
N 158. Montag, den 13. Juli 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Allsnahme der Sv>m- und hohen Festtage. 

^nnah.ne der Inserate in W. Gliifers Buchdruckern unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: inonatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K., vierteljährlich 1 N. 5V Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

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

I n h a l t .  
^el/gramme — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Von der Zettungsre-

Postdepartement. Riga: Todesfälle. Vom 
Aachsmarkt, Preußen. St. Petersburg: Hosnachricht. 
Ordensverleihung. Ausländer. Von der Börse, Gehewlrath 
''chnndt. Frachten nach England. Warschau: Die Zahl 
oer Schulen. 

Ausländischer  The i l .  Deutschland. Zur Kriegs-
^ung. Berlin: Die Kriegserklärung. 
^o»n Pnrktheater. — Ans Dorpat. 

,, ^^ulleton. Gemälde einer Livländerin. — Graf Bis-
^ ̂ ^ Exposä. — Witterung in Nnßland. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Ct. Peteröbm',^ 13. Juli. Der Regiernugsanzei-

ßer enthält das Manifest, daß die russische Negierung 
lttl deutschen Kriege Neutralität beobachten wird, 
aber daraus hinwirken will, in Europa den Frieden 
Wiederznverschaffen. 

Florenz, 25./13. Juli. Anch die italienische Re
gierung hat sich für Neutralität erklärt. 

Karlsruhe, 25./13. Juli. Deutsche Truppen ha
ben die Nheinbrücks bei Kehl gesprengt. 

Nachrichten. 
^ Taub stürzt sich das fran-

zvjNche ^>olk ru den Krieg; die Krieqserkläruug an 
Deutichlaud lst unterzeichnet: „1.0 Sourä," (taub). 
Die Berliner haben trotz aller Kriegsnoth sofort ge
sagt: „^.lisurä" sollte der Mann heißen! 

Gestorben ist der berühmte Augenarzt, Professor 
Or. v. Gräfe, im 42. Lebensjahre. Kann die Nach
richt nach den langen Leiden des Verstorbenen nicht 
überraschen, so wird sie darum nicht minder in un-
serer Stadt, in unserm Vaterlande, ja weit über die 
Grenzen desselben hinans die tiefste Theilnahme her
vorrufen. In Gräfe ist uicht nur ein bahnbrecheu-
der Geist in der Wissenschaft der Augenheilkunde, es 
^t auch ein edler Mann dahingegangen, der im wah 
ren Sinne des Worts ein Opfer der Anstrengungen 
für das Wohl seiner Mitmenschen geworden ist. Noch 
in seiner letzten Krankheit hat der Verstorbene mit 
schwindenden Krästen seine Hülse gespendet, soweit 
es möglich war. Sein Andenken wird in dauerudeu 
Ehren bleiben. 

Eine königl. Verordnung bestimmt, daß französi
sche Handelsschiffe der Aufbringung und Wegnahme 
durch die Fahrzeuge der Bundeskriegsmarine nicht 
unterliegen sollen. 

Nach der „Kreuzzeitnng" siud die Bezirke des 8., 

11., 10., 9., 2. uud I. Armeecorps durch eine Ver
ordnung vom 21./9. d. M. in Kriegszustand erklärt. 
General Kirchbach erhielt das füuste, General Goeben 
das achte Armeecorps, General Steinmetz erhält ein 
größeres und General Vogel von Falkensteiu ein wich
tiges Eommando für den Norden Deutschlands. — 
Bei Friedrichsort ist eine vollständige Hafensperre für 
eiulausende und auslaufende Handelsschiffe vom Abend 
des 21/9. d. M. eingetreten.^ 

S'vlishingtoit, I8./6. Juli. Es heißt, Admiral Por
ter empfehle die Anwerbung von Seeleuten und an
dere maritime Vorbereitungen in Hinblick ans die 
Möglichkeit, daß die Vereinigten Staaten in die 
europäischen Verwickelungen mit hineingezogen wer
den könnten. 

Poml'lU), I6./4. Juli. Die hiesige Gesellschaft 
„Germania" hat folgendes Telegramm an den Bun
deskanzler Grasen Bismarck abgesandt: 

Gehet, Brüder und Schwestern, Hand in Hand 
Fechtet mit Gott sür König und Vaterland. 
Sieg der gerechten Sache! 
Kolktttta. 17./5. Juli. Die hiesigen Deutschen er

öffneten für den bevorstehenden nationalen Krieg mit 
Frankreich eine Subscription zum Besten der Ver» 
wundeten. Es sind bereits bedeutende Summen ge. 
zeichnet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Juli. Wir wollen unsern Lesern nicht 

die leichtfertige Versicherung geben, daß in der ge
genwärtigen Situation, in welcher die Ereignisse in 
sich überstürzender Hast einander drängen, die Ne-
gistrirung derselben verhältnißmäßig weniger Arbeit 
verursacht. Wir müsseu im Gegentheil bekennen, 
daß sich die Mühe und Arbeit bei der Nedaction 
der Dörptscheu Leitung in der letzten Woche verzehn
facht hat, wir aber kaum deu nachsichtigsten Ansprü
chen haben genügen können. Die Hindernisse zu 
überwinden, ist einein Einzelnen nicht möglich. 
Znm ersten Male wird bei dem neuesten Kriege die 
Welt dnrch ein so schleuniges Bekanntwerden atteu-
mäßigen Materials nud durch eine solche Ueberfülle 
desselben überrascht, daß die Eutwickelung des 
Krieges fast von Tag zu Tag sofort klar wird. 
Dabei hat eine räumlich beschränkte Zeituug ihre 
Noth, zumal da die ausländischen Zeitungen in Dor
pat nominell wohl viermal, dem Effect nach aber 
eigentlich nur zweimal in der Woche eingehet!. 
Wir wollen andere Nothstäude, welche nur eine 

Eisenbahn beseitigen kann, nicht erwähnen, unsere 
Leser aber bitten, uns ferner wie bisher zu vertrauen 
und überzeugt zu sein, daß wir bemüht sind, alles 
zu leisten, was möglich ist. 

— Vom Postdepartement. Auf Grundlage 
der im Jahre 1865 zwischen Rußland und Preußen 
abgeschlossenen Postkonvention wird die Korrespon
denz aus Frankreich, der Schweiz und England, so
wie überhaupt aus dem nördlichen und mittleren 
Enropa über das Berliner Postamt dirigirt und 
nimmt denselben Weg auch von Rußland ans. An
gesichts der gegenwärtigen politischen Ereignisse nun 
yat sich das Postdepartement an das Berliner Haupt
postamt mit der Anfrage gewandt, welche Maßre
geln znr regelmäßigen Beförderung der ausländi» 
schen Korrespondenz getroffen seien, und wird nicht 
ermangeln, das Publicum seiner Zeit von denselben 
in Kenntniß zu setzen. Das Postdepartement bringt 
gleichzeitig in Erinnerung, daß die Korrespondenz 
nach obigen Staaten auch eine andere Route ein
schlagen kann, und zwar über Oesterreich oder Schwe
den, wenn auf den Adressen eine dieser Nonten an
gegeben ist. Doch sind derartige Briefe nur nn-
frankirt zu versenden nnd erreichen ihren Bestim
mungsort ein wenig später als über Preußen. (P. Z.) 

Riga. Gestorben am 28. April zu Tula der 
znm Chef der nenen, von Tula nach Wjasma füh
renden Eisenbahn ernannte Offizier vom Corps der 
Ingenieure und Wege-Communication Nikolai v. 
Kamönskj, vorjüngster Sohn des zu Koellitz in Liv. 
land am 11. Juni 1856 mit Tode abgegangenen 
Generalmajors Fedor v. Kamönski. Am '29. Mai 
d. I. verunglückte unter dem Dorfe Lipowka im Je-
pisanschen Kreise des Tulaschen Gouvernements beim 
Besteigen der Kohlenminen durch Ersticken der I)r. 
xlnl, Georg Klatzo, aus Riga gebürtig. In den 
Iahren IS66 bis 1668 hatte er zu Dorpat Phar-
macie studirt nnd den gelehrten Grad eines Magi
sters erlangt. (N. K.-Bl.) 

— Nachdem von Flachs in diesen Tagen 
noch Kleinigkeiten von Hoss- und Slaniz-Dreiband 
zn den Notirungen gekaust wurdeu, wird augenblick
lich für Flachs fast gar kein Gebot mehr ausgespro
chen, da die spärlich eintreffenden Nachrichten über 
die politische Sachlage im Ausland jede Operation 
verbieten. (B. n. H.-Z.) 

— 5 000 Prenßen, als zur Landwehr von 
1867 gehörig zu den Fahnen berufen, haben Riga 
verlassen, um heimzukehren. (I. de St. P.) 

Gemälde einer Livländerin. 

Von der permanenten Ausstellung der Küustler in 
Verlin wird der Nig. Z. n. a. berichtet: 
^ Vor Allem will ich heute auf die Gemälde des 
6rciulein von Schonltz aus Dünamülide übergehen, 
^ch demerkte Ihnen bereits, daß diese mit einer un
erkennbar ungewöhulichen Kraft ausgerüstete Dame 
^)vn mit den ersten Proben ihres Talentes hier 
großes Aufsehen erregte und zwar, was viel sagen 
^n, nicht nur bei Kunstfreunden, sondern auch in 
ii? ^ünstlerkreisen selber, deren Glieder sonst gegen 
vA6°""trrenten nicht eben sehr nachsichtig zu sein 
hat «i. r ,.,ußte man wenig von ihr. Sie 
mach, still ihre Studien in Düsseldorf ge-
ein Bil^ einmal zu einer früheren Ausstellung 
aefi°s /'"gesendet, welches wie manches andere 
vori^/m.. b""" wieder spnrlos verschwand. Im 
und ^ "ter wohnte sie mit ihren Eltern hier 

wurden im engeren Kreise von Künstlern zunächst 
dvn Autdieuköpse bekannt. Es waren dies Köpfe 

n dunamünder Arbeitern und Soldaten, von über
säender Lebenswahrheit, kühnem Strich nnd Colorit. 

c? ^ ^ ^ ^er mit einer realistischen 
^Nssungsweise zu thun hatte, eine Erscheinung, die 
Alls schon seltener vorzukommen pflegt. 
. "S dieser Hand mußte, dessen wurde man sich bald 
2.'0UKt, dre Eopie des uumittelbaren Lebens und 
s^.bens in Haus und Welt wohl immer in nnae-
s?.^"^er Frische und Wahrheit hervorgehen. Man 
die die Copien aber um so mehr, je weniger 

Wesenheit hat, sich andauernd 
hatt-. Meistern weiter zn bilden. Sie 
es eb-ü Dünamünde ins Volk selber, wie 
auss lA-i hineingreifen und sich hier 
duums ^ a' dieses, bald jenes Jndivi-
eigentlichen bemächligen müsseu. An 

Modellen mag der Ort wohl kaum reich 

sein. Im Uebrigen zeigt, höre ich, die ganze Person- ^ 
lichkeit der Dame die Genialität anch in anderer 
Nichtnng, sowohl in der Conversation als in Ge- . 
dichten, während eine edle Bescheidenheit ihr Wesen 
nur um so liebenswürdiger erscheinen läßt. 

Die im hiesigen nenen „Jndustriepalast" eröffnete 
Ausstellnng brachte bei der Menge der Bilder natür
lich mancherlei Vorzügliches, anßer den oben erwähn
ten beiden großen Bildern von Bleibtreu und Knaus. 
Und doch stellten die Berichte sämmtlich niit osfen-
barer Vorliebe die beiden Bilder des Fräulein von 
Schonlz voran, obwohl es kleinere Sachen waren. 
Das eine benannte sich „Die Kinder des Musikanten". 
Ein junger Mann am Clavier, der, wie es schien, 
seiner weinend hinter ihm sitzenden Schwester die 
hinterlassenen Melodien des verstorbenen Vaters vor
spielt. Wenn ich mich recht erinnere, deutete auch 
eine Büste auf den Entschlafenen hin. 

Das zweite Bild stellte gleichfalls ein Zimmer dar, 
nnd zwar in einem wohlsituirten Hause. Ein Mäd
chen sitzt bei einer Näharbeit, während der Vater im 
Hintergrunde liest. Man sieht schon aus den Gegen
ständen beider Bilder, welch schlichte Situationen 
eigentlich von der Künstlerin hier vorgeführt sind. 
Es bedurste aber eben der Meisterschaft ihrer Kunst, 
aus diesen Bildervorwürfen erst Alles zu machen. 
Und zwar ist es namentlich die Beleuchtung, zu deren 
höchstem Effect die Dame jedenfalls von der Natur 
schon eine hervorragende Begabung erhalten hat. 

Es lag namentlich anf dem ersten Bilde eine so 
ergreifende Stimmung, daß auch das Publicum ihnen 
eine große Aufmerksamkeit schenkte und gefesselt war. 
Beide Bilder wurden sofort verkauft uud eine lehr 
schmeichelhafte Seite dabei war, daß das eine von 
einem Künstler selber gekanft wurde, der mir sagte: 
,,Die Stimmung, die Tönnng ist so vorzüglich, daß 
ich das Bild auf meine Staffelei gestellt habe, um 
fort und fort an deniselben für mich selber zu lernen." 

Ein größeres Compliment kann ein Künstler seiner 
Knnstgenossin unmöglich machen. 

Das Expose des Grafen Bismarck. 
In der Sitzung des Buudesraths des norddent-

schen Bundes trug der Bundeskanzler die nachfolgende 
Darstellung der politischen Lage vor: 

Die Ereignisse, durch welche Europa im Lause 
der letzten vierzehn Tage aus dem Zustande einer 
seit Jahren nicht erlebten Nnhe znm Ausbruch eitles 
großen Krieges geführt ist, haben sich so sehr vor 
Aller Angen vollzogen, daß eine Darstellung der Ge
nesis der augenblicklichen Lage kanm etwas Anderes 
sein kann, als eine Znsammenstellung bekannter That-
sachen. 

Man weiß aus den Mittheilungen, welche der 
Herr Präsident des spanischen Ministerraths am 11. 
v. Mts. in der Sitzung der konstitnirenden Cortes 
machte, aus der durch die Presse veröffentlichten Cir-
knlardepesche des spanischen Herrn Ministers des Aus
wärtige»! vom 7. d. Mts. und aus einer Erklärung, 
welche Herr Salazar y Mazarredo am 8. d. Mts. in 
Madrid drucken ließ, daß sie spanische Negierung seit 
Monaten mit Sr. Dnrchl. dem Erbprinzen Leopold 
von Hohenzollern über die Annahme der spanischen 
Krone unterhandeln ließ, daß diese dem Herrn Sa
lazar übertragenen Unterhandlungen, ohne Betheili-
gnng oder Dazwischenkunft irgend einer andern Ne-
giernng unmittelbar mit dem Prinzen uud dessen er
lauchtem Vater geführt wurden, und daß Se. Durch
laucht sich endlich entschloß, die Thron-Kandidatur 
anznnehmen. Se. Majestät der König von Preußen, 
welchem hiervon Anzeige gemacht wurde, hat nicht 
geglaubt, dem, von einem großjährigen Fürsten nach 
reiflicher Ueberlegnng und im Einverständniß mit 
dessen Herrn Vater gefaßten Entschlüsse entgegentre
ten zu sollen. 

Dem Auswärtigen Amte des norddeutschen Bun-



St. Petersburg. Die Abreise S. M. des Kai
sers nach dem Kaukasus soll für den 30. Juli in 
Aussicht genommen sein. (D. P. Ztg.) 

— Ordensverleihung: dem Wirk!. Staats
rath Knorre, Astronom des Marineobservatoriums 
in Nikolajew, in Anerkennung seines 50jährigen 
musterhaften Dienstes und seiner wissenschaftlichen 
Verdienste der St. Annen-Orden 1. Klasse. (P. Z.) 

— Ein Beschluß des Mi nisterkomi lös, der 
am 10. Juui die Allerhöchste Sanktion erhalten hat, 
verfügt, daß ausländischen Unterthanen, die minder 
schädlichen Sekten angehören, gestattet sein soll, nach 
Nußland zu kommen und sich daselbst dauernd ans-
znhalten, sobald sie sich deu allgemeinen Staatsge
setzen fügen. (P. Z.) 

— An der Börse äußerte sich der Eiudruck der 
Nachricht von der Kriegserklärung unmittelbar am 
Sonnabend vor acht Tagen in einer schnellen Baisse 
unseres Wechselkurses, iudem Papier auf London 
zu 39 V2 gesucht und bis 39'/4 gemacht wurde. Ge
stern Vormittags fand sich einiges Geld selbst zu 
38V4; indeß hielt man in Aussicht auf vorhandenes 
Exportpapier mit Geschäften bis zur Börse inne, an 
welcher solches in erster Qualität wirklich zu 39 dis
ponibel uud dazu ziemlich lebhaft gemacht wurde. 
Am 7. Juli gewann die Festigkeit noch mehr an 
Intensität und das genannte Papier wurde iu be
deutenden Beträgen zu 39 V» gehandelt, während 
Briese der Negierung ihrer notorischen Qualität 
wegen zu 39'/s in starken Posten Nehmer fanden. 
Schlimm waren die kleineren Exporthäuser daran, 
welche in solcher kritischen Zeit ihr Papier nur mit 
großen Opfern placiren können, hauptsächlich. Weil 
ihr Papier unter obwaltenden Umständen schwer zu 
verwenden ist. Stärker als auf den Cours hat 
der eingetretene Conflict auf unsere Fonds gewirkt; 
Loose, gestern Vormittag bis auf l33 gefalleu, 
erholteu sich an der Börse bis auf 139 (unsere Spe
kulation hat „1e ooeur um mit Ollivier zu 
reden), um heute 135'/2 eher Geld zu schließen. 
Große Bahnen gestern noch auf 135 gehalten, 
schließen 133 Verkäufer und nach eingetroffenen 
Notizen vom Auslande zu urtheilen, haben wir 
wenig Aussicht, bei diesen Preisen stehen zu bleiben; 
auch für die übrigen Eisenbahnactien hat jede 
Preisnotirung nur nominellen Werth. Rybinsk 
65, Baltische 68, Dünaburg-Witebsk 135, Orel-
Witebsk 140. Von Bankactien ist Disconto zu 156 
in Posten umgegangen. Thaler-Obligationen sind 
zu 98 zu placireu, Nikolai und Consolidirte ge. 
schäftslos, letztere besonders offerirt und vielleicht 
zu 100 erhältlich. Bankbillete, Loskaufsscheine uud 
Rente nicht weniger gedrückt und zu ca. 2 Ndl. 
niedriger Abgeber. Geld zu 7 pCt. vergeblich ge
sucht. (Nig. B.- u. H.-Ztg.) 

— Euthobeu auf seine Bitte seiner Stellung 
als Director des Gebärhauses: Geheimrath Schmidt. 

(I. de. St. P.) 
— Norddeutsche Schiffer siud vou ihren 

Nhedern angewiesen, in Kronstadt liegen zn bleiben, 
im Fall sie gezwungen würden auszulaufen, sich au 
der Küste zu halten. Wie in Riga erhielten darauf 
neutrale Siffe ungeheure Frachten nnd Fracht auf 
London stieg iu einem Tage von 3 Shill. auf 5 
Shill. 6 Pence. (N. Pr.) 

Warschau. Aus offiziellen Quellen theilt das 
„Warschauer Tagesblatt" mit, daß zum 1. Januar 

des, wie der Negierung Sr. Majestät des Königs von 
Preußen waren diese Vorgänge vollständig fremd ge
blieben. Sie erfuhren erst durch das am 3. d. Mts. 
Abends aus Paris abgegangene Lavas'sche Telegramm, 
daß das spanische Ministerium beschlossen habe, dem 
Prinzen die Krone anzubieten. 

Am 4. d. Mts. erschien der kaiserlich französische 
Herr Geschäftsträger auf dem Auswärtigen Amte. 
Im Austrage feiner Regierung gab er der peinlichen 
Empfindung Ausdruck, welche die von dem Marschall 
Prim bestätigte Nachricht von der Annahme der Kan
didatur durch den Prinzen in Paris hervorgebracht 
habe, und fragte er, ob Preußen bei der Sache be° 
theiligt sei. Der Herr Staats - Sekretär erwiederte 
ihm, daß die Angelegenheit für die preußische Negie
rung nicht existire und letztere nicht iu der Lage sei, 
über etwaige Verhandlungen des spanischeil Minister-
Präsidenten mit dem Prinzen Auskunft zu geben. 

An demselben Tage hatte der Herr Botschafter 
des Bundes zu Paris mit dem Herrn Duc de Gra-
mont eine Unterhaltung über den nämlichen Gegen
stand, welcher auch der Herr Minister Ollivier bei
wohnte. Der Kaiserlich französische Herr Minister 
sprach ebenfalls den peinlichen Eindruck aus, welchen 
die Nachricht gemacht habe. Man wisse nicht, ob 
Preußen in die Verhandlung eingeweiht sei, die öf
fentliche Meinung werde es glauben und in dem Ge
heimnis welches die Verhaudluug umgeben habe, ein 
unfreundliches Verfahren nicht blos Spaniens, son
dern besonders Preußens erblicken. Das Ereigniß, 
wenn es sich wirklich vollziehe, werde geeignet seiu, 
die Fortdauer des Friedens zu kompromittuen. Man 
appellire daher an die Weisheit Sr. Majestät 
des Königs, welche einer solchen Kombination nicht 
zustimmen werde. Der Herr Minister hielt es für 
ein glückliches Zusammentreffen, daß der Herr Bot
schafter, welcher schon acht Tage vorher die Erlaubuiß 
nachgesucht nnd erhalten hatte, Sr. Majestät dem 

1869 im Zarthum Polen 3014 Schulen mit 131,633 
Schülern nnd Schülerinnen existuten. Griechisch-or
thodoxer Schulen gab es darunter 39, griechisch-or
thodoxer Schüler 781; griechisch-unirter Schulen 
375, griechisch-nnirter Schüler 6003; katholischer 
Schulen 1463, katholischer Schüler 94,994; evange
lischer Schulen 218, lutherischer und reformirter 
Schüler 13,365. Im Laus der ersten nenn Monate 
des verflossenen Jahres sind noch einige Elementar
schulen gegründet worden, so daß zum 1. Oktober 
1869 die Zahl aller Schulen (außer 99 Handwerker-
nnd Sontagsschulen) sich auf 3091 belief. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

„Mit Gott wollen wir Thaten thun", war nach 
Psalm 60 V. 14 der Text für die Eröffnnngspredigt 
des Reichstags. Mit Enthusiasmus wurde darnach 
im weißen Saale König Wilhelm empfangen, der 
einst als jugendlicher Prinz triumphirend in die 
Hauptstadt des corsischen Tyrannen einzog und nun 
als greiser Held die der Väter würdigen Söhne an 
dasselbe Ziel führen will. 

Ein von dem König von Preußen an den Köuig 
vou Baieru gerichtetes Telegramm lantet folgender
maßen: „Nach Empfang des Telegramms Ihres 
Ministeriums habe ich sofort den Oberbefehl der 
baierischen Armee übernommen uud ich habe dieselbe 
mit der unter Obercommando des Kronprinzen ge
stellten Armee vereinigt. Durch einen unerhörten 
Uebermnth sind wir in den Krieg gestürzt. Ihre 
wahrhast dentsche Haltung hat auch Ihr Volk elektri-
sirt. Gauz Deutschland ist eiuig, wie es niemals je 
gewesen ist. Möge Gott unsere Waffen in den Wechsel
fällen des Krieges segnen! Ich drücke Ihnen meinen 
aufrichtigsten Dank aus für Ihre treue Festhaltung 
an den Verträgen, auf welchen das Heil Deutsch
lands beruht." Der König von Baiern antwortete 
unter dem 30. d. M.: „Ihr Telegramm hat auf 
mich den beglückeudsteu Eindruck gemacht. Die baieri
schen Truppen sehen an der Seite ihrer bereits mit 
Siegeslorbeeren gekrönten Waffenbrüder dem Kampfe 
für das dentsche Necht und für die deutsche Ehre mit 
Enthusiasmus eutgegeu. Möge dieser Kampf zum 
Heile Deutschlands nnd znm Glücke Baierns enden!" 
Die Abreise des Kronprinzen nach München zur Ueber-
nahme des Ober-Eommando's über die vereinten süd
deutschen Armeecorps ist erfolgt. Die Cooperation 
der süddeutschen nnd norddeutschen Heere wird sofort 
beginnen. Der Kronprinz hat sich 1866 die begei
sterte Liebe der seiner Führung anvertrauten Trup
pen gewonnen, und in Snddentschland wird dem 
männlich schönen, heldenhaften Königssohne sehr bald 
das Gleiche gelingen. Den Oberbefehl über die Nord-
armee hat Prinz Friedrich Karl. Ueber die Truppen
bewegungen wird ein pflichtmäßiges Stillschweigen 
beobachtet. Jedermann setzt beruhigt sein Vertrauen 
in Moltke's bewährte Umsicht und Energie. Aus 
bester Quelle erhält die Magdeb. Ztg. folgende Notiz: 
„General v. Moltke hat am 13. Abends in Über
einstimmung mit dem Minister v. Noon erklärt, daß 
Preußen hinsichtlich seiner Heeresverfassung, Aus
rüstung, Hülssmittel zc. uoch nie in der Lage gewe
sen wäre, mit solchen Aussichten ans Erfolg einen 
Krieg anzunehmen, wie gegenwärtig. Er sei genau 
über den Fortschritt der französischen Rüstungen in-

Könige von Preußen in Ems aufzuwarten, den fol
genden Tag für seine Abreise bestimmt habe, also im 
Stande sei, die Eindrücke, welche in Paris herrschten, 
aus frischer Auschauung vortragen zu können, und 
ersuchte ihu, ihm etwanige Mittheilungen ans tele
graphischem Wege zugehen zu lassen. Der Herr Bot
schafter konnte auf diese Eröffnung nur erwidern, daß 
ihm von der Angelegenheit gar nichts bekannt sei, 
zugleich übernahm er es, die ihm gemachten Mitthei--
lungen zur Kenntniß Sr. Majestät des Königs zu 
bringen. Er trat am 5. die Neise nach Ems an, 
welche er unter den obwaltenden Umständen unter-
lassen haben würde, wenn er nicht geglaubt hätte, 
den ihm kundgegebenen Wunsche nach rascher Erthei-
lnng von Information und rascher Zurückgabe vou 
Aufklärungen entsprechen zu sollen. 

Am Tage seiner Abreise brachte Herr Cochery im 
OoiPs löZ'islkrtiv eine Interpellation über die spani
sche Frage ein. Schon am folgenden Tage, bevor 
es möglich war, daß der Herr Botschafter irgend eine 
Nachricht ans Ems hätte nach Paris gelangen lassen 
können, beantwortete der Herr Dnc de Gramont diese 
Interpellation. Seine Antwort, obgleich sie davon 
ausging, daß die Einzelnheiten ter Verhandlung noch 
nicht bekannt seien, gipfelte in dem Satze, daß die 
französische Regierung nicht glaube, durch die Achtung 
vor den Rechten eines Nachbarvolkes verpflichtet zn 
sein, zn dnlden, daß „eine fremde Macht," indem sie 
einen ihrer Prinzen auf deu Thron Karls V. sktze, 
znm Nachtheile Frankreichs das gegenwärtige Gleich
gewicht der Kräfte in Enropa stören uud das Inter
esse und die Ehre Frankreichs gefährden dürfe. 

Nach eiuer solchen Erklärung war der Herr Bot
schafter nicht mehr in der Lage, Aufklärungen nach 
Paris gelangen zu lassen. Sein dasiger Vertreter 
wurde am 9. d. Mts. von der Sachlage in Kenntniß 
gesetzt, wie sie schon am 4. dem Herrn Geschäftsträ
ger Frankreichs hier bezeichnet war. Die Angelegen-

formirt, und darnach wäre eine militärische Über
rumpelung Seitens Frankreichs nicht zu fürchten. 
Die Bankztg. kann versichern, daß Graf Vismaia 
sich eben so znversichtlich ausspricht. . , 

„Es ist uichts Uebermüthigeres, Frevelhaftere 
und Schändlicheres zu denken, als der Ausbruch 
ues Krieges aus solchen Gründen." „Wenn nuh 
weisere Rathschläge die Oberhand behalten, so 
auf dem Kaiser der Franzosen nnd seinen 
die Blutschuld des verruchtesten uud gruudloseM 
Krieges, deu die Geschichte verzeichnet." Das ist >uch' 
deutsches Urtheil; es ist der Verdamniungssp^ 

zweier kühldenkenden Stimmfuhrer der öffentlich^ 
Meinnng eines uubetheiligteu Landes, Eugl^-' 

Und diesen verbrecherischen Krieg hat Franks 
gegen Deutschland erhoben. Mit Lug und Trug 
es den Streit vom Zauue gebrochen, mit Tücke ^ 
Hinterlist setzt es ihm die blutige Krone auf. 

Der norddeutsche Reichstag erhielt folgendes 
legramm: „Die Deutschen von St. Louis habeil e>" 
stimmig beschlossen: Der verzweifelte Spieler auf ^ 
französischen Thron hat uuter nichtigen Vorwän^ 
einen Vernichtungskrieg gegen Deutschland untern^ 
men. Eine Niederlage Deutschlands in diesem Kri^ 
würde das nationale Lebeu, das dentsche Vaters 
zerreißen uud zu einem Anhängsel Frankreichs mach^ 
euer Sieg sichert dagegen Deutschlands Einheit ^ 
zugleich die Freiheit. Euer Triumph würde 
Frankreich die Freiheit geben: Mit Stolz und 
hören wir, daß das deutsche Volk iu Nord unv ^ 
den Kamps aufuehmen will. Wir sehen freudig^ 
gesuachrichten entgegen. Wir haben beschlösse», ^ 
Deutschen in den Vereinigten Staaten, sofort^ 
Million Dollars zur Unterstützung der invaliden ^ 
daten uud der Waisenkinder der Gefallenen sai»5'" 
nnd dem deutschen Volke zur Verfügung stellen zu 1^. 
Theileu Sie dieses dem Köllig von Preußen 
sorgen Sie dafür, daß es in ganz Deutschlands 
kannt werde." Aue Frankfurt a./M. empfing 
Reichstag 300 Pfuud Sterl. für die Hinterblieben 
deutscher Krieger, aus Köln 80 Pid. Sterl. für ^ 
der die erste Mitrailleuse, 300 Thaler (Erlös e^' 
Diamantknopfs) für den, der die zweite franziM 
Kanone erobert, vom Rhein 100 Friedrichsdor 
jenigen, welche die ersten zehn französischen FalM 
gewinnen. Der Soldat, der die erste Fahne lum,' 
wird ein reicher Mann werden; von allen Sei^ 
gehen Ehrengaben zu 100 Thalern für ihu ein, ai-
Iburg, Odenkirchen, Mörs n. v. a. Das 
zeichen des eisernen Krenzes wird in seiner 
Bedeutung wieder eingeführt. . ,5, 

Der Reichstag ist uach Erledigung der dring ^ 
sten Geschäfte geschlossen; Gras Bismarck danM '  
Namen des Königs snr die BereinvilUgkelt N^ .. 
nigkeit, mit welcher sie den Bedürfnissen der Aöv. 
Rechnung getragen hat. In seiner Schlußrede ^ 
der Herr Präsident Simsou: „Die Arbeit, 
dem Reichstag oblag, ist für diesmal erledigt. 
ist es das Werk der Waffen, welches seinen 
verfolgen wird. Möge auch in diesem heiligen 

der Segen des Allmächtigen auf uuserem Volke , 
Es lebe der Köuig Wilhelm, der Oberbefehlsh^ 
der deutschen Armeen!" Die Legislatur-Periode^ 
am 31. August 1867 gewählteu Reichstages wird 
die Dauer des gegenwärtigen Krieges mit Franks 
jedoch nicht über den 31. December 1871 hin^l 
verlängert. Die Wirksamkeit der ZZ 17 und 20 

heit, wurde ihm gesagt, geht nicht Preußen ^ 
Deutschland, sondern nur Spanien nnd dessen 
kandidaten etwas au. Die Verhandlungen mit ^ 
letzteren hat der Marschall Prim ohne Betheilig^ 
Preußens direkt führen lassen. Se. Majestät 
König vou Preußen haben ans Achtung für den ^ 
len Spauieus uud des Prinzen eine Einwirkung^, 
diese Verhandlungen weder üben wollen, noch 
und daher die Kandidatur weder befördert, noch ^ 
bereitet. , 

Inzwischen hatte die Kaiserlich französische NA 
rung ihren auf Urlaub in Wildbad weilenden 
schafter bei Sr. Majestät und dem Bunde beau^m 
sich nach Ems zu begebe«. Herr Graf BeN^ ? 
wurde am 9. Juli vou Sr. Majestät wohlw^' 
empfangen, obschon der Aufenthalt des Königs 
Bade und die Abwesenheit aller Minister geschah. 
Anforderungen all Se. Majestät auszuschließen 
ueu. Die Mitteilungen des Botschafters stin^ic 
mit den Eröffnuugeu überein, welche der 
de Gramont dem Herrn Freiherrn voll Wettge
macht hatte; er appellirte an die Weisheit ^ 
jestät, um durch ein an den Prinzen zn rich^ ^ 
Verbot das Wort zu sprechen, welches Europ^ ^ 
Ruhe wiedergebe. Es wurde ihm erwiedert, 
U n r u h e ,  v o n  w e l c h e r  E u r o p a  e r f ü l l t  s e i ,  n i c h t .  
eiuer Handlung Preußeus, sondern von den ^ ̂  
rungen der Kaiserliche» Regierung im 
In-tiv herrühre. Die Stellung, welche Se. ^ 
der König, als Familienhaupt, zu der Frage el 
nommeu, wurde als eine außerhalb der 
schäfte liegeude bezeichnet, und eine jede Einivn ^ 
auf den Fürsten und den Prinzen von 
als ein Eingriff in deren berechtigte freie Se 
stimmung, abgelehnt. 

So war es dann auch eiu Akt ^ 
stimmuug, daß der Erbprinz am 12- d. ^ - ,^tl^ 
fühle der Verantworlichkeit, welche er, der e 



Gesetzes über die Erwerbung uud deu Verlust der 
Bundes- uud Staatsaugehörigkeit tritt schon jetzt eiu 
und ist dem Bundespräsidium die Besugniß beigelegt, 
un Falle eines Krieges oder eiuer Kriegsgefahr die 
u'iswanderungssreiheit zu beschränken, beziehentlich 
-' im Auslande sich aufhaltenden Norddeutcheu zur 

Rückkehr binnen einer bestimmten Frist aufzufordern, 
nach deren Ablauf den Betheiligten die Staatsauge-
Migkeit entzogen werden kann. Studenten der Me
tern, selbst im 7. Sem., wird gestattet, auch ohne 
^sertation, über gedruckte Thesen zu disputireu, 
M Promoviren uud die Dissertation nachzuliefern. 
Gymnasiasten, welche die Armee eintreten wollen 
oder müsien, können sofort znr Abitnrienteu-Prüfung 

eintretender Mobilmachung und dein 
Truppen ius Feld ist es denjenigen 

vten Männern, die dem Rufe des Vaterlandes 
. gestattet, ohne vorhergegangenes Aufgebot, jich 
, AU lassen. Von dieser Vesugniß ist ein sv 

^^^icher Gebrauch gemacht worden, daß kaum 
".'^u>fprüchen zu genügen war. Ein dentsch-fran-

° Elches Tornisterwörterbuch für Deutschlands Krieger 
erschiene«. 

Aus Petersburg ist beim Bnndeskanzler ein Tele
gramm mehrerer Deutscher eingelaufen, welches lan-
^ Enthusiasmus. Gott helfe Deutschland!" Ueber 

eu Eingang der Kriegserkläruug beim Köitig ver-
Ntet: Der Staatssecretär v. Thile überreichte sie 
>u Grasen Bismarck, und dieser dem Könige, wel

ler in diesem Augenblicke den Kronprinzen, die Ge-
erale v. Noon und v. Moltke und die Minister in 

^ner Umgxlnmg hatte. Mit großer Ruhe vernahm 
der König den Inhalt des Exposes von Ollivier, als 
^ aber an die Stelle der Lüge kam, daß Frankreich 
den von Preußen angebotenen Krieg annehmen uud 
die Verantwortlichkeit dafür ihm zuweise, machte sich 
beim Könige eine tiefe Beweguug über diesen öffent
lichen Betrug wahrnehmbar. Es war eine ergreifende 
Scene, als der König seinem Erben die Hand reichte, 
dieser sie an die Lippeu drückte nnd König Wilhelm 
den Kronprinzen an sein Herz preßte. Die Umge
bung war tief dewegt. Der Großherzog von Olden
burg vegrutzte den außerordentlichen Landtag mit den 
Korten: ,,^er Norddeutsche Buud geht mit Zuver
sicht leuler ^eueltaufe entgegen! Möge er größer 
und kräftiger daraus hervorgehen!" Anch ließ der 
Großherzog die vier Birkenfelder Abgeordneten, welche 
im Begriffe waren, abzureisen, noch vorher zu sich 
rufen, machte sie daranf gefaßt, daß sie ihre Heimath 
vielleicht schon bei ihrer Nückknuft in Feindes Hän
den finden würden, und ermahnte sie, die Leiden der 
Okkupation in der Erwartung baldiger Befreiung 
und Nache mit ergebener Geduld zn tragen. 

Berlin, 19./7. Juli. Die am 19. Mittags IV2 Uhr 
abgegebene französische Kriegserklärung, die erste und 
einzige schriftliche Mitteilung, wetche die Negierung 
in dieser ganzen Angelegenheit von der französischen 
erhalten hat, lautet wie fotgt: Der unterzeichnete 
Geschäftsträger Frankreichs hat in Ansfnhrnug der 
Befehle, die er von seiner Negierung erhalten, die 
Ehre, folgende Mitteilung zur Kenntniß Sr. Ex
cellenz oes Herrn Ministers der auswärtigen Auge-
legeuheiteu Sr. Majestät des Königs von Preußen 
zu bringen: Die Negierung Sr. Majestät des Kaisers 
der Franzosen, indem sie den Plan, einen preußischeu 
Prinzen auf den Thron von Spanien zu erheben, 
nur als eiu gegen die territoriale Sicherheit Frank

reichs 'gerichtetes Unternehmen betrachten kann, hat 
sich in' die Notwendigkeit versetzt gefunden, von Sr. 
Majestät dem Könige von Preußeu die Versicheruug 
zu verlangen, daß eiue solche Kombinatiou sich nicht 
mit seiner Zustimmuug verwirklichen könnte. Da 
Se, Majestät der König vou Preußen sich geweigert, 
diese Zusicherung zu ertheilen, uud im Gegentheil 
dem Botschafter Sr. Majestät des Kaisers der Fran
zosen bezeugt hat, daß er sich sür diese Evsntualität, 
wie für jede andere, die Möglichkeit vorzubehalten 
gedenke, die Umstände Zu Nathe zu ziehen, so hat die 
Kaiserliche Negiernng iu dieser Erklärung des Königs 
einen Frankreich eben so wie das allgemeine euro
päische Gleichgewicht bedrohenden Hintergedanken er
blicken müssen. Diese Erklärung ist noch verschlim
mert worden durch die deu Kabinetten zugegangene 
Anzeige von der Weigerung, den Botschafter des 
Kaisers zu empfangen nnd auf irgendeine neue Aus
einandersetzung mit ihm einzugehen. In Folge dessen 
hat die französische Negieruug die Verpflichtung zu 
habeu geglaubt, unverzüglich für die Verteidigung 
ihrer Ehre und ihrer verletzten Interessen zu sorgeu, 
uud entschlossen, zu diesem Endzweck alle durch die 
ihr geschaffene Lage gebotenen Maßregeln zu ergrei-
feu, betrachtet sie sich vou jetzt an als im Kriegszu
stande mit Preußen. Der Unterzeichnete hat die Ehre, 
Sr. Excellenz u. s. w. die Versicherung seiner hoch-
achtungsvollen Ergebeuheit auszudrücken^ 

(unterzeichnet) Le l^ourd. 
Berlin, 19. Juli 1870. 

— Die Thronrede bei der Eröffnung des Reichs
tages lautet: Als ich Sie bei Ihrem letzten Zusam
mentreten an dieser Stelle im Namen der verbünde
ten Negierungen willkommen hieß, durfte Ich es mit 
freudigem Dauke bezeugen, daß Meinem aufrichtigen. 
Streben, deu Wünschen der Völker nnd den Bedürf
nissen der Eivilisation dnrch Verhütung jeder Stö
rung des Friedens zn entsprechen, der Erfolg unter 
Gottes Beistand nicht gefehlt habe. Wenn nichts 
desto weniger Kriegsgefahr den verbündeten Regie
rungen die Pflicht ^auferlegt haben, Sie zu einer 
außerordentlichen Session zu berufen, fo wird in 
Ihnen wie in Uns die Ueberzeugung lebendig sein, 
daß der Norddeutsche Bund die deutsche Volkskraft 
nicht zur Gefährdung, sondern zn einer starken Stütze 
des allgemeinen Friedens auszubilden bemüht war 
nnd daß, wenu Wir gegenwärtig diese Volkskrast znm 
Schutze uuserer Unabhängigkeit anfrnfen. Wir nur 
dein Gebote der Ehre und der Pflicht gehorchen. 
Die Spanische Thronkaudidatur eines Deutschen Prin
zen, deren Aufstellung und Beseitigung die verbün
deten Negiernngen gleich fern staudeu und die sür 
den Norddeutschen Bund nur iu so fern von Inte
resse war, als die Negieruug jener uns befreundeten 
Natiou daran die Hoffnung zu knüpfen schien, einem 
viel geprüften Laude die Bürgschaften einer geordne
ten und friedliebenden Negieruug zu gewinnen, hat 
dem Gouvernement des Kaisers der Franzosen den 
Vorwand geboten, in einer dein diplomatischen Ver
kehre seit langer Zeit uubekannten Weife den Kriegs
fall zu stellen und denselben, auch nach Beseitigung 
jenes Vorwaudes, mit jeuer Geringschätzung des An
rechtes der Völker auf die Segnungen des Friedens 
festzuhalten, von welcher die Geschichte früherer Be
herrscher Frankreichs analoge Beispiele bietet. Hat 
Deutschland derartige Vergewaltigungen seines Nechts 
und seiner Ehre in früheren Jahrhunderten schwei-

tenen Sachlage gegenüber, dnrch die Aufrechthaltung 
deiner Kandidatur überuommen habeu würde, 
dieser Kandidatur entsagte und der spanischen Nation 
^e Freiheit ihrer Initiative zurückgab. Die preußi
sche Negierung erhielt die erste Nachricht von diesem 
schritte aus Paris. Der dasige spanische Gesandte 
überbrachte nämlich das Telegramm des Fürsten dem 
Herrn Duc de Gramont in dem Augenblick, als letz-
terer den Herrn Freiherrn von Werther empfing. 

Der Botschafter hatte am 11. d.M. Ems verlas
en und war am 12. wieder in Parts eingetroffen. 
In einer Unterredung, welche er an demselben Tage 
^rt dem Herrn Duc de Gramont hatte, erklärte letz-
^anlv^"3egangme Entsaguug als Nebensache, da 
mal . ch ^ Thronbesteigung des Prinzen doch me-
stplö"^as>en Mrde. In den Vordergrund 

Verletzung, welche Frankreich dadurch 
sugesugt sei, daß Seine Majestät der König von Pren-
l«.VPrinzen die Annahme der Kandidatur er-
auvt habe, ohne Sich vorher mit Frankreich zu be

nehmen. Er bezeichnete als ein besriedigendes Mit-
zur ausgleichnng dieser Verletzung ein Schreiben 

Denier Majestät des Königs an Seine Majestät deu 
^atser der Franzosen, iu welchem ausgesprocheu werde, 
"aß Seine Majestät der König, bei Ertheilnng jener 
^rtaubniß, nicht habe glauben können, dadurch deu 
^nteresseu und der Würde Frankreichs zu nahe zn 

n? ^ ̂  Entsagung des Prinzeuanschließe. 
F'" darauf stellte Herr Hraf Beuedetti, als 

Nli, r > ^^stät dem Könige in Ems begegnete an 
,^töchsidieselben das Ansinnen, daß Sie die Ver-
^chtteistnng des Prinzen approbüen und die Versiche-

"r ^llten, daß auch in Zukunft diese 
aufgenommen werden würde. 

-?er Graf Beuedetti ist herauf von Sr. Majestät 
des worden. Dem Botschafter 
Gramon, ^ gegenüber hat der Duc de 

vorstehenden Forderungen noch die eines 

entschuldigenden Schreibens Sr. Majestät des Königs 
an den Kaiser Napoleon hiuzugesügt. 

Es ist der vorstehenden Schilderung der That-
sachen uur eine Bemerkung hinznzusügeu. Als Se. 
Majestät der König von Preußen von den zwischen 
der spanischen Negierung und dem Prinzen geführten 
Verhandluugen außeramtlich Keuntuiß erhielten, geschah 
dies unter der ausdrücklichen Bedingung der Geheim
haltung. Iu Betreff eines fremden Geheimnisses, 
welches weder Prenßen noch den Bund berührte, 
konnten Se. Majestät keinen Anstand nehmen, zuzu
sagen. Allerhöchstdieselben haben daher Ihre Negie
rnng von der Angelegenheit, welche für Sie nur eiue 
Familiensache war, uicht in Kenntniß gesetzt, und 
hatten das Benehmen mit anderen Negiernngen, so
weit solches erforderlich sein konnte, von der spani
schen Negierung oder deren Thronkandidaten erwar
tet nnd denselben überlassen. Das Verhältniß, in 
welchem die spanische Regierung zu der benachbarten 
französischen steht uud die persönlichen Beziehuugeu, 
welche zwischen dem Fürstlich hohenzollernscheu Hanse 
nnd Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen seit lan
ger Zeit obwalten, eröffneten einem unmittelbaren 
Benehmen der wirklich Beteiligten mit Frankreich 
den einfachste Weg. 

Die Hohen verbündete,! Negiernngen werden er
messen, wie wenig unter diesen Umständen das ^nn-
des-Präsidium darauf gefaßt sein konnte, zu erfahren, 
daß die französische Negiernng, deren Interesse an 
der spanischen Frage ihm auf die Verhütung etner 
republikanischen oder orleanistischen EntwickUmg sich 
zu begränzen schien, in der Annahme der ^hron-
Kandidatur durch den Prinzen von Hohenzollern eine 
ihr zugefügte Kränkung erblicke. Wäre es dem sran. 
Zöllschen Kabinet lediglich darum zu thun gewesen, 
zum Zwecke der Beseitigung dieser Kandtdatur die 
guten Dienste Preußens in Anspruch zu nehmen, so 
hätte sich demselbeu hierfür iu einem vertraulichen 

gend ertragen, so ertrug es sie nur, weil es in sei
ner Zerrissenheit nicht wußte, wie stark es war. 
Heut, wo das Baud geistiger und rechtlicher Eini
gung, welches die Befreiungskriege zu knüpfen be-
gannen, die deutsche» Stämme je länger, desto inni
ger verbindet; hent, wo Deutschlands Rüstung dem 
Feinde keine Oesfnnng mehr bietet, trägt Deutsch
land in sich selbst den Willen und die Kraft der Ab-
wehr erneuter französischer Gewalttat. Es ist keine 
Ueberhebuug, welche Mir diese Worte in den Mund 
legt. Die verbündeten Regierungen, wie Ich selbst, 
Wir handeln in dem vollen Bewußtsein, daß Sieg 
uud Niederlage in der Haud des Leukers der Schlach-
ten rnheu. Wir haben mit klarem Blicke die Ver
antwortlichkeit ermessen, welche vor den Gerichten 
Gottes und der Menschen den trifft, der zwei große 
nnd friedliebende Völker im Herzen Europas zu ver
heerenden Kriegen treibt. Das Deutsche, wie das 
Französische Volk, Beide die Segnungen christlicher 
Gesittung uud steigenden Wohlstandes gleichmäßig 
genießend und begehrend, siud zu einem heilsameren 
Wettkampfe berufen, als zu dem blutigen der Waffen. 
Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstan
den, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbstgefühl 
unseres großen Nachbarvolkes durch berechnete Miß» 
leitung sür persönliche Interessen uud Leidenschaften 
ausznbenten. Je mehr die verbündeten Regierungen 
sich bewußt sind. Alles, was Ehre und Würde ge
statten, gethau zu haben, um Europa die Segnungen 
des Friedeus zu bewahren, und je unzweideutiger es 
vor Aller Augeu liegt, daß man uns das Schwert 
in die Hand gezwungen hat, mit um so größerer 
Zuversicht weudeu Wir uns, gestützt auf deu einmü
tigen Willen der deutschen Negierungen des Südens 
wie des Nordens, an die Vaterlandsliebe und Opfer
freudigkeit des deutschen Volkes mit dem Ausrufe zur 
Verteidigung seiner Ehre und seiner Unabhängigkeit. 
Wir werden nach dem Beispiele unserer Väter für 
unsere Freiheit uud uuser Recht gegen die Gewalt
tat fremder Eroberer kämpfen nnd in diesem Kampf, 
in den, wir kein auderes Ziel verfolgen, als den 
Frieden Enropas dauernd zu sichern, wird Gott mit 
uns fein, wie er mit unfern Vätern war. (St.-A.) 

Bon» Parktheater. 
„In Saus und Braus" soll am Mittwoch 

znm ersten Mal gespielt werden. Es ist ein humo
ristisches Lebensbild mit Gesang, bei welchem Fräu-

Beuehmen mit der preußischen Regierung der 
einfachste und geeignetste Weg dargeboten. Der 
Inhalt der vom Herrn Duc de Gramont im 
(icu-xs gehaltenen Rede schnitt dagegen jede 
Möglichkeit solcher vertrauliche» Erörterung ab. Die 
Aufnahme, welche diese Rede in der genannten Ver-
sammlnng faüd, die von der französischen Regierung 
seitdem eingenommene Haltung, die von ihr gestellten 
unannehmbaren Zumnthnngen konnten dem Bundes-
Präsidium keineii Zweifel mehr darüber lassen, daß 
die französische Regierung es von vorn herein darauf 
abgesehen hatte, eutweder seiue Demütigung oder 
deu Krieg herbeizuführen. Der ersteren Alternative 
sich zu sügeu, war uumöglich. Die Leiden, welche 
mit dem Ausbruch eines Krieges zwischen Deuschlaud 
uud Frankreich im Centrum der europäischen Eivi
lisation unausbleiblich verbunden sind, machen den 
gegen Deutschland geübten Zwang zum Kriege zu 
einer schweren Versündigung an deu Interessen der 
Menschheit. Die öffentliche Meinung Deutschlands 
hat dies empfunden. Die Erregung des deutschen 
Nationalgesnhls giebt davon Zeuguiß. Es bleibt 
keine Wahl mehr als der Krieg oder die der franzö
sischen Negiernng obliegende Bürgschaft gegen Wie
derkehr ähnlichsr Bedrohungen des Friedens und der 
Wohlfahrt Europas. 

Der Freiherr vou Friesen erklärte: Im Namen 
der Königlich sächsischen Regierug, welche, wie ich 
annehmen darf, hierin mit allen übrigen Hohen 
Bnndesregiernngen im vollen Einklänge sich befindet, 
spreche ich das Einverständnis; mit allen bisherigen 
Schritten des Bnndes.Präsidiums und mit der von 
Prenßen kundgegebenen Auffassung der Sachlage aus. 
Frankreich will den Krieg. Möge derselbe denn mög
lichst schnell nnd kräftig geführt werden. 

Die Bevollmächtigten der übrigen Bundesregie
rungen traten sämmtlich der Erklärung Königreich 
Sachsens^!. ^A. Z.) 

Witterung 7 Ahr Vorm. den 8. und 9. Zuli 1870. 
Barom. Temper. m.. . 

700mm-j- Celsius. Wmd. Beiv. 
.63 5S -s-22 -l-17 0 0 010 
.61 63 -i-IS -s-16 NWl SWI 1010 
.63 58 -s-13 -^16 0 SWI 1 9 
. 63 53 -^-17 -s^17 W2 SWI 
.63 59 -s-18 -j-18 NWl W1 

- Warschau ... 60 -^ig M2 
- St. Petersburg 60 53 ->-20-^17 NWl SM 
- Kiew 63 59 -s-20 ->-17 NO1 NOI 
- Nikolajew... 6t -j-20 N1 

. 60 -^21 M 

.63 62 -i-19 -l-19 ^ ^2 

.51 45 -I-14-U5 N! 

.48 -1-19 W1 
.53 -j. 

in Helsingfors 
- Reval . . 
- Dorpat . , 
- Riga. . . 

Wilna. . 

-Odessa  . .  
- Archangelsk 
-  Moskau.  .  
-  Astrachan.  
- Gudaur 

NWl 

1010 
9 9 

S 
5 3 
410 
0 
0 
0 8 
0 t0  

10 
6 

Wind: 0-still, 1--schwach, 2-^mäßig, 3---stark, 4---sehr 
stark. — Bewölkung: 0 —heiter, 2—zwei 
Zehntel u. s. w., lO^aanz bedeckt. -- R—biegen, S—Schnee,, 
G--Gewitter. H---Hagel, N—Nebel. 



lein Brecht zum ersten Male mitwirken wird. Die 
Theaterdirection hat also den am Sonnabend aus
gesprochenen Wunsch sofort und bereitwillig erfüllt. 
Text und Mnsik werden sehr gerühmt. Das Stück 
gehört, anerkannt zu dem Besten, was in letzter 
Zeit im Bereich der Possenliteratnr erschienen ist 
und hatte sowohl in Berlin, als anch in Niga und 
Petersburg sich des größten Beifalls zu erfreuen. 

Aus Dorpat. 
Während wir gegenwärtig unter den Segnungen 

eines mehr als halbbnndertjährigen Friedens ein 
stilles uud behagliches Leben führen, ahnen wir kaum, 
daß unsere Vorfahren am Margareten-Tage des 
Jahres 1704 in banger Besorgniß des kommenden 
Tages harrten an welchem der Schwedische Com-
mandant, Obrist Carl Gustav Skytte, die Capitnla-
tion mit dem Feldmarschall Scheremetew abschloß, 
durch welche Stadt und Festung dem siegreichen Feld
herrn Peters deS Großen überliefert wurden. 
Seit dem l4. Juni waren 3000 Bomben in die 
Stadt geworfen, Kirchen und Hänser waren bis auf 
den Grund zerstört nnd die Wälle an vielen Stellen 
ze rschossen .  De r  a l t e  Dö rp t sche  Bü rge rme is te r  Gade -
bnsch hat nns eine ausführliche Beschreibung der Be
lagerung und der nachfolgenden Ereignisse in seinen 
Livl. Jahrbüchern ausbewahrt. Eine Abbildnngdes Bom
bardements der eingeschlossenen Stadt befindet nch auch 
nach Nordbergs Leben Carls XII. im In lande 1860. 
Au f  d ie  E innahme de r  S tad l  l i eß  Pe te r  de r  G roße  
eine Erinnernngs Medaille schlagen. 

Am 14. Juli 1804 beging die hiesige Stadt-Ge
me inde ,  un te r  An le i t ung  des  a l l en  Obe rpas to rs  Lenz  
d ie  Jah rhunde r t f e i e r  de r  Un te rwe r fung  un te r  Nuß
lands Scepter. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Musikers I. A. 

Henfel Sohn Wilhelm Robert Arthur. — Gestorben: Die 
Ministerialsfrau Helene Masing. 42'/z Jahr alt. Des Tisch
lermeisters O. Redikson Tochter Olga, 3 Tage alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Tischlers Friedrich 
Stamm Tochter Margarethe Johanna Annette. — Procla-
mirt: Der Tischlergeselle Jakob Jöks mit Annette Katharina 
Michelson. 

Universitätö-Kirche. Proctamirt: Der Apotheker in 
Usmann. Carl Gustav Friedrich Hugo Johannson mit Marie 
Emilie Nichter. 

St. Petri-Gemcinde. Gestorben: Des Joseph Tonikus 
Tochter Emilie, 1 Monat 8 Tage alt. Des Karl Ole Tochter 
WUHelmme Katharine Marie. 7 Monat alt. Des Jaau 
Koch Sohn Friedrich Wilhelm Alexander. I Jahr 2 Monat alt. 

Dampfschifsfahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alezander" langten a,n It. Juli 

Hierselbst an: Herren Kirchspielsrichter von Kofsart, Margrafs, 
Titljan, Lamberg, vr. Busch, Port, Odrist von Vrevern, 
Grünberg, Rein, Alfejew, Alex. Seintschuschin, Waldmann. 
Trüht, Plöge, Weiß, Kriloff, Iwanow, Ed. Beckmann. 
Pohl, Herrmann. Pastor Frantzen, stucl. Werner, Lesnikoff, 
Freymann, Wassili, Pawlowna, Knsnizoff, Lawrenzoff, Frau 
Gustfonn, Fräulein Peterson. Tarakoff. Drokoffskaja, New-
datschin, Jonas, Serboloff und Deinoiselle Stahlberg; von 
Haselau: Herren Dukosssky und Nagel. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 13, Juli 
von hier ab: Herren Capitain von Römer, von Dehn, Meyer, 
C. v. Brasch-Kerimois, I. Peterson, swä. M hschell, Kaseri-
now, Tergan, Chai Dobe, Thomson, Nosmoslofs, Gebrüder 
Baron Vietinghos, Frau Alexandrowitsch nebst Kind, Fräulein 
Closell, Voß. Winkler und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am 11. Juli 
Hierselbst an: Herreu Nionow, Peterfohn, Frommet nebst Fa
milie Tscharnetzky, Märda, Naruschkin, Nenmann, Dobross 
nebst Familie. Johannson, Wasser, Lilienseldt und Holsting. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 13. Juli 
von hier ab: Schukofsky. Kieß, Sementzow, Arick, Matschuh, 
Leppik, Küst, Iwanow, Teutman, Setka, Metz, Lauerfon, 
Ticks, Mölder, Narnkst, Withelmson, Arrack und Frau Lukas. 

F r e in e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Karik und Holsting. 
Hotel Garni. Herren Verwalter Hammer, Hayeberg 

und von Sievers. 

Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. Juli >670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 
für dessen Mitglieder. 

Mittwoch, 15. Juli 1870. 
Zum 1. Mal: 

Zu Sims und Braus. 
Humoristisches Lebensbild mit Gesang 

in 3 Acten und 7 Bildern von E. Jacobsohn und R. Hahn. 
Musik von G. Michaelis. 

Anfang 8 Uhr. 

Die Besichtigung meines Rosenstars 
ist täglich von 5 Uhr Nachmittags an gerne gestattet. 

Th. Hoppe. 

Die Italien vorxat's toräere ie!i auf, äen im devorstetienäen KrieZe Ver^un^e- ^ 
teil naeli Kräkten Loiswnä leisten 2!n ^vollen. 

l ll.tipjt;, üiMüMli iiiiil l il j 

^ver<Zen in 6er 'Uodnnng äes Herrn lFelieimratli's von Ik»er in ^inpfgnZ' TenonMen- ^ 
^.in 22. ^nl^ veranstalte ioli üie erste ^.dsenclunK. 5 

IZai onin 
I^imia. 

^^ ^ V^ 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
macht hiednrch bekannt, daß nach Ablauf des in 
Conenrssachen des Branereibefihers Alerander 
Gustav Mathiesen unterm 7. Mai 1869 erlasse
nen Proclams zur Meldung von Forderungs - An
sprüchen mittelst Bescheides vom 14. Februar 1870 
Nr. 214 unter Präclufiou aller Derjenigen, die 
sich im Laufe des Proklams mit ihren Ansprüchen 
alt die Concursmasse beim Nathe zu melden verab
säumt, der Herr Contradiktor der Concnrsmasse an
gewiesen worden, mlt seiner Erklärung auf die im 
Laufe des Proclams angemeldeten Fordernngs-An
sprüche zur Abkürzung des Verfahrens für den Fall 
eurer Einigung den Creditoren einen Vorschlag zur 
sofortigen Regulirung der Masse und Znfriedenstel-
lnng der Creditoren nach Maaßgabe des Massenbe
standes und der Natur ihrer Forderungen zu ver
binden und dem Rathe vorzustellen. 

Nachdem nun dieser Vorschlag des Herrn Con-
tradiktors beim Rathe eingegangen, werden vom 
Rathe dieser Stadt bei Eröffnung dessen, daß die 
Activa der Concursmasse, die aus dem Erlöse für 
das öffentlich versteigerte beweg- und unbewegliche 
Vermögen des Gemeindeschuldners bestehen, sich 
nach Abzug der bei der Liquidation des Meistbots 
für das unbewegliche gemeinschuldnerifche Vermögen 
bereits vollständig oder nur zum Theil berichtigte« 
Forderungs-Ansprüche der öffentlichen Cafsenver-
'wnltunAen crnrückstcindigen Abgaben-Beiträgen und 
derjenigen Creditoren, die zur Sicherstelluug ihrer 
Forderungen specielle Jngrossationen auf das ge-
meinschuldnerische unbewegliche Vermögen errungen, 
auf den Betrag von 620 R. 42 Cop. Silb.-Mze. 
belaufen, die nnberichtigten Passiva dagegen nach 
deil Anmeldungen beim Nathe über 11.000 Rbl. 
Silb.-Mze. betragen, sämmtliche Creditoren, die 
sich mit ihren Ansprüchen an die Mathiefensche 
Concursmasse gemeldet, desmittelst aufgefordert, 
am 11. August dieses Jahres Vormittags bis 12 
Uhr eutweder iu Person, oder durch legitimirte Be
vollmächtigte vertreten, allhier vor dem Rath sich 
einzufinden, um den Vorschlag des Herrn Contra-
diktors zu vernehmen und sich über die Annahme 
desselben zu äußern, bei der Verwarnung, daß das 
Ausbleiben eines jeden Creditors so angesehen wer
den soll, als sei derselbe mit dem Vorschlage des 
Herrn Contradiktors einverstanden nnd habe wi
der die von demselben proponirte Regulirung der 
Masse und Zufriedenstellung der Creditoren nicht 
das Mindeste einzuwenden. 

Dorpat-Nathhaus am l l .  Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndikus: W. Nohlond. 

(Nr. 863.) Obersekretaire Stillmark. 

^ ^ Um einem fälschlich ausgesprengten Ge
rüchte, als hätte ich mein 

ganz aufgegeben, zu begegnen, zeige ich hiermit an, 
daß täglich und bei jeder Witterung Auf
nahmen bei mir stattfinden und ich bemüht sein 
werde, das geehrte Publikum nach wie vor zur Zu
friedenheit zn bedienen. 

5 SSsl'ngcr. 
Photo-- und  L i t hog raph ,  

sinä vei'kauisii iu 6 er 1?<ZtLi'Llzul'A6i' Ktritsse 

Gaben zur Unterstützung ver
wundeter deutscher Soldaten i°-
hilfsbedürftiger Familien derselben werden in ^ 
Petersburg in der Kanzlei des Norddeutsche 
Bundeskonsulats, Wassili-Ostrow, Sagibl 

Pereulok Nr. 1, in den Dienststnuden von 
Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags entgeh 
genommen. 

Der Norddeutsche Bundeskonjl^ 
vr. von Lojanowski. 

Ii 

Eine ältliche Dame wün 
einer anständigen gebildeten Fannl^ . ̂  

sich und ihre Gesellschafterin ein paar gute 
wo möglich möblirte Zimmer als Eiuwohn^ 
zn finden, und wnrd>.' gleichzeitig sehr gern sich 
bei in Kost nnd Pension begeben. — MelbM^ 
sud sind in Gläsers Buchdruckerei niederzuleg 

Eine Wohnung 
von 8 Zimmern, belegen über der Karo!" 
Buchhandlung, nebst Kücke, Schaffrei, ^,1,1 
Holzschuppen, wÜ vermiethet werden ""^.schein 
Werktags von 4—6 Uhr Nachmittags in 
genommen werden. ^ 

Ein kleiner eiserner 
ist im Thrämerschen Hanse am großen 
zu velkniisen. 

Es wird eine gesunde Wohnuttg ^ 
6—7 Z i i nn ie rn  i n  e ine r  ge räusch losen  Gegend  
Stadt belegen, nebst Wirthscbaftsappertinentiett " 
Garten znr ZNiethe gesucht. Offerten 
eutgegengenvmnlen inr Locale der Oeeouomischeu ^ 
cietät Werktags von 4—6 Uhr Nachmittags. 

Meine Wohnung 
ist ich! in, Tiichler Hartmamischen Haule iu ^ 
Breitstraße neben dem Hause des Herrn 
von Hertzberg 

A. Markussott, 
Hebamme. ^ 

Alu eisentie. 
Weise, Pharmaeeut. 

W i t t e  r i l n g s b e o b a c h t u n g e  u .  
Den 22. Juli. 

Zeit. Barometer 
'.Winm-j 

Teinp 
Celsius 

Feuchtig
keit. Wind. Witter 

I 47,7 12,4 — — — — 

4 47.4 9,6 — — — 

7 47.2 15.0 89 (0) 9 

10 47.1 17,9 73 (0) 9 

1 47.0 199 67 N (2,3) ^ (1.9) s 

4 47.1 20.2 64 N (2,3) VV (1.9) 3 

7 47.7 19.2 67 N (2,0) VV (0.3) S 
10 43.4 15.2 73 (0) s 

47.45 16.17 N 1,10 VV 0.68 6? 

l 

7 
10 

t 
4 
7 

ltt 

4S.7 
43.9 
49.2 
49.5 
59.1 
50.9 
51.5 
5l.7 

Den 

11.7 
10,3 
15.5 
18.3 
20.1 
13.7 
15.7 
14.1 

23. Juli 1370. 

77 
46 
55 
62 
85 
93 

Mittel 50,06 15.61 
Von 6 U. Ab. ab Regen, de fen 
Embachstand 118 Cent 

(2.3) 
(2 9) 
(2.0) 
(0.7) 
(1.5) 
(1.6) 

(3.3) 
^ (4.1) 
VV (3.5) 

(0.3) 
^ (2.6) 
^ (2.5) 

N 1.33 VV 2 60 
Menge 5.6 Mill 

1 
2 
4 

10 
10 
10 
6.2 

Siege" 
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159. Dienstag, den 14, Juli l870. 

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

Annahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Nombrücke und durch die Leihanstalt iu der Karoivfchen Buchhandlung. 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W, Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombriicke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

A w e i n n d a c h t z i g f t e r  J a h r g a n  g  

z., I n h a l t .  
/Mamme. — Neuere Nachrichten. 

menl Äscher Theil. Dorpat: Vom Postdeparte-
' Carl JahnentzSt. Petersburg: Neutralität, 

s^.^^^chrichten. Ein schwedischer Gelehrter. Das russi-
M 5^>eum. Das Aquarium. Ein Luftballon mit Telegraph. 

Dichau: Die reformirte Kirche. 
bischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Zur Kriegs-

redp Berlin: Dementi. Die Verlesung der Thron-
^ ̂ ionn: Die Aufregung in Paris. 
<5v,n Parktheater. Nigaer Handelsbericht, 

»ar?»/" Vorbereitung von Hülfsmittelu für die La-
Die Wacht am Nhein. — Aus Paris. 

^Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^imrbrückeu, 26./14. Juli. Dreißig preußische 

ulanen sollen auf französischem Boden die Schienen 
^uf der Bahn von SarreguemineS (links am Eiuflnß 
der Bilse in die Sarre) nach Hagneuan im Departe
ment Bas-Rhin nahe bei Straßburg aufgerissen und 
einen Viadnct gesprengt haben. Sonntag soll ans 
Preußischer Seite ein Scharmützel bei Gersweiler im 
Negierungsbezirk Trier nahe bei Saarbrücken statl-
genmden haben. Die Franzosen relirirten angeblich 
Verlust " Mann; die Preußen hatten keinen 

ü!eiüu, 22./10. Juli. Nach der „Kreuzzeitnng" 
sind dte Bezirke des achten, eilfteu, zehnten, neunten, 
zweiten und ersten Armeekorps (Koblenz. Kassel, Han-
nover, Schleswig, Berlin, und Königsberg) durch 
eine Verordnung vom 2I./9. Juli in Kriegszustand 
erklärt. General v. Kirchbach erhielt den Oberbefehl 
über das fünfte, General von der Göben über das 
achte Armeekorps. General v. Steinmetz erhält ein 
größeres Kommando und General Bogel v. Falken-
Kein ein wichtiges Kommando im Norden Deutsch
lands. Der Hafen von Friedrichsort ist vom 21./9. 
^Nli Abends für anlausende und auslaufende Han
desschiffe vollständig gesperrt. 

Hannover, 22./10. Juli. General Vogel v. Fal
kenstein ist hier eingetroffen. 

Köln, 23./N. Juli. Die „Kölnische Zeitung" 
meldet aus Saarbrücken vom 22. Juli eine Begeg
nung preußischer nnd französischer Vorposten. Es 
wurden Schüsse gewechselt, ein französischer Chassenr 
getödtet und ein preußischer Füsilier verwundet. 

Wien, 23./I1. Juli. Eine Cirkulardepesche deL 
Grafen von Benst sagt: „Wenn Oesterreich es nicht 
vermocht hat, Europa und Oesterreich selbst die schwe

ren Erschütterungen zn ersparen, die der Znsammen
stoß zweier mächtigen Nationen mit sich bringt, so 
wünschen wir mindestens die Heftigkeit derselben zu 
mäßigen. Hiernach ist die passive Haltnng und die 
Neutralität der kaiserlichen Regierung vorgezei-
chnel. Oesterreich muß jeder Pression, wie jedem 
unbedachten Gefühle widerstreben, will es Herr seiner 
Geschicke bleiben." — Die heutige offizielle „Wiener 
Zeitung" veröffentlicht eine Kundmachung betreffe»,d 
das Verbot der Aussuhr und Durchfuhr von Waffen 
und Munition für sämmtliche Grenzen Oesterreichs 
nnd Ungarns. Der österreichische patriotische Hülfs-
verein erläßt einen Aufruf behnss Betheiligung der 
Bevölkerung zur Hülfeleistuug durch Geld und Effek
ten sür verwundete deutsche und französische Krieger. 

London, 22./10. Juli. Der „Standard" meldet, 
daß am vorigen Sonntag französische Kriegsschiffe beiHel
goland auf englischeKauffahrteischifse geschossen haben. (?) 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Jnli. Das Post depart ement ist 

angesichts der Feindseligkeiten, welche zwischen Frank
reich und Preußen ausgebrochen sind, durch das Ge
neral-Postamt des norddeutschen Bundes beuachrich-
tigt worden, daß die norddeutschen Postbehörden wie 
früher einfache und rekommandirte Briefe, Drucksa
chen und Warenproben, ebenso Packele ohne Angabe 
des Werthes zur Beförderung nach ihren Bestim
mungsorten in Frankreich annehmen werden. Geld
briefe nnd Packete mit Angabe des Werthes, die 
nach Frankreich oder zum Transit durch Frankreich 
bestimmt sind, werden bis auf Weiteres nicht dnrch 
die norddeutschen Posten befördert werden. Die Post
sendungen nach Belgieu, Eugland uud Amerika wer
den nach wie vor zur Weiterbesörderuug angenom
men. Indem das Postdepartement solches zur Kennt
niß des Publikums bringt, jchreibt es allen Postbe
hörden vor, bis auf Weiteres alle Geldbriefe und 
Packele mit Werthaugalie, die nach Frankreich oder 

durch Frankreich bestimmt sind, nicht 
über Preuben, sondern lau. §, 2K der russisch - ösler-
Ä °°>» 2S Januar (9, F-bn>ar) 

^ Oesterreich zu versendeil, gleichviel vli 
dieselben unfrankirt oder bis zur Grenze frankirl 
sind. (D. P. Z.) 

— Zu  B res t -L i t owsk  s ta rb  am 2 .  Ju l i  de r  
Oberarzt am Militair-Hospital, Collegien-Nath und 
Ritter Carl Iahnentz, aus Dorpat gebürtig, 52 
Jahre alt. Der Verstorbene hatte i» den Jahren 

1837—1842 auf der hiesigen Universität studirt, 
als Krons-Mediciner seinen Cursus absolvirt und 
stand hierauf als Militair Arzt längere Zeit in Bia-
lystok, sodann beim Cadetten-Corps in Brest-Litowsk. 
Großer Blumenfreund war er durch seine botanischen 
Kentnisse in weiter Umgegend bekannt und geschätzt. 
Auch als Arzt erwarb er sich in seinen amtlichen 
und staatsbürgerlichen Verhältnissen allgemeine Ach
tung nnd Liebe. Er hinterläßt außer seiuer aus 
Riga gebürtigen Gattin mit 6 unversorgten Kindern 
zwei verwiltwete Schwestern und seinen 90 jährigen 
Vater in Dorpat. 

St. Petersburg. Znr Kriegsfrage findet sich 
an der Spitze des „Reg.-Anz." folgende offizielle 
Erklärung: „Die Konflikte, die in jüngster Zeit 
zwischen der französischen nnd der preußischen Regie
rung ausgebrochen sind, haben die sorgsamste Auf
merksamkeit S. M. des Kaisers auf sich gezogen. 
Dem Willen Seiner Kaiserlichen Majestät gemäß 
wnrden alle Bemühungen zur Vermeidung eines Zu
sammenstoßes mit den Waffen in der Hand ange-
wandt. Leider haben die Schärfe (pÄZicoerk), die 
sich von Anfang an in den Beziehungen zwischen 
der frauzösischen nnd der preußischen Negierung ge
zeigt, und die Schnelligkeit, mit welcher die extremsten 
Entscheidungen getroffen wurden, die Anstrengung 
der Kaiserlichen Negierung und die der anderen 
Mächte, welche dasselbe Ziel zn erreichen strebten, 
vereitelt. Mit tiefem Bedauern blickt S. M. der 
Kaiser aus das Unglück, welches mit einem Kriege 
auf dem europäischen Kontinent verbunden ist. Seine 
Kaiserliche Majestät hat den festen Entschluß gefaßt, 
so lange die strengste Nentralität hinsichtlich der 
kriegführenden Mächte zu beobachten, als die Kriegs, 
ereignisse nicht die Interessen Nußlands berühren. 
Die Kaiserliche Regierung ist jederzeit bereit, allen 
Bestrebungen die aufrichtigste Unterstützung angedei-
hen zu lassen, welche die Grenzen der kriegerischen 
Operationen zu beschränken, deren Dauer zu verrin
gern und Europa die Segnungen des Friedens wie-
derznfchenken bezwecken." (P. Z.) 

— E rnann t :  Wi r k l i che r  S taa t s ra th  Sch  a f ra»  
now, Direktor der Schulen des Gouv. Kosstroma — 
zum Direktor des 6. Gymnasiums in Moskau. — 
Ordensverleihung: S. M. der Kaiser hat dem 
General-Major Abramow, dem Kommandeur der 
Truppen im Turkestan'schen Militärbezirk zur Dis-
poiition gestellt, den St. Stanislaus-Orden 1. KI. 
zu verleiheu geruht. (P. Z.) 

^athschlage für Verarbeitung von Hülfsmitteln für 
die KriegMMttlie 

von Professor Esmarch in Kiel. 

Wir geben das Gutachten des berühmten Chirur
gen, das in dem Werke: „Das preußische Militär-
^anitätswesen und seine Reform nach der Kriegser-
lührnug von 1866 von Or. F. Löffler, Berlin 1868" 
abgedruckt ist, im Folgenden vollständig wieder: 

Das lieste Material für Verbandgegenstände ist 
alte, durch langen Gebrauch uud vieles Waschen weich 
gewordene Leinwand (Leinen und Drell). 

^ gemischte uud gauz baumwollene Stoffe, 
dies. Stouts ?c. lasseu sich sehr wohl sür 

"«wenden. 
reine ^'Men Wichtigkeit ist es, daß nnr ganz 
dies-.«, in Gebrauch genommen werden. Aus 
wi-ik-. verwendet man in der Regel nnr 
sle<5- ^ ""d müssen alle Stücke, welche Schmntz-

irgend einen besonderen Geruch zeigen, 
"l lochendem Wasser und Seife oder Lauge uoch 
Hen"kal^^^ " werden, ehe man sie gebran-

Die Verbandmittel, welche am häufigsten zur An
wendung kommen, stnd folgende: 

I) Binden, aus alter Leinwand oder Banmwollen-
Mn (neue Leinwand taugt wegen ihrer Steifigkeit 
^ »ißt dl.selb- oder schneidet 

nach dem Faden und der Lange nach aus den am 
2-?^ ..^altenen Partien großer Stücke (Bettlücher 
d/? ""b muß sich deshalb bei Bestimmung 
richten " Länge nach dem vorhandenen Stoffe 

von 2 bis zu 4 Zoll können die 
D i e v o n  4  b i s  z u  1 5  E l l e n  h a b e n .  
Ach a«>^, " ̂  bmch Austücken mit Hecksen-
ist unnnk i Umsäumen der Ränder 

tz, ebenso das Annähen eines Bändchens am 

Ende. Das Ende jeder Binde muß mit einer Steck
nadel befestigt werden, nicht mit einem Faden; anch 
ist es zweckmäßig, die Länge der Binde nach Ellen 
mit Dinte auf das Ende zu notiren. 

Flanellbinden werdeu aus nenem feinen Flanell 
gerissen und dürfen nicht gestückt werden. 

Gypsbinden, 8 Ellen lang und 2 bis 4 Zoll breit, 
ans neuer Futtergaze (oder Bock) geschnitten; sie die-
nen zur Anlegung des erhärtenden Gypsverbandes. 

2) Dreieckige Tücher, aus neuer oder gebrauch
ter, uoch starker Leiuwaud, Drell, Stouts zc., zu ähn
lichen und verschiedeneu anderen Verbänden. Man 
schneidet sie je 2 aus quadratischen Stücken, deren 
Seiten 3 bis 4 Fuß lang find. 

3) Kompressen, viereckige Lappen aus alter weicher 
Leinwand oder Banmwolle, von i Fuß Breite, 1—3 
Fuß Länge. 

Zum Einschlagen des warmen Verbandes dienen 
Kompressen von 3 Fuß im Quadrat, welche keine 
Löcher haben dürfen. 

Zu Salbenläppchen gebraucht man ganz weiche 
Stücke Leinwand oder Shirting verschiedenster Größe, 
in die man mit einem Locheisen zahlreiche Löcher 
schlägt. Man kann dazu also schadhafte und durch-
löcherte Stücke gebrauchen und Fetzen verwenden, 
welche zn anderen Zwecken nicht mehr zu gebrau
chen sind. 

4) Charpie. Dieselbe wird am besten ans reiner, 
recht alter und weicher Leinewand gemacht. 

Bei Weitem am häufigste" wird gebraucht die 
krause Charpie; mau zupft sie aus Stücken von der 
Form nnd Größe einer Spielkarte und wirft die aus
gezogenen Faden uach allen Richtungen durcheinander. 

Es ist zweckmäßig, Fäden von verschiedener Fein
heit nicht mit einander zn vermischen und jede Sorte 
für sich i,, sauberes Papier zu verpacken. 

Viel seltener kommt die geordnete, lange oder 
glatte Charpie zur Anwendung. Man zupft dieselbe 

aus 6 bis 8 Zoll langen nnd breiten Lappen, indem 
Man die Fäden alle iu eiuer Nichtung legt. 

Wo in den Mädchenschulen Charpie gezupft wird 
müssen die Lehrerinnen mit Strenge darauf halten' 
daß die Kinder nnr mit ganz rein gewaschenen und 
gesunden Fingern an die Arbeit gehen. 

Auch die käufliche euglische Charpie, sowie die 
logenannte Glttercharpie, ist für manche Fälle ein 
sehr zweckmäßiges Verbandmaterial. 

5) Stecklaken, große Stücke alter Leinwand, am 
besten ganze oder halbe recht weiche Betttücher, wer
den bei Schwerverlvundeten viel gebraucht. 

6) Kissenbühren, 1'/? Fuß breit, 2—3 Fuß lang, 
aus leinenen oder baumwollenen Stoffen, an einem 
Ende offen; dieselben werden erst beim Gebrauche 
mit Haferspren gefüllt. 

7) Kopfnetze von Filet, aus groben, baumwolle-
nen Fäden gehäkelt, nut einem Zugbande am Rande 
zum Verbinden der Kopfwunden. 

8 )  Wa t te ;  d iese lbe  muß  von  seh r  gu te r  Baum-
wolle gemacht und noch nicht gebrancht sein. T-erner 

Kriegslazarelhen folgende Gegen-
stände stets willkommen sein: 

9) Schwämme von allen Größen, sorafältia ans-
geklopft und gereinigt. " " 

w) Eisbeutel von vnlkanisirtem Kantschuk. 
11) Wasserkissen uud Luftkränze von vullauistr-

tem Kantschuk. 
12) Verbindnngsfäden zum Gebrauch bei Ampu

tationen aus ungebleichter chinesischer Seide Nr. 3, 
einen Fuß laug, gut gewichst in Päckchen vou 
25 Stück. 

13) Wunddonchen (Irrigatoren) von Blech mit 
elastischem Schlauch und Zinnspitze; dazu Ansätze von 
vulkanistrtem Kautschuk zum Einführen iu die Schuß-
kanäle. 

14) Eiterbecken von Messing oder verzinntem 
Eisenblech. 



— Aus  S tockho lm  is t  gegenwär t i g  m i t  dem 
Dampfer „Berg" ein junger schwedischer Gelehrter, 
Herr O. S. Nidberg in St. Petersburg eingetroffen, 
der auf öffentliche Kosten in den Petersburger und 
Moskauer Archive« Untersuchuugen zu machen, und 
insbesondere Kopien von den zahlreichen zwischen 
Rußland und Schweden im 15. und 16. Jahrhun
dert geschlossenen Verträgen zu nehmen beabsichtigt. 
Bekanntlich gingen bei dem Brande des Stockholmer 
Schlosses im Jahre 1697 nebst anderen Aktenstücken 
fast alle die in Schweden befindlichen Duplikate 
dieser Verträge verloren. (N. Pr.) 

— Manu fak tu r -Auss te l l ung .  D ie  Zah l  
der Besucher der Ausstellung betrug am Donnerstag 
den 8. Juli 3891 Personen. — Das „Russische 
Museum" der Ausstellung soll, wie allgemein ver
lautet, noch über die Dauer der Ausstellung selbst 
hinaus fortbestehe!!, ja es ist die Rede vou der Bil
dung einer Aktiengesellschaft, die diese temporäre 
Sammlung der verschiedensten archäologischen Gegen
stände zu eiuem russischen „Kensington - Museum" 
erweitern will, iu dem russische Muster uud Modelle 
der verschiedenste!! Gattuug und Zeiten systematisch 
geordnet und aufgestellt werden, und auf diese Weise der 
Bildung uud Hebung russischer Judustrie und Ge
werbe die Hand reicheu sollen. Die Nealisiruug 
dieser Idee wäre vielleicht eine der besten Früchte, 
die die St. Petersburger Manufaktur-Ausstellung 
des Jahres 1870 gezeitigt hätte. Seit einiger Zeit 
beginnt sich der Besnch des Aquariums zu steigern. 
Zum Theil mag das durch das Eintreffen verschie
dener neuer Thiere — so sind anßer den von uns 
bereits gemeldeten nenen Acquisitioneu verschiedene 
russische Fische, Sterljade, Störe :c., aus Berlin 
ferner mehrere riesige peruanische Schildkröten, 
mehrere mexikauische Eidechsen und eine zahlreiche 
Kollektion brasilianischer Schlangen eingetroffen, — 
Zum Theil durch die Ermäßigung des Eintritts
preises am Sonntag auf 20, resp. 30 Kop. be
wirkt sein. (N. Pr.) 

Warschall. In statistischer Beziehung ist 
vielleicht die Notiz nicht uninteressant, daß die re-
formirte Gemeinde im Königreich Polen 9042 Per
sonen beträgt. Auf Gemeindekosten werden in den 
Warschauer Schulen 4 Schüler uud auf der Univer
sität zu Dorpat ein Student unterhalten. Die Ge
meinde besitzt zwei Schulen. In Warschan, wo un
gefähr 2000 ihrer Mitglieder wohnen, hat die Ge
meinde den Bau einer Kirche begonnen, aber aus 
Maugel an Mitteln unterbrechen müssen. Ehemals 
war das reformirte Bekenntniß viel zahlreicher in 
Polen vertreten. Es gehörten zu ihm viele der an-
gesehensten Familien des Landes und im jetzigen 
Großherzogthum Posen mar dies uoch zu Ansang 
dieses Jahrhunderts der Fall; allmählich aber ver
minderte sich die Zahl der Neformirten durch frei
willigen Uebertritt vieler Familien zur römisch-
katholischen Kirche; jetzt giebt es auch im Posenschen 
wenig Kalviuisten. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der Pariser Rothschild hat seinen Abschied als 
norddeutscher Geueralconsul erbeten; der Frankfurter 
entschuldigte seine Abweseuheit im norddeutschen Reichs-
tag damit daß sein Bruder sich krank in der Schweiz 

15) Badewannen von Zinkblech für Arme und 
Beine. 

16) Chloroform-Apparate einfacher Konstruction 
mit Zungenzange. 

17) Gypskasten von Blech, gefüllt mit eingegypsten 
Gagebinden und luftdicht verschlossen. 

18) Bestecke zum Ausschueideu des Gypsverbandes, 
eine Gypsscheere und ein Gypsmesser enthaltend. 

19) Wasserdichte Stoffe zu Unterlage», zum Schutz 
der Bettwäsche uud zum Bedeckeu feuchter Umschläge, 
als Wachstuch, Kraukenleder (Guttapercha-Papier), 
Kautschukzeuge, gefirnißtes Seidenpapier und Shilling. 

Die letztgenannten gefirnißten Stoffe sind sür 
die Behandlung Schwer-Verwundeter so außerordent-
lich nothwendig und dabei so leicht und mit geringen 
Kosten herzustellen, daß ich die Thätigkeit ganz be-
sonders auf diesen Gegenstand hinlenken möchte. Es 
sind im vorigen Kriege von dem hiesigen Ceutral-
Hülfsvereiu viele Tausende von Bogen gefirnißten 
Seidenpapiers und viele Hunderte von Ellen gefirniß
ten Shirtings verabreicht worden und die Nachfrage 
wurde immer größer, je länger der Krieg dauerte. 

Ein guter Firniß für diesen Zweck wird dadurch 
bereitet, daß man in 1 Pfund kochenden Leinölfirniß 
1 Loth weißes Wachs auslöst und nach Erkalten der 
Masse 2 Loth Siccativ hinzurührt. Mntelsi eines 
großen Malerpinsels bestreicht man das Seidenpapier 
einmal und hängt es dann auf feine Fäden in einem 
luftigeu Raum auf. In vierundzwanzig bis acht
undvierzig Stuudeu ist der Firniß trocken. Beim 
Shirting muß das Bestreichen 3 Mal in 24stüudigen 
Zwischenräumen wiederholt worden. Friichgefirnißte 
Stoffe in größerer Menge zusammenzupacken, ehe sie 
ganz trockeu geworden sind, ist gefährlich, weil sie 
sich erhitzeu köuuen. Auch klebeu die Flächen dann 
leicht fest an einander. (N.-Z.) 

befinde. Dagegen hat sich der entthronte Herzog von 
Nassau nebst Sohn dem Bundeoseldherrn zur Ver
fügung gestellt. Der Kaiser Napoleon, um wenig
stens einigermaßen mit deutscheu Sympathieen brilli-
reu zu köuuen, wandte sich au den Herzog Adolph 
nnd forderte ihn auf, sich uuter seinen Schutz zu 
stellen. Er erbot sich gleichzeitig, dem Herzog den 
Wiederbesitz seiuer Staaten zu garantiren. In we-
uig schmeichelhafte!! Ausdrücken erfolgte darauf die 
Autwort: er sei Deutscher und wisse, was er als 
solcher zu thun habe. Das erklärte Welfenblatt in 
Hannover, die Deutsche Volks-Ztg., schreibt: „Die 
Erwartung, daß die Frauzoseu sich getäuscht sehen 
werden, wenn sie darauf rechnen, einen verräteri
schen Beistand in Deutschland zu finden, theileu wir 
vollkommen. Die Bewohner der annectirten Pro
vinzen haben dnrch ihre Gewöhnung an Offenheit 
zu wenig Talent für heimliches Treiben, als daß sie 
nch aus verräterische Beziehungen zu den Frauzo
seu einlassen sollten." 

Die „Darmstädter Zeitung" druckt das Pariser 
Telegramm der „Augsburger Allgemeine!! Zeitung" 
ab, welches die Sommation Frankreichs au die süd
deutschen Staaten enthält und sür den Fall der Neu
tralität die vollste Berücksichtiguug verspricht, anderen-
falls aber die rücksichtsloseste Behandlung androhte, 
uud zugleich die bevorstehende Proklamation an die 
deutsche Nation ankündigt, in welcher ausgesprochen 
sei, daß Frankreich keinen Zoll breit deutscher Erde 
nehmen wolle. Dem gegenüber erklärt die 
„Darmstädter Zeitung": Nur eiu Gimpel kann 
dieser letzten Versicherung Glauben schenken. Die 
Androhung rücksichtslosester Behandlung kann Süv-
dentschland nicht schrecken. Wir stehen Alle für Ei
nen und Einer für Alle. Droht Frankreich den Prin
zipien ins Gesicht zu schlagen, so kann das uns nur 
aufs Neue in der Ueberzeuguug bestärken, wie noth-
weudig es ist, den Welschen niederzuwerfen. — In 
der Abgeordnetenkammer erklärte der Minister-Prä-
sident von Dalwigk, die Grenze sei unter einem ganz 
frivolen Vorwand bedroht, er bitte, alle Parteirück
sichten schwinden zu lassen und die vorgelegten An
träge einstimmig zu bewilligen. — Der Kriegs-Mi-
nister brachte eine Vorlage ein, betreffend die Bewil-
liguug eiues Kredits vou 3,376,000 Fl. für das 
süddeutsche Kontingent. Der Finanzminister Schenk 
erklärte, das Ministerinm könne eine Million zur 
Verfügung stellen; für weitere Bedürfnisse lege die 
Regierung einen Gesetzentwurf zur Auleihe von 
1,800,000 Fl. vor. Das Darmstädter Comite für 
die anf den 17. d. M. anberaumte Volksversammlung 
veröffentlicht, nachdem diese beabsichtigte große Volks
versammlung vom Provincial-Director der Provinz 
Starkendnrg verboten worden, den Anfrnf, der in 
einer vorläufigen Volksversammlung einstimmig ge
nehmigt worden war. Es heißt in demselben: Der 
Kampf gegen Frankreichs Uebermuth darf kein bloßer 
Krieg der Armeen bleiben, er muß und wird ein 
Krieg des Volkes für seine Freiheit und Ehre wer
den. Alle Parteien des deutschen Vaterlands müssen 
in diesem Einen heiligen Ziele einig gehen, verstum
men muß dem fremden Unterdrücker gegenüber jeder 
Parteihader im Innern, Ein Opfermnth muß alle 
Parteien beseelen. ... Wo noch ein deutscher Mann 
in seinem Entschlüsse schwach sein sollte, da mögen 
ihn unsere Worte und das Bewußtsein der Zusam
mengehörigkeit kräftigen und stählen. Sollte aber 

auf deutschem Boden noch ein Mann sich finden, d. 
es wagen wollte, mit dem erklärten Feinde der dem' 
schen Nation zu liebäugeln, so sei dieser im vorau 
und für alle Zeit als Verräther Deutschlands gebran ^ 
markt! Dennoch sind in Neustrelitz und Wmw'i 
zwei Welfenagenten verhaftet; ein dänischer Sp>° 
wird gesucht. . 

Selbst über die Pariser Boulevards zogen Mt-
haufeu mit Fahnen, auf denen zu lesen war: tr
iebe der Friede! und sangen im Corps „les peuM 

xoui- Q0UL äes ü'örös — 6t leg t^riws ae 
eriQomis". (Die Völker sind für uns nur 
— uuv die Tyrannen sind nns feind.) Die 
fergeanten waren gegen diese Kundgebung we>'^ 
gemüthlich wie gegen die kriegerische. Sie wo^ 
sie zurückweise!!, sie will aber durchdringen und ^ 
entsteht ein Handgemenge. Die Demonstranten ^ 
den zurückgedrängt auf die Trottoirs der Bonleva^-
es gibt einen Augenblick, große Verwirrt 
Im Caf6 Br6bant werden Tische, Stühle ^ 
Gläser zertrümmert und die Weiber säM, 
und flüchten erschrocken davon. Der Nap?' 
veröffentlicht bereits drei Proteste von Studenten ^ 
Mediciu und der Rechte gegen die Behauptung ^ 
osficiösen Blätter: daß die kriegerischen Straßenkn^ 
gedungen der beiden letzten Tage von Studeuten 
gegangen seien. So schreibt insbesondere der 
Liceutiat du Parier de Larsaud: „Donnerstag ^ 
12 Uhr Abends. Herr Redacteur! Folgendes 
sich so eben auf dem Boulevard Samt Mich^ 
getragen: Gegen halb 11 Uhr ergoß sich ein 
von ungefähr zweihundert Individuen vom 
Saint Michel auf deu Boulevard, eine dreifach 
Fahne au der Spitze; er sang die Marseillaise,^, 
g le i chwoh l  r üh r ten  d ie  S tad t se rgen teu  s i ch  n i ch t s  
Fleck. Darauf erscholl der Ruf: „Vivs 1a 
uach der Melodie der Lampions. Da antwo^^. 
die Studenten — uud dießmal wahre Student^ ^ 
nachdrücklich mit dem Ruf: „Es lebe der Frieds 
Als diese zweihuudert „Krieger" sahen daß man " 
ihren etwas allzu künstlichen und interessirten lM, 
siasmus uicht antwortete, lenkten sie in den Low 
vard Saint Germain ein, und ließen das lateinM 
Viertel in seiner gewöhnlichen Ruhe." 

Luxemburg hat die Zusicherung, daß Fran^ 
seine Neutralität achten werde, erhalten. — ^ 
Sierk uud Thiouville sind die drei Orte, in we^ 
falsche Gerüchte das erste Gefecht verlegen. ^ ̂  
ein Dorf Forbach in Baden an der Murg nnd ^ 
Greuzstatiou zwischeu Preußeu und M-
der Eisenbahnroute nach Metz, bereits 
schem Boden, unmittelbar bei Saarlouis " 
brücken. Ein französischer Grenzort ans ^ ^ 
von Trier nach Metz ist Sierk an der Mosel " 
das benachbarte Perl; dorthin sollten Franzosen^ 
Longwy gekommen sein, einem Ort, der sonst ^ 
Speck und Schinken nach Paris liefert. ThioN^ 
ist die befestigte Hauptstadt an der Mosel. 

Der Köln. Ztg. wird vom Kriegsschauplatz lieci^ 
tet: Es scheint, als sei man drüben in Franks 
früher ausgegangen, als man Toilette gemacht. 
Morgen erst sind bei Saarbrücken die ersten 
gefallen, ein paar Pistolenschüsse, welche die franB' 
schen Lanciers auf unsere Patrouillen feuerteu, ^ 
nutzlose Spielerei, die keinerlei weitere BedeutM 

hat. Eine Locomotive, die in Metz stationirt >v^' 
haben sie uus abgekniffen, die Kohlenwagen so^ 

Die Wacht am Rhein. 
Es braust ein Ruf wie Donnerhall, 
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: 
Zum Rhein, zum Rhein, zum Deutschen Nheiu! 
Wer will des Stromes Hüter sein? 
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, 
Fest steht uud treu die Wacht am Rhein. 
Durch Hunderttausend zuckt es schnell, 
Und Aller Augen blitzen hell: 
Der Deutsche Jüngling, fromm und stark, 
Beschirmt die heil'ge Landesmark. 
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein. 
Und ob mein Herz im Tode bricht. 
Wirst du noch drum ein Wälscher nicht, 
Reich, wie au Waffer deine Flut, 
Ist Deutschland ja an Heldeublut. 
Lieb' Vaterland, magst rnhig sein. 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein. 
Auf blickt er in des Himmels Blau'n, 
Wo todte Helden niederschau'n, 
Uud fchwört mit stolzer Kampfeslust: 
Du Rhein bleibst Deutsch, wie meine Brust! 
Lieb' Vaterland, magst rnhig sein, 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein. 
So lang' ein Tropfen Blut noch glüht, 
Noch eine Faust den Degen zieht, 
Und noch ein Arm die Büchse spannt. 
Betritt kein Feind hier deinen Strand. 
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein. 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein. 
Der Schwur erschallt, die Woge rinnt, 
Die Fahnen flattern hoch im Wind: 
Zum Rhein, zum Rhein, zum Deutschen Rhein! 
Wir Alle wollen Hüter sein. 
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein. 

— (Köln. Ztg.) 

Äus Paris. 

Das „Journal osficiel" veröffentlicht die 
klamation des Kaisers Napoleou an das französM 
Volk; sie lautet: 

„Es giebt im Leben der Völker feierliche Aug^ 
blicke, wo die heftig aufgeregte Nationalehre sich ^ 
unwiderstehliche Macht geltend macht, alle Jnteres^' 
beherrscht und die Geschicke des Vaterlandes allein ^ 
die Hand nimmt. 

Eine dieser entscheidenden Stunden hat für Fr^' 
reich geschlagen. 

Preußen, welchem wir während und seit 
Kriege von 1866 die versöhnlichste Gesinnung geM 
haben, hat unserem gnten Willen und unserer 
mnth keinerlei Rechnung getragen. In die Bahn ^ 
Eroberungen fortgerissen, hat es jegliches Mißtra^ 
erweckt, überall übertriebene Rüstungen nothwen^ 
gemacht und Europa in ein Lager verwandelt,^ 
die Ungewißheit und die Furcht des morgenden 
ges herrscheu. Die wahren Interessen der Völk^ ^ 
stehen darin, den gefahrdrohenden Zustand anl^ ^ 
zu lassen, wo alle Nationen ihre HülfsqnelleN? « 
anwenden, die Einen gegen die Anderen zu belvai^ ' 

Die ruhmreiche Fahne, welche »vir nochmals den?' 
gegenüber entfalten, welche uus herausfordern, ist . , 
selbe, welche die civilisirenden Ideen unserer 6^^, 
Revolution über Europa hintrug. Sie vertritt o 
selben Grundsätze; sie wird dieselbe Hingebung ^ 
^ben. . ...ser 

Franzosen! Ich eile, mich an die Spche o ^ 
tapferen Armee zu stelleu, welche die Liebe Zur 
und zum Vaterlande beseelt. Sie weiß, was sie 9 ^ 
denn sie hat in vier Welttheileu den Sieg si<V 
ihre Schritte heften sehen. 

Ich nehme meinen Sohn mit mir. Trotz »ei 
jugendlichen Alters weiß er, welche Pflichten se« 



eim« dagegen bekanntlich 
di-> ^ .andere sehr angenehme Fänge gemacht. Selbst 
,?nk ^6serklärung im Felde ist noch nicht geschehen 
unv es scheint fast, als wolle Napoleon selbst sich 
aufsparen^ ^is zu seiner Ankunft in Metz 

Von unserer Seite vermeidet man jede Feindfe-
Meit, bis eben diese Kriegserklärung eingetroffen 
d! Zumal die Vermittlungsbemühungen selbst 
^ nvch nicht eingestellt sind. Man will offenbar 
ungegnsen sein, um der Welt bis zum äußersten 

Beweis der Friedensliebe zn geben, 
kommen demnächst schon Nachrichten von 

vvlpnii'i Scharmützeln, doch ist sicher vor Na-
?"Ureffen nichts Wesentliches zu erwarteu. 

ües t l >  Hknva r th  v .  B i t t en fe ld  ha t  das  he i t e r s te  f e -
Als ans uusere Waffen nnd unsere Armee, 
aain , - meine Anfwartung machte, fand ich ihn 
^ ^ damals bei dem letzten großen Wafsenspiel 
an ^^udigsten Zuversicht. Die vier Jahre find 
Svii ^ 'ö?iden vorüber gegangen, ohne irgend eine 

^ Hillen liebenswürdigen Zügen zurückzulassen. 
Sa ^on ihm höre, ist der Weg noch frei nach 

ich gehe also morgen früh zu unseren 
v,,« - ' und dort werde ich ja Gelegenheit haben, 
mit braven Juugen zu erzählen, die sich da 

oem Franzen herumhauen. 
stau.,«? ' 23./11. Juli. Die folgende Mittheilung 
phjs , aus offizieller Quelle: „In Bezug auf den telegra-

Auszug einer angeblichen Depesche des Herzogs 
dal ^"'out, nach welcher der Bundeskanzler dieKandi-

lurdes Prinzen von Hohenzollern für Spanien als nn -
- ^^ihrbar erklärtnndderUnter-Staatssekretärv.Thile' 
^n Wort gegeben habe, daß eine solche nicht existire, 

>Uld der Bundeskanzler uud der Unter-Staatssekretär 
U! der Lage, amtlich und persönlich zu erklären, daß, 
Mtdem ihnen von dem an den Prinzen von Hohen-
zollern gerichteten Antrage etwas bekannt geworden. 
Machen ihnen und Herrn v. Benedetti die spanische 

an idatnr des Priuzeu uiemals anch nur mit einer 
c^-"der privatim besprochen worden ist." 

Thronrede wurde öster durch 
,- ^ Versammlung unterbrochen; so 

als der König erklarte, „daß der norddeutsche Bund 
die deutsche ^>olkokrast nicht zur Gefährdung, sondern 
zu einer starken Stütze des allgemeinen Friedens aus
zubilden bemüht War;" dann als der König versicherte, 
daß, wenn er gegenwärtig diese Volkskraft zum Schutze 
der Unabhängigkeit aufrufe, er nnr dem Gebote der 
Ehre und der Pflicht gehorche; weiter als der König 
konstatirte, daß das Gouvernement des Kaisers der 
Franzosen den Kriegsfall auch nach Beseitigung jenes 
^rwandes (der hohenzollernschen Thronkandidatur) 
"'tt jener Geringschätzung des Anrechtes der Völker 
auf die Segnungen des Friedens festgehalten, von 
welcher die Geschichte früherer Beherrscher Frankreichs 
analoge Beispiele biete. Der Beifall steigerte sich, 
als der König hervorhob, daß Deutschland derartige 
Vergewaltigungen seines Rechts und seiner Ehre in 
früheren Jahrhnnderten nnr schweigend erfahren habe, 
„weil es in seiner Zerrissenheit nicht wußte, wie 
stark es war," uud er wuchs zu einem Sturme der 
Begeisterung, als der König mit gehobener Stimme 
betonte: „Heute trägt Deutschland in sich selbst den 
Willen und die Kraft der Abwehr erneuter französi
scher Gewaltthat." Mit Zustimmung uahm die Ver
sammlung Akt von der gegen die Machthaber Frank

reichs erhobenen Anklage, daß sie es verstanden hät
ten, „das wohlberechtigte aber reizbare Selbstgefühl 
unseres großen Nachbarvolkes durch berechnete Miß« 
leitnng für persönliche Interessen und Leidenschaften 
auszubeuten." — Den Schluß der Rede begleitete 
eiue immer mehr sich steigernde Erregung, mit freu
digem Zuruf wurde die Ankündigung des „einmüthi--
gen Willens der deutschen Negierungen des Südens, 
wie des Nordens" begrüßt und durch den Saal brauste 
ein Sturm des Beifalls bei dem Aufruf an das deut
sche Volk „zur Verteidigung seiner Ehre und seiner 
Unabhängigkeit" uud bei dem Schlußsatze, iu welchem 
der König dem sichern Glauben Ausdruck gab, „daß 
in diesem Kampf, in dem wir kein anderes Ziel ver
folgen, als den Frieden Europa's dauerud zu sichern, 
werde Gott mit uus seiu, wie er mit unsern Vä
tern war." 

Bonn, 18./6. Juli. In einem aus Paris hier 
augelangten Briefe wird mitgetheilt, daß die Anfre-
guug iu der französischen Hauptstadt zwar eine un
geheure, aber weit davon entfernt fei, eine ausschließ
lich kriegerische oder gar enthusiastisch gehobene Stim-
mung zu bekuudeu. Es zeige sich im Gegenteil eine 
dumpfe Gähruug in allen Schichten der Bevölkerung, 
die unter Umständen zu einer ganz unerwarteten 
Wendung der Dinge führen könne. Dies bestätigt 
also die schon von anderer Seite vernommene Ver
mutung, daß der Krieg mit Deutschland für Bona
parte das letzte, gefährliche Mittel sein solle, seinen 
wankenden Thron aufrecht zu erhalten, aber die 
Katastrophe wahrscheinlich nur beschleunigen werde. 
Demselben Berichterstatter nach siud auch die.Angaben 
der pariser Blätter von der Kriegsbereitschaft des 
Heeres sehr übertrieben. Er behauptet, daß die Kriegs
partei deu Ausbruch der Feiudseligkeiten mehr mit 
Eifer betrieben, als mit Sorgfalt vorbereitet habe. 
Selbst die Truppen des Lagers von Chalons, von 
denen es hieß, sie könnten sofort an die Gränze ge-
worfen werden, seien noch vor wenig Tagen sehr weit 
davon entfernt gewesen, zu einem großen Kriege ins 
Feld rücken zu können. Noch weiter sei mau iu der 
Formation der übrigen Theile des Heeres zurück, 
und was die vielgerühmten asricanischen Kerntruppeu 
betreffe, so würdeu noch mehrere Wochen vergehen, 
ehe diese aus dem Kriegsschauplatz aufzutreten im 
Stande wären. Alles in Allem genommen, das sieht 
man wohl, werden die norddeutschen Linientrnppen 
eher auf den Beinen fein, als die Franzosen. (K. Z.) 

Vom Parktheater. 
Ein flüchtiger, aber später Blick aus die Dörpt-

sche Bühue zeigte uus gestern Abend zwei neue Reize 
derselben: Einen Gesaugsküustler und einen Tanz
künstler. Der Liebestrank, ein Liederspiel mit Tanz 
von Gumbert, übte seinen Zauber auch auf die 
Zuschauer uud versetzte dieselben in eine behagliche, 
fröhliche und »nt den Leistungen der Mitwirkenden 
sehr zufriedene Stimmuug. Gumbert weiß bekannt
lich in seinen kleinen meist heitern, oft sentimentalen 
Liedern in unnachahmlicher Weise den volkstümlichen 
Ton anzuschlagen; willig stehen ihm Töne zu Ge
bote, die in den Herzen seiner Zuhörer ein sympathi
sches Echo finden. Wir waren freudig überrascht 
durch die Art, wie Herr Halm bei schönen Stimm
mitteln und gutem Vortrag die Vorzüge des Kom
ponisten glücklich zur Geltuug zu bringen wußte. 
Sein Röslein auf dem Grabe, sein Abschiedslied auf 

Nimmerwiedersehen und auf ewig, welche Ewigkeit 
Gottlob nur eiue Viertelstunde lang war, fand nicht 
allein bei seiner Rosa abgeschwächt ein Echo, sondern 
mehr noch in den Herzen der Zuhörer, die ihm reich
lich Beifall spendeten. Wir denken, daß der geehrte 
Herr Halm, der bisher in Nebenrollen weniger Be
achtung fand, gestern an seinen rechten Platz getre
ten ist nnd sich hier auch bewährt. 

Gnmbert's Humor hat immer eine freundliche, 
harmlose, wir möchten fast schreiben bürgerlich ge
mütliche Färbung und hält sich fern von jeder Ab
schweifung auf das Gebiet des Grotesken nnd Fratzen
haften, welches hineinzutragen und zu übertreibe» 
gerade bei den zwei Rauschseenen sehr nahe lag. Aber 
wir müssen bekennen, daß beide Herren nicht über 
die Grenzen eines anmutigen „Striches" hinaus
gingen; freilich schien der ihnen dargebotene Liebes-
trankchampagner gerade kein Monopol zu sein. Und 
se lbs t  be i  doppe l t e r  Laduug  f i e l  Me i s te r  Gu the ry  
nicht über Bord wohlanständiger Trunkenheit und 
kouute sich dariu Charlotte Hagn gleichstellen, die 
einst in der Darstellung fingirter Weinseligkeit in 
der Sceue mit dem Pariser Parlamentsrath und sei
nen „Kikeroflaschen" berühmt war. Guthery belehrte 
uns auch über seine intimen Beziehungen zum Kai
ser Louis der Franzosen, der allerdings jetzt wohl 
kein Reisegeld für einen ehrlichen Norddeutschen 
übrig hat. 

Das meiste Furore machte aber Herr Hanisch 
Mvior, der mit einer guten Partnerin, Fränl. Erck, 
uns ein Tanzdivertissement vorführte, wie es in sol
cher Vollendung und Decenz in Dorpat noch nicht 
gesehen wurde. Die Gliedergewandtheit und Formen
schönheit in deu oft sehr gewagte» Bewegungen küh
nen Springtanzes sind erstaunlich; die schwierigsten 
Touren wurdeu so sorglos ruhig und behaglich durch
geführt, daß mau von der riesigen körperlichen An-
strengnng nichts spürte, uud verleitet wurde, eine 
Wiederholung zu verlangen. 

Wir waren zu unserm Leidwesen verhindert, das 
Hauptstück des Abends, das Drama: Sie ist wahn
sinnig! zu sehen. Der böse Krieg, der jetzt von 
Allem die Schuld tragen muß, verhinderte uns dar
an. Aber im Foyer unserS Theaters, wenn wir so 
sagen dürfen, obgleich unser Dörptsches Foyer als 
Dach eitlen köstlichen Nachtsommerhimmel hat, war 
unter allen Anwesenden nur Eine Stimme des Lobes 
und der Anerkennung für unsern lieben Gast aus 
Riga, Herru Fritsche, der vortrefflich gespielt hatte. 
Wir ersahreu, daß er uus noch einige Male erfreuen 
will; man spricht sogar von den Räubern, von Kabale 
uud Liebe, uud andern Fest- und Galavorstellungen, 
die voraussichtlich viel Glück machen werden. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 11. Juli. Witterung. Heiter uud recht warm, hin 

und wieder durch kleine Regenschauer unterbrochen. — Flachs 
sehr gedrückt, indem Käufer sich vom Markt entfernt halten 
während nur hin und wieder Inhaber geneigt sind die so sehr 
reducirten Preise anzunehmen, es beschränkte sich somit der 
Umsatz ans nur wenige 100 Berk , wie notirt. Die Zufuhr 
mmmt auf solche Notirungeu auch ab, deunoch sind bereits an 
1^,000 Berk, in diesem Monat eingekommen. — Hans dagegen 
^ es gingen zu den erhöheten Notirungen 
an 40W Berk, ab und blieben dazu Nehmer, während Inhaber 
Forderungen steigen. — Hafer zu unveränderten Preisen ge
handelt. doch bietet sich nicht viel mehr dar, russische gedorrte 
Waare 77 Pfd. mit 97 Nbl. und 80 Psd. mit 100 Rbl. be
zahlt. Uebrige Exportartikel geschäftslos. — Schiffe: Ange
kommen 126V, ausgegangen 1020. 

auferlegt. Er ist stolz, seinen Theil an den Ge
Aren derer zu nehmen, welche sür das Vaterland 
^Nipfen. 

Ein kürzlich stattgefundenes Ereigniß hat soeben 
Uubeständigkeit der internationalen Beziehuugeu 

dargethan uud den ganzen Ernst der Lage gezeigt. 
. Im Angesicht der neuesten Ansprüche Preußens 
äderten nnsere Reklamationen Gehör. Sie wurden 

verlacht und hatten ein verachtungsvolles Benehmen 
Zur Folge. Das brachte in unserem Vaterlande eine 
^fe Entrüstung hervor und alsbald ertönte der Kriegs-
(Äkwem Ende Frankreichs bis zum andern. 
Loos ^ nichts übrig, als unsere Geschicke dem 

er Waffen anzuvertrauen. 
luhren nicht Krieg mit 2 

dak t Wir achten. Es ist uuiei. Äuun,^, 
bilden x ^^r, welche die große deutsche Nationalität 

Mir anzuvertrauen. 
Unabl^,. - nicht Krieg mit Deutschland, dessen 
dak di,!"Ä?" wir achten. Es ist unser Wunsch, 
bilden ^iche die große deutsche 

^er ihre Geschicke verfügen. 
betrifft, wir fordern die Wiederherstel-

^ emes Zustaudes der Dinge, welche unsere Sicher-
l gewahrleistet uud die Zukunft sicher stellt. 

h ^o t t  segne  unse re  Bes t rebungen !  E in  g roßes  Vo l k ,  
^es eme gerechte Sache verteidigt, ist unbesiegbar. 

cr>. . Napoleon." 
-Oer Kaiser empfing m den Tnilerien den gesetz-

^enden Körper nnd hielt an denselben die folgende 
Ao.., empfinde eine große Genugthuuug, am 
tisck? i? . Abreise zur Armee für die patrio-

^Mtütznng danken zu können, welche Sie 
lea ?^ -^glerung gewährt haben. Ein Krieg ist 
Und ^ ""t der Zustimmung des Landes 
Ci- i, ? ^^lguug seiner Vertreter geführt wird, 
zu wohl Grund, an das Wort Montesqnieu's 
nickt ^ wirkliche Urheber eines Krieges 
lenige ^ ih" erklärt, sondern der-

welcher ihn notwendig macht. 
Um ihn ^ -? gethan, was von uns abhing, 

vermelden, und ich kann sagen, daß es 

die Nation in ihrer Gesammtheit ist, welche uns in 
ihrem unwiderstehlichen Aufschwung unsere Entschlüsse 
diktirt hat. 

Ich vertraue Ihnen bei meiner Abreise die Kai
serin an, welche Sie um sich versammeln wird, wenn 
es die Umstände verlangen. Sie wird die Pflichten, 
welche ihre Stellung ihr auferlegt, muthig zu erfül
le« wissen. Ich nehme meinen Sohn mit mir; er 
wird im Schooße der Armee lernen, seinem Vater
lande zu dienen. 

Entschlossen, die große Mission, die mir anver
traut ist, energisch zu verfolgeu, habe ich Vertrauen 
in den Erfolg uuserer Waffen, denn ich weiß, daß 
Frankreich aufrecht hiuter mir steht und baß Gott 
dasselbe beschützt." 

Im Gefühle des Mißtrauens gegen das Kabinet 
haben 43 Deputirte einen Antrag in die Hände des 
Präsidenten des gesetzgebenden Körpers niedergelegt 
Behufs der einfachen Vertagung der Kammer. Herr 
Schneider hat, wie die „Köln. Ztg." mittheilt, den 
Antrag beim Kaiser befürwortet und das Staatsober
haupt ihu dem Ministerräte mitgetheilt. Ollivier 
ist aber gegen den Antrag aufgetreten uud die Re
gierung hat ihu verworfen. Mittlerweile haben an
dere Deputirte den Rücktritt einiger Minister ver
langt nnd drohen, den Antrag der 43 zu unterstützen, 
wenn er nicht geschieht. , 

Man liest im „Journal osficrel:" Die Unterta
nen Preußens und der Bundesstaaten, welche sich ge
genwärtig in Frankreich aushalten, werden die l^r-
lanbniß erhalten ihren Aufenthalt fortzusetzen, so 
lange ihr Betragen keine Veranlassung zur Klage 
gebeu wird. Die Zulassung von Untertanen Preu
ßens und seiner Alliirten auf dem französischen Ter
ritorium ist abhängig gemacht von einer speziellen 
Erlaubniß, die nur ganz ausnahmsweise gegeben 
werden wird. Die Handelsfahrzeuge der feindlichen 
Länder, welche sich gegenwärtig in einem Hafen Frank

reichs befinden, erhalten eine Frist von 30 Tagen 
zum Auslaufen unT> sicheres Geleit. Diejenigen feind
lichen Schiffe, welche Ladungen mit der Bestimmung 
nach Fraukreich auch auf Rechuuug französischer Un^ 
terthanen in feindlichen oder anderen Häfen einge
nommen haben vor der Kriegserklärung, unterliegen 
nicht der Weguahme und können ihre Ladung frei 
löschen. Das „Journal officiel" weist die Anklagen 
der preußischen Blätter, welche sich auf die deu Krieg 
bedingenden Thatsachen beziehen, zurück uud sagt: 
„Das siud die Argumente, mit denen man Deutsch, 
laud, sür welches wir nur Sympathien hegen, in die 
preußische Streitfrage hineinziehen will. Wir hoffen, 
daß Deutschland sich nicht fortziehen lassen und daß 
Europa einsehen wird, daß wir nicht aufgehört ha
ben, gemäßigt zn sein nnd den Krieg nur unterneh
men, weil wir durch die unabwendbare Notwendig
keit für nnsere Sicherheit uud Ehre gezwungen sind. 

Das „Journal officiel" veröffentlicht eine Depe' 
sche des Herzogs von Gramont vom 21./9. Jnli 
welche behauptet, daß Preußen seit langer Zett die 
Kandidatur des Prinzen von Hohenzollern im Ge
heimen vorbereitet habe. Bereits im Jahre 1869 

habe Benedetti Preußen davon in Kenntniß gesetzt, 
daß Fraukreich diese Kandidatur uicht zulassen werde. 
Die Herren v. Bismarck und v. Thilo hatten erklärt, 
daß man nicht mehr daran denke. 

„Durch seiue jüngste Haltung," so fährt die De
pesche fort, „hat Preußen Veranlassung zum Miß. 
trauen gegeben. Frankreich hatte das Recht, zu ver
langet!, daß diesmal der Verzicht definitiv uud ernst 
gemeint sei. Frankreich hat seit vier Jahreil eine .be
ständige Mäßigung an den Tag gelegt, obgleich es 
das Recht hatte, sich auf die unter Vernnttelung des 
Kaisers abgeschlossenen Verträge zu bernsen. Europa 
mag die Haltung Frankreichs mit der Preußens ver
gleichen." 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dvrpat" langten am 13. Juli 

Hierselbst an: Herren Maitis, Weidenbamn, Metz, Vogel, Aba-
jew, Sugatow, Mennik, Fischer, Reinberg, Post nebst Familie, 
Capitain Balz. Waldmann, Bartels, Halle, Höltzcr, Jefimow, 
Carap, Kasloiv, Thel. Jacobson, Harkmann, Schwanenthal, 
Knkolkin, Sinowjew, Nasarow, Hadisinkos, Liebthal nebst Fa
milie, Solotvsky nebst Schwester, Frauen Jump, Hulsch, 
Groth, Kaslow, Kersten, Kaulmann, Fräulein Dorbäck nebst 
Fräulein Schwester. Magd Anna. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 14. Juli von 
hier ab: Herren Redakteur Jansen, stuä. Pohrt, swä. Reiher, 
Seeland, Sosigin, Liebthal nebst Familie, Lusin, Polusow. 
Milewsky, Alexejew, Verwalter Lusing. Levow, Markmann, 
Dreiblatt, Reinwaldt, Waffer, Zirach, Mettus, Wasiljew. Carl
set, Großmann. Sewerow. Fraueu Bürgermeister Walter. Jo
hannson, Moh, Fräulein Plan; nach Haselau: Herr Reinberg. 

F r e m d e i i  -  L i  s t  e .  
Hotel Garni. Herr Fuchs nebst zwei Söhne. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 14. Juli 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaiiiitmachuiigen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. ineä. Hermann Gaehtgens und 
MI. Wilhelm Hoerschelmann die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat deu 14. Juli 1670. 
Für den Rector: Decau Holst. 

(Nr. 378.) Secretaire S. Lieveu. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
in die Dorpater Universität als Stndirenbe 
einzutreten wünschen, sich für  solchen Zweck 
am ll., 12. nnd 1.'5. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire fiir Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß uur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebenswahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder 
das Abgangszeugnis von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 8. Juni 1870. 
manclatum: 

(Nr. 334.) Secretaire S. Lieven. 

NN 
Garten des Dorpater Handwerkervereins 

sür dessen Mitglieder. 

Mittwoch, 15. Juli 187V. 
Zum 1. Mal: 

Zn Saus und Braus. 
Humoristisches Lebensbild mit Gesaug 

in 3 Acten und 7 Bildern von E. Jacobsohn und R. Hahn. 
Musik von G. Michaelis. 

Anfang 8 Uhr. 

Bei P°lterabend§-Fei-rlichkeile» ist zur Erhöhung 
dieser Feier recht sehr zu empfehlen: 

10V Polterabend-Scheye 
zum Vortrage sowohl für einzelne Damen und 
Herren, als auch für zwei und mehrere Personen, 
sowie zur Aufführung größerer Polterabend-
Scenen. — Nebst 15 Glückwünsche» und Gedich
ten zu Hochzeiten und 7 Gedichten zu Gebnrtsfest-
Aufführungen. — Gesammelt von Alvensleben. 

Zweite verb. Aufl. Preis (212 Seiten) 68 K. 
Es ist dies eine der reichsten und besten Sammlungen aller 

bisher erschienenen Polterabend-Scherze und wird ein Jeder 
damit über seine Erwartung befriedigt sein. 

Hu beziehen durch das Curatorium der Buch. 
Handlung von E Ä. Karvw in Dorpat und Fellin. 

Die Besichtigung meines Rosenfiors 
ist täglich von ö tlhr Nachmittags an gerne gestattet. 

Th. Hoppe. 

ichtig str Dücherfrennde! 
Unter Garantie für neu, complet, 
fehlerfrei, zn herabgesetzten Spott 

preisen. 
Die preise sind in Kapier-Anbellt gestellt. 

3. Bibliothek deutscher Original-Nomane. 10 
dicke große Bände. Ladenpreis 14 Rubel, für uur 
1 Nbl. 50 Kop. d. Bibliothek historischer Romane 
der besten deutschen Schriftsteller. 12 dicke große 
Bände. Oct. Ladenpreis 18 Rbl., für nur 1 Rbl. 80 
Kop. o. Neueste Bibliothek historischer Nomune 
der bestell deutscheu Schriftsteller. 12 dicke große 
Bäude. Oct. Ladeupr. 20 Rbl., sür nur 2 Rbl.!! 
Vorstehende 3 Bibliotheken a. d. und o. sind neuer
dings vou mir angekauft und wurden bisher noch 
uicht ausgeboten. — Walter Scott's Romane, 
deutsch, hübsche Ausgabe. 108 Bde. 6. Nbl. — My
thologie, illustrirte, aller Völker. 10 Bäude, mit 
mehreren 100 Abbildungen, 1 Nbl. 50 Kop. — 
Der Kreuzzug der Schwarzen. Höchst interessant. 2 
Bde. 70 Kop. — Eugen Sue's Romane, hübsche 
deutsche Cabinet-Ausgabe. 128 Bäude nur 5 Rbl. 
— Spanieu uud Portugal, malerisch-historische Be
schreibung der Pyrenäischei, Halbinsel, mit 12 Pracht-
stahlstichen. Nur 1 Rbl. 30 Kop. — Das weltbe
rühmte echte Düsseldorfer Künstler-Album. Pracht-
kunstwerk ersten Ranges, mit Text nnd den vielen 
Kunstblättern der bedeutendsten Künstler (jedes Blatt 
eiu Meisterwerk.) Quart. Pompöser Original-Pracht
band mit Goldschnitt. 3 Rbl. — Der illustrirte 
Hausfreund. Scherz uud Ernst zur Unterhaltung 
uud Belehrung. 2 Bde. mit 140 saubereu Stahlsti
chen uud Illustrationen 1870. — Nur 80 Kop. --
Sammlung ausgewählter Novellen von Hackländer, 
Höfer, Gerstäcker u. A. 24 Bde. gr. Oct. Ladeupr. 
20 Nbl. für nur 4 Nbl. — Geschichte der Kriege 
Preußens gegen Oesterreich von 1740-1866 20 
Theile iu Oct. mit 20 Stahlstichen. 1 Nbl. 50 Kop. 
— Willibald Alexis' ausgewählte Nomaue. 6 Bäude 
gr. Oct. Ladenpreis 13 Nbl. uur 3 Rbl. — Der 
große deutsche Anecdotenschatz iu 1000 humoristi
schen Auecdoteu, Eizähluugen, Gedichte«, Puffs zc. 
10 Bde. gr. Oct. 1 Nbl. 50 Kop. — Capt. Cha-
mier's beliebte Nomaue. 15 Bde. Oct. 2 Nbl. 50 
Kop. — Capt. Wilson's sämmtl. beliebte Seero-
maue. 6 Bäude. 1 Rbl. 50. Kop. — Die Justiz
morde aller Länder, interessant erzählt. 20 Theile 
gr. Oct. mit sehr vielen Illustrationen. 1'/? Nbl. — 
Der Jesuit. Höchst iuteress. Roman ans der Neu-
zeit. I Bde. 70 Kop. — Die Kunstschätze Berlins. 
Prachtwert mit, 34 Photvgraphiün. Eine Auswahl 
aus den königlichen KuustaustaUeu Berlins. 3 Nbl, 
" Hogarth's sämmtliche Bilder mit der vollständi
gen Lichlenberg'schen Erklärung mit ca. 100 Stahl-
sticheil. Prachtband. 4 Nbl. 30 Kop. — Erholungs
stunden. Belehrende Unterhaltung in Geschichten, 
Erzählungen. 360 Seiten stark, gr. Oct. mit Abbil
dungen. Nur 70 Kop. — Die Schweiz. Malerisch 
uud romantisch, mit 78 feiueu Abbilduugen. 1 Nbl. 
— 1) Weber's Demokritos. Neue eleg. Ausgabe. 
2) Saphir's humoristische Schrifteu. Beide Werke 
zusammen 1 Nbl. 80 Kop. — Zschokke's hnmorist. 
Novellen. 3 Bde. 1 Nbl. 90 Kop. - Rafael-Al
bum. Mit 24 prachtvollen Photographien Rafael'--
scher Meisterwerke. Eleg. geb. mit Goldschnitt. 
3 Rbl. — Sophie Schwartz. Roman aus dem Schwed. 
118 Bde. 5 Nbl. — 1) Shakespeare's sämmtl. 
Werke. Illustrirte neueste Ausgabe in 12 Bänden 
mit Stahlstichen. In reich vergoldeten Prachtbän
den. 2) Schiller-Denkmal, neues, elegantes. 2 starke 
Bände. (Dieses Werk allein kostet im Ladenpreis 
6 Nbl.) Beide zus. nnr 3 Nbl. 80 Kop. — 

A. Dumas' Nomane. Hübsche deutsche 
ausg. 128 Bde. 5 Nbl. Das illustrirte Paus, ^ 
S.  s t a r k .  Mi t  150  s a u b e r e n  A b b i l d u n g e n .  1^ '  
— Feierstunden, iu 100 ausgewählten ErMU 
gen, Romanen, Novellenzc. 2 Bde. Quart, 
len Illustrationen. Sehr elegant. 2 Nbl. ^ ^ 
7 mal versiegelte Buch der größten GeheimnM. 
Nbl. 50 Kop. Dr. Heinrich, vollständiger Selvl.la -
für alle Geschlechtskranke. 1'/2 Rbl. — 1) 
Werke,elegante,schöueOctavausgabe. 2jKöruersM ' 
liche Werke. Prachtbaud. 3) Eduard Duller's GeM ' 
Prachtbaud mit Goldschnitt. Alle 3 Werke M ̂ 
men 2V2 Rbl. — Malerische Naturgeschichte ^ 
drei Reiche. 750 Seiten Text mit 350 prach^ 
colorirten Kupferu. Prachtbaud. 2 Rbl. 20 
Boz ausgewählte Nomane. 43 Bde. 1 Nbl. 70^ 
— Das malerische Rheinland, 400 Seiten 
mit 100 feineil Abbildungen. 1 ̂ 2 Nbl. — 1) 
per's, Capt. Maryat's und Ferry's ausgeM^' 
Nomane. 34 Bde. 2) Schefer's Novellen. 9 ^ 
(Dieses Werk allein kostet im Ladenpreis 6 ^ 
Alle 4 Werke zusammen 2 Nbl. 60 Kop. 
Stadtglocke, illustrirte Unterhaltung für alle Sta^ 
400 Seiten stark mit 100 Illustrationen Gr. 
80 Kop. Paul de Kock's humoristische 
50 Theile mit 50 säubern Bildern. 3 Rbl. N 
gare Carlen nud Friederike Bremer ausgeM^ 
Nomane .  38  Bäudchen .  1  Nb l .  60  K ' "  ^  
Dresdener Gemälde-Galerie mit 24 
phieil der beliebtesten Bilder derselben, elegaüt 
bunden mit Goldschnitt, 3 Nbl. 30 Kop. 

Musikalien. 
Weber-Album, 10 brillante Compositione» ^ 

Weber, Tauber, Spohr, Meyerbeer, Kückeu u ^ 
Nur 1 l/2 Rbl. — Der musikalische Hausst'^ 
Festgabe für geübte Spieler, 12 elegante 
Compvs i t i oneu  en tha l t end ,  1 ' / z  Rnbe l .  — Wv^  
Hamburger Tanz-Album für 1870, das größie ^ 
Ilirende, 60 Seileu stark, 1Rbl. — Walze^. 
bum. 6 der beliebtesten brillanten Walzer von 
frey, Faust zc. enthaltend, 1^ Rbl. — Opertt^ 
bum, 6 Opern enthaltend, nur 1'/2 Rubel. ^ 
beliebtesten Opern der Gegenwart: Robert, 
Stradella, Regimentstochter, Hugenotten, Troubadol 
Traviata, Freischütz, Blaubart, Nigoletto, 
Martha. Alle 12 zusammeu uur 3 Rubel 80 ol 
— 12 der beliebtesten Salon-Compositionen> 
Piano von Ascher, Inugmauu, Mendelssohn--o 
tholdy, Richard n. s. w., Ladenpreis ö 
1^/2 Rbl. - Jugend-Album. 30 beliebte Compl 
sitionen, leicht uud brillant arrangirt, praaM „ 
gestattet, I V. Nbl. - Festgabe auf l8W. 
tes Festgescheuk fnr Jt-der,naiiil. 1-/^ Nubel. 
leichte Tänze für Violine, zusammen 1 l/2 W' I, 
Des Pianisten Hausschatz. 12 brillante'Orl^, 
Compositionen vou den beliebtesten Compo"'^ 
Godfrey, Kofka, Richards, Ascher u. f. w., Ladens 
5 Rbl., nur 1V2 Rbl., — 64 der beliebtesten 
turen von Mozart, Weber, Rossini, Bellini, 
zetti, Beethoven 2c. Alle 64 zusammen nur 3 ^ 

Gratis erhält Jeder 
zur Deckuug des Portos bei Bestellungen vo» 
Rubeln, noch neue Werke vou Auerbach, Mü^ 
Classtker und illustrirte Werke !c. 

Zeder Austrag uuter Beifügung des Betragt 
wird stets sofort prompt ausgeführt. 

Man wende sich direct an: 

in Hamburg. 
Große Bleichen 31, Bücher-Export. ^ 

In G. I. Karow's Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin vorräthig: 

K i e p e r t ,  

Karte von Deutschland 
nach seiner Neugestaltung. 

Preis 25 Kop. 

Karte >. Nheinpromy - Westfalen 
von 

E n g e l h a r d t .  
Preis 50 Kop. 

W i t t en lngsbeobach t l l  ngen .  

Den 24. Juli. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch-
handlungen, auch bei H. Laakmann in Dorpat: 

S a l s a  t e l e  
öppimisse juhhataminne 

nlarahwa kassnks kirjotnd. Teist korda trükkitnd. 
Preis 25 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag, 
un te rha lb  de r  Dom brücke .  

Abreisende. 
Weise, Pharmaceut. (2) 

Baroineler 
7 W lu m i 

Ttiiiip. 
Celsius 

Feuchtig
keit. Wind. W 

I 51,5 13,4 — — — 

4 51.9 12,s — — 

7 52,4 i5.5 93 (0) 10 
W 53.1 17,0 96 l0) 10 
1 53,9 19,0 SS l0) 9 
4 54,5 21.3 72 <0) 9 
7 S5.1 19,4 87 (0) 9 

10 50,4 17.5 97 l0) S 

53.60 17.05 gF 

Regenmenge 3.9 Mill. - Embachstand 115 Cent. 

Den 25. Juli 1370. 
I 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

l0 

Mittel 

57.2 15.5 
57,3 13,1 — — — 

5S.6 17.7 91 (0) 
59.3 21.5 63 0 (1.0) 
59.5 24,1 60 (0) 
59.1 24.5 55 N (0.3) 0 (0.S) 
59,2 2S.2 59 (0) 
59,3 18.7 33 N (1.0) 0 (0,1) 

53.81 19,79 N 0,27 0 0.32 

6 
s 
Z 
I 
I 

. l 
3.7.' 

Verlag von I. C. Schiinmann'S Wittwe, Genehnügt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



160. Mittwoch, den 15. Juli 1870. 

Erscheint täglich, 
»nt Äusllahnie der Sonn- und hohen Festtage. 

DomkÄ''^ ^ Inserate in W. Gösers Buchdrnckerei unterhalb der 
rucleund durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlnilg. 

Preis fiir die Korpnszeile oder deren Nauin 3 Kop 

Zeitung 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.85Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

uud durch die Leihaustalt in der Karow schen Buchhandlung. 

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

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

entgegengenommen in W. Gläsers Buch-
vruckerei unterhalb der Dombrücke. 

5, I n h a l t .  
Z^'kgranlme. — Neuere Nachrichten. 

"bischer Theil. Dorpat: Die Korrespondenz 
uv Frankreich. Die Abschaffung des privaten Eigenthums. 
^ 66- Die Aussegelung Livlands. Einseildungei: des Staats-

^ys Beise. Reval: Hohlgeschosse. Anlage eines neuen 
^tadttheils. St. Petersburg: Zinsfuß. Von der Börse, 
im ^^Zösische Gesandte. Gaben sür die srauzösische Armee. 
Moskau: Ankauf von Gold und Silber. Odessa: Ankunft 
^hrer Majestät der Kaiserin. Vom Handel. 

Ausländischer Thetl. Deutschland. Zur Kriegs
vorbereitung. Berliu: Erklärung des Grafen Bismarck. 
Köln: Der Vorzug der deutschen Armee. — Frankreich. 
Mns: Die Ansprache des Senats. -- Vom Parktheater. 
n,. »""lleton. Wer erbt in Frankreich. — Allerlei. 
Witterung m NusUc,'.^ " ^ 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Äörsc vom 15. J^li. Amsterdam - . — 

Hanlburg 26'/g- — London 29^- — Paris 305. 
— 5»/o Jnscriptivueu von der 5. Anleihe 83. — 
Erste innere Prämienanleihe 132 Br., 129 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 132 Br., 128 G. — 

Bciukbillete — Br. — 5»/^ kündb. livlän-
difche Pfandbriefe 99'/4.— 5°/o nnkündb. livländifche 
Pfandbriefe —. — Riga-Düuaburger Eisenbahn 
Actien 129. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Wrse vom 20./14. Juli. Wechsel auf 
^.Petersburg 3 Wochen 78V« Thlr. sür 100 Rbl. 
^ Russische Creditbillete 70^4 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Juli. Der Handelsminister hat 

für die Staatsbahnen angeordnet und die Pri-
vatbahnen aufgefordert, alle patriotischen Sendungen 
an die Lazarethreservedepots n. s. w. mit dem Ver
merk „für ausgerückte deutsche Truppen" frachtfrei 
zn befördern. Freie Fahrt in 2. Klasse wird gewährt 
allen Johanniter-Rittern, Aerzten, Geistlichen und 
sonstigen Personen, welche zum Zweck der freiwilligen 
Pflege verwundeter Krieger auf dem Kriegsschauplatze 
verwendet werden sollen. 

In Versolg des ergangenen Allerhöchsten Befehls 
vom 15. d. M. zur Mobilmachung der Armee wer
den alle Mannschaften des Beurlaubtenstaudes der 
Reserve und Landwehr aller Waffen uud Truppen-
theile, sowie die Mannschaften der Ersatzreserve 1. 
Klasse, welche die entsprechenden Meldnngen unter
lassen haben, augewiesen, diese Meldung sofort zu 
bewirken. Die unter gewöhnlichen Verhältnissen ge
stattete Frist bei solchen Meldungen bis ans 14 Tage 
Hort auf. Wer diese Melduug nnterläßt und sich 
dadurch dem Empfaug einer Ordre entzieht, verfällt 
den gesetzlichen Folgen und Strafen. 

Köln, 23./11. Juli. Aus Newcastle trifft die 
Nachricht eiu, daß daselbst euglische Schiffe gechartert 
wurden, um die französische Kriegsflotte in der Nord
see dauernd mit Kohlen zu versehen. 

London, 23./11. Juli. Die Bank von England 
hat den Diskonto von 3'/2 anf 4 pCt. erhöht. 

Paris, 23./11. Juli. Der Kaiser reist wahrschein
lich heute zur Armee. — Der Senat genehmigte das 
Budget und die übrigen Gesetzvorlagen. Das „Jour
nal officiel" veröffentlicht ein kaiserliches Dekret vom 
23./11.Juli, dnrch welches der Schluß der Sessionen 
im Senat und gesetzgebenden Körper angeordnet wird. 

Athen, 23./11. Juli. Das nene Kabinet ist fol-
gendermaßen zusammengesetzt: Deligeorgi, Präsidium 
und Auswärtiges; Chrislides, Finanzen; Michael No-
pultos, Kultus; Leopolos, Justiz; Zinibrakakis, Krieg; 
Drossos, Mariiie. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Juli. Das Postdepartement 

bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß nach einer te-
legraphischen Meldung des Berliner Postamtes in 
dem bisherigen Modus der Beförderung der Korre
spondenz aus Frankreich und anderen europäischen 
Staaten über Preußen nach Rußland einstweilen 
keine Aenderung eintritt. (P. Z.) 

— Die ba t tische Wochen schrist bringt heute 
eine Benrtheilnng einer Schrift des früheren Dorpa
ter Professors A. Wagner über die Abschaffung des 
privaten Grundeigenthums. 

Riga. Im Geschichtsverein verlas Stadtbib-
liothekar Berkholz eiue Abhaudluug des vr. I. G. 
Kohl, welche ihm uuter dem Titel: „Ueber die Bre
mer beim Aufbau der Stadt Riga" vou ihrem Ver
fasser, der sie iu einer Sitzung des historischen Ver
eins zu Bremen vorgetragen hatte, zugesandt worden 
war. Nachdem im Eingang derselben dargelegt wor

den, wie die Gründung der christlichen Kirche in 
Livland von Bremen ausging, wird als das Ergeb-
uiß geuauer Nachforschungen nachgewiesen, daß un
ter 30 im ersten Jahrzehnt der Stadt Riga (1201 
— 1211) nach Livland ausgewanderten Perjonen, 
welche in der Chronik Heinnch's von Lettland gleich
sam ausnahmsweise durch Angabe ihrer Vornamen 
nicht uur, sondern auch ihrer HeimathSorte näher 
bezeichnet sind, die Mehrzahl, nämlich 18 Personen 
aus Bremen nnd dessen Umgegend, sowie überhaupt 
dem Wesergebiet, nach Livland kamen (von den üb
rigen kamen: 4 ans dem Rhein- und Emsgebiete, 
7 aus dem Elbegebiete, 1 aus dem Gebiete der 
Trave), wodurch wohl außer Zweifel gestellt erscheint, 
daß Bremen mindestens bis zum Jahre 1211 „der 
Ceutralpuukt der ganzen Auswauderuug nach Liv
land" war. Von der Versammlung ward, bei leb« 
hafter Auerkeuuung der auf ihreu Gegenstand ebenso 
gründlich, alsumsichtigeiugehendenAbhandlung, sofort 
eiumüthig beschlossen, dieselbe zu Anfang des näch
sten Heftes der „Mittheilungen aus der livländischen 
Geschichte" abdrucken zn lassen. Bei dein darauf ein
tretenden Meinungsaustausche ward von einer Seite, 
bei durchaus bereitwilliger Annahme der vorwiegen
den Beteiligung der Bewohner des Wesergebietes 
und insbesondere auch der Bremer, bei der Grün« 
dnng Rigas — in Beziehung auf die s. g. „Anfse-
gelung" Livlands das Bedenken ausgesprochen, wie 
gerade nach dem Ergebniß der neuesten geschichtlichen 
Forschungen eine genaue Bestimmung'des Ortes und 
der Zeit, denen wir die erste Landuug Deutscher in 
Livland zu verdaukeu haben, kaum je gelingen dürfte; 
dagegen voll anderer Seite bemerkt, daß durch das 
rem uegative Ergebuiß dieser Forschungen die — 
mindestens vom zweiten Viertel des IL. Jahrhunderts 
an unausgesetzt bis zum Jahre 1865 unangefochten 
gebliebene — Sage zu Guusten Bremens noch nicht 
entkräftet werden können, einstimmig aber die Mei
nung ausgesprochen, daß, wenn irgendwo in Deutsch
land die Gründung der livländischen Colonie zum 
Gegenstande einer bildlichen Darstellung gewählt 
werden sollte, einem solchen, unser hiesiges Interesse 
voll in Anspruch nehmenden Bilde der Platz unbe
dingt iu Bremen, als dem dazu vor alleu anderen 
Städten berechtigte», einzuräumen sei. Der Stadt
bibliothekar Berkholz gab schließlich der Versammlung 
noch davou Kenntniß, daß Herr vr. Hildebrandt 
in Petersburg gegenwärtig mit der längst und viel-
fällig gewünichten Herausgabe des Schuldbuches der 

Wer erbt i» Frankreich? 
Doch Du zitt're, Tyrann, 

Dich °«°m nur wW Du v-rd-rbm! 
Erst Dem Sturz vom Thron 
Sei uns Sühne. Dir Lohn — werben' 
Und die Freiheit, sie Wird D'ch veerve . 

I» der Anbräche Ravol-ans. iu welcher -t d'S 
^°Ik um sei» „Ja" iiir das N-Wz,! bat, a» ^ 
dieses „^a" solle aeaeben werden, daunt 
W°hl,°hr. herrsche und S°d-'h°. und d?m>t d» SA 
iiineu Vater beerbe io kts sucauckv I . 
De» letzte» Ausdruck wählt- N»v°ieou. um ^ V i 
der Bauern zu gewinne». er wew dah d« 
Bauer das Geaeutkeil eines Sozialisten Ui. und w>e 
>°hr derselbe wünicht, »ab der Sohn das Gut "h°" -
d°s der Alts mit dem Schw-id- W'ier Albeit 
düngt hat. . 

Die Bauern glaubten der kaiserlichen AMprache. 
Weil er ihuen Wohlstand und Friede verhelßeu, de 
halb versprachen sie ihrerseits, daß Ms 

xerv, d. h. daß dereinst Napoleon der Sterte aui 
Thron gelangen solle. 

^ Der Kaiser seinerseits hat das Versprechen oes 
Wohlstandes und des Friedens so schnell nnd so vor
sätzlich gebrochen, wie man es kaum für möglich hielt. 

hat einen Krieg unter einem lächerlichen Vorwand, 
wit Verletzung aller internationalen Verkehrsarmen, 
Tegen einen Nachbarn herausbeschworen, der den frech
sten Provokationen eine unerschütterliche Ruhe und 
bewundernswürdige Friedensliebe entgegensetzte. 

So wenig wie sich der Friede reaunrt hat, so 
wenig wird dies menschlicher Berechnung nach bei 
der Thronfolge der Fall sein. Die Geschichte Frank
reichs liefert dasür einen fast unwiderleglichen Beweis. 
In dieser ist nämlich der Fall unerhört und fett lan
ger als drei Jahrhunderten überhaupt nicht mehr vor
gekommen, daß ein volljähriger regierungssähiger Sohn 

feinem Vater auf deu Throu gefolgt ist. Wie sollte 
al,o Napoleon eine Ausnahme hoffen dürfen, nachdem 
er dle Bedingung, nnter welcher eine solche paktirt 
war, freventlich gebrochen hat? 

Die französischen Dynastien haben durchschnittlich 
eiue kurze Dauer und einen entschiedenen Widerwillen 
gegen die Thronfolge des Sohnes als unmittelbaren 
Snecessor des Vaters. 

In den älteren Dynastien folgen, wenn der An
fang vom Ende eintritt, noch Brüder auf Brüder, 
dann erlischt das Geschlecht. 

In dieser Art endet das Geschlecht der alten Ea-
pets, das der Valois und das der Bourbous. 

Tie capetiugische Liuie endigt mit den drei Söh
nen König Philipp des Schönen, welche nach einan
der den Thron besteigen, ohne selbst Söhne zn hin
terlassen: Ludwig X., Philipp V. uud Karl IV. 
(1314-—1328). Die Liuie Valois endigt mit den 
drei Söhnen Heinrichs II.: den Königen Franz II., 
Karl IX. und Heinrich III- (1559 — 1589). Die 
Linie Bonrbou endigt mit den drei Enkeln Ludwigs 
XV., nämlich den königlichen Brüdern Ludwig XVI., 
Lndwig XVIII. und Karl X. (1774-1830. Diese 
Dynastien, welche 1328, 1569 und 1830 zu regieren 
aufhörte», zeigten in einem längere Zeit hindurch 
mittelst der Succefsiou von Brüdern, in Ermange
lung von succefsionsfähigen Descendenten fortgesetzten 
Todeskampfe noch eine Art von Lebenskraft. 

Von den neuesten Dynastien Frankreichs kann 
man dies nicht sagen. Napoleon I. wurde bald sei-
ner Nation und ganz Europa zum Ekel und endete 
nach einem kurzen Regiment, ohne daß ihm fein 
Sohn auf den Thron folgte. Louis Philipp regierte 
uur ein wenig länger; dann stürzte ihn eine Revo
lution, nachdem er seinen ältesten Sohn durch einen 
Unfall verloren; sein Enkel lebte in der Verbannung, 
m ^wmt Napoleon 11^ Auch er ist keiu 
Nachkömmling von Napoleon I. Er selbst sagte 

einmal im Unmuth, von seinem Oheim habe er nichts 
überkommen, als gierige Verwandte. Er ist, trotz
dem, daß er sich des täuschenden Epithetons „der 
Dritte" bedient, eine neue Dynastie. Liegen Gründe 
vor, ihm ein besseres Schicksal zu prophezeien als 
seinen unmittelbaren Vorgängern? Gewiß nicht. 
Er hat alle Fehler und keine der großen Seiten sei
nes Oheims. Wie man sich räuspert uud wie man 
spuckt, das hat er trefflich ihm abgeguckt. Seine un
verschämten Manieren kopirt er leidlich. Seine großen 
Erfolge fehlen ihm. Die bösen Gelüste sind die näm
lichen, aber sie paaren sich mit Impotenz. 

Man hat öfters gesagt, Napoleon III. wolle ab
danken zu Gunsten seines Sohnes. Vielleicht hätte 
das im tiefsten Frieden den gewünschten Erfolg ge-
habt, die Zukunft der Dynastie zu sichern. Im Kriege 
geht es nicht. Nach einer Niederlage gar nicht. 

Bekanntlich aber hat das Abdanken zu Gunsten 
des Descendenten in Frankreich niemals den ge
wünschten Erfolg gehabt. Louis Philipp dankte ab 
zu Gunsten seines Enkels. Karl X. und der Dauphin 
Ludwig Autou (früher Herzog von Angonlmne) dank
ten beide ab zu Gunsten des „Kindes des Mirakels" 
Heinrich V. Napoleon I. dankte ab zu Gunsten seines 
Sohnes, des Herzogs von Reichstadt. Aber auch 
nicht einer derer, zu deren Gunsten die Abdankung 
erfolgte, ist auf den Thron gelangt. Napoleon I-, 
der Klügste uuter ihnen allen, brach, als er am 22. 
Juni 1815 die Thronentsagung zu Gunsten semes 
Sohnes unterschrieben hatte, in die Worte aus: „Sur 
meinen Sohn? Welche Chimäre! Nicht zu ^uen 
Gunsten danke ich ab, sondern zu Gunsten der Bour-
bons. Denn mein Sohn sitzt gefangen ni ^vten, 
die Bonrbons aber nicht 1" , „ c . -

Die Descendenz Napoleon's I- stand auf zwer 
Angen. Mit Napoleon III- ist daAlde der Fall. 
Eine Reihe von Söhnen, welche als Dulder einander 
auf den Thron folgen, wie sie die Capets, die Valois, 



Stadt Riga vom Ende des 13. Jahrhunderts, dessen 
Druck, wie verlautet, die kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften übernehmen wird, eifrig beschäftigt ist. 
Wegen des unter solchen Mittheilungen und Bespre
chungen bereits erfolgten Ablaufes der Sitzuugszeit 
konnte der Präsident der Gefellschaft, Dr. Buchholtz, 
der Gesellschaft nur noch einige Mittheilungen aus 
den von deni Director der Gesellschaft, Staatsrath 
Beise in Dorpat, verfaßten und freundlichst einge
sandten Lebensabrissen des verstorbenen Ehrenmitglie
des der Gesellschaft, Geheimraths Magnus v. Essen 
und des verstorbenen Direktors derselben, Grafen 
Stackelberg von Ellistfer machen. Diese dankenswer-
then Arbeiten ihres mit der Personenkunde uuserer 
Ostseeprovinzen ganz besonders vertrauten Verfassers 
werden gleichfalls in die „Mittheilungen" der Ge
sellschaft aufgenommen werben. (R. Z.) 

Reval. Wie es schon früher geschehen, haben auch 
in diesem Jahre Leute es unternommen, die von den 
Panzerschiffen an's Ufer von Carlos geschleuderten 
und daselbst nicht explodirten Hohlgeschosse und Voll
kugeln (wie eZ sich herausstellt, während der Schieß
übungen selbst!!) aufzulesen und fortzubringen. Es 
ist der Polizei gelungen, bei zwei hiesigen Kaufleu
ten Depots solcher angekauften Geschosse zu ermitteln. 
Nicht wenige von ihnen waren noch nicht explodirte 
Hohlgeschosse. Welche Gefahr dieselben hätten an
richten können, liegt auf der Hand. (N. Z.) 

— Man beabsichtigt anf dem gesammten Areal 
der sogenannten „Neeperbahn" die Anlage eines nenen 
Stadttheils. Als die dort befindlichen Häuser, Vil
len und Gärten i. I. 1854 strategischen Rücksichten 
zum Opfer fielen, entschädigte die Krone die Besitzer 
sowohl für die Gebäude, als auch für deu Gruud 
und Boden. Soweit letzterer publiquer Stadtgrund 
und an Private nur zum Nutzungseigenthum nach 
Gruudzinsrecht vergeben war, fiel er ganz an die 
Stadt zurück; das in vollem Eigenthum der entschä
digten Besitzer gewesene Areal dagegen, den hier so
genannten Erbgrund, behielt die Krone. Die ganze 
Neeperbahn wurde in die Festungsdistance gezogen, 
was das Verbot der Aufführung von Privatbauten 
zur Folge hatte. Nach gänzlicher Aufhebung der Fe
stung verlor dieses Verbot seine Kraft. Die Bau
lust regte sich, allein es war wegen der vielen der 
Krone gehörigen Enclaven unmöglich, einen regel
mäßigen Plan sür die Aufführung von Neubauten 
aufzustellen. Dieser Umstand gab der Stadtverwal
tung Anlaß, um die Uebergabe des der Krone gehö
rigen Areals zum Behuf der Anlage eines neuen 
Stadttheils in dieser ebenso gefunden, wie schönen 
und jetzt noch durch die Nähe des Bahnhofs bevor
zugten Gegend zn bitten. Die Verhandlungen sind 
jetzt so weit gediehen, vaß die städtischen Körperschaf
ten über den vom Ingenieur-Nessott gestellten An
trag zu beschließen haben werden: der Stadt das er
betene Areal von im Ganzen 20,788 Q.-Faden ab
zutreten gegen Uebernahme einer jährlichen Zahlung 
von 322 R. für den um diesen Betrag in Pacht 
vergebenen Theil von 15,920 Q.-Faden und An-
Weisung eines Platzes von 4868 Q.-Faden anstatt 
des gegenwärtig in der Naturalbenutzung der ver
schiedenen Militär »Commanden stehenden Theiles. 
Da das betreffende Areal als Gemüsegarten benutzt 
wird und demnach, selbst wenn die Vergebung von 
Bauplätzen nur allmählich eintreten sollte, immer 
eine sichere Rente verheißt, so ist die Proposition 

des Ingenieur-Ressorts füglich als eine nicht unbil
lige zu bezeichnen. (R. Z.) 

St. Petersburg. Die Reichsbank hat am 9. 
Juli für die Bank, die Komptoirs in Moskau, Odessa 
und Riga und die Abtheilung in Mitau den Zins
fuß beim Wechseldiskonto mit6'/2pCt., bei Darlehen 
aus Werthpapiere mit 7'/2pCt. normirt. (D. P. Z.) 

— Bö rse  vom 10 .  Ju l i .  Das  heu t i ge  Wechse l 
geschäft bot wenig Bemerkenswerthes dar. So wie 
in der Zwischenzeit seit dem letzten KnrStage die Va-
lnta bei lebhaftem Exporthandel und ausreichendem 
Papierangebot nur wenig variirt hatte, bewegte sich 
auch die heutige Kursbörse ohne wesentliche Ab
weichungen und galt der weite Abstand in den No-
tirnngen wiederum hauptsächlich einer gewissen Sorg
falt in der Auswahl des Papiers. Immerhin müssen 
wir eine stärkere Nachfrage, besonders für Londoner 
Papier, konstatiren (die auswärtige Abtheiluug der 
Kreditkanzlei hatte heute nur sranco anzubieten), 
welche allmählich Trasseuten zurückhaltender machte 
und schließlich eine mattere Tendenz für diese, so 
wie die übrigen Devisen zur Folge hatte. Halbe 
Imperiale wurden dieser Tage zu sehr abweichenden, 
zum Theile extremen, die Kursparität bei Weitem 
überragenden Preisen ziemlich lebhaft gehandelt. Die 
snccessiv bedungenen Sätze dafür waren: 7 N. 5 K., 
7 Rbl. 10 Kop., 7 Nbl. 25 K., 7 Nbl. 40 K. nnd 
schließlich wieder 7 Nbl. 10 Kop. Das Geld ist 
entschieden knapper geworden. Börsendiskonto ist 
fast ? bis 7'/2pCt., in manchen Fällen auch höher uud 
es finden sich nur selten Reflektanten auf Papier. 
Der Fonds- und Aktienmarkt, tief bewegt von den 
kritischen politischen Verhältnissen, ist in einer uu-
stäten, fortwährenden Schwankungen unterworfenen 
Verfassung und ist es schwer, ein richtiges Bild des
selben wiederzugeben. Noch ist die so gar plötzlich 
aus heiterem Himmel eingebrochene Katastrophe von 
zu großer Intensität und zugleich noch von zu 
kurzer Dauer, als daß die Sachlage nach allen 
Seiten hin sich vollstängig und einigermaßen logisch 
in ihren Folgen auf unsere verschiedenen Werthpa-
Piere hätte geltend machen können. Nicht nur sind 
die Stimmungen sehr unsicher und in kürzester Zeit 
den mannigfaltigsten Wechselfällen unterworfen, 
sondern auch die Schätzungen der Effekteil unter sich 
auf so wenig fester Berechnung begründet, daß 
lauter Mißverhältnisse obwalten und der frühere 
Anhaltspunkt verloren gegangen ist. Thatsächlich 
sind es zwei Papiere nur, welche in den letzten 
Tagen — aus der Reihe der übrigen meist ganz 
unbeachteten heraustretend — die allgemeine Auf
merksamkeit in Anspruch genommen und, nach starker 
Baisse, in größerem Umfange Umsatz gefunden 
haden. Es sind diese: die beiden Prämienanleihen 
und die Aktien der Großen Eisenbahngesellschaft, 
welche beide, wesentlich aber erstere, sich vou der 
niedrigsten Preisstufe etwas erholt habeu uud bis 
zuletzt in ziemlich guter Frage blieben. (D. P. Z.) 

— DaS Jou rna l  de  S t .  P . ' e r k l ä r t ,  daß  de r  
französische Gesandte, General Fleury, welcher in 
die französische Armee eintreten wollte, am 7. Juli 
von seinem Souverain und der franz. Regierung 
den Befehl erhalten hat, auf seinem Posten zu bleiben. 
Diese Entscheidung kann nur in günstigster Weise 
dahin gedeutet werden, daß Frankreich nichts in seinen-
gnten Beziehungen zu Rußland zu ändern wünscht. 

— Zu  Guns ten  de r  f r anzös i schen  A rmee  

und zur Linderung der durch den Krieg entstandene 
Noth ist eine Liste zur Einzeichnung freiwilliger i. 
ben im französischen Konsulat ausgelegt. 

Moskau. Hiesige Bankiers schickten 
Agenten durch die Stadt, um Geld aufzukaufen, i 
gaben  f ü r  e iuen  ha lben  Impe r i a l  7  Rb l . ,  f ü r  au -
Silber I Nbl. 5 Kop., für neues 1 Nbl. 3 " l 

(D. St. P. Ztg-) 
Odessa. Der „Od. B." euthält ein Telegraf 

mit der Nachricht, daß I. M. die Kaiserin 
Jnli in Livadia eintreffen wird. — Die Du>^ ^ 
das Budget des laufenden Jahres bestätig!« 
Frachten sind hier gestiegen: nach London ' 
Sch i l l ,  p r .  Tonne  Ta lg ,  nach  Marse i l l e  b i s  4 ^ .  
ken per Last Weizen. Prämienanleihe 131 

(D, St, P, 

ÄuMudische Aachrichten. 
Deutschland. ^ 

Zum Enthusiasmus iu Deutschland gesellt 
nach und nach die kalte Ueberlegung, daß, twe. 
Dinge in Frankreich einmal angelegt waren, die^ 
tastrophe nicht wohl zu vermeiden war uud daß, ^ 
dies einmal der Fall, die Sache besser heute als ^ 
gen zum Austrag gebracht wird, ehe die franzö!^, 
Mißpolitik noch mehr Unheil angerichtet hat. ^ 
Deutschen kämpfen für Ehre uud heimischen 
aber wissen auch, daß, wenn ihnen der Herr der ^ 
schicke den Sieg geben sollte, das Blut uicht blos' 
Deutschland, sondern für ganz Europa ge flösse» ^ 
Das eigene Interesse aller Völker unseres Konl>^ 
geb ie te t  i hnen ,  i n  i h ren  Wünschen ,  so  w i rd  de r '  
St. P. Z. aus Berlin geschrieben, auf unserer^ 
zu stehen. Unterliegen wir, so ist die eiserne 
welche Frankreich über Deutschland schwingt, ^ 
Vorspiel des Uebermuthes, welcher andere ^ 
nach uns vergewaltigen wird. Gott wolle ^ ^ 
hüten! Hier denkt man nicht an einen solchen - ^ 
gang des heiligen Kampfes, der zu eiuem Krevss 
wird, an welchem Jung uud Alt Theil nimmt- ^ 
ganz Berlin sehen Sie keinen Kopfhänger, 
Muthlosen. In Frankreich soll das anders sei"-
sind Briefe nüchterner Beobachter hier eingegauß .  
deren Verfasser in den letzten Tagen ihre Reife d> 
Frankreich zu nehmen genöthigt waren. 
berichten, daß dort nirgends eine Spur von ^ 
steruug zu bemerken ist, daß im Gegentheil dai 
eine ziemlich gedrückte Stimmung herrscht. . , 
dort sehr wohl, trotz aller Prahlereien der 
Blätter, die Einsamkeit Frankreichs Meinung 
Kampfe der Waffen, wie in der öffentlich^ 
Der Abgeordnete Reichenjperger, einer jeuer 
männer, erzählt in einem Briefe, daß er KM ^ 
dreitägigen Reise durch Frankreich nnr einnw ^ 
lich fröhliche Stimmung gefunden habe, unv ' 
sei die der deutschen Wehrmäuner gewesen, 
der Gestellungsordre folgend, mehrere hundert 
stark, von ihrem derzeitigen Aufenthalte in PaN^, 
der Eisenbahn nach ihrer Heimath befördert 
Die Nüstuugeu nehmen einen vortrefflichen ^ j 
und die Eoncentration der Truppen ist, wenn ^ ^ 
noch nicht fertig, so doch schon so weit vorgesch^ ^ 
daß  d ie  E rnennung  de r  Obe rbe feh l shabe rs te l l en  de r .  
hat erfolgen können. Es werden vier Armeen 
det, von denen eine zum Küstenschutz bestimmt 

Auch die Rüstungen in Süddeutschland gehen 

die Bourbons hatten, hat der unfruchtbare Bona
partismus niemals besessen. Auch wird auf Prinz 
Napoleon schwerlich zu rechnen sein, da er gegenwärtig 
auf der Fahrt nach Spitzbergen begriffen ist. Noch 
weniger auf die Kaiserin Eugenie. Während Napo
leon III., ogleich seiner Abkuuft uach Holländer, den 
Instinkten des französischen Volkes etwas zu schmei
cheln versteht oder, wenn man es gröber, aber deut
licher ausdrücken will, dessen Unwissenheit und schlechte 
Leidenschaften auszubeuten weiß, ist Eugenie in Frank
reich eine Fremde geblieben. Sie ist die „Spanie-
rin," die „Unterthanin der Königin Jsabella", die 
blind gehorchende Schülerin der Jesuiten, welche letz
tere in Preußen den Träger des Protestantismus in 
demselben Augenblicke vernichten wollten, in dem sie 
den Katholizismus durch das Unfehlbarkeitsdogma zu 
knechten versuchen. Der junge Prinz, welcher nach 
französischem Staatsrechte, nach der Konstitution vom 
25. December 1852 mit zurückgelegtem achtzehnten 
Lebensjahre, also am 16. März 1874 mündig würde, 
steht, wenn er früher zur Succession berufen werden 
sollte, unter der Regentschaft seiner spanischen Mutter, 
welche sich nicht der Sympathien des Volkes, sondern 
nur der Gönnerschaft der Jesuiten erfreut. Der arme 
Junge soll in der That auch die Weltanschauungen 
seiner Mutter theilen. Wenn es ihm gnt geht, theilt 
er vielleicht auch das Schicksal des Herzogs von Reich-
stadt und das des Grafen von Bordeanx. Denn, 
wie gesagt, es gehört in Frankreich zu den höchst 
seltenen Ausnahmen i<z suoovclö au 

Vor 323 Iahren, 1547, succedirte in der Dynastie 
Valois Heinrich II. seinem Vater Franz I.; das ist 
in der That das letzte Mal, daß in Frankreich ein 
volljähriger und regierungsfähiger Prinz seinem Vater 
auf den Thron folgte. Als Heinrich II., der die 
Ritterlichkeit seines Vaters ,n lächerlichster Weise 
überritterte und in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts, nachdem das Pulver längst erfunden war, 

noch feierliche Turniere abhielt, in welchen er selbst 
als Akteur auftrat, 1559 in einem solchen Lanzen
spiel durch den Speer des Grafen Montgomery „aus 
Mißverständnis;" den Tod fand, hinterließ er vier 
unmündige Söhne, von denen einer, der jüngste, 
starb, ohne auf den Thron zu gelangen, während 
die drei anderen nach einander den Thron bestiegen 
und ihn ohne Descendenz wieder verließen. Der 
erste dieser Brüder, ein an Körper und Geist schwacher 
Knabe, Franz II., nominell mit Maria Stuart ver
mählt, starb schon 1560, ohne je etwas Gutes oder 
etwas Schlechtes gethan zu haben. Ihm folgte, zehn 
Jahre alt, sein Bruder Karl IX., der allerhöchst-
eigenhändig vom Pallastfenster aus in der Bartholo
mäusnacht seine getreuen Unterthanen zusammen
schoß, wie Hasen auf der Treibjagd. Dann kam 
Heinrich III., der dritte und letzte der Brüder, wel
cher, obwohl formell verheirathet, dennoch Nach
kommenschaft nicht hinterließ. So erlosch denn das 
Haus Valois, als 1589 der Dolch eines fanatischen 
Mönchs dem Leben Heinrich's ein Ende machte. 

Heinrich IV. von Navarra, angeblich in der neun
ten Generation von einem jüngeren Sohne des heili
gen Ludwig abstammend, gründete nun die Dynastie 
Bourbon. Auch er endete durch Meuchelmord. Zur 
Abwechselung war 1610 der Mörder ein Jesuit, wäh
rend es 1589 ein Dominikaner war. Sein Sohn Lud
wig XIII. war beim Tode des Vaters erst 9 Jahre 
alt. Statt seiner führte der Kardinal Richelieu das 
Regiment. Auch soll dieser treffliche Kardinal sich 
daS Verdienst zugeschrieben haben, daß die Königin 
nach einer schon 22 Jahre dauernden Ehe endlich 
doch noch einen Thronerben gebar, welcher, als König 
Ludwig XIII. starb, erst fünf Jahre alt war. 

Dieser fünfjährige König, Ludwig XIV., gelangte 
1643 auf den Thron. Das ist der letzte Fall gue 
1o KIs Luooödö au püre. Seitdem, also seit beinahe 
230 Jahren, ist in Frankreich überhaupt der Fall 

gar nicht mehr vorgekommen, daß der Sohn 
Vater auf den Thron gefolgt ist. ^ 

Ludwig XIV., welcher den Wahlspruch hatte ,^> 
Staat bin ich", wie heute Pio Nono sagt: 
Kirche bin ich" (1a sou' io), der 6 ^ 
diesem sich für Gott auf Erden hielt, mußte erlel' 
daß während seiner länger als 70 Jahre dauen'^ 
Negierung seine Söhne uud deren Nachkommen^ 
Enkel und Urenkel, Einer nach dem Andern, ^ , 
starben, so daß bei seinem, Ludwigs XIV, Tod ^ 
noch ein kanm fünf Jahre altes Ürenkelchen vorv^ 
den war. Dieses hoffnungsvolle Knäblein, g^^r 
Ludwig XV., hat an 60 Jahre regiert und, 
getreuem Beistand seiner Priester und seiner 
treffen, Alles zum Untergang der Dynastie Ers?^ 
liche gethan, so weit es nicht bereits durch 
erhabenen Urgroßvater, genannt „1o xranä 
quo", auf's beste besorgt war. Auch er 
seinen einzigen Sohn. Sein Enkel, Ludwig 
folgte, 20 Jahre alt, im Jahre 1774. A" 
wurde heimgesucht, was sein Großvater uN^gZ 
Urahn verbrochen. Er verlor am 21. Janu^ ^n 
den Kopf durch das Messer der Guillotine-
Sohn verschwand in dem Strudel der Nev^ 
es weiß wirklich bis jetzt noch niemand recht, ^ 
Regiert hat letzterer nie, obgleich man den se 
lichen später Ludwig XVII. genannt hat, 
wie man den Herzog von Reichstädt, NaP^" ,nil 
und den Herzog von Bordeaux, Heinrich ^ ^ 
hat. Ohne dergleichen Schwindel geht es nU 
mal uicht bei deu Franzosen. 

Nach dem kurzen Intermezzo des ersten Wi
chums, das durch deu Staatsstreich am 10-
ber 1799, oder, wie es gewöhnlich heißt, ,^xite 
Brümaire installirt wurde, ähnlich wie da. s ^ 
durch den Staatsstreich vom 2. Dezember, ^ 
dann die Brüder Ludwig XVlII. und Kart 
das Regiment. ^rou,äes amdo! 



^vrtvärts und der große Eifer und die patriotische 
Hingebung, welche sowohl die Regierungen als die 
-öcvölkerung dort an den Tag legen, verdient die 
Mhste Anerkennung. Die Einheit der Bildung fämmt-
llcher deutscher Truppen wird wesentlich dadurch er
höht, daß auf ausdrücklichen Wunsch der süddeutschen 
Legierungen auch preußische Befehlshaber an den 
Operationen der süddeutschen Truppen Theil nehmen 
lverden. Die gesammten deutschen Truppen werden 
^uch nur dieselbe Kokarde führen, die des norddeut-
Icheu Bundes. Die französische Armee soll, wie es 
heißt, nicht viele'Veteranen zählen. Man hatte das 
Gegentheil erwartet. Anders ist es mit unsere^ Ar
mee. ist bei der Kompletiruug bis zu dem Jahr
gang 185g zurückgegangen und wohl die Hälfte der 
^unschafteii ^ ̂  Uxiegsjahre 1864 und 1866 
Durchgemacht. Der Zudraug von Freiwilligen ist 

innner ein enormer. Beim Kaiser Franz Gre-
^^er-Regiment sind allein 900, bei dem Garde-

-^^goner.Negiment 400 Freiwillige eingetreten. Auch 
hannoversche Offiziere iu nicht geriuger Zahl, die 
nach der Katastrophe von 1866 verschmäht hatten, in 
p^ußische Dienste zu treten, haben sich zu den Fah-
ueu gemeidet, der beste Beweis, daß die hochverräthe-
Utthen Schurkenstreiche zweier ehemaliger hannöver-

Offiziere nur vereinzelte Erscheinungen lind, 
»remden Offizieren, welche sich zahlreich als Gäste im 
^""zösischen nnd im preußischen Hauptquartier ge
meldet hatten, ist diesmal der Ausenthalt in den 
^uptquartieren weder von französischer noch von 
deutscher Seite gestattet. Unsere Berliner Garnison 
M uns nnnmehr ziemlich ganz verlassen. Der Aus
Marsch der Truppeu erfolgte iu der Nacht und völlig 
geräuschlos, so daß kaum jemaud von dem Ausrücken 
der Truppen etwas bemerkt. Die französischen Rü
stungen, obwohl augeblich den unsrigen um 5 Tage 
voraus, sollen kaum mit ihnen gleichen Schritt halteu. 
Vor 5 bis 6 Tagen erwartet man keinen ernsten 
Kampf; kleine Scharmützel haben an der Grenze schon 
stattgefunden. Prenßeu ist bestrebt, die unvermeid
lichen Leide» und Schäden des Krieges nach Mög
lichkeit zu mindern. Nach einer soeben pnblizirten 
Verordnung sollen französische Handelsschiffe nicht auf
gebracht uud^weggenommen werdeu. Mau ist ge
spannt, ob Frankreich dem Beispiele folgen wird. 
Auch die Anwendbarkeit der Bestimmungen der Genfer 
Konvention auf die sonstigen SeeverlMtnisse im ge
genwärtige« Kriege ist in Anregung gebracht. Die 
Verhandlungen darüber siud noch nicht zum Abschluß 
gekommen, doch ist wahrscheinlich, daß auf Vorschlag 
der Schweiz jene Bestimmungen während des Krieges 
als inoäns vivendi anerkannt werden. (D. P. Z.) 

Aerlin. Dem norddeutschen Reichstag machte Gras 
Bismarck n. a. folgende Mittheiluug: Wir haben 
von der kaiserlich französischen Negieruug in der 
ganzen Angelegenheit nnr eine einzige amtliche Mit
theiluug erhatten: es ist dies die Kriegserklärung. 
Es ist dies die erste uud einzige amttiche Eröffnung, 
Welche seit der Anfrage des französischen Geschäfts
träges — ich glaube am 5. oder 4. — was wir von 
der Sache wüßten, nnd unserer Antwort, daß wir 
nichts davon wüßten, überhaupt unseres Wissens von 
Seiten der französischen Negieruug ausgegaugeu, 
jedenfalls an uns mitgetheilt ist. Alle Besprechungen, 
die der Graf Benedetti, mag er seiue Eigeuschast als 
französischer Botschafter dabei geltend gemacht habeu 
oder nicht, die er an einem Badeorte nnter vier 

Augen mit Sr. Majestät meinem allergnädigsten Herrn 
gehabt hat, sind, wie jedem Kenner internationaler 
Verhandlungen ohne Versicherung geläufig sein wird, 
Gespräche persönlicher und privater Natur, die für 
internationale Verhältnisse keine amtliche Bedeutung 
haben. Auch alle persönlichen Erklärungen, die man 
von Sr. Majestät dem Könige dort im Wege an
scheinend wohlwollender Privatkonversation zu erlan
gen versucht hat und vielleicht, wenn Se. Majestät 
nicht die eigene Festigkeit des Charakters auch auf 
die Haltung im Privatleben übertrügen, hätten er
reicht werben können, würden doch niemals staatliche 
Akte gewesen sein, sondern persönliche Aeußeruugen 
so lauge sie der Monarch nicht iu dieser Seiner staats
rechtlichen Eigenschaft anderweitig bekräftigt und da
durch Seinen Willen beknndet hätte, sie zu Staats-
akteu zu macheu. Ich verweise daun auf das be
kannte Zeitnugs-Telegramm, welches dem französi
schen Ministerium als schließlich einzige Ursache des 
Krieges übrig geblieben ist uud auch nur dadurch 
zu dem Zwecke benutzt werden konnte, daß man es 
als eine Note bezeichnet hat, die von Seiten der 
königlichen Negieruug an andere Regierungen erlassen 
ist. Ich will mich auf die Definition von Noten nicht 
einlasse», aber die Mittheiluug eines Zeitungstele
gramms, die dazu bestimmt war, unsere Vertreter 
bei den deutschen und den anderen Regierungen, die 
wir uus befreundet hielten, darüber zu orieutireu, 
wie die Entwickelnng der Sache augenblicklich liegt 
und wie unsere Stimmuug eine festere sei, als auf 
anderer Seite vielleicht geglaubt wurde, nachdem wir 
an den Grenzen, die uns die nationale Ehre zieht, 
angekommen zu sein glaubten — eine solche Zeituugs-
mittheilung hat daS französische Ministerium öffent
lich als Note qualifizirt. Die Herren haben sich 
wohl gehütet, dem Dräugen der wenigen besonnenen 
Oppositions-Mitglieder in Paris nachzugeben und 
dieses Aktenstück vorzulegen; deun das ganze Ge
bäude, die ganze Unterlage der Kriegserklärung wäre 
in Nichts verflöge«, sobald die Volksvertretung die
ses angebliche Aktenstück gekannt hätte und nament
lich seine Form — es war kein Aktenstück, es war 
ein benachrichtigeudes Telegramm. Ferner ist der 
Bericht des Freiherrn von Werther aus Paris vom 
12. Juli ein amtliches Aktenstück, welches zwi
schen preußischen Behördeu, aber immer noch kein 
solches, das zwischeu Frankreich und Preußen ge
wechselt ist. Dieser Bericht des norddeutschen Bot
schafters erzählte und theilte mit den Inhalt einer 
Unterredung, welche er mit dem französischen Mini
ster der auswärtigen Angelegenheiten nnd gleichzeitig 
mit dem Justiz-Minister Herrn Ollivier gehabt hatte. 
Der Bericht gab uns Nachricht von den bekannten 
unauuehmbaren Forderungen eines Entschuldigungs
briefes, den Se. Majestät zu schreibeu habe und gab 
dessen Inhalt an. Ich habe dem Botschafter darü
ber keine amtliche Antwort ertheilt, als diejenige, 
ich wäre überzeugt, daß er die mündlichen Eröff
nungen des französischen Ministers mißverstanden 
hätte; Eröffnungen dieser Art schienen mir absolut 
unmöglich und jedenfalls weigerte ich mich, in mei
ner Eigenschaft als verantwortlicher Minister diesen 
Bericht Sr. Majestät zur amtlichen Verhandlung 
vorzulegen. Wenn die französische Regierung uns 
Mittheilnngen der Art zu macheu habe, so möge sie sie 
selbst redigireu und uns durch den Botschafter Frank
reichs hier in Berlin überreichen. (N.-Z.) 

Als Thronfolger betrachtete man den Herzog von 
^erry, den nachgeborenen Sohn eines Neffen dieser 
letzten drei Könige des Hauses Bourbou. Allein 
dieser Großneffe fiel ebenfalls dem Meuchelmord zum 
^Pfer. Die Dynastie machte nun noch einmal den 
Versuch, in der That den „letzten Versuch", sich durch 
einen nachgebornen Prinzen, durch einen Urgroßnef-
5en, fortzupflauzeu. Die Wittwe des am l3. Januar 
1820 eriuordeteu Herzogs von Berry gebar ziemlich 
lange uach desseu Tod, aber für das Gesetz doch uoch 
öeitig genug, eiuen Sohn, welcheu man Heinrich V. 
vder än miruelo" nannte, — das Kiud 
°es Wunders, wahrscheiulich deshalb weil er gleich-

liul Z-Ugnih Edniond Abours ». 
^ eonternrwraivo", m emem ahnlichen 

iMe Plo so treffend ausgedrückt habeu soll) 
„mit der Uhr iu der Hand erzeugt ward und noch 

Zur nchügen Mnnte mlf die Welt kam." 
Mein auch das Kind des Mirakels ist nicht auf 

„eu ^.hron gelangt. Kurz uach seiner Geburt ver
deutlichte Böranger eiu Lied „Der Herzog vou 
Eichstädt an seinen Vetter den Herzog vou Berry", 

mit dem elegischeu Refrain schloß: 
„Eiust huldigten die Könige meiner Wiege. 
Jetzt sitz' ich, ein Gefangener, in Wien!" 

und dem eousw Zorinurri ein gleiches Geschick pro
phezeite. Die Prophezeiung ist eingetroffen, Heiu-
'ch V. — ,nan hat auch ihm diese Ziffer augebäugt, 
v)e Napoleon II. und Ludwig XVII. — sitzt zwar 

Nlcht in Wien, aber doch in dem österreichifcheu 
Vachdorf. 

Ob „Vorhut äs 1a I?i'auee" glücklicher sein wird 
inirnole." (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
Die tziw-Mar anä Uu-Iw 

i b re r  n -  'nacht bekannt, daß mit Eröffnung 
^er ^nre der englisch-indische Depeschensatz hernn-

tergesetzt werden wird. Zehn Worte nach Bombay 
vermittels der neuen unterseeischen Nonte kosten fer
nerhin 1 L. 17 S. anstatt 2 L., wie bisher. Nach 
Kalkutta, Madras und allen Puncten westlich von 
Chittagong, welche bisher im Tarif mit 2 L. 4 S. 
6 P. verzeichnet standen, werden zehn Worte ferner
hin anch nur 1 L. 17. S. kosten. Die einfache De
pesche nach Ceylon uud anderen indischen Stationen 
östlich von Chittagong wird von 2 L. 8 S. 6 P. 
auf 2 L. 1 S. reducirt. Außerdem treten die fol
genden Ermäßiguugeu für doppelte Depeschen (von 
20 Worten) in Kraft: nach Bombay 2 L. 17 S. 
(anstatt 3 L>), Kalkutta und Madras 2 L. 17 S. 
(anstatt 3 L. 7 S. 6 P.) und nach Ceylon 3 L. 
(anstatt 3 L. 11 S. 6 P-> 

— In Böhmen starb Johann Freiherr Liebieg. 
Er begann als armer Tuchmachergeselle und verfügte 
in seinem Testameut über 30 Millionen. Seinen 
zahlreichen Arbeitern war er stets ein Vater. 

Witterung 7 Uhr vorm. den 10. und 11. Äuli 1L70. 
Äarom. Temper. 

. , 700mm > Celsius. 

-  Do rpa t  . . . .  55  57  >15  
- Riga 53 >17 

->-16 - Kiew .... .56 
- Nikolajew ... 53 54 >23 
- Odessa ... .65 53 >20 >19 
- Archangelsk . .58 60 >19 >17 
- Moskau. . . .41 >16 
- Astrachan. . .47 >19 

Wind: 0-still, l--fchwach, 2—mäßig, 3—stark. 4--fchr 
O ^ ^ Bewölkung: 0—heiter, 1-^em Zehntel, L^zwei 

^ s- l6---ganz bedeckt. — N---Negen, S—Schnee, 
^--Gewitter, H-^Hagel, N--Nebel. 

Wind. Bew. 

NWl NNW1 10 0 
Nl NW2 10 9 

0 NW2 9 1 
NWL 7 
W1 SWI 10 7 
SWI NWl 10 0 
NWl NWl 3 3 
Nl 8 

0 0 610 
NWl NWl 9 9 
O2 Ol l0 0 
NWl 10 
Ol 5 

Köln. Der Köln. Ztg. wird von ihrem militair-
knndigen Berichterstatter, von Wickede, geschrieben: 
Sind die französischen Soldaten und Officiere aller 
Grade wahrlich anch nicht im allermindesten mnthiger 
als wir Deutschen, so sind sie auch nicht kräftiger; 
im Gegentheil sogar, wir haben in den meisten deut
schen Regimentern durchschnittlich körperlich kräftigere 
und zur Ertragung der Strapazen aller Art besser 
geeignete Soldaten, als dies bei den Franzosen der 
Fall ist. Der Menschenschlag in manchen Provinzen 
Frankreichs ist jetzt entschieden in der Degeneration 
begriffen, und man hat schon wiederholt die Anfor
derungen, welche man an die Größe und körperliche 
Kraft der Recruten stellt, herabsetzen müssen, um nur 
die Regimenter stets genügend füllen zn können. Man 
sehe nnr ein französisches Linien-Jnsanterie-Regiment, 
besonders wenn solches sich vorzugsweise aus den süd
lichen Provinzen Frankreichs recrntirt, an, uud man 
wird über die Meuge auffallend kleiner nnd körper
lich schwächlicher Soldaten in den Gliedern erstaunen 
müssen. Da haben mehrere preußische und sonstige 
deutsche Regimenter wahrlich ganz andere Bassermen
schen uud Kraftgestalteu aufzuweisen. Wenn es erst 
wirklich zum blutigen Handgemenge kommen sollte, 
so werden deutsche Kolbeuschläge, Schwerthiebe und 
Bayonnetstöße sich sicherlich schon den französischen 
gewachsen, ja, häufig sogar überlegen zeigen, davon 
sind wir fest überzeugt. Dazu kommt der große Un
terschied der Ergäuzuug der beiderseitigen Heere. In 
Frankreich herrscht, trotz aller Phrasen von Gleich
heit, Freiheit und Brüderlichkeit, noch immer die 
Conscription mit der Stellvertretung für Geld, und 
wer uur ein paar Tausend Francs im Vermögen be
sitzt, der kaust sich gewiß einen Stellvertreter, damit 
dieser sür ihn kämpfen und bluten und xour lg. ^loirs 
ed l'lionuour <1ö l'arnrüo krnlltzaiso nötigenfalls 
sterben mnß, während der, dessen Pflicht dies alles 
eigentlich gewesen sein würde, fein säuberlich zu Hause 
hinter dem Ofeu bleibt, um sich von dort aus in 
allerlei übermüthigen Rodomontaden über uns arme 
Deutsche zu belustigen und sich selbst als einen Sohn 
der ersten Nation der Welt, die stets und auch jetzt 
wieder gegen uus an der Spitze der Civilisation mar-
schirt, auszuposaunen. Da somit fast alle Wohlha
benderen in Frankreich sich trotz alles Kriegsruhms 
möglichst weit vom Heere entfernt zu halten suchen 
und den Dienst unter den Waffen mehr in Worten 
als wirklichen Thaten lieben, so besteht das Heer in 
Wahrheit fast nur aus den Söhnen der ärmsten und 
untersten Volksclassen, und über die Hälfte aller Re-
cruteu zieht iu Holzschnhen in die Casernen ein. Da 
haben wir in Preußen nnd glücklicher Weise auch seit 
1866 im ganzen übrigen Deutschland doch eine un
gleich bessere Ergänzung des Heeres. Alle Stände 
ohne Ausnahme müssen ihre Dienstpflicht wirklich er
füllen, die Stellvertretung für Geld ist ein völlig 
überwundener Standpimct, und der Vornehmste wie 
Niedrigste, Reichste wie Aermste müssen die Uniform 
des Soldaten anziehen, betrachten solche als ein Eh. 
renkleid, das Jeder mit gerechtem Stolze tragen kann, 
uud kämpfen in eigener Person und nicht durch ei
nen bezahlten Stellvertreter für die Ehre und Frei
heit ihres theureu Vaterlandes gegen fremde Willkür. 
Gerade iu dieser besseren Ergänzung des preußisch
deutschen Heeres erblicken wir mit Recht dessen grö
ßeren Vorzng im Vergleich zum französischen, und 
hoffen dringend, daß der Erfolg unserer Behauptung 
Recht geben wird. 

Frankreich. 
Paris. Das Journal Officiel bringt heute fol

genden amtlicheu Bericht: 
Palais von St. Clond, 16. Juli 1870. 

Nach der heutigen Sitzung hat sich der Senat 
aus freien Stücken nach St. Clond begeben, wo er 
vom Kaiser und der Kaiserin, denen der Kaiserliche 
Prinz zur Seite stand, empfangen wnrde. Der Se-
nats-Präsident hat an Seine Majestät folgende An
sprache gerichtet: „Sire! Der Senat dankt dem Kai
ser für die Erlanbniß, den Ausdruck der patriotischen 
Gesinnung, mit welcher er die ihm in der gestrigen 
Sitzuug gemachten Mittheiluugen aufgenommen, an 
die Stufen des Thrones bringen zu dürfen. Eine 
monarchische Combinatiou, welche dem Glänze und 
der Sicherheit Frankreichs schädlich ist, war vom 
Könige von Preußen insgeheim begünstigt worden. 
Allerdings hat auf unseren Einspruch Prinz Leopold 
seine Annahme Erklärung zurückgenommen; Spanien, 
diese Nation, die uns kennt und das Freundschafts
gefühl, das wir für sie hegen, erwiedert, hat auf die 
für uns beleidigende Thronbewerbung Verzicht ge
leistet. Allerdings die unmittelbare Gefahr war be
seitigt, aber war uicht unser wohlberechtigter Anspruch 
uoch vollständig vorhanden? Lag es nicht am Tage, 
daß eine fremde Macht zu Gunsten ihres Einflusses 
und ihrer Herrschaft, zum Schaden unserer Ehre und 
unserer Interessen wieder einmal das Gleichgewicht 
Europa's hatte stören wollen? Hatten «vir nicht das 
Recht, von dieser Macht Bürgschaften zu fordern, 
daß derartige Versuche nicht wiederholt werden kön
nen? Diese Bürgschaften sind verweigert worden: 
Die Würde Frankreichs ist mißachtet. Ew. Aiajestät 
zieht das Schwert: Das Vaterland ist mit ^hnen, 
bebend vor Unwillen und Stolz. Die Uebergriffe 
eines durch einen Tag großen Glückes uberreizten 
Ehrgeizes mußten früher oder später erfolgen. Hasti
ger Ungeduld wiederstehend, beseelt von jener stillen 
Beharrlichkeit, in welcher die wahre Kraft liegt, hat 



der Kaiser zu warten gewußt; aber seit vier Jah
ren  ha t  e r  d i e  Aus rüs tung  uu  se re r  So lda 
ten zur höchsten Vollkommenheit gebracht und 
die Organisation unserer Militärkrast zu ihrer ganzen 
Mach t  e rhoben .  Dank  I h re r  Fü rso rge  s teh t  
Frankreich fertig da, Sire, und durch seine Be
geisterung beweist es, daß es, wie Sie, entschlossen 
war, kein vermessenes Unternehmen zu dulden." 
Möge unserer erhabenen Herrscherin wieder die kai
serliche Macht übertragen werden. Die großen 
Staatskörper werden sie mit ehrfurchtsvoller Zunei
gung, mit unbeschränkter Ergebenheit umgebeu. Die 
Nation kennt die Erhabenheit ihres Herzens und die 
Festigkeit ihrer Seele, sie hat Vertraue« in ihre Weis
heit und ihre Thatkrast. Weuu die Stunde der Ge
fahr gekomme«, ist die Stunde des Sieges nahe. Bald 
wird das dankbare Vaterland seinen Kindern die Ehre 
des Triumphes zuerkennen, bald, wenn Deutschland 
befreit ist von der Herrschaft, die es unterdrückt, 
wenn der Friede Europa zurückgegeben ist durch den 
Nuhm unserer Waffen, wird Ew. Majestät, welche 
vor zwei Monate« für Sich uud für Ihre Dynastie 
durch den Natioualwillen eine neue Macht erhielt, 
sich von Neuem dem großen Werke der Verbesserungen 
und Reformen widmen können, die — Frankreich 
weiß es und der Genius des Kaisers sichert es ihm 
zu — keine andere Verzögerung erleiden wird, als 
die Zeit, welche Sie gebraucheu, um zu siegen. Der 
Kaiser hat darauf geantwortet: Meine Herren Sena
toren! Ich bin glücklich gewesen, zn vernehmen, mit 
wie lebhafter Begeisterung der Senat die Erklärung 
aufgenommen hat, welche der Minister der auswar-
tigeu Angelegenheiten vor ihm abzugeben beauftragt 
war. In allen Zeitlagen, wo es sich um die großen 
Interessen und die Ehre Frankreichs handelt, bin ich 
gewiß, im Senate thatkrästigen Beistand zu finden. 
Wir beginnen einen ernsthaften Kampf, Frankreich 
bedarf der Mitwirkung aller seiner Kinder. Ich 
bin sehr erfreut, daß der erste patriotische Ruf vom 
Senate ausgegangen ist; er wird im Lande seinen 
Wiederhat! finden. (K. Z.) 

Vom Parktheater. 
Ein Stück von Shakespeare wird am Freitag 

auf uuserer Bühne gespielt werden, so viel wir wis
sen, in Dorpat zum ersten Mal. Es ist das ein Be
weis, daß die Gesellschaft uuserer Bühnenkünstler den 
höchsten Zielen nachstrebt und wir können hinzusetzen, 
daß sie dieselben auch mit Geschick und mit Erfola 
erreicht. 

„Die bezähmte Widerspenstige" hat Herr Fritsche 
aus Riga für sein Benefiz bestimmt; die Wahl ist 
um so gerechtfertigter, da der geehrte Gast Cathari-
nens  F re ie r ,  den  Ede lmann  ans  Ve rona ,  Pe t rnch io  
spielt. Er ist bekanntlich der beste jetzige Darsteller 
dieser Nolle und als solcher in Dresden, Riga, Ham
burg, Köln und an andern Orten anerkannt. Herr 
Fritsche hat sich bei seinem hiesigen Austrete« so sehr 
als tüchtiger Küustler bewährt, baß kaum noch eiu 
weiterer Hinweis am Orte ist. 

Kein Shakespearekenner wird diese Vorstellung 
versäumen; aber es ist daneben zu betonen, daß alle 
Stände sich an „der Widerspenstigen Zähmung" er
freuen werden, deuu gerade dies Shakespearefche 
Stück wird dem Leben uud dem Gedankengang der 
gewöhnlichen Menschen gerecht und hat für Jeden 
ernste Lehre und Erhebung, heitern Scherz und Freude 
bereit. Es ist eiu großartig angelegtes Bild wirk
lichen Lebens, Ein Lord, ein reicher uud ein alter 
Edelmann, ein Magister, Liebhaber und Freier er
scheinen; aber auf der Volksseite wirken auch eiu 
betrunkeuer Kesselflicker, Wirthin Page, Jäger, Schnei
der Putzhändler mit, während die edle Weiblichkeit 
nur durch die zwei Schwestern Catharina und Bianca 
vertretet! ist. Die Frauenfrage war zu Shakespeares 
Zeiten noch nicht erfunden; und deshalb waren Da
men auf der Bühne seltener als heute, wo sie in alle 
Geschäfte der Welt eintreten wollen. Sie galten 
damals noch mehr als Kleinode und Demanten, die 
man in abgeschlossener Häuslichkeit fem still behüteu 
muß; es gab uoch keine Handwerkervereine, deren 
Gärten uud Theater sich mit ihnen schmückten uud 
veredelten. 

Wir zweifeln nicht, daß am Freitag eine glän
zende Flora von Damen nnfer Parquet zieren wird; 
und wäre es auch nur, um die Worte ihrer Schwester 
zu hören: 

„Weshalb ist uufer Leib zart, sanft und weich. 
Kraftlos für Müh' und Ungemach der Welt, 
Als daß ein weiches Herz, ein sanst Gemüthe 
Als zarter Gast die zarte Wohnung hüte?" 

^ Wir Zweifeln auch nicht daran, daß man am 
Schluß der Freitagsvorstellung, erfreut dnrch das 
gute Spiel des Herrn Fritsche, die Worte Petruchio's 
bestätigen wird: 
„Gut' Nacht, ihr Herrn, und traft ihr schon das Weiße 
Ich bin's, der heut mit Recht der Sieger heiße." 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Jacobson, Goldschmidt, Fräulein 

Hnberg und Hornberg. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

vi'MKenÄv kitte. 
Die brauen vyrxat's koräere iod aus, äeu im devorstelienäen Kriege Ver^unäe-

ten naeli XlÄ'ten Leistauä leisten ?u ^vollen. 

lllillPW, ü.'lllll.MII «IUI MNM88M 

vveräeil in 6er ^VolmuiiA äes Herrn Kelleiviratll's von Laer in ^mxkanA Aenoimnen. s' 
^in 22. veranstalte iod äie erste ^dsenölinA. 

«aroiüi» HWIekei», 
launig.. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3tuä. meä. Hermann Gaehtgens und 
MI. Wilhelm Hoerschelmann die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 14. Juli 1870. 
Für den Rector: Decan Holst. 

sNr. 376.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirendell wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. meä. Arthur Wagner und 
inatk. Johann Mielberg die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 15. Juli 1870. 
Für den Rector, Decan Holst. 

(Nr. 381.) Grünberg, 1. Leert. 

Auf Antrag vris. Alph. Plessing für die Di
rektion der Neuen St. Petersburg-Lübecker Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft wird hierdurch zur öffent
lichen Kunde gebracht, daß die in Lübeck ihren Sitz 
habende Neue St. Petersburg-Lübecker Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft mit dem 21. April d. Js. in 
Liquidation getreten ist und werden demgemäß alle 
diejenigen, welche an die aufzulösende Neue St. 
Petersburg-Lübecker Da mpfschi f f f  ahrt  s-
Ges ellschaft, sowie an die Direktion dieser Ge
sellschaft, oder an die einzelnen Mitglieder der Di
rektion aus ihrer Direktionsführung Anspruch zu 
erheben gewillt sein sollten, aufgefordert und schul
dig erkannt, diese ihre Ansprüche innerhalb eines 
Jahres von dem Tage an gerechnet, an welchem 
dieses Proclam zum Drittenmale bekannt gemacht 
worden ist, bei dem Directionsmitgliede I. C. Feh« 
li'ng Hierselbst, im Falle des Widerspruches aber im 
hiesigen Handelsgerichte — Auswärtige unter Be
stellung eines hiesigen Bevollmächtigten — anzu
melden und zu verfolgen, und zwar unter dem 
Rechtsnachtheile, daß sie widrigenfalls mit ihren 
Ansprüchen ausgeschlossen, die Neue St. Peters-
burg-Lübecker Dampfschifffahrts-Gesellschaft aber 
aufgelöst und deren Vermögen unter die Aktionäre 
vertheilt werden soll. 

Lübeck im Handelsgerichte, den 23. Juni 1870. 
Zur Beglaubigung Deitmer, Dr., Act. 

In E. I. Karow's Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin ist vorräthig: 

Statistische Taft! 
aller Lander der Grde. 

U. a. enchaltend Größe, Bevölkerung, Ausgaben, 
Schulden, Papiergeld, stehendes Heer, Kriegsflotte, 

Eisenbahnen ?c. aller Länder der Erde. 
Von vr. Otto Hübner. 

P r e i s  Z ^ K o p e k e n .  

AV Um einem fälschlich ausgesprengten Ge
rüchte, als hätte ich mein 

photographisches Geschäft 
ga'nz aufgegeben, zu begegnen, zeige ich hiermit an, 
da ß täglich und bei jeder Witterung Auf
nahmen bei mir stattfinden und ich bemüht sein 
werde, das geehrte Publikum nach wie vor zur Zu
friedenheit zu bedienen. ^ 

Pho to -  und L i t hog raph .  

In E. Z;. Karow's Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin is t zu haben: 

Jllustrirter 

Faun! ienkalender f. 1871. 
Mit einer 1 vollständigen Eisenbahnkarte Mittel-

Enlropa's als Gratisprämie. 
Preis 20 Kop. 

UN . . 

Garten des Dorpater Handwerkervereim 
für dessen Mitglieder. 

Freitag, den 17. Juli 1870. 
Gastspiel und Benefiz des Herrn Fritschk 

vom Stadt-Theater zu Riga. 

Die bezähmte VidechanD 
Lustfpiel in 4 Acten von Shakspeare. 

Für die deutsche Bühne bearbeitet von Deinhardst?'"' 

Anfang 8 Uhr. ^ 

Paffagiere nach Felliu 
werden in einer guten Kalesche Morgen Doi^ 
stag den l6. Juli Nachmittags befördert von 

Fuhrmann Meyer, 
Hans Anders in der Blumenstl^ 

Ein kleiner eiserner Ösen 
ist ü» Thrämcrschen Hause am großen 
zu li erkaufen. 

Abreisende. 
W. Weise, Pharmaceut. 

E i s e n b a h n  -  F a h r t e n .  

(3) 

Peteröbnrg 1 Uhr Mittags Q Uhr NbenbS 10 Uhr 
Pskow 7 U, 44 M. Ab. 1 U. 20 Nachts V U.44 ZM' 

7 - 59 - - 1-50 - 7.4« 
Dünaburg 1 - 44 -Nachts9 - 18 Morg. 3 - 15 

2  -  9  -  -  9 - 4 3  -  k  -  3 0  '  

Dünaburg 4U. 5M. 8 U. 34 Nachts 2U.4SNaB' 
4 - 50 - 9 - 4 - 3 - 13 -

Pskow 11 - 55 -Nachts 5 - 14 - 9-45 
12 ? 15 - ? 5-34 ? 1l) - ö 

Petersburg 3 - Morgens 3 - Nachmitt. 5 - 30 Nach'"' 

Riga 9 Uhr Morgens 6 Uhr Abends 
Dünaburg 3 Uhr 12 M. Nachm. 12 Uhr 12 M. Nach"' 

Dünaburg 5 Uhr 10 M. Morg. 5 Uhr 40 M. NaU' 
Riga II Uhr Vormittags 11 Uhr 20 M. Nachts 

Von Niga nach Mitau: ^ 
8 Uhr 45 M. Morg., 2 Uhr Nachm.. 6 l" 
Nachm.. 10 Uhr 15 M. Abends. 

Dampsschisffahrt. . 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 14. ^ 

Hierselbst an: Excellenz Landrath von Brasch nebst 
Herren Adolph Strümpel. Berg, Filippow. Mühlenthal 
Sohn, Lippmann, vr. Walter nebst Frau Gemahlin. 
Pikaroff, Schwan, F. Jürgens .junior, Ternamd, Kuck, 
now. Fomitscheff, Grigorjeff, Sacharoff, Dufchcrkowa, 
Jnselberg, Metz. Bone, Frauen Professor von Strümps ' ̂  
Fräulein Tochter, vr. Bienert, Born nebst Fräulein ToH 
Fräulein Ritter, 6 Lustfahrer und Andere. »„li 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 16-
von hier ab: Herren Musikus Nichter. Brücker, 
Pastor Dsirne nebst Familie, Wohlfeil nebst Frau Ge'^ch-
Kaufmann Popow, Kekischeff, vr. Handelin, Gebrüder 
mann, Frau vr. Haudelin nebst Fräulein Tochter, Lena ^ 
tinson, 4 Soldaten und 3 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am 
Hierselbst an: Herren Thomson, Bergmann, Keggert, 
Kusmenkoff, Zihr, Köhler und Frau Schmidt. -pb 

Mit dem Dampfschiff „PeiPus" fuhren am 1^' ,^5 
von hier ab: Herren Kodlang, Blau, Wernow, La»s 
Familie, Pape und stuä. von Vogelsang. 

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

Zeit. Barometer 
700wm-j-

Temp. 
Celslu«. 

Feuchtig. 
keit. Wind. 

l 59.3 15.6 — — 

4 59.4 14,0 — — — 

7 59.6 21.2 37 (0) 
10 59.4 24.4 63 N (0,8) 0 (1,3) 
1 59.2 26.3 62 N (1.0) 0 (1?) 
4 58.9 26.6 56 N (0,5) 0 (3.0) 
7 53.6 22.3 79 N (1.5) 0 (1.3) 

10 59.5 19.6 86 N (0,1) 0 (1-0) 

Mittel 59,24 21.25 N 0,65 0 1.63 

6 
1 
S 
S 

10 

10 

5.7 
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161. Donnerstag, den 16. Juli 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Klüsers Buchdrnckerei unterhalb der 
^"„brücke und durch die Leihanstalt in der «arowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Raum 3 Kop. 

A w e i n n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich 1 R. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

Dörptschen Zeitung 
entgegengenommen in W. Gläsers Bnch-

Ukrerei unterhalb der Domkrncke. 

Neu 

unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
>ere Nachrichten. 
-  Ä s c h e r  T h e i l .  Dorpat: Ueber Extrablätter. 

Somm ^ Ostpreußen. Theilnahme am Krieg. Die 

..Ausländischer Theil. Deutschland. Kriegsnach-
lchten. Verlin: Die süddeutschen Fürsten. Der Gegensatz 

Zwischen Deutschland und Frankreich. Dresden: Note des 
Grasen Neust. München: Rede des Ministers des Aeuszern. 
^ Belgien. Brüssel: Die Verletzung der Neutralität. — 
Frankreich. Paris: Behandlung der Handelsschiffe, 

^om Parktheater. — Aus Dorpat 
Feuilleton. Chronik des deutsch-französischen Krieges. 
-Oer Todestag der Königin Luise. — Allerlei. 

steuere Nachr ichten. 
Berlin, 25./IZ. Juli. Der König hat folgende 

öffentliche Auiprache erlassen: „Aus allen Stämmen 
des deutlcheu Vaterlandes, aus allen Kreisen deut
schen Volkes, selbst von jenseits des Meeres find mir 
ans Anlaß des devorstehenden Kampfes für die Ehre 
und Unabhängigkeit Deutschlands von Gemeinden, 
Korporationen, Vereinen und Privatpersonen so zahl
reiche Kundgebungen der Hingebung und Opferfreu
digkeit sür das gemeinsame Baterland zugegangen, 
daß es mir ein unabweisliches Bedürfnis ist, diesen 
Anklang des deutschen Geistes öffentlich zu bezeugen 

den Ausdruck meines königlichen Dankes und die 
Versicherung hinzuznsügeu, daß ich dem deutschen 
^olke Treue um Treue entgegenbringe und unwan
delbar halten werde." „Die Liebe zum gemeinsamen 
Baterlande, die eininüthige Erhebung der deutschen 
Stämme und ihrer Fürsten hat alle Unterschiede und 
Gegensätze in sich beschlossen nnd versöhnt; und einig, 
wie kaum jemals zuvor, dars Deutschland in seiner 
Einmüthigkeit wie in seinem Recht die Bürgschaft 
finden, daß der Krieg ihm dauernden Frieden brin
gen  und  daß  aus  de r  b l u t i gen  Saa t  e ine  von  Go t t  
gesegnete Ernte deutscher Freiheit und Einigkeit sprie
ßen werde. Wilhelm." 

— Die „Norddeutsche Allgem. Zeitung" sagt in 

Betreff der Depesche des Herzogs von Gramont vom 
21. Juli: Die Widerfinuigkeit der Darstellung geht 
schon daraus hervor, daß das Anerbiete» des spani
schen Thrones an den Prinzen von Hohenzollern 
durch ein Schreiben vom 17. Februar 1870 erfolgt 
ist, also Gespräche, die im März 1S69 geführt wur
den, wo zahlreiche Lorschlüge, unter andern anch Prinz 
Friedrich Karl von Preußen, auftauchten, zu dem 
Anerbieten der Krone an den Prinzen von Hohen
zollern in keiner Beziehung stehen konnten. — Der 
Kronprinz wird morgen nach München abreisen. 

.Kopenhagen, 25./13. Juli. „Dagbladet" meldet, 
mau habe bei Harboöre (Westküste von Jülland) 
zahlreiche Dampfschiffe gesehen. Man hält dieselben 
für die französische Flotte. 

Paris, 25./13. Juli. Das „Journal officiel" 
veröffentlicht ein Dekret, durch welches Hr. von Treil-
hard znm französischen Gesandten in Washington er
nannt wird. Eine Mittheilnng des „Journal officiel" 
erklärt, daß Frankreich aus das Gewissenhafteste die 
Bestimmungen der Deklaration des Pariser Kongres
ses vou 1856 beobachten wird. Es wird hinzugefügt, 
Fraukreich werde kein feindliches Eigenthum auf ame
rikanischen und spanischen Schiffen mit Beschlag be
legen, obgleich Spauieu und Amerika der Deklaration 
von 1856 nicht beigetreten wären. Der Kriegsmi
nister hat beföhle«!, den befestigten Umkreis von Paris 
in Verteidigungszustand zu 'setze« uud mit Geschütz 
zn versehen. Das „Journal officiel" sagt: Trotz des 
Verbots fahren gewisse Journale fort, Nachrichten 
über die Truppenbewegungen zu gebe» zum große« 
Schaden der nationalen Sache. Die Negierung hatte 
gehofft, daß ihr Appel an den Patriotismus gehört 
werden würde. Wenn dem in der Folge nicht also 
sein wird, wird sie sich mit Bedauern genöthigt sehen, 
zum Gesetz ihre Zuflucht zu nehmen. — Das „Jour
nal Officiel" veröffentlicht folgende über Kjachta 9. 
Juli eingegangene telegraphische Depesche des fran-
zönschen Geschäftsträgers in Peking, Grafen Noche-
chouart, an den Minister des Auswärtigen: Herr 
Fonlanie, französischer Konsul, Herr Simon, Herr 
Thomasfin und Frau, acht barmherzige Schwestern, 
die Patres Chevrieo und Chalmaison, im Ganzen 
vierzehn Franzosen, sind am 22. Juni vom Pöbel 
in Tieutsin ermordet worden. In Peking ist keine 
Gefahr; hier befinden sich die Herren de Baconrt, 
Deveria, Nistelhnber, Scherzer, Mortin, Dirlequin, 
d'Arnoux und ich (Nochechouart). 

Inländische Aachrichten. 
Z)orpat, 16. Juli. Auf Verlangen müssen wir 

nochmals auf uusere Aeußerung vom 7. Jnli zurück
kommen und nochmals betonen, daß Nachrichten über 
Kriegsoperationen erst zu erwarten sind, wenn die 
norddeutsche Bundesregierung es für geboten und 
ihren Zwecken gefahrlos erachtet, daß solche amtlich 
und glaubwürdig erfolgen. Wir sind bemüht, die
selben schnell zu erlaugen. Auch die französische und 
die süddeutschen Regierungen verhindern die Veröf
fentlichung von Kriegsuachrichten. Im Uebrigen 
werden wir die Abnehmer der Dörptschen Zeitnng 
in erster Linie mit Telegrammen bedienen. Nir 
sind weder so unhöflich noch wider unsern Vortheil 
selbstmörderisch gesonnen, um zu verlangen, daß un
sere geschätzten Leser den Neuigkeiten durch alle 
Gassen und Lokale nachlausen uud werden solche 
nicht znm Gemeingut Aller machen, um sie später 
unsern Lesern verwelkt und abgestanden aufzutischen. 

— D ie  Große  russ i sche  E i senbahngese l l 
schaft meldet Folgendes: Die königliche Direktion 
der preußischen Ostbahn hat die Große Eisenbahnge
sellschaft benachrichtigt, daß die letzten regelmäßigen 
Personenzüge von Eydtkuhuen am 13./25. d. Mts. 
um 2 Uhr Nachmittags und von Berlin um 9 Uhr 
Morgens abgehen werden, vom 14./26. Juli ab aber 
die regelmäßige Befördernng der Passagiere zwischen 
Eydtkuhnen uud Berlin unterbrochen wird. Die 
Reisenden sollen alsdann auf dieser Strecke nach 
Möglichkeit befördert werden, man wird aber nur 
auf den Stationen der preußischen Ostbahn selbst die 
Stunden des Abgangs erfahren können. (D. P. Z.) 

— Vou  de r  Gesand tscha f t  des  No rdden t -
schen Bundes: „Der Regierung des norddeutschen 
Bundes sind von Seiten vieler ausländischen Osfi-
ziere Gesuche zugegangen, den bevorstehenden Krieg 
mitmachen zu dürfen. Wem« auch dieses Zeichen 
der Sympathie mit größtem Danke anerkannt worden 
ist, so ist es bei der ohnehin großen Ueberfüllung 
der Hauptquartiere völlig unmöglich, fremde Offi
ziere zuzulassen und bringt die Gesandtschaft des 
Norddeutschen Buudes dieses zur öffentlichen Kennt
niß. (D. St. P. Ztg.) 

— Aus  de r  Ze i t  de r  Sommersaa ten  ha t  
der Livl. statistische Comit6 über die Witterungs
und sonstige auf die Landwirtschaft bezügliche Ver
hältnisse folgende Angaben erhalten: 1) Während 
der Aussaat des Sommerkorns war die Witterung 

TIMM des dnitsch-franMschr» Sncges MV. 
(Vom 4. bis 21. Juli,) 

4. Juli. Der sranzösische Geschäftsträger zu Ber
lin erscheint im auswärtigen Amte, um der peinlichen 
Empfindung Ausdruck zu geben, welche die Annahme 
!>er Thronkandidatur Seitens des Erbprinzen Leopold 
^ Paris hervorgebracht habe. Der Staatssekretär 
antwortet demselben, daß diese Angelegenheit für die 
preußische Negieruug uicht existire uud die letztere 
uicht in der Lage sei, über die Verhandlungen Aus
kunft zu ertheilen. 

— Unterredung über denselben Gegenstand, zwi
schen dem Botschafter des Bundes, Freiherrn v. Wer
ver. und dem He^oa von Gramont, unter Theil-

Mimws Ollimer, in Paris D-- B°t-
M)atter wird ersucht bei seiner Anwesenheit in Ems 
s./il ^"dMe, welche in Paris herrschen, Sr. M^e-

dem Könige vorzutragen. , 
Nach^-vM^' Abreise des Freiherrn von Werther 

. Der Deputirte Eochery bringt im gesetzgeben-
M Körper zu Paris eine Interpellation über die 
Mnische Frage ein. 

6. Juli. Der Herzog von Gramont beantwortet 
^ese Interpellation in Preußen verletzender Weise. 
. 9. Juli. Der srauzösische Botschafter beim Bunde, 
^raf Benedetti, von Wildbad in Ems eintreffend, 
^ird von dem Könige empfangen, welchen er bittet, 
dem Erbprinzen die Annahme der spanischen Krone 
W verbieten. Der König lehnt dies ab. 

11. Jnli. Gras Benedetti dringt wiederholt in 
en König, den Erbprinzen zum Verzicht auf die 

Aronkandidatur zu veranlassen. Der König weist 
diese Zumnthung zurück. 

12. Juli. Der Erbprinz von Hohenzollern ent-
'M aus eigenem Antrieb der Kandidatur. - Der 
^ rzvg von Gramont verlangt iu einer Unterredung 

dem an demselben Tage in Paris wieder einge

troffenen Botschafter des Buudes, der Köuig solle sich 
bei dem Kaiser schriftlich entschuldigen und der Ent
sagung des Erbprinzen anschließen. 

13. Juli. Graf Beuedetti stellt dem Köuige in 
Ems auf der Promenade d.'.s Ansinnen, die Verzicht
leistung des Erbpriuzen zu approbiren und die Ver-
licherung zu ertheileu, daß auch in Zukunft diese 
Kandidatur uicht wieder aufgenommen werden würde. 
Der König lehnt dies entschieden ab und verweigert 
dem Grafen Benedetti weitere Audienzen. 

15. Juli. Der Minister Ollivier verliest im ge
setzgebenden Körper über die diplomatischen Vorgänge 
ein unrichtige Thatsachen enthaltendes Exposs uud 
theilt mit, daß Frankreich sich zum Kriege entschlos
sen habe. 

— Rückreise des Königs nach Berlin. Begeisterter 
Empfang auf der gauzen Reise nnd in Berlin. Aus 
allen Theileu Deutschlands werden dem Könige an 
diesem und in den nächsten Tagen Zustimmungs
adressen überreicht. 

— Verordnung, betreffend die Einberufung des 
Reichstags des Norddeutschen Buudes zum 19. Juli. 

16. Juli. Der Bundesrath des Norddeutschen 
Bundes billigt einstimmig alle bisherigen Schritte 
des Bundespräsidiums und erklärt, den von Frank
reich angebotenen Krieg anzunehmen. 

— Verordnung, betreffend das Verbot der Aus-
fuhr nnd Durchfuhr vou Waffen uud Kriegsbedarf, 
uud Bekanntmachungen von Behörden, welche sich 
aus die Mobilmachung der norddeutschen Bundes-
armee beziehen. . 

— Die bayerische Armee und die badische Dlvl-
fion werden mobil gemacht. 

17. Jnli. Großbritannien bietet seine VermMe-
lung znr Beilegung des Konflikts an. 

— Mobilisirung der württembergischen Armee. 
iL. Juli. Der Bundeskanzler lehnt im Auftrage 

des Königs die Vermittelung Großbritanniens ab. 

19. Juli. Feierliche Eröffnung des Reichstags 
des Norddeutscheu Buudes durch deu Köuig im Weißen 
Saale des Königlichen Schlosses zu Berlin. 

— Französische Ehaffenrs d'Afriqne überschreiten 
die Grenze bei Saarbrücken und werden von preußi
schen Ulanen zurückgeworfen. 

— Die Kriegserklärung Fraukreichs an Preußen 
wird dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Grasen Bismarck, um 1'/? Uhr Mittags übergeben. 

— Allerhöchster Erlaß an daS Staats-Ministerinm, 
betreffend das Wiederaufleben des Ordens des eiser
nen Kreuzes für diesen Krieg. 

20. Juli. Der Reichstag des Norddeutschen Bun
des beschließt eine Adresse an den König, die Aller-
höchstdemselben Mittags überreicht wird. Graf Bis
marck legt dem Reichstage die auf den Konflikt be
züglichen Aktenstücke vor. In der Nachmittagssitzung 
genehmigt der Reichstag einstimmig (in erster und 
zweiter, am 21. in dritter Berathnng) den für die 
Mobilmachung und Kriegführung geforderten Kredit 
von 120,000,000 Thalern. 

— Die bayerische Regierung macht dem Bundes
kanzler die Mittheilung, daß in Folge der Kriegser
klärung Frankreichs an Preußen und des stattgehab
ten Angriffs der Franzosen auf deutsches Gebiet die 
bayerische Negieruug auf Grund des Alliauzvertrags 
als Verbündeter Preußens in den Krieg gegen Frank
reich gleich fämmtlichen deutschen Regierungen ein
getreten sei. . 

— Der König benachrichtigt den König von 
Bayern, daß er sofort das Kommando über dessen 
Armee übernommen und dieselbe der unter den Kron
prinzen von Preußen gestellten III- Armee überwie
sen habe. Gleichzeitig dankt der König dem Könige 
von Bayern für die treue Festhaltung der bestehen
den Verträge, auf denen das Heil Deutschlands beruhe. 

— Erwiderungstelegramm desKönigs von Bayern. 
21. Juli. Der Reichstag des Norddeutschen Vun-



im ersten Anfangs einigermaßen günstig, sonst aber 
im Allgemeinen der Aussaat ungünstig. Durch die 
anhaltenden rauhen Nord« und Nordwest-Winde und 
kalten Regenschauer während des Mai-Monats war 
die Frühsaat meistentheils sehr ungleichmäßig und 
schwach aufgegangen, namentlich auf niedrigem naß
kaltem Boden, während die gut tultivirten und warm-
haltigeu Aecker viel weniger dem Einfluß der rauhen 
Witterung uuterworfeu waren. Die Spätsaat ge
lang, im Ganzen genommen, besser. Vorzugsweise 
hat sich die Ungunst der Witterung während der 
Sommersaat geltend gemacht in den Kirchspielen 
Leunewaden, Nitau (Rigascher Kreis), Nonneburg, 
Bersohu (Wendenscher Kreis), Adsel-Schwarzhof (Walk
scher Kreis), Bartholomäi und Theal-Fölk (Dorpat-
scher Kreis), Saara (Pernauscher Kreis), Fellin nud 
kl. St. Johannis (Fellinscher Kreis), Pende (Oesel-
scher Kreis). 2) Die Felder konnten wegen der ran« 
hen und nassen Witterung an einzelnen Orten nicht 
rechtzeitig uud nur mangelhaft bestellt werden, na
mentlich die niedrig gelegenen. Deßhalb wurde die 
Saat durchschnittlich um eine Woche verzögert. Da 
wo die Bestellung der Felder recht zeitig gelang, ist 
mehr als die übliche Arbeitskraft augewendet wor
den. 3) An Saatkorn ist nirgends Mangel gewesen, 
nur auf einem Paar Gütern des Wolmarschen Krei
ses klagten die Bauern über geringe Keimfähigkeit 
des vorigjährigen Hafers. 4) Die Arbeitskraft war 
in diesem Jahr zur Zeit der Sommersaat eine sehr 
theuere; billig kam sie nur dort zu steheu, wo mit 
Jahreskuechten allein gearbeitet wurde. Au mauchen 
Orten waren Arbeiter mit eigenem Anspann gar 
nicht zu haben. Durchschnittlich wurde pro Tag ge
zahlt auf dem Festlande Livlands 
a. sür einen Arbeiter mit eigenem Anspann 80—130 K. 
d. sür einen Arbeiter mit Anspann des 

Arbeitsgebers 45—65 „ 
e. für ein Weib 25—35 „ 

Die Insel Oesel hat jedenfalls die niedrigsten Ar
beitslöhne gehabt. Durchschnittlich ist pro Tag ge
zahlt worden: für einen Arbeiter mit eigenem An
spann 46 Kop., für einen Arbeiter mit Anspann des 
Arbeitsgebers 25 Kop., für ein Weib l9 Kop. Auf 
dem Festlande ist der niedrigste Arbeitslohn für ei-
nen Arbeiter mit eigeuem Au spann gezahlt worden, 
im Pernauschen Kreise 60—100 Kop. täglich uud 
der höchste Tageslohn im Wenden schen Kreise 
125—200 Kop. Für einen Arbeiter mit Anspann 
des Arbeitsgebers ist der niedrigste Tageslohn im 
Werroschen Kreise 35—50 Kop., der höchste im 
Wendenschen Kreise 50—100 Kop. gezahlt worden. 
Der niedrigste Tageslohn für ein Weib ist 25 Kop. 
gewesen und zwar: in den Kreisen WoUnar, Dvr-
pat, Werro und Fellin, während der höchste Tages-
lohn sür ein Weib 50 Kop. im Wendenschen Kreise 
vorgekommen ist. 5) Auf den Stand der Winter
felder zur Zeit der Sommersaat haben die rauhen 
uud kalten Winde uud Regeu im Allgemeinen ihren 
schlechten Einfluß geltend gemacht uud das Wachs
thum behindert, namentlich auf niedrigem nnd naß
kaltem Boden, so daß die Felder sehr ungleichmäßig 
und dünn aussehen. Im Kirchspiel St. Jacobi des 
Pernauscheu Kreises hat man sogar auf einigeu Gü
tern den dritten Theil der Winterfelder auspflügen 
und mit Sommerkorn besäen müssen. Einigermaßen 
günstig standen die Felder in den Kirchspieleu Camby 
(Dorpatscher Kreis), Harjel (Werroscher Kreis), Ober-

des genehmigt n. A. den Gesetzentwurf wegeu Errich
tung von Darlehnskassen, ferner den Gesetzentwurf, 
betreffend die Verlängerung der Legislaturperiode des 
Reichstags, und wird demnächst auf Befehl des Kö
nigs durch den Bundeskanzler geschlossen. 

— Allerhöchster Erlaß, betreffend die Abhaltung 
eines außerordentlichen allgemeinen Bettages am 27. 
Juli d. I. (St.-Anz.) 

Der Todestag der Königin Luise. 
Ms der officivsm Berl. Provinzial-Correspondenz.) 
Der 19. Juli ist vom König ausersehen worden, 

um vor der Volksvertretung des Norddeutschen Bun
des, um vor ganz Deutschlaud auszusprechen, wes
halb wir zu dem jetzt eutbreuuendeu Kampfe genö-
thigt sind. Ein bedeutungsvollerer Tag tonnte zu 
der ernsten uud erhebenden Feier nicht gewählt wer
den, als der sechszigjährige Todestag der Königin 
Luise. 

In dem Herzen unseres Volkes erwacht die Er
innerung an die erhabene Fürstin, die gebrochenen 
Herzens über die damalige Erniedrigung des Vater
landes starb, aber als guter Engel Preußens die 
kommende Wiedererhebnng mit vorbereiten half nnd 
am Tage der Besreiuug in Aller Herzen lebte. 

Eine der theuersten Überlieferungen aus der Ge
schichte jener Tage ist die Klarheit, Festigkeit und 
Zuverficht, mit welcher die Königin mitten in dem Zer
fall der Monarchie den baldigen Sturz Napoleons 
und die Erhebung Preußens voraussah. 

In jenen Briefen an ihren Vater, von denen ge
sagt worden ist, „ste seien wie mit einer Feder aus 
dem Fittiche des guten Engels Preußens geschrieben", 

'sagte die Königin: 
„Ich glaube nicht, daß der Kaiser Napoleon Bona

parte fest und sicher auf seinem jetzt freilich glänzen
den Throne ist. Fest und ruhig ist nur allein Wahr
heit und Gerechtigkeit; er aber ist nur politisch, das 

pahlen (Fellinscher Kreis), Mustel und Pende (Oesel-
scher Kreis.) Im Ganzen genommen kann man, 
nach den vorliegenden Berichten zu urtheilen, nur 
eiue mittelmäßige Ernte erwarten. (G.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Von den deutschen Fürsteu haben bis jetzt dem 
Vaterland ihre Dienste im Kriege gegen Frankreich 
angeboten: die Großherzoge von Oldenburg, Sachsen-
Weimar nnd Mecklenburg-Schwerin, die Herzoge von 
Altenburg und von Coburg, der Fürst von Schwarz-
burg-Nudolstadt, der Erbprinz vou Anhalt und der 
auf Luisenlund bei Schleswig residirende Herzog Karl 
von Glücksburg, der ältere Bruder des Königs von 
Dänemark, vermählt mit einer Tochter des Königs 
Friedrich VI. von Dänemark, welcher immer auf 
deutscher Seite gestaudeu. Den Oberbefehl über die 
gesammte deutsche Armee wird der König sühreu, 
welcheu Graf Bismarck auch jetzt wieder begleiten 
will. Die beiden Söhne des letztern werden den 
Krieg im ersten Garde-Dragonerregiment mitmachen. 
Gleichzeitig mit der Kriegsakademie sind auch sämmt-
liche übrige militärische Unterrichtsanstalten geschlossen 
worden. Die Selectaner des Cadetlencorps treten 
als Officiere, die Primaner als Fähnriche in die 
Armee. Die Schützengilde hat dem König ihre Dienste 
angeboten, sei es zu Wachen in der Stadt, sei es 
zur Begleitung von Militärtransporten, sei es end
lich zur Verteidigung der Stadt. 

Saarbrücken, 20./8. Juli. Es gibt jetzt keine 
Preußen, Baiern, Wiirttemberger mehr, sondern nur 
begeisterte, von dem freudigsten Vaterlandsgefühl er
füllte Deutsche. Diese frohe Ueberzeuguug habe ich 
auf meiner Reise von der Ostsee bis hieher unmittel
bar an die französische Gränze gewonnen. Die preußi
schen Uhlanen pläukelu schon mit den französischen 
Vorposten herum. Ein desertirter Zuave kam heute 
hier an; er theilte mit, daß die afrikanische Armee 
schon längs der preußischen Gränze aufmarschirt sei. 
Hier in Preußen drängt sich alles zu deu Fahnen; 
lieber deutsch sterbeu, als französisch verderben — 
sagen die wackeren Gränzbewohuer, welche die fran
zösische Wirtschaft am besten kennen. 

Trier, 19./7. Jnli. Heute früh gegen drei Uhr 
erschallten in Saarbrücken plötzlich Alarmsignale. Die 
aus einem Bataillon des 40. Infanterieregiments und 
drei Eskadrons des 7. Ulanenregiments bestehende 
Garnisou rückte sofort zur Unterstützuug der an der 
Grenze stehenden Vorposten aus. Eiu frauzösisches 
Chassenr-Regiment hatte die Grenze überschritten und 
rückte unter Voransfchicknng von Ptänktern vor. 
Diese letzteren eröffneten ans ihren Karabinern ans 
große Entfernung ihr Feuer. Die Escadron des 
Rittmeisters von Luck, so wie ein Theil der Escadron 
des Premier-Lieutenants Müller formirten sich zur 
Attaque, die jedoch von den Chasseurs nicht ange
nommen wurde. Dieselbe« zogeu sich zurück und 
wurden von den Ulaueu eiue gehörige Strecke weit 
in das französische Gebiet verfolgt. Das Neucoutre 
lief unblutig ab. 

Aus Baden 16./4 Juli. Der Verkehr zwischen 
Kehl und Straßburg ist seit Samstag Mittag 1 Uhr, 
wo der letzte Bahnzug passirte, vollständig abgebro
chen, indem sowohl die Schiffbrücke als das Schienenge
leise auf beiden Seiteu ausgeschaltet sind. Auch alle fliegen

heißt klug; er richtet sich nicht nach ewigen Gesetzen, 
sondern nach Umständen, wie sie eben sind. Dabei 
befleckt er seine Regierung mit vielen Ungerechtig
keiten. Er meint es uicht redlich mit der guteu Sache 
uud mit den Menschen: er uud seiu uligemessener 
Ehrgeiz meint nur sich selbst und sein persönliches 
Interesse. Er ist von seinem Glück geblendet uud 
er meint Alles Zu vermögen. Dabei ist er ohne alle 
Mäßiguug, und wer nicht Maaß halteu kann, ver
liert das Gleichgewicht und fällt. Ich glaube fest au 
Gott, also auch an eine sittliche Weltorduuug!" 

Uuserm jetzigen Könige, wie seinem älteren Bruder, 
hatte die Königin Luise vor Allem ihre Pflicht für 
das Vaterland ins Bewußtsein gerufen. „Wenn Eure 
Mutter und Königin nicht mehr ist, dann weinet 
meinem Andenken Thränen, wie ich sie jetzt dem Um
stürze meines Vaterlandes weine! Aber begnügt Euch 
nicht damit allein, — handelt, entwickelt Eure Kräfte, 
— vielleicht läßt Preußens Schutzgeist sich auf Euch 
uieder." 

Uud — Preußens Schutzgeist hat unser Köuig 
auch für die jetzige Erhebung anrnfen wolleu. Noch 
vor Kurzem hatte er gedacht, deu hundertjährigen 
Geburtstag Köuig Friedrich Wilhelms III. mit seinem 
Volke festlich zu begehen; es anders gefügt, 
nnd so ist denn der sechszigjährige Gedenktag des 
Märtyrertodes der Königin Luise der Tag der Weihe 
für deu neuen Entscheidungskampf geworden. 

A l l e r l e i .  
— Herr Eduard v. Oppenheim in Berlin hat 

„The Colonel", einen dunkelbraunen Vollbluthengst, 
das beste Steeple-chase--Pferd neueru Datums, wel
ches er vor ein paar Monaten für den Preis von 
2600 Guineen (18,000 Thlr.) in England für sich 
ankaufen ließ, dem Könige als patriotisches Geschenk 
angtragen. 
- Ein Herr Binzinger, Prokurist bei Schwedlin 

den Brücken von Straßbnrg abwärts sind Weggera ^ 
Alle Reisenden,welche seit Samstag Nachmittag ^ 
schen Bädern :c. nach Frankreich zurückkehren ^ 
ten, fanden daher in Appenweier die Eisenbadtt'^ 
biudung unterbrochen uud mußteu sich den u.n < 
über Basel gefallen lassen, um nach StraMirg" 
kommen. Die kleineu Schwarzwaldbäder M ' 
gauz leer; iu Baden-Bade« sollen gestern noch?.' 
40 Familien gewesen sein, die sich aber ebenfalls 
Abreise rüsteten; manche Gasthöfe sind 
Hoteliers und Kellner stehen gähnend unM'^ 
und Feuster; iu einem eiuzigeu Gasthofe , 
Kelluer, 3 Knechte uud uud 1 Kutscher über 
eiuberufeu. 

Das „Jourual Officiel" schreibt: „Laut M'.?, 
stabs-Ordre uud um die Operationen geheim 
en, wird kein Jourualist zum Hauptquartier 

Rheinarmee oder der anderen Armeecorps 
Amtliche Veröffentlichungen werden mit dem 
des Feldzuges erfolgen." Kaiser Napoleou, der >^, 
vor mehreren Tagen zu Metz ankommen f^' ,', 
das schöne Hotel de l'Enrope für ihn gemietM, 
beeilt sich uicht, zu Pferde zu steigen. Im Allß^ 
nen gelangt man hier mehr nnd mehr zu der A",' 
daß die Kriegsbereitschaft in Frankreich noch 
Wegs so weit vorgerückt ist, wie geglaubt WU^, 
Die Jndependance Belge bringt einen Kriegs^ 
aus Metz vom 19. Juli, wouach der größte^,, 
der französischen Truppen zwischen Metz und ^ 
bnrg aufgestellt ist, die Besatzungen im 
Frankreich dagegen um keiueu Mauu vergröberl ^ 
deu. Iu Saargemüud steht die ganze Artille^^ 
Donai, in Saint Avold eine ganze Cavalleri^, 
gade, Dragouer uud Chasseurs. Die Echelo»^, 
der Truppen geschieht, wie folgt: von je 
treffenden Regimentern rückt eins an die 
Gränze, das andere bleibt zwischen dieser u>^ 
so daß zwei Linien von gleicher Stärke hil'.t^., 
ander gebildet werden. Es fehlt aber überall ^ 
valleriepferdeu, und dies wird um so bitterer 
deu, weil die Artillerie iu diesem Feldzuge ^ 
ficht des Kaisers „das wahre Feuer (1<Z 
und die Entscheidung bringen soll," und die sra -
sischen Artillerie-Officiere sich fest überzeugt beke" . 
„daß die Jusanterielinien vor dem Geschwind! . 
uicht eiue Minute Stand halteu, sondern 
fliehen oder mit dem Bayonnet auf einander P ^ 
werden;" iu diesem Falle soll die Artillerie den ^ 
schlag geben. Dabei soll dann auch die . 
laise" eine Nolle spielen. In Metz messen " ^ 
das deutsche Thor" iudeß stündlich Re/he" . 
deu eiu, uud die Bauern siud froh, daß ^ 
jetzt los werden, da sie kein Futter mehr >U ^ 
ben haben. Uebrigens werden Pferde^ die 
Tagen kaum 80 bis 10V Fr. Werth waren ^ 
schöne Sorte! —, heute mit 700 Fr. bezahl!-
Maugel werdeu sogar die Ställe der Kriegsschl^ hl 
St. Cyr mit 500 Pferdeu geleert. In Metz 
man jetzt, daß der Feldzug erustlich uicht vor 
zehu Tageu eröffnet werden könne. Die 
pflegen den Ungeduldigen, die sich ob dieser 
samkeit verwunderu, phlegmatisch zu antworten! ^ 
verlieren ja nichts bei dem Zuwarten." Der Ä/r ^ 
erstatter wiederholt, daß selbst wenn der ^ 
Felde eintreffe, vor vierzehn Tagen schwerlich ^ „ 
Erhebliches werde vorfallen köuuen. Der Corres i 
dent fügt hinzu, daß in Metz weuig Truppen ! 

und Co. in Stuttgart, hat an den Grasen 
telegraphirt: „Taufeud gute Eigarreu dem deilt^ 
Soldaten, der den ersteu Turko lebendig 

— In deu hiesigen Kasernen haben die Olsi'.i ^ 
die bunten Abbilduugeu der Zuaveu uud 
aufgestellt, um die Soldateu mit dem „Aufputz" 
selben bekannt zu machen. ^ 

— Es werdeu jetzt häufig Preise sür ero^ 
französische Fahnen ausgesetzt. Iu Bezug 
wird bemerkt, daß die französischen Truppen bei 
Regimeut uur einen Adler führen und daß 
tember vorigen Jahres eine Ordre des frauzö^l 
Kriegsmiuisteriums erlassen worden ist, nach 
die Markirfahnen der zweiten, dritten uud ^ ̂  
Bataillone der französischen Regimenter weder 
Natioualfarbeu, noch wie früher die Regiments ̂  

mer oder eine Inschrift besitzen sollen, um 
Fall ihres Verlustes durchaus uicht als Tr^p.^si 
gelten zu können. Umgekehrt führt in deu de^Mi 
Armeeu jedes Bataillon eine Fahne mit der 
Bedeutung eines aktiven Feldzeichens. 

— Die Zeitung „Tablette des deux Ch^ieN-
will wissen, daß in Cherbourg 30,000 Man-'" 
und 3000 Marinetrnppen zusammengezogen 
sollen, um uuter dem Schutze des PanzergeW^siii 
nach den baltischen Küsten abzugehen, denn 
soll insbesondere auf dem Seeweg erreicht ^ 
so schreibt der Beruer „Buud," eiu Blatt, 
Wohl um seiner geographischen Kenutuisse, 
seiuer Politik willen, die deutsche Sprache bei« 
der französischen vertanschen würde. . AgM 

— Als der Prof. Dubois-Neymond g be' 
vor einigen Tagen den Lehrstuhl zur ^5-.s.jtM' 
stieg, begann er seinen Vortrag mit der 
„Meine Herren! Entschuldigen Sie meinen ' 
schen Namen!" Daß der berühmte P^ 
deutschem Holze geschnitzt, ist sattsam bekan 



u! Thionville am 18. zwei Divisionen unter Ladmi-
rault eintrafen, dagegen die ganze Masse des sranzö-
>l>chen Angriffs „in der Umgegend von Straßburg 
zuiammengezogen wird, von wo zwei Expeditionscorps 
ausgehen sollen, das eine nach Böhmen Hill und sich 
aus Oesterreich stützend, das andere bestimmt, direct 
^s Berlin zu marschiren, währeud gleichzeitig eiu 
Zugriff von der See aus gemacht werden soll." Wir 
geben diese Stelle wörtlich, weil sie zu charakteristisch 
A. Vom srauzösischen Kriegsschauplatze sind folgende 
^epefcheu eingetroffen: Metz, 19. Juli, Abends. 
General Ladmiranlt ist mit seinem Stabe eiugetrosseu. 
Die gewöhnlichen Arbeiter sind au deu Festungswer
ken belästigt. In zwei Tagen haben sich 5000 Frei
willige auwerben lassen. L)aint Avold, 20. Juli, 

eueral Frossard ist augekommeu. 
Aus Paris, 21./9. Juli, wird geschrieben: Heute 

^ acht gingeu die letzteu Gardetruppeu uach dein Osten 
^ bei Naucy couceutrirt zu werden. Der Ab
marsch derselben, besonders der des Garde-Greuadier-

^unents, welches im Lonvre iu Garuisou lag, gab 
ZU Demonstrationen Anlaß. Dasselbe marschirte um 
^ Uhr Nachts nach dem Eisenbahnhofe. Vier Ju-
lanterie-Negimenter sind gesteril aus Reniies uud 
anderen Städten in Paris angekommen. Dieselben 
blieben eiuige Tage hier uud marschirten dauu uach 
dem Osten weiter. Das -I. Marine-Jnfa»terie-Negi-
ment wird aus Eherbourg erwartet. Es soll für deu 
^)enst kx>.' Kanonenboote auf dem Rhein bestimmt 

In Eherbourg liegeii folgende gepauzerte Schisse 
Auslaufen bereit: Division nnter dem Conti e-

Diendonne: Gauloise, welche die Admira-
iitatsflagge führt; Flandre, Fregatte; Thötis, Kor
vette; Jeanne d'Arc, Corvette; Division nnter dem 
Admiral Penhoet: Savoie, Fregatte, welche die Admi
ralitätsflagge sührt; Guyenne, Fregatte; Oc6an, Fre
gatte; Nochambeau, Küstenwächter, uud dauu die Fre
gatte Surveillaute, welche die Flagge des Ober-Eom-
mandanten der Flotte, des Vice-Ädmirals Bouet-
Willaumez, sührt. Zu dieser Flotte solle,! uoch hin
zugefügt werden die gepauzerte Fregatte Juviucible 
und der Küstenwächter Taureau, bekanntlich eines 
der furchtbarsten Schiffe der französischen Flotte. Das
selbe ist mit einem Sporn versehen und führt nur 
eine einzige Kanone, die 14,613 Kilogramme wiegt. 
Es ist noch unbekannt, wann die Flotte auslausen 
wird. Das 1. Armeecorps (Marschall Mac Mahon) 
ist jetzt vollständig organiiirt. Es ist folgender Maßen 
zusammengesetzt: I. Division General Ducrot; 1. 
Brigade General Mor6uo; 13. Jäger-Bataillou, 18. 
und 96. Linien-Regiment, 2. Brigade General de 
Portis de Houlboc; 45. und 47. LiuiewRegimeut; 
2. Divisiou General Abel Douay; 1. Brigade Ge
neral Montmarie; 10. Jäger-Bataillou, 50. und 78. 
Linien-Regiment, 2. Brigade General Pell6; 1. Zuaven-
Regiment, 1. algerisches Tiraillenr-Negiment; 3. Divi
sion Generat Naoult; 1. Brigade Generat Cherillü; 
8 c^aer-Bataillon, 36. und 48. Linien-Regiment, 
2. Brigade, 2. Zuaven-Regiment, 2. algerisches Tirail-
leur-Negiment; 4. Divisiou Geueral Lartique; 1. Bri
gade Geueral Fraboulet; 1. Jäger-Bataillou, 50. 
uud 87. Liuieu-Negimeut, 2. Brigade, 3. Zuaveu-
Regimeut, 3. algerisches Tirailleur»Regimeut; Eavalle-
rie-Divisiou General Duhesme; 6. Cavallerie-Negi-> 
meuler, in 3 Brigadeu getheilt uud vou deu Brigade-
Geueraleu de Septeuil, de Nausouty uud Michel be
fehligt. Die mobile Nationalgarde wird erst nächste 
Woche nach dem Lager von Ehalous abgeheu. Dle 
französischen Soldaten, welche auf deu Kampsplatz 
abgehe«, besuchen fast alle vorher die Kircheu, um 

beichten. — Heute Morgen ging wieder ein ^u-
santerie-Regiment uach dem O>teu ab. ^ 

Berlin, 24./12. Juli. Auf die Mittheiluug vr. 
Königlichen Hoheit des Kroupriuzeu, daß er zum 
Befehlshaber der deutschen Südarmee eruauut sei, 
^nd solgeude Antworten eingegangeu: Vou Müu-
^^i- „Ich bin im hohe« Grade erfreut, Ew. Köuigl. 
Hoheit, nnd danke Jhueu für ihre freundliche Auf
merksamkeit. München, 20. Juli 1870. Ludwig Uox." 
Von Stuttgart- ,Jch sreue mich, bei unserer deut
schen Sache Ew. Köuigl. Hoheit' hier zu begrüßen, 
und bitte, mir den Tag der Anknnft bezeichnen zu 
wollen. Karl, König von Württemberg." Voll Karls-
In., Testat Erne.muug Ew. Köuigl. Hohelt 
zum Befehlshaber der deutsche» Südarmee gereicht 

meinell Truppen zur größten Freude uud 
)^e. Möchte es uus geliugen, uuter Ew. Komgl. 

Hoheit Befehl Höchst Ihr Vertrauen durch ^.reue 
uud Tapferkeit zu verdienen. Jubelud sehen wir 
^w. Königl. Hoheit Aukunft entgegen. Es lebe der 
völlig nnd das Vaterland! Friedrich, Großherzog 
von Baden. 

— Es fiudeu sich in englischen Blättern ver
miedene Briese gelegentlicher Berichterstatter, die in 
Deutschland uud Fraukreich reise«. Sie stimmeu 
Ur dem Emen überem, daß sie ans sranzösischem Bo
den bisher mehr Truppeuzügeu, auf deutschem da
gegen einer sichtbareren und allgemeineren Volksbe-
geisternng begegnet seien. Aus Straßburg schreibt 
er« euglischer Reisender unter Anderem der Times, 
dle Begeisterung zeige sich nur bei Soldaten, Osfi-
umen und der ärmeren Einwohnerschaft, die besseren 
^a^en dagegen hielten sich ihr fern und, was die 
Begeisterung der Truppen betreffe, stamme sie vor-

Weingeist her, denn °/io der Mannschaften, 
Wen Straßbnrg und Paris begegnet, 

betrunken gewesen. Der Gegensatz zwischen 

Deutschland und Frankreich sei jetzt überaus merk-
würdig, dort geschehe Alles ruhig aber mit eruster 
Eutschlosseuheit, währeud man iu Frankreich aller
orten wüstem Lärm, leeren Prahlereien und Sauf
gelagen begegne. Den Officiereu uud Beamten müsse 
man andererseits zum Ruhme uachsagen, daß sie 
außerordentliche Thätigkeit eutwickelu. (Köln. Ztg.) 

Dresden, 23./II. Juli. (W. T. B.) Eine Korre-
spoudenz des „Dresdner Journal" aus Wien giebt 
eiue Analyse der Cirkulardepesche des Graseu Beust 
au die Vertreter Oesterreichs im Auslaude bezüglich 
der Haltung Oesterreichs. Es heißt in derselben: 
Weun es uns uicht gelungen ist, Europa und uns 
selbst die schweren Erschütterungen zu ersparen, welche 
die unvermeidliche Rückwirkung eines Zusammenst» 
ßes zweier mächtigen Nationen sind, so wünscheu 
wir mindestens die Heftigkeit derselben zu mäßigen. 
Zur Erreichung dieses Zieles muß die Kaiserliche 
Regierung eine passive Haltung uud eiue hierdurch 
vorgezeichnete Neutralität bewahreu. Das österreichi
sche Reich muß jeder Pression, sowie jedem uubedach-
teu Gefühle widerstehen, wenu es Herr seiner Geschicke 
bleiben und nicht ein Spielball der Ereignisse wer
deu will. Alle Maßregelu, die wir ergreiseu wer
den, werdeu einzig uud allein von dem Wuusche 
diktirt sein, zu gleicher Zeit die Ruhe und die In
teressen der Völker Europas sicher zu stelleu. 

Mililchm, 21./9. Juli. Die Rede des Ministers 
des Aeußeru, Grafeu Brav, in der Sitzung der Ab
geordnetenkammer vom 19. lautet uach stenographi-
fcher Aufzeichnuug, wie folgt: Wie ich schon gestern 
sagte, waren wir, solange es bloß um die spa
nische Kandidatur sich handelte, uur mittelbar be
rührt. Wäre der Rücktritt des Priuzeu von Hohen
zollern nur scheinbar, nur eiu vorübergehender gewe
sen, so hätte sich daran nichts geändert. Aber die 
Nenuuziatiou war erust, uud daß sie es war, das 
beweist eine soeben angekommene Nachricht, daß die 
spanische Regierung die aus deu morgigen Tag be
rufenen Eortes als nichtbernfen erklärt, also zum 
Voraus wieder entlassen hat. Nachdem dies so sich 
ereignet, erklärt Fraukreich eiuer Großmacht deu 
Krieg, weil dereu König eine diktatorisch verlangte 
Sommatiou über eine gegenstandslose Sache nicht 
abgiebt. Das ist in der Geschichte noch nicht dage
wesen. Nach all diesem glaube ich uicht, daß noch 
etwas Anderes vorliegt, als ein weiterer Akt des 
Drama's, das schon oft auf den Feldern Frankreichs 
und Deutschlauds gespielt hat. Mau hat vom eusus 
i'oeäsris gesprochen; ich war ein Mituuterzeichuer 
jeues Vertrages nnd weiß daher, wie das Schutz- und 
Trutzbüuduiß gemeint war; ich habe auch meine Stel-
luug zu demselbeu nicht verlassen. Ich habe bei 
Uebernahme meines jetzigen Amtes in diesem Hause 
erklärt, daß ich die Verträge, als auf Gegenseitigkeit 
beruhend, betrachte. Das Schutz- und Trntzbündniß 
ist ein Devensivvertrag, wir sind nicht znr Mitwir
kung an einem Kriege verbunden, wenn Preußen 
einen Krieg anfängt; aber wir sind dazu verpflichtet, 
wenn ein Angriff auf deutsches Gebiet stattfindet. 
Dieser Fall hat stattgefuuden, der Krieg ist da, das 
deutsche Gebiet wird vou Fraukreich überschritten, die 
Kriegserklärung ist erfolgt. Der Fall des Vertrags 
ist somit eingetreten, und wir müsseu Stellung zu 
Deutschland nehmen. (Stürmischer Beisall.) Die 
Regierung achtet im höchsten Grade die Rechte dieses 
Hauses, aber sie verlangt, daß auch ihre Rechte, das 
Recht der Krone, des Königs geachtet werde. Dieses 
Recht besteht in Vorzeichnuug der ganzen Richtung, 
welche der Staat zu beobachten hat. Ich muß Ihr 
Votum als negatives betrachten, wenn Sie uns vor
schreiben, was wir zu thun haben. Der Referent hat 
mir eutgegengehalteu, ich hätte gesagt: die Neutra
lität wäre wünscheuswerlher für Bayern. Das habe 
ich ausgesprochen unter der Bedingung, wenu es 
möglich wäre, sie auf gauz Süddeutschlaud zu er
strecken, und wenu beide kriegführende Mächte da» 
mit einverstanden wären. Die Neutralität ist die 
größte Wohlthat, weu» sie allgemein anerkannt ist, 
bei der Schweiz, Schwedeu, Belgien u. s. w.; wenn 
aber das bei einem Staate zweiten Rauges nicht 
der Fall, dauu ist die Neutralität eiue Last. Ihr 
Votum ist ein Vertrauensvotum für die Regierung; 
wenn dieselbe Ihr Vertrauen nicht erhält, wenn ihr 
nicht die Mittel anvertraut werdeu, für die Ehre 
uud die Uuabhäugigkeit des Laubes einzutreteu, dauu 
siud wir nicht im Stande, die Geschäfte fortzuführeu. 
Für mich giebt es keine andere Ausleguug des Ver
trages. Ich habe nicht bis jetzt gelebt, um heute 
meiue Ueberzeuguug, meiue Uuterschrist zu verläug-
nen. (Stürmischer Beifall.) (A. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 21./9. Juli. Die Uuruhe und Aufregung 

mit der man den ungeheuren Ereiguifseu entgegensah, 
die sich vorbereiten, geht allmälig in Besorgniß und 
Bangigkeit über, daß auch Belgieu wider seiueu 
Willeu und trotz seiner gewährleisteten Neutralltat 
möchte in den Strudel mithineingezogen werden. Ich 
habe nicht vernommen, daß irgend jemand Preußen 
im Verdacht hätte, die belgische Neutralität verletzen 
zu wolle»; alle Besorgnisse wenden sich gegen iMuk-
reich, und man muß gestehen, au verdächtige« An-
zeicheu fehlt es nicht. Man erinnert sich zunächst 
des schlauen Versuches, den die französische Regie-
rung schon vor Jahr uud Tag machte, um die wich
tigsten Eisenbahnlinie» und ihr Material in ihre 
Hände zu bekommen, und des unverhohlenen Aergers, 

mit dem sie damals die Vereitelung ihres Planes 
ertrug. Auch jetzt, sobald die französische Regierung 
die spanifch-hohenzollernsche Angelegenheit zu einem 
Vorwand gegen Preußen zu verwenden anfing, such
ten die ihr ergebensten Zeitungen Belgien mit in die 
Sache hereinzuziehen und zu verwickeln, indem sie 
den König Leopold als den Förderer und Vermittler 
des Frankreich feindlichen Projektes darstellten. Vor 
der bestimmten Erklärung, daß kein Wort davon wahr 
sei, haben sie allerdings nicht gewagt, die Anschuldi
gung aufrecht zu halten oder zu erueueru; aber an
dere Beschwerden sind seitdem laut geworden, und 
würden sie auch alle ebenso deutlich widerlegt und 
zurückgewiesen, so fürchtet man doch, gerade wegen 
dieser Beharrlichkeit, daß am Ende der Wolf sage: 
einerlei, ich fresse dich doch! Hat nicht die französische 
Presse aus der Sprengung einer unbedeutenden Brücke 
einen nenen Beweis der Feindseligkeit gemacht, ob
gleich der Offizier, der aus Mißverstäudniß den Fehler 
begangen, desavouirt und bestraft uud der Verkehr 
fast augeublicklich wiederhergestellt wurde? Auch die 
Ausstellung der Truppen uud audere strategische Dis-
positioueu, die Belgien zum Schutz uud uöthigeusalls 
zur Vertheidigung seiner Neutralität vornimmt, sollen 
den frauzösischeu Zeituugeu zufolge überall das Miß
trauen gegen Frankreich verrathen und nur gegeu 
letzteres gerichtet sein. So viel ich sehen und beur-
theileu kann, ist die Grenze nach Preußen, nach 
Lnxembnrg und nach Frankreich hin ganz gleicher 
Weise besetzt, überall sind dieselben Vorkehruugeu ge-
troffeu, um deu Eiseubahuverkehr augenblicklich unter
brechen und uumöglich macheu zu köuueu. Auch die 
Observatiousarmee, indem der linke Flügel die Höhen 
vou Herve, das Centrum die Provinz Namur und 
der rechte Flügel die französische Grenze gegen Ehivet 
hin einnimmt, ist so disponirt, daß sie sich mit gleicher 
Schnelligkeit uud Leichtigkeit uach jeder Seite hin 
bewegen kann, um deujeuigeu Puukt der Grenze zu 
vertheidigeu, der etwa bedroht werden möchte. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die französische Regierung will von den 

Gruudsätzen civilisirter Nationen, nach welchen Han
delsschiffe bei Kriegen unter solchen Nationen uube-
lästigt bleiben sollen, Grundsätzen, die in den letzten 
Kriegen gewissenhaft befolgt wurden, nichts wissen. 
Sie zieht das alte barbarische Verfahren vor. Sie 
hat auf den Antrag der Wafhiugtouer Regierung, 
die deutscheu Postdampfschiffe zu schoueu, abschlägig 
geantwortet uud will nur solche deutsche Handels
schiffe uubehelligt lassen, die Ladung für französische 
Rechuung führen. So viel als möglich sind nun 
die deutscheu Schiffe vor dieser uuaustaudigeu Krieg
führung gewarnt, da man sich von Frankreich eben 
nichts Besseres versehen konnte. Daß dieselbe zu
gleich eine unkluge ist, da man mit ihr den eigenen 
Handel schädigt, weiß jeder Sachkenner. Daß dieselbe 
von den Franzosen auch beim Landkriege so weit 
möglich avoptirt werden wird, ist zu erwarten. 

Vom Parktheater. 
Für Auge» und Ohreu wurde gestern in „Saus 

und Braus" viel und in tadelloser Vorführung ge
geben. DieZuschaner waren angenehm überrascht durch 
den reichen Apparat äußerer Ausstattungsmittel, die 
namentlich durch eiufache Elegauz iu Eostümeu u. s. w. 
wohlthueud berührten, wozu noch vielfache Ab
wechselung durch Tauz u. dgl. kam. Es wurde von 
A l l eu  b rav  gesp ie l t ,  wobe i  de r  He r r  D i rec to r  Be ren t  
als bestes Vorbild vorauleuchtete, iudem er den In
halt seiuer Nolle mit uuuachahmlich liebeuswürdiger 
Nouchalauce vortrug, während Herr Guthery wie 
immer die Lacher auf seiuer Seite hatte uud zumal 
durch geschickte Couplets augeublicklicher Einge
bung, selbst aus der ueuesteu Zeit- und Stadt
geschichte bei aller Heiterkeit dem Ernste sein Recht 
gewährte. Wir hätten gewünscht, daß des geehr
ten Herrn stets maßvolle Haltung nach einer gefähr
liche» Seite hin etwas mildernd, zurückhaltend und 
zügelud eiugewirkt hätte. Wenu ein unfreiwilliges 
Exil eilte Panse behaglicher Muße und Unthätigkeit 
geboten hat, ist man leicht geneigt, bei erneutem Au-
laus über den Höhepunkt der Begeisterung für sein 
Fach hinauszuschreiteu uud iu kriegerischer Zeit schon 
mehr Sturm zu lauseu. Es wäre hübsch gewesen, 
wenu voil solch wildem Feuer sich ein wettig der 
schuell octroyirten Freuudiu mitgetheilt hätte. Da 
draußeu im Garteu und im Leben ist die schüchterne 
Jungfrau ganz anmuthig, aber auf der Bühne Mü
schen wir doch etwas mehr Leidenschast und raschere 
Beweglichkeit; das bedingt schon die Größe des Raums 
uud die Masse der Zuschauer, die bis in die vieruud-
zwauzigsteParquetreihe hiuauf wollen electrisirt sein; da 
genügt nicht mehr eiu Taschenpistölchen jungfräuliche» 
Augeuauffchlags, zumal wenu daneben fast mit Kn-
gelfpritzen und Shrapuels gewirkt wird. Auf männ
licher S.'ite würde vielleicht das Zurücktrete» einer 
gewissen Specialität der Berliner Königsstadt nicht 
übel empfunde» werden; wir haben hier gar kein 
Verständniß für diese Auschauuugeu und hoffen auch, 
weil die lebenden Exemplare dieser Gattung bei 
uus sehleu, überhaupt nicht an der Scylla dieser be-
denkliche» Verspottung zu stranden. . 

Zu allseitiger Zufriedenheit spielte Felix, ein netter 
Juuge, Fränleiu Braun; wir müssen gestehen, daß 
die juuge Dame mehr hält und leistet, als man von 
ihr erwartet hat; sie weiß ihren Rollen in stets an
sprechender und würdiger Weise gerecht zu werden, 



und hoffen wir, uns noch oft an ihrem Spiel zu 
erfreuen. 

Wir wollen nicht unterlassen, schließlich zu beto
nen, daß Fräulein Brecht die schwierige Wahnsinus-
sceue meisterhaft durchführte uud überhaupt beim Ge
saug des Potpourri von Bravourarien aus alten und 
ueueu Opern durchschlagenden Erfolg hatte. Es wäre 
gut, wenn ein Operukundiger Mauu einmal eiueu 
Hinweis gäbe, welchen Opern dieselben entnommen 
sind, da viele der Zuschauer gerade Opern nicht 
kennen. 

Verständlicher uud deshalb von größerer Wirkung 
waren die Couplets auf bekannte Dichterworte, in 
denen namentlich Herr von Wegeru brillirte uud 
iu dem kleiueu uiedlicheu Felix Brann eiue glück
l i che  Nachahmer in  f and  be i  dem Sch i l l e r schen  Wor t :  
„O! Königin, das Leben ist doch schön!" 

Aus Dorpat. 
Am nächsten Sonuabeud, 18. Juli, wird, bei 

günstiger Witterung, im Garten des Handwerker -
Ve re ins ,  e i n  G roßes  Voca l -  uud  I ns t rumen
tal-Eon cert uuter Leituug des Kapellmeisters der 
Bereutschen Gesellschaft, Herrn Weege, welcher zur 
norddeutschen Armee einberufen ist, stattfinden. — 
Die Wahl derPieceu, uuter denen uamentlich eine No
vität von durchschlagendem Effect ist nnd die freund
lichst zugesagte Mitwirkuug tüchtiger Kräfte verspre
chen einen sehr genußreichen Abeud uud lassen ei
tlem recht zahlreichen Besuch entgegensehen. 

Danipfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 15. Juli 

Hierselbst an: Herren Staatsrath Mickwitz, Polluta. Linning, 
Blocholvw, Beresin, Lille nebst Familie, Baron Ungern-Stern-
berg nebst Familie, Schurokosf, Fuchs, Huppenbauer, Sawel-
jew, Lutjanow, Cajander, Sirow, Schilling. Freiing, Grandt. 
Weiner. Neinwaldt, Fenser, Frauen Johannson, Homotja-
notva« Relbufow, Fräulein Wolf, Mannberg, Freudenfeldt 
und Lahne. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 16. Juli von 
hier ab: Herren Sprenger. Blumberg, Bohl nebst Frau Ge
mahlin. Kuck, Schimel. Schuivalow, Tischler, Philippow, Ba-
resin, Golowatsky nebst Frau Gemahlin, Mokrick, nach Hase
lau: Alexejew. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Fritsche, Frau Holst und Fräu

lein Ritter. ^ v !«/ . v ^ > 
Hotel Garni. Frau Obristin Homotjanoffl, Herren 

A. Pemschel und Georg Poluta. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den l6. Juli 1ö70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» imi» Bekailiitmlichiiiigen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. meä. Hermann Gaehtgens und 
MI. Wichelm Hoerschelmann die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 14. Juli 1870. 
Für den Nector: Decau Holst. 

(Nr. 378.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. meä. Arthur Wagner und 
niÄtk. Johann Mielberg die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 15. Juli 1870. 
Für deu Rector, Decan Holst. 

(Nr. 381.) Grünberg, 1. Aeert. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Sonuabeud ,  den  18 .  Ju l i  

WG-^ Großes 

Vocal-M MrnmelM-Conttrt 
ausgeführt 

von einem combinirten Gesang-Chor 
und der hiesigen Stadt-Kapelle, unter Leitung des 

Hrn. Kapellmeisters Weeze. 

Anfang 8 Uhr Abends. — Entröe 15 Kop. 
Illumination des Gartens. 

Das Fest-Comit6. 

v«m-kier 
emxso .It ^  ̂Lokramm. 

WM" In der Klosterstraße im Hause Seiden, 
dach früher Ahland siud Abreisehalber verschiedene 

Möbel -WU 
billig zu verkaufen. 

Auf ^Antrag Vris. Alph. Plessing fiir die Di
rektion der Neuen St. Petersburg-Lübecker Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft wird hierdurch zur öffent
lichen Kunde gebracht, daß die in Lübeck ihren Sitz 
habende Neue St. Petersburg-LübeckerDampfschiff-
fahrts - Gesellschaft mit dem 21. April d. Js. in 
Liquidation getreten ist und werden demgemäß alle 
diejenigen, welche an die aufzulösende Neue St. 
Petersburg-Lübecker Dampfschi f f fahrts-
Gesellschast, sowie an die Direktion dieser Ge
sellschaft, oder an die einzelnen Mitglieder der Di
rektion aus ihrer Direktionsführung Anspruch zu 
erheben gewillt sein sollten, aufgefordert und schul
dig erkannt, diese ihre Ansprüche innerhalb eines 
Jahres von den: Tage an gerechnet, an welchem 
dieses Proclam zum Drittenmale bekannt gemacht 
worden ist, bei dem Directionsmitgliede I. C. Feh
ling Hierselbst, im Falle des Widerspruches aber im 
hiesigen Handelsgerichte — Auswärtige unter Be
stellung eines hiesigen Bevollmächtigten anzu
melden uud zu verfolgen, und zwar unter dem 
Rechtsnachtheile, daß sie widrigenfalls mit ihren 
Ansprüchen ausgeschlossen, die Neue St. Peters
burg-Lübecker Dampfschifffahrts-Gesellschaft aber 
aufgelöst und deren Vermögen unter die Aktionäre 
vertheilt werden soll. 

Lübeck im Handelsgerichte, den 23. Juni 1870. 
Zur Beglaubigung Deitmer, Dr., Act. 

Die 

Mchtt-LchmjW 
in 

E .  I .  K a r o w s  B u c h h a n d l u n g  
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane uud 
Erzählungen ans alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke siud vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

Für Leser in Dorpat. 

^ Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 1 Rbl. 60 Kop. 3 Rbl. - Kop. 5 Rbl. - Kop. 
3 - 2 - — - 3 - 40 - 6 - — -
4 - 2 - 50 - 4 - - - 7 - - -
5 - 2 - 80 - 4 - 60 - 7 - 75 -
6 - 3 - 20 - 5 - — - 8 - 50 -
7 - 3 - 50 - 5 - 50 - 9 - — -
8 - 3 - 75 - 6 - — - 9 - 50 -

t Werl rosler mermjayma) m. ^op., yaio-
jährlich 2 N. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop. 

2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 Kop., 
halbjährlich 4 R. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 Kop. 
i Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 

Für auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

4 Bäude 
5 -
6 -
8 -

10 -

2 Rbl. 20 Kop. 
2 - 50 -
3 - - -
3 - 50 -
4 - — -

3 Nbl. 50 Kop. 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 - — -
5 - 75 -

5 Nbl. 50 Kop. 

7 - — -
8 - — -
9 - — -

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist ver
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahlen. 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

Eine Wohnung 
von 8 Zimmern, belegen über der Knrow schen 
Buchhandlung, nebst Kucke, Schaffrei, Keller und 
Holzschuppen, soll vermietyet werden und kann 
Werktags von 4—6 Uhr Nachmittags in Augenschein 
genommen werden. 

In E. I. Karow's Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin ist zu haben: 

Jlluftrirter 

FaunlienklilenÄer f. 1871. 
Mit einer dollständigen Eisenbahnkarte Mittel-

Europas als Gratisprämie. 
Preis 2V Kop. 

Ocnlir-Reiser voll Rosen 
werden in meinem Garten das Dutzend zu 1 Rubel 
abgegeben. -Hoppe. 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 

sür dessen Mitglieder. 

Freitag, dm 17. Juli 1870. 

Gastspiel und Benefiz des Herrn KW 
vom Stadt-Theater zu Riga. 

Die bezähmte MderspaiW. 
Lustspiel iu 4 Acteu vou Shakspeare. 

Für die deutsche Bühne bearbeitet von Deinhardsi^' 

Anfang 8 Uhr. 

Lg.11 äe 
eigener Rubrik omMelüt 

.1. n. Ki liitum». 

zur Erklärung nnd Rechtschreibung vou 14,000 ^ 
den Wörtern, welche in Zeituugeu, Büchern u»v ^ 
der Umgangssprache vorkommen. — Von Frieds 
Weber .  Sechs te  ve rbesse r te  Au f l age .  P re i s  43^  

Dieses Buch giebt über jedes iu Zeituugeu vorkon»»^ 
Fremdwort die uöthige Aufklärung, z. B.: Ueber Amen^" 
— Aristokratie — Constitution — Fractiou — HierarE,?, 
Jdeutität — Interpellation — Neactiou — Republik - , 

Zu beziehen durch das Curatorium der ^ 
Handlung vi E.Z.Karow in Dorpat und 

Es wird eine gesunde Wohnung ^ 
6 —7 Zimmern in einer geräuschlosen Gegenv ^ 
Stadt belegeu, uebft Wirthscbaftsappertiuentien " 
Garteu zur Miethe gesucht. Offerten 
entgegeugeuommeu im Locale der Ökonomischen " 
cielät Werktags oon 4—6 Uhr Nachmittags 

Neu erschienen nnd vorräthig in allen 
handluugeu: 1 

Edmund  von  Lüd inghausen -Wo l f f -  6  ^  
Mr. Ourorms, Ideen zu einer 
der Materie. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers ^ ̂  

In C. I. Karows Buchhandlung lN 
und FeUin vorräthig: 

K i e p e r t ,  

Karte von Deutschland 
. nach seiner Neugestaltung. 

Preis 25 Kop. 

Karte dRheinprovinz»WejißB 
von 

E n g e l h a r d t .  
Preis 50 Kop. ^ 

Ein kleiner eijerner . ̂ . 
ist im Thrämerschen Hanse am großen 
zu verkaufen. 

Livländisches Kinderbuch. 
Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Martha Mayibill 
oder 

Der Tranm im Ulineubanm. 
Eine 

livländ. Geschichte für artige Kinder von vr. Ber-
Jllustrirt von N. Uljanoff. 

Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorp^ 
unterhalb der Dombrücke. 

Abreisende. 
L. Goldberg, Malergesell. 

Witternngsbeob achtn ngen. 
Den 27. Juli. 

Zeit Vcirometer Temp. 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. 

1 59.5 17.5 — — _ 

4 59,5 15.9 — ^ __ 

7 59.5 19.7 87 S (0 7) 0 (1,9) 
10 59.3 23.7 74 8 (0,1) 0 (2.0) 
1 59.0 26.3 56 S (0,8) 0 (2-9) 
4 53.6 26.2 52 8 (0.4) 0 (0.9) 

7 68,5 23.0 74 N (0.5) 0 (0.9) 

10 59.0 19.1 87 (0) 

Mittel 59,11 21.42 3 0,27 0 1.43 

6 
ö 
6 
ö 
5 
ö 

5.0 

Verlag von I. C. Schimmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



N 162. Freitag, den 17. Juli 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
^ Inserate in W. Klösei's Buchdruckern unterhalb der 

vuttke und durch die Leihaustalt in der Karow schen Buchhandlung. 
Preis fiir die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

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

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

Dörptschen Zeitung 
entgegengenommen in W. Glasers Bnch-

Nlcrcrei unterhalb der Dombrücke. 

z .  I n h a l  t .  
T^cgrattune — Nencre Nachrichten. 
^"ändjschxr Theil. Riga: Personalnachrichten. Wahl, 
^^.^rsburg: Die beiden Prämienanleihen. Weltaus-

Mung in Wien. Sterljadzucht. Odessa: Eine Universi-
^tssarm. 
^ Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Merlin: Stinunungsbericht. Lübeck: Die augenblicklichen Zu
bände. Hannover: Französische Kriegsschisse in der Nordsee, 
^^ajiburg: Die Ankunft der Truppen. 

Eingesandt. — Polizeibericht. 
Feuilleton. Vom Kriege. — Allerlei. — Witterung in 

Ausland. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Kopenhagen, 29./1?. Juli. Angedlich passirte gesteru 

eui franzviuches Geschwader von zwei Dampfern und 
U^su Pauzerschlsfen die Skagen spitze, das ilord-
östlichste^orgeblrge von Jütlaud, zwischen dein Skaker-
Nak und Katlegat und dnrch Ansternflscherei bekannt. 

Eine uubedeuteude Vorpostenplänkelei berichtet 
man aus Nheiusheim, einein Dorfe im Baden-
scheu Ullterrheiilkreis am Rhein. Die Franzosen 
Wurden zurückgeschlagen, ließen einen Todten zurück 
und verwundeten zwei deutsche Piouiere. 

teuere Nachrichten. 
Periii!, 26./14. Juli. Die „Correspoudence de 

^erliu" euthält den Wortlaut des von der „Times" 
erwähnten, sranzösischerseits Preußen angetragenen 
Alliauzprojects. Dasselbe enthält 5 Artikel, nach 
Welchen Frankreich den Zutritt der süddeutschen Staa
ten zum Norddeutschen Buude zugesteht, falls Preu
ßen Frankreich den Erwerb Luxemburgs erleichtert 
und bei der Eroberung Belgiens behilflich ist. Au
ßerdem steht fest, daß Frankreich bereits im Jahre 
1866 Preußen Die active Theilnahme am Kriege ge
gen Oesterreich angeboten balte und zwar nnter 
der Bedingung, daß Preußen die Erwerbung Bel-
giens und einiger Districte am linken Rheinuser zu-
gestände. 

Hannover, 24./12. Juli. Zahlreiche Personen, die 
sich von der preußischen Regierung in Rücksicht auf 
ihr früheres Verhältnis; zum ehemaligen Könige von 
Hannover bisher zurückzogen, bereiten eine Kuudge-
buug vor, um ihren vollen und herzlichen Anschluß 
an Preußen zu documeutireu nnd dem Abscheu Aus
druck zu geben, den ste über die laudesverrätheri--
schen Gesiunungeu einiger hannoverschen Edellente, 
wie Wedel uud Kielmannsegge, empstuden. 

Nach London ist die Nachricht gelangt, daß die 
französische Negieruug dem englischen Eabiuet die 
Blockade der Häfen von Bremen, Hamburg, Stettin, 
Königsberg und Danzig mit dem Bemerken notifi-
cirt habe, daß die Blockade in kürzester Frist effectiv 
vollzogen werden würde. 

Paris, 25./13. Juli. Eine Mittheiluug des 
„Journal officiel" erklärt, daß Frankreich auf das 
Gewissenhafteste die Bestimmungen der Declaration 
des pariser Kongresses von 1856 beobachten wird. 
Es wird hinzugefügt, Frankreich werde kein feindli
ches Eigenthum auf amerikauifcheu uud spanischen 
Schiffen mit Beschlag belegen, obgkeich Spanien nnd 
Amerika dcr Declaration von 1856 nicht beigetreten 
wären. Der Kriegsminister hat befohlen, den be
festigten Umkreis von Paris in Vertheidiguugszu-
stand zu sehen und init Geschütz zn versehen. Das 
„Journal officiel" sagt: Trotz des Verbots fahren 
gewisse Journale fort, Nachrichten über die Truppen
bewegungen zu geben zum großen Schaden der na
tionalen Sache. Die Negierung hatte gehofft, daß 
ihr Appell an den Patriotismus gehört werden 
würde. Wenn dem in der Folge nicht also sein 
wird, wird sie sich mit Bedauern geuöthigt sehen, 
zum Gesetz ihre Zuflucht zu nehmen. — In der pa-
riser „Patrie" findet sich eine den Fortschritt der 
französischen Rüstuugeu betreffende Notiz, welche fol
gendermaßen lautet: „Dank uuserer Schnelligkeit und 
unserer guten Organisation ist unsere Armee schon 
zahlreich genug, um einen etwaigen Choc aushalten 
zu können/' 

Mailand, 23./11. Juli. Gestern haben hier wie
derholte Kundgebuugen zu Gunsten Preußens statt-
gefuudeu. 

^adua, 23./I1. Juli. Eiue zahlreiche Volks
menge durchzog heute unter lebhaften Evvivas auf 
Preußen die Stadt. 

Genua, 23V N. Juli. Garibaldi ist noch iu Ca-
prera. Auch hier haben entschieden preußenfreund
liche Demonstrationen stattgefundeu. 

Florenz, 23./11. Juli. Das Kriegsmiuisterium 
bereitet die Einberufung zweier weiteren Altersklassen 
vor. In der Deputirtenkammer wurde uach kurzer 
Discussion das Gesetz, welches die Convention mit 
der Nationalbank ratificirt, mit 180 gegen 128 Stim
men genehmigt; 7 Deputirte enthielten sich der Ab
stimmung. Die Proclamatiou, mit welcher das flo-
rentmer Comitö der italienischen Aktionspartei zn 
der mehrfach erwähnten Demonstration aufrief, lau
tet folgeudermaßeu: Italiener! Napoleon III. hat 
Preußen den Krig erklärt, nicht um einen nationa
len Kampf zu beginnen, sondern einen Krieg des Ehr
geizes und dynastischer Selbstsucht. Die italienische 
Regierung bereitet sich vor, mit der französischen eine 
Allianz einzugehen. Und unser Blut ist es, das für 
eine uugerechte Sache fließen soll! Unsere Pflicht als 
Italiener gebietet uns, gegen diesen Handel zu pro-
testireu, welcher unermeßliche Uebel über uns herauf
beschwören kann, welcher vielleicht an einem einzigen 
Tage daS ganze Werk einer Generation zu Grunde 
richtet. Italiener! Die Wahl kann nicht zweifelhaft 
sein. Napoleon III. hat uns Mentana gebracht; Na
poleon III. macht uns seit zwanzig Jahren unsere 
Hauptstadt streitig; Napoleou III. hat sür seine Ehasse-
potgewehre auf der Brust unserer Brüder die Probe 
gemacht, er kann die Verzeihnng und die Hilfe wah
re r  I t a l i ene r  n i ch t  ve rd ienen ;  Napo leon  I I I .  ha t  t r o t z  
des italienischen Feldznges, den wir mit sechszig 
Millionen Francs nnd zwei edlen Provinzen bezahlt 
haben, seit zehn Jahren nicht aufgehört, uns zu er
niedrigen. Preußen hat uns durch den Sieg bei 
Sadowa das Festnngsviereck gegeben, Preußen hat 
unsere Uuabhängigkeit gewährleistet; Preußen hat 
die Würde Jlalieus niemals beleidigt, Nichtsdesto
weniger sei der einzige Ruf der Italiener: Neutra
lität! Rom! Wir laden nnsere Mitbürger ein, unser 
Recht durch nnsere gesetzmäßige, würdige Kund-
gebnng zn bekräftigen. Der Vereinigungspunkt ist 
der Doinplatz beim Dante.Stein, heute den 16. Juli, 
Abends 7 Uhr. Wer in feiuem Herzen die Beleidi
gung des „Niemals" fühlt, wer nationales Ehrge
fühl besitzt, der wird auf diesen Ruf hin nicht fehlen. 

Das Comit6. 

Inländische Nachrichte». 
Riga. Befördert in Anerkennung ausgezeich

ne ten  D ieuües  zu  w i r k l .  S taa t s rä ten :  Zw ing 
mann, oberer Rath der livl. Gonv. Negier, uud 
Staatsrath von Rummel in Mitau. (Neg.-Anz.) 

vom Kriege. 

Fanny Lewald schreibt iu der Köln. 2ig- -
Der Krieg ist da! Wild aufschäumend wre da-. 

grollende, in seinen tiefsteu Tiefen 
fluten die Wogen der zornige» Enworung dur h 
ganze deunche Vaterland, und belebend ne 
wch -ririichl und durchzitlert die iAnmuth'gwt die 
ier gerechten EmPörung jedes deimche Heiz, 

Wir und lein kri-gluch°nd-s Voll, wie d>° S>a' 
i°Ien. die unier Vaterland bedrohe», »der d>° , 
»er unierei Lölkes sind wehrhatt, 
Volk der Phrnie. wie uniere F-lnde. °>e »ch b«au-
ch-» >n dem an ihr PrelUge. aber der De 

iche we>v es. ^ Worte Val-rl°»d, Ehre. -
und Selbstachtung gebiete». Er -rh-bt. flch ">ch^ 
der .Miijvk, um zur B-sri-°ig»»g »»«« prahle" 
ich-» Eitelkeit uud zur Bepflastern»» !->»"' " 
Schäden sich Ruhm iuchen zn gehe» >» »em Mo" 
frieden seiner Nachbarn, aber er steht auf 
sür Mann, wenn man seine Ehre beleidigt, 
sreie Selbstbestimmung hindert, sein Vaterland bedroht. 

Das ist geschehen! Der sauste Frieden, in wel
chem uusere Staaten der Aernte entgegenreisteu, ru 
dem die Schnitter ihre Sensen schärften, in dem mit 
wächtigem Schritte Bildung und Cultur in unserem 
^aterlande vorwärts gingen, ist zerstört durch frechen 
^ebermuth. Der Augenblick ist gekommen, in wel
chem Männer und Frauen, wie ich es einmal gegen 
Sie ausgesprochen habe, die Einen fechtend, die An
deren erleidend, die furchtbare Blutsteuer sür das Va
terland zu zahlen haben — und die ernsten Gesich
ter der Männer, die Augeu der Mütter, der Gattin
nen, der Bräute und der Töchter, wie nahe die Thräne 
^>er bangen Sorge sich in ihnen auch hervordrängt — 
sehen zuversichtlich vorwärts! 

Ich habe neulich das Wort gebraucht: Wer uns 
Deutsche lieben lernen will, muß uns an Weihnach

ten und an Pfingsten, alt den Kirchfesten sehen, die 
zu Familienfesten geworden sind! Ich spreche es heute 
mit stolzer Freude aus: wer uns Dentsche achten uud 
richtig schätzen lernen will, mnß uns in diesen Tagen, 
iu der festen Entschlossenheit begeisterter Vaterlands
liebe, in der selbstgewissen Ruhe einmüthigster Erhe
bung sehen. 

Die höchste Begeisterung hat den König bei seiner 
Rückkehr in seines Volkes Mitte empfangen. Kanm 
dem Knabenalter entwachsene Schüler haben au dem
selben Spätabende des 15. Juli stch an die Obersten 
und Generale herangedrängt, die sich, den König er
wartend, auf den Straße:i befanden, nnd sie beschwo
ren, ihre Namen anzumerken, sie .in ihre Regimenter 
anfzuuehmeu. Die Anmelduugsbureanx für die Frei
willigen können die Zahl der sich Meldeudeu kanm 
bewältigen; die Docenteu steigen nieder von ihren 
Kathedern, die Studenten verlassen, ohne daß man 
ste zu rufen braucht, ihre Hörsäle, juuge Männer, 
die gestern noch ihren ganze» Besitz in nenen gewerb
lichen Unternehmuugeu, als deren Leiter, angelegt 
haben, schließen die Fabrik uud die Bücher; von den 
Ferienreisen eilen die jungen Männer, vom Meere 
und von der Alpen höhe, mit Courierzügen zurück, 
mit raschem Händedruck von der Geliebten in der 
Heimath Abschied nehmend, um sich einzureihen in 
das Heer! Arm uud Reich, die höchste Bildung, die 
fenrigste Thatkraft und der stille Arbeitsmuth, Alter 
und Jugend siud jetzt nur Eines! Sie fühlen sich 
nur als Deutsche, als Söhne des Vaterlandes, sammt 
und sonders sind sie entschlossen. Alles einzusetzen sür 
des Vaterlandes Unabhängigkeit uud Ehre, für das 
frech angetastete Recht der freien Selbstbestimmung — 
und aufs Neue können wir die Worte des Hilden-
jüuglings, Theodor Körner's Worte, wiederholen: 

Das Volk steht auf! Der Sturm bricht los! 
Ja, das ganze Volk! Auch die Frauen treten zu-

fammen, um zu thun und zu leisten, was in ihrer 

Macht steht — und das wird bei Ihnen am Rheine 
eben so geschehen, wie im tiefsten Süden und in dem 
letzten nordischen Gränzdorfe unseres Vaterlandes. 
Alle, alle Fraueu empfinden sich in diesem Augen
blicke als deutsche; fühlen, was die Selbstständigkeit 
eines Volkes besagen will — und gerade, weil sie 
dies jetzt so klar und tief empfinden, ist es die rechte 
Stuude, die Fraueu darauf hinzuweisen, wie viel 
gerade sie dazu beigetrageu habeu, den thörichten 
Dünkel der Franzosen zu uähren, indem sie sich zu 
deu kindischen Nachahmern aller ihrer Thorheiten und 
Geschmacklosigkeiten machten. 

Es gab keine von französischen Dirnen jeden Ran
ges erfundene Mode, mochte sie auch die schamloseste 
sein, welche unsere wohlhabenden Frauen nicht ange
nommen hätten. Erinnern Sie Sich, dak ich Sie 
schon früher daran mahute! — Sie kannten aus den 
unzüchtigen Romanen der Franzosen, die Sie nicht 
mit dem gebührenden Abscheu von Sich gestoßen ha
ben, die Gesellschaft und die Franenwelt, deren Tracht 
und Manieren Sie annahmen; Sle kamen Sich vor
nehm vor, weuu Sie Sich über die Gebühr entblöß
ten uud französische Floskeln in Ihre Rede mischten; 

' Sie sahen es mit Vergnügeu an, wenn französische 
Dichter für französische Musiker die erhabensten Ar
beiten unserer Dichter zu albernen, sinnentstellende" 
Textbücheru zersetzten; Sie hielten darauf — uicht 
daß Ihre Töchter die deutschen Classiker in ihrer er-
hebendeu Bedeutung kennen lernten, sondern daß ne 
von irgend einer hergelaufenen Französin das Fran-

zahlten einer Madame Salic oder Mademoiselle Elise 
sur ein parner Kleidungsstück jeden, auch den unsin. 
ulglten^Plel», und handelten um Groschen mit der 

oemein-
Ulgueu nilv ^uuverlett '— . 
armen Mutter Näherin, deren Söhne heute gemein, 
sam mit den Ihren ih/junges Leben den Chaffepots 
der Franzosen gegenüberstellen müssen. Sie halfen 
es möglich machen — nicht die deutschen Männer — 



— An Stelle des zum Adelsdeputirteu des riga-
wolmarschen Kreises erwählten Secretärs der liv-
läudischen Commissiou für Bauersachen, Ernst von 
Mensenkampff, ist zu dem Amte eines Secretärs der 
genannten Eommission Baron Ftiedrich v. Meyen-
dorff ernannt worden. 

St. Petersburg. Die beiden Prämienanlei
hen bleiben die beachtetsten Papiere für deu Augen
blick und reell gesucht für den Platzbedarf sowie das 
Inland. Zunächst sind es die Aktien der Großen 
Eiseubahugesellschaft, welche, jedoch iu geringerem 
Maße, die Aufmerksamkeit des kaufeudeu Publikums 
auf sich ziehen. Hervorzuheben sind auch die Riga» 
Dünaburger und die Ballischen Aktien als Papiere, 
welche von Neuem vielseitig Beachtung finden; er-
stere wenig am Markte,werden zu höhereu Preise« gesucht; 
letztere in großen Posten umgesetzt, erscheinen wirklich bil
lig nnd gehen immer mehr in festeHände über.5proz.Bank-
billete aller dreiEmissionen öproz.Bauernauskaussscheiue 
uud 5'/2 proz. Reute wareu iu keiner großeu Nachfrage, 
jedoch seit einigen Tagen ziemlich preishallend; Ei
senbahn-Prioritäten — nur in mäßigen Posten 
angetragen — wnrden letzthin zn etwas besseren 
Preisen gehandelt uud bleiben in Frage. 

— Das Departement für Ackerbau und läudliche 
Judustrie veröffentlicht im „Neg.-Anz." folgende Be
kanntmachung: Nach einer Mittheilung des Ministe
riums des Auswärtigen wird in Wien im Jahre 
1873 eine internationale Weltausstellung für Erzeug
nisse der Kunst, der Industrie und des Ackerbaues, 
zu welcher Nußland zur Betheiligung aufgefordert 
wird, veranstaltet. Das Programm dieser Ausstel
lung, desgleichen nähere Auskünfte über dieselbe, 
wird nach Empfang derselben zur allgemeinen Keunt-
nißnahme publicirt werden. (Z. f. St. n. L.) 

— JmAu f t rage  desDoma inenmiu i s te r sha t  
Or. Kuoch in diesem Jahre an der Wolga Versuche 
einer künstlichen Sterljadzucht angestellt, die zn sehr 
befriedigenden Resultaten geführt haben, vr. Knoch 
legte in dem landwirthfchaftlichen Museum mehrere 
Tausend befruchteter Sterljadeier und einige Hun
dert bereits aus den Eiern entstandener Fische vor. 
Die Mehrzahl der Eier und jungen Fische wurden 
aus Bitten der englischen Regierung nach Schottland 
geschickt, wo sie auch größtentheils in gutem Zu. 
stände angelaugt und in die Seen gelegt worden 
sind. (Z. f. St. u. L.) 

Ans Odessa hört man, daß die dortigen Universi-
tätsprofessoren um Zuweisung von je 100 Dessjatinen 
Land bei Pizuuda an der Ostküste des schwarzen 
Meeres bitten, um daselbst eine Farmerkolonie ein
zurichten, welche sich mit Tabak« und Gartenbau, 
Bienen- und Seidenzucht beschäftigen 5oU. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die osficiöse „Provinzialkorrespondenz" schreibt: 
Die gewaltigen Rüstungen, in welchen das gesammte 
Deutschland schon jetzt dasteht, lassen die Besorgnisse 
um vorläufige Erfolge Frankreichs in Folge seines 
ersten Vorsprunges mehr und mehr zurücktreten. Schon 
jetzt ist die Zuversicht begründet, daß es unserer Kriegs
führung vergönnt sein werde, den deutschen Boden 
von deu uumittelbareu Lasten und Bedrängnissen des 
Krieges möglichst zu befreien. 

Die „Times" theilt den Inhalt eines Schutz-- und 

Trutzbündnisses mit, welches Frankreich während des 
Luxemburger Streites Preußen augetragen habe uud 
kürzlich abermals als Preis des Friedens heimlich 
antragen ließ. Frankreich gestattet iu diesem Vorschlag 
den Veitritt Süddeutschlands zum uorddeutschen Bund, 
wogegen Preußen ihm zur Erwerbung Luxemburgs 
und eventuell zur Eroberung Belgiens gegen jedwede 
andere Macht beistehen sollte. Die „Times" sagt, 
Preußeu habe beide Male dieses Alliauzauerbieten 
abgelehnt. — Die „Norddeutsche Allgemeine Zeituug" 
erfährt, daß von preußischer Seite uuverzüglich Auf
klärungen über die von der „Times" gebrachten Mit
theilungen in Betreff der französischen Anerbietnngen 
an Preußen erfolgen werden. 

Die Enthüllungen der „Times" über die Absich
ten Frankreichs in Betreff Belgiens haben einen 
Sturm der Entrüstung wachgerufen, dein sämmtliche 
Morgenblätter, mit Ausnahme der französisch gesinn
ten „Morning-Post", energisch Ausdruck geben. — 
Im Oberhause iuterpellirte Lord Stratsord de Ned-
cliffe die Negieruug, ob dieselbe den durch die „Times" 
veröffentlichten von Frankreich Preußeu angetragenen 
Friedensvertrag kenne. Lord Granville erwiderte, 
ihm sei die Quelle der „Times" unbekannt, die Ne
gieruug sei jedoch überzeugt, daß Fraukreich und 
Preußen sofort unaufgefordert Erklärungen über diese 
Angelegenheit veröffentlichen würden. In der Sitzung 
des Unterhauses beklagte sich DiSraeli über die ver
spätete Vorlage der Akteil zum gegenwärtigen Streit, 
iuterpellirte gleichfalls die Regierung wegen der Mit
theiluug der „Times" uud betonte die ungeheure 
Wichtigkeit der Enthüllung. Disraeli fragt, ob die 
Negieruug irgend eine Information besitze, wann 
jener Vertrag entworfen sei. Mr. Gladstone eut-
schuldigt die verspätete Vorlage der Dokumente mit 
dem Streben nach Vollständigkeit. Er fügt hinzu, 
er könne jetzt keine Information ertheilen über die 
Quelle der „Times", uud die Zeit, in welcher jener 
Traktat entworfen, dessen Inhalt erstauulich bis zum Un
glaublichen sei. Die Negierung reservire sich fürs 
Erste jedwede Meinung, sie sei jedoch überzeugt, daß 
die betreffenden Mächte über eiue derartige hochwich
tige Enthüllung umfassende Erklärungen freiwillig 
abgeben würdeil. Bis dahiu müsse das Parlament 
wie die Negierung sich jede Meinungsäußerung re-
serviren. 

Das „Journal officiel" veröffentlicht eine Depesche 
des Herzogs von Gramont vom 24. Juli, welche den 
Zweck hat, verschiedene Behauptungen in der neue-
sten Depesche des Freiherru von Werther in Bezug 
auf die iu Ems stattgefundenen Verhaudluugeu zu 
berichtigen. Sie reproduzirt eine Depesche des Herrn 
Benedetti vom 31. März 1869, betreffend eine Unter
haltung, in welcher Herr v. Thite erklärt hatte, es 
werde von keinem Hohenzollern für die Krone Spa
niens die Rede sein. Das Blatt kündigt an, die 
kaiserliche Regierung bereite ein erklärendes Memo
randum vor über die Pourparlers, die zwischen Frank
reich und Preußeu in Bezug auf die hohenzollernsche 
Kandidatur stattgefunden haben. — Die offizielle 
Wochenschau vergleicht die uneigennützige, Humani
taire Politik Frankreichs mit der begehrlichen, er
obernden Politik Preußens. Der Artikel erinnert 
an die Grundsätze der Mäßigung und des Rechts, 
welche bestäudig die Politik des Kaiserreichs inspirirt 
haben uud bedauert, daß der heftige Ehrgeiz Preu
ßens, „dem wir so viele Pfäuder der Freuudschast 

gegeben haben", das gemeinsame Werk der Freden -
stistnng unmöglich gemacht habe. Der Artikel M 
die Verletzungen des Völkerrechts auf, welche v 
Preußen begangen worden gegen Dänemark, ' 
ver, Hessen, Hanau (!), Franksnrt, gegen Europ -
das von Preußen mit der Herstellung der Monarcy 
Karl V. bedroht werde, gegen Holland, Italien, Wp' 
land, vou deueu Preußen gewisse Gebietstheile umc > 
begehre, gegeu Oesterreich, das in brutaler 
Deutschland ausgeschlossen sei. Der Artikel 
mit der Erklärung, Frankreich sei eben so 3 
als Preußen leidenschaftlich! „Ganz Europa 
es — wird erkeuueu, daß die Verantwortung ^ 
Krieges auf deu Ehrgeiz des Königs Wilhelm ^ 
des Grafen Bismarck fällt. Im Einklang mit ^ 
Proklamation des Kaisers sieht daS Vaterland ^ 
Vertrauen der Zukunft entgegen, in dem 
sein, daß Gott seine Sache beschirmt und dasN' 
Sieg des Kaisers der Sieg des Rechts uud des 6" 
schritts ist." 

Berlin, 24./12. Juli. Der Nig. Ztg. wird u- ' 
aus Berlin geschrieben: Die Studirenden der 
technischen Schulen haben sich hier wie in Dresv ' 
uud Vrannschweig für das Corps der 3DschiuM ' 
im Felde zur Verfügung gestellt. Die Bahnen >" 
den sie unter sich theilen. Bei dem völlig abgebro^ 
nen Personen- und Güterverkehr ist es schlimm " 
alle Reisenden, die in Bädern uud der Schweiz 1^ 
und nur bestimmte Frist auszubleiben Zeit oder ^ 
tel habeu. Ich habe täglich, da noch vor acht Tag 
Ströme von Reisenden schnell zurückeilte«, erivau ^ 
daß unsere rigaer Reisenden von der Nordsee " 
den rheinischen Bädern hier eintreffen, — noch " 
ist Niemand gekommen. Wer sich verspätet hat, , / 
bleibt nur übrig, so rasch wie möglich über 
zurückzukehren, ohne Berlin zu berühren. Die ^ 
schen Pässe schützen vor Unannehmlichkeiten nnd" 
dacht, während Leute mit französischen Pässen 
wärtig streng beobachtet werden. Sechs Spione 
an verschiedenen Orten bereits aufgegriffen, el-'^ 
verschiedene Welfenemissaire, Subjecte aus der 
verschen Aristokratie. Die „Nordd. Allg. Ztg." ^ . 
statirt das Vorhandensein von solchen ' 
welche Deutschland an Frankreich zu verrathen" 
reit siud. Daneben sind drei Fürsten als Quelle 
Propaganda zu betrachten: der vielgenannte bU>^ 
Hannoveraner in Hietzing, der hessische Kursürlt-
uicht gezögert hat, an Napoleon ein P r o m e m o r i a  

seine Ansprüche zu überreiche« und, wie "la" ^ 
argwöhnen zu müssen glaubt, der Herzog 
schweig. Letzterer hat sich aus seiuem Läu^a^ ^ 
lich fortgemacht uud taucht jetzt iu Prag 
surften aus, während die übrigen deutsche ^ ̂  
s e l b s t  d e r  E x H e r z o g  v o n  N a s s a u ,  s i c h  P r e N ß e » » .  

Verfügung stellen. Daruuter darf uicht übew".. 
werden der Prinz Luitpold von Bayern. Eine 
Zahl Fürsten ist hier bereits eingetroffen oder v 
sich zur Disposition gestellt. Am Mecklenburg-!"^ 
schen Hofe wareu die Agitatiouen gegen den 
buud coufequent fortgetrieben worden, in den lehn 
Wochen mit verdoppeltem Eifer, wohl weil die 
die Zeit der Wiederauferstehuug des alteu 
tages gekommen wähuen. Heute trifft die 
hier ein, daß der junge Erbgroßherzog für Se. ^ 
jestät den König von Preußen zur Disposition 0 
stellt worden ist. Man scheint also doch zuletzt 5 
fürchten, daß die Agitation ein verhängn ißvo l l  

„legitimes" Recht. Geschrieben steht das zwar nll 
gendS, weder im neuen noch im alteu Testame»' 
aber das ist auch uicht uöthig. Die Volkrr mW 
es glaubeu, daß es so ist, und dies ist Euer 

Dieser Ausdruck ist bezeichnend. Das Wort „P^ 
stige" ist ein lateinisches und hell' 
Gaukelei, Taschenspielerei, Blendwerk, womit ^ 
die Augeu der Menschen verblendet, betrügerisch 
Schein eines Wunderbaren. Einer, der solche 
treibt, heißt ein Prestigiatenr 
ein solcher Prestigiatenr ist z. B. Louis Napole^ 
der Maun, der es unternommen hat, in der 
seiner Geschichte Eaesar's den alten Napoleon, den 
süchtigsten Tyrannen, den die Welt je gesehen, ^ 
einen von der Menschheit verkannten uud mißha^ 
ten Messias, einen Wohlthäter der Menschheit, ei".^ 
Heros der Freiheit und Humanität vorzutaschen^ 
lern; ein solcher Prestigiatenr ist der Manu, 
Frankreich als seinen Beherrscher, als den 
und Schirmer seiner Ehre zu besitzen das Glü^ 7.j,i 
Dieser Mann in Allem unendlich kleiner als 
„Onkel" nur im Schlechten ihm ähnlich, übe.^^ 
nur in einem die gleiche Virtuosität desselben,. 
bewußten Lüge. Denu eine Behauptung lrne 
soeben angeführte des heutigen Napoleon über 
ersten hätte dieser letztere selbst, so frech er in 
gen die Wahrheit zu sündigen gewohnt war, nw) ^ 
solcher Nacktheit von sich auszusprechen gewagt, h, 
wenig er es gewagt hätte, eiue solcheKriegserklänutg. 
zufassen, wie sein Neffe sie jetzt an uns erlaßen v . 
Es gab wenigstens Eins, vor dem er Aspekt V hß 
vor seinem eigenen Verstände. Aus demselben ^ 
hätte er auch, weun er jetzt lebte, einem Nouher M ^ 
laubt, das freche Wort zu sprechen: „Spanien ^ 
uns!" Ja wohl, es ist zu hoffen, daß Spanen 
kennt. Ener bester Geschichtsschreiber des alten Nap 
der edle Lanfrey, hat im vierten Bande seme ^  

kes dafür gesorgt, daß nicht nur Spamen, 1 

nicht die Männer und Frauen unserer ehrlich arbei
tenden Stände —, daß die Franzosen in Deutschland 
auf ein mangelndes Selbstgefühl und auf Anhang 
für Frankreich rechnen konnten. — Wollen Sie, wäh
rend Ihre Söhne vor den französischen Kanonen ste
hen nnd Tausende von ihnen ihr junges, edles Herz
blut für Deutschlands Selbstständigkeit vergießen wer
den — wollen Sie da auch uoch mit deu lhnrmho-
hen, wahnsinnig aussehenden französischen Ehignons 
umherlaufen uud Sich nach französischem Zuschnitt, 
nach frecher französischer Mode die Trauerkleider 
machen lassen? 

Da verstanden die deutsche« Fraueu es 1813 bes
ser! Da verstanden die Livländerinnen es besser, die 
zur Zeit der Hungersnoth nur noch Kleider aus hei
mischen Stoffen kauften! 

Sie haben viel gut zu machen in der Hinsicht. 
Der Augenblick ist da, es zu thun. Die Franzosen 
sind ein Handel und Gewerbe treibendes Volk wie 
wir! — Zeigen Sie es ihm, was es bedeutet, einen 
Einbruch in deu Frieden seines Nachbarvolkes zu thun! 
Zeigen Sie ihm, daß Sie deutsche Frauen, sittige 
Frauen und nicht Nachtreterinnen seiner Hetären sind. 
Kleiden Sie Sich von dieser Stunde an ernst, züch
tig, Wie es den Frauen zukommt, deren anqehörige 
Männer im Felde stehen, für des Vaterlandes Selbst-
ständigkeit ihr Leben einzusetzen. — Werfen Sie ihn 
von Sich, den fremden Flitterstaat, den leeren Schein, 
lassen Sie Sich von der ernsten Stunde daran mahnen, 
ernst zu werden wie die deutscheu Männer. 

Da es eiue Folgerichtigkeit zwischen Ursache und 
Wirkung gibt, so dürfen wir, wenn auch nach schwe
rem Kampfe, auf den Sieg vertrauen. Wenn dann 
der Friede in unsere Städte und aus unsere Flureu 
wiederkehrt, wenn es Deutschlaud gelungen sein wird, 
den Frieden zu erkämpfen, der durch Vernichtung der 
culturfeindlichen, kriegerischen Gelüste der Franzosen 
die friedliche Arbeit des Bürgers für die Zukunft 

sicher stellt, dann werden wir Alle, wenn auch mit 
thräueuschwerem Auge und tief erschüttertem Gemüthe, 
den grauseu Kampf zu segueu habe«, vor dessen 
schrecklichem Beginne wir jetzt stehen. 

Dan« aber wird es mit dem französischen xrestiK6 
uud der xröponäw-iiQeo von Frankreich 
hoffentlich endlich ein- für allemal vorüber sein. 
Möge es so sein! 

A. Stahr fragt die Franzosen in der Köln. Z.: 
Als Euer erster Tyraun Napoleon die Fürsten 

von Braunschweig, Hannover, Kurhessen und Olden-
bnrg verjagte, ihre Länder, wie Holland und Belgien 
zu französischen Provinzen machte, oder ihre Throne, 
wie die von Neapel, und Spanien, mit seinen Brü
dern und Sippen besetzte, als er Preußen uud Oester
reich die Hälfte ihrer Länder raubte, die freieu Städte 
Deutschlauds wie die Republik Venedigs in die Tasche 
steckte, und mit den Ueberresten des zerrissenen Deutsch
lands seinen „Rheinbund" bildete: warum schrieet Ihr 
damals nicht Zeter über solchen Raub und solche 
Vergewaltigung? Warum priesen nnd preisen Eure 
Historiker uud Staatsmänner diese Thaten bis auf 
den heutigen Tag als Thaten des Rnhmes? Warum? 
Weil sie zum Vortheile Frankreichs geschahen; weil 
es Frankreich war, dessen Uebermacht, dessen „Gloire" 
dessen „Prestige", dessen „legitime Vorherrschaft" in 
Europa dadurch befördert wurden. Euer Vortheil — 
das war und ist Euer Moralgesetz. Das große Sit
tengesetz, welches lautet: „Handle so, wie du wün
schen mußt, daß alle anderen handeln" — Ihr kehrt 
es um in das Gesetz: „Was Frankreich sich erlaubt 
zu thun, das darf kein anderes Volk sich erlauben!" 
Natürlich! Ihr seid ja das auserwählte Volk Gottes; 
Ihr seid die „große" Nation, womit ihr nicht die Zahl 
meint, — denn die Zahl der Deutschen ist größer 
— sondern die geistige Erhabenheit über alle 
andern; Euer Anspruch auf den ersten Platz in Eu» 
rvpa, auf vorwiegenden Einfluß ist ein Recht, ein 



Ende^ nehmen könnte. Man wirst hier auch schon 
Frage auf, od es nicht an der Zeit sei, mit die

sem Zwergstaate kurzer Haud aufzuräumen, beziehungs
weise die beiden Mecklenburg zu verschmelzen uuter 
dem schweriner Herzog,, der wiederum mit ins Feld 
öicht. Das Volk selbst berühreu alle diese Wühle-
reien nicht und selbst eiu pariser Blatt schreibt, nach
dem sich hauuoversche Legionaire zur Heeresfolge in 
Frankreich angeboten: „Was diesen isnbjecten bei 
mier Gesangennahme droht, werden sie wissen, und 
jemand dürste diese feigen Buben um des schimpi-
.^che^Todeswillen bemitleiden." Einanderes sranzöst-
Iche^^ournal sagt: „Jeder Franzose, der das Herz ans 
dem rechten Flecke hat, wird dieses Gesindel nur ^au-
desverräther nennen, die öffentlich gebrandmarkt zu 
^ " ?erdieueu." Im Uebrigen blüht natürlich der 

Lügengeist und Chauvinismus üppig, wie 
Nach der heutigen Armeeordre erscheint sur die 

vranzosen der Weg nach Berliu doch nicht so ganz 
glatt, im Süden steht die Armee unter dem Kron-
prmzen, in der Mitte (Koblenz) eine zweite Armee 
"uter Herwarth von Bitteufeld, im Norden (Saar-
3edlej-Köln) eine dritte unter dem Prinzen Friedrich 
^arl, dahinter eiue vierte unter dem alten Steinmetz 
^ eierve), ja Hannover ein Armeecorps nuter Falken-
Ueui. Künftigen Mittwoch ist allgemeiner Bettag in ganz 
^ntschia^, „zum Werke das wir ernst bereiten." 

geht ein Jeder an seine Arbeit, Alles steuert, 
sammelt, Jeder unter den Gebildeten gehört 

euiem Vereine an, die Fraueuwelt ist still beschäftigt 
Zu sorgen sür Material und Einrichtungen, anf daß 
"ach dem ersten Blutbade Anstalten zur Aufuahme 
^er Verwundeten vorhanden sind, junge Damen uud 
Privatleute hören Collegia über Verbandlehre, die 
Medicinischen Studeuten sind entweder schon fort nach 
dem Rhein, oder stehen hier in Reserve sürdie Lazarethe, 
in den neuu Hospitälern werden Zelte nnd Baracken 
aufgeschlagen, um die Verstümmelten und Kranken 
zu betten und zu pflegen, allstündlich kommen Sum
men von auswärts au sür „die Eroberer der ersten 
Kanone", „der ersten französischen Fahne", sür den 
oder die Soldaten, welche Napoleon lebendig oder 
todt embnngen. Während ich schließe, tritt uoch, 
Abschied zu nehmen, ein junger braver Corporal bei 
mir ein, mit sieben Orden aus der Brust, er verdiente 
sie beim Sturme aus Düppel und Alfen, uud erhielt 
dort einen Schuß in die Nippen in dem Moment, 
Wo ihm im Kugelregen bei Schanze Nr. 5 seiue Brief
tasche aus der Brust fiel, uach der er ruhig einige 
Schritte zurückkehrte, obwohl die Däneu ebeu aus» 
fieleu. „Die muß ich wiederhaben, meiner Mutter 
Photographie ist darin" er hieb sich durch und kam 
M dem Bilde und Schnsse zurück; verdiente sie bei 
Köuiggrätz und Nachod, wo ihm eine Granate das 
Kochgeschirr vom Rücken riß, eine andere seine Ba-
jvnetspitze wegfegte und zwei Flintenkugeln ihm durch 
den Helm suhren. Er hatte, wie alle Soldaten, die 
beste Zuversicht und klagte nur, daß „er diesmal 
nicht mit vorn sei", freute sich aber hoch „auf Pa-
ris". Dieser Mann sagte mir und Ihnen Lebewohl, 
er hat viel tausend Zeilen auch sür die „Rigasche 
Zeituug" uud Ihre Leser in seinen Freistunden in 
Reinschrift geschrieben und zur Post gebracht. Er 
giug „Auf Wiedersehen"! 

Lübeck. Ein Lübecker schreibt: 
Für den Augenblick treten alle persönlichen Ver-

Hältnisse zurück vor dem großen Schicksal, das in 

nicht ferner Zukunft steht und doch sich nicht im Ge
ringsten vorhersagen läßt. So leichtsinnig und unter 
so nichtigen Vorwänden ist noch niemals ein Krieg 
heraufbeschworen worden. Man erschrickt vor dem 
Verbrechen. Er wird furchtbar blutig werdeu. Mir 
steheu die Raubzüge und Verwüstungen von 1688 
uud 1681, in welchem Jahre der Franzose die deutsche 
Stadt Straßburg mitten im Frieden überfiel und sich an
eignete, vor den Augen, sie werden sich wiederholen. 
Die Franzosen kämpfen ja für keinen andern Zweck, 
als nur uns Schaden zu thun und unsere friedliche 
uud gedeihliche EntWickelung zu hindern. Sie allein 
sind es, die seit einer ganzen Reihe von Jahren uns 
gezwungen haben, beständig auf den Krieg gerüstet 
zu sein und alle Lebensverhältnisse und Lebensein
richtungen mit kriegerischen Zurüstuugeu zu verwebeu. 
Diese Erkeuutuiß ist Gottlob ganz allgemein in Deutsch
land und allgemein der Gedanke, daß mau sich vor 
dem übermüthigeu Volke endlich Ruh schaffe» muß. 
Die Gesinnuug geht vom Norden bis zum Südeu, 
vom Meer zum Fels und vom Fels zum Meer. Alle 
Partheieu sind auf einmal einig. Frankreich irrt 
fehr, wenn es auf Uneinigkeit rechnet. 

Aber wie der Krieg enden soll, weiß ich nicht. 
Die Heere zählen beiderseits zu Hunderttausenden, 
die Kräfte sind einander ziemlich gleich, und es wer
den Ströme Bluts fließen. Solle» wir damit uns 
nicht wenigstens Ruhe für die Zukunft erkämpfen? 
Davor bin ich sicher, daß die Jahre 1805 und 1806 
uud 1807 nicht wiederkehren. Aber ich sehe auch 
nicht ein, wie das Ereiguiß von 1814 wiederkehren 
könne. Und doch wäre es nur ein solches, das uns 
auf längere Zeit Ruhe schaffeu könnte. So blicke 
ich voll Besorgniß iu die Zukunft. Ob wir den 
Krieg hier in der Nähe von Lübeck haben werden, 
steht dahin. Eine Blokade der deutschen Häfen müssen 
wir erwarteu, uud alle die Leideu, die damit ver-
buudeu siud ertragen. Die Bürgerschaft hat sofort 
die vom Senat geforderten 100,000 Mark für Kriegs
zwecke bewilligt, wie in Bremen 100,000 Thaler uud 
in Hamburg Eine Million Mark. 

Fast wuuderbar erscheiut es mir jetzt, daß in 
diesem Jahre etwa 80 Getreideladungen aus Preu
ßen und Rußland iu den Lübeckischen Hafen gekom
men sind: das habe ich noch nicht erlebt. Für un-
sre eigene Ernte wird es an Händen fehlen, sie zu 
schneiden, und an Pserden, sie einzufahren. Alle, 
Verhältnisse sind mnthwillig und in frevelhafter 
Weise gestört. 

Die dänische Negieruug scheint neutral bleiben 
zu wollen, und zwar, wie mir gesagt wird, hat der 
Kaiser von Rußland an diesem Entschlüsse wesent-
lichen Antheil. Aber es ist nicht abzusehen, ob nicht 
durch die Rücksichtslosigkeit der Franzosen eine Ne
giernng Europa's nach der andern in den Kampf 
hineingezogen wird. Ich will nicht mehr darüber 
schreiben. 

Aber bei alledem bewähren wir uns doch als die 
Nation der Dichter und Denker; neue Kriegslieder 
bringt jeder Tag; das gewerbliche, so weit mög
lich, nnd das geistige Leben geht in stiller aber nachhalti
ger Wirksamkeit auf seiner Bahn vorwärts und spei
chert für die Friedenszeit der Znknnft Schätze auf, 
deren Hinaustreten in die Wirklichkeit freilich für 
den Augenblick der Krieg vielfach hemmt. 

Wunderbar contrastirt mit dem Kriegslärm meine 
eigene gänzlich friedliche Beschäftigung. Ich bin mit 

Hr selbst und die ganze Welt erkennen können, wie 
Bonaparte'sches Frankreich, wre Napoleot 

Erste — das Muster und Vorbild Napoleons des 
Dritten, an Spanien gehandelt hat. Die Karlsruher 

^^Jn^ Heselberg hat Professor v. TreiNchke vor 
seinen Zuhörer« eiue kurze, begeisternde R^de uler 
die Lage gehalten. Man hatte ihn aulgelorder , zu 
seiuen Schüleru zu sprechen, uud darau hur hatte 
lich der Hörsaal gesüllt bis zum letzten Matz-
v. Treitschke begann damit, daß nun endlich die 
Stunde der Abrechnung mit diesem räuberischen Voll, 
de« Franzosen, gekommeu sei, die seit 300 Zähren, 

»-un Zuge He „rich's U. gegen Metz, nich auf-
hören könnten sich in uusere deutschen Angelegen
en z„ mischen, uns zu beschimpsen uusere Gren
zen zu verwüsten. Er vertraue daraus, daß bei dem 
sranzoiischen Rnf: „^troutiöro!" auch die Wur em-
^erger und Baiern die Schmach nicht aus sich ^ 
Würden, sahnenflüchtig zu werden am großen Sater
land. Unser Losungswort müsse heute wieder da^etve 
^iu, welches erst bei einer ähnlichen Gelegenheit auch 
^in akademischer Lehrer seiner Zuhörerschaft enlgegen-
Zerufeu habe, nämlich Fichte im Jahre 1813 zu Berliu: 
-.Nicht siegen oder sterben, sondern siegen schlechtweg!" 
Aiit Worten, die jeden Deutschen, der sie hörte, im 
Innersten erschüttern mußten, sprach der Redner seine 
^leberzeuanun > 

A l l e r l e i .  
Dem „Athenaeum" zufolge besteht die Hin» 

terlassenschaft von Charles Dickens auö 43,000 L. in 
Staatspapieren, dem halben Werthe des Verlagsrechts 
seiner Romane (auf etwa 20,000 L. veranschlagt), 
seiner bescheidenen Wohnnng in Gadshill, und der 
Wochenschrist tds Rcmvä," welche er — 
wie bereits früher mitgetheilt — seinem ältesten Sohne 
testamentarisch vermacht hat. 

^ Diejenigen Glasscheiben im berliner Rath
hanse, welche der Beschädigung besonders ausgesetzt 
sind, sollen bei der Schleichen Spiegelglas-Versiche-
ruugs-Gesellschaft assecurirt werden. Die derartig 
exponirten Spiegelscheiben haben einen Gesammtwerth 
von 2287 Thlr. 6 Sgr., während die Doppelscheiben 
in den Oberlichtern einen Werth von 733 Thlr. 20 
Sgr. repräsentiren. Die Prämie für die ersteren soll 
1 pEt., für die letzteren dagegen 5 pCt. jährlich be
tragen. 

Witterung 7 Uhr Vorm. den 12. und 13. Mi 1870. 
Barom. 

700mm-I-

^eoerzeugung aus, daß, wie die ewigeu Gesetze der 
beschichte wahr seien, unmöglich ein tapferes und 
sittliches Volk, wie das deutsche, im Kamps für das 
Recht und seine Unabhängigkeit unterliegen könne'. 
Und da winke uns ja als herrlichstes Ziel des Kam
pfes die endliche Einiguug Gesammtdeutschlands, der 
Ausbau unseres Vaterlandes zum deutschen Gesammt-
staatel Stürmischer Beisall solgte diesen Worten. 
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- Dorpat .... 
- Riga 
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Temper. 
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2 
4 

4---sehr 
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-Schnee, 

dem vierten Bande des Urkundenbuchs bis zum 30ster 
Bogen fertig, weiß aber nicht ob der Verleger das 
zweite uud dritte Heft, welche damit abgeschlossen 
sind, ausgeben wird, da wohl Niemand Sinn dafür 
hat. Anch ein Heft der Zeitschrift unseres geschicht
lichen Vereins ist eben im Druck und die Vollendung 
in etwa sechs Wochen zu erwarten. Ich liefere da
rin eine Darstellung der ehemaligen Verfassung un-
fers Domkapitels und seiner Auflösung. In ruhigen 
Zeiten würde die Arbeit wohl Theiluahme finden. 

Eine schlimme Störung erfährt auch die Anlegung 
eiuer Eisenbahn nach Eutin. Wir waren mit den 
Vorverhandlungen gerade bis zum vollständigen Ab
schluß gekommen. Den Unternehmern sind alle For
derungen und Bedingungen, die sie stellten, bewilligt. 
Sie waren znsrieden und haben ihre Caution ein
gezahlt, auch ihrerseits schon Lieferuugscoutracte ge-
schlosseu. Ob sich aber uuter den jetzigen Umständen 
Arme finden lassen, um die Arbeit anzufangen, ist 
gewiß zweifelhaft. Und doch wäre es gerade jetzt 
auch für militärische Zwecke von großem Gewinn, 
wenn die Bahn bestände. Sie fehlt geradezu für 
die Verbindung zwischen Berlin uud Kiel. Die Bahn 
nach Kleinen erweist sich als sehr nützlich uud wird 
viel benutzt. Sie ist seit dem 1. Mai für den Gü
terverkehr, seit dem 1. Juni für den Personenver
kehr eröffnet. 

Hoimover, 22./10. Juli. Gestern Nachmittag war 
hier in Hannover das Gerücht verbreitet, die Panzer
fregatte König Wilhelm habe an unserer Nordsee
küste eiu französisches Kriegsschiff in den Grnnd ge
bohrt; die Nachricht war unbegründet, aber richtig 
ist, daß französische Kriegsschiffe in der Nordsee an
gekommen sind, vielleicht um die Gelegenheit zu einer 
Landung zu recognosciren. Aus Emden wird tele-
graphirt, daß am 20. zwei französische Kriegsschiffe 
bei Borkum gesehen wurden. Aus dem Holländischen 
meldet man vom 19.: Fischer von Urck, die gestern 
Morgen in Nieuwediep angekommen sind, haben in 
offener See vier große KriegLdampfer gesehen, die 
nach Norden steuerten. Auch nach einer Mittheilung 
der Flensbnrger Nordd. Ztg. wäre die französische 
Kriegsflotte oder ein Theil derselben bereits in der 
Nordsee. Wenigstens will Capitä« Eckert am Abend 
des 17. Juli französische Kriegsschiffe gesehen haben. Mit 
diesen Bewegungen französischer Schiffe scheinen die ver
räterischen Versuche der Schurken zusammenzuhängen, 
welche verhaftet worden sind. Inzwischen ist Gene
ral Vogel von Falckenstein hier eingetroffen, um das 
Commando der zur Abwehr etwaiger französischer 
Landungen bestimmten Truppen zu übernehmen. In 
seinem glorreichen Mainfeldzug hat General v. Fal
ckenstein bewiesen, wie sehr gerade er für die Auf
gabe begabt ist, welche möglicher Weise an unserer 
Küste gestellt werden wird: durch taktische Operatio
nen, schnelle Märsche, kühne Eombinationen einen 
an verschiedenen Puncten auftretenden Feind zurück
zuschlagen. Der König hätte keinen Führer senden 
können, den wir mit größerem Vertrauen hätten ein-
treffen sehen. Anch sonst sind, wie wir versichern 
können, alle Vorbereitungen getroffen, um etwaige 
Lauduugsversuche — die übrigens, namentlich in 
größerem Maßstab unternommene, noch höchst zwei
felhaft sind — wirksam zurückzuweisen; wir sind schon 
feit acht Tagen davon unterrichtet. (K. Z.) 

Strahlung. Die Ankuuft der Truppen in Straß
burg geht Schlag auf Schlag, wie der Courrier du 
Bas-Rhiu meldet; doch kommen sie nicht in die 
Stadt, fondern erhalten auf der Rotunde außerhalb 
der Stadt ihre weitere Bestimmung. Am 18. kam 
de Failly, der das in Bitsch stehende Armeecorps be
fehligt, durch Hagenau, und die franzöfchen Soldaten 
riefen ein tausendfaches: „Vivs Iss Z" 
Diese sind jetzt für die Truppen wichtige Leute ge-
wordeu, da sie nach solchen Rufen mit Weinverthei-
lungen zu antworten pflegen, so daß „Es leben die 
Elsässer!" jetzt gleichbedeutend mit „Wein herbei!" 
ist. Die „braven Winzer" werden von Basel bis 
Straßburg der Bahu entlang mit Weinsteuern er
freut. Der Keller giebt in einem Nachmittage, wie 
elsässische Blätter rühmen, seine 15 bis 20 Hektoli
ters, die dann nach Colmar und weiter geschickt wer
den, „um unsere tapferen Vaterlands-Vertheidiger 
zu letzen, die, vom Durste geplagt, eintreffen", und 
von denen am 18. in Colmar viele ankamen, „die 
seit viernndzwanzig Stunden nichts gegessen und ge
trunken hatten." Die Truppen riefen: Vivo Ooluiar!" 
und da brachte man vier Fässer voll Wein uud Bier, 
die jetzt auf dem Bahnhofe permanent sind uud von 
den jnngen Damen der Stadt credenzt werden." 
So der Courrier du Bas Rhin; der Courrier de la 
Mofelle berichtet weniger vom Durste, als vou den 
falschen Gerüchteu, „welche auf beklagenswerte Weise 
die Geister verwirre«." So hatte man in Metz ver
breitet, die Preuße« stä«de« vor deu Thoren! Dar-
auf hieß es: die Preußen hätten Saarloniö und 
Trier kopfüber geräumt und zögen sich eilends auf 
das rechte Rheinufer zurück, was dann so plausibel 
gemacht wurde: „Die Preußen, bedroht von La Bal-
tiaue, hätten beschlossen, sich hinter den Rhein zu
rückzuziehen," während andere fürchteten : ne sollten 
den Rhein hinaufziehen und über Pfalzburg ms El
saß einfallen. Ein Schreiben der France aus ^Zetßen-
burg, 20. Juli, 4 Uhr Nachmittags, "Sie 
können mit aller Sicherheit es für falsch erklaren, 
daß die Preußen iu Weißenburg eingerückt sind, wir 
sind überwacht, aber nicht in Feindes Händen!" — 



Marschall Bazaine, Befehlshaber des 3. Corps, hat 
im Hotel de l'Enrope in Metz sein Hauptquartier 
mit vierzehn anderen Generalen genommen. Es ste
hen jetzt in der Gegend von Metz etwa 15 Regi
menter; die Artillerie-Osficiere in Metz werden mit 
der Mitraillense vertraut gemacht nnd sind „bezau
bert." Die Fabrikarbeiter von Saargemünd, die 
keine Arbeit mehr haben, sind eingeladen, in Metz 
ans Staatskosten an den Festungswerken zu arbeiten. 
— Die Garde hat Paris in verwichener Nacht ver
lassen; die Hundertgarden gehen unter Oberst Varly 
heute «ach Nancy, wo sie den Kaiser erwarten, der 
dort sein Hauptquartier bezieht. Nicht blos aus der 
Ost-, soudern auch auf der Westbahn (linkes Ufer), 
die nach Eherbourg führt, gehen starke Truppenzüge 
ab. Das Lager von Helfant, bei St. Omer, soll 
rasch hergestellt u«d mit zahlreichen Truppe« besetzt, 
«amentlich mit den Mobilgarden des Nord, Pas-de-
Calais und der Somme, ausgestattet werden. Das 
ganze Dienstpersonal der Donanen hat Befehl er
halten, sich in Kriegsbataillons zu formiren und den 
Militärbehörden ihrer Subdivision zur Verfügung 
zu stellen. (K. Z.) 

E i n g e s a n d t .  
In ganz besonderer Veranlassung will der Hand

werkelverein die Seinigen mit Fra« und Ki«d am 
So««abe«d in seinem Garten vereinigen. Es soll 
ein gemeinsamer Vergnügnngsabend Aller mit Allen 
sein, um in heiterm Geplauder nnd Verkehr sich ein 
halb Stündchen im Freien zu erholen, nachdem die 
Woche mit ihrer Arbeit und ihren Sorgen ab-
gethan. Brillante Erleuchtung des Gartens und 
anch andere Ueberraschuugen sind vorbereitet. Durch 
Programm nnd Proben zum Concert überzeugten 
wir uns, daß namentlich zwei Lieder mit Instru
mentalmusik großen Eindruck machen werden. Auch 
Herr Guthery will durch einen Vortrag die allge
meine Heiterkeit vermehren. So wünschen wir nur 
gutes Wetter u«d um sich a« demselben und dem 
Concert zu erfreuen, recht viele Wallfahrer znm 
Garten des Handwerker-Vereins. 

Polizeibericht. 
Beim Dan des Cirkns Hinn6 brach gestern zwi» 

schen 7 nnd 8 Uhr Abends ein Theil der Stellage, 
welche der erfolgten Anordnung zuwider noch nicht 
gehörig unterstützt war, dnrch Ueberlaslung derselben 
mit Brettern und Balken von Seiten der beim Bau 
beschäftigten Arbeiter ein, wobei nenn der letzteren 
und darunter auch die beiden Bauausseher aus einer 
Höhe von 22 Fuß herabfielen. Von diesen haben 
drei schwere, fünf leichtere Verletznngen davongetra
gen. Einer ist unverletzt geblieben. Die erforder
liche Untersuchung ist sofort eingeleitet worden und 
dürsten die Ergebnisse derselben abzuwarten sein. 

Wechsel-Conrs. 
St. Petersburg, den 14. Juli 1870. 

London auf 3 Monate . . . 29'/4,28'/s,29Penced Nbl.S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . — — Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26, — Schilt.-Bco. 
Paris aus 3 Monate .... 367, 363 Cx,ns. 

I u s c r i p t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 86'/« 36'/, 36"/g '/, 
2. Em. . . 85 V. 35V« 35'/, — 
3. Em. . . 86 86'/, 86'/, — 

5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 130'/, 13l 131'/„128'/„131 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 130'/, 131 13t'/,128'/,130'/, 
5proc. Loskaufsscheine ... 81 — 31 32 
5 ' / , p r o c .  d i t o  R e n t e  . . . .  3 0  —  —  —  
5proc. Eisbahn-Aktien... 129 130 130, IM/«. 129 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission — — — — 
2. Emission — 

S proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 101 

5proc. Obl. d. Stadt-Htzp.-Bank 82'/« 83 
Pfandbriefe des rnss. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 R. Metall. 100 — 

— 109 

102 
82 32'/, 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 17. Juli 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeige» und BckamitiiinchiiiMii 
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Garten des Dorpater Handwerkervereins 
für dessen Mitglieder. 

Sonntag, den 1». Jnli 1870. 

Gastspiel des Herrn Fritsche von Riga. 

KU MUIM» 
Schauspiel i« 5 Acte« von Schiller. 

Anfang 7 Uhr. 

In Folge einer dem unterzeichneten General-Consulate zugegangenen amtlichen Weisung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß, da die 

MMmchmg dtü nMeiitschln Htttts 
angeordnet ist, sich alle im russischen Reiche aufhaltenden Unterthanen des norddeutschen 
welche dem stehenden Heere, der Reserve oder der Landwehr ersten Aufgebots angehören, unverzüguli 
zu ihrem Truppentheile in ihre Heimath zu begeben haben. 

Das General-Konsulat des norddeutschen Bundes in Riga 
Mit Beziehung aus K 34 der Vorschriften ^ 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gem^ 
daß die Herren 8wä. meä. Arthur Wagner ^ 
MÄtli. Johann Mielberg die Universität verlaß 
haben. 

Dorpat den 15. Juli 1870. 

Dorpater Haiidwerkerverein. 
Sonnabend ,  de«  18 .  J« l i  

Großes 

Vocal- an» MrunttlM-Concert 
ausgeführt 

lion einem combinirten Gesang-Chor 
nnd der hiesige« Stadt-Kapelle, unter Leitung des 

Hrn. Kapellmeisters Wccge. 
Aus Gefälligkeit für de« Coucertgeber wird der 

Herr Regisseur N. Guthery 
„Es  fa l l t  m i r  « i x  e i u ! "  

von Volke rt i« bairischcr Mundart vortragen. 
Ausaug 8 Uhr Abeuds. — Eutrse ü. 15 Kop. 

Illumination des Gartens. 
Das Fest-Comitö. 

Gabe« zur Unterstützung ver
wundeter deutscher Soldaten sowie 
hülfsbednrstiger Familien derselben werden in St. 
Petersburg in der Kanzlei des Norddeutschen 
Bundeskonsulats, Wassili - Ostrow, Sagibenin-
Pereulok Nr. 1, in den Dienststunden von 11 
Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags entgegen
genommen. 

Der Norddeutsche Bundeskonsul 
vr. von Gojnnowski. 

I« E. Z. Karow's Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin ist vorräthig: 

Statistische Taftt 
aller  Länder der Grde.  

U. a. enthaltend Größe, Bevölkerung, Ausgaben, 
Schulden, Papiergeld, stehendes Heer, Kriegsflotte, 

Eisenbahnen zc. aller Länder der Erde. 
Von vi. Otto Hübner. 

Preis 23 Kopeken. 

Um einem fälschlich ausgesprengten Ge
rüchte, als hätte ich mein 

photographisches Geschäft 
ganz ausgegeben, zu begegnen, zeige ich hiermit an, 
daß täglich und bei jeder Witterung Auf
nahmen bei mir stattfinden und ich bemüht sein 
werde, das geehrte Publikum nach wie vor zur Zu
friedenheit zu bedienen. 

5 Winzer, 
Pho to -  und  L i t hog raph .  

Die 

Rotkn-Leihanstalt 
in 

G .  I .  K a r o w s  B u c h h a n d l u n g  
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
fiir Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. uud 4 Kop. kostet^ 

Abonnements-
Preis. 

für I Heft 
- L Hefte 
- 3 -
- 4 -
- 5 -

Auf 
1 Monat. 

40 Kop. 
60 Kop. 
35 Kop. 

IN.-KP. 
1 - 25 -

Auf 
z Monate. 

1R. ISKP. 
1 - 50 -
2 - 30 -
2 - 80 -
3 - ^ -

Auf 
6 Monate. 

IN. 75 Kp. 
2 - 30 
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 50 -

Auf 
12 Monate 

2N. 35 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
8 - 50 -

10 Rbl. 

Auf dem Lande wohnende Abonnenten erhalten 
die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch beginnt 
ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofür 
dann also nach obiger Tabelle der Preis für zwei 
Hefte zu bezahlen ist. 

(Nr. 381.) 
Für den Nector, Decan Holst. 

Grünberg, 1. 6^' 

Die Concert-Musik vor Beginn der Thea^ 
Vorstellungen wird vom 19. IM ab an ^ 
Sonntagen schon um 5 Uhr NachmiM 
stattfinden. Das Fest-Comite. 

Neu erschiene« uud vorräthig iu allen 
handluugen: 

F r i ed r i ch  V re«  «e r ,  Anhang zum Cho^ 
buche für Kirche, Schule und 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirch^. 
Kernlieder mit Sangwetseu hat diesen Anhang 
wendig gemacht. Er enthält neun neue Ch<^ 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie anch Ver? ' 
rnngeu, die mit Leichtigkeit in den alte« ClM'^ 
zu machen sind, ferner die Ncfponsorien znr Lit^ 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Ein kleiner eiserner Ofen 
i s t  im  Th rämerschen  Hause  am g roße»  Mark t  
zu verkaufen. 

Fahrten mit Passagieren 
in auten Equipagen üliernimmt und verspricht 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, , 
Blnmenstrasze Haus Revisor Md^' 

In E. Z. Karow's Buchhandlung in Dorp^ 
nnd Fellin ist zu haben: 

Jlluftrirter 

Famitimkalender f. 1371. 
Mit einer vollständigen Eisenbahnkarte Mittel' 

Europa's als Gratisprämie. 
Preis 20 Kop. 

NV"' Eiu Reisegefährte mit der Post 
Wesenderg oder Neval wird zum 20. Juli gefugt 
Zu erfrageu auf hiesiger Telegraphenstation. . 

Hierselbst an: Herren Pfeiffer nebst Frau Gemahlin, GynM^. 
lehrer Herrmanfohn nebst Frau Gemahlin und Tochter, T^' 
nebst Frau Gemahlin. Schulinus, Tschachmachssasjanz, A^,>' 

Abreisende. 
L. Goldberg, Malergesell. 

Dampfschifffahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 16. N? 
' " a 

Nose, A. Ehorn, Baner Junior, Jwlef, Schamarins, 
Wentzel nebst Familie, A. von Cossart, Gebrüder v. 6Ä, 
Jwanof, Doctor Lackschewitz, Rechner, Brasch, Töpffer, 7^1, 
Beckmann und Schantzow, Frauen Vielrose, Spahl, Treite^ 
Ewers, Lebedewa und Jutasch, Fräulein Lehmann und 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 17. 
von hier ab: Herren Doctor Lackschewitz, Elsner, Student ^ ss 
mann, Berg, Reinfchüssel nebst Frau Gemahlin, Weise, ZÄ.. 
Douglas, Blechim, Iwan Fedorosf, Frauen Keller nebst 
Mirbach, Marie Döring, Tatjana, Fräulein WischniewskY, ^ 
milie Töpsser, Jahn Wacht und Andere. 

Wi t te l i l l i g sbeo l i a  ch  t nngen .  
De» 28. Juli. ^ 

Zeit. Barometer 
700w»n 

Temp. 
Celsius 

Feuchtig 
keit. 

i 58.8 17,1 
4 58.8 15,6 — 

/ 58.3 18.5 86 
10 53.7 23.3 74 
I 53.3 25.4 65 

4 57.3 24.8 69 

7 57.7 22.4 83 

10 57.7 19,5 92 

Mittel 53,32 20.32 
Embachstand 108 Cent. 

Wind. 

0 (1,0) 
^ (!.2) (! S) 
N (0,6) (1.0) 
N (0.2) 0 

0 

N 0,37 0 0.73 

Mittel 

S 
ö 
5 
6 
6 
S 

5.0 

»»9' 
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163. Sonnabend, den 18, Juli 1870. 

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

Annahme der Jnserale in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 85 Kop.. 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gtäsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

A w e i u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen 
aus das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

Dörptschen Zeitung 
entgegengenommen in W. Glasers Bnch-

rnckerei unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
— Neuere Nachrichten, 

n, ""Ulinbischer Theil. Riga: Holz- und Korkarbeiten, 
m val: Die norddeutschen Dienstpflichtigen. Modell eines 

auergejmdes. St. Petersburg: Zum Kriegsschauplatz. 
Mrst Gortschakow. Ernennung. Nowgorod: Eine techni
sche Schule. Jalta: Die Wein- und Obsternte. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Ausnahme in den russischen Unterthanenverband, Der nord-
beutiche Reichstag. — Frankreich. Paris: Der Kaiser und 
^ ^ Vom Parktheater. 

^"gacr Handelsbericht. 
Fcnilleton. Die französische Mitraillense - Die Streit-

lraste gegen Frankreich. — Allerlei, — Witterung in Rußland. 

^ Telegramme der Dörptschen Zeitung. 

ger enthalt em kaiserl. Verbot, welches den Unter-
thanen den ^uitrUt in die Heere der kriegführenden 
Mächte verbietet. " 

<Tttllrl>rnrkett, 30./l8. Juli, Die Franzosen feuer
ten mit Granaten auf deutsche Soldaten bei deren 
Grenzrecognoscirung; später wurden die Franzosen 
zurückgeworfen; der Verlust war auf beiden Seiten 
unbedeutend. 

Rigner Börse vom 18. Juli. Amsterdam —. — 
Hamburg 25'/2- — London 28^- ^ Paris 304. 
^ 5"/li Jnscriptionen von der 5. Anleihe 84. 
Erste innere Prämienanleihe 135 Br., 134 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 135 Br., Z32 G. — 

Bankbillete — Vr. — 5"/» kündd. livlän-
dische Pfandbriefe 99'/4- — 5"/c> nnküudb. livländische 
Pfandbriefe —. — Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 130. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Aörse voiu 29./17. Juli. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 79 Vt Thlr. für 100 Nbl. 

Creditbillete 71 Vi Thlr. für 90 Nbl. 

steuere Nachrichten. 
Äöln, 26./14. Juli. Der Text des Vertrages, 

welchen Frankreich Preußen angeboten hat uud voll 

welchem die „Times" sprach, lautet wie folgt: Art. 1. 
Der Kaiser der Franzosen läßt zu und anerkennt alle 
Erwerbungen, welche Preußen iu Folge des letzten 
Krieges, den es gegen Oesterreich und seine Bundes
genossen geführt, gemacht hat, sowie die getroffenen 
oder zu treffenden Maßregeln zur Konstitniruug des 
norddeutschen Bundes, indem es sich gleichzeitig ver
pflichtet, zur Erhaltung dieses Werkes seiue Unter
stützung zu leihen. Art. 2. Der Köuig von Preußen 
verspricht, für Frankreich die Erwerbung von Luxem
burg zu erleichtern. Zu diesem Zwecke wird der 
König mit dem König der Niederlande Unterhand-
lnngen anknüpfen, um ihn zu bestimmen, dem Kaiser 
der Frauzoseu seine Rechte als Sonverain dieses 
Herzogthums abzutreten, sei es durch eine Kompen
sation, welche für genügend erachtet wird, sei es auf 
andere Weise. Um diese Abtretung zu erleichtern, 
verpflichtet^ sich der Kaiser der Franzosen seinerseits, 
die pekuniären Lasten, welche mit ihr verknüpft sein 
könuteu, gleichfalls zu übernehmen. Art. 3. Der 
Kaiser der Franzosen wird der Buudeseinigung des 
norddeutschen Bnndes mit den Staaten Süddentsch-
lands, mit Ausnahme Oesterreichs, sich nicht widersetzen, 
welche Bereinigung ans einem gemeinschaftlichen Par
lament bernhen kann, indem die Sonveränetät der 
genannten Staate»! in einem billigen Maße geachtet 
wird. Art. 4. Seinerseits wird der König von Preu
ßen, im Falle der Kaiser der Franzosen durch die 
Umstände veraulaßt würde, seine Trnppen iu Bel
gien einmarschiren zu lassen, oder dasselbe zu eroberu, 
Frankreich den Beistand seiner Waffen zugestehen nnd 
wird Frankreich mit allen seinen Streitkräften zu 
Lande nnd anf dem Meere gegen jede Macht unter
stützen, welche bei dieser Eventualität Fraukreich den 
Krieg erklären würde. Art. 5. Um die vollständige 
Ausführung der vorstehenden Dispositionen zu sichern, 
schließen der König und der Kaiser durch gegenwär
tigeil Vertrag ein Schutz- nnd Trutzbündniß, welches 
zu halten sie sich feierlich verpflichten. Der König 
und der Kaiser gewährleisten sich gegenseitig die Un
versehrtheit ihres Ländergebietes, wenn dasselbe von 
einem Angriff bedroht sein sollte, indem sie sich unter 
solchen Umständen sür verpflichtet halten, ohne Zeit-
Verlust und ohne Abweichung unter irgend einem 
Vorwande die militärischen Maßregeln zu treffen, 
welche dnrch ihr gemeinschaftliches Interesse nach den 
oben aufgeführten Klauseln und Annahmen geboten 
sein sollten. Die Korrespondenz der „Kölnischen 
Zeitung" fügt hinzu, daß das Original eines der 

Vertragsentwürfe, welche zu diesem Zweck von der 
französischen Regierung vorgeschlagen wurden, welches 
Original von der Hand des Herrn Benedetti ge
schrieben ist, sich in dem auswärtigeu Amt des nord
deutschen Bundes niedergelegt findet nnd daß schon 
vor dem Jahre 1866 Frankreich an Preußen eine 
Allianz angetragen hatte mit dem Versprechen, daß 
in einem bestimmten Zeitraum nach der Kriegser
klärung Preußens die Kriegserklärung Frankreichs 
an Oesterreich folgen und daß eine französische Armee 
von 300,000 Mann Oesterreich angreifen würde, 
wenn Preußen in gewisse Gebietsabtretungen auf 
dem liuken User des Rheins willigen wollte. 

Köln, den 26./14. Jnli, Abends. Ungeachtet der 
von England ausgesprochenen Neutralität hinderte 
die englische Regierung nicht, daß Birminghamer 
Häuser Patrouenlieferungen für Fraukreich übernah
men, daß Schiffe aus Newcastle die französische Flotte 
mit Steinkohlen versorgten und Pferde nach Frauk
reich geführt werden. Die Entrüstung über diese 
Art, die Neutralität zu beobachten, ist hier allgemein. 

Berlin, den 27./15. Juli. Die „Krenzzeituug", 
indem sie an die Veröffentlichung des französischen 
Allianzanerbietens anknüpft, fragt, ob daS neutrale 
England noch jetzt fortfahren werde, feine Waffcn-
sabriken zn Gewehrlieferungen für die französische 
Negiernng herzugeben und seine Schiffe zu französi
schen Transportfahrzeugen chartern zu lassen. „Wir 
hoffen — sagt das Blatt — daß England jetzt die 
Augen aufmacht uud die französische Brille abwirft, 
welche euglische Kohlen nicht als Kriegskontrebande 
erscheiueu lassen will. Deutschland erwartet, daß 
England seine Schuldigkeit thue. Ohne Newcastler 
Kohle ist die französische Flotte in der Ostsee nicht 
zu halten." 

Trier, den 27./I5. Juli. Die Verletzung der Neu
tralität Luxemburgs von Seiten der Franzosen ist 
andauernd und wächst. Heute Nachmittag waren 
über hundert Franzosen aus dem Lager bei Sierk im 
luxemburgischen Dorfe Schleugen uud sangen die 
Marsellarse. 

Stuttz-rt, den 26,/>4, Juli, Fürst Gortschakow 
ist auf seiner Ruckreise von Wildbald nach St. Ne-
tersbnrg hier durchgekommen. 

London, den 27./15. Juli. Das von der Negie
rnng veröffentlichte Blanbuch hat auf 77 Seiten 124 
Depeschen, welche vom 5. bis zum 23. Juli datiren. 
Besonders Bemerkenswerthes und uoch nicht Bekanntes 
ist aus den Acten stücken nicht hervorzuheben. 

Die frlmMsche Mitraillense. 
Die französische Mitraillense ist in ihrer Construc-

tion freilich ein Geheimniß, in ihrer Wirkung aber 
^un sie deu bekannten Mitraillensen von Clakston 
und Monliguy unmöglich überlegen sein. Zum Nutz 
Und Frommen derjenigen, die sich nnter einer Mi-
trailleme etwas gar so Schreckliches vorstellen, wollen 
^>ir in Nachstehendem den Gegenstand näher erläutern. 

Zwanzig bis dreißig und noch mehr Hinterla-
dungs-Gewehrlänse bildeu eilt Bündel, das die nn-
Tesähre äußere Form eines dicken Geschützrohres hat 
und wie dieses aus einer Laffette mit Rädern ruht. 

.seinen Läufe werden durch eine mechanische 
Vorri^!"^ mit Patronen geladen, dnrch dieselbe 
sind 7, ?^ ^gefeuert, und wenn es Metallpatronen 

den Läufen entfernt. Die Patronen liegen 
ren Ä ! in einem Vorrathskasten am hinte-
t5in» n des Gesammtrohres in Reihen geordnet. 

^ setzt die Mechanik in Beweguug. Das 
eiamintrvhr ist dnrch eine Handhabe um seilte Län-

^'v.e. drehbar, im Uebrigen wie ein Geschützrohr 
"egttH. 
Es senern immer nur einzelne wenige Läufe bis 

i>,>. dauu wird das Gefammtrohr gedreht 
u d andere Läufe kommen an die Reihe. Die Traq-

des Infanterie. Hinterladungsgewehres, 
d ' 5 "°".°r °ls grob» wie diew. um 
"lete X!aufe verwenden zu können. 

die Mechanik gut gedacht und gut ae-
'st,- so kann eine solche Maschine begreiflicher 

schießen^ in sehr kurzer Zeit ver-

traiu^.? ^?es Ding hat ein „aber" und die Mi-
ren und Größe dem kleine-
selbengleichkommt und im Gewicht dem. 
die "?^eht, ist vor allen Dingen durch 
Pferde M gestellt. Nur durch 

"M ,re sich fortbewegen, es sei denn, daß 20 

und noch mehr Soldaten den Dienst der Pferde ver
sehen sollen. Auseinandernehmen läßt sich die Mi
traillense nicht oder nur mit großer Mühe uud vie
len Umständen, denn ihr Mechanismus ist nichts we
niger als einfach und trotz der größte« Vollkommen-
heit stets Unregelmäßigkeiten und Störungen ausgesetzt. 

Den Infanterie-Colounen, denen sie beigegeben 
werden soll, und das ist ja ihre Bestimmung, kann 
lie iu schwierigem Terrain gar nicht folgen. In hun
dert Fällen, wo der Infanterist mit Erfolg feuern 
lann, ist die Mitraillense nicht zu verwenden. Sie 
bedarf einer besonderen Bedienungsmannschaft, uud 
soll ste, was ja ihr Zweck ist, eiueu Hagel von Ku
geln schlendern, so hat sie einen sehr großen Vorrath 
an Patronen nöthig, die den Transport erschweren. 
Ladet die französische Mitraillense Patronen der Chasse-
potgewehre, so könnte sie sich freilich ans den Bestän
den der Infanterie mit Munition versehen, aber das 
ist nicht wohl anzunehmen, da bei der alsdann not
wendigen Entzündung vermittels der Feder die Me
chanik ein wahres Uhrwerk sein würde uud in Folge 
dessen und namentlich der mangelhaften Obtnration 
wegen gar keiue Garantie für Dauerhaftigkeit und 
Sicherheit böte. Es ist daher Wohl ganz unzweifel
haft, daß die Mitrailleuse Metallpatronen mit Eentral-
Schlagzüudung ladet, also eine besondere Patrone, 
wovon die Waffe demnach große Vorräthe mitfüh
ren muß. -n c 

Währeud der Fortbewegung kaun dte Mttrallleuse 
nicht feuern. Sie hindert die freie Bewegung der 
Jnfanterie-Colonne und kann im Gedränge den eige-
nen Truppen gefährlich werden. Der Infanterist kann 
bei jedem Schusse nach einer anderen Richtung feuern, 
die Mitrailleuse muß vorerst gerichtet werden. Ein 
Geschütz freilich auch, dafür hat es aber auch eine 
andere Wirkung und Tragweite, und ein einziger 
wohlgezielter Kanonenschuß kann mehr Unheil an-
richten als tausend Mitrailleusenkugeln. Bei großen 

Jnsanteriegefechten mag die Mitrailleuse verheerend 
wirken können, aber — und es ist immer wieder ein 
„aber" dabei — wann kommt es denn vor, daß große 
Jnfanteriemasfen ruhig stehen bleibend auf einander 
feuern? 

Die ganze Bauart der Mitrailleuse ist durch die 
notwendige Leichtigkeit eine sehr schwache, und jede 
ste treffende Kanonenkugel wird ihr für immer das 
große Maul stopfe». Dazu bietet sie durch ihre bei 
Jnfauterie-Colouueu nothwendige sichtbare nnd auf
fallende Ausstellung jedem Geschütze ein willkommenes 
und leicht erreichbares Object. 

Die Mitrailleuse endlich ist ihres sehr unwahr
scheinlichen Erfolges wegen in keiner anderen Armee 
der Welt als wirkliche Waffe eingeführt. Sie wird 
es immer bleiben, ein zwar häßliches Spielzeug, aber 
doch immer eiu Spielzeug, keiue ernste, kriegstüchtiae 
Waffe. Von ihr gilt das Wort: Viel Geschrei und 
wenig Wolle. (Köln. Ztg.) 

Die Streitkräfte gegen Frnnkreich. 
Tue „Wiener Presse" schreibt über die deutschen 

Streitkräfte: 
Der Norddeutsche Bund verfügt über eine Feld

armee, deren Verpflegsstand 610.000 Mann und I4SM0 
Pferde beträgt. Streitbar sind 443,000 Mann Jn-
Jufanterie, 47,300 Mann Cavallerie und 1264 Ge
schütze. Im Lande verbleiben außerdem an Landwehr 
uud Ersahtruppen 470,000 Mann Infanterie und 
30,000 Mann Cavallerie. Die Feldarmee formirt 
364 Bataillone und 380 Escadronen, die Ersatztrup
pen 11K Ersatzbataillone, 76 Ersahescadronen, mit 
208 Geschützen der Ersatzbatterien, und die Besatznngs. 
truppen 211 Landwehrbataillone und 64 Landwehr-
escadronen. 

Süddeutschland stellt als Hilfstruppen, und zwar 
an Streitbaren zur Feldarmee: 



— Im Unterhanse erwiederte Mr. Gladstone 
auf eine Interpellation Samuelsons, die Regierung 
habe hente früh ein Telegramm von Lord Loftus, 
englischem Botschafter in Berlin, erhalten, nach wel
chem die Berliner Journale heute den Text des 
französisch-preußischen Vertragsentwurfs, identisch mit 
dem von der „Times" veröffentlichten, publicireu 
würden. Lord Loftus hatte hinzugefügt, er habe ge
hört, der Entwurf des Vertrages sei vou der Hand
schrift des Herrn Benedetti. Mr. Gladstone spricht 
wiederholt die Ueberzengnng aus, daß Frankreich und 
Preußen eingehende Erklärungen abgeben würden. 
Auf eine Interpellation SinclairS erwiederte Air. 
Otway, Unterstaatssekretär im auswärtige« Amt, die 
englischen Lootsen würden, wenn sie den Kriegsfüh
renden ihre Hülfe zu Theil werden ließen, sicher ei
nen Neutralitätsbruch begehen. Auf eine Interpel
lation von Torrers erwiderte Gladstone, die Angabe 
sei unrichtig, daß der verstorbene Lord Clarendon 
das Anerbieten Amerikas, die Alabama-Frage wieder 
aufzunehmen, abgelehnt habe. Im Oberhause machte 
Lord Granville auf eiue Interpellation Cairns' die
selben Mittheilnngen über den von der „Times" mit-
getheilten französisch preußischen Vertragsentwurf, wie 
Mr. Gladstone im Unterhause. 

Paris, deu 27/15 Juli. Eiu Telegramm aus 
Peking meldet, ein chinesischer Beamter sei zum Ge
sandten Chinas in Paris ernannt, mit dem Auftrage, 
der französischen Regierung Genugthuuug anzubieten. 
Das „Journal officiel" spricht von dem angeblichen 
Vertragsentwurf der „Times" uud sagt: Nach dem 
Prager Friedensvertrag fanden in der That zu Ber
liu Verschiedeue Pourparlers zwischen Hrn. v. Benedetti 
und dem Grasen Bismarck statt in Bezug auf den 
Entwurf eines Bündnisses. Einige der Ideen, welche 
das in der „Times" gedruckte Dokument enthält, 
wurden bei dieser Gelegenheit ausgesprochen, die 
französische Regierung hatte jedoch niemals Kenntniß 
von eiuem schriftlich formnlirten Projekt und was 
die Vorschläge betrifft, von denen man bei diesen Un
terhandlungen hat sprechen können, so hat Kaiser Na
poleon dieselben verworfen." 

— Das „Journal officiel" veröffentlicht ein De
kret vom 23. (11.) Jnli, welches die Kaiserin zur 
Regentiu eruennt. — Die Departements Haut-Rhiu 
und Bas-Rhin werden in Belagerungszustand erklärt. 
— Vom Jahrgang 1860 sind 90,000 Mann einbe-
rufen worden. 

— Prinz Napoleon ist zum Generalissimus des 
baltischen Armeecorps ernannt, General Frohn zu 
feinem Generalstabschef. Dasselbe soll gegen die nörd
lichen Küsten von Preußen und dem Norddeutschen 
Bund operiren. 

Koilswltmopel, den 26/14. Juli. Die Jvnrnale 
verbreiten fortdanernd die allergrundlvsesten Gerüchte 
über die angeblichen Rüstungen und die Haltung der 
türkischen Regierung. Die iu Cirkulaliou gesetzten 
Nachrichten entbehren jeden Grundes. — Einige ge
troffene militärische Maßnahmen sind nichts ande
res, als die Vorsichtsmaßregeln, Welche die obwalten
den Umstände jedem neutralen Staat - gebieten. <— 
Die Pforte hat bereits durch Vermittelung ihrer Ver
treter deu festen Entschluß des Sultans uud feiner 
Regierung znr Kenntniß der Kabinete gebracht, in 
dem französisch-deutschen Konflikt die strengste Neu
tralität zu beobachten. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Von den baltischen Ausstellern 

erwähnt die „Nord. Pr." ferner bei Besprechung der 
Verarbeitung von Holz und Erde der Kusujezowschen 
Fabrik, welche 994 Arbeiter beschäftigt und jährlich 
Waareu im Werthe von 626,000 Rbl. producirt. 
Besonders sind die Fayancefabrikate dieser Fabrik 
nicht nnr ihrer hübschen Ausstattung, sondern auch 
der billigen Preise wegen anerkennenswerth. — In 
wie großartigem Maßstab die Holzsägerei betrieben 
werdeu kann, davon liefert auch die auf der Aus
stellung vertretene Fabrik von Wöhrmann ck Sohn 
iu Riga ein Beispiel, welche einen jährlichen Um
satz von 700,000 Nbl. erzielt. Diese Fabrik arbeitet 
mit 3 Dampfmaschinen von 110 Pserdekraft und auf 
16 eisernen Sägerahmen mit 80 Vertikal- und 11 
Kreissägen. Arbeiterzahl 455. Auch die finnlän-
dische Holzsäge-Jndustrie hat ihre Vertretuug auf der 
Ausstellung durch die Herren Ebeliug ^ Alberg uud 
durch die Josker (Hoeiivü) Dampsholzsäge-Fabriksge-
sellschaft, beide zu Uleaborg, gesunden. Der Umsatz 
dieser beiden Fabriken ist bedenkend kleiner als die der 
Rigaschen, doch erzielt immerhin eine jede einen sol
chen in der Höhe vou 62,000 Nbl. Die schönen und 
geschmackvollen Parquette von Armitstead, Mitchel 
u. Co. in Riga nehmen eine hohe Stuse ein. Ob
gleich auch iu Petersburg uud in anderen Hafen
städten des Reiches Korkpfropfe gefertigt werden, so 
scheint sich doch, wenigsteus nach der Ausstelluug zu 
urtheilen, der fabrikmäßige Belrieb derselben in Riga 
zu concentriren. Wir begegnen hier drei größeren 
Fabriken, die sämmlich auf der Ausstellung vertreten 
sind: Der von P. Jakobs (Production 100 Millio
nen Pfropfen für 200,000 Rbl., Dampfkraft, 285 
Arbeiter), von I. Sturz (Productiou 133'/z Mill. 
für 305,000 Rbl., Dampfkraft, 485 Arbeiter) uud 
der von A. Kriegsmann, deren Productiou nicht zu 
ermittelu ist, da wir sie im Ausstellungskatalog ver
gebens suchen, die aber kaum der der übrigen hier 
genannten Fabriken nachstehen dürfte. Die Fabrikate 
entsprechen dem Umfange des Betriebes. (Rev. Ztg.) 

Reval. Das Consulat des Norddelltscheu 
Bulldes in Reval meldet den in Ehstland sich 
aufhaltenden Norddeutscheu Uuterthauen, daß alle 
Dienstpflichtigen — ausgenommen die zur Landwehr 
zweiten Aufgebots gehören — sich zum Militärdienst 
im Norddeutschen Bunde zu stelleu haben. (R. Z.) 

— Im Museums-Saale ist eine für die St. 
Petersburger Ausstellung bestimmte, durchaus natur
getreue Nachbildung eines vollständigen ehstnischen 
Bauergesindes sammt Windmühle und Schmiede und 
allen Acker- und Wirthschaftsgeräthen znr Ansicht 
aufgestellt. 

St. Petersburg. Zwei Generalstabso ffiziere 
und ein Arzt siud, wie die „R. St. P. Z." erfahren 
haben will und wir auch bereits anderweitig ver
nommen haben, vom Kriegsministerium uach Preu
ßeu geschickt, um Korrespondenzen vom Kriegsschau
platze einzusenden. (D. P. Z.) 

— Eiu Gerücht aus glaubwürdiger Quelle im 
„Gol." mitgetheilt, lautet dahin, daß der Reichs
kanzler, Fürst A. M. Gortschakow, sich bereits iu 
Berlin befindet und Freitag, 17. d. M., mit dem 
Abendzuge in Petersburg eintreffen wird. 

— Ernannt: Kammerjnnker Graf Zamoiski, 
dem Stadthalter im Königreich Polen attachirt, — 

zum Kammerherrn am Hofe Sr. Maj. des Kaiser^ 
Die Fräuleiu Wilhelmine Berg und Antonie AnM 
<— zu Hoffräuleiu I. M. der Kaiserin. 

Gouv. Nowgorod. Die technische A l e x a n d e r ^  
schule, welche die Gebrüder Miljutin vor zweiJahr^ 
in Tscherepowez zur Ausbildung von Technikern 
stiftet haben, zählt bereits 63 Schüler, darunter ^ 
Adlige, 3 Perionen aus dem geistlichen Stande, !> 
Bürger und 41 Bauern. Jetzt bestehen bei der Schul 
eine Schlosser-und eine Tischlerwerkstätte, eineZeW^ 
klaffe und ein Laboratorium; die Organisation ^ 
Austalt ist aber uoch keiuesweges als volleudet zu ^ 
trachten. So soll daselbst binnen Kurzem auch ^ 
Schiffsbau-Abtheilung eingerichtet werden. 

Jalta. Die Weinerndte verspricht im 
meinen eine gute zu werden, wenngleich dieses, 
Folge des dnrch regnerisches und windiges M", 
verzögerten Abblühens quantitativ verlieren ^ 
Aepfel und Birnen werden eine mittlere, Kirl^' 
Pflaumen und Aprikosen aber eine geringe Er» 
geben (N.Ä 

Ausländische Aachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 24./12. Juli. Die frühere kaiserlich r!l! 
fische Gesetzgebung über den Erwerb der Staats. 
Hörigkeit hat in Bezug auf die Voraussetzungen 
Bedingnngen, unter welchen iu Rußland die ^ 
uahme iu deu kaiserlich russischen Unterthanen'^. 
band zu ersolgeu hat, in einigen Pnnkten wese»^ 
Abänderungen erlitten. Durch ein im Jahre ^ 
ergangenes Gesetz ist nämlich für das Gebiet . 
russischen Kaiserreichs bestimmt worden: 1) daß-^, 
länder, welche das russische Uuterthanenrecht ^ 
werben beabsichtigen, dem Gonvernementsches^'^ 
gen Bezirks, in welchem sie sich niederlassen ^ 
von ihrer Absicht Anzeige zu machen haben, 
aber erst dann wirklich in den russischen Untertha^ 
Verband aufgenommen werden dürfen, wenn 
Jahre lang iu Rußland wirklich angesiedelt ge>^ 
sind, und daß sie, wenn diese Voraussetzungen ew 
sind, den Nachweis ihrer Entlassung aus dem 
rigen Uuterthanen-Verbande nicht zu führen 
uud 2) daß Minderjährige (bis zur Zurücklegung 
21. Lebensjahres) überhaupt uiemalS in den > 
schen Unterthaueu-Verbaud aufgenommen werden 
fen, uud daß die Aufnahme der Väter, Mutter!c. 
den russischen Unterthanen-Verband die Mitauw ^ 
ihrer Kinder nicht zur Folge hat. Durch 
stimmnngen wird sür die diesseitigen c.-sdeia 
auswandernden Unterthanen der Uebelstaud . 
führt, dasz sie, wenn sie diesseits ihre 
dem preuhischen Unterthanen - Aerbande naM"..^ 
und erhalten, und nunmehr uach Rußland al^. . 
dern, in den ersten fünf Jahren außer StaM^ 
das russische Uuterthanenrecht zu erwerben, dov ^ 
daher während dieser Zeit in der nachteiligen ^ ^ 
verbleiben müsseu, gar keine Staatsangehörigkeu ^ 
besitzen und sich den Wechselfällen des gänzlichen 
gels eiuer Staats- uud Heimaths -Angehör igkei t / .^  

zusetzen, sowie, daß ferner selbst dann, wenn 
ihre eigene Person nach Ablauf der fünfjährigen ö' 
in den russischen Unterthanen-Verband aufgeuow" . 
werden, doch keine Möglichkeit vorliegt, für ihre ^ 
der, so lange diese nicht das 21. Lebensjahr 
gelegt haben, die russische Uuterthaueu-Eigenschail ^ 

Bayern 46,500 Mann Infanterie, 4800 Mann 
Cavallerie und 192 Geschütze, 

Würtemberg 19,000 Mann Infanterie, 1700 
Mann Cavallerie und 54 Geschütze. 

Baden 18,400 Mann Infanterie, 1500 Mann 
Cavallerie und 60 Geschütze. 

Süddeutschland stellt somit zusammeu an Streit
kräften znr Feldarmee: 83.900 Mann Infanterie, 
8000 Mann Cavallerie und 306 Geschütze. Außer
dem verbleiben an Landwehren zu Besatzuugen der 
süddeutschen Festuugen u. s. w. 58,400 Maun Land
wehrinfanterie und 3100 Mann Landwehrcavallerie. 

Vergleicht man die beiderseitigen Streitkräfte, so 
ergiebt sich folgendes Resultat: 

Feldtruppen. 
Frankreich Preußen ohne Preußen mit 

Süddeutschland Süddeutschland 
Infanterie 480,000 M. 443,000 M. 526,900 M. 
Cavallerie 51,000 „ 47,000 „ 55,000 „ 
Geschütze 1344 1284 1590 

An Ersatztruppen und Landwehren. 
Frankreich Preußen ohne Preußen mit 

Süddeutschland Süddeutschland 
Infanterie 370,000 M. 470,000 M. 528,400 M. 
Cavallerie 16,000 „ 30,000 „ 33,100 „ 
Geschütze 125 Batterien 208 208 

der Mobilgarde 
Zu bemerken ist, daß wegen der noch nicht durch

geführten Organisation von den französischen Natio-
nalaarden zum Beginn des Krieges höchstens jene 
des 3 und 5. Corps, circa 120,000 Mann, in Ver-
Wendung kommen »ü°II°n 

Abgesehen davon, daß das preußische Feldheer 
selbst ohne Hinzuzählung der süddeutschen Contin-
gente dem französischen activen Heere beinahe gleich 
an Zahl ist, so repräsentiert Deutschlands Landwehr 
ren eine achtunggebietende Macht von beinahe einer 
halben Million Streitern, welche in wenigen Tagen 

versammelt sein können. Sie genügen vollkommen 
zum Schutze der Küsten, der Festungen uud zur Er
satzarbeit, so daß die ganze Feldarmee für die Ver
wendung am Rhein disponibel bleibt. Frankreich 
dagegen muß von seiner Feldarmee die Besatzung 
Algeriens und der Festungen bestreiten, und wenn 
es, wie verlautet, überseeische Expeditionen unterneh
men will, muß es auch zn diesen Feldtruppen ver
wenden. Am Rhein wird daher Frankreich unter kei
ner Bedingung stärker austreten können als Prenßen, 
selbst wenn dieses auf sich allein angewiesen bliebe. 

Um diese Daten möglichst zu vervollständigen und 
selbst für bisher unvorhergesehene Verwickelungen 
Anhaltspunkte zu geben, wollen wir auch uoch die 
Streitkräfte jener Länder hier anführen, welche ent
weder durch freien Willen oder vielleicht auch gegen 
denselben iu den Krieg gezogen werden könnten. 

Spanien wird bei einem Kriege gegen das Aus
land kaum 50,000 Mann Infanterie, 6000 Mann 
Cavallerie und 120 Geschütze ins Feld stellen können. 

Dänemark hat 36,000 Mann Infanterie, 2100 
Maun Cavallerie nnd 90 Geschütze streitbar uud dis
ponibel für einen Krieg außer Landes. 

In Italien sind für einen Krieg im Auslande 
253,000 Mann Infanterie, 13,000 Mann Cavallerie 
und 480 Geschütze vorhanden. 

Belgien disponirt über 69,000 Mann Infanterie, 
5100 Mann Cavallerie nnd 152 Geschütze für einen 
Kriegsfall außerhalb feiner Grenzen. 

Holland zählt an Feldtruppen 42,000 Mann 
Infanterie, 40000 Mann Cavallerie und 108 Ge
schütze. 

In allen hier angeführten Ländern verbleiben im 
Kriegsfalle starke Abtheilungen von Ergänzungstrup
pen, von Milizen, Nationalgarden n. s. w. im Lande, 
welche vollkommen zur Verteidigung der Festungen 
und zur Aufrechthaltung der Ordnung im Innern 
ausreichen. 

Man nimmt an, daß nach den Berechnung^ , 
der französischen militärischen Zeitung „Specials 
jetzt im Heere Frankreichs an älteren Soldaten ^ 
uen in runden Zahlen: 23,000 Officiere aller 
20,000 Gendarmen, von denen nnr wenige mit ^ 
marschiren; 10,000 Mann Spahis, Tiraillenrs ^ 
rienS, in Algerien, zn V» Neger uud Mauren, 
Abenteurer aus allen Ländern; 2000 Mann Fre'^i, 
legion, Vz davon Deutsche; 5000 Manu Sapp^c 
Pompiers in Paris, welche dort den Dienst ^ 

'Feuerwehr versehen und nicht mit zum Aus>"^,-
kommen; 3000 Manu ältere Kavalleristen i>> ^ 
Nemontedepots, von denen viele jetzt gewiß 
eingezogen werden; 7000 Mann Veteranen, ^ . K 
Veteranen-Compaguieen, die nicht mit zum Ausge
kommen; 2000 Mann in den Discipliuar-Col"^, 
nieen in Algerien, größtentheils wilde, nnvis 
nirte, versoffene Kerle, von denen jetzt freil^ 
meisten wohl wieder den reguläreil Truppen ^„0 
leibt werdeu; 35,000 Manu ältere UnterofficiA rve, 
Reengagirte in allen Corps, am meisten in der ^ 
den Chasseurs, der Artillerie und den Genies 
Zusammen 101,000 Mann ältere Soldaten ^ 
ciere, die bereits im Kriege mit gewesen ^ 
von denen jetzt wohl kaum die Hälfte mit Zuw " 
marsch gegen Deutschland kommt. .5,^ 

So viel kriegserfahrene Officiere, Unterow^-
nnd Soldaten haben uufere preußisch-deutschen 
theile doch auch mindestens. Wenn jetzt die 
visten eingezogen sind, haben wir über 10,000 
die 1864 schon in Schleswig-Holstein, ""v 
200,000 Mann, die 1866 auf den verschiedenen 
theatern und in den verschiedenen deutschen heu, 
die sich damals leider als Feinde gegenüber! ^ 
jetzt aber zu unserer Aller Heil durch das ^ ^jt 
Liebe für das gemeinsame deutsche Vaterland 
dem Wunsche, für dessen Ehre und Unabha S ^ 
gegen freche, unberechtigte Feinde zu kamp, / 



mverben, und daß also in allen solchen Fällen die 
Minder, selbst der bereits aufgenommenen russischen 
Unterthaueu, ohne Staatsaugehörigkeit uud heimaths-
ios verbleiben und möglicherweise in den Staat, dem 
ihre Eltern früher angehört haben, zurückgewiesen 
werden können. 

Innerhalb achtundvierzig Stuuden hat der Neichs-
M die ihm obliegenden Geschäfte des Landes besorgt. 
Die Geldmittel für einen Krieg sind bewilligt, die 
ruhige Entschlossenheit des Volkes hat ihren würdi-
Zkn Ausdruck gefuudeu uud die Welt hat den Grnnd 
unserer Nuhe uud Zuversicht erfahreu. Zur Abwehr 
eurer augenblicklichen Stockung im Verkehr und in 
den Arbeitsstätten sind Darlehnskassen eröffnet und 
reichlich ausgestattet, die allgemeiueu Wahle» lind 
aus eine Zeit vertagt, für welche wir das Ende des 

leges erhoffen, und eiuige audere uützliche Vorkeh
rungen sind getroffen. Alles dies ist innerhalb acht-

udvlerzig Stunden geschehen und es brauchte keiue 
vrm der Geschästsorduuug umgangen zu werden, 

kU ^ Versammlung keiu Älut-
3ued befand, welches dnrch seinen Einspruch den Gang 

er Verhandlung aufgehalten hätte. Jeder Beschluß 
stellt den freiwilligen Entschluß Aller dar. Nicht 
'B.rs erwägende Klugheit, souderu der breite uud 
euiitnnlnige Patriotismus der großeu Versammluug 
^etet dieses Mal den alleinigen Maßstab des Urtheils. 
7^ unbedingte Vollmacht für alle irgend wie erfor-

^iichen Kosten des Krieges war selbstverständlich, 
und es gereicht der Nation zur Ehre, daß in ihrer 
Vertretung Niemand der Mühe Werth gehalten hat, 
herüber ein Wort zu verlieren. Die Darlehnskassen 
begegnen vielleicht manchem wirtschaftlichen Einwand, 
die Schöpfung ihrer Werthzeichen kann einige Nach
teile für später im Gefolge haben, aber der über
mäßigen Verwirrung des Augenblicks wird sie abhel-
fen, ein großer Theil der Bevölkerung wird von den 
neu geschaffenen Mitteln Nutzen ziehen und die Ar
beit wird in vielen Zweigen des gewerblichen und 
ländlichen Verkehrs durch dieses Hülfsmittel erhalten 
werden. Deshalb hat sich im Reichstag kein Wider
spruch erhoben, obschon die wirthschastlichen Meinun
gen ubei die dereinstigen Wirkungen getheilt waren. 
Aus der Mitte des Reichstages wurde« die Darlehns
kassen gefordert, und die Negieruug hat durch ihr 
bereitwilliges Entgegenkommen anerkannt, daß noch 
so gerechtfertigte Bedenken vor dem Zwang der Um
stände schwinden. 

Um seiner Einstimmigkeit willen bildet das kurzem 
Parlament eiu stolzes Denkmal, wie das einige 
Deutschland die Blätter seiner Geschichte zu füllen 
beginnt. Weit hinter uns liegt jeder Zwiespalt, in 
der völlig beruhigten Zukunft mag der gerechte Kampf 
^r Meinungen wieder beginnen, aber sür jetzt be
herrscht uns Alle nur der eiue Gedanke, daß aus 
dem schweren »ms auferlegten Kampfe daS Vaterland 
siegreich die Nation geeint hervorgehe, beherrscht 
uns Alle nur der eine Entschluß, jede verfügbare 
Kraft für das große Ziel einzusetzen. Den Vertre
tern der Nation, welche schon nach 48 Stunden ent
lassen worden sind, um unter den anderen Bürgern 
ihre Pflichten gegen das Land zu erfüllen, kann nichts 
Höheres nachgerühmt werden, als daß sie ein getreues 
Abbild waren des im Kampfe geeinigten Volkes. 
Nach dem Vorbilde der kurzen Session wird der 
Kamps mit den Waffen einmüthig geführt; möge er 
mit entsprechender Schnelle beendet werden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ludwig Bamberger, bekanntlich ein ge

nauer Kenner der französischen Zustände, sagt in ei
nem offenen Briefe aus Mainz: „Was mich seit dem 
6. Juli am meisten beschäftigte nnd erfüllte, das war 
das Erstaunen, das manchmal bis zum Unwillen sich 
steigernde Erstaunen über die Hartnäckigkeit, mit wel
cher Deutschland sich der Einsicht verschloß, daß von 
jenem ersten Tag an dieser Krieg als eine unwider-
ruflich läugst vorbereitete Uuthat sich keuuzeichuete. 
Wer sich eiufach bei der Verlesung vou Gramont's 
Erkläruug am 6. Juli sagte, daß sie bei diesen ganz 
untergeordneten Ministern unmöglich etwas Anderes 
als das persönliche Werk des Kaisers sein konnte, der 
mußte auch sofort daraus schließen, daß eben ein 
sorgfältig gehegter und vorbereiteter Plan zum Aus
bruch gekommen. Es ist bekannt, daß Louis Napo» 
leou Jahre lang stille und zähe über eiuem Schach
zug brütet, sei er eiu kluger oder ein thörichter und 
uach unzähligem Schwanken und Zögern über die 
Nichtigkeit des Moments endlich zugreift. So schil
dern ihn Alle, die ihn aus der Nähe keuuen. So 
charakterisirt ihn seine Vergangenheit. Statt sich das 
zu sageu, zerbrach sich in Deutschland die Presse, die 
Diplomatie und die öffentliche Meinung deu Kopf 
mit Weuu's und Aber's, wunderte sich über den 
Leichtsinn, mit dem Gramont so weit gegangen, lachte 
über die französische Reizbarkeit, widerlegte die Theorie 
von der Wiederaufrichtung des Thrones Karl's V. 
und dachte an Alles, nur uicht an das Nichtige: daß 
ein erbärmlicher Vorwand, im tauglich scheinenden 
Moment vom Zaun gebrochen war, echt napoleonisch 
ausgedacht und echt napoleonisch berechnet auf die 
Voraussetzuug, daß man in Europa und selbst in 
Deutschland eiue öffentliche Meinung machen könnte, 
welche das dumme Märcheu von den dynastischen Ge-
llisteu der Hoheuzolleru uach der iberischen Halbinsel 
für Wahrheit nähme. Ollivier war hierbei, wie seit 
lange, einfach der talentvolle Gimpel des Meisters, 
der ihn auf seinen Fingern hüpfe« und zwitschern 
läßt. — Deutschland war zu rechtlich und zu sehr im 
Bewußtsein der Schuldlosigkeit, um an den Ernst der 
Gefahr zu glauben. Dies wuuderbare Zeugniß von 
der Güte feiner Sache wird ihm helfen, sie glorreich 
zum hohen Ziel zu führen. Wir hätten Unrecht, 
LoniS Napoleon für mehr als die That selbst ver
antwortlich zu macheu, deren intellektuelle Urheberin 
die französische Nation ist. Ich verstehe uuter Na
tion hier nicht die Einzelnen der 38 Millionen, die 
in ihrem Hause zum größten Theil friedlich denken, 
sondern den die öffentliche Meinung färbenden Theil, 
der obenauf schwimmt, und für den jede Natiou mit 
ihrem Kopfe verantwortlich ist. Dieser Theil hat seit 
vier Jahren geknirscht gegen Sadowa und Preußeu 
als den freche« nebenbuhlerischen, uuberechtigten Em
porkömmling zu demüthige« begehrt. DeS Kaisers 
Verlegenheiten haben uur abgelauscht, was er thun 
mußte, um der „Nation" das Maul zu stopfen. Jetzt 
protestirt H. Thiers: aber wer hat mehr gehetzt, als 
er? Lesen Sie Jnles Favre's frühere Rede« über 
Deutschland, Jules Ferry's blödsinnige Ausbrüche 
gegen die Gotthardtbahn, ja lesen Sie das Manifest 
der äußersten Linken, worin Sadowa als eine Na
tionalschande neben Mexiko figurirt, und fragen Sie 
sich: wer hier die Sünde trägt: der Kaiser oder die 
öffentliche Meinung? Ich will ihn wahrlich nicht 
weiß brenneu; wenn die Sünde der Nation ist, so 

treue Kameraden verbunden sind. nur 
sel>i> innaere Officiere und Unlerolfic , 
nich. Ä und° >M° Krieg ichon °u- -.gen» 
Erkhnmq wm-» w»le», und 
Uz- Männer, die b-r-its ->-m >-urg°rUch-» 
Zurückgegeben waren, mulsen jetzt. ^ ^ 
Nrait Aller q>u, wieder t»e Reihen des °c"veu ^ 
lullen, A»i ihrer Brust gwuzeir aber l»e wMver 
diente» Orden. Kreuze und Wumze 
S°hr° >M4 und S°. Stuben >mr. was K -S-
»whrung u»» Geübtheit /vifere. 
crere und Soldaten in dem blutigen WMenyano 
werke im Heide selbst anbetrifft, daß die p^uß^' 
Lunchen Truppe« sich vollständig mit deu franzoN 
5<hen messen können ia ihnen dann vielleicht sogar 
noch überlegen sind Wir erkennen die iMnzoM 
unbedingt als ,apse». sehr '«chtig-T"lw-n ->», °>^ 
als Gegner die grüble Achtung verdiene» n 
iu besiegen die höchste Ehr- bringt; °b°r ° ̂  
uns auch nicht abhalten, unsere eigenen, ^ 
Vorzüge so, wie sie es verdienen, auch iMMUN) z 
gebührenden Geltung zu bringen. 

Auch mit der Kriegserfahrung der franzWchen 
höheren General- und Corpsführer ist es nicht so 

begründet, als man dies von verschiedenen Seiten 
lvvhl auszuposaunen liebt. Von den jetzigen fran-
Mschen höheren Corpsführern sind es eigentlich nur 
!wei: nämlich die Marschälle Mac-Mahon uud Cau-
robert, die sich schou als Führer bewährt und einen 
Wirklich geachteten Namen im Heere Frankreichs er
worben haben. Die Vorzüge dieser beiden Männer, 
die dazu, was im jetzigen Frankreich unter den höhe
ren Ständen eine so äußerste Seltenheit ist, einen 
wirklich ehrenhaften Charakter und uutadelhaften Ruf 
besitzen, erkennen wir gern auf das bereitwilligste an. 
Unter den anderen Corpssührern ist aber auch keiu 
ernziger, der sich schon bewährt hat und im eigenen 
Heere einen guten Ruf desitzt. Der Marschall Niel, 

der große Verdieuste besonders 1859 in Italien hatte, 
ist todt, und der General Montanban, Herzog von 
Palikao, der in China befehligte uud auch jetzt wie
der gegeu uns commandiren soll, wird im eigenen 
Heere mit Namen belegt, die wir hier öffentlich zu 
wiederholten Anstand nehmen. Gott gnade den Kirchen 
uud anderen öffentlichen Neichthümern, die in dessen 
Nimmersatte Hände fallen sollten! Auch von höhe
ren Generalen, die in Mexico befehligten, ist kein 
einziger, der sich im eigenen Heere als Taktiker, 
Stratege oder nun gar als ehrenwerther Charakter 
einen besonders guten Ruf erworbeu hat. Daß es 
übrigens in der französischen Armee manche sehr gute 
Divisions- uud Brigade-Generale gibt, die gewiß in 
militärischer Hinsicht das Beste leisten werden uud 
sehr respectable Geguer abgeben, wollen wir «icht 
im allermindesten bestreiten. Es werden sich dar
unter gewiß auch bedeutende Corpsführer finden, 
allein bis jetzt sind sie den größeren militärischen 
Kreife« als solche noch unbekannt und haben noch 
nicht Gelegenheit gehabt, sich als selbständige Führer 
einen festbegründeten Ruf zu erwerben. Können wir 
diesen Männern nnn nicht mit vollem Rechte uusere 
schon bewährten Führer gegenübersetzen?! Ganz abge
sehen don unserem KönigeWilhelm, der es alsSoldat mit 
diesem jetzigen Napoleon doch wahrlich aufnehmen 
kann und mehr noch als dieser die Feuerprobe glän
zend bestanden hat, und dem Kronprinzen, dem wür
digen Sohne seines Vaters, wie dem Prinzen Friedrich 
Karl, die sich in Schleswig-Holstein und Böhmen schon 
im heißen Kampfe bewährt haben, besitzen wir einen 
Steinmetz, diesen Mann von Stahl uud Eisen, den 
alten, ewig juugeu Vogel v. Falkenstein, der mit seiner 
kleineu Mamarmee so Großes leistete, Herwarth v. 
Vittenseld, den rastlosen Führer der ihm treu fol
genden Elbarmee im Feldzuge von 1866, die Gene
rale Plonski, Franfecky, Göben, Beyer und noch 
manche jüngere Generale. Wir glauben, daß diese 

ist die Unthat sein. Der Plan ist sein Werk und 
das Werk derer in seiner Umgebuug, welche die Nolle 
seines bösen Genius übernommen haben. Es ist ein 
wechselseitiges Heraufbeschwören der bösen Geister, 
welche im Kaiser und in der Nation liegen." Wir 
dürfen wohl hierzu bemerken, daß die große Ruhe, 
mit welcher man in Deutschland die ersten Heraus
forderungen aufnahm, sich wesentlich auch auf das 
Bewußtsein unserer militärischen Stärke grüudete. 
Aus allen nur zu Gebote stehenden Materialien geht 
hervor, daß der norddeutsche Bund auch ohne Süd
deutschland binnen kurzer Zeit eine bewaffnete Macht 
aufstellen kann, welche diejenige Frankreichs um ei-
uige hunderttausend Mann übertrifft. Daß Napoleon 
blind und toll ins Verderben rennen würde, schien 
denn doch eine Annahme, der man sich nicht ohne 
Weiteres anschließen konnte. 

Vom Parktheater. 
Shakespeare war der Zauberer, der gestern das 

Dorpater Parktheater bis auf den letzten Platz ge
füllt hatte. Eine glänzende Versammlung, wie sie 
bisher den Zuschauerraum noch nicht schmückte, be
zeugte, was den Dorpatenfern am Herzen liegt und 
daß die werthvollste Gabe auch die meisten Liebhaber 
herbeilockt. Der oft bestrittene Lehrsatz bewährte sich 
aufs Neue, daß die Lebenswahrheit der vorgeführten 
Charactere mehr Eindruck macht, als alle modernen 
Bühneneffecte und dramatischen Künsteleien. Wie 
einfach nnd doch wie unfehlbar vollendet, wie gedau-
voll und innerlich erscheint Anlage, Verlauf und 
EntWickelung eines Shakespearefchen Lustspiels gegen
über den neuesten Bravourstücken mit all ihrem glän
zenden äußerlichen Apparat; sie wirken auf Augen 
uud Ohren, Geist und Herz gehen bei Shakespeare 
in die Schule. 

Aber Shakespeare hatte auch in Herrn Fritsche 
einen Darsteller seines Petruchio gefunden, der selbst 
ihm, dem schwer befriedigten Meister der Bühne, ge
nügt hätte. Wir haben uns vergeblich bemüht, ein 
Wort, einen Ton, eine Geberde, eine Bewegung auf
zusaugen, wodurch wir auch nur leise unangenehm 
berührt wären. I« seiner Lieblingsrolle gab uns 
Herr Fritsche kein Spiel, nur Leben und Wahrheit, 
durchdacht und abgeruudet. Nicht die glänzende, 
ritterliche Erscheinung eroberte die Herzen der Damen 
und Herren; aufrichtiger Beifall, zwei Kränze bezeug
ten diesen Eindruck; es war der ernste deutsche Mann, 
seine Sprache, sein ausdrucksvoller Vortrag, die gei-
stige Arbeit, die Höhe der Anschauung, dies Hinein-
gelebtsein iu Shakespearesche Gedanken, daß sie als 
sein eigenstes Eigenthum sich darstellten, das Alles 
hod die Geister der Anwesenden über das gewöhnliche 
Niveau der Erregtheit hinaus und wird sie über die 
erste Mitternacht hinaus dauernd beschäftigen; ich 
denke das hat für den geschätzte« Künstler mehr Werth, 
als selbst ein Lorbeerkranz, von zarter Damenhand 
für ihn geflochteu. 

Namen unter allen Soldaten aller Heere Enropa's 
mindestens eiuen eben so vollgültigen Klang besitzen als 
die besteu militärischen, welche die Franzosen jetzt 
aufzuweisen vermögen. Und lebt im heutigen Frank
reich wohl Ein Mann, der sich als Stratege bereits 
schon so bewährte, als unser Moltke dies gethan 
hat? Wahrlich, wir Alle in Deutschlaud haben 
vollgültigen Grund, den strategischen Planen die
ses seltenen Mannes unbedingt zu vertrauen und 
ohne Besorgniß uns seiner strategischen Leitnng hin
zugeben. Was aber die Organisation der Armee 
und die tausendfachen größeren wie kleineren Schwie
rigkeiten, die es verursacht ein starkes Heer für das 
Feld ansznrüsten uud auf das schnellste mobil zu 
machen, anbetrifft, so hat der gegenwärtige Kriegs-
Minister General v. Roon doch wohl 1866 das höchste 
geleistet, was man nur von einem Manne in seiner 
Stellung erwarten durfte! Hat der jetzige französische 
Kriegs-Minister, General Le Boens, der ein tüchtiger 
Artillerie-Ofsicier sein soll, auch schon i« der Praxis 
Gleiches geleistet? . . . 

Wir sehe« alw, daß wir rn der That vollgültige 
Ursache haben, der schon bewährten Kriegstüchtigkeit 
unserer höheren Officiere, die in dem jetzt uns so 
frevelhast aufgedrungenen Kriege an die Spitze unse
rer Corps treten werden, das vollkommenste Vertrauen 
zu schenken, und daß uns hierin die Franzosen auch 
in nichts, wahrlich, auch in garnichts überlegen sind. 

(Köln. Ztg.) 

Witterung 7 Uhr vorm. den 14. und 15. Juli 1!M. 
Barom. Temper. 

700mm-I- Celsius. 
iu Helsingfors . . 67 4-21 
- N e v a l .  « 4  0 4  4 - 1 8 - 5 - 2 3  
- Dorpat ... .63 67 4-21 -s-20 
-Riga 65 64 4-20 4-21 
- Wilna 66 65 -f-20 -s-20 ^ 
- Warschau ... 61 60 4-16 4-19 Nl NO! 
- St. Petersburg 65 66 4-18 4-19 SOI Ol 
- Nikolajew - - - 56 56 -^-10 ->-21 Ol 
-  O d e s s a  . . .  . 5 4  5 4  - j - 1 0  - j - 2 0  N l  A  
- Archangelsk . .71 72 -s-19 -j-17 SS ^ 
-  M o s k a u . . . .  > ^ 6  4 - 1 L  - j - 1 7  S  

^an . . .49 48 -j-23 4-22 Ol ^ 

Ol 
0 SO2 
0 Ol 

Nl N2 
0 

Astrachc 
- Tiflis 

Ol 
u-20 NO1 
2—mäßig, 3—stark, 4—sehr 

Bell). 

0 
N N 
ü 5 
5 5 
0 6 

1010 
010N 

1010 
6 6 

1010 
1010 
9 9 

4 
^ ^ c« t--schwach, 2—mäf. 

^cwvlkung: 0—hctter, l — eiu Zehntel,' 
'/« m ganz bedeckt. — N—Regen, S---Scl»iee 
G--Gewttter, H--Hagel, N^Nebel. ' 



Der Widerspenstigen Zähmung gelang unserm 
Petruchio»Fritsche vollkommen, obgleich das döse Käth-
chen es ihm schwer genug machte; je wilder dies sich 
in den ersten Acten geberdete, um so wohlthuender 
war es schließlich, als dies Stnrmgewölk von der 
eigensten Natur der Frau Berent, der Sonne ihrer 
edlen Weiblichkeit überwältigt wurde, so dasz die 
Dame drüben und hüben, auf der Bühne und im 
Zuschauerraum neben Petruchio Siegerin ward. 

Die deutsche Frau, ihr germanischer Charakter, 
das Wesen, das englischen und deutsche« Frauen ge« 
meinsam, behauptete sich, ei« nener Beleg dafür, daß, 
wie in den letzten Jahren urkundlich nachgewiesen 
wurde, Shakspere die Studien für seine dramatischen 
Charakterköpfe in Denlschlaud machte und d'.'.ß nur 
die Vorsicht, die Politik des Augenblicks, die ängst
liche Rücksicht ihn zwang, den Schauplatz seiner an
gefeindeten Bühnenstücke uach Italien zu verlege«. 
Die Engländer dachte« schon damals, wie gestern der 
Eiue oder Andere; wir dürfeu's auch nicht deutsch 
schreiben, sondern müssen im alten, (um uns zu 
sichern, wollen wir hinzusetzen) noch nicht unfehl
baren Rom eine Anleihe machen; ein alter Römer 
sagte: ruutlrto riomioo äs nurratur tulzula; da 
an unserer Universität promotionssüchtige akademische 
Bürgerinnen noch nichl sich eingeniltel haben, wer
den die Getroffenen es nicht verstehen und Angen 
und Rücken gedeckt sein; wobei wir uicht verhehlen 
wollen, daß man im Foyer vo« einem männlichen 
Dörptschen „bösen Käthchen" plauderte. 

Mit Shakspeare hat das Parktheater uun auch 
seinen Siegeszug begonnen «nd will ihn mit Schiller 
fortsetzen. „Die Räuber" kommen am Sonntag
abend; Niemand wird sich dem Einfluß dieses Zau
berworts entziehen köune«; die Vorstellung wird 
durch die Mitwirkung des Herrn Fritsche werthvoller 
werden; Alle, Alle werden kommen, sie werden selbst 
sehen nnd hören und deshalb wolle« wir lieber von 
dem, was sie zu erwarten haben, nichts vorher ver
rohen i also für Dorpat ist nicht der Elsaß das Stich
wort und die Sonntagsparole, sondern das neueste 
Telegramm der Dörptschen Bühue: 

„Die Räuber von Fr. Schiller!" 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 15. Juli. Witterung. Heiter und recht wann, bei 

erfrischenden Gewitterregen. — Flachs bleibt in gleicher Lage, 
Käufer halten sich im allgemeinen vom Markt entfernt und 
bleiben Inhaber nnr schwer anzutreffen, für die beschränk
ten Quantitäten, welche gesucht werden, es gingen dennoch 
nur wenige huudert Berk. um. Zufuhr in diesem Monat ca. 
15,000 Berk. — Hanf in guter anhaltender Frage gingen 4000 
Berk, zu deu Notirungen um, wozu Inhaber noch zum Abge
ben geneigt find. — Hansgarn 800 Berk, gebucht 1. Qual, 
zu 3S vnd 33V, Nbl,, 2. Qual, zu 28 Nbl, — Haser fanden 
sich noch ca. 2000 Last die zu den letzten Notnungen coulant 
genommen wurden. Uebrige Export-Artikel geschäftslos. — 
Häringe kamen neuerdings wieder mehrere Ladungen ein, die 
Summe des Imports beträgt somit 62,000 Tonnen von wel
chen 5800 Tonnen abgewrackt sind. Der Absatz ist fortwäh
rend schleppend. — Salz 10 Ladungen vergrößerten den bereits 
ungewöhnlich großen Import. Der Krieg hat hier Meinung 
für diesen Artikel entwickelt, wonach man auf höhere Preise 
hält. — Schiffe: Angekommen 1306, ausgegangen lv30. 

Preise der Aktien und Obligationen. 
Actisn diverser Eisenbahn-Eompagnien. 

St. Petersburg, den l5. Juli 1870. 
N.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoje-Sfelo 60 N. — 65 — 
Riga-Dünaburger..... 125— 123 130 123 
Moskau-Njasan 100-210 - -
Dünaburg-Witebfk .... 16 L. 133 136 — 
Warschau-Terespolsche . . . 100 R. 102 105 
Wolga-Don 100 - - 90 -
Rjaschsk-Morschansk .... 125 - 125 - — 
Orel-Jelez 100 N. 113 — — 
Jelez-Grjafi 100— 105 — 
Witebfk-Orel 125— 131 
Rybinfk-Bologoje 100— 66'/, 67'/, — 
Tambow-Ssaratow .... 125 — 105 — — 
Koslow-Tambow 100— 80 — — 
Kurfk-Charkow-Asow . . . . 125 R. 170 - 170 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 17. Juli 

Hieselbst an: Frauen v. Tuhamile nebst Familie, v. Schwartz 
nebst Familie, de la Croix. Walter, Michelson, Fntzsohn Her
ren Masing nebst Familie. Panosfsky, Gesenberg ^.dt, Hirsch. 
Seligen, Tischler, Berghalz, Meyer Harsch, Guntyer. Gebhardt, 
Kremee, Norl, Frederking nebft Familie, ^irk, ^ranlem Som-
mer, Magd Fedorowna. . 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 18. ^ul: von 
hier ab: Herren v. Kotzebue, Grundmann, Müller nebst Kind, 
Lebmann, Thal, Tweritimoff, Jpsberg, Frau v. äinorring-
Lugden nebst Familie, Leser, Litzkowitsch, Jürgens, Saarfels, 
sind. Caspcrsen, Bergmann, Schulinus, Barchow, Tschernow, 
Frey, Apothek. Reißner. Panowsky. Frauen Nomentzanoff, 
Eck nebst Kind, Mendt nebst Kind, Fräulein Porock, und Timo-
fejew; nach Haselau: Herr Moscharoff, und Fräulein Beierberg. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. Juli 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen »nd Bekanntmachungen 

Dorpater Dandumkervereill. 
Die Concert-Musik vor Beginn der Theater-

Vorstellungen wird vom 19. Juli ab an den 
Tonntagen schön ^ Nachmittags 
stattfinden. Fest-Comite. 

In Folge einer dem unterzeichneten General-Consulate zugegangenen amtlichen Weisu»S 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß, da die 

MMmchmg des »Mcutschm Hems 
angeordnet ist, sich alle im russischen Reiche aufhaltenden Unterthanen des norddeutschen 
welche dem stehenden Heere, der Reserve oder der Landwehr ersten Aufgebots angehören, mumzii'' 
zu ihrem Trnppentheile in ihre Heimath zu begeben haben. 

Das General-Konsulat des norddeutschen Bundes in Riga 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
dem hiesigen Okladisten Reinhold Peterson gehö
rige, allhier im l. Stadttheil sud Nr. 208 und 
208 a. belegenen Wohnhäuser sammt Appertinen-
tien nochmals zum öffentlichen Ausbot gestellt wer
den sollen, da innerhalb einer achttägigen Frist 
10o/g der bisherigen Meistbotsumme Angeboten 
worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 11. August d. I. 
allberaumten dritten und letzten Ausbot - Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarteu. 

Dorpat, Rathhaus ain 17. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohlaud. 

(Nr. 889.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekauut bewacht, daß das 
dem hiesigen Kurschnermeister Wenzel Kantt gehö. 
rigen, allhier im 2. Stadttheil sub Nr. 74 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien zum dritten 
und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot gestellt 
werden soll, da innerhalb der üblichen Frist 10^ 
der bisherigen Meistbotsumme zugeboteu worden 
sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 11. Au
gust d. I. anberaumten dritten und letzten Ausbot-
^ernrine Vormittags um 12 Uhr iu Eiues Edle» 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Neberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 17. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 888.) Obersecretaire Stillmark. 

Garten des Dorpater Handwerkervett' 
sür dessen Mitglieder. 

Sonntag, den 19. Juli 187V. 

Gastspiel des Herrn Fritsche von 

Dorpater Handwerkerverein. 
Sonnabend, deu 18. Juli 

Großes -MC 

VM-M Mrumelltal-Clmttrt 
ausgeführt 

von einem combinirten Gesang-Chor 
und der hiesigen Stadt-Kapelle, unter Leitung des 

Hrn. Kapellmeisters Weeze. 
Aus Gefälligkeit für deu Concertgeber wird der 

Herr Regisseur R. Guthery 
„Es fallt mir nix ein!" 

von Volkert in bairischer Mundart vortragen. 
Anfang 8 Uhr Abends. — Entrse 5 15 Kop. 

Illumination des Gartens. 
Das Fest-Comit6. 

In allen Buchhandlungen vorräthig: 

Kasulinne kögi- ja niajapiddaiiiisse raniat, 
kedda wälja andnut on Liida Pank, mäkele 
seaduut F. Eckfeldt. Seite ramatu sees ou üks 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers Verlag, 
unterhalb der Dom brücke. 

Eine /llmilitllWhllung 
von 5 Zimmern nebst Garten im Hause der Gene
ralin Hezel (früher Köchy) ist vom September o. 
ab zu vermiethen, durch L. Lentner. 

v«m - kier 
emMMt ^ A. Lokramm. 

Schauspiel iu 5 Acten vou Schiller. 

Aitfang 7 Uhr. 

Montag, den 20. Juli 1870. 

Frauenkampf. 
Lustspiel iu 3 Acten uach Seribe von Olfers-

cFortumo's Aieä. 
Operette in 1 Act von I. v. Offeuba^ 

Anfang 8 Uhr 

Zn neuer siebenter, verbesserter Auflage ^ 
erschienen uud in allen Vuchhaudluugeu vvrrm -

ste. Martin Luthcr's 
kleiner «Katechismus 

mit „ . ̂  ^ 
erkläreudeu und beweisenden Bibel^"' 

Sechs Bogen. Preis gebuuden >6 . 
Diese ueue Auflage ist uicht allein ^ 

alphabetische Spruchccmcvrdauz, souderU aUM 
ein nach deu Blichern der heilig,.'!! «Schrift 
tes Verzeichuiß aller Bibelstellen vermehrt. Die p -
Auswendiglernen beim Elementarunterricht bel'o''^ ' 
geeigneten Sprüche sind durch fetten Druck der 5"» 
meru bezeichnet. 

W. Gläsers Verlag, 
unterhalb der Dom^^ 

F r i s c h e  

Pfirsiche und Ipricost« 
-mpflng Aug Büttner. 

Neu erschienen und vorräthig in der Blicht 
lung des Herrn E I. Karow: 

Der Tod der für uns gekreuzigt 
Liebe unsrcs Gottes. 

C h a r f r e i t a g s - P r e d i g t  
gehalten von 

vi. Th. Harnack. 
Preis 20 Kop. ^ 

Der Ertrag ist für einen wohlthätigen 
bestimmt. ^ 

Ein Reisegefährte mit der A 
Wesenberg oder Neval wird zum 20. Juli gev' 
Zu erfragen aus hiesiger Telegrapheustation. ^ 

Abreisende. 
L. Goldberg, Malergesell. 

Äi t te rnn gsbeo bnch ln  ngen.  
Den 29. Juli. 

Zeit. Barometer Temp, 
Celsiuö 

Feuchtig 
keit. Wind. 

I 57.7 18.1 — — 

4 57.7 17.3 — — — 

7 57.3 19.1 33 0 
l0 57.0 24.1 66 N (0.3) (!.«) 

l 50.8 25.8 59 " t2.9) (4.1) 

4 55,9 20.3 55 N (1.7) 0 (2,6) 

7 55.7 24.7 68 N (1.0) 
(0,7) l0 56.1 20.1 87 ^ (0.7) 0 (0,7) 

Mittel 56,77 22.00 ^ 0.37 0 1.52 

V«rlaa von I. C. Schünmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



H«,' 164. Montag, den 20, Juli 1870. 

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

^ Inserate in W. Gliifers Buchdruckerei unterhalb der 
vrucke und durch die Leihanstalt in der Kin'owschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i  « n  » a c h t z i g  s t  e r  

Z e I t N  I I  g .  
Preismonatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 5v Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung. 

Z a h r g a n g .  

5 Z » l> » I l. 
^ tgtamme — Neuere Nachrichten. 

Theil. Dorpat: Ernennungen. Riga 
Verwundeten im Ausland. Mitau: Ein 

band ^ Neval: Austritt aus dem Unterthanenver-
Mosk Petersburg: Neise Se. Maj. des Kaisers. 

^ au: Rauch. Ein Telegramm an Graf Bismarck. 

vom 
laß 
lität. 
gierung 

Ausländischer Theil. Deutschland. Nachrichten 
^ r^ge. Berlj,,. Die Beerdigung des vr. Graese. Er-

^ — Dänemark. Kopenhagen: Die Neutra-
Spanien. Madrid: Die Rolle der spanischen Re-

M-.- Italien. Florenz: Aus der Deputirtenkammer. 
Am^eton. Die strategische Situation Norddeutschlands. 
Allerl ei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, I. August/20. Juli. Gestern Abend um 

t» Uhr reiste König Wilhelm zum Heere ab in Be
gleitung des Grafen Bismarck unter enthusiastischen 
Abschiedsgrüßen der Bevölkerung. Für die Einstim
migkeit des deutschen Volkes erfolgte die Proclami-
rnug einer Amnestie sür politische Verbrecher. 

Neuere Nachrichten. 
grillt, 29./17. Juli. (Officiell). Bei den gestern 

von ^aardrucken aus vorgenommenen Recognoscirnn-
gen trafen unsere Gruppen jenseits der Grenze überall 
den Feind; trotz lebhasten Feuers der Franzosen ha
ben wir keine Verlüste. Am Nachmittage rückte der 
Feind mit Artillerie vor und feuerte mit Granaten 
auf unsere Truppen, ohne uus Schaden zuzufügen. 
Nach der Kanonade zog sich der Feind zurück. — 
Der „Staatsauzeiger" veröffentlicht den telegraphi
eren Erlaß des Grafen Bismarck an den Botschafter 
des Norddeutschen Bundes zu London, in welchem 
>Wer deu bekannten Enthüllungen mitgetheilt wird, 
daß Fraukreich seit dem Jahre 1866 nicht aufgehört 
hat, Preußeu durch Anerlnetungen aus Kosten Deutsch
lands uud Belgiens in Versuchung zu führeu. Der 
Erlaß schließt mit den Worten: Frankreich ist schließ
lich znr Ueberzeuguug gelangt, daß mit nns keine 
Erweiterung der französischen Grenze zu erreichen 
sein dürste; es hat uuumehr den Entschluß gefaßt, 
eine solche gegen uns zu erkämpfe«. — Die „Nord
deutsche Allgemciue Zeitung" veröffentlicht einen Ar
tikel, in welchem sie, an die jüngsten Enthüllungen 
anknüpfend, bemerkt, daß uoch andere Enthüllungen 
bevorstehen könnten. Der Entwurf des Grafen Be-
nedetti fei uicht dos einzige derartige Aktenstück; auch 

Die strategische Situation Uorddeutschlauds. 
(Aus „Unsere Zeit".) 

Nücksichtlich der strategifcheu Situation ist die 
^age Norddeutschlands keineswegs eine uugüustige. 
^ach Westen wie nach Osten hin darf dieselbe sogar 

ein^ überaus starke bezeichnet werden. Zunächst 
^ dabei die Lage Berlins in Betracht zu nehmen, 
da in neuereu Kriegen die Landeshauptstadt, als Sitz 
der Staatsverwaltung, als Mittelpunkt aller großen 
Verkehrslinien uud um der Bedeutung willen, welche 

lese Weltstädte überhaupt haben, das eigentliche Ope-

von dem Priuzeu Napoleon seien in Berlin ähnliche 
Verhandlungen angeknüpft worden, bei denen nnter 
Anderem von der französischen Schweiz die Rede war 
und nicht mißznverstehende Andeutungen fielen, daß 
man iu Piemont garnicht wisse, wo das Französische 
aufhöre uud das Italienische anfange. 

Maua, 26./14. Jnli. General von Falkenstein 
. at einen Ansrus au die Bewohner der Nord- und 
Ostseeküste erlassen, in welchem aufgefordert wird, 
längs der Küste Abtheilungeu unter Leitung verstän
diger Männer zn sormiren, um die Küste zu über
wachen; anch seien der nächsten Militärbehörde, wo 
stets Unterstützung zu erwarten fei, immer die nöthi-
gen Mittheiluugeu schleunigst zu machen. „Jeder 
Franzmann, der Eure Küste betritt, sei Euch ver
fallen." 

Frankfurt a. M., 25./I3. Juli. (W. T. B.) Die 
Stadtverordneten-Versammlung bewilligte in ihrer heu
tigen Sitzung einstimmig 200,000 Gulden sür außer
ordentliche Bedürfnisse. Der Magistrat hatte uur 
100,000 Guldeu gefordert. 

Miltvaukcc (Staat Wiskonsin), 25./13. Juli. Von 
hiesigen Deutschen ist folgendes Telegramm an den 
Bundeskanzler Grafen Vismark gerichtet worden: Die 
500,000 Deutschen Wiskonsins verbinden begeistert 
ihre Stimmen mit denen aller civilisirten Nationen 
des Erdballs in der Verdammung des heimtückischen 
Schlages, den verletzter Ehrgeiz und Verzweiflung 
Napoleon III. gegen die friedliche und majestätische 
Entwickelnng Deutschlands zielen ließen. Wir bie
ten von Herzeu unsere bescheidene Unterstützung der 
heiligen Sache Deutschlands in einem Kampfe, wel
cher mit der entschiedensten Niederlage des Angrei
fers enden und den riesenhaften Kamps der deutscheu 
Eiuheit zur Vollendung bringen muß. Auf Befehl, 
der Deutschen Wiskosins: Moritz Schweffler, Präsi
dent. Gustav Schönberg, Sekretär. 

London, 26./14. Juli. Eben faud eiue Versamm
lung deutscher Kaufleute uuter Schröder'ö Präsidium 
statt, welche sich mit der Organisation patriotischer 
Sammlungen für die deutsche nationale Sache be
schäftigte. Die bereits seitens des Concils stattge
habten Sammluugen betragen ruud 15,000 Pfund 
Sterling. 

Pam, 28./16. Jnli. Das „Jourual officiel" 
veröffentlicht einen Brief des Kaisers an die Natio
nalgarde des Seine-Departements, in welchem ver 
Kaiser das Vertrauen auf ihren Patriotismus aus
spricht, uud der Ueberzeugung Ausdruck giebt, die 

Natioualgarde werde die Ordnung in Paris aufrecht
erhalten nnd die Kaiserin beschützen. General Dur-
rieu ist interimistisch zum Gouverneur von Algerien 
ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Juli. Von dem Herrn Geusdar-

menchef find ernannt worden: für den Wolmarschen 
und Wendenschen Kreis an Stelle des Kapitains 
Dunkel der Capitain des Gensdarmencorps Spiriga-
tis und für den Dörptschen und Werroschen Kreis 
an Stelle des nach St. Petersburg versetzen Eapi-
tains Römer der Capitain des Gendarmencorps 
Petersen. (G.-Ztg.) 

Riga. Die Nig. Ztg. schreibt: Auch in unseren 
Provinzen beginnt die Theilnahme an den Vorgän
gen des Auslandes praktische Früchte zu tragen. In 
Neval, iu Dorpat, in Riga sind Sammluugen eröff
net, um den Opfern des begonnenen Krieges Hilfe 
zu bringen. Hier haben sich im „Nig. Westn." drei 
Männer, die Herren I. P. Petschatkin, P. T. Sche-
lnchin und A. F. Jenochowitsch erboten, Charpie und 
Verbandstücke entgegenzunehmen und das Gesammelte 
dann zn gleichen Theilen der deutschen und der fran
zösischen Armee zuzusenden. Das Liebes- und Hilfs
werk verdient in allen Kreisen unserer Bürgerschaft 
die lebhafteste Unterstützung. Es genügt nicht, daß 
nur an einem Orte die Entgegennahme geschieht; die 
Anregung, die Empfangnahme sei in verschiedenen 
Kreisen, an verschiedenen Orten möglich. Gefällt die 
vorhergegangene Bestimmung über die Verkeilung 
uicht, so treffe mau audere, nach Belieben des Gebers. 
Das Liebeswerk, wenn es ein solches sein soll, muß 
aus freien Stücken uud warmem Herzen, aus wirk
licher Liebe fließen. Wir hoffen, demnächst berichten 
zu können, daß sich noch mehr Herren oder Damen 
der Mühe des Samiuelns und Versendens unterzie
hen wollen. Die Schaden des Krieges stehen uns 
— Dank sei es dem Herrn und unserer Staatsre
gierung — fern; um so lauter ruft uns die Pflicht, 
das Werk des Friedens, Hilfe den Opfern zu leisten! 
Bis jetzt werden Beiträge im Comptoir der Redac-
tion des „Nig. Westn." (Kalkstraße) entgegenge
nommen. 

Mitau. Daß bei uns auch auf dem platten Lande 
ein frischer, lebendiger Geist durch alle Gesellschasts-
schichteu geht, dafür wird als Beweis unter Ande-

I rem gewiß auch der kleine Ort Doblen dienen können. 

urder feindlichen Hauptstadl 
chr Besitz wird in den meisten Fallen den Ausgang 
des Feldzuges entscheiden. ... s^ateaische 

'Besonders günstig gestaltet d ° s g 
Situation Norddeutschlands nach Wc en Y ^ 
scheu Berlin und dem nächsten P"U^U, r 
Trankreich den strategischen Aufmarsch 
sivarmee vollziehen könnte, liegt die weil 
von fast 100 geographischen Meilen. Andere ' 
^isfe treten hinzu, um die schon in dieser Duneujwi 
beruhende Verteidigungsfähigkeit dieser Linie uocy 
erheblich zu erhöhen. Die strategische Barnore 
des mittleren und unteren Rheins, welche die ge
rade Linie von Paris nach Berlin fast genau 
Unter einem rechten Winkel durchschneidet, wird durch 
eine gewaltige Reihe starker ^'^^ngen — Mainz, 
Koblenz, Köln, Wesel - zu einer der stärksten der 
Erde erhoben. Wenn etwas an den Abmachungen 
von 1814 und 1815 zu loben ist, es der 
glückliche Griff, daß Preußeu Zum Wächter dieser 
Politisch wie militärisch gleich bedeutsamen Stromu-
nie eingesetzt wurde. Auch die ConstguraUon der 
Grenze ist eine überaus glückliche. Das neutrale 
Belgien sichert gegen eine Umgehung der rechten 
Flanke des Verteidigers, wichtiger aber noch ist es, 

daß hier uicht der Strom selbst die Grenze gegen 
Frankreich bildet, und somit alle Vortheile, die er 
bietet, ausschließlich Deutschland zufalle«. In dem 
jenseit gelegenen, zur localen Verteidigung sehr geeig
neten deutschen Gebiet kauu eiue erste Schlacht selbst 
danu gewagt werdeu, wenn dem Feinde die Vortheile 
der Überraschung zu Theil werdeu und die diessei
tigen Kräfte noch nicht vollständig versammelt sein 
sollten. Im Falle ein uugüttstiger Ausgang droht, 
kann der Kampf, ähnlich wie dies bei Bautzen ge
schah, vor völliger Entscheidung abgebrochen werden, 
da der Rückzug auf's rechte Rheinufer durch die als 
verschanzte Lager zu betrachtenden Festungen stets 
geiichert ist, ein rasches Nachdrängen des Gegners 
über den gewaltigen uud stark bewehrten Strom aber 
nicht zu sürchteu ist. Ohue viel Land und ohne 
große Städte preiszugeben, wird jenseits eine starke 
Deseniivanfstellnng gewonnen, in der mit Hülfe der 
Festnngsbestände alle Mängel ergänzt nnd der Nach
schub aus dem Innern des Landes abgewartet wer
den kann. Die durch die festen Plätze gesicherten 
Slromübergänge gestatteu dauu jeden Augenblick das 
Wiederergreifen der Offensive uuter den günstigsten 
Verhältnissen. Eine im militärischen Sinne gleich 
vorteilhafte Gestaltung des Grenzgebietes, wie wir 
sie an der westlichen — unbedingt der gesährdetsten 
— Seite des norddeutschen Bundesgebiets finden, hat 
kaum eiu auderes Land des europäischen Continents 
aufzuweisen. Sollte die Nheinlinie von der Feld
armee des Vertheidigers wirklich preisgegeben wer
den müssen, so werden die Festungen wenigstens einen 
bedeuteuveu Theil der Armee des Angreifers abfor-
biren, da er unmöglich Plätze wie Koblenz und Mainz 
unbeachtet zur Seite und im Rücken liegen lassen 
kann. Nur mit geschwächten Kräften wird er seine 
Offensive fortsetzen können, während sich dem Vertei
diger weiter rückwärts in einer Reihe parallel und 
mit angemessenen Intervallen dem Meere zugewandte 

Ströme, unter denen die Elbe mit ihren Festungen 
der bedeutendste, neue Abschnitte bieten, in denen er 
seine Kräfte sammeln uud energischen Widerstand 
leisten kann. Zur Erhöhung der Verteidigungsfä
higkeit wie zur Erleichterung der Offensive trägt end
lich die dreifache durchweg mit Doppelgleiseu versehene 
Eisenbahnlinie, welche sich von Berlin aus uach der 
Westgrenze hinzieht, in ganz unschätzbarer Weise bei. 
Ein siegreich vordringender Feind wird dagegen von 
diesen Bahnen nur uach Ueberwindung großer Schwie
rigkeiten Nutzen ziehen können. Die Mehrzahl der 
Bahnübergänge über die größeren Ströme ist durch 
starke Festnngen gedeckt, die anderen aber wenigstens 
mit gründlichen Sprengvorrichtuugen versehen, welche 
dnrch kleine Befestigungen sichergestellt sind. 

Die Achillesferse in der Begrenzung des Nord
deutscheu Bundes muß, so lange dieser sich nicht zu 
einer bedeutenderen Seemacht entwickelt hat, unbe
dingt im Norden erkannt werden. Nichts ist wahr
scheinlicher, als daß namentlich Frankreich jeden An
griff von Westen oder Südwesten her durch eine Di
version der Flotte unterstützen würde. Diese Gefahr 
aber wird von denen, die mit Mißgunst auf unser neues 
Staatswesen blickeu, tendenziös übertrieben und in 
Folge dessen auch von Andern überschätzt. Schon 
heute ist die norddeutsche Flotte der dänischen über
legen. Was uoch 1864 geschah, daß jener winzige 
Staat den ganzen deutschen Seehandel lahm legte, 
ist heute schon unmöglich geworden. Durch Ge
winnung Schleswig-Holsteins ist die Gefahr einer feind
lichen Landung bereits erheblich herabgemindert.  ^)le 
starken und mit verhältnißmäßig 

haltenden Positionen nördlich der l^der sichern 
wesentlich gegen das Anrücken feindlicher (^orps, de
nen Dänemark die Häfen Irlands zu bequemer 
Landung vielleicht zur Verfügung stellen kouute^ Un
ter den gegenwärtigen Verhältnissen wird der ^-emd 
also wahrscheinlich einen anderen Puukt der laugge-



Da giebt es einen Gesangverein, eine freiwillige 
Feuerwehr und vor einigen Monaten hat sich dort 
auch ein landwirtschaftlicher Verein gebildet, der 
freilich uoch nicht an die Öffentlichkeit getreten, weil 
seine Statuten noch der Bestätigung harren. Abge
sehen nun vou Festlichkeiten, wie das große jüngst 
gefeierte Sängerfest, dient Doblen auch deu viele» 
Landwirthen der Umgegeud als vielfacher Bereini
gungspunkt, so wurde daselbst am 9. d. M. ein Probe
pflügen abgehalten. Das deutsche Pastorat halte 
bereitwilligst seineu Acker dazu eingeräumt uud die 
Firma Frist u. Wieprecht in Niga, dnrch ihren Ver
treter, Herrn Grahmann, in ebenso zuvorkommender 
Weise die verschiedenartigsten Ackerinstrnmente, alle 
ans der schwedischen Fabrik Oesverums Brut, zur 
Disposition gestellt. Die meisten dieser Geräthe waren 
ganz von Eisen, andere von Holz und Eisen. Von 
den Pflügeu, Eggen und Krümmern, die alle probirt 
wurden, verdienen besonders hervorgehoben zn wer
den: zwei eiserne Schwingpflüge, ein einspänniger 
nnd ein zweispänniger, von einfacher nnd solider 
Eonstruction, sie lieferten eine gute Arbeit uud wareu 
leicht für die Zugthiere. Der langgestreckte, mehr 
gewuudeue Pflugkorper dieser Pflüge lieb dieselben 
für besonders geeignet auf schwerem Bvdeu erscheinen; 
während zwei andere Schwingpflüge (ans Holz und 
Eisen) ein mehr steiles Streichbrett und Schaar be
saßen (ruchadloartig) uud sich wieder mehr für leich
teren Bodeu empfehlen. An diesen Pflügen mnß 
jedoch als ein Nachtheil hervorgehoben werden, daß 
das Kolten, bestimmt zum Abschueiden des Erdstrei-
feus iu verticaler Richtung, das sonst gewöhnlich in 
Form eines Messers am Pflngbanm vorne angebracht 
nnd verstellbar ist, hier in Form eines Halbmondes 
zwischen Pflngschaar nnd Streichbrett festsitzt, und 
mit den beiden letzteren Theilen einen Winkel bildet, 
in welchem sich Erde und Gras festsetzen, wodurch 
der Pflug iu seinem regelmäßigen Gange gestört und 
häufig herausgehoben wird. Die Krümmer, vorzugs
weise zum Saatuuterbriugeu bestimmt, ließen nichts 
zu wünschen übrig. Hervorgehoben muß noch eine 
eiserne Zickzackegge werden, die vergleichsweise mit 
anderen hier üblichen alten eisernen Eggen arbeitete 
und deren Leistung allgemeine Anerkennung fand. 
Bemerkt sei hierbei noch, daß bei Gelegenheit dieser 
Versammlung von Landwirthen 31 Garantieantheile 
oder Actien sür die zweite baltische Ausstellnng, im 
Gesammtbetrage von 775 Rbl., bereitwilligst gezeich
net wurden. (R. Z.) 

Rcvnl. Die „9. Z7. L." meldeu die Allerhöchst 
erfolgte Genehmigung zum Austritt des estländischen 
Edelmanns Grafen Alexander Buxhöwdeu ans dem 
russischen Unterthanenverdande. Eine gleiche Geneh
migung erfolgte für Fräulein Nadeshda Krylow, Toch
ter des Eollegienasfesfors Krylow. 

St. etel'sliill'g. Dem „Kawk." wird aus Petrowsk 
geschrieben: In Erwartung des Besuchs unserer 
Stadt durch S. M. deu Kaiser zeigt sich überall die 
lebhafteste Thatigkeit. Die Stadt schmückt uud ver
schönert sich, um sich, soweit dies möglich, der hohen 
und bedeutungsvollen Gnade würdig zn zeigen, die 
Se. Majestät unserer unlängst entstandenen Stadt 
in diesem Jahre schenken will. Nach Kaiser Peter I. 
wird Kaiser Alexander II. der erste der Selbstherr
fcher Nußlands sein, der seinen Kaiserlichen Blick 
auf diesen Winkel der Daghestanschen Küste wendet, 
Welche sein großer Urahn vor anderthalb Jahrhun

derten mit den Strahlen seines Genius erleuchtete. 
(D. P. Ztg.) 

Moskau. Seit zwei Tagen ist Moskan bei einer 
Tagestemperatur von 20—32 Grad Neanmnr (nachts 
gab es 16—20 Grad) vou einer dichten Rauchwolke 
eingehüllt, durch welche die Souue nur mit Mühe 
ein wenig hindurchdringen kann. Ob dieser Ranch, 
wie Manche meinen, von brennenden Wäldern her
rührt, wissen wir nicht anzugeben; jedenfalls führt 
dieser Ranch nicht jenen ätzenden unangenehmen Ge
ruch mit sich, der sich in Petersburg iu Folge von 
Moor- uud Waldbränden nmher so fühlbar macht. 
Zudem ist selten ein Tag vorher vergangen, an dem 
es uicht gereguet hat; die Wälder uud Sümpfe kön
neil daher zum Brande nicht sehr disponirt sein. (M.Z.) 

— Von hiesigen Deutschen ist folgendes 
Telegramm abgegangen: Excellenz Otto v. Bismark 
Berlin: „Hoch Deutschland, Hoch Wilhelm, Hoch 
Bismark. Mit Gott uud Vaterland druf!" 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die „Prov. Korr." vom 26./14. Juli enthält 
folgende halbofficielle Mittheilung üder die Rüstungen: 
„Die kurze Zeit, welche zwischen der französischen 
Kriegserklärung verflossen, ist in unseren! Vaterlande 
gut benutzt worden. Sobald es unwiderruflich klar 
geworden war, daß Deutschland den neuen Kampf 
für seiue Eyre uud Uuabhäugigkeit kämpfen müsse, 
ist kein Augenblick versäumt worden, um uus in jeder 
Beziehung kriegsfertig zu machen. Je mehr die von 
dem Bnndesfeldherrn befohlene Mobilmachung die 
betheiligten Behörden ebenso wie die Bevölkerung 
vollkommen überrascht hat, desto glänzender bewährt 
sich gerade in diesem Fall die Trefflichkeit der Ein
richtungen, welche unsere Negierung im Laufe der 
Zeiteu mit unablässiger Sorgfalt gepflegt und ver
vollkommnet hat. Eine Mobilmachung in dem Um
fange, wie sie jetzt vom ersten Augenblicke eintreten 
mußte, hat noch niemals stattgesunden; aber im ganzen 
Gebiete des norddeutschen Bundes hat die Ausfüh
rung auf Tag uud Stunde den höchsten Anforde
rungen und Erwartungen in bewundernswürdiger 
Weise entsprochen, und zu dieser Stunde ist uicht 
blos die eigentliche Mobilmachung fast durchweg be
endigt, sondern auch die Vereiuiguug der mobilen 
Truppen für ihre nächsten Aufgaben weit vorgeschrit
ten. Während sich somit in Preußen uud im nord
deutschen Bunde die alten erprobten Einrichtungen 
von Neuem bewähren, zeigt sich anderseits anch in 
Süddeutschland, wie bedeutend die EntWickelung und 
Kräftigung der militärischen Einrichtungen dort in 
den letzten Jahren vorgeschritten ist. Rascher, als 
man es irgend erwarten konnte, sind nicht blos in 
Baden, das sich in Allem den norddeutschen Militär
einrichtungen angeschlossen hat, sondern auch in Wür-
temberg uud Baiern die Nüstuugeu von Stalten ge
gangen und so weit gediehen, daß die süddeutschen 
Armeen sofort im Verein mit dem norddeutschen Bnn-
desheere zur Verteidigung des gemeinsamen Vater« 
landes ausziehen können. Die Hoffnungen, die in 
Frankreich in Bezug auf deu Süden Deutschlands 
gehegt wurden, sind ebenso sehr durch die militärische, 
wie durch die politische Haltung der süddeutschen 
Staaten zu Schanden geworden. Die gewallige 
Waffenrüstung, in welcher ganz Deutschland schon in 

diesem Augenblicke dasteht, hat die Besorgniß, da^-
Frankreich gelingen könnte, seinen ersten Voripru v 
in den Rüstungen zu leichteu vorläufigen . 
auszunutzen, mehr und mehr zurücktreten lassen. Sll> > 
jetzt ist im Gegentheil die Zuversicht begründet, dB -
uuserer Kriegführung vergönnt sein werde, den 
schen Boden von den unmittelbaren Lasten und 
drängnissen des Krieges möglichst zu befreien." ^ 
halbofficielle „Prov. Korr." schließt einen Artikel u 
die finanzielle Kriegsbereitschaft mit der solgw^' 
wichtigen Mittheilnng: „Es ist die Absicht, auch ^ 
jenigen Bedürfnisse der Armee, welche sonst diu? 
Landliefernngen zn beschaffen sind, thnnlichst aus ^ 
bereiten Mitteln der Militärverwaltung niunW^ 
zu bestreiten. Demgemäß ist zunächst für den 
August auf alle Naturallieferuugen verzichtet tvol^ 

Saarbrücken, 24./12. Juli. Es ist allgemei^ 
kannt, daß die Frauzoseu au ihrer Grenz? bedeil"' 
Massen versammelt haben. Man spricht von 1" 
und darüber. Es scheint dies jedoch zum Schuh 
eiueu preußischen Ulanenzng nicht genügend. 
gemeldet wird, sind einige 30 Ulanen des rheiin^ 
Ulanen-Regiments Nr. 7 über die französische 
hente jrüh gerückt und haben die Verbindung^ 
zwischen Saargemünd und Hagenau dadurch 
brocheu, daß sie eiueu Viadukt in die Luft 
uud vielfach Schieueu aufgerissen. Dieser echt kc>v^' 
ristische kühne Streich ist charakteristisch für 
Werth unserer Vorposten. . 

Die Kehler Rheiubrücke ist, wie schon erum, 
am 22. d. um 4 Uhr von den deutschen 
mit gutem Erfolge gespreugt wordeu. Eine 

Depesche aus Straßburg, 22. 
hierüber: Die Explosiou war eine fürchterlich^ 
Brückenthürme wurden zerstört und Trüm»^' 
auf das französische Ufer geschleudert. Der 
ist aus französische Kosten aufgeführt. Der 
war zur Hälfte badisches, zur Hälfte franM'^ 
Eigenthnm. — Die schwimmenden Batterien, 
deren Montirnng man im Straßburger Hafeu 
schästigt ist, solleu angeblich dazu bestimmt sein, ° ^ 
Uebergang frauzösifcher Truppen über den NhelN -
erleichtern uud u. a. Mainz vou der Wafferseite^' 

sind mit je einer Kanone armirtnnd mit 15^^ 
zugreifeil. Sie haben einen Tiefgang von 1'/^ Fui!-

und einem Führer besetzt. Schon zur Zeit des ^ ̂  
burger Handels war es im Werk, im >/, 
Krieges mit einer kleinen Flottille solcher 
Menden Batterien den Rhein herabzukonnnen- . 
,ranzösischer Marine-Offizier bereiste damals dl'N ^ , 
um das Fahrwasser zu studireu. Die ^ S-st/ 
bemerkt dazu: Natürlich wird a u c h  v o n  

das Nöthige vorbereitet sein, um diese RheM-^^ 
nendooto angL,nossen zn euipfange». UebNg^ ^ 
nicht zn vergessen, daß sie auf ihrem Wege den M 
abwärts erst die Festung Germersheim passiren 
überwinden müßten. . 

Vom oderrheinischen Kriegsschauplatz wird ^ 
„A. A. Z." uuter dem 20. Juli geschrieben: W 
sich jetzt iu der erhebendsten Weise heraus, daß troy 
wüsten Rederei der letzte» Jahre vor einer wiru^ 
praktischen Frage in Sachen des Vaterlandes ^ 
Herz des Volkes noch unverdorben ist. Ueberaus 
man den Krieg voraus, uud es war uur der ^ 
meine Wunsch, daß er ja nicht mehr durch 
fälle vermieden, sondern entschieden durchgeführt tv^' 
Am letzten Donnerstag Abend kam diefe Stinuin^ 

streckten Küsten zu feiuen Landungen auserfeheu. Ihm 
auf hoher See entgegenzutreten wird uns noch ans 
Jahrzehnte hinaus unmöglich sein; heute entbehrt 
die norddeutsche Flotte sogar noch einer ausreichen
den Zahl solcher Fahrzeuge, die vermöge ihres geriu-
geren Tiesganges die Landnngsoöte innerhalb desje
nigen Fahrwassers angreisen könnten, das den großen 
Kriegs- und Transportschiffen des Feindes seiner 
Seichtigkeit wegen unzugänglich bleibt. Es ist also 
keineswegs zu bestreiten, daß Frankreich, sofern Eng
land dies zugiebt, von seiner Flotte wesentlichen Vor
theil ziehen kann. Immerhin« aber kann es sich 
hier nur um eine Nebenopperation handeln, die nie 
und nimmer eine Entscheidung herbeiführen würde. 
Auch der Laie erkennt, daß der Hauptstoß nicht auf 
dem Seewege erfolgen kann. In dem Zeitverlust, 
welchen die Einschiffung bedingen würde, und in der 
dabei unvermeidlichen Entblößung der französischen 
Grenze läge die entschiedenste Herausforderung uuse
rer Offensive. Aber selbst eiue größere Nebenexpedi
tion würde Schwierigkeiten unterliegen. Unsere 
Küsten laden nicht allerwärts zur Landung ein; die 
Ostseeküste kommt sür eine größere Expedition sogar 
wenig in Betracht. An der Nordfee aber ist die stra
tegische Gefahr geringer, da der Flankenstoß dem 
Herzen des Staats ferner erfolgen würde, die kurze 
Küstenstrecke überdies leichter zu vertheidigeu ist. Vor 
Allem aber kommt in Betracht, daß znr Abwehr ei
nes solchen Stoßes bei unserem Reichthum au iunern 
Landesvertheidignngskrästen nur eine geringe Schwä-
ung unserer Feldarmee geboten wäre, während dem 
Gegner in der strategischen Front genau so viel Ba
taillone fehlen würden, als er in der Flanke zu ver
wenden für gut hielte. In der Front aber werden 
die Entscheidungsschlachten geschlagen; die Brachle
gung unseres Handels und die Zerstörung unserer 
Seestädte wird auf dieselben keinen Einfluß üben. 
Wahrscheinlich würde neben einem zur localen Be

wachung der Küste verwandte» Theile der Landwehr 
die Aufstellung eines, höchstens zweier Armeecorps in 
Hannover gelingen, um jede von der Nordsee und 
selbst von dem westlichen Theile der Ostsee drohende 
Gefahr abzuwenden. Von einer Cordonstellung längs 
der Küste selbst ist in solchen Fällen natürlich nie die 
Rede; man wählt geeignete Positionen rückwärts, welche 
Freiheit der Bewegung nach allen Richtungen gestat
ten, sorgt für ein gutes Nachrichtwefeu uud ist daun 
meist im Stande, sich den an irgend einem Puukte 
bereits gelandeten feindlichen Truppen mit Ueber-
macht entgegenzuwerfen. Telegraphen und Eisenbah
nen spielen dabei eiue große Rolle. Die norddeutsche 
Flotte, so schwach sie einer fauzösischeu gegenüber er
scheinen mag, wird angesichts einer feindlichen Lan
dung natürlich auch uicht feiern. 

Aller lei .  
— Zwei Berliner Kaufleute, Weingroßhändler 

Schlieben und Kaufmann E. Bredeck, haben dem 
Eomite zur Verabreichung von Erfrischungen an die 
nach dem Westen abfahrenden uud durchpafsireudeu 
Truppen auf dem Potsdamer und Anhalter Bahnhof 
sofort 1300 halbe Flaschen Wein, Eognac uud Bischof 
überwiesen. Die Flaschen führen das Etiguett: 

Sie dürfen ihn nicht haben 
Den freien deutschen Rhein! 
Einstweilen thnt ^uch laben. 
Und dann haut wacker drein! 

Die Berliner. 
— Der Export österreichischer Schaumweine nach 

Frankreich beginnt großartige Dimensionen anzuneh
men; so wurden im letzten Halbjahre aus steieri
schen und niederösterreichischen Weinfabriken an 50,000 
Flaschen moussirender Weine, sogenannter „Cham
pagner", nach Frankreich, und zwar zum größten 
Theile nach Paris, exportirt. Dabei verlangten die 
französischen Weinhändler ausdrücklich, daß die Fla

schen mit den deutschen Original-Vignetten der 
treffenden Fabrikeu zu versehen feien. 

— Der Kladderadatsch singt: 
Wir geizen nicht mit uusrem Lobe 
Dem Fürsten, der nun selbst bestand 
Die große Deutsche „Rheiugoldprobe" 
Der Treue für sein Vaterland. 

Er gab zuerst die Marschbefehle 
Uud schwaukte keinen Augenblick; 
Sein Wort klang jeder Deutschen Seele 
Wie uusrer Zukuuft Fest-Musik 

Dortmund. Die Wests. Ztg. hat folgende D^... 
erhalten: „Mit Gott für Köuig und Vaterland! ^ 
jenige Kamerad der Stadt Dortmund der die ^ 
französische Fahne oder Geschütz erobert, oder ^ , 
ersten französischen General lebendig gefangen ^ 
bringt, erhält meinen dreijährigen Vollblnth/'^ 
-Ätrousberg vou mir zum Gescheuk. Samin^..-
Unna, 20. Juli 1870. Fritz Liudemaun, lN^ 
Corpora!." -st-

— Dem Pariser Siöcle ward folgende Z^ 
Mein Herr Redactenr! Der Krieg kann noth'^^-
sogar unumgänglich nothwendig geworden se^-Me 
geachtet der humanen Gesinnung, die das srauö^^-
Volk beseelt; was mich aber mit Staunen »nd 
rüstnng erfüllt, nnd viele meiner Freunde nw 
ist, daß unter all den Ministern, S e n a t o r e n  nn . ^  

pntirten, die mit solchem Enthusiasmus für den ^ 
gestimmt haben, bis zu dem heutigen Tage nla) ^ 
einziger für die Dauer des Krieges zum Beste 
Unglücklichen, welche die ganze Last des 
tragen haben, und namentlich der Mobilga ^ 
die Weib uud Kind im Elend daheim lassen, "sches 
Gehalt verzichtet hat. Alle Welt erfüllt ern ' 
Benehmen mit Entrüstung. Es ist ein wahr 
dal, der, so hoffe ich, bald wieder gut gemaa/ 
den wird. Von Herzen ganz der Ihrige- ^,,hjlly. 

Rabaud ,  Gu tsbes i t ze r  zu  



in Baden zum Durchbruch, das doch am meisten 
Franzosen verkehrt, uud wo man im Sommer 

whr Französisch als Deutsch hört. Als iu einem 
^uodlibet der Militärmusik die Melodie des deut
schen Vaterlandsliedes erklang, durchbrauste ein stür-
miches Bravo die Luft und Viele sangen mit. Mit 
6rende gingen die jungen Leute aus der Heimath 
uoerall in den Dienst für das Vaterland. Die Mo-
^usirungsordre kam am 16., und bis zum 23. Mor
gens g Uhr muß das gesammte badische Militär 
Marschfertig sein. Der Postverkehr mit Basel war 
aher einige Tage unterbrochen. Auch in unserer 

hegend reihen sich viele Freiwillige ein, und es ist 
eme wahre Freude, den Mnth uud die Kriegsluit zu 
^Yen. Besonders erfreulich ist aber auch eiu Ver
nich des preußischen Militärs von früher und heute! 

preußischer Egoismus uud Ueberhebuug, heut 
vouen ne uur deutsche Soldaten uud deutsche Regl-
nenter genannt sein. Ich Habs mehrere Jahre preußl-
.7^ Militär nicht mehr im Dienste gesehen, war 
aver dieser Tage erstauut über die Raschheit und 
Pünktlichkeit der Bewegungen, sowie über die Stille 
und Nuhe, mit der Alles vor sich geht. Die Frau-
Zoien haben an die Ostgrenze und deu Rhein nur 
eule, einzige Eisenbahn, die sich erst in Froissard nach 
^lraßbnrg und Metz abzweigt, und nur vou Lyon 
^ lührt noch eine Bahn nach dem Oberrhein; wir 
, ^ ̂ nnen auf wenigstens acht verschiedenen Eisen-
, fronten die Truppeu aus alle« Theileu Deutsch
en^ an Oberrheiu werfen. Dies hat man in 
^-aris wohl gefühlt, aber man lebte eben dort in 
. Täuschung, man dürfe nur mit Norddeutschlaud 

Krieg ansangen, fo werde ganz Süddeutschland 
den Franzosen in die Arme werfen. 
In Paris haben die Nachrichten ans Süd-

dentfchland und aus den neuen Provinzen Preußens 
eiueu tiefen und niederschlagenden Eindruck auf alle 
Klassen der Bevölkerung gemacht. Augenscheinlich 
um denselben abzuschwächeu, veröffentlicht das „offi-
cielle Journal" einen Artikel, in welchem sür Frank
reich die Nolle eines Protektors der süddeutschen 
Staaten und der depossedirten Fürsten Deittschlands 
festgehalten wird. Weiter macht das offizielle Blatt 
erneut Versuche, Bundesgenossen sür Frankreich an
zuwerben und zielt dabei auf die Niederlande, Däne
mark und Oesterreich. Den Schluß des Artikels 
macht eiu Appell au Europa, das sich der französt. 
schen Anschauung sicherlich anschließen werde, wonach 
die Verantwortlichkeit für den Krieg nicht Frankreich 
zur Last falle. Der Sieg des Kaisers werde ein 
Sieg der Gerechtigkeit fein. Gewissenhafte Achtuug 
aller bestehenden Verträge sei stets die Fahne Frank
reichs gewesen. Inopportuner Weise bringt die „Ti-
.Hes" Enthüllungen über die preußische Abweisung 
jeder Eroberung und seiner Achtung der bestehenden 
europäischen Vevträgs, indem sie die Anerdietungen, 
die Preußen von Frankreich wiederholt gemacht 
Worden stnd, wenn es die Einverleibung Belgiens 
in Frankreich zulasse, veröffentlicht. 

In einem officiellen Marschbüchlein lür die deut
schen Soldaten wird die Stärke der französischen 
Armee, wie folgt, angegeben: aktive Armee auf 
Kriegsfuß 460,000 Mann, Ersatztruppen (Reserve) 
83,000 M., Besatztruppeu (Mobilgarde) 150,000 M-, 
Summa 693,000 M. Dem gegenüber stehen nord
deutscher Bund: 560,000, 200,000, 200,000, in 
Summa 960,000 M., Süddeutschlaud: 106,000, 

- Prinz Napoleon wird dem Generalstab des 
Kaisers beigegeben werden. 
- In Königsberg wurde am Samstag einer der 

^ort weilenden französischen Cancantänzer, Hr. Maire, 
iu den Festungsanlagen vor dem Steindammer Thor 
wegen Verdachts der Spionage verhaftet, jedoch wie-
^r freigelassen, weil er sein Verweilen in denselben 
durch ein besonderes gastronomisches Gelüste nach 
Hroschschinkeu entschuldigte. 

Köln. Im Jahre 1666 hat die Rheinische Eisen
bahn den ersten Militärzug mit der Maschine „Fried
rich der Große" uud 1870 deu ersten Zug, worauf 
üch das Regiment Prinz Friedrich Karl befand, mit 
vem „Großen Kurfürsten" eröffnet. 

l Straßbnrger Münster, von wo ans man 
^ ganze Rheinthal übersehen kann, darf jetzt Nie

mand mehr besteigen. Die Hochöfen von Lothringen 
)aben fast alle ihre Arbeiten einstellen müssen, da 
Men die Steinkohlen aus Deutschland fehlen. Es 
lud dadurch 40-—50,000 Arbeiter brodlos gewordeu. 
- Baron Stoffel, der französische Militär-Be-

Mmächtigte in Berlin, dessen politisch-militärische 
^richte an den Kaiser so viel dazu beigetragen, in 
^t. Cloud die falschesten Vorstelluugen von Dentsch-
NZ Wehrkraft heimisch zu machen, ist, von einem 
^Ncier begleitet, der ihm zu seinem Schutze beigege
ben war, über Kassel nach Frankreich gereist. Man 
Mhlt, daß er in Kassel unter dem Vorwande plötz-
uchen Unwohlseins einen längeren Aufenthalt habe 
nehmen wollen, daß er aber urplötzlich gesundet und 
weiter gereist sei. als sein Begleiter ihm ruhig be
merkt, „daß er für dieseu Fall die Instruction habe, 
")n unverzüglich zu verhasten" 

32,000, 36,000 in Summa 174,000 M., oder 
deutsche Armee: 1,134,000 Mann. Außerdem be
trägt die Zahl völlig ausgebildeter und noch uicht 
mit in Rechnung gestellter dienstpflichtiger Mann» 
fchaften in Norddeutschland allein noch etwa 100,000 
M., die französische Ziffer enthält dagegen bereits 
150,000 nicht ausgebildeter uud dennoch aufgestellter 
Mobilgarden. — Dem Büchlein sind zwei durch 
autographischen Druck hergestellte Blätter beigegeben. 
Köpfe von Zuaveu und Tnrkos und einen Znaven 
im Stnrmlanf darstellend, um die deutschen Soldaten 
an deu „Aufputz" dieser Missiouare der civilisatori-
scheu Idee zu gewöhueu. (N. Ztg.) 

Aerlitt. Sonnabend am späten Nachmittag fand 
die feierliche Beerdiguug des am 20. d. M., Morgens 
3 Uhr, verstorbenen Geh. Medizinalrath Professor 
Di-. Albrecht von Graefe statt. Zn dieser Feierlich
keit hatten sich vorher im Sterbehause in der Victo
riastraße die Freunde uud Kollegen des Verstorbenen 
in großer Zahl eingefuuden; Alles, was die medizi
nische Wissenschast und die Universität an hervor
ragenden Persönlichkeiten aufzuweisen hat, war fast 
vollzählig zur Stelle. Im Sterbehause, wo iu der 
Mitte des großen Salons der mit Kamelienkränzen 
dicht nmrankte Sarg, mit den sterblichen Ueberresten 
des Verblichenen stand, hielt der Prediger an der 
nenen Kirche, Lic. der Theologie vi'. Lisco eine er
greifende Trauerrede. Er schilderte die hohe wissen
schaftliche Bedeutung des Verstorbenen, dessen hervor
ragende Verdienste um die Menschheit und vor Allem 
dessen vortreffliche liebenswürdige Eigenschaften, seinen 
überaus Humauen Charakter uud wie er stets bereit 
war, mit gleicher Sorgfalt, gleicher Hingabe Arm 
uud Reich, Voruehm uud Gering, Hoch und Niedrig, 
zu jeder Stunde Hilfe zu bringen. Die Augen, die 
sich hier schlössen, sie öffneten Taufeuden die duukle 
Nacht, sie schauten bis zum letzten Lebensfunken ret
tend in die der Mitmenschen, noch kurz, bevor sie 
selbst brachen, anderen neues Licht und dann neues 
Leben schafsend. Die Liebe einer Welt begleitet ihn 
zur Gruft. Diese Liebe, sie ist das Höchste, was der 
Meufch erringen kann, sie wird dem Verstorbenen im 
Herzen des Volkes ewig leben, und die Wissenschaft 
wird sein Gedächtuiß fort und fort bewahren. — Der 
Trauerzug setzte sich sodann nach dem alten Jerusa
lemer Kirchhos vor dem Halleschen Thor in Bewegung. 
Die Beerdiguugsfeierlichkeit war nur kurz. Der 
Abend war schon angebrochen, als der Sarg in die 
Gruft gesenkt wurde. Zu den Füßen seiner ihm im 
Tode lauge vorhergegangenen Eltern unter zwei mäch-
tigeu Pappeln ruht nuu der Sohn, der ein echter 
Sohn der Menschheit und der wahren Humanität 
gewesen. Sanst ruhe seine Asche! 

— König Wilhelm hat solgenden Ausruf erlassen: 
Ans allen Stämmen des Deutschen Vaterlandes, aus 
allen Kreisen des Deutschen Volkes, selbst von jen
seits des Meeres, sind Mir aus Anlaß des bevor
stehende,! Kampfes für die Ehre und Unabhängigkeit 
Deutschlands von Gemeinden und Korporationen, 
von Vereinen und Privatpersonen so zahlreiche Kund
gebungen der Hingebnng und Opferfreudigkeit für 
das gemeinsame Vaterland zugegangen, daß es Mir 
ein uuabweisliches Bedürfnis; ist, diesen Einklang des 
Deutschen Geistes öffentlich zu bezeugen uud dem 
Ausdruck Meines Königlichen Dankes die Versiche
rung hinzuzufügen, daß Ich dem Deutschen Volke 
Treue um Treue entgegenbringe uud uuwandelbar 
halten werde. Die Liebe zu dem gemeinsamen Vater
lande, die eiumüthige Erhebung der Deutscheu Stämme 
und ihrer Fürsten hat alle Unterschiede uud Gegen
sätze iu sich beschlösse« uud versöhnt, und einig, wie 
kanm jemals zuvor, darf Deutschlaud in seiner Ein-
müthigkeit, wie iu seiuem Recht, die Bürgschaft finden, 
daß der Krieg ihm den dauerudeu Frieden bringen 
und daß aus der blutigeu Saat eine von Gott ge
segnete Ernte Deutscher Freiheit und Einigkeit sprießen 
werde. (St.-A.) 

Dänemark. 
Kopenhagen. Obwohl man sich in Dänemark 

bisher vorsichtig gezeigt und gehütet hat, vor der Zeit 
nochmals mit Deutschland anzubinden, dürste die 
Maske doch wohl sofort nach Ankuuft der sranzösi» 
scheu Panzerflotte, die von Jütland aus bereits in 
der Nordsee in Sicht sein soll, abgeworfen werden. 
Die Jnseldänen hatten die Leiden des Krieges bisher 
niemals unmittelbar zu tragen und sie werden sich 
au Frankreichs Seite natürlich auch jetzt gegen die
selben vollständig gedeckt fühlen; Jütland wurde stets 
als Afcheubrödel behandelt, das die Kosten der hoch
fliegenden Kopenhagener Politik zu tragen hatte, ohne 
daß man sich dort viel darnm kümmerte. Sobald 
die französische Flagge erscheint, dürfte der bewegliche 
Geist der Kopenhagener kaum zu zügeln sein, selbst 
wenn die Regierung sich noch einigermaßen dagegen 
sperren sollte. Da Frankreich jeden Mann am Rhein 
braucht, so dürste seine Flotte wohl nur sehr spärlich 
mit Laudungstruppen versehen sein. Man rechnet 
in Paris für allerlei kleine Expeditionen wohl auf 
däuische Mauuschast. Die ersehnte „Grenzbenchtl-
gnng" dürfte znletzt freilich un umgekehrten Smne 
ausfallen, als man sie in Kopenhagen erwartet. Das 
Kopenhagener „Fädrelaud" protestirt bereis gegeu 
die Nachricht, als habe Dänemark seine Neutralität 
erklärt und nach Berichten aus Kopeuhagen vom 21. 
läßt man es vorerst weder an verdächtigen Rüstun
gen noch an Insulten gegen preußische Schiffer fehlen. 
Auch die Haltung Schwedens ist keine ganz nnver-

dächtige. Das Organ der Gothenbnrger Kaufmann
schaft, die dortige „Handels- uud Schifffahrtszeitnng", 
tritt allerdings entschieden für die Neutralität ein 
und wünscht selbst den Sieg Deutschlands. Aber sie 
vermag ihre Befürchtungen nicht zn unterdrücken, 
indem sie schließt: „Wir wissen freilich nur allzn-
wohl daß dies nicht die Auffassung ist, die Schwedens 
König und seine Umgebung hegt, daß man dort eine 
Allianz mit Frankreich träumt, damit entstehe, was 
glücklicherweise in dem Kriege zwischen Dänemark 
uud Deutschlaud unterbliebe« ist." Es folgt alsdann 
eine entschiedene Verwahruug gegen die am Stock
holmer Hofe anscheinend bestehenden Pläne zu dyna
stischen Zwecken. „Aftonbladet", das Organ der 
„skandinavischen" Partei in Stockholm beginnt zwar 
mit folgender Aenßeruug: „Die Stimmung ist hier 
im höchsten Grade gedrückt. Allgemein wird der 
Wnnsch und die Hoffnung ausgesprochen, daß der 
Krieg, dessen blutige Morgenröthe jetzt am Horizonte 
erscheint, uuser Land nicht berühren möge und daß 
er lokalisirt werde, damit er nicht zu einem allgemei
nen europäischen Braude sich ausdehne." Weiterhin 
aber wird ausgesprochen, daß die „allgemeinen Sym
pathien unleugbar auf Frankreichs Seite stehen," 
daß es sehr schön wäre, wenn dem preußischen „Er-
oberuugs- und Unterdrückuugssystem" endlich ein 
Niegel vorgeschoben würde n. s. w. Die Regiernng 
möge dafür sorgen, daß nicht Punkte, wie Gothland 
und Earlscrona in vertheidignngslosem Zustande 
bleiben. 

Frankreich. 
Paris. Ueber die Mitrailleuse schreibt das Marsch-

büchlein der Deutschen: „Zur Orieutiruug über die 
französische Armee." Die Franzosen haben immer 
dahin gestrebt, bei Beginn eines Krieges mit irgend 
etwas Neuem die Welt und den Gegner zu überra
sche«. Dies Mal sind es die Mitraillensen, welche 
uns Verwirrung und Niederlage, ihnen aber den Sieg 
bringen sollen. Noch niemals hatten die Franzosen 
Glück mit der Einführung neuer Waffen. Die ge
zogenen Geschütze in Italien 1859, anfangs gefürch
tet und bewundert, schössen über das Ziel hinweg, 
weil die eigenen Leute sie nicht kannten, der Artille
rist noch kein Vertrauen zu ihnen haben konnte. 
Erst jetzt während der Mobilmachung schickt Frank
reich von jedem Artillerie-Regimente einige Offiziere 
nach Mendon, damit wenigstens sie noch die Mitrail
leuse kennen lernen. Den Mannschaften ist sie zum 
größten Theil unbekannt. Diese thörichte Geheimniß-
krämerei wird uud muß sich bestrafe» durch Mangel 
an Vertrauen zur eigenen Waffe. — Schossen die 
Franzosen 1859 über ihr Ziel hinweg, so werden sie 
1870 am Ziel vorbeischießen, wenn sie uns mit ihrer 
Waffe zu überrasche« gedenken. Wir haben dieselbe 
erprobt und ihren geringen wahre« Werth sorgfältig 
ergründet. Weun wir es für uöthig gehalten hätten, 
zur Hebung des moralischen Elementes in unserer 
Armee irgend etwas thun zu müssen, so würden auch 
wir vielleicht diese Waffe eingeführt haben. Dem 
aber war nicht so. Die Mitrailleuse gehört der Ar
tillerie. Die 5. uud 8. Batterie jeden Regiments 
hat deren sechs Stück. Der gefährlichste Feind jeder 
Batterie ist nnd wird ewig bleiben der gewandte 
Schützender sich gedeckt zu uäheru weiß, Bedienung 
und Bespannung einzeln anfs Korn nimmt uud ge
folgt wird von mnthigen geschlossenen Sontiens, die 
vollenden, was er begonnen. Hierbei ist eine um
sichtige Führung und eine geschickte Benutzung des 
Terrains durchaus erforderlich. Leichter aber ist es, 
den richtigen Weg an eine Mitrailleuse herau zu 
finden, als an eine mit Kartätschen feuernde Batterie 
und dies ist uns doch wahrlich schon gelungen. Vor 
der letzteren giebt es eigentlich keinen unbestrichenen 
Raum. Die Streuungskegel der Geschosse greifen 
über einander weg. Die Mitrailleuse dagegen ent
sendet aus einigen zwanzig Läuseu eiuer gemeinsamen 
Stahlhülle eben so viel Gewehrkugeln, die in dichter 
Garbe dem Ziele entgegenfliegen. Ueber 1200 Schritte 
verlieren die Geschosse so an Kraft, daß sie nur «och 
matte Treffer gebeu kön«e«. Die Ausbreitung der 
Garbe beträgt iu dieser Entfernung nur wenige Fuß. 
Die geringste Abweichung des Schusses iu seitlicher 
Richtung macht die Wirkung gegen den Angreifer zu 
Null; die unbedeutendste Deckung schützt den Vertei
diger vollkommen, da die Perkussionskraft der kleiue« 
Geweh,kugeln nicht ausreicht, sie zu durchschlagen. 
Nicht in den ersten Momenten der Schlacht werden 
wir die neue Waffe uns gegenübersehen. — Zur Un
terstützung des letzten entscheidenden Stoßes soll sie 
benutzt werden, iu dem Gedanken, die dann schon 
weich gewordeuen Truppe« des Feindes durch die 
überraschende neue Wirkung zur Umkehr zu zwingen. 
Wir werden uus nicht überraschen lassen, denn wir 
kennen nun die geringfügige Wirkung und wissen 
außerdem, daß jede Waffe erst da«« wahrhaft gefähr
lich wird, — weil« ma« ihr den Rücken wendet. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Ueber die eigenthümliche Rolle, welche 

die spanische Regierung und namentlich Marschall 
Prim gegenüber der französisch-deutschen Verwicke
lung spielen, sagt die Londoner „Satnrday Review": 
Das Verhalten Spaniens giebt zu sonderbaren Ver-
muthnnge« Anlaß, welche Mr. Horsman's Neugier 
rechtfertigen, wenn es auch indiskret von ihm gewe-
sen sein mag, Auskunft zu verlangen. Wie' Mr. 
Horsman sagt, hätte Spanien sich kaum weigern kön
nen mit Preußen zu gehen, wenn Prinz Leopold 



nicht veranlaßt worden wäre, seine Zusage zurück' 
zunehmen; mau darf annehmen, daß sich der König 
von Preußen nur ins Mittel gelegt habe, um einen 
Brnch mit Frankreich zn verhüte«. Marschall Prim, 
der dulch seine Verkündigung der hoheuzolleruschen 
Kandidatur das Signal zu der zum Kriege führen
den Aufregung gegeben, hat jetzt in aller Nuhe die 
Cortes benachrichtigt, daß sie am 20. nicht zusammen 
zn kommen brauchen, und steht nach einem Zeitungs
bericht auf dem Puukte, sich zur Erholung in einen 
französischen Badeort zu begeben. Gleichzeitig tragen die 
französische Negierung uud ihre Zeitungen große Höf' 
lichkeit gegen Spanien zur Schau; Don Carlos und 
seine Anhänger werden von der französischen Polizei 
mit Strenge in allen ihren wirklichen oder angeb
lichen Plänen gehindert. Die vorgeschlagene Wahl 
eines Hohenzollern, obgleich wie eine tödtliche Be
leidigung behandelt, wird ruhig hingeuommen, auch 
nicht für nölhig erachtet, von dem Regenten Spa
niens eben so wie von dem König von Preußen das 
Versprechen zu verlange«, daß die Kandidatur nie
mals erneuert werden soll. Für die in der Rede 
des Herzogs vou Gramout enthaltene Beschimpfung 
der spanischen Unabhängigkeit wird weder Entschuldi
gung noch Genugthuung verlangt. Die Angelegen
heit fühtt zn einem Kriege, der zweifellos schon lange 
vorher geplant war, und es zeigt sich plötzlich, daß 
Frankreich uud Spanien im allerherzlichsten Eiuve» 
nehmen stehen. Mißtrauische Beobachter erinnern 
sich, daß Marschall Prim schon lange die Freundschaft 
und das Vertrauen des Kaisers Napoleon genießt und 
daß Priuz Leopold unlängst ein begünstigter Gast in 
den Tnilerien war. Wenn es wahr ist, daß der 
Herzog von Gramont sich bei Herrn v. Werther im 
Voraus die Erwähnung des verwandtschaftlichen Ver
hältnisses zwischen den Familien Sigmaringen und 
Bonoparte von Seiten des Königs von Preußen 
verbat, so konnte dies nur auf der Befürchtuug be
ruhen, daß die Entstehung der Idee, einen deutschen 
Kandidaten zu wählen, dem Kaiser selbst zugeschrie
ben werden möchte. Man braucht uicht auzuuehmen, 
daß irgend ein solcher Vorschlag in aller Form gemacht 
worden sei, wohl aber mag Prim veranlaßt worden 
sein, zu glauben, daß des Kaisers Verwandter und 
Gast von der französischen Regierung uicht eben un
gern gesehen werden würde. Wenn die Spanier mit 
dem Antheil, den ihr Premierminister an deu jüngsten 
Verhandlungen gehabt, zufrieden sind, so muß ihre 
nationale Empfindlichkeit außerordentlich stumpf ge
worden sein." (N.--Z.) 

Italien. 
Florenz, 25./13. Juli. In der heutigen Sitzung 

der DepuUrtenkammer legte Sella einen Gesetzentwurf 
vor, welcher einen außerordentlichen Kredit von !5 
Millionen für das Kriegsbudget und 1 Million für 
das Marinebudget in Folge der Einberufung zweier 
Altersklassen fordert. Der Abg. Nicolera stellte ei
nige Fragen betreffs der auswärtigen Politik. Mi-
nister Visconti Venosta antwortete darauf, daß Ita
lien, ebenso wie andere Mächte, welche systematisch 
bei der europäischen Frage nicht uubetheiligt bleiben 
können, genau die Pslichteu der Neutralität erfülle 
und sich seine Freiheit Zur Aktion bewahre, indem sie 
darüber wacht, daß seine Interessen niemals kompromit-
tirt werden. In Betreff der Okkupation Roms kenne 
er die Absichten der französischen Regierung nicht, 
und wäre auch eine Diskussion über diese Frage ver
früht; in jedem Falle würde die Regierung die in 
dieser Angelegenheit gefaßten Entschlüsse der französi
schen Regierung von jener Verhaltungslinie als un
abhängig betrachten, welche Italien uuter den gegen
wärtigen Verhältnissen befolgen kann. Der Mini
ster fügte hinzu , es wäre die schlechteste Politik, die 
gegenwärtige Gelegenheit zu benutzen, um selbst uur 
indirekt an Gewaltsamkeiten von italienischer Seite 
in der römischen Frage glauben zu lassen. Nach leb
hafter Debatte wurde eine Tagesordnung, welche 
von der Erklärung der Negierung Akt nimmt und 
dem Ministerium ein Vertrauensvotum ausdrückt, 
mit 168 gegen 103 Stimmen angenommen, n De-
patine enthielten sich der Abstimmung. (R.-Anz.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Stuhlmacher-

meisters C. G. Marquardt Tochter Olga Luise Elisabeth. — 
Gestorben: Die Stuhlmacherswiitwe Luise Jacobine Kraeck-
ler Jahr alt. Des Baumeisters Chr. W. Schilling 
Tochter Johanna 10'/-. Monate alt. Die Disvonentenwitiwe 
Marie Elisabeth Nosenberg 53'/- Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Gasttvirthen A. 
Holtz Sohn August Gustav Kart. — Gestorben: Der Schuh-
machergeselle Karl Goldberg, 39 Jahr alt; die Wittfrau Mag
dalena: Baehr, gegen 92 Jahr alt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 20. Juli 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Aiiser " 

Anzeige» »»d BekanntmachuM» 

WM" Im neuen gräfl. Sievers schen Hause 
ist die Bel-Etage ohne Möbel jährlich zu ver-
miethen. Auskuuft ertheill der Hauswächter Kehr-
mauu daselbst. 

In Folge eüler dem unterzeichneten G eneral-Consulate zugegangenen amtlichen WeisM 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß, da die 

MMimchmg des nMwtschm HtW 
angeordnet ist, sich alle im russischen Reiche aufhaltenden Unterthanen des norddeutschen 
welche dem stehenden Heere, der Reserve oder der Landwehr ersten Aufgebots angehören, unMPßu 
zu ihrem Truppentheile in ihre Heimath zu begeben haben. 

Das Gelieral-Consulat des norddeutschen Bundes in Nig« 

1. ^.uSULt üuäet deim Dorp Gsellen 

Nementarlölwei' - Lemwar äie 

AuMmWl'üßlNA 
statt. DiH eiligen, nelelio sieli üieser?rü5miA 
unterteilen ^vollen, Iiu,ben sieli spätestens äen 
31. .luli beim llntei^elolmeten 211 uieläen. 

Dorpat äou 18. ^uli 1870. 
Lemwar-Insxxzetm' Mas«. 

^ ^ Um einem fälschlich ausgesprengten Ge
rüchte, als hätte ich mein 

photographisches Geschäft 
ganz ausgegeben, zu begegnen, zeige ich hiermit an, 
daß täglich und bei jeder Witterung Auf
nahmen bei mir stattfinde» und ich bemüht sein 
werde, das geehrte Publikum uach wie vor zur Zu
friedenheit zu bedieueu. 

5 S-Mgcr. 
Photo- und Lithograph. 

In allen Buchhandlungen ist fortwährend das 
beliebte Buch, iu 17. Auflage zum Preise vou 6L K0P. 
zu haben: 

G. W. Campe's 

Gemeinnütziger Driesjleller 
oder 230 Anweisungen, 

Briefe nnd Geschäfts-Aufsätze aller Art in gefälli
ger Wendung nach den besten Regeln der Ortho
graphie nnd des guten Styls schreiben uud ein
richten zu lernen mit einer neuen Münz-, Maaß-
nnd Gewichts «Tabelle und einer Staatenkunde, die 
Größe und Einwohnerzahl der Staaten Europas ent
haltend. Siebzehnte durch L. Fort verbesserte Auflage. 

Preis nur 68 Kopeken. 

Eine ältliche Dame wünscht in 
einer anständigen gebildeten Familie für 

sich und ihre Gesellschafterin ein paar gute warme 
wo möglich möblirte Zimmer als Einwohnerin 
zu finden, und würde gleichzeitig sehr gern sich da
bei in Kost und Pension begeben. — Meldungen 
kud sind iu Gläsers Buchdruckerei niederzulegen. 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist erschie
nen und vorräthig in allen Bnchhandluugen: 

Ueber 

Hienen um! Kmnsuckt. 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t .  

Nebst einer Tafel mit Abbildungen. 
Preis Kop. 

Menstvnaire 
finden Aufnahme bei O. Dorbeck, Lehrerin, Haus 
Brücker, bei der russischen Kirche. 

Leiyabonnements 
auf 

Mchcr und Musikalien 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der 

Leihanstalt '» der Karowsche» 
Buchhandlung. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen, auch bei H Laakmann in Dorpat: 

S a k s a  t e l e  

öppimifse juhhataminne 
marahwa kaffuks kirjotnd. Teist korda trükkitud. 

Preis 25 Kopeken. 
W. Gläsers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D o  i n  b r ü c k e .  

im 
Garten des Dorpater Handwerkerverc 

für dessen Mitglieder. 

Mittwoch, den 22. Juli 1870. 

Vorletztes Gastspiel des Herr« MD 
Zum I. Mali 

Der Ball zu Alerlm»» 
Lustspiel in 3 Acten von C. Blum. 

Anfang 8 Uhr. 

Fahrten mit Passagiere« 
in guten Equipagen übernimmt nnd verspricht 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, , 
Blumenstraße Haus Nevisor^^ 

Eisenbahn -  Fahr ten.  

Petersburg t Uhr Mittags 5 Uhr Abends 10 Uhr 
Pskow 7U.44M. Ab. IU. 20 Nachts 6U.44Morg-

7 - 5 9 -  -  1 - 5 0  -  7 - 4  ^  
Dünaburg 1 - 44 - Nachts 9 - 13 Morg. 3 - 15 Nach"' 

2  -  9  -  -  9 - 4 3  -  5 - 3 0  «  

Dünaburg 4U. 5 M. 8 U. 34 Nachts 2U.43NMZ 
4 - 50 - 9 - 4 - 3 - ^ ' 

Pskow 11 - 55 -Nachts 5 - 14 - 9 - ^ nie 
12 - 15 - - 5-34 - 10 - «„NackM. 

Petersburg 3 - Morgens 3 - Nachmitt. ^ ' 

Riga 9 Uhr Morgens 
Danaburg 3 Uhr 12 M. Nach,». 

Dünaburg 5 Uhr 10 M. Morg. 5 Uhr 40 M. 
Riga II Uhr Vormittags 11 Uhr 30 M. 

Von Niga nach Mitau: . ̂  
6 Uhr 45 M. Morg., 2 Uhr Nachm.. b " 
Nachm., 10 Uhr 15 M. Abends. 

Dlliilpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am ts- ^ 

Hierselbst an: Herren Keckiw, Birsko, Lesenow, Steph^ 
Lunin, Alexejew, Sawastianoff, Beäl, Sadnmoff nebst 
Gemahlin Frauen Carlsohn, Neinthal nnd Fräulein 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 20-^» 
von hier ab: Herren Lipping, Sahkikkas, Jakowlew, 
jew, Nemmitz. Nies, Hitzig nebst Kind, Amiljanow, ' 
Anton. Schmelinsky, Frauen Wasiljew und Meyer. 

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

»otel London. Herr Wugandt. 
»otel Garni. Agronom Nolje aus Finnland. 

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

De» 30. Juli. 

Zeit 
Barometer Temp. 

Celsius 
Feuchtig

keit. Wind. W> 

1 56,1 13,2 — — 

4 55.9 17.1 — — 

7 55,9 19.3 96 (0) 0 

l0 55.3 23,9 69 N (2,6) 0 (1,5) 0 

1 55.4 20 0 54 5l (1,5) 0 (1.3) o 

4 54.5 26.0 56 N (1,0) ^ (0.1) o 

7 54,6 23,9 69 N (1.0) o 

l0 54.4 19.5 90 N (2,0) N (0,2) o 

55.32 21.74 N 1,35 VV 0.42 0.0 

Embachstand 110 Cent. 

Den 3l. Juli 1870. 
l 54,1 13,0 — — — 

4 53,9 17,3 — — 

7 53.9 19.3 90 N (1 9) ^ (0.5) 
!0 54.5 13.4 95 N (1.3) 0 (1.5) 
1 54.5 21,3 74 N (2,6) 0 (3.1) 
4 54.3 24.0 67 N (2.3) 0 (1,3) 
7 55.0 20.1 33 N (2,7) 0 (1.3) 

10 55.5 13,3 37 N (2.8) 0 (1.0) 

Mittel 54,46 19.65 ^ 2,27 0 l.36 
Regenmenge 0,4 Mill, 

10 
lO Siege" 

10 
4 
6 

l0 

S.2 
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Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. 

Jnseraie in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
"Uickeund durch die Leihanstalt in der Karomschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckers! unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Z w e i  » »  » a c h t z i g s t e r  J a h r g a u  g  

Bestellungen 
aus das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der » 

Börptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in W. Gläscrö Buch
druckern unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Aelegramme — Neuere Nachrichten, 
inländischerTheil. Riga: PersonenverkehrnachPreußen. 
Rennersche Chronik. Bauerunruhen von 1802. Aus Kem-

wern. Mi tau: Bewilligung. St. Petersburg: Luftballons 
!U militairischen Zwecken. Einberufene Deutsche. Fürst Gor-
l>chakow. Hofnachrichten. Von der preuß. Ostbahn. Züge 
»ach Warschau. Nur ein Zug nach Berlin. Widerlegung. 
Adresse der Deutschen. Moskau: Antwort des Königs von 
Preußen. 

Ausländischer Xhei l .  Deutschland. Nachrichten vom 
Kriege. Berlin: Stimmungsbericht. Vom Rhein: Der Kampf 
um das Rheinland. Karlsruhe: Die Mobilmachung.— Frank-
relch. Paris: Zustände und Stimmung. 

Rtgacr Handelsbericht 
Feuilleton. Die Auszeichnungen für baltische Aussteller. 

— Vom Parktheater. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Derlttt, 30./18. Juli. Die „Kreuzzeitung" schreibt: 

Der euglische Botschafter Lord Loftus ist, anscheinend 
Um den peinlichen Erörterungen in Betreff der von 
Euglaud in so seltsamer Weise geübten Neutralität 
aus dein Wege, zu gehen, uach Potsdam übergesiedelt. 

Offiziellen Nachrichten zufolge hat sich auf dem 
Kriegsschauplatze gestern nichts Neues ereiguet. 

Wien, 30./18. Juli. Mehrere Morgeublätter mel-
den, Graf Vitzthum sei iu einer Mission des Wiener 
^abiuetS nach Florenz abgereist, um in Betreff eines 
gemeinsamen Verhaltens den Kriegführenden gegen
über, und zunächst wegen thunlichster Aufrechterhält 
tuug der Neutralität eine Vereinbarung anzubahnen. 
— Die Morgeublätter wollen von einer bald bevor
stehenden österreichischen Kundgebuug in Rom wissen, 
wonach das Konkordat für Oesterreich als beseitigt 
anzusehen sei. 

London, 30./18. Juli. Die Tages- uud Wochen
blätter der Residenz und Provinz fordern iusgesammt, 
daß das Heer erhöht und die Flotte in Bereitschaft 
gesetzt werde, um eventuell Belgieu zu verlheidigen. 

Der Schluß des Parlaments wird angeblich am 

11. August/30. Juli stattsiuden, doch ist es möglich, 
daß dasselbe uoch zu einer Herbstfessiou zusammentritt. 
— In der heutigen Sitzuug des Oberhauses verlas 
der Minister des Aenßeren Lord Grauville auf eine 
Juterpellatiou Lord Malmesbury's das bereits in 
Berlin veröffentlichte Telegramm des Grafen Bis
marck an den uorddeutschen Gesandten in London; 
ferner eiue ihm von Herrn von Lavalette im Namen 
deS Herzogs von Gramont gegebene Darstellung der 
Angelegenheit, in welcher behanptet wird, Graf Bis
marck habe Frankreich zu Vergrößerungen aufgefor. 
dert, was von diesem jedoch abgelehnt sei. Den von 
Benedetti geschriebeneu Vertragsentwurf habe Graf 
Bismarck demfelbeu diktirt. — Im Unterhause wurde 
voll Stappleton aus übermorgeu eiue Interpellation 
darüber angeküudigt, ob Aufträge zur Lieseruug von 
Kohleu für die französische Flotte direkt abgeschlossen 
seien. — Die „Times" giebt den Enthüllungen des 
Grasen Bismarck vor denen des Herzogs von Gra
mont entschiedene» Vorzug. 

Paris, 30./13. Juli. Das „Journal ossiciel" 
veröffentlicht ein Schreiben des Grafen Benedetti vom 
29./I7. Juli, in welchem derselbe die Behauptung 
ausstellt, Graf Bismarck habe Frankreich mehrfach den 
Antrag gestellt, bei der Annexion Belgiens behülflich 
zu sein. Der die Vergrößerung Preußens betreffende 
VertragsMwurf, wie ihn die „Times" veröffentlicht, 
sei von ihm, Benedetti, nach einem Diktat des Gra
fen Bismarck geschrieben. Der Kaiser habe jedoch 
derartige Präpositionen beständig abgelehnt und seit 
dem Prager Frieden habe kein neues Pourparler über 
diesen Gegeustaud stattgefunden. — Die Bank von 
Frankreich hat den Diskonto auf 5 pCt. erhöht. 

Inländische Nachrichten. 
Aign. Die Direction der Riga Düuaburger 

Eisenbahn publicirt noch am Sounabend, daß ihr 
keine Benachrichtigung über Aushebung des directen 
Personenverkehrs Seitens der Direction der preußi
schen Ostbahn zugegangen ist. (B.. u. H.-Z.) 

— Für den Gefchichtsverein ist laut brief
licher Miltheiluug des Herrn vr. I. G. Kohl der 
Anfaug mit der Abschrift der Nennerschen Chronik 
gemacht, bis auf Goswin vou Herike. Nach vor« 
läufigen Mittheiluugeu des Herrn vi-. Kohl scheiut 
gerade iu diesem altern Theil des Neuuer eine Ge
schichtsquelle von großer Wichtigkeit gesunden zu seiu, 
vielleicht wird sich daraus sogar ein wesentlicher Bei

trag zur Frage über den Verfasser der livländischen 
Reimchronik gewinnen lassen. 

Der Präsident las eine aktenmäßige Relation 
über Bauernuruhen in der Wolmarschen Gegend vom 
Jahre 1802 vor, wobei anch die damals angefertigte 
Zeichnung eiuer Scene daraus vorgelegt wurde. 

— JuKemmern scheint die seit Jahren bereits 
in progressivem Steigen begriffene Frequenz Heuer 
außergewöhnliche Dimensionen annehmen zu wollen. 
Da das Maximum der vou den Kurgästen gewöhn
lich beuutzten Bäder die Anzahl von vierzig nicht 
übersteigt, so rechnet man hier als erste Saison die 
Zeit bis zur ersten Hälfte Juli, von wo ab alsdann 
die zweite Saison beginnt. Nun betrug im vorigeu 
Jahre die Auzahl der Kurgäste zu Ende der ersten 
Saison 370, während sie gegenwärtig bereits 480 
übersteigt. Im vorigen Jahre badeten in Kemmern 
überhaupt 444 Persouen, also weniger als in der 
ersten diesjährigen Saison. Die Fremdenliste weist 
gegenwärtig überhaupt über 560 Persouen aus. (N. Z.) 

Mitau. Dem General-Gouverneur der baltischen 
Provinzen ist nach dem „Golos" eine Vorlage der 
örtlichen Gouverneure zugegangen, laut welcher den 
Städteu Mitau, Libau, Wiudau, Jakobstadt, Fried
richstadt, Goldiugeu und anderen, unabhängig von 
ihnen durch das Statut vom 15. Mai 1867 verlie» 
heuen Vergüustigungen, für die Jahre 1869, 1870 
und 1871 eine Gelduuterstützung im Betrage von 
10,000 Rbl. behufs Deckung der Ausgaben für Be-
leuchtuug und Heizung der Gefängnisse und für den 
Unterhalt der Aufseher und des übrigen Dienstper-
sonals zugewiesen wird. (N. Pr.) 

St. Petersburg. Der „R. Jnv." bringt ein Refe
rat über die mit dem Lustballon im Alexanderpar? 
am 7. und 10. Juli angestellten Experimente zu 
militärischen Zwecken. Diese Experimente haben 
ergebe», daß derartige von einem Luftballon aus un
ternommene NecognoS.cirungen bei mäßigem Winde 
sehr wohl ihren Zweck erreichen können, daß aber 
das Herablassen des Ballons mit Vielen Schwierigkei
ten verknüpft ist und daß endlich eine Steigungshöhe 
von 50 Fadeu sür militärische Zwecke vollkommen 
genügt. Als Hauptresultate sind ferner hervorzuhe
ben, daß zur Ausstattung derartiger Ballons not
wendig mobiler Ballast, Signalflaggen und ein gro
ßes Sprachrohr gehören und daß bei einer Wind
stärke von 10 Fuß in der Sekunde die Luftschiffahrt 
sehr gefährlich ist, daß das Anemometer nicht unter 
der Gondel, sondern in der Gondel selbst angebracht 

Die Auszeichnungen für baltische AnvMer. 
Die Ria. Z. gibt folgendes Verzelchniß der pra-

Miimn baltischeu Aussteller nach dem „T,A. . 
Das Recht, das Neichswappen unt der U" ' 
^chrnt ür die Ausstellung vom Jahre 
1870" auf Schild uud Fabrikat zu fuhren, 

dabeu erhalten: 
Ba.M A-k°nd°r Sti-gUtz sü- S-g-lwch N°°°w 

wch u»d Hanbtüch-r »o» ausg-z-lchn-l-r 
welch- d-> W°hM>M v 

V-rbmmng g-mch-"- !°>m- im - U 
großen Betrieb- die kränholmer Mauuiacttugele 

^ auSg-j-ich»°tts 
spmnN, die bemerkensmertbe Eiurlchtung der ^abrtk, 
^neu sehr ausgedehnten sich beständig entwickelnden 
Betrieb uud für dte Sorgfalt, die au dle Nerbe se-
ruug des Looses der Arbeiter verwandt wlr , 
Alexander Stieglitz bei Narva sür Tuche und ande e 
gewalkte Stoffe ausgezeichneter Qualität der 
vedeuteudeu Betriebe, besonders sür gefärbte ^^ue -
^aaren, welche durch ihre vorzügliche Bearbeitung 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben; der Fabn-
kaut Albert Zöpffel in QueUenstein bei Pernan für 
Sommer- und Wintertricot verschiedeuer Sorteu, aus
gezeichneter Qualität bezüglich der Ausführung der 
Auster, genauer Arbeit uud vollkommener Dauer
haftigkeit bei einem ausgedehnten Betriebe; Baron 
^lgern-Steruberg ans Dago für Tuch uud audere 
gewalkte Stoffe ausgezeichneter Qualität, besonders 
5ür iu Wolle gefärbten Biber und farbiges Besatztuch, 
Welches besonders Anerkennung verdient, und sür 
eiueu ausgedehnte» Betrieb. 

Die goldene Medaille: 
Der erbliche Ehrenbürger, rigascher Kau.mann 
Gilde Matwei Kusuezow in Riga und dem Gon« 

veruemeut Wladimir sür bezüglich der Festigkeit nnd 
der der Masse und der Glasur ausgezeichnete 

Fayence und sehr gutes, sowohl weißes als farbiges 
Porzellan bei Wohlfeilheit der Preise und großem 
Betriebe; die rigaschen Kaufleute 1. Gilde Armitstead, 
Mitchell u. Co. in Riga für ausgezeichnet genaue 
mechanische Bereitung von Parqnet, Thüren und 
Fensterrahmen nebst Kreuzen; der rigasche Kaufmann 
2. Gilde K. Ludloff sür ausgezeichuet sorgfältige 
Möbel und Schnitzarbeit. 

Die silberne Medaille: 
Die Compagnie der baltischen Leineumauusactur 

bei Riga für Leiueugewebe vou tadelloser Güte bei 
eiuem ausgedehuteu Betriebe uud Absatz; der erbliche 
Ehreubürger Johauu Schepeler in Riga für wollene 
uud Halbwolleue Stoffe von guter Qualität und ge-
uauer Ausführung bei einem bedeuteudeu Betriebe; 
der Fabrikant Leopold Volkiuann u. Co. in Riga sür 
gut ausgeführte gestrickte Fabrikate bei eiuem mäßi
gen Waarenpreife nnd bedeuteudem Betriebe; der 
rigafche Kaufmann 1. Gilde Percy Jacobs für Korken 
vou guter Würde; der Fabrikant Julius Sturtz in 
Riga sür Korken von guter Würde; die Compaguie 
der rigaschen Papierfabrik für gut geleimtes Papier 
von reiner Farbe- die Gewehrfabrik von Meinhardt, 
Ronefeld n. Schmelzer in Libau sür geluugeue Aus
führung zusammengesetzter Kugeln uud für gute Aus
arbeitung von Flintentheilen durch die Maschine; der 
Meister Theodor Braun in Riga für äußerst sorg
fältige Anfertiguug von Jagdgewehren; der Fabrikant 
Appelins in Riga für Hospitalgeräthe verschiedener 
Art vou guter Qualität uud zweckmäßiger Anwen-
duug, uameutlich zum Transport Verwundeter; der 
Kaufmauu A. Wolfffchmidt in Rtga für in befnedt-
geuder Weise gereiuigten Spiritus, desgleichen be
sondere Schnäpse, bei einem sehr großen Betriebe; 
Johann Dauder u. Co. in Riga für sehr guten Porter 
bei mäßigen Preisen und einem ausgedehnten Betriebe. 

Die bronzene Medaille: 
Dte Barone K. und O. Wolff bei Marienburg 

für mittelst der Maschine gut gebrochenen geweichten 
Flachs; der Fabrikant Holm Co. in Riga für ge
walkte Wollenstoffe, besonders für schwarzen Satin 
von guter Qualität; der rigasche Kaufmann 1. Gilde 
Adolf Schneidemann für halbwollene Stoffe; der 
Kaufmauu 2. Gilde Emil Karins in Riga für guten 
Atlas und Armure; der Fabrikant Jacob Branden-
bürg in Riga sür gute Fabrikation von Band bei 
einem bedeutenden Betriebe; der Fabrikant Heinrich 
Sturm in Dorpat für Kacheln von ausgezeichneter 
Qualität; der rigasche Kaufmann 1. Gilde Karl Schmidt 
für Cement von ausgezeichneter Qualität und für 
vegetabilisches Oel uud mineralische Düngnngsmittel 
vou guter Qualität; der Barou Oscar Grothuß bei 
Windau für gute Herstellung von Glastafeln von 
bedeutender Größe; der erbliche Ehrenbürger und 
Kaufmann 1. Gilde Karl Mahler bei Wiudau für 
sehr gutes Fensterglas; die Compagnie der polangen-
scheu Bernsteinarbeiter für die Verarbeituug des ört
lichen Bernsteins; T. Pfaffrodt in Riga für sehr 
sorgsam gereinigten Terpentin; der Meister Georg 
Goltz in Mitau für gute Verarbeitung von Noßleder 
uud für Stiefelschäfte; Mechauikus Wegmann in Riga 
für gute Anfertigung und Verbesserung geodätischer 
Apparate; die Kaufleute 1. Gilde Gebr. Gutschmidt 
in Windau für gute Sorteu Roggen- und Weizen
mehl nach ausländischer Zubereituugsart; der Kauf
mann C Schweinfurth in Riga für befriedigende Be
reitung von küustlichen moussirenden Weinen bei 
einem sehr großen Betriebe; Robert Rech in Dorpat 
für sehr gutes baierisches Bier bei mäßigem Betriebe; 
die Mueralwasseranstalt in Riga für sehr gute alka
lische moufsireude Wasser und gute Mineralwasser; 
der rigasche Kaufmann 1. Gilde Karl Weiß (Firma 
Starr ^ Co.) für befriedigend zubereitete Cichorie 
bei einem großen Betriebe; A. Scheuermann ck Co. 
in Riga für verschiedene Sorten von Essig von sehr 
guter Qualität bei ziemlich großem Betriebe; der 



werden muß, daß serner vor dem Aufsteigen des Luft
ballons kleinere Ballons zur Erforschung der Stärke 
und Richtung des Windes in die Höhe gelassen wer
den müssen. Was den Umfang der von dem Ballon 
aus sichtbaren Perspektive anbetrifft, so konnten bei 
einer Steigungshöhe von 450 Fuß derartige Lokali
täten, wie das 30 Werst entfernte Zarskoje-Sselo, 
die Duderhoffschen Berge, Krassnoje Sselo, noch wahr
genommen werden. Auf einer Entfernung von 10 
Werst waren Equipagen von Fußgängern (also auch 
Kavallerie von Infanterie), auf einer Entfernung von 
5 Werst war die Kleidung und das Aussehen der 
Personen zu unterscheiden, und auf 2>—4 Werst war 
jede Bewegung von in den Gesichtskreis tretenden 
Individuen zu bemerken. (N. Pr.) 

— Der „Pet. Listok" gibt die Zahl der bisher 
aus Petersburg abgereisten, zu ihren Fahnen einbe
rufenen Deutschen auf 6000 an. (N. Pr.) 

— Die Rückkehr des Reichskanzlers, Fürsten 
Gortschakow, hat sich durch die Störungen im Ei
senbahnverkehr Deutschlands verzögert. Der bestimmte 
Termin der Rückkehr kann noch nicht angegeben 
werden. (I. de St. P.) 

— Hofnachrichten. Dem „Gol." wird mit-
getheilt, daß die Hofequipagen und Pferde, welche 
dieser Tage in Moskau angekommen waren, um nach 
Livadia befördert zu werden, jetzt wieder nach Pe-
tersburg Zurückgeschickt werden sollen. Der „Krönst. 
B." meldet, daß die Kaiserliche Dampfyacht „Stan
dart" uud die Dampffregatte „Olaf" den Befehl er
halten haben, sich zum 22. Juli bereit zu machen, 
um mit S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger nach 
Kopenhagen abzureisen. Wie die „M. Z." schreibt, 
wird S. M. der Kaiser zum 29. d. M. in Moskau 
erwartet. 

— Das Eisenbahndepartement meldet im 
„Reg.-Auz." Folgendes: Die Direktion der preußi
schen Ostbahn hat durch ein Telegramm vom 4./16. 
Juli die Direktion der Warschau-Wiener uud Warschau-
Bromberger Bahn benachrichtigt, daß in Folge der 
Mobilmachung der Truppen des norddeutschen Bun
des die aus Polen nach Preußen entsendeten Güter
züge von dem genannten Tage an nicht mehr ange
nommen werden, und daß die Güterbewegung bis 
auf Weiteres sich auf die Beförderung von Eilfracht
stücken durch die Bagagewaggons der Personenzüge 
beschränken werde. Zugleich bittet sie, keine Maaren, 
welche nach Deutschland befördert werden sollen, nach 
der preußischen Ostbahn zu schicken und die dieser 
letzteren gehörigen Waggons zu entladen und leer 
zurückzusenden. (D. P. Z.) 

— In der Ko nseilsitzung der großen Ei-
senbahngesellschaft vom 15. Juli, schreibt die 
„B.-Ztg.", wurde über den vom Kriegsministerium 
geäußerten Wunsch referirt, das Konseil möge die 
erforderlichen Anordnungen treffen, um aus das er
ste Verlangen auf den Linien der Gesellschaft nach 
Warschau und zur preußischen Grenze vierzehn Züge 
täglich befördern zu können und Sorge tragen, daß 
auf je 23 Werst Ausweichestellen eingerichtet werden. 

lP. Zeitg.) 
— Auf dem Petersburger Bahnhof der 

Warschauer Bahn ist die Ankündigung ausgehängt, 
daß von nun an von hier nach Berlin und umge
kehrt nur ein Postzug täglich expedirt wird, während 
früher deren zwei gingen. Somit wird die auslän
dische Post nur einmal täglich eintreffen. (P. Z.) 

— Wiederlegung. Der „Rnss. Jnv." schreibt: 
In der rnss. „St. Petersb. Ztg." war die Nachricht 
mitgetheilt, es seien von unserem Kriegsministerium 
zwei Generalstabsossiziere und eiu Arzt nach Preu
ßen geschickt; wir können erklären, daß das Kriegs
ministerium keine Korrespondenten nach dem Kriegs
schauplatz entsendet hat. (P. Z.) 

— In Petersburg hatten sich am 15./3. Juli, 
wie der Schles. Zeitung geschrieben wird, in einer 
Restauration gegen 650 meist dem Handwerker- und 
Technikerstande angehörige Deutsche versammelt, um 
eine Adresse an den Grafen Bismarck zu entwerfen 
und abzufertigen. Die kurze, von eiuem Lithographen 
aus Genf sofort fanber abgeschriebene und von den 
Anwesenden unterzeichnete Schrift lautet: „Herr 
Graf! In der Metropole des großen Ostreiches steht 
ein Häuflein Ihrer Landsleute zusammen und sagt 
Ihrem Könige und Ihnen Dank, innigen Dank für 
das Werk, das Sie so schön begonnen und, Gott 
wird es wollen, auch groß zu Ende führen werden. 
Unsere Zahl ist gering, aber sie darf sich in so fern 
wohl einige Bedeutung beimessen, als sie aus Brü
dern aller Gaue des gemeinsamen Vaterlandes vom 
Belt bis an die Adria einschließlich der freien Schweiz 
besteht. Möge unsere kleine Schar in ihrer innigen 
Vereinigung unserem Vaterlande ein Zeichen des 
Segens sein! Hoch Deutschland! Hoch König Wil
helm! Hoch Bismarck!" Die Schrift wird mit eiuer 
Sammlung, die bis zum 21. d. beendet sein foll und 
bereits an 1500 Rbl. beträgt, nach Berlin abgehen. 

Moskau. König Wilhelm von Preußen hat 
den Deutschen zu Moskau antwortlich telegraphirt: 
„Es hat mich freudig bewegt, daß die Deutschen fern 
von der Heimath am Bettag sich mit mir und ihren 
Brüdern im Gebet vereinigt haben, und ich danke 
ihnen, daß sie mit mir auf Gottes treue Gerechtig
keit vertrauen. Wilhelm." 

Die am 15. Juli Nachts 11 Uhr abgesandte 
Adresse lautete: „An Seine Majestät den König Wil
helm von Preußen. Die in Moskau zurückgebliebe
nen Deutschen beugen sich am heutigen Tage mit 
Eurer Majestät vor dem Lenker der Schlachten, sei
nen Segen auf unsere Waffen erflehend zur Abwehr 
eines muthwilligen, nicht zu rechtfertigenden Ueber-
falles. Die maßvolle Haltung Eurer Majestät ange
sichts des Uebermuths unseres Gegners ist uus eine 
Bürgschaft für den Erfolg des aufgenommenen Kampfes. 
Freudig uud stolz sind auch wir nach Kräften zu 
Opfern bereit. Gott erhalte Eure Majestät zu Deutfch-
lauds Segen. Hoch der Schirmherr Deutschlands! 

Hoch Held Wilhelm." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der „Russische Invalide" giebt eine Uebersicht 
der deutschen und der französischen Streitkräfte vor 
dem Beginn der militärischen Operationen. An der 
Westgrenze Deutschlands sind drei Armeen formirt: 
die erste uuter Steinmetz aus dem 7. uud 8., die 
Eentralarmee unter Prinz Friedrich Karl aus dem 
2., 3., 4., 12. und dem Gardekorps und die südliche 
unter dem Kronprinzen aus dem 5. und II. Korps, 
zwei würtembergischen, l'/z badischen und 4 bairi-
scheu Divisionen bestehend. — Eine besondre Armee 
von bis jetzt 5 Divisionen (4 Landwehrdivisionen und 
1 aktive) ist bestimmt unter dem Kommando des 

Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin die Kusi 
zu vertheidigeu; diese Armee wird aber wohl n . 
verstärkt werden, da 4 Armeekorps: das ^ ̂  
und 10. bisher noch nicht zur Armee gestoßen 
und ihre Verwendung noch unbekannt bleibt. 
nane Nachrichten über die Stellung der Westarp 
gehen noch ab, da die Dislokation der Truppen 
geheim gehalten wird; im Allgemeinen aber lst ' 
kannt, daß General Steinmetz Armee zwischen 
und Saarbrücken koncentrirt ist; Prinz Friedrtc, 
liegt iu der bairischen Pfalz von Zweibrücken ^ 
Landau, uud der Kroupriuz in Baden von Karls>D 

und Rastatt bis Freiburg und Basel. — Von 
zösischer Seite steht: das I.Korps unter Mac 
(4 Jnfant.-Div., 1. Kav.-Div.) in StraßbuT ' 
Korps unter Frossard (3 Juf.-Div., 1 Kav.-Div^' 
St. Avold; 3. Korps uuter Bazaiue (4 Jnf.^, 
1 Kav.-Div.) iu Metz; 4. Korps unter LanM'^ 
(3 Jnf.-Div., 1 Kav.-Div.) in Thionville; 5. 
unter Failly (4 Jnf.-Div., 1 Kav.-Div.) in 
6. Gardekorps uuter Bourbaki (3 Jnf.-Div., 1 ̂  
Div.) in Nancy; 7. Reserve-Korps nnter Canr^' 
(3 Jnf.-Dw., 1 Kav.-Div.) in Chalons. 

Seit Sonntag vor acht Tagen sind alle 
in Berlin mit Beschränkuug zu Gunsten von ^ 
Personenzügen, hin und zurück täglich, dem 
uud Personenverkehr verschlossen und befördern 
die Truppen. Alle halbe Stunde des Tags / 
Nacht hindurch, bringt die zur Verbinduug s^.^ 
licher Bahuhöfe dieuende Ringbahn um die ^ , 
riesige Züge vollständig mit Truppen besetzt nach ^ 
Anhalter und Potsdamer Bahnhof, von wo sie 
dem Rhein weiter befördert werdeu. Die ganze ^ 
bindungsbahn ist zu beiden Seiten dicht vo» 
Bewohnern Berlins besetzt, welche den Ankömmt'^ 
Willkommen zurufen und von ihnen mit Hurl^. 
grüßt werden und auf den beiden gedachten M 
fen warten, von zarten Frauenhäudeu gespendet ^ 
reichlichem Maße der Ankommenden lausender!^ ^ 

quickungen. Kaum haben sich die Krieger ew'' . 
so geht die Reise weiter, um den Nachfolgenden 
zu machen; am Sonntag allein wurden über 1v, 
beköstigt, gestern noch bedeutend mehr. Es ist 
sträubend, alle diese Männer in der Fülle ihr^ ^ 
sundheit mit Windeseile einer blutige« Erlischt 
zugeführt zu sehen, von welcher so viele dieser, . 
scheu fröhlichen Gesichter nicht wieder ZU.rü^ / ^ 
werden! Daß im 19. Jahrhundert dergleichen / 

möglich, ist ein trauriges Zeichen, daß die ^ 
heit im Puukte der öffentlichen Moral " ^he vei' 
wenig vorwärts gekommen ist. — Auch ^ ̂  ^ 
vorüber sausenden Kriegern ein Willrom« ^ 
Hurrah! zugerufen, aber um's Herz war MN's 
so uud vielen Anderen, die neben n»ir standen, 
nicht. Auch uuserem König ist's weh um's He^ ^ 
weiß alle Welt und, wenn etwas beitragen kann- ., 
Liebe zu dem von Allen so hochverehrteu und 
ten Monarchen noch zu steigern, so sind es eben ^ 
Gefühle der Humanität, welche man an der ^ ^ 

Die Mobilisirung der Armee er nicht kennt. vc». ' ,.5 
diesmal mit zauberhafter Schnelligkeit uud ^ 
Von dem wilden und wüsten Durcheinander verl^v 
dener Uniformen, Wagenparks u. dgl., wie 
sonst bei Mobilmachungen regelmäßig wahrnahn^ 
diesmal nur auf gauz kurze Zeit etwas zu ben^ . 
gewesen. Bald kehrte die volle Ordnung zurück, ^ 

jedes, auch das kleinste Arrangement greift mit 

revalsche Kaufmann 1. Gilde Jegor Eggers, für ver
schiedene Sorten Essig von guter Qualität bei einem 
großen Betriebe; Graf Nikolai Lütke in Estland für 
ziemlich guteu Schmand, Käse uud Butter aus Käse
molken; der Fabrikant Karl Toepfser in Dorpat für 
gute Cigarreu; der rigasche Kaufmann 1. Gilde Leo 
Wissor für guten Rauch- und Schnupftabak, Cigarren 
nnv Papyros; der Fabrikant August Neumann, Vesser 
H Co. tn Riga uud St. Petersburg sür Asphalt vou 
guter Qualität; Karl Schwammkrug bei Narva für 
mechanische Gestelle vou sehr befriedigender Aus-
führuug. 

Ehrenvolle Erwähnungen: 
Karl v. Vegesack im Gouvernement Livland für 

gereinigten Flachs; der rigasche Kaufmann 2. Gilde 
Johann Karl Neuuzig (Firma I. E. Neunzig A Co.) 
für gebleichte uud gedrehte Strumpfbaumwolle; der 
Fabrikant Robert Beck in Riga für ungebleichte und 
gebleichte Strumpfbaumwolle uud für Parchent von 
guter Würde; die Kaufmaunsfrau Pauline Rübe in 
Mitau für Hüte aus Stroh und Roßhaar; der riga
sche Stadtoberförster H. Fritsche sür einen sorgfältig 
gezeichneten Plan der "Wälder und Sümpfe des riga
schen Patrimomalgebiets und für Torfproben; der 
Edelmann G. Wöhrmann im Gouvernement Livland 
für bedeutenden Torfbetrieb; Heinrich Ehmke in 
Mitau für einen Spinnrocken aus Polisanderholz; 
der Apotheker Julius Sternfels im Gouvernement 
Estland für Kümmelöl; der Bürger Johauu Konhelm 
iu Reval für Lack zu Bildern, Papier uud Möbeln; 
der Fabrikant Georg Thalheim in Riga für Wagen
schmiere; der Meister August Berg in Riga für Roß-
leder; Adolf Freyberg (Firma August Lyra) in Rtga 
sür Comptoirbücher uud Einbände; der Meister Karl 
Markgraf in Mitau für Garteninstrumente; der riga
sche Kaufmann 1. Gilde Tiemer ck Co. für einen 
feuerfenen Schrank; der Fabrikant Adolf Taube in 
Riga für Drahtgewebe; der Fabrikant W. Harmsen 

in Libau für Pflüge und Maschinen zur Reiuiguug 
von Hafer; der rigasche Kaufmann 2. Gilde P. Rosen
kranz ck Co. sür eine horizontale Dampfmaschine; 
der Fabrikant Jetzkewitsch für Spritzen; der Professor 
A. Lewicky in Riga für ein Model und Zeichnungen 
einer Dampframme; G. Weber in Dorpat für einen 
Apparat zur Bereitung von Mineralwasser; der 
mitausche Kaufmauu 1. Gilde Laukowsky ck Liccop 
für Chocolade; die Kaufleute 2. Gilde Nikolai Reese 
und Robert Schulz in Riga für künstliche moussi-
rende Weine; Alexander Georgy iu Mitau für ge
reinigten Spiritus und Liqueure; der Ehrenbürger 
Fedor Berent im Gouvernement Livland für bittere 
Schnäpse; der Graf Medem im Gouveruemeut Liv
land sür Schnäpse; Henriette Puls (Firma Heinrich 
Puls) in Pernau für Bier und Meth; der Kauf
mann K. Stritzky in Riga für Bier, Meth uud Quas; 
Paul Popow ck Co. in Riga für gebraunten Kaffee, 
Cichorie und Kaffeesurrogate; Fleischhauers Cords 
in Dorpat für Cigarreu; Koffsky H Göbel iu Riga 
für Cigarren; der Typographieinhaber W. Gläser 
in Dorpat für befriedigenden Druck von Büchern; 
Heinrich Burchardt in Riga für kleine lithographische 
Arbeiten; Robert Borchardt in Riga und Alfons 
Behrmann in Riga für vollkommen befriedigende 
photographische Arbeiten; der Collegienassessor Johann 
Sander in Riga für die Herausgabe eines Lehrbuches 
der russischen Sprache für die deutsche Jugend. 

Vom Parktheater. 
Unter dem europäischen Geräusch der Waffen sollte 

eigentlich die schüchterne Muse der Bühne schweigen; 
aber wir hier in Dorpat liegen weit ab vom Schuß 
und da mag es erlaubt sein, ins Parktheater zu pil
gern, zumal wenn ein so wildes und wuchtiges Stück 
Wie „die Räuber von Fr. Schiller" über die Bretter, 
die angeblich die Welt bedeuten sollen, rast. 

Gab und kaunte Schiller zur Zeit der „ 
wirklich die Welt? Am Freitag Shakespeare, 
Sonntag Schiller; welch ein Gegensatz in der ^ 
und im Erfolg! Dort eiu Meisterstück, uud hi/^ 
Schülerstück; dort erhabene Ruhe und hier wüst^l 
denschast; dort Harmonie, hier Wirrwarr! 
nicht allein in den Worten, sondern auch in ^ 
Handluugen, uud doch bekuudet sich schon bei d> 
Jugeudstück die Anlage zur Meisterschaft in der ^ 
fequeuz der EntWickelung, die auf falscher Gru«^, 
scheinbar nothwendig zu solchem Monstrum von^/s 
ten und Menschen führen muß. Auf der Karl^ie 
konnten die Räuber nur so zur Welt kommet 
wir sie am Sonntag sahen uud hörten. , ̂  

Aber zu jeder Zeit uud au jedem Ort ist In
teressant, zu beobachten, wie sich Zuschauer und 
spieler gerade zu diesem Schillerschen Stück ' 
und verhalten. Wir müssen aufrichtig bekenne"^? 
am Sonntag das Dörptsche Parktheater das ^ 
Schauspiel siegreich überwuuden hat. 

Wir sahen es in Berlin uuter ungewöhnlAMs 
stigen Bediuguugeu; die Aufführung von 
Räubern war dort ein halbes Jahrhundert ^ 
verboten; da ermöglichte Davison bei seist^ 
Gastspiel die Erlaubuiß, das Stück erneut 
zu setzen. Es war ein Ereiguiß in der . vis 
schichte; das enge Schauspielhaus genügte 
Zuschauermassen aufzunehmen; die Räuber ' 
ins Opernhaus mit ausgeräumtem Orchest^ 
siedeln. zlthe"! 

Da saßen wir in athemloser Erwartung! 
stockte vor Hitze uud Erstaunen. Denn in ^ ̂ i>l 
und Rängen sah man nur Repräsentanten" 
und Schönheit; wer Namen und Ruf in 
hatte, war, oft aus weiter Ferne, erM ^ 
fehlte keiner von den Fürsten des Staat-? „ ^ 
Lebens; die Könige der Wissenschaft u."d cher'^ 
Magnaten der Börse und Industrie, die 



chter Genauigkeit in das andere ein, wie das 
Uhrwerks in das andere, so daß die Ei-

d-r?/'^^altungen auf den Kopf genau die Zahl 
zu befördernden Mannschaften und die Stationen, 

" ausgehängt oder angehängt und Truppen 
'liivartv befördert werden müssen, kaunten. Dank 
a m Beförderung haben unsere Truppeu-
"uiiieuungen am Rhein täglich einen immer zuneh-
?^orfprung vor denen Frankreichs gewonnen. 
^Preisen der Lebensmittel bemerkt man hier 

^ werkliche Zunahme, wogegen am Rhein 
^'eise im Schwange sind. Eiu Pfund 

f ^liet bereits dort 25 Sqr. bis 1 Thaler. 
"tte Vorstellung machen von der Hüls-

e ^ ? U"d Roth der Bewohner und Truppen jen-
^"Mschen Grenze, wo bekanntlich an nnd 

in ^l)euerungsjahr eingebrochen ist. Hier 
Liem>„ nur die Waffen enorm im Preis ge-
dam, ! Revolver giebt es kaum mehr käuflich und 
tvie doppelte und dreifache Preise gezahlt, 

26./I4. Sogar Juliau Schmidt berichtet 
war im Reichstag, als Graf 

smarck die lakonische Erklärung abgab, eben sei 
M die Kriegserklärung Fraukreichs amtlich über-

L en. EZ ^ Moment, den ich in meinem 
di° ? vergessen werde. Die Zeitungen schildern 
ei„ ^?ache ^ ^ blassen Farben: es war 
. ^ustimmiges Jubelgeschrei, jede Brust schieu sich 

, zu heben. Sie dürfen aber diese Stimmung 
M niißoerstehn. Es ist wahrlich nicht Frende an 

gräßlichen Schauspiel, das uun aufgeführt wer
den soll, was dieseu Jubel hervorrief. Wir Preu
ßen find kein kriegslustiges Volk und können es nach 
unserer Verfassung nicht sein, denn der Krieg greift 
uef in das Innere unserer Familien. Es giebt bei 
uns keine Privilegien Stände, die sich in Kriegsge-
schrei begeistern können, während die Armee sür sie 
bluten muß: wir führeu den Krieg mit nnserm eig-

""d Blut. Vom Reichstag selbst sind 76 
npn die große Mehrzahl der Uebri-

^ Söhne bei der Armee. Wir wissen 
?? günstigen Fall die Kultur um 

zehn ^ahre znrnckgedrängt wird, daß die Früchte 
unserer gelingen und physischen Arbeit auf lauge 
Zeit verloren gehn. Aber wir fühlen Alle, daß der 
Krieg nicht zu vermeiden war. Seit drei Jahren 
drückt wie ein Alp die beständige Drohnng unserer 
Nachbarn auf uns. Es war nicht länger zu ertrageu. 
Wir athmen auf, da die Stunde der Entscheidung 
geschlagen hat. Alle Stäude habeu sich uun geeinigt: 
wie ganz anders sieht man jetzt deu Adel an, der 
jung und alt sich zu deu Fahnen drängt, kamerad
schaftlich verbrüdert mit den bürgerlichen Elementeu 
des Heeres, die nach Vollendung des Krieges wieder 
in ihre Geschäfte zurücktreten. Der monarchische 
Geist, der in den Jahren 1861 bis 1866 nur latent 
War, die Liebe zu dem angestammten Herrscherhans, 
das Leid und Glanz mit uns gemeinsam getragen 
hat, ist zu vollem Leben erwacht, und wirklich rüh
rend ist die Pietät des ganzen Volks für unsern grei
sen Heldenkönig. Wir haben das unbedingte und 
wohlgeprüfte Vertrauen zu der Verwaltuug uud Füh
rung unserer Armeen. Wir wissen, daß der Aus
gang in Gottes Hand steht und sind auf die Mög
lichkeit einer Niederlage gefaßt; aber wir sind ent
schlossen, den Krieg zu Ende zu führen. Wenn Na

poleon meint, 1a xloiro äe 1a A-ranäo Qaticm durch 
einen raschen Sieg wieder herzustellen uud dann uns 
einen leidlichen Frieden zu bieteu, so hat er sich schwer 
verrechnet. In drei Tagen ist unsere erste Armee 
auf dem Kriegsschauplatz, iu acht Tagen ist eine 
zweite gleich stark fertig, uud wird sofort eine dritte 
in Angriff genommen. Das ganze Volk wird am 
Kriege betheiligt. Werden wir am Rhein geschlagen, 
so erwarten wir den Feind vor Magdeburg, wir er
warten ihn zuletzt an der Weichsel. Das ist die 
Stimmuug des gauzen Volks. Mich dünkt es ist die 
Stimmung, die am sichersten nach Paris führt. 

Vom Rhein, 20./8. Juli. Das Rheinland ist zu
nächst bedroht, aber das Rheinland weiß auch für 
welche Güter es iu den Kampf zieht. Nicht einen 
Fußbreit deutscher Erde, so lautet das gleißende Wort 
des Mauues an der Seine, wolle er haben: freilich, 
er betrachtet ja den Rhein als Frankreichs Gränze, 
und kommt somit nur zu nehmen was er sein nennt! 
Die Erhebung von ganz Süddeutschland, vom Main 
bis zur Schweizergräuze, ist die Antwort. Die Rhein-
bnnds-Traditionen, auf welche der Napoleonide nie 
zu speculireu aufgehört hatte, sind vergessen: heute 
steht das deutsche Volk zusammen, denn es weiß daß 
die Gesahr eine gemeinsame ist, uud weist die an die 
Südstaaten gerichtete, seine Ehre .kränkende Zusage 
rücksichtvoller Behandlung mit der Gesinnung zurück 
die sie verdient. Das Rheinland ist zunächst bedroht, 
aber es erhebt sich fest, ruhig, muthig. Seine Be
wohner wissen welche Uebel über sie hereinbrechen 
können, welche Opfer selbst im glücklichsten Falle sie 
werden bringen müssen, Opfer aller Art, die heute 
schou begonnen haben, wo ihre großartige Industrie 
ins Stocken geräth, der Credit tief erschüttert ist, ge
waltige auf den Frieden berechnete Unternehmuugen 
eingestellt werden, die überfüllten Bäder und Som
mersitze plötzlich leer stehen, die Theuerung wegen der 
Notwendigkeit rascher Proviantiruug täglich Fort
schritte macht,die Commuuicationen überall erschwert, 
theilweise gehemmt sind. Sie wissen es und empfin
den es tief, uud der Fluch des Volkes trifft das 
Haupt dessen welcher, des Königs wahres Wort zu 
gebrauchen, aus persönlichen Interessen und Leiden
schaften diesen furchtbaren Krieg freventlich herauf
beschworen hat. Aber sie stehen auch wie ein Mann 
für deutsche Ehre uud Unabhängigkeit, uud werdeu 
dem Neffen des Corsen zeigen wo die deutsche Gräuze 
ist. Die Erhebung ist allgemein, der Entschluß der 
Abwehr ist männlich, die Stimmung ist eutschiedeu 
und fest — da ist keine Selbstüberhebung und kein 
Säbelrasseln wie in den Gramont'schen Drohuugen 
und den Reden im Pariser Senat uud der gesetzge-
beudeu Versammlung, aber das starke Bewußtsein, 
so der Pflicht wie der Kraft, weun wir vereiut siud. 
Der Bürger Kölns sieht die schönen und kostspieligen 
Anlagen vor seinen Thoren, die Früchte eines halben 
Jahrhunderts vou Frieden uud Fleiß, der Nothtveu-
digkeit der Vertheidiguug gegeu rechtlose» Angriff 
fallen, er sieht die Vollendung großer Werke verzö
gert, er muß sich auch auf das Elend einer Belage-
ruug gefaßt machen; aber verheiratete Männer wie 
Jüugliuge, durch zahlreiche Laudieute gemehrt, grei
fen zu deu Waffeu, mit dem Schwur, uuter Gottes 
Beistand das Unheil an dem zu rächen der allein es 
verschuldet hat. Die Kircheu sind gefüllt; Tauseude 
beteu zu Gott uud empfangen die Sacramente, indem 
sie ausziehen in den blutigen Kampf. Ueberall bil-

nen im Reich der Mode und Anmulh, Alter und 
Jugend, alle waren zur Stelle. 

Die Räuber trateu auf die Bühue; aber war es 
der Glauz der Versammlung, war es die Pracht des 
Hauses, man blieb kühl und gelassen bis ins innerste 
Herz hinein; die Räuber paßten nicht in diesen 
Nahmen. 

Uud doch war es ein „Stern erster Größe," es 
^ar Davison, der spielte! Wie anders dagegen am 
Sonntag in Dorpat, bescheidener und doch erfolg
reicher. Gute Schauspieler stellten uns die Räuber 
dar, und wenn auch der erste Act schier bedenklich, 
>ick ^"kippen schwankte, mit jeder Scene neigte 

Sieg wehr auf die Seite unserer Räuber, 
denu ^ch uuter geschärfter Koutrolle; 
Di? -T i n ?vlpatenfer hat seineu Schtller im Kopf. 
^ >^.uerschen Worte und Gedanken übten ihren 
?.A""Mbvollen Zauber uud der herzlose« Kritik, die 
^.LU'Uberspringen über die Schuur philisterhafter 

^ begreifen kann, zum Trotz lauschten 
e Zuschauer in feierlicher Stille und sichtbarlich er-

dpn ^lief mühselig und beladen 
den Schlaf des Gerechten; glückseliger Mann! 
in ^ d^e 'Arbeit des Herrn Menike, der 
w» Mo°r durch 
K?..,"Wch-s Spiel Uch Allen v°rans>°ll!e und in 

Neu und un Thurm, besiegt, doch Sieger blieb 
Ä.ü er den Naturfehler vergessen machen, -

m> ^^and und erreichte es —, daß der aereiftere 
den jüngeren Bruder gab. In Voraussicht 

weis? Ä5 "Zeugung beobachtete er im Anfang 
mit semer Kraft, so daß er auf ^ 

m ^ Leidenschaft und Verzweiflung weder 
ÄÄ k'Mg war, sondern gerade das 
hatte dämonischen Wesens zur Verfügung 

^ue^kennmw^ mr^auch Schiller zur 
g, zur^ Klarstellung bgx Grundidee im 

Stücke, für welche Dorpat vielleicht tieferes Verstäud-
niß und Gefühl hat, als Berlin. Schiller wollte uus 
belehren, daß der heimlich schleichende Lug uud Trug 
in Haus uud Familie, diese ewige Heuchelei in Wort 
und Geberde entsetzlicher und grauenvoller ist, als 
selbst der rasche Dolch uud Raub des Räubers und 
Mordbrenners. 

Der Räuberhauptmauu, Hr. Fritsche, war zuerst 
fast etwas zn modern, aber dennoch, zumal im letzten 
Act überwältigte er die Gemüther hinreißend znm 
Bewuudern. 

Gespannt war man auf das Erscheinen des Herrn 
Directors E. Berent in der ihm so fremdartig zn 
Gesicht stehenden, nie von ihm gespielten Nolle des 
Schweizer; aber schon äußerlich imponirte diese breite 
Hünengestalt als Mittelpunkt der lebenden Staffage 
uud auch sonst zog Herr Berent sich mit Glück und 
Geschick aus dieser Räuberaffaire heraus. Was sollen 
wir noch vom Judas Spiegelberg, vom jungfräulichen 
Kofinsky, vom treuen Noller und auderu schreiben; 
sie wirkten ein gut Theil mit zum Erso g des Abeuds. 

Und eudlich sprach Karl Moor, Herr Fritsche: 
„Dem Manne kann geholfen werden;" eine weiße 
Leiche lag anf dem Plan; der Vorhang fiel; alle 
gingen hinaus und einer sagte zum audern: „Der 
letzte Seufzer war Amalie!" 

A l l e r l e i .  

- Wien. Der Kapellmeister Joseph Strauß ist 
seiuem längeren Leiden erlegen. So und denn von 
der berühmten Wiener Walzer-^rias, die so lauge 
Jahre vereint, zur Freude Mer der heiteren -^ustca 
sich geweiht, nur uoch zwei Vertreter übrig geblieben, 
die jem schmerzgebrochen am Sarge des geliebten 
Bruders stehen. 

den sich Vereiue zur Linderung des unvermeidlichen 
Elends, zur Eiusammluug von Beiträgen, zur Her-
beischaffuug vou Lazarethgegeustäuden. Von dem 
stehenden Heere zu reden ist nnnöthig. Je mehr, 
allen berechueteu uud arglistigen Friedensversicherun
gen zum Trotz, das Vertrauen erschüttert war, je 
deutlicher seit drei Jahreu uud drüber bei jedem An
laß, hieß er Luxemburg, belgische Bahnen oder Gott
hardbahn, die napoleonischen Absichten ans Licht kamen, 
nmsomehr mußte das Heer gewärtig sein den Kampf 
aufzunehmen. Es ist bereit dazu. Der rasche uud 
eutschiedeue Anschluß Süddeutschlands hat alles ge
hoben, die letzten Zweifel beseitigt. „So sammle, 
mein Dentschland, dich stark wie ein Mann, und 
bringe die blutigen Gaben!" Ernst Moriz Arndt 
sang's in seinem Greisenalter; heute geht's iu Er
füllung. Wir Preußen wollen dankbar sein. Wir 
haben unsern südlichen Nachbarn in manchem den 
rechten Weg gezeigt, aber wir haben auch manches 
auf dem Gewissen. Möge nun volles Vertrauen ein
kehren, das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit alle 
Sondecinlereffen verdräugeu, die rechte Einheit er
zielt werden, die von todter Einförmigkeit verschieden 
ist. Möge auch in der Literatur, in der politischen 
wie iu der historische», ein anderer Geist wehen: 
mögen die unsere Zerklüstuug verklageuden Partei-
namen von Groß- und Kleindentschen uicht mehr 
vernommen werden; möge die Erinnerung an Frank
reichs alte Rheingelüste und an Deutschlands Erhe
bung gegen deu alten Napoleon, den ein preußischer 
General im Vergleich mit dem juugeu den „Ehr
lichen" zn nennen pflegte, alle andern Betrachtungen 
verdrängen. Und geht es hart, wie es zu erwarten 
steht, und treten Eventualitäten im Süden Europa's 
ein, die hente nicht wahrscheinlich, aber möglich sind — 
wer gebietet uns die Hoffnuug auszugeben, daß wir 
nochmals „mit Blnt um Oesterreich werben", wie in 
den Tagen als man Scharnhorst nach Prag trug? 
Gott mit uns! Ein entsetzlicher Kampf steht bevor — 
das Rheinland, wo man einst die deutschen Könige 
wählte und krönte, als, es ist wieder ein Arndt'fches 
Wort, „Altdeutschland in Frankreich hinein" sich er
streckte, ist Ziel nnd Preis. Ist er ansgefochten, hat 
Gott uus deu Sieg verlieheu, um den das Volk auf 
deu Knieen ihn anfleht, so soll die Victoria, die mau 
iu der norddeutschen Hauptstadt aufzustellen beabsich
tigt, nicht au deu Kampf zwischen Bruderstämmen 
mahnen, sondern an die Niederwerfung des frevel
haften fremden Friedensbrechers. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 23./11. Jnli. Zum ersten Male ist 
hier nach preußischer Art mobil gemacht worden, 
zum ersteu Male greift auch hier der Krieg tief iu 
die Familien aus allen Ständen und neben dem 
Bauernsohne steht der juuge Gelehrte, der Edelmann 
in Reihe nnd Glied. Die Stimmung ist die beste, 
in Opferwilligkeit bleibt man hier wahrhastig nicht 
zurück. Schon gestern hörte man ans glanbwürdi-

'gem Munde, Baden sei mit seinen Rüstungen fertig. 
Die Befürchtung, ein rascher Rheinübergaug köune 
unser langgestrecktes Land plötzlich gefährden, schwin
den immer mehr. Wenn Ihnen iu Köln von fran
zösischen Kanonenbooteit Besuche zugedacht sind, so 
wird man sie jedenfalls hier bei Ulis vorher etwas 
festzuhalteu suchen. Nähere Angaben darf ich nicht 
machen; aber wegen der französischen Kanonenboote 
brauchen Sie Sich keine Sorge zu macheu. Vou 
deu Einberufenen ist kein Mann ausgeblieben; frei
willig strömt die Jugend zu den Fahnen. Wie bei 
Jhueu, habeu wir au deu Gelehrtenfchuleu uusere 
obereu Classen schließen müssen, weil die Schüler 
ius Feld ziehen. In umfassender Weise wird das 
Lazarethwesen organisirt. Die Pflege übernimmt in 
erster Linie der von der Großherzogin geleitete 
Frauenverein; ein großer Männer-Hülssverein hat 
sich gebildet. Kurz, es ist auch hier Jedermaun ent
schlossen, seine Pflicht zu thun, und unsere Officiere 
sprechen überall ihr Vertraue» auf die Führuug aus. 
In wenigen Tagen, denken wir, soll der Vormarsch 
beginnen. 

Frankreich. 
Paris, 19./7. Juli. Ein Deutscher, der mehrere 

Jahre iu Frankreich gelebt hat, schreibt am 19. Juli, 
kurz vor feiner Abreise von Paris: „Ich bin von 
Ekel erfüllt von dem wüsten, bestialischen Treiben 
uud Geheul des pariser Pöbels. Es gibt hier eine 
Classe von Menschen, oder vielmehr eine Sorte von 
Gesindel, welche das ganze Jahr hindurch Gelegen-
heit sucht nud findet, Scaudal zu macheu uud zu 
brüllen. Dieselben Kerls, die den Scandal bei den 
Wahlen machten und der äußersten Linken in den 
Kammern die Stange hielteil, jauchzeu jetzt der äußer
sten Rechten, den Caffagnacs uud Consorten zu. Im 
Grunde genommen hat dies aber keine Bedeutung. 
Der Kern des Volks ist eulrüstet über den Krieg; 
viele Stimmen demonstriren laut für den Frieden. 
Es ziehen sogar große Banden von Arbeitern durch 
die Straßen, die Vivo 1a x>u,ix! rufen. In der Re-
gel werden sie aber durch das Pfeifen und Geschrei 
der Gegner übertönt. Die Journale habeu znm 
großen Theil bis zum Ausbruch des Krieges für den 
Frieden geschrieben, wie z. B. le Siöcle, le ^empv, 
le Journal des Debats, le Rappel, le Reveil, k Uve-
nir; jetzt, wo der Krieg erklärt ist, verhalten sie sich 
natürlich neutral. Aber sobald der Krieg vorüber 
wird eiue Abrechuung kommen, und wenn Frankreich 
nicht brillante Erfolge erzielt, was Gott verhüten 
wolle, dürfte es Napoleon und semen Instrumenten 



schlecht ergehen. Eine furchtbare Reaction wird sich 
geltend machen, und gerade der Pöbel, der jetzt das 
tollste Kriegsgeheul ausstößt, wird der Erste sein, der 
danu ruft: ü. kus Ruxolöon. Das Militär ist hier 
im Allgemeinen nichts weniger als begeistert. Die 
Leute sehen meistens sehr niedergeschlagen ans, und 
viele, viele haben verweinte Gesichter. Sie ziehen 
eben mit dem Bewußtsein aus, für eine ungerechte 
Sache zu kämpfen. Dies Gefühl gewiunt überhaupt 
immer mehr Raum hier, so daß ich fast glaube, der 
Krieg werde uicht gründlich durchgeführt werden, zu
mal da auch die öffentliche Meinung von Europa uud 
die Cabiuette auf Frankreich drücken. Einen begeisternden 
Artikel habe ich noch in keinem der unabhängigen hie
hiesigen Journale entdeckt. Nur ein paar servile Blätter 
quälen sich ab, einige Phrasen nach dem bekannten Thema, 
daß die srauzöstsche Natiou an der Spitze der Civili-
saliou marschirt, zusammenzustöppeln', und weisen 
auf die ^loiro und lwrmoui' truutzÄis hiu. Das alles 
muß aber einen Unbefangenen ebeu so anwidern, 
wie das rasende Geschrei der Cassagnacs uud der 
officiöseu Blätter. Frankreich bietet iu diesem Augen
blick ein trauriges Schauspiel dar. Das französische 
Volk muß man gründlich bedauern. Daß die Ver
hältnisse so durch uud durch faul siud, scheiut seiuen 
Grund desouderS in der Unwissenheit der großen 
Masse zu haben. Der intelligentere Theil wird von 
der Ignoranz unterdrückt, weßhalb denn auch das 
Zustandekommen einer Kammer, die einigen Nespect 
verdient, geradezu unmöglich ist. Wenn ein Land, 
das unter dem Druck einer despotischen Negierung 
bei geheimer Abstimmung des uvivsrssl 
nur eine Majorität von servilen Jnslrumeuten zu
sammenzubringen fähig ist, ist es zu bedauern. Hoffen 
wir, daß Deutschland diesen heiligen Krieg glücklich 
zu Ende führe; daun werden ihm seine moralischen 
Früchte nicht ausbleiben. Einer materiellen Ver
größerung bedarf es nicht. Laßt die Elsässer und 
Lothringer bei Frankreich bleiben. Das würden doch 
uur malcontente Deutsche seiu, die uns keiu Glück 
bringen würden." So weit der Inhalt des Briefes, 
ans dem hervorgeht, daß die Stimmung in Frank
reich der Deutschlands in vielen Puncteu diametral 
entgegensteht. Das haben sich die leitenden Kreise 
in Frankreich nicht gedacht, besonders da die Meüing, 
Petersdorf, Stoffel und andere saubere Herren für 
wölfisches und französisches Geld Angenehmeres glau-
ben berichten zu müssen. (K. Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 18. Juli. Witterung sehr warm und trocken, der 

Ernte sehr günstig. — Flachs noch immer gedrückt und keine 
Käufer anzutreten, nur etwa 600 Slanitz-Dreiband konnten 
zu 35 Rbl. placirt Werden. Die Zufuhr in diesem Mvnat be-
trägt ca. 13000 Berk. — Hanf findet noch guten Absatz, für 
Großbritannien wurde feine Waare mit 39, 38 und 37 Rbl. 
und gewöhnliche mit 33, 37 und 36 Nbl. bezahlt, für den 
Continent bewilligte man ! Rbl. höher, der Umsatz ist aus 
2000 Berk, anzunehmen. — Schwarzer Paßhanf findet keine 
Beachtung. — Hafer scheint augenblicklich geräumt zu fein, 
man bietet zu den letzten Preisen nichts mehr aus. — Schlag-
leinsaat kamen einige l00 Tonnen zum Abschluß, die zu 3 N. 
40 K. für 6^4 maaß rufs. Waare erlassen wurden. Inhaber 
zeigen sich noch nicht weiter geneigt auf diese Reduction einzu
gehen. — Schiffe: Angekommen 1333, ausgegangen 1126. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 20. Juli 

hierselbsi an: General v, Hoffmann nebst Frau Gemahlin uud 
Dienerschaft, Herren v. Wahl nebst Frau Gemahlin, t?. Wahl, 
Student Baron Campenhausen u. Schmemann, Nemmer, Quin
tana, Groß, Tschernatvitzky, Kasarinow, Döring, Nikiferow. 
Hirsch, Müller, Vrokhusen, Printz. Säsk, Gelpke, Wichmann, 
Jacobson, Frey, Janson, Saar und Rech, Frauen v. Wisting-
hansen nebst Fräulein Schwester, Spiel und Maximoff, Fräu
lein Schulze. Obst, Feldberg und Freudenhoff. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 2l. Juli von 
hier ab: Herren Candidat Kluge, Nollje, Maximoff. Fräulein 
Oberg, Jwanowna. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 16. Juli 
Hieselbst an: Herren Beese nebst Frau Gemallin, Schmidt, 
Deutschhoff, Mägger Thomassohn. Randam. Bogogalensky. 
Eschholtz, Schwabe, Gruner, Märtenson, Schilling, Neinthal 
Fistinsky, Uglanoff, Blum nebst Frau Gemahlin, Nikiferow, 
Gebrüder Petersen, Blumberg, Walitzky, C. I. Fockenberg 
nebst Sohn, Petrow, Karelm. Hoidin, Jrinsa, Chatok, Müller. 
Hartmann, Staschkowsty. Milensky, Fedorow, Karpow, Kosloff. 
Antoni, und Windt. Frauen Richter, Wilhelmson und Hoppe 
nebst Sohn. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 20. Juli 
von hier ab: Herren Kruschkall. Niemaim, Heim. Herintz, Po
luta, Luttig nebst Sohn, Tarakanow, Christian Beck, Alexei 
Abramow. Alexander Bruß. Kallja, Brusinow, Apoth. Keßler. 
Wendk, Iwanowa, Jrinsa nebst Kind und Andere. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herr Schulmann. 
Hotel Garni. General Hofmann nebst Frau Gemahlin. 

Von dcr Ceusur erlaubt. Dorpat, den 21. Juli 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Aüser.^ 

Anzeige» und Bekanntiimchiiiigkil, 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
macht hiedurch bekannt, daß nach Ablauf des in 
Concmssachen des Brauereibesitzers Alexander 
Gustav Mathiesen unterm 7. Mai 1869 erlasse

neu Proclams zur Meldung von Forderungs - An
sprüchen mittelst Bescheides vom 14. Februar 1870 
Nr. 214 uuter Präclusion aller Derjenigen, die 
sich im Laufe des Proklams mit ihren Ansprüchen 
an die Concursmasse beim Rathe zu melden verab
säumt, der Herr Coutradiktor der Concursmasse an
gewiesen worden, mlt seiner Erklärung auf die im 
Laufe des Proclams angemeldeten Forderungs-An
sprüche zur Abkürzung des Verfahrens für den Fall 
einer Einigung den Creditoren einen Vorschlag zur 
sofortigen Regulirung der Masse und Zufriedenstel
lung der Creditoren nach Maaßgabe des Massenbe
standes und der Natur ihrer Forderungen zu ver
binden und dem Rathe vorzustellen. 

Nachdem nun dieser Vorschlag des Herrn Cou-
tradiktors beim Rathe eingegangen, werden vom 
Rathe dieser Stadt bei Eröffnung dessen, daß die 
Activa der Concursmasse, die aus dem Erlöse für 
das öffentlich versteigerte beweg- und unbewegliche 
Vermögen des Gemeindeschuldners bestehen, sich 
nach Abzug der bei der Liquidation des Meistbots 
für das unbewegliche gemeinschuldnerische Vermögen 
bereits vollständig oder nur zum Theil berichtigten 
Forderungs-Ansprüche der öffentlichen Cassenver-
waltungen an rückständigen Abgaben-Beiträgen und 
derjenigen Creditoren, die zur Sicherstelluug ihrer 
Forderungen specielle Jngrossatwnen auf das ge
meinschuldnerische unbewegliche Vernlögen errungen, 
auf den Betrag von 520 R. 42 Cop. Silb.-Mze. 
belaufen, die uuberichtigteu Passiva dagegen nach 
den Anmeldungen beim Rathe über 11.000 Rbl. 
Silb.-Mze. betragen, sämmtliche Creditoren, die 
sich mit ihren Ansprüchen an die Mathiesensche 
Concursmasse gemeldet, desmittelst aufgefordert, 
am 11. August dieses Jahres Vormittags bis 12 
Uhr entweder iu Person, oder durch legitimirte Be
vollmächtigte vertreten, allhier vor dem Rath sich 
einzufinden, um den Vorschlag des Herrn Contra-
diktors zu vernehmen und sich über die Annahme 
desselben zu äußern, bei der Verwarnung, daß das 
Ausbleiben eines jeden Creditors so angesehen wer
den soll, als sei derselbe mit dem Vorschlage des 
Herrn Contradiktors einverstanden und habe wi
der die von demselben proponirte Regulirung der 
Masse und Zufriedenstellung der Creditoren nicht 
das Mindeste einzuwenden. 

Dorpat-Rathhaus am 11. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndikus: W. Nohland. 

(Nr. 868.) Obersekrstaire Stillmark. 

Die 

Mcher-LcihmM 
in 

E. I .  Karows Buchhandlung 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter uud neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibuugeu, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

Für Leser in Dorpat. 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

1 Nbl. 60 Kop. 
2 - — -
2 - 50 -
2 - 30 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 75 -

3 Rbl. - Kop. 
3 - 40 -
4 - - -
4 - 50 -
g - — -
5 - 50 -
6 - — -

5 Nbl. - Kop. 
6 - — -
7 - — -
7 - 75 -
8 - 50 -
9 - ^ -
9 - 50 -

1 Werk kostet vierteljährlich 1R. 45 Kop., halb
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop. 

2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 Kop., 
halbjährlich 4 R. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 Kop. 

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

Für auswärtige Leser. 

4 Bände 
5 -
6 -
3 -

10 -

Vierteljährlich. 

2 Nbl. 20 Kop. 
2 - 50 -
3 - - -
3 - 50 -

Halbjährlich. 

3 Rbl. 50 Kop. 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 - -
5 - 75 -

Jährlich. 

5 Nbl. 50 Kop. 
6 - — -
7 - — -
8 - — -
9 - - -

Garten des Dorpater Handwerkervereins 
für dessen Mitglieder. 

Mittwoch, den 22. Juli 187V. 
Vorletztes GaWct des Herrn MM. 

Zum I. Mal: 

Der Ball zu Ellerbrunl 
Lustspiel in 3 Acten vou C. Blum. 

Anfang 8 Uhr. 

In der Ernst scheu Buchhandlung in Qued^' 
bürg erschien nnd ist durch das Curatorium der 
haudluug von G. I. Karow in Dorpat ^ 
Fell in zu beziehen: 

(Für Liebhaber der Augelsifcherei) 
Baron von Ehrenkreutz, ^ 

Das Ganze der Angelfischew 
Wie solche mit dem glücklichsten Erfolge zu ^ 

treiben ist. Siebeute Auflage. Preis 1 Nbl. 1^' 
NL. Die auf jeder Seite durchscheinende praktische ^ 

stellung hat diesem Buche einen solchen reichen Absatz versaM' 
daß jetzt die siebente verbesserte Auflage gedruckt werden 

vom - vier 
emMsi.It A A. Sodramiv 

Neu erschienen uud vorräthig iu allen 
Handlungen: 

Sammlung kirchlicher Kernliew 
mit Singweisen. 

Zweite vermehrte Auflage. 
15 Bogen in solidem Schulband und auf weißere 

Papier sanber brochirt 
Preis TO Kop. . 

W, Gläscrö V«>ag, 
» n t - r h a l b  d e r  D o m b r l  

Auf dein Gute Cavloiva sind 

Himbeeren nnd blühende Nelke« 
sehr billig beim Gärtner zu haben. 

In E. I. Karow's Buchhandlung in 
und Felliu ist zu haben: 

Illustrirter 

Familienkalender s. 1371. 
Mit einer dollständigen Eisenbahnkarte 

Europas als Gratksprämie. 
Preis 20 Kop. 

Es können ein oder zwei 

Wensionaire 
Aufnahme finden; für gute Aufsicht uud 
wird garantirt. — Näheres in der Expedition 
„Dörptfchen Zeitung" unterhalb der Dombrücke-^. 

In allen Buchhandlungen vorräthig: . 

Kasulinne kögi- ja limjapiddainisse ra>^ 
kedda wälja andmit on Liida Pank, 
seadnut F. Eckfeldt. Seile ramatu sees oü ^ 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Glasers Verlags, 
unterhalb der Domb^'' 

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

Den 1. August. 

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist ver
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahlen. 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

Barometer Temp, 
Celsius 

Fe.ichtig-
keit. Wind. 

l 55.0 17,3 — 

4 55.6 17,2 — — „ 

7 56.2 17.9 95 N (2,1) 0 (2,1) 
10 56,6 19,0 37 N (2.3) 0 (1.9) 

1 56.S 21.5 73 ^ (2,6) 0 (3.1) 

4 56.3 22.3 73 N (2,2) 0 (2,0) 

7 56,5 21.3 77 N (0.9) 0 (>,8) 

l0 56,7 19.1 92 N (1,4) 0 (1,5) 

L6.29 19.64 A 1,92 0 2.07 ! 
5.0 

Regenmenge 2,0 Mill. — Embachstand 10s Cent, 

Verlag von I. C. Schünmann'S Witttvk Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



M 166. Mittwoch, den 22. Zuli 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckern unterhalb der 
^ombruckeund durch dieLeihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i tt »» d a ch t z i g st e r 

Dörptsche^ Zeitung. 
» Nreis: monatl. 42 Kov.. vierteliäbrlich IN. 25 Kop., Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 60 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W, Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Karowschcn Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
aus das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

^ Börptschm Zeitung 
driÄ" Entgegengenommen in W. Gläsers Buch-

trerer unterhalb der Dombrücke. 

I n lj a l t. 
— Neuere Nachrichten. 

E i n  b's<htr Thei l .  N e v a l :  T o d e s s a l l .  H a p s a l :  
St ^ie Armen. Finnland: Feuersbrüuste. 

D i e r s b u r g :  D i e  n e u e  S t ä d t e o r d n u n g .  P e r s o n a l n o t i z .  
^Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das von 
tet-s aufgetragene Bündnis;. Ein staatlich gut eingerich-
b > .^olk. Die Einigung von Nord und Süd. Saarbrücken: 

>egsneglige. Hannover: Meinung der Nationalliberalen. 
^ermannstadt: Deutsche Kultur. — Frankreich. Paris: Das 
Ziel des Krieges. - Eingesandt. 

. ^ie Dienstpflicht norddeutscher Bundesan-
Schicksale der Goldsucher in Lappmarken. 

- Merl«. - Witterung in Nußland. 

^^uere Nachrichten. 
6. Juli. Heute Vormittag wurde 

^aarbiuck^n vom Feinde angegriffen. Trotz der sehr 
bedeutenden Überlegenheit desselben wurde der An
griff siegreich abgewiesen. Am 23./16. Juli rückten 
bei Saarbrücken preußische Necognoscirnngskolonnen 
vor. Dieselben stießen jenseits der Grenze überall 
auf den Feind; trotz lebhaften Feuerns siud keine 
Verluste vorgekommen. Am Nachmittag rückte der 
Teind mit Artillerie vor und feuerte mit Granaten 
aus die diesseitigen Truppen, ohne jedoch Schaden 
^zurichten. Nach kurzer Kanonade zog sich der Feind 
Wieder zurück. Am 27./15. Juli früh ging ein feind-
^ches Detachement von 3 Kompagnien uird 80 Pfer« 

aus der Richtung von Forbach gegen Völklingen 
^r und griff einen Zug des Infanterieregiments 
Nr. gg an. Das feindliche Detachement wurde mit 
Verlust von einem Offizier und acht Mamr abgewie
sen. Diesseits wurde ein Mann verwundet. — Der 
„Staatsanzeiger" veröffentlicht einen telegraphischen 
Erlaß des Bundeskanzlers Grafen Bismarck an den 
Botschafter des norddeutschen Buudes in Loudon, 
worin außer den bekannten Enthüllungen uritgetheilt 
wird, daß nach dem Jahre 1366 Frankreich nicht auf
gehört habe, Preußen durch Anerbieluugen auf Kosten 

Deutschlands und Belgiens in Versuchung zu führen. 
Graf Bismarck habe im Interesse des Friedens diese 
Zumuthnngen geheim gehalten und dilatorisch behan
delt. Der Erlaß schließt folgendermaßen: „Die 
schließliche Ueberzeuguug, daß mit uns keine Grenz, 
erweiternng Frankreichs zu erreichen sei, dürste den 
Entschluß gereist haben, eine solche gegen uns zu er
kämpfen. Ich habe sogar Grund zu glauben, daß, 
wenn diese Veröffentlichung unterblieben wäre, nach 
der Vollendung der französischen uud unserer Rüstun
gen Frankreich uns angeboten hätte, an der Spitze 
der bewaffneten Heere dem unbewaffneten Europa 
gegenüber gemeinsam das Beuedetti'sche Programm 
durchzuführen, d. h. auf Kosten Belgiens Frieden zu 
schließen." 

München, 30./18. Juli. Allgemeines peiuliches 
Aufsehen erregt das Verbleiben des Kanzlers der 
französischen Gesandtschast Hory Hierselbst, den die 
britische Gesandtschaft, iu Form angeblicher dienst
licher Verwendung, nnter ihren Schutz stellt. 

Wien, 31./19. Juli. Die offizielle „Wieuer Zei
tung" veröffentlicht ein kaiserliches Patent, welches 
den böhmischen Landtag auflöst und sofortige Neu
wahlen für den Landtag anordnet. Ein anderes kai
serliches Patent beruft angesichts der ernsten Lage 
Europas den böhmischen Landtag zum 24./12. August 
ein, den Landtag von Triest zum 2. September, die 
übrigen Landtage nnd den Neichsrath zum 5. Sept. 
Ein Vortrag des Ministerpräsidenten an den Kaiser 
motivirt die Auflösung des böhmischen Landtags durch 
den Wunsch, der Gesammtbevölkerung Böhmens die 
Möglichkeit zu erschließen, das Resultat einer voll
ständigen Beschickung des Neichsraths zu schaffen, was 
die Erfüllung der Bedingungen zu einer definitiven 
Beseitigung der inneren Differenzen Oesterreichs zur 
Folge haben würde. 

Pesth, 28./16. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Deputirtentasel legte der Ministerpräsident Graf 
Andrassy zwei Gesetzentwürfe vor, von denen der 
eine einen Nachtragökredit von fünf Millionen für 
den Minister der Landesvertheidignng betrifft, der 
andere um die Erlanbniß nachsucht, die 1870 einge-
reihten Rekruten noch vor dem Oktober einberufen 
zu dürfen. Die Dringlichkeit der Behandlung der 
Vorlagen wurde angenommen. Dann verwies Graf 
Andrassy in Beantwortung einer Interpellation ans 
das vom Grafen Beust erlassene Rundschreiben. Er 
hob hervor, Oesterreich-Ungarn sei gewillt, die Neu
tralität zu beobachten und betonte die Pflicht der 

Regierung, ohne Bennrnhignng die Sicherheit des 
Staates nach Außen zu wahreu. An der Wiederer-
kämpsnng der früheren Stellung in Deutschland denke 
Niemand. Diese Erklärung wurde mit allseitigem 
Beifall ausgenommen. 

Kopenhagen, 29./17. Juli. Die dünische Regie-
ruug hat eiu Verbot erlassen, nach welchem die Durch-
und Aussuhr von Pferden nach dem Auslande, vom 
31./19. Juli an gerechnet, untersagt ist. 

London, 31./19. Juli. Bei dem gestrigen City» 
bankett hielt Gladstone eine Rede, in welcher er sich 
dahin aussprach, England werde eine ehrliche Neu-
tralität bewahren, nicht aus Selbstsucht, sondern 
wegen Lokalisirung des Krieges und wegen eventu
eller Vermittlung. Es werde dabei jedoch seine eige» 
nen Vertheidiguugsmittel nicht vernachlässigen. Die 
Neutralität sei schwierig gegenüber den mannigfachen 
Forderungen der Kriegführenden. 

In der Sitzung des Unterhauses erklärte der 
Generalanwalt, in Folge an die Regierung gerichte
ter Interpellationen, die Kohle könne uuter gewissen 
Verhältnissen Kriegskontrebande sein. Die Entschei
dung dieser internationalen Frage hänge von den 
Prisengerichten ab. Die britische Regierung könne 
Kohlenschiffe nnr anhalten, wenn es bewiesen sei, 
daß sie die Kriegführenden bedienen. Die Frage, 
ob Schiffe der Kriegführenden, wenn sie^ von Eng
ländern gekauft nnd als englische Schiffe registrirt 
sind, gekapert werden dürften, gehöre ebenfalls vor 
die Pmeugerichte. Mr. Otway, Unterstaatssekretär 
im Ministerium des Auswärtigen, erklärt, das aus
wärtige Amt besitze einige Correspondenzstücke über 
die sranzösischen Anerbietungen all Preußen wegen 
Gebietsänderungen. Da dieselben konfidentiell seien, 
wisse er fürs Erste nicht, ob dieselben mitgetheilt 
werden könnten. Der Generalanwalt erklärt serner, 
die Neutralitätsproklamation verbiete nicht die An» 
werbnng von Briten für die kriegführenden Heere, 
weil dieser Fall im gegenwärtigen Kriege Unwahr-
scheinlich sei. — Im Oberhause erklärte Lord Grau-
ville, indem er sich auf das Blaubuch berief, er ent
halte >ich jedes Urtheils über die Berechtigung beider 
Kriegführenden. Er beklagt, daß die Begeguuug in 
Ems von beiden Seiten als eine Beleidigung des 
Volkes aufgefaßt worden sei. Er motivirt die Neu
tralität Englands und sagt, die Klagen beider Krieg
führenden über England lieferten den Beweis, daß 
dessen Neutralität gewissenhaft aufrecht erhalten werde. 
Die Grafeu Malmesbury und Russell erklärten sich 

5>ie Dienstpflicht norddeutscher MudesangelMger. 
Die Rev. Ztg. enthält folgende Mittheilung: 

y Am 11. Juli sandten einige hier domicilirende 
Ausländer ein Schreiben an die Gesandtschast des 
Norddeutschen Buudes in St. Petersburg, in welchem 
^ m mehreren ausdrücklichen Fragen um Aufklärung 
^sichtlich der Militärpflichtigkeit baten. Gestern be-
^ts traf die Antwort des Herrn Gesandten in einem 
schreiben an den hiesigen Bnndesconsnl, Hrn. Koch, 

uns gütigst zu Gebote gestellt worden. Da 
lr dasselbe für höchst geeignet zur Auskläruug aller 

Interessenten halten, bringen wir es hiermit zur all« 
aenmnen Kenntniß. 

beginnt mit dem vollendeten 17. 
bensjahre" zum vollendeten 42. Le-

dieser Zeit ist jeder Wehrpflichtige 12 
im stehend « ^"^flichtig, d.h. zu 12jährigem Dienste 
Nott-. . ^H^re und in der Landwehr, bez. in der 

5^wehr verpflichtet. 
der Ä!./"^ Dienst im stehenden Heere, in 
Svqen.n M s oder der Seewehr einge-
^ichtig sind im Kriege landsturm-

Einritt ^ ^ Verpflichtung zum 
Active > s Heer, bez. in die Flotte 
leuderia^^-^ begmnt mtt dem i. Januar des Ka-
^beN Wehrpflichtige das 20. 

lau«?", ?5^Mcht dauert iu Friedenszeiten so 
ersr^/t ^ ^ Eintritt in den Militärdienst wirklich 
^r Pflicht -um ^ ̂  Wehrpflichtige von Erfüllung 
in die in das stehende Heer, bez. 

Verfügung der competenten Er. 

-Mbundm"ww>.°^ gewöhnlich- Fn-d°ns. 

!e» Mm vollendete» drit-
'Wr R'l.taiMcht bitten Concurr-nz-

jähre) weder vom Militärdienst gänzlich befreit, noch 
zum Dienst im steheuden Heere oder in der acliven 
Marine herangezogen, auch nicht zu Nachgestelluugeu 
für das betreffende Jahres-Contingent gebraucht wer
den, sind von der Militärpflicht für gewöhnliche Frie-
denszeiten zu entbinden. 

Ueber das dritte Eoncurreuzjahr hinaus bleiben 
jedoch auch für den Frieden militärpflichtig: 

a) Diejenigen, welche sich der Einstellung in das 
stehende Heer (die Flotte) entzogen haben; 

d) Diejenigen, welche sich in gerichtlicher Unter
suchung befinden, oder in der Abbüßung einer 
ihnen auferlegteu Freiheitsstrafe begriffen sind; 

o) Diejenigen, welche aus ihreu Antrag über das 
dritte Eoncurrenzjahr hinaus von Erfüllung der 
Militärdienstpflicht vorläufig entbunden werden; 

ä) Diejeuigeu, welche in ihrem dritten Concur-
renzjahre noch nicht zur Einstelluug gelangt 
sind, weil sie durch Krankheit am persönlichen 
Erscheinen vor den Ersatzbehörden oder im Ge
stellungs-Termin der Rekruten verhindert waren. 

In Kriegszeiten oder bei außergewöhnlicher Er
gänzung des Heeres oder der Marine iu Folge einer 
Mobilmachung der Armee oder eines Theiles dersel-
ben, bez. einer außerordentlichen Ausrüstung der Flotte 
können die nur für Friedenszeiten vom Dienst un 
stehenden Heere, bez. in der activen Marine entbun
denen Mannschaften bis zum vollendeten 31. Lebens
jahre nach Maßgabe ihres alsdann erreichten Lebens
alters zum Dienst im Heere, bez. in der Marine her
angezogen werden. ^ ^ 

Was die Dauer der Verpflichtung zum stehenden 
Heere, bez. in der Flotte betrifft, so ist dieselbe / 
Jahr, wovon 3 dem ununterbrochenen activen Dienste, 
die 4 übrigen der Reserve angehören. Alsdann treten 
sie in die Landwehr über, in welcher die Dienstver
pflichtung noch 5 Jahre dauert. 

Hiernach sind im Allgemeinen auch dte von den 

genannten Herren gestellten Fragen zu beantworten 
und bitte ich Euere Wohlgeboreu, denselben das Nach
stehende mitzntheilen: 

Auf die Fragen: 
1) Bis zu welchem Lebensjahre sind die Landwehr

leute noch dienstpflichtig (ob nur bis zum 35. 
oder 40.) ? 

— Bis zum 42. Jahre. 
2) Haben sich die zur Allgemeinen Ersatzreserve an

gesetzten Leute ohne directe Ordre zu stellen und 
bis zu welchem Lebensjahre? 
-- Ja, ohne directe Ordre und bis zum vollen-

deteu 31. Lebensjahre. 
3) Wie verhält es sich mit den nichtpreußischeu 

Norddeutschen Unterthanen, welche vor 1866 
zwar nicht gedient haben, sich aber noch in den 
Jahren der Reservepflichtigkeit befinden; sind die. 
selben bei einem allgemeinen Aufruf der resp 
Altersklassen verpflichtet, sich zustellen? 
— Die nichtpreußischeu Unterthanen, welche seit 

1866 gedient haben, verfallen denselben Be-
stimmuugen wie die preußischen, während 
den übrigen gerathen wird, sich unverzüg
lich an ihre Heimathsbehörde zu wenden. 

Schützt bei Krankheitsfällen oder etwa simulir-
ten Leiden ein von hiesigen Behörden ausgestell
tes Attestat vor Gestellung? 

— Entschieden „nein". Attestate von auswär
tigen Aerzten haben in der Heimath,'gar 
keine Bedeutuug. 

5) Wird eiu Wehrmann, der über 6 Kinder hat, 
vom Dienst dispensirt? , .. 
— Nein. Die Anzahl der Kinder hat auf vre 

Dienstpflicht des Betreffenden keinen Einfluß. 
g) Sind die diesjährig Nekrutenpflich^g^" (also 1850 

geborene) verpflichtet, sich sofort zu stellen d 
— Die diesjährigen Nekrutenpflrchtrgeu haben srch 

sofort ohne besondere Aufforderung zu stellen. 

4) 



mit der Haltung der Negierung einverstanden; letzte
rer wünscht jedoch, daß auch England sich aus Grün
den der Borsicht rüste. 

Paris, 29./17. Juli. Das „Journal officiel" 
veröffentlicht die Proklamation des Kaisers an die 
Rheinarmee, datirt aus Metz 28. Juli, folgenden 
Inhalts: „Ich komme, um an eurer Spitze die Ehre 
nnd den Boden des Vaterlandes zn vertheidigen. 
Ihr seid im Begriff, mit einer der besten Armeen 
Europas zu kämpfen; aber andere, die eben so tüch
tig sind wie sie, konnten Eurer Tapferkeit nicht wi
derstehen, uud es wird heute nicht anders sein." 
„Der Krieg wird lang und beschwerlich sein; aber 
nichts ist unerreichbar sür die beharrlichen Anstren
gungen der Soldaten Afrikas, der Krim, Chinas uud 
Mexicos." „Welchen Weg wir auch außerhalb un
serer Grenzen einschlagen mögen, wir werden über
all die Spuren unserer Väter finden; wir werden 
uns ihrer würdig zeigen. Ganz Frankreich folgt 
Euch mit seinen heißen Wünschen. Das Weltall hat 
die Augen aus Euch gerichtet. Vou unseren Erfol
gen hängt das Schicksal der Freiheit und der Civi-
lisation ab. Jeder thue seine Schuldigkeit. Der 
Gott der Heere wird mit uns sein!" 

Citiitn-Bcechia, 28./16. Juli. General Dnmont 
hat die Ordre erhalten, die französischen Truppen zu 
couceutriren und beim ersten Befehl einzuschiffen. 

Inländische Nachrichten. 
Rtwl. Gestorben: der dim. Rathsherr C. A. 

Rotermann, 69 Jahre alt. (Nev. Ztg.) 
Hapsnl. Das Armen-Concert in Hapsal fand 

am 13. Juli statt und brachte den überreichen Netto -
Ertrag von 188 Nbl. 

Finnland. Man spricht von neuen Feuersbrün
sten in der Vanmwollenspinnerei in Tammerfors. 
Am 3. Juli soll in der Weberei plötzlich Feuer ent
standen, aber glücklich wieder gelöscht worden sein. 
Am Morgen des folgenden Tages sollten im Meng' 
räume der Fabrik neue Spuren versuchter Brandle-
gnng entdeckt worden sein. Ohne Zweifel sind diese 
häufigen Feuersbrünste die Frucht systematisch ausge
führter Brandstiftungen. In Folge dessen sollen die 
Eigentümer der Spinnerei, Herren Finlayson Co., 
die Arbeit haben einstellen lassen, so lange man dem 
Urheber dieser Uebelthaten auf die Spur zu kommen 
sucht. — In Helfingfors wird ein neuer Markt vor 
dem Stationshanse der Eisenbahn angelegt. (N. Z.) 

St. Peteröburg. Die neue Städteordnung 
wird im 63. Stück der „Gesetzsammlung" sud Nr. 
597 veröffentlicht und durch folgendes Allerhöchste 
Edikt vom 16. Juni d. I. eingeführt: Die gegen
wärtig zu Krast bestehende Gesetzgebung über die 
Organisation der Stadtkommunen nnd städtisches Oe-
konomiewesen verdankt ihren Ursprung Unserer Ur
großmutter, der Kaiserin Katharina II., nnd entsprach 
damals vollkommen den Begriffen der Zeit und den 
Bedürfnissen des städtischen Lebens. Nach den Verän
derungen, welche im Laufe fast eines ganzen Jahr-
huuderts, besouders nach den Unsern Angaben gemäß 
ausgeführten Reformen in verschiedenen Theilen der 
Neichsverwaltnng in der Organisation des ganzen 
bürgerlichen Lebens eingetreten sind, war diese Ge-
setzgebnng nicht mehr zeitgemäß und verlangte eine 
Nadikalresorm. In Folge dessen befehlen Wir, zu 
einer allgemeinen Revision derselben nnd zum Ent-

7) Wäre es, nachdem die amtliche Mittheilung zur 
Gestellung zum Kriegsdienste ergangen, nicht zeit
gemäß, die Säumigen, sowie diejenigen, welche 
sich der Dienstpflicht entziehen, zwangsweise zu 
ihrer Pflicht anzuhalten (Es giebt Deren hier 
viele, welche die Rechte als Norddeutsche wohl 
genießen, sich aber den Pflichten zu entziehen 
suchen) ? 

— Die Militärpflichtigen, welche sich bei ein
getretener Mobilmachung nicht stellen, wer
den, wenn sie wieder in ihre Heimath zu
rückkehren, wie Deserteure behandelt und 
können selbst mit Vermögeusconfiscation 
bestraft werden. 

Der Gesandte des Norddeutschen Bundes: 
Prinz Reuß. 

Die Schicksale der Goldsucher in Lappmarken. 
Es wird nach der Nev. Z. dem „Hels. Dagbl." 

aus Encire am 23. Juni geschrieben: „Die Beamten 
und die Kronsmannschaft, welche im Mai abgereist 
waren, langten am 12. Juni um 8V4 Uhr Abends 
zu Kultala im Thal des Flusses Jvalojoki, am nörd
lichen Strande desselben, beim sogenannten Portti-
koski-Wasserfall, an. Hier hat die Krone ein Ge
bäude für die Beamten aufführen lassen. Zwischen 
hohen Felsen von Gneiß und Granit strömt der Fluß 
von Westen «ach Osten in einer Breite von unge
fähr 35 Faden. Die Felsen sind theils mit Renn
thiermoos bedeckt, theils nackt. Der Flußboden be
steht aus Kiessand, untermischt mit Steingeröll, und 
ist reich an Klippen. Diese bilden Stromschnellen, 
deren man vom Kronshause bis hinauf nach Korsa-
järvi 72 bis 79 zählt. Bei der Fahrt über diese 
Stromschnellen haben die Böte der Goldsucher oft 
Schaden gelitten. Hierbei sind ihre Sachen theils 
ganz verloren gegangen, theils durch die Nässe ver

Wurf einer neuen Gesetzgebung über die städtische! 
Kommnnalverwaltung und das städtische Oekonomie-
wesen zu schreiten. Die kraft dieses Unseres Befehls 
abgefaßte, im Neichsrathe durchgesehene Städteord-
nung (loxoWvoe no.lio^onio) haben Wir dem Zwecke 
entsprechend befunden, und nachdem wir dieselbe be--
stätigt, übersenden Wir sie dem Dirigirendan Senat 
und besehleu: 1) Die neue Städteordnung wird in 
folgenden Gouvernements- uud Gebietsstädten in 
Wirksamkeit gesetzt: Archangelsk, Astrachan, Charkow, 
Chersson, Jaroslawl, Jekaterinoslaw, Jrkntzk, Kalnga, 
Kasan, Kertsch, Kiew, Kischinew, Kostroma, Krassno-
jarsk, Kronstadt, Knrsk, Nikolajew, Nishni-Nowgorod, 
Nowgorod, Orel, Orenbnrg, Pensa, Perm, Petrosa-
wodsk, Poltawa, Pskow, Njasan, Ssamara, Ssaratow, 
Ssemipalatinsk,^siinbirsk,Simseropol,Ssmolensk, Ta-
ganrog, Tambow, Tolwlsk, Tomsk, Tfchernigow, Tnla, 
Twer, Ufa, Wjatka, Wladimir,Wologda undWoronesh. 
2) In den übrigen Städten und Flecken der Gou
vernements, die uach deu allgemeinen Gesetzen ver
waltet werden, ausgenommen die westlichen, nnd in 
den im H 1 nicht benannten Städten und Flecken in 
Ost- und Westsibirien und im Gebiet Besfarabien, 
wird die gegenwärtige Städteordnung in möglichst 
kürzester Frist, unter Berücksichtiguug der örtlichen 
Verhältnisse, nach dem Ermessen des Ministers des 
Innern eingeführt. 3) Hinsichtlich der Ausdehnung 
der neuen Städteordnung auf die Städte der west
lichen Gouvernements, mit Ausnahme Kiews (Z 1) 
uud der baltischen Gouvernements wird der Minister 
des Innern sich mit den örtlichen General-Gouver
neuren ins Einvernehmen setzen und seine desfallsigen 
Vorschläge auf legislatorischem Wege znr Entschei
dung vorlegen. 4) Bei der Ausnahmestellung der 
beiden Reichshauptstädte St. Petersburg und Moskau 
und der Stadt Odessa ist es dem Minister des In« 
nern überlassen, von den allgemeinen Dumeu (Stadt
verordnetenversammlungen) dieser Städte im Laufe 
von 6 Monaten nach Veröffentlichung dieser Städte
ordnung Gutachten über die Ausdehnung derselben 
auf die Reichshauptstädte uud Odessa einzufordern, 
wobei die Paragrapfen anzugeben sind, welche nach 
Ansicht der erwähnten Dumen einer theilweifen Ab
änderung und Ergänzung unterliegen sollen. Diese 
Gutachten sind mit seinen daraus gezogenen Schlüssen 
auf dem Wege der Gesetzgebuug zur Entscheidung zn 
bringen. — Der Dirigirende Senat wird nicht unter
lassen, die nöthigen Anordnungen behnfs Ausführung 
Dieses zu treffeu. 

Das Origiual war Allerhöchst eigenhändig unter
zeichnet: „Alexander." 

— Versetzt vom Gerichtshof in Odessa an den 
von Kasan: wirkl. Staatsrath von Rennenkampf. 

( I .  de  S t .  P . )  

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 31./19. Juli. Der „Staatsanzeiger" ver
öffentlicht den Text einer Depesche, welche der Bun
deskanzler, Graf von Bismarck, nnter dein 29. Jnli 
an die diplomatischen Vertreter des norddeutschen 
Bnndes bei deu neutralen Regierungen gerichtet hat. 
Es heißt dort: „Schon vor dem Kriege mit Däne
mark haben französische Agenten mir angeboten, ein 
Bündniß zwischen Frankreich uud Preußeu abzuschlie
ßen, welches dazu bestimmt wäre, die resp. Länder-

dorben worden, ein Menschenleben aber ist, so viel 
bekannt, im Laufe des Sommers den Stromschnellen 
noch nicht zum Opfer gefallen. Im Flußthale wie 
auf deu Bergen wachsen Birken, Weiden, Tannen 
und Fichten, letztere jedoch nnr verkümmert. Unter
halb des Kronshauses sind auch Espen und Johin-
nisbeerensträuche anzutreffen. Auch hier steht die 
Natur jetzt in ihrem Hochzeitsschmucke. Die Birken 
und übrigen Laubhölzer sind fast ganz ausgeschlagen 
und die Erde ist überall dort, wo sie nicht eine Decke 
von Nennthiermoos trägt, grün. Die gewöhnlichen 
Sommervögel sind schon 4 bis 5 Wochen hier ge
wesen. Täglich kann man die hübschen Triller des 
Blauschnabels (Silvia suoeiea), den Gesang des 
Bergfinken und anderer in Lappmarken heimischer 
Singvögel hören' Auch der Kukkuk hat nicht ver
säumt, seine Ankuust zu meldeu. Ebenso ist die 
Mücke seit dem 19. Juni sichtbar gewesen. Das 
Wetter ist vom 12. Jnni ab regnerisch nnd die Tem-
peratnr ungemein wechselnd gewesen. In der Nacht 
vom 12. auf den 13. zeigte das Thermometer 2° 
Wärme, gegen Morgen war es auf Null gesunken, 
um Mittag dagegen hatten wir wieder 15° Wärme. 
Am Höchsten stieg die Temperatur am 19. Juni 
— 22"; Nachmittags gewitterte es zum ersten Male. 
Bis jetzt sind im Ganzen 67 Certificate für Gold
sucher ausgefertigt worden, der größte Theil für das 
Thal des Jvalojoki, indem mau dort auf die reichste 
Ausbeute hofft. 41 Gesellschaften mit ihrer Arbeits
mannschaft sind bereits eingetroffen und haben sich 
bei dem Anfsichtsbeamten gemeldet; die Anzahl der 
Arbeiter beläuft sich auf 307 Mann. Allein auf der 
kurzen Strecke von 3 bis 4 Meilen (schwedische Meilen 
zu 10 Werst) im Thale des Jvalojoki, die bis jetzt 
als goldhaltig sich erwiesen, haben wegen Mangels 
an Raum keineswegs alle Gesellschaften Arbeitsplätze 
erhalten können. Die zuerst angekommenen Gesell
schaften, welche ihre Anmeldungspfähle ober- und 

! gebiete beider Staaten zu vergrößern. Man »>' 
die Haltung, welche Frankreich in dem Konflukt 
Dänemark zn unsern Gnnsten annahm, ^ 
Konsequenz dieser Allianzanerbietnngen betrachte. 
„Frankreich hatte deu Ausbruch des Konflikts zwi>^ 
Preußen uud Oesterreich schon vor dem 
erwartet und es näherte sich uns, als unsere ^ 
Hungen zu Wieu ansingen, gespannt zu werden. ^ 
der Krieg von 1866 begann, wurden mir von 
sonen, welche verwandtschaftliche Bande unt ^ 
Kaiser Napoleon verknüpften und vou confidentie^ 
Agenten Anerbietnngen gemacht — immer i» ^ 
Absicht, mich znr Annahme von mehr oder 
Wichtigen Vertragsentwürfen zn bestimmen, 
beiderseitige Gebietserweiterungen festsetzten. 
die Rede von Luxemburg, von den Grenzen de^' 
res 1814 mit den Plätzen Landau und Saau?' 
oder vou uoch ausgedehnteren Objekten, unter ^ 
die Frage der französischen Schweiz und die. 
Grenze nach den Sprachengebieten zu ziehen ^ 
der Diskussion nicht ausgeschlossen waren." 
Monat Mai des Jahres 1866 formnlirten >>ä) ^ 
Insinuationen zu Vorschlägen, welche in 
Händen geblieben sind und den Abschluß einer ) 
fensiv- und Desensiv-Allianz auf den folgenden 
lagen bezweckten: 1) „Im Falle des Znsanimenl) 
eines europäische» Kongresses werden beide 
im Einverständniß die Abtretung des Staate- ,, 
Venedig an Italien und der Herzogtümer an 
ßen erstreben." 2) „Wenn der Kongreß ni^ 
Stande kommt, werden Frankreich nnd Prenb^ 
eine Offensiv- und Desensiv-Allianz treten." 
König vou Preußen wird die Feindseligkeiten ^ 
ner Frist von zehn Tagen nach der Anflösu^^i 
Kongresses beginnen." 4) „Wenn der Kongreß ^ 
zusammentritt, wird Preußen die Initiative 
griffs dreißig Tage nach Unterzeichnung deS^ 
wärtigen Vertrages ergreifen." 5) „Kaiser z 
wird Oesterreich den Krieg erklären, sobald 
seligkeiten zwischen dieser Macht nnd Prenßen 
nen haben, indem er bis zn einem Termin 
Tagen eine Armee von 300,000 Mann ins » 
rücken läßt." 6) „Mit Oesterreich wird kein sep^ 
ter Frieden abgeschlossen. Der Frieden wird" 
den folgenden Bedingungen geschlossen: Venedig ro 
an Italien; — Preußen erhält die unten aMl 
ten dentschen Ländergebiete (enthaltend eine^r j 
rnng von 7 bis 8 Millionen Seelen nach ^ 
Auswahl) und außerdem wird die Reform des 
scheu Bundes festgestellt. Frankreich ? 
Preußen einen Landstrich zwischen der ^ 
dem Rhein, ohne Mainz nnd Coblenz, ^ 
Bevölkerung von 500,000 Seelen; von Bateru » 
auf dem linken User des Rheins, — Mtt 
Hvmdurg und Darmstadt, mir 313,000 
7) „Eine Kriegs- und Marine-Konvention a? 
Unterzeichnung des Vertrags zwischen FrankreiA,^.-, 

Preußen abgeschlossen." 8) „Der Zntritt des 
von Italien zn diesem Vertrag bleibt vorbeh^ ^ 

„Dieses Allianzprojekt wurde im Monat JnM 
von uns zurückgewiesen, trotz der fast drohenden - , 

forderuugeu, welche die andere Partei an uns ^ 
tete, um uns zur Annahme zu bewegen. Franzi 
rechnete nicht auf unsere Siege in Oesterreich 

speknlirte darauf, in die Lage zu kommen, uns " 
beuten zu könuen, indem es uns nach einer erw^ 

ten Niederlage seine Hülse zu Theil werden 

unterhalb des Porttikoski-Wasserfalles eingesch^ 
haben schon ganz hübsche Proben von Gold zn ^ 
gefördert. Bis jetzt sind aber nnr zwei Wäsch^, 
uud zwar seit 3 Tagen, im Gange. Am ersten 
lieferten bei der einen 756 Kubiksuß Kiessand^-
Erde 84 Grammen grobes Gold, am darauf ^ 
den Tage wurden ans 600 Knbikfnß 48 Grs«''/ 
und heute aus demselben Quautum 47'/s Gro>^-
gewonnen. Da nicht alle Gesellschaften auf 
wähnten Strecke Platz gefunden, so haben 
schon nach Hause begeben und einige andere 
sen ihren Proviant zu herabgesetzten Preisen, 
dann auch heimwärts zu wenden. Einige 
schasten dagegen haben sich znsammengethan >^^0 
mit einer Strecke von 500 Faden Länge n>'d 
Faden Breite begnügt. Die mit Eapitalien 
nen Gesellschaften beabsichtigen sich zu anderen ^,i> 
thälern zu begeben, um dort ihr Glück zn veri^, 
Möge Niemand so unbedacht sein, sich in 
anssetznng großen und leichten Gewinnes Hassers 
wenden." Nach einem Briefe desselben D 
vom 2. Juli waren damals schon 6 Wäsche^ 
Gange. Dieselben arbeiteten mit 70 M»' 
lieferten zusammen aus 11,033 Knbikfnß 
Erde 1520^/g Gr. Gold. Vou eiuer zum Flnb "v die 
joki aufgebrochenen Gesellschaft langte g^Avi^ 
Nachricht an, daß daselbst nicht die ger ing '^  ^  

von Gold sich vorgefunden habe. Unter die>e> 
ständen lassen sich keinerlei große Pläne 
Gold in Lappland bauen. Nichtsdestoweniger' ^ 

das Goldfieber noch im Wachsen begriffen, ^ 

aus hervorgeht, daß Certificate für Goldsnche 

fortwährend ausgefertigt werden und seit d 
Juni 9 neue Gesellschaften angelangt sind. ve" 
sind weder Unordnungen, noch Vergehen n» 
Ankömmlingen vorgekommen. 



N Frankreich nicht aufgehört uns 
-^oychläge zu machen auf Kosten Belgiens nnd Süd-
oeutichlauds. Die Unmöglichkeik, diese Vorschläge an
zunehmen, war für mich niemals zweifelhaft; doch 
tMe ich es im Interesse des Friedens für nützlich 
geyalten, der französischen Regiernng ihre Illusionen 
W lange als möglich zu lassen, — stets, ohne auch 
nur mündlich Veranlassung zu geben, an ihre An
nahme glauben zn lassen." „Ich war nicht dafür, 
en Krieg mit Frankreich zu deginnen, weil man 

hatte sagen können, ein solcher Krieg wäre in jedem 
tMe unmöglich. Ich hoffte stets, eine Veränderung 

der politischen Verfassung Frankreichs würde eine 
Wiche Eventualität beseitigen und deshalb bewahrte 

^heimniß dieser Aufbietungen. Ich habe 
Me Angelegenheiteu dilatorisch behandelt." „Nach

dem die Anstrenguugen Frankreichs, um Luxemburg 
^-^erben, gescheitert waren, wiederholte die sran-

^ Negierung ihre Vorschläge bezüglich Belgiens 
u'w Süddeutschlands. Es war zu jener Zelt, daß 
'verr Aenedetti mir einen Entwurf über dieseu Ge-
genitaiid mittheilte." „Daß Graf Benedetti diese 
^rojecle ohne Billigung seiues Souverains eigenhän
dig formulirt und mir mitgetheilt haben sollte, ist 

so unwahrscheinlich, als die Behauptung, nach 
welcher der Kaiser Napoleon die Forderung der Ab
tretung von Mainz nicht gebilligt haben sollte, — 
ewe Forderung, welche man im Jahre 1866 an mich 
^nchlet hat, indem man im Falle der Weigerung 
uul Krieg drohte." „Beim Beginn der Differenzen, 
welche in Bezng auf die belgischen Eisenbahnen ent
luden, sagte mir eine hochgestellte Persönlichkeit, 
Welche den früheren Verhandlungen nicht fremd ge-
sieben war, daß wir im Falle einer Okkupation Bel
giens durch Frankreich unser Belgien wo anders sin» 
den wurden." (D. P. Z.) 

Berlin. Aus Allem, was vorgeht, erklärt sich der 
einmüthige Zorn, der die Deutschen gegenwärtig be-
wegt. Allem ihre heutige gauze, politisch richtige 
und wackere Haltung ist hiermit doch noch nicht er
klärt. Auch im Jahre 1859 gingen die Wogen des 
Zornes hoch, das Mißtrauen, das deutsche National-
gesühl äußerten nch stark; was war aber damals in 
Deutschland sür ein babylonischer Wirrwarr! Wie 
sehr stach er ab gegen die heutige verständige Thä-
tigkeit! Nachdem alles durcheinander gelärmt hatte, 
nach unendlichem Hader, Ansichten und Vorschlägen 
kam es schließlich zu nichts; das einzige was geboten 
war und heilsam gewesen wäre, die Uebertragnng 
nämlich der Führung Deutschlands aus Preußen, sie 
kam nicht zu Stande, souderu im letzten Augenblicke 
heischte Oesterreich die Beobachtung und Amvendnng 
der verrotteten Buudeskriegsversassuug. Auch erinnern 
wir uns wohl Alle noch, wie dann in den nächstfol
genden Jahren Preußeu durchaus vergebliche Schritte 
that, um etwas Ordnung in die deutsche Zerrüttung 
zu bringen; Oesterreich lehnte Alles ab, vereitelte 
jede Bemühung. Unter anderem bedurste Preußen,  
um Deutschland am Rheine vertheidigen zu köunen, 
ans das dringendste des alleinigen Rechtes zur Be
setzung der Festung Mainz; das Mitbesatzungsrecht 
Oesterreichs war ein handgreiflicher Nachtheil für 
Deutschlaud und war völlig widerfiunig, da jene Macht, 
in Italien beschäftigt, sür einen Rheiukrieg nur sehr 
wenig Truppen übrig hatte. Gleichwohl konnte Preu
ßen nie iu Wien erreichen, daß ihm am Rhein die 
nöthige Freiheit eingeräumt wurde. Stelleu wir uns 

einen Augenblick vor, das Jahr 1866 mit seinen Ver
änderungen in Italien und in Dentschland wäre 
nicht gewesen und der alte deutsche Bund bestände 
hente noch: in welcher Verwirrnng würde uns Na
poleon getroffen habeu, wenu er uus, nach der Rhein-
grenze lüstern, am 19. Juli 1870 Krieg erklärt hätte: 
Unfehlbar würde sich sogleich Italien zur Erlangung 
von Veuedig mit ihm verbündet haben; Oesterreich 
aber hätte sich wahrscheinlich so wie 1859 gegen Preu
ßen auch dieses Mal beuommeu. Das hätte dann 
ein Verhandeln in Wien, Berlin, Frankfurt, München, 
Dresden, Hannover n. s. w. gegeben, das deutsche 
Volk hätte sich nicht weniger als die Höfe in die 
wüthigsten Streitigkeiten verbissen, nnd unterdessen 
würden die Franzosen über den Rhein gekommen 
sein. Daß solches Elend heute uns nicht plagt, daß 
heute Eiutracht, Veruunst und rasches, gescheidtes 
Handeln iu Deutschland obwalten, das verdanken wir 
dem Segen des Jahres 1866. So sehen wir denn 
also, daß nur eiu staatlich gut eingerichtetes Volk 
zweckmäßig zu handeln besähigt ist, nnd mit diesem 
freudigen Hinblick ans uusere begonnene Einigung 
im Jahre 1866 wollen wir den Kampf mit den Fran
zosen ausnehmen. 

— Es ist unmöglich, die Bewegung zu schildern, 
die uach den Vorgängen in Ems entstand. Alle Te
legramme, alle zahllosen Nachrichten von den Volks
versammlungen, von deu Kammerverhaudluugen ge
ben davon kein Bild. Das Wort Begeisterung ist 
nur theilweise ein Ausdruck sür das, was bei uns 
vorging. Iu zitternder Wuth, mit der Stärke eines 
Ingrimms, dessen ich die deutsche Natur uicht fähig 
gehalten hätte, erhob sich jetzt ein Volk von 40 Mil
lionen. Nur wenige von uns im Norden haben die 
Hoffnnng gehabt, daß beim Ausbruch eines Krieges 
mit Frankreich der Süden sofort ans unserer Seite 
stehen würde. Nahmen wir z. B. Baden in den Nord
bund auf und griff Louis Napoleon deshalb ein, so 
würden die Negierungen von München und Stutt
gart sammt der Mehrheit ihrer Kammern wahrschein
lich neutral geblieben seiu und Rückhalt an Oester
reich gesucht haben. Aber gerade weil keine deutsche 
Verfassungsfrage der Anlaß zum Konflikt war, konnte 
das Volksgefühl um so rascher zum Durchbruch kom
men. Die süddeutschen Hauptstädte kamen in unge
heure Gähruug. Der rasche Entschluß des deutschge
sinnten jnngen Königs von Baiern elektrisirte die 
bairische Bevölkerung. Die ultramontane Kammer
mehrheit war auf einmal ein Offizierskorps ohne 
Armee. Diese Jörg, Nnland, Kolb haßten den Nord
bund ans das bitterste, sie hatteu auf deu französi
schen Krieg wie auf deu Tag der Befreiung gehofft. 
Jetzt kam der Tag, und sie waren in Gefahr, von 
dem wüthenden Volke gelyncht zu werden, wenn sie 
ihre verrätherischen Gedanken laut werden ließen. 
Ans reiner Todesangst stimmte fast die Hälfte dieser 
Jesuitenzögtinge sür cne Allianz mit Preußen; die
jenigen, welche dem Sturme trotz boten, wagten schon 
am nächsten Tag nicht mehr, in eine Abendsitzuug 
zu gehen. Die würtembergische Kammer, bis dahin 
die ausschweifendste Vertreten» des Partikularismus, 
bewilligte einmüthig den geforderten Kredit. Am 
Hofe schlug die Besorguiß vor den Folgen einer Zö
gerung bei späteren preußischen Siegen, in der Kam
mer schlug die rasende Erbitterung des Volkes durch. 
Kleinlaut verzichteten dieRedactenre des „Beobachters" 
auf ihr Programm. Ueberall krochen die Reptilien 

A l l e r l e i .  

— Der Köln Z. wird geschr ieben:  In Gesell
schaft zweier liebenswürdiger Beamten der ^eld-^ -
senbahn machte ich eine Recngnosc,rung nnt einer 
Locomotive auf der nach Forbach Ehrenden 
kürzlich fertig gewordenen Eisenbahn, deren ^u),et el 
nZIuch °n °-r GmM, ,1° 
sind. Es ist das ein interessantes Terram, denn vu 
dem Dorfe stoßen die preußische, b a i e n s c h e  und ran-
Msche Grenze hart an einander, uud hier Ueba 3^ 
natürlich alle drei Vedetten, aus den Hohen und an d n 
Chausseen postirt, mit einander, während dle pren-
ßische Feldwache aus dem Plateau über dem ^orse 
Brebach das ganze Terraiu beherrscht. Es lag woyt 
ein Bischen Muthwille darin, als wir mit der Loco
motive die verödete Eisenbahn hinab bis hart an die 
an der Lisivre hinter dem Dorfe aufgestellten fran
zösischen Posten heran fuhren, die das Herannahen 
einer Dampfmaschine von sern her beobachteten, un 
Dorse Nachrichten über den Feind einzogen, der eben 
erst mit sünszig Mann bis zum Ort gekommeu war, 
ihn dann mit einigen gellenden Pfiffen der Loco
motive verhöhnten und danach unseren Rückzug an
traten. Die Preußen recognisciren mit Locomotiven! 
werden die Franzosen sagen. Aber Humor muß im 
Kriege sein, denn des blutigen Trustes ist ohnehin 
genug. 

— Als nach der Schlacht von Köuiggrätz Frank
reich nicht nnr das Ehassepot, sondern auch die allgemeine 
Wehrpflicht einführte (es kostete viel, von den Preu
ßen sich belehren zu lassen), hieß es in einem Dutzend 
Pariser Zeitungen: „Zu was brauchen wir, die Nation 
I>u,r oxeoUoueo, eine so lange Lehre im Kriegsdienst! 
Für die plumpen, schwerfälligen und ungelehrigen 
Deutschen mag das nothwendig seiu, wir Franzosen 
aber sind geborene Soldaten, das haben wir in so 

einer Iov6o ou, urasse, und der Feind ist geschlagen!" 
So sagte man damals. Ich brauche nicht hinzu zu 
setzeu,^ daß man heute uoch so sagt. Für Preußeu, 
für die ganze deutsche Armee giebt es keinen besseren 
Verbündeten, als diese Verblendung, diese Selbst
überhebung. 

Der Sohn eines hohen Beamten in Hono
lulu weilt gegenwärtig in Berlin, um europäische 
Sitten zu studiren. Den Ansang seiner Studien 
hat er iu London gemacht, in Paris hat er sie fort
gesetzt und ist von dort gleichzeitig mit unserem Bot. 
schafter abgereist. Unser Gast ist übrigens, wie die 
„Tribüne" zu berichten weiß, ein liebenswürdiger 
jnnger Mann von 22—24 Jahren, der vortrefflich 
englisch spricht und sich auch französisch und deutsch 
verständlich zu machen weiß. Er ist mit Empfeh
lungsbriefen an den Grafen Bismarck, den amerika
nischen Botschafter und andere hohe Persönlichkeiten 
versehen. 

Witterung 7 Uhr vorm. den Itt. und 17. Äuli 1870. 
Barom. Tewper. 
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in ihre Höhlen zurück. In Schleswig-Holstein zerstob 
die angnstenburgische, in Hannover die welsische, in 
Dresden die sächsische Partei — nichts blieb übrig 
als ein Paar Dntzend verbissener Führer, die entwe
der schweigen oder ihre Person freiwillig der Poli
zei anvertrauen mußteu, um Schutz vor dem Unwil
len der Massen zu fiudeu. Napoleon III. hat es 
fertig gebracht, durch das brutale Vorgehen seiner 
Minister Deutschlaud iu drei Tageu zu einigen. 
Obwohl der Feldzng noch nicht begonnen hat, ist 
ihm doch schon eine große Schlacht verloren gegangen. 
Die spanische Frage sollte die Allianzverträge des 
Südens mit dem Nordbund zerreißen, sie sollte Baiern 
und Würtemberg zur bewaffneten Neutralität uud 
dadurch unmittelbar in die Arme Oesterreichs treiben. 
Denn beschloß man die Neutralität, so war der 
uächste Schritt die Allianz mit dem sich ebenfalls 
unter der Maske der Neutralität waffueuden Oester
reich; der Südbund unter Bensts Führung war fer
tig; der zweite Schritt, der Anschluß dieses Südbun
des an Frankreich, mußte daun aus der Logik der 
Diuge folgen. Dieser politische Kalkül ging zu Grunde 
an der unerhörten Ungeschicklichkeit der französischen 
Minister uud an dem weit unterschätzten National
bewußtsein des deutschen Bolks. 

Saarbrücken, 23./11. Juli. Mir scheint es sast, 
als erginge es den französischen Vorposten, wie ich 
einst die englischen in Varna vor Beginn der Expe
dition nach Enpatoria fand. Damals hatten in dem 
Artillerieparke des Generals George Brown bei Deo-
nos die Cavalleristen viele Sporen uud keine Pferde, 
die Artilleristeil alles, was zu eiuer Kauone gehört, 
nur die Kauone selbst hatten sie nicht. Der Gene
ral selbst hatte einen großen Federbusch, aber der 
Stab fehlte ihm. Man war uufertig bis zum Er
barmen, aber das alles war durch die Schwierigkeit 
eiuer Expedition durch verschiedene Meere gerechtser-
tigt. Ich gestehe,daßich damalsdieFranzoseninihremLa
ger, dem türkischen und englischen gegenüber, die auf dem 
Eampo von Deonos ein Dreieck formirten, zu be
wundern Gelegenheit hatte, uud daß diese Bewunde
rung lange in mir fortlebte. Später erblaßte sie 
wie alles, was wir in der Zeit jugendlicher Empfäng
lichkeit in uus aufnahmen. Ich beobachtete sie in 
ihren afrikanischen Expeditionen, sab sie im Kriege 
von 1859 mit Wasser kochen, sah sie bei Magenta 
am Mittage verloren, bei Solserino nur durch die 
Ueberlegenheit ihrer die Schlacht eutscheideudeu Ge
schütze siegen, und heute sehe ich sie auf der gauzeu 
Linie des Saarthals iu einem Kriegs-Nögligü, das 
der Grrrrande Nation durchaus uuwürdig. Sie selbst 
wird es mir hoch anrechnen, wenn ich ihre Entschul
digung übernehme. Die Kriegserkläruug Dußte ge
schehen ehe das Volk, weuigsteus die Besonnenen des
selben zur Ueberlegung kommen konnten, ehe man 
sich von der Überrumpelung Gramont-Ollivier zu 
erholen Zeit hatte. (K. Z.) 

HaitiilNier. In einer Versammlung der national, 
liberalen Partei in Hannover gab Herr v, Bennigsen 
der eben aus Berlin zurückgekehrt war, einige inte
ressante Aufschlüsse. Die „Ztg. für Nordd." berichtet 
darüber: „In Berlin, sagte Herr v. Bennigsen, hat 
jedes Neichstagsmitglied sowohl in den politischen 
als in den militärischen Kreisen den Eindruck der 
felsenfesten Zuversicht auf den Sieg empfangen, ge
paart mit der Bescheidenheit, von welcher die Thron-
rede eiu so glänzendes Zeichen gab. Man sei für den 
schlimmsten Fall auch auf einen längeren Krieg, ans 
emen zweiteu Feldzug gefaßt, uud sei sicher, 'dafür 
über eiueu militärischen Nachschub verfügen zu köu
nen. dessen ungeheure Ziffer, Redner, sich auszusprechen 
scheue, um nicht der Uebertreibnng bezüchtigt zu wer
den. Der Sieg aber werde eiueu neuen Boden in 
Deutschland schaffen, einen neuen Boden namentlich 
auch für die Parteien im ganzen Vaterlande und in 
unserer Provinz." (Stürmischer Beifall,) Auf einige 
Bedenken des Ör. Hoyns, ob auf die Treue der ge
genwärtigen süddeutschen Regierungen unter allen 
Umständeil zu rechueu sein werde, erwiederte v. Ben
nigsen: „Man könne auf die Energie der Regierung 
vertranen, daß, wenn selbst eine süddeutsche Negierung, 
etwa in Folge einer Schlappe versuchen sollte, ihre 
Truppen aus der deutsche» Armee zurückzuziehen, man 
dieselben nicht entlassen würde. Iu dem bekaunten 
Darmstätler Falle habe Graf Bismarck sofort die Ent
lassung des hessischen Beamten verlangt, welcher (in
dem er die berufene Volksversammlung verbot) fal
sche Gerüchte aussprengte, und die General-Kommandos 
hätten den Befehl, ohne Ansehen der Person gegen 
jede verrätherische Handlung kriegsrechtlich einzuschrei
ten. Eiuer Regierung, die er nicht nennen wolle 
(Rns: Mecklenburg-Strelitz), habe Graf Bismarck er
klären lassen, daß, falls sie selbst nicht die Ordnung 
in ihrem Lande gehörig aufrecht erhalten könne, er 
einen Kommissar senden werde, um die Regierung 
zu überuehmen." 

Hmlltuiilstlttt. Mau schreibt der Rev. Z. vou dort: 
Heute sind die bösen Zeiten für Siebenbürgen vorüber. 
Man blickt von dem Gipfel des Bergkegels aus eine 
reiche, vortrefflich angebaute Ebeue, welche um deu 
schönsten Obstbäumen wie besäet ist- Und hmter den 
Frnchtbänmen erblickt man eins der größten und 
schönsten Sachsendörfer, das stattliche Heitau — rechts 
nnv liuks vou den Obstgärten lwgen mit Neben be
pflanzte Hügel auf. Das freundliche Wäldchen, wel
ches sich an der rechten Seite der Hügel entlang zieht, 
führt nicht umsonst den Namen des Paradieses. Der 



Anblick dieser Gegend ist außerordentlich schön; er 
ruht auf einem reichen, vortrefflich angebauten Lande, 
auf einem Lande, welches deutsche Cultur, deutsche 
Tätigkeit und deutscher Fleiß herab vom Stamm
lande mitten unter Völkern fremder Zuuge und 
Sitte geschaffeu haben. Nirgends bieten die südöst
lichen Länder Europa's von Pest bis Galatz eiueu 
ähnlichen Anblick, außer auf einigen Strecken Un
garns, doch sind es hier auch wiederum nur deutsche 
Colouien, welche Cultur und Wohlstand geschaffen 
haben. Die Deutschen sind ganz unzweifelhaft das 
erste Culturvolk der Erde. Kein anderes Volk kann 
sich in dieser Beziehung mit ihnen vergleichen. 

Frankreich. 
Paris. Welche Ziele die Kriegspartei in Frank

reich, mit dem Napoleoniven an ihrer Spitze, bei die
sem frevelhaften Kriege verfolgt, wiid immer klarer. 
Die Franzosen wollen nicht bloß das linke Rhein« 
nfer erobern, sondern auch deu deutscheu Staaten 
ihre Freiheit zurückgeben und Belgien annectiren. 
Es gibt keine schlimmere Knechtschaft, als das Joch, 
welches die alten Römer unter dem Namen Freiheit 
ihren Bundesgenossen auferlegten. Daß Oesterreich 
aus dem eigentlichen Deutschland ausgeschlossen 
wurde, geschah mit Frankreichs ausdrücklicher Billi
gung. Jetzt soll auch Preußen nicht bloß verkleinert 
nnd gedemüthigt, sondern ebenfalls vom eigentlichen 
Deutschland ausgeschlossen werden. Diese befreiten 
deutschen Staaten sollen künftig einen Bund unter 
sich bilden uud der großmüthige Protector dieses 
Bundes soll natürlich der sein, der ihn geschaffen hat: 
der Kaiser der Franzosen! Der verblendete Napo
leonide hat keine Ahnung von dem Zorn und In
grimm. den jeder echte Deutsche in seiner Brust ke-
cheu fühlt, wenn er der schmählichen Zeiten des 
Rheinbundes gedenkt. Mau duldet in deutschen 
Landen keine Sonveraine von Napoleon's Gnaden 
mehr! ünd Gott sei Lob und Dauk, es gibt in 
Deutschland auch keiueu Fürsten mehr, der Lust hätte, 
mit andern Lakaien in Napoleon's Vorgemach zu 
warleu. Ludwig von Baiern, Karl von Würtem-
berg nnd Friedrich von Baden haben sich als hoch
herzige Deutsche bewährt uud keiuen Augenblick ge-
zögert, sich an Deutschland anzuschließen. Man 
konnte in den ersten Tagen nach der französischen 
Kriegserklärung vom 15. Juli fürchten, daß die 
französischen Heersäulen von Straßburg ans so rasch 
vorstoßen würden, daß sie im ersten Anlaufe miude-
stens Baden und Würtemberg über den Haufen ren
nen würden. Dann wäre ein Theil Süddeutschlands 
von Norddeutschland abgeschnitten, und so hätte sich 
die Besorgniß Arcolay's (ein Pseudonym; vielleicht 
heißt der Mann eigentlich EphiaUes), daß Preußen 
nicht im Stande sein würde, Süddemschland zn rech
ter Zeit zuhülfe zu kommen, diese Unglncksweissagnng 
hätte sich erfüllen könuen. Arcolay ist aber gottlob ein 
falscher Prophet gewesen. Die Süddeutschen haben 
nicht bloß eine herrliche Gesinnung, sondern auch 
eine militärische Tüchtigkeit bewiesen, die sehr ab
sticht von der Verwirrung nnd Langsamkeit, die sich 
1866 südlich vom Main zeigte. Der baierische Kriegs-
Minister, Herr von Pranckh, der sich selbst als ein 
Altbaier, als Pariicularist, wie man zu sagen pflegte, 
bezeichnete, hat sich doch als echter deutscher 
Patriot uud zugleich als tüchtiger Militär bewiesen, 
nnd die Kriegs-Minister von Würtemberg und Ba
den haben ebenfalls rasch und entschlossen gehandelt. 
Mit jedem Tage, den die Franzosen in Straßburg 
zögerten, gewann Süddentschland an Sicherheit, nnd 
in diesem Augenblicke fürchtet man selbst in Baden 
keinen Ueberfall mehr. Der neue Rheinbund ist be-
reits vereitelt. (K. Z.) 

E i n g e s a n d t .  

Ein entsetzliches Unglück hat die Nachricht unter 
die Leute gebracht: auch Dorpat ist vom Einbruch 
der Fremden bedroht: Spanier, Engländer, Ameri
kaner, Holsteiner und Ostpreußen, sogar wilde Araber 
sind auf dem Sprunge, uns mit ihren Künsten zu 
Überfallen uud in Dorpat sind viele Hände willig 
und bereit, ihnen die Stätte zu bereiten. Wir meinen 
den Lirmö", welcher, nachdem er in Riga 
mehr als fünfzig Vorstellungen mit großem Erfolg 
gegebeu hat, sich jetzt in Dorpat für die Herbstsaison 
ein Haus bauen läßt. Es ist am Embachufer nahe 
den Scharren dem Steigerthurm gegenüber begonnen. 
Da werdeu wir denn später auch Kavallerie trotz des 
Krieges sehen; ein Kürassiermanöver zu Pferde macht 
von acht Damen geritten, in Riga großes Aufsehen. 
Auch der arabische Hengst, Zaroff, in allen Gang
arten der hohen Schule von Madame Hinnö geritten, 
hat großen Beifall. Noch stürmischer wird aber eine 
neue afrikanische Reiterin, Miß Sara, begrüßt. In 
der That zeichnet sich diese Reiterin durch die ungemeine 
Wildheit ihrer Productiouen aus. In Phantastischem 
Costüm durchrast sie, bald an die Seite ihres Schim
mels geklammert, bald nur mit einem Fuße im Bü
gel hängend, Pistolen vom Boden aufraffend und 
losschießend u. s. w., den Circus nnd bietet gegen 
die nicht minder beachtenswerthen, aber ruhigen Lei
stungen der Schulreiter, der Gymnastiker n. A. einen 
höchst wirkungsvollen Gegensatz. 

DaniPfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff langten am 21. Juli 

Hieselbst an: Herren Blumberg. Stoltzenwaldt, Paulson, Se-

land. Lufing, Graf Berg, Vrücker, Ehmann, v. Vrasch Keri-
mois. Sprenger, Popow, Holsting, Usanow, Kalk, Grimberg, 
Doctor Hartmann, Ainson, Haßel. Cand. Müller, Glaeser, 
Petrowna. Grigorsewa. Stepanida, Frau Ehmann, Fräulein 
Trojanowsky und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 22. Juli 
von hier ab: Herren v. Sievers, Sachsenthal, Feroleer, Antonof, 
Lossow, Brasch, Daugull, Wink. Gebrüder Puhk, Frauen v. 
Unterberger nebst Fräulein Tochter und Dienerin. Kreutzer. 
Werchonstinsky, Fräulein Bock nebst Bruder und Doctorin 
Semke. 

F r e in 5 e il - L i st e. 
Hotel London. Herren Koch, Holst und Bieling. 
Hotel Garni. Herreu Weidenbaum, Seuter und Kröger 

aus Fellin. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. Juli Z870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiser. 
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Anzeigen und Bekanntimichniigeil 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
in die Dorpater Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 11., 12. und 13. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigeu Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeuguiß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeuguiß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugnis; oder 
das Abgangszeugnis? von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 8. Juni 1870. 
irlulläatum: 

(Nr. 334.) Secretaire S. Lieven. 

Vorräthig in allen Buchhandtungen: 

Zur Geschichte Dorpats (von Jul. Eckardt) 25 K. 
Skizze« aus Dorpat von einem alten Studen

ten 60 Kop. 
vr. Bertram, Größen uud Typen Dorpats vor 

vierzig Jahren 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch 50 Kop. 

W. Glasers Vertag in Aorpat. 

Um einem fälschlich ausgesprengten Ge
rüchte, als hätte ich mein 

photographisches Geschäft 
ganz aufgegeben, zu begegnen, zeige ich hiermit au, 
daß täglich und bei jeder Witterung Auf
nahmen bei mir stattfinden und ich bemüht sein 
werde, das geehrte Publikum nach wie vor zur Zu
friedenheit zu bedienen. 

Photo- und Lithograph. 

Lau äs OoloAiw 
eigener Fabrik empkelüt 

.1. k. Keluiuuin. 

In E. I. Karow's Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin vorräthig: 

K i e p e r t ,  

Karte von Deutschland 
nach seiner Neugestaltung. 

Preis 35 Kop. 

Karte d-NheinpromD«. Westfalen 
von 

E n g e l h a r d t .  
Preis 50 Kop. 

Eine freundliche warme Wohnung 
ist im Thrämerfchen Hause am großen Markt zu 
vermiethen. 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 
für dessen Mitglieder. 

Freitag, den 24. Juli 1870. 

DM" Bei festlich erleuchtetem Hause uud unter 
Mitwirkung des Herrn Fritsche ans Riga. ^ 

Er »>H iniss M, 
Lustspiel in 3 Acten von W. Friedrich. 

Ferdinand Herr Fritsche, als letzte Gastrot-

Anfang 8 Uhr. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
handluugeu, anch bei H. Laakmann in Dorpat: 

S a l s a  t e l e  

öppimisse juhhatannnm 
marahwa kassuks kirjotud. Teist korda trükkitud 

Preis 25 Kopeken. 
W. Glasers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D o m b r i n k '  

Es köunen ein oder zwei 

Mnstonaire 
Aufnahme finden; für gute Aufsicht uud 
wird garautirt. — Näheres in der Expedition ^ 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke> 

. ^ . 
Zn neuer siebenter, verbesserter Auflage ), 

erschienen uud iu allen Buchhandlungen vorräW' 

Di'. Martin Luther'» 

kleiner Katechismus 
mit 

erklärenden u u d  beweisenden B i b e l s p r u c h s  

Sechs Bogen. Preis gebunden 16 Kop. 
Diese neue Auflage ist nicht allein durch ^ 

alphabetische Spruchconcordauz, sondern auch d>> tv 
e in  nach den Büchern  der  he i l igen  S c h r i f t  
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht ^ 
geeigneten Sprüche sind durch fetten ZMa der ^ 
mern bezeichnet. 

W. Gläscrö Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü ^ '  

Im Verlage von Gebr. Borntraeger (Ed, 
in Berlin erschien: 

Victor Hehn, 

CulturpflanM v. Hansthiere 
in ihrem Uebergang aus Asien nach Grieche«^ 
und Italien, sowie in das übrige Europa. H" 

risch-linguistische Skizzen. 29 Bogen, gr. 8. 
Preis 3 Thaler. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakllw^ 
und in allen Bnchhandlnngen: 

Weike külwi mees 
ehk 

öppetlik luggemisse-ramat lastete 
(Von Pastor E. W. Schneider in Hallig 

Preis dauerhaft gebunden 40 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Fahrten mit Passagieren , 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht r^ 
Beförderung 

Fuhrmauu Meyer, -
Blumenstraße Haus Revisor 

Wit teruugsbeobachtuugeu.  
De» 2. August. 

Zeit, 
Barometer Temp. 

CelsiuS. 
Fcuchttg. 

k«,t. Wind. 

1 56,6 17,6 — — 

4 66.5 17,2 — — „ 

7 56.7 19.5 94 N (0,1) 0 (2,0) 
10 56.9 23,9 70 3 (0,3) 0 (2.0) 

1 56.7 26.9 57 3 ll.2) 0 (1.6) 

4 56.3 26.9 61 3 (1,8) 0 (0,9) 

7 56.7 23.3 74 3 (1.9) 0 (0,4) 

l0 57,3 20.0 35 3 (1,0) 0 (0,2) 

56.71 4.91 3 !.0I 0 1.16 

10 
5 
4 
ö 
ö 
1 

ü.ö 

Ab. Gewitter ohne Regen, später Wetterleuchten. 

Verlag von I. C. Schünmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. N 167. Donnerstag, den 23, Juli 1870. 

Erscheint täglich, 
»üt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

.'Umahme der Inserate in W. Gliifers Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K>, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
. der 

Dörptschm Zeitung 
entgegengenommen in W. Gläsers Buch-

Ucrerei unterhalb der Dombrücke. 

I il l> a l t. 
— Neuere Nachrichten, 

o - ,  I n discher Theil. Dorpat: L a n d w .  V e r e i n .  R e v a l :  
J u b e l f e i e r .  N t a r v a :  D i e  e r s t e  L o c o m o t i v e .  S t .  P e t e r s b u r g :  

Gerüchte von Schlägereien. Moskau: Ein Bismarck-
Icher Agent. Warschau: Die Preußen. 

Allsläi,bischer Theil. Deutschland. Nachrichten vom 
K r i e g e .  B e r l i n :  D i e  N e u t r a l i t ä t  E n g l a n d s .  —  O e s t e r r e i c h ,  
^prag: Die Stimmung in Böhmen. — Belgien. Brüssel: 

Neutralität Belgiens. — Italien. Nonn Kurzer Rück
duck auf das vatikanische Konzil. 

Aus Dorpat — Eingesandt. 
HcnUleton. Das Wachsthum einer Nation. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Saarbrücken, 4. Ang./23. Juli. Vorgestern nahmen 

drei ^tvtnonen mit 23 Geschützen unter Zugegeusein 
des Kamrs nnd Kronprinzen Saarbrücken; auf preu
ßischer Seite führte die Vertheidiqung General Schi-
rach; thätig war eine Batterie Artillerie uud Schützen; 
die Verluste sind mäßig. 

Rigaer Börse vom 23. Juli. Amsterdam —. — 
Hamburg 25'/-;- — London 29. — Paris 302. 

5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 84. — 
Erste innere Prämienanleihe 134 Vr., 132 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 134 Vr., 132 G. — 

Bankbillete — Br. — 5°/v kündb. Inlän
dische Pfandbriefe 99 V4. — 5°/o nnkündb. livländische 
Pfandbriese —. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 130. — Flachs (Krön) 40. 

Verlinrr Aörsc vom 3. Ang./22, Jnli. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wocheu 78 Thlr, für 100 Iibl. 
— Russische Creditbillete 70Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Wieu, 31./19. Juli. Die heutige amtliche „Wiener 

Zeituug" enthält folgende Note: „In Folge der In-
fallibilitätserkläriing hat die Negierung beschlossen, 
deu Konkordatsvertrag nicht länger ausrecht zu hal' 
ten und denselben außer Wirksamkeit zu setzen." „Der 

Reichskanzler hat in Folge dessen Schritte eingeleitet, 
um der Kurie die formelle Aufhebung des Konkordats 
zu notisiciren. Der Kaiser beauftragte iu einem Hand
schreiben den Kultusminister, die nöthigen Gesetzent
würfe vorzubereiten." 

Pcsth, 3I./I9. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Depntirtentasel wnroe der Gesetzentwurf über deu 
Nachtragskredit vou 5 Mill. sür den Minister der 
Landesvertheidignng genehmigt uud die Ermächtigung 
zur eventuellen Einberufung der 1870 eingereihten 
Rekruten vor dem Oktober in letzter Lesung ertheilt. 

London, 1. August (20. Juli). Der „Times" wird 
aus Paris mitgetheilt: Die Pariser Bataillone der 
Mobilgarde uahmeu bei der Abfahrt nach Chalons 
eine widerspänstige Haltung ein. Sie riefen: „Hoch 
die Republik! Nach Eayeune mit deu Ministern! 
Nieder inu Ollivier!" Es ist iu dieser Angelegenheit 
die streugsteDisciplinarbehandlnng augeorduet wordeu. 

Paris, 1. August (20. Juli). Das „Jourual os-
siciel" enthält die folgende Mittheilnng: „Von jedem 
Reiseudeu, welcher Nationalität derselbe auch immer 
augehöre, wird beim Eiutritt in Frankreich und beim 
Austritt aus demselben, während der Dauer des Krieges 
die Vorzeigung des Passes verlaugt. Reisende aus 
Preußeu und aus den mit Preußeu verbündetenStaaten 
bedürseu zum Eiutritt in Fraukreich einer speziellen 
Vollmacht. 

Äucharest, 30./18. Juli. (Ueber Wien). Angesichts 
der sich mehrenden Gerüchte über eine bevorstehende 
russische Jnvasivu plaidirt die Presse für einen wür-
digen nnd gleichzeitig bewaffneten Protest. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Juli. Am 4. Juli hat iu Dorpat 

uach dem „Eesii P." die Zusammenkunst des estui-
schen landwirtschaftlichen Vereins stattgefunden, über 
welche der „Pöllomees" demnächst das Nähere brin
gen wird. (R. Z.) 

Ncval. Aus dem Pastorale Kosch in Ehstland 
ist das am 17. Juni stattgehabte 25jährige Amts-
jubilämu des dortigen Predigers Hoerfchelmann zu 
registriren. Das Fest ist unter allseitiger Teil
nahme der Gemeinde, die sich auch durch Darbrin-
gnng manches werthvollen Geschenkes manifestirle, 
begangen worden. (N. Z.) 

Narba, 14. Juli. Hellte traf die erste Locoino-
tive uuferer Eiseubahu uuter jubeluder Begrüßung 
eiuer großen Menschenmenge hier ein. Demnach 
können wir hoffen, daß die Eommuuication zwischen 

Narva uud St. Petersburg in ein paar Tagen her
gestellt sein dürste. Leider fehlen uns nähere Details, 
wie viel Zeit die Fahrt von Petersburg bis Jam-
bnrg uud von da bis Narva gebraucht hat, hoffen 
aber solches in einem späteren Bericht mittheilen zu 
können. (Z. f. St. n. L.) 

St. Petersburg. Die Gerüchte von Schläge
reien, welche zwischen hier ansässigen französischen 
nnd deutschen Staatsangehörigen stattgefunden haben 
sollen, werden vielfach in der Stadt kolportirt und 
auch in den Zeitungen besprochen. Da die „Pol.-
Ztg.", die doch sonst den kleinsten Exceß iu ihre 
Tageschronik ausuimmt, noch nichts von dergleichen 
Vorfällen berichtet hat, dürste obigen Gerüchten wenig 
Glauben beiznmesfen sein. (D. P. Z.) 

MoSkau. Die „Mosk. Ztg." bringt auch Ent-
hülluugeu. Einer ihrer Petersburger Korresponden
ten schreibt ihr, er wisse positiv, daß der geheime 
Agent der Jntrignen Bismarck's in Spanien (der
selbe war 1806 anch fein Agent in Italien) ein aus 
Estlaud gebürtiger B. sei. (D. P. Z.) 

Warschau. Viele Preußen haben Warschau 
verlassen, um in die preußische Armee einzutreten. 
Wie eiu Korrespondent der „Börsen-Zeitung" schreibt, 
sind dadurch einige Bankierhäuser ganz verödet und 
die Fabriken siud ihrer Fachmänner und Leiter von 
speziellen Fabrikationszweigen beraubt worden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

In Berlin wird zur öffeutlichen Kenntniß ge
bracht, daß auch an der deutschen Ostseeküste die See
zeichen ausgenommen, die Feuerschiffe eingezogen und 
dre stehenden Feuer gelöscht siud. Es ist das Gerücht 
verbreitet, die Besorgung von Depeschen auf den 
Bnndes-Telegraphenlinien sei eingestellt. Dies ist 
nicht der Fall. Von den Bundes-Telegraphenstatio-
nen werden uach wie vor Depeschen nach allen Län
dern, — mtl alleiniger Ausnahme Frankreichs — 
znr Beförderung cmgenominen, insofern die Depeschen 
m deutscher. in französischer oder iu englischer Sprache 
abgefaßt und. Auf deu Eisenbahu-Telegraphenlinien 
werden dagegen Privat-Depeschen bis auf Weiteres 
ulcht mehr befördert. 

Iu Hauuover hat der General-Gonvernenr Voael 
vonFalckenstein au die Neichstagsmitglieder der Küsten-
Distrikte der Nordsee das nachstehende offene Send
schreiben gerichtet: Sie haben in einem Schreiben 

Das Wachsthum einer Nation. 

Die londoner „Saturday-Review" euthält folgen
den sehr bemerkenswerthen Artikel über den gegen-
bärtigen Wendepunkt in den Geschicken Deutschlands: 

Der König von P.enßen steht an der Spitze der 
Heere des vereinten Deutschlands. Daß Dentschland 
^nig und daß der König ohne das allergeringste 
Stränden, ohne alle Eifersucht im Stande ist, die 
lämmtlichen Truppeu aller deutschen Staaten .ins 
^eld zu sühren, ist eiu wahrhaft wunderbares Ereig-
!!-! Augenblick wenigstens sind die Dent-

Vvlk, und uichts dem ähnliches, oder auch ! 
^"Uches ist jemals im modernen 

von Das deutsche Volk hat sich 
einen ^-ü! ^ losgemacht, es ist einig nnd hat 
verdm.^ ^ ̂  es vor Allein sich selbst zu 
kri ' . war es, das den Freiheits-

g begann, dav ^ der Einheitsidee sestgeklam-

ShrT? d°s Unttrnch.s- und 

Gras Bismarck hat gethan so viel als ein Manu 
^geud thun konnte, um eiue Natim, ^ 
^er Natioueu lassen sich uicht von einem Mann ws 
^beu rufen. Das Geheimniß der nenen 
Deutschlands liegt in dem Bewußtsein des B^-?l ̂  
"' d der Kraft, welches die Deutschen ergriff L 

daß sie und ihr Land ein R«L haben 
fvlap^' ^'""gnen von Ministern oder die Er. 

" Generalen vermögen nicht einen Geist ;u 
!chen Nnl^^tl ^ ^ aus dem gesammten deut-
un7d^N.l ̂ 5'^ war das Volk von Baiern 
blick bescklvss-n >!!.s^?-^"^erg, die in einem Augen-
land zu^Vertbeidimn^.^^^^^ mit Norddeutsch
wirken Müf^ Vaterla'tdes zusammen-

D" Landleute des Nheinlandes wissen, 

daß ihueu nuiilittelbar Verderbeu droht uud doch 
rufeu lie ihn herbei, um selbst um dieseu Preis ihre 
Heimath dem gemeinsamen Vaterlande zu erhalteu. 
Ein größerer Sieg des Gedankens ist im neuereu 
Europa nie gesehen worden. Es mag Fraukreich ge
lingen, Deutschlaud auseinander zu zerren, Provin
zen von Deutschland abzureißen, die durchaus deutsch 
sein wolleil. Aber sür den Augenblick wenigstens 
besteht Deutschland als ein großes festes einmüthiges 
Ganzes. Uud Fraukreich ist eines der Hauptwerk
zeuge gewesen, um die Einigung Deutschlands zu 
Stande zu briugeu. Der Napoleon I. hat die Deut
schen belehrt, welch surcht^res Elend ihrer harrt, 
wenn sie uneinig sind. Napoleon III, hat sie be
lehrt, daß die Gefahr, welcher sich Deutschland durch 
Mangel an Einheit aussetzt, eine immerwährende ist. 
Frankreich steht auf dem Punkt, wenn es kann, die 
Deutschen zu erdrücken oder zu vernichten, und unter 
der Drohung Frankreichs werden sie ganz nnd gar 
einig. Sogar in den Provinzen, die bis vor Kurzem 
Preußen als eiuen übermüthigen Eroberer haßten, 
herrscht jetzt nur eiu Gefühl: das Verlaugen Frank
reich zn zeigen, daß Dentschland entschlossen ist zu seiu. 

Wenn jemals Vaterlandsliebe in edler und mäch
tiger Weise ans Licht getreten, so gilt das im gegen-
wattigen Augenblick vou Deutschland und man kann 
gewiß sagen, daß es ein furchtbarer Verlust sür die 
Menschheit uud sür Europa sein würde, weuu eure 
Vaterlaudsliebe von so hoher Art ohue Ergebnlß 
bliebe, weuu es der roheu Gewalt und dem Mitrau-
leur gelingen sollte, sie niederzuwerfen. 

Auch die Franzosen sind intensiv patriotisch und 
es ist gar keine Frage, daß sie aus irgend eine son
derbare Weise zu der Ueberzenguug gekommen sind, 
daß das Recht auf ihrer Seite fei, und daß es ihnen 
zustehe zu sagen, der dentfche Patriotismus sei für 
sie eine Beleidigung, eine Beschimpfung, welche sie 
nicht duldeu könnten. Sollen wir aber zwischen den 

Streitelldell ein llrtheil abgeben, so bemerken wir 
daß die Dentschen gar nichts dagegen haben, daß 
der sranzömche Patriotismus sich frei äußere, so lauae 
er nur seine Nachbarn in Frieden läßt. Andererseits 
Nt deutscher Patriotismus etwas so Neues, uud es 
ist so wohlthuend, daß ein neues großes patriotisches 
Volk ins Dasein gernsen worden ist. Kein Mensch 
hatte ein größeres Interesse, als der Kaiser Napo
leon, sich zu vergewissern, ob dieser Patriotismus 
wirklich vorhanden war, oder nicht, und offenbar hat 
er sich verrechnet. Er hatte keine Vorstellung, daß 
Süddeutschland, welches den ersten Anprall des Krie
ges auszuhallen hat, ohne Weiteres seine Einheit 
mit Prenßcn und dem Norden verkünden würde. 
Er dachte, er könne seinen Streit mit Prenßen auf 
dieses allein beschränken uud Preußeu sei durch die 
Abueiguug seiner unfreiwilligen Uuterthauen unter
wühlt. Daß eine Woche nach der Kriegserklärung 
die Könige von Baiern und Würtemberg deu Dank 
ihrer Unterthanen empfangen würden, dafür daß sie 

gegen die Franzosen kämpfen dürfen, muß ihm so 
unwahrscheinlich als irgeud möglich vorgekommen sein. 
Wenn der Geschichte als Führer zu trauen war, so 
hätte man sicher erwarten sollen, daß die Süddeut
schen zuerst zaudern, dann hin uud her ziehen und 
dann sich mit Frankreich vereinigen würden. Bor 
Kurzem ist eine an den französischen Vertreter in 
Würtemberg gerichtete Reihe von Fragen veröffentlicht 
worden, aus deueu hervorgeht, daß die französische 

Negieruug sich aus die Zwistigkeiteu in den süddeut
schen Staaten verließ, und ans die Hülse einer fran
zösischen Partei in diesen Staaten rechnete. Es scheint, 
daß selbst in Berlin die außerordentliche Berettwrl-
ligkeit der Südstaaten gemeinschaftliche Sache mit 
dem Norden zu machen, eben so große Ueberraschuug 
als Freude verursacht hat. ^ 

Weun ehemals ein deutscher Fürst zu dem Ent
schluß gekommen war eiuem andern zn helfen, so 



von gestern das Ansuchen an mich gestellt, zur Ab- ! 
wehr von Landungsversuchen der Franzosen schleu- ^ 
nigst die Organisation einer energischen Thätigkeit 
der Küstenbewohner für die Vertheidigung der gan
zen Küste ins Leben treten zu lassen, uud mir hierzu 
Ihre Mitwirkung zugesagt. Ich danke Ihnen für 
den Ausdruck einer Gesinnung, von der ja jeder 
Deutsche beseelt ist, wenn es gilt, Haus und Hof, 
namentlich gegen den Erzfeind der Deutschen, zu ver-
theidigen. Sagen Sie voraus den braven Küsten-
bewohnern, die Sie respräsentiren, meinen Dank, sie 
mögen sich bereit halten, meinen Anordnungen hierzu, 
die sie in Balve erhalten sollen, zur Ausführung 
bringen zn können. 

Aus Münzen wird der Köln. Z. geschrieben: Die 
neue Armee-Organisation, so jung sie bei uns noch 
ist. bewährt sich vortrefflich. Wie die Räder einer 
genau gearbeiteten, gut grölten Maschine greift Alles 
in einander, pünctlich, ruhig und geräuschlos. Noch 
ganz neu sind uns die jetzt ost auf dem Bahnhofe 
zu sehenden Scenen, wie Männer aus den äugen-
scheinlich besten und gebildetsten Ständen, mit der 
ordinären Landwehrmütze auf, von einer eleganten 
Frau uud dem Kiude auf dem Arme einer Wärterin 
Abschied nehmen. Es hat neben dem Rührenden und 
Traurigen ganz gewiß etwas Erhebendes, wenn der 
Reiche und Hochgestellte, der Familienvater sich in 
Eine Reihe stellen mit dem Armen und Untergebe, 
nen, mit dem Jünglinge, wenn es gilt, das theure 
Valerlaud zu retten. Ich war auf dem Bahnhofe, 
als die Soldateu hier eintrafen, uud habe in keiner 
Miene eine Widersetzlichkeit oder auch uur ein Unbe
hagen wahrgenommen; im Gegentheil, die jedenfalls 
sehr müden Leute, welche die Fahrt hieher zum Theil 
iu Gepäckwagen hatten machen müssen, ergaben sich 
gutes Muthes in das Unvermeidliche, in Ermange
lung anderen Unterkommens auf Stroh zu übernach
ten. „Ist halt der Krieg! In ein paar Tag' war'n 
wir vielleicht froh, wenn wir's so hätten!" sagte 
Einer zu mir, dem ich mein Bedauern aussprechen 
wollte, daß man nicht besser vorgesorgt. Sogar der 
Humor war in der eben so unerquicklichen als ern
sten Situation den Leuten nicht ausgegangen. „Laßt's 
gut sein," rief Einer und stieß mit seinem Maßkrug 
ringsum an, „siegen müssen wir Baiern, denn unser 
Herrgott selber streit't mit uns!" — Nämlich der 
Darsteller des Christus vom Oberammergauer Passions-
spiel ist als uoch wehrpflichtig zur Artillerie einbe
rufen worden. In Niederbaiern haben die Burschen 
voll Kampflust in einem Wirthshanse ihre langen 
Messer, jene bekannte, gefährliche Nauswaffe, in den 
Tisch gestoßen und ausgerufen: „Jetzt wissen wir 
doch, wo wir hinstechen müssen, ohne daß's eine Sund' 
ist und wir ins Zuchthaus kommen; dem Franzos'n 
woll'n wir's zeigen!" Es sind dieselben, die 1866 
mit dem heimischen Juhschrei (jenem gellenden, weit» 
hin schallenden Freudenausbruche, der Jedem, welcher 
einmal Altbaiern oder das Gebirge besucht hat, be. 
kannt ist) in den feindlichen Kugelregeu stürzten. Die 
versteckten, leider nicht ganz zu läugnenden Verfüh
rungsversuche von gewisser Seite, wo man gern die 
Franzosen als unsere Erretter darstellen möchte, wer
den von uuserem Landvolke jetzt mit dem Hinweis 
auf den „Kini" (König), der auch zum Franzos nicht 
halten wolle, energisch zurückgewiesen. 

Napoleou ist endlich Donnerstag aus Paris zur 
Armee abgereist und er hat sofort von Metz aus 

lag ihm immer daran, seinen Beistand so unwirksam 
als möglich zu machen und eifersüchtig ein besonde
res Kommando zu fordern. Jetzt aber gehorchen die 
Südstaalen ohne Einwendung dem Befehl, ihre Trup
pen zur Verfügung des Kronprinzen von Preußen 
zu stellen. Ihre Soldaten sind in allem Wesentlichen 
ein Theil des preußischen Heeres und sie sind stolz 
darauf, es zu sein. Sie fühlen ein Vertrauen unter 
der Führung des Siegers von Sadowa, wie sie es 
nicht empfänden, wenn sie von einheimischen Gene
rälen und Prinzen befehligt würden. 

Mann kann zwar den Ausgang dieses Krieges 
nicht voraussage«, das aber ist sicher, daß alle Ver-
hältuisse des Kampfes auf Seite Deutschlands sich 
seit der Zeit Napoleous I. geändert haben. Damals 
besaß Frankreich Belgien und Holland. Jetzt ist 
Deutschland auf seiner lange« Rheingrenze von der 
Mosel bis zur Waal durch Nationen gedeckt, die ent
schlossen sind, ihre Neutralität ausrecht zu erhalten. 
Das linke Nheinnfer war damals in Frankreichs 
Hand gefallen; gegenwärtig sind die üherrheinifchen 
Theile nicht nur Preußens Eigenthum, sie sind auch 
offenbar preußisch gesinnt, sie sind ferner durch starke 
Festungen beschützt. Auch zu Napoleon I. Zeiten gab 
es in Deutschland viele nicht unberühmte Festuugen, 
er machte sie aber immer nutzlos, indem er dafür 
sorgte, daß sie ihm verrathen wurden. Jetzt ist das 
Alles gänzlich verändert. Deutschland hatte die De-
mütbigung, die es damals ertragen mußte, gründlich 
verdient, aber selbst zu jener Zeit bedurfte es des 
militärischen Genius Napoleon's, um die Deutschen 
zu schlagen. Seine Feldherren erlitten oft Nieder, 
lagen, die, wären die Deutschen nur einigermaßen 
anständig geführt worden, den Eindringlingen hätten 
verderblich werden müssen. 

Es ist nicht immer erfreulich, die Anzeichen des 
Wachsthums einer Nation mit anzusehen. Es hat 
seit 55 Jahren auch in Deutschland nicht an man-

eine Proklamation an die „Nheinarmee" gerichtet, in 
welcher er die Prahlereien seines Oheims zu kopiren 
versucht hat. 

Aus Paris vom 23. Juli wird der Wiener 
„N. Fr. Presse" berichtet: „Die Abreise des Kaisers 
zur Armee wird erst am Donnerstag (28.) stattfinden. 
Es möchte schwer fallen, dieselbe noch länger hinaus
zuschieben, denn der angebliche Enthusiasmus des 
Volkes fängt bereits an, ungeduldig sich zu geberden 
uuv die Furcht, derselbe möchte in zu langwierigen 
Geduldsproben verdunsten, wird wohl dem kaiserlichen 
Kriegsherrn zur Eile ratheu. Jedenfalls stand die franzö
sische Armee am denkwürdigen Tage des 15. Juli lange 
nicht so schlagfertig da, wiedie Rodomontaden eines Olli
vier, eines Gramout vermuthen ließen, und es werden 
wohlnoch zehn bis zwölfTagevergehen, ehe sieim Stande 
sein wird, die erste Schlacht auzuuehmen. Nament
lich scheint es mit der Verproviantirnng schlecht zu 
stehen. Frankreichs beste Bezugsquelle sür Schlacht
vieh, Deutschland, ist ja für deu Augenblick versiegt. 
Leute, welche von der Grenze kommen, erzählen von 
der beispiellosen Theueruug aller Lebensmittel, uud 
bedenkt man, daß die diesjährige Ernte gar mager 
ausfallen, der Krieg aber vielleicht länger als er
wünscht anhalten wird, so ist es keinerlei Übertrei
bung des Pessimismus, weun man die Schrecken ei
ner Huugersnoth für die allernächste Zukuust in Aus
sicht nimmt. Dazu kommen noch die Taufende von 
Arbeiter- und Handwerker-Familien, welche der Krieg 
an den Bettelstab bringt. Schon schließen sich der 
Reihe nach die Hüttenwerke des Mosel-Departements; 
der Kohlenbedarf, welchen sie bis jetzt aus den Koh
lengruben der preußischen Rheinländer bezogen hat
ten, ist ihnen ausgegangen. In solchen Zuständen 
liegt aber auch kein Zündstoff für die Kriegsbegeiste
rung. Die mündlichen und schriftlichen Mittheilnn-
geu, welche aus der Provinz nach Paris gelangen, 
lauten immer uoch sehr niederschlage«!). Unter dem 
Landvolke namentlich soll eine an Verzweiflung gren-
zende Bestürzung herrschen; ein solches Nachspiel 
zum Plebiszit hatte eben der Bauer nicht erwartet." 

Die „Frauce" läßt sich vom Kriegsschauplatze be
richten: „Etliche Blätter sind zu ungeduldig uud möch
ten gern schon Scenen des großen Drama's berichten, 
das in einigen Tagen beginnen wird. Aber den 
Feldzug eröffnen, ohne materiell mit allem, was zum 
Siege unentbehrlich ist, versehen zn sein, hieße ge
fährliche Abenthenrerei treiben. Die französischen 
Heere sind materiell ausgestattet, aber noch ist vieler
lei einzurichten, was, wenn die Vorsicht der Chefs nicht 
wachte, durch sein Nichtznsammenpassen narhtheilig 
statt nützlich werden könnte. Preußen ist noch lange 
nicht i» weit in der Organisation, und wir haben 
Vor ihm einen Vorsprung (gehabt!), der ihm ernste 
Sorgen macht," 

Der französische Justizminister hat an die Gene
ralprokuratoren folgendes Nundschreiben gerichtet: 
Das Geheimniß der militärischen Operationen ist, 
zumal in der Epoche der Vorbereitungen, die erste 
Bedingung des Erfolges einer jeden Armee. Auch 
hatteu wir gehofft, daß die patriotische Gesiuuung ge
nügen würde, um den Blättern über die Bewegnn-
gen unserer Truppen Indiskretionen zu verbieten, aus 
welchen der Feind Vortheil zieht. Während so viele 
wackere Soldaten sich anschicken, für das allgemeine 
Heil ihr Blut auf den Schlachtfeldern zu vergießen, 
würden die Zeitungen, so wollte es uns bedünken. 

cher Ueberspannung gefehlt. Aber trotz alledem, trotz 
seinen eigeuen Fehlern ist Deutschland seit einem hal
ben Jahrhundert bald langsam, bald schneller empor
gekommen, bis es endlich ein Volk geworden ist uud 
Frankreich in Waffen unter Bedingungen gegenüber
tritt, die den französischen Kaiser und alle seine Un
terthanen, welche etwas mehr thun als schreien und 
Preußen lästern, fühlen lassen, daß, was Frankreich 
anch thun mag, um es zu verhindern, Deutschland 
dennoch Deutschland bleiben wird. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
Berlin. Der Volks-Ztg- zufolge haben die Be

wohner der Friedrichsstadt 675 Thlr. 12-/2 Sgr. 
demjenigen bestimmt, der das erste Chassepotgewehr 
erobert. 

Berlin. Als ein eingezogener Landwehrmann 
(Schauspieler) in einem hiesigen bekannten Bierlocale 
seine Zeche bezahlen sollte, entschuldigte er sich, indem 
er seine leeren Taschen zeigte, mtt den Worten: „Ich 
habe nichts als mein Lebe«, das muß ich dem Könige 
geben." 

— Den Eroberern der ersten Mitrailleuse hat der 
Uuions-Klub von Berlin beschlossen einen Preis zu 
ertheilen, und liegt zu diesem Zwecke im Unionslo-
kale (Unter den Linden 17) eine Subskriptionsliste 
aus, auf der bereits 1000 ^^r. gezeichnet sind. 

Breslau, 22. Juni. Gestern hielt die hiesige Stu
dentenschaft zum Abschiede von ihren zur Fahne ein
berufenen Commilitouen einen großen Commers, der 
ein schönes Zeuguiß für die Einigkeit uud Begeiste
rung der Jugend ablegte. Die Unterschiede der Far-' 
ben zwischen Corps uud Burschenschaft sind vollstän
dig verschwunden; alle erfüllt nur die Liebe zum 
Vaterlande. 

— Von dem General Garibaldi wird berichtet, 
daß er an einige Freunde in Piacenza unter dem 
12. d. M. von Caprera aus folgendes Telegramm ge

es nicht als einen Eingriff in ihre Rechte anseh-^ 
wenn die sonst unbedingte Freiheit der Berichteri^ 
tung und Diskussion, welche ihnen zusteht, B ̂  
Augenblick eingeschränkt würde. Diese HosMN^ 
haben sich nicht erfüllt und während eine großes 
zahl von Zeitungen der nationalen Sache jetzt v«^ 
ihre Zurückhaltung wie zuvor durch ihre SM 
beisteht, füllen andere ihre Spalten mit Nachri^ 
welche leider nicht immer falsch sind, so zwar, dajj ^ 
deutschen Blätter, während sie über die Vorgänge.' 
Deutschland stumm bleibeu, voll von Einzelheiten^ 
die militärischen Operationen sind, die sich bei ',' 
vollziehen. Die „Köln. Ztg." meldet aus Köln ^ 
27. Juli. „Verläßliche Mittheilungen, die eben 
Frankreich hierher gelangt sind, besagen, daß. 
Schlagfertigkeit der französischen Armee vor 14^ 
gen nicht vollendet sein werde, und daß es nci^ 
lich au Lebensmitteln der Art mangele, daß 
und Soldaten laut klagen uud geradezu erM 
daß sie den deutscheu Truppen gegenüber zu W' 
bezahlt und geuährt seieu; ferner, daß die BeW' 
herrscht, daß irgend ein plötzliches Ereigniß ^ 
wahre Panik erzeugen werde, weshalh die TrB 
täglich wiederholt allarmirt werden. Es sieht' 
mit dem Vertrauen der Offiziere auf die ManM 
ten übel genug aus. Weiter besagen die Mittheiln»ö.' 
daß ein außerordentlicher Maugel an Artillel^ 
und Artilleriepferden herrscht, so daß die Kav^ 
Pferde au die Artillerie abgeben muß. Ihr ^ 
Zaudern entschuldigen die Franzosen damit, ^ 
hierdurch die Auflösung der deuschen Landwehr ^ 
beiführen wollten, welche nicht aus Soldaten, 
aus Handwerkern bestehe. Der Namenstag de^ 
fers (15. August) ist zum Ueberschreiteu des 
ausersehen. Eiu fernerer Mangel ist der an 
krästen, namentlich auf dem Lande, und Ma»^-
Getreide, in Folge der Mißernte, ist als nM^ 
lich zu betrachten. Die Anordnung der Befep^ 
von Paris hat dort große Verstimmung ^ L 
weil man den Leuten stets die Offensive vorgeiV'"^ 
uud die Hoffnung darauf gesetzt hatte. Es zeig ^ 
im Allgemeinen, daß das Bewußtseiu eiues u ^ 
Zweckes uud das Vertrauen in die eigene Krast ^ 
vorhanden sind. — In Metz trafen vier 
Mitrailleufen ein, die vorläufig in einem ^ ^ 
nenhofe uutergebracht wurden. Jeder Solda 
seit dem 22. seine 90 Patronen uud sein voni 
diges Feldmaterial." ^ 

Ueber die in Aussicht stehenden 
Franzosen von der Seeseite her, sagt ^ ^ 
„Strategisch betrachtet nimmt man an, ^ b ^ 
wundbaren Theile Preußens an der Nordlee 
düngen der Ems zu Emden, der Weser zu />> 
oder Bremerhaven und der Eide bei HaMvI^M, 
Cuxhafen sind, außer dem großen Mariue-^^ 
meut im Jadebusen. Vou der Münduug det 
aufwärts längs der Westküste von Holstein unv 
wig sind die versaudeteu Müuduugen der Cidel ^ 
die seichten Häfen vou Tonuing, Husum uuv , 
niemals für Dänen oder Deutsche von Nutzen ^ 
sen und werden wahrscheinlich nicht benutzbar 
für die französische» Absichten; aber wenn nia^ 
ganze Küste von Jütland hiuaufgeht bis St'ag^ ^ 
von da entweder durch den Snud oder die Bel^ 
abkommt, findet man bessere Zugänge an der ^ 
der Herzogthümer in der Bucht vou Schleswig, ^ ^ 
förde uud Kiel. Sollte keiuer dieser Puncte, 

richtet habe: „An dem Tage, wo für den Erfo^ 
Chancen bieten, werdet Ihr von mir das 
Wort erhalten. Mit Euch lebenslänglich. Garu',^ 

— Rochefort, der sich wieder in geheimes 
befindet, kündigt heute an, daß die „Marseillai!^-

Anbetracht, daß man die Presse unter die ^ ̂  
Diktatur gestellt hat, zu erscheinen aufhören ^>1! 
Er fügt hinzu: „Diese Snspension kann n»l ^ 
vorübergehende sein. Die Marseillaise NoH.^, 
Lisle's ist gegenwärtig bonapartistisch und 
wir werden wiedererscheinen, wenn sie wieder ^ 
kanisch und aufrührerisch geworden sein wird-^^ 

— Der Augeuarzt Geh. Rath vr. voil^o" 
hatte sich am Tage vor seinem Tode auf denkst 
seines Hauses bringen lassen und äußerte 
zu seiner Umgebung: „Morgen sehe ich die ^ 
nicht mehr wieder." cchk-

Tübingen, Ii. Juli. Prof. vr. H. von^n--
hat als Anszeichnuug für seine literarischen 
gen aus dem Gebiete der topographischen ^ 
von der französischen Akademie der Wissens^ggFl. 
Paris den Monlyon-Preis im Betrage von " 
erhalten. (Tüb. Kr.) ?'-rtelj^ 

— Aus Leipzig wurde im zweiten ^ 9^' 
von 1870 nach den vereinigten Staaten ^ 
amerika versandt an Büchern und Zeitsch^ » ^ 
53,904 Thaler, an Landkarten, Abbildung 
Malereien für 17,463 Thaler. 

Die Turcos gehören meistens den 
unter denen jetzt eifrig geworben wird. 
sind anstellig, tapfer, zäh und ungemein v 
daher ihre berüchtigte Vorliebe für das ^ A 
Auch Neger werden in Algerien für die K ^ sB 
Spahis geworben. Mit diesen Africanern, ^ fro-
durch Grausamkeit und Bestialität auszew) ^ 51! 
ternisirt die französische Demi - Monde , 
Deutschland zu Hetzen, damit Europa >ehe, „ 
reich „an der Spitze der Civilisation mar>u, 



auch die Mündung der Trade zu Lübeck, eine gute! 
Gelegenheit für die Franzosen bieten, so dürfte es 
chwerlich rathsam sür sie sein, ihr Glück weiter öst- ^ 

uch zu Wismar, Warnemünde, Stralsund, Swine-
wmde u. s. w. zu versucheu, da die wenigen zugäug-
Uchen Puncte an dieser Küste seit Jahren der Gegen
wand der eifrigsten Fürsorge der norddeutschen Negie
rungen gewesen sind nnd alle neueste» Verbessernn-

bei ihren Befestigungen angewandt worden find." 
Von dem voraussichtlicheu Kriegsschauplatze aus 

dem Meere liegeu positive Nachrichten über das (er
scheinen der französischen Flotte noch immer nicht vor. 
^us Heppens (Wilhelmshafen) meldet die W.-Z- von 
Sonntag Nachmittag 5 Uhr: „So eben eingetroffener 
Nachricht zufolge ist der Feind draußen in Sicht. 
Abends 7 Uh^ ^i- Nachricht, dab der F-ind in 

i ^ uatürlich draußen iu der Nordlee — 
^. "Uele sich um 5 Uhr. Eiu Kauouenschuß vom 

//Wilhelm" rief um diese Zeit sämmtliche am Lande 
Endliche Osficiere nnd Mannschaften an Bord. Die 
Tüchtigkeit der Nachricht ließ sich uatürlich nicht nn-
^rmchen, doch ist sie nicht zu bezweifeln. Die dichteu 
^auchlvolkeu der kleinen Dampfer, die aus der Nhede 
hm- und Hereilen, zeigen, daß etwas Außerordent
uches im Werke sei." 

Der Frauce wird vom Kriegsschauplatze gefchrieben, 
^an glaube allgemein, „daß das Kriegstheater rasch 
nach Süden herabsteigen uud Nastadt, heute der äu-
vMte südliche Flügel der preußischen Nheinbewe-
9"Uge,i ^ie France druckt dies mit gesperrteu Let-
tern), ein sehr vertheidigtes Centrum bilden werde;" 
^a>tadt „mache deu Eindruck, daß es in diesem Kriege 
der Ueberraschungen eine Nolle spielen solle;" die 
Zahl der Truppen, „welche sich hinter deu großen 
Bäumen des Schwarzwaldes verbergen, sei formidable." 
Dann heißt es weiter: „Seit zwei Tagen (d. h. seit 
dem 23.) ist der Bahnverkehr von Mainz uach Basel 
bis Offenburg uuterbrochen, indem der Nest dieser 
Bahn von den Franzosen besetzt ist, wie die Einen 
sagen, oder wie die Anderen sagen, von preußischen 
Corps; sicher ist, daß der Verkehr uuterbrochen ist." 
Nach eiuem anderen Berichte der Frauce aus Trier 
hat der Berichterstatter in Unterredungen, die er mit 
mehreren höheren Verwaltungsbeamten gepflogen ha
ben will, bestimmt erfahre», daß Trier, so lange der 
Krieg dauert, der Hauptverpflegungsplatz für die zwei 
Armeecorps werden solle, von denen das eine an dem 
Zusammenflüsse von Rhein uud Mosel operircu, das 
andere Saarlouis und Saarbrücken stützen solle, die 
eine große Nolle spielen würden. „Diese Herren" 
haben dem französischen Berichterstatter anch versichert, 
„daß man im Generalstabe nicht glaube, daß die erust-
licheu Feiudseligkeiteu vor dem 10. oder 12. August 
begiuuen könnten, es sei denn, daß die Vorposten-
scharmützel so große Verhältnisse annehme» würden, 
daß Preußen und Frankreich nicht so lange Gewehr 
im Arm einander gegenüber stehen könnten." 

Berlin, 29./17. Juli. Angesichts der Nachrichten, 
welche wir aus Eugland erhalte», wü»sche» wir die 
Pflichte» der Neutralen mit der Ruhe und Umstcht 
zu erwägen, welche die Achtung vor einer so großen 
und uns sympathischen Nation uns auserlegt, ^ie 
englische Negierung wird den Gründen des Rech
tes nnd der billigen Rücksicht gewiß uicht unzugäng
lich sein. Aber ans den ersten Anblick können wir 
nicht nmhiu, gege» das Verhalte» der englischen Re-
gierulig uusere schwere»Bedenke»zu äußern. Pferde,zur 
offenbare» Versorguug der Armee, Kohlen sür die 
Kriegsdampser uud Kugeln sür Chassepots scheinen 
unzweifelhaft zu deu Gegeuständen zu gehöre», welche 
der neutrale Staat keiner Kriegspartei zuführe» darf. 
Wo gäbe es sonst ei»e natürliche Gre»ze? Eine wirk
samere Hülfe, als die Lieferung von Kohlen und 
Pferden zu offenkundigen Kriegszwecke», ist tan,» 
denkbar. Die Antwort des euglifcheu Ministers 
Granville aus die Anfrage des Lord Clanricarde ver
stehen wir nicht recht. Den „betreffenden Prisenge
richten" soll die Entscheidung überlassen werden, 
welche einzelne Artikel Kriegskontrebande seien. Wenn 
der Minister an die Prisengerichte der kriegführen
den Mächte denkt, dann ist es so gut, als ob Eng
land bereits das'Federgewicht der Entscheidung in 
die Hand der Franzosen gelegt hätte. Bei dem gro-
l en Übergewicht der Französischen Flotte eröffnet 
NH offenbar ein freier Verkehr zwischen England 
und Frankreich mit allen Kriegsvorräthen, welche 
dte französische Negierung aus England sich beschaffen 
muß. Schon jetzt hat Frankreich Kohlen sür einen erlaub
ten Artikel er.lärt, die französischen Prisengerichte 
werden danach verfahren, und wir werden wohl 
schwerlich in der Lage seiu, die Versorguug der 
französischen ylotte mit englischen Kohlen durch un
sere Prisengerichte zu verhindern. Wir verstehen die 
Antwort des englischen Ministers auch um deswillen 
Nicht, weil es ganz ungewöhnlich ist, daß eine neu
trale Macht die Pflichten ihrer Neutralität vou frem
den Gerichten sich diktiren ließ. Je wichtiger der 
Gegenstand für uns ist, je hoher wir die Nation ach
ten, gegen welche wir gerechte Beschwerden z» haben 
memen, um so gespannter erwarten wir jede weitere 
Ansklarnng. 

Oefterr. - Ungarische Monarchie. 
hrag, 27./15. Juli. Daß ein Krieg zwischen 

-preußeu und Frankreich auf Oesterreich überhaupt 
EinslÜ?^?' l, ^ Böhmen den nachhaltigsten 
^nislnß ansuben wurde wußte Jeder. Darum bangte 

^ der vor dem Ausbruch dieses Gewitters, das 

seit Jahren am politischen Horizont stand. Nun er 
ausgebrochen, zeigeu sich die Eiuwirkuugeu selbst uoch 
mächtiger, als der Aeugstlichste geglaubt, eiu Beweis, 
wie weuig Oesterreich selbst solche Erschütteruugeu 
vertragen kann, die sich nur indirekt bis hierher fort
pflanze«. Handel nnd Wandel liegt mit einem Male 
ganz darnieder, uud das Agio steht bereits 33 Pro
zent, eiue Höhe, welche es selbst uach der Schlacht 
bei Köuiggrätz »icht erreichte uud seit 20 Jahren »ur 
währeud des italienischen Krieges übertroffen wurde. 
Mit Uuruhe sieht man daher auch dem weiteren Ver
laufe dieses gewaltigen Kampfes eutgegeu, den Alle 
mit Spannung, die Eineu aber mit Antipathie, die 
Anderen mit Sympathie verfolgen. Entschiedene An
tipathie gegen Preußen herrscht iu den czechischen 
Kreisen. Den Leuten wurde seit Jahren durch die 
Blätter zu fehr eingeredet, daß jede Förderung des 
deutschen Elements ein Nachtheil für die Czechen fei, 
als daß es Wuuder nehmen könnte, wenn die Leute 
iu ihrer Verblenduug jetzt oeu französischen Waffen 
den Sieg wünschen. Allerdings haben in der letzten 
Zeit einige czechifche Blätter von dieser Voreinge
nommenheit angemahnt und, die vermeintlichen Vor
teile, welche man aus einem Siege der Preußeu 
oder Franzosen ziehen könnte, abwägend, dem Volke 
strengste Neutralität auempfohlen; aber bei dem Haß, 
welchen mau deu Czechen gegen alles Deutsche ein
geimpft, verhallen solche Stimmen. Gleich dem Volke 
steht anch die Geistlichkeit, die größtentheils gleich
falls czechisch, so wie der czechifche Adel mit seinen 
Sympathien aus Seiten der Franzosen, deren Anwalt 
die czechischen Blätter im Allgemeinen uoch immer 
sind. Die Deutsch - Böhmen, dagegen stehen, gleich 
den Dentsch-Oesterreichern überhaupt, eutschieden auf 
Seite Preußeus. Anfangs allerdings war auch hier 
die Stimmung getheilt, uud fo mancher, der ein 
echter Oesterreicher sein wollte, glaubte deshalb 
den Preußen eine Niederlage wünfchen zu müs
sen. Viele habe» nämlich sich noch immer nicht 
in die jetzige Lage hineingefunden und können noch 
immer uicht eiuseheu, daß der Austritt Oesterreichs 
aus Deutschlaud ebeuso nothwendig war, wie er für 
beide Staaten nnr heilsam sein kann. Jene Stim
mung war iudeß vou kurzer Dauer. Mau eriuuerte 
sich, wie die Franzosen es waren, welche Oesterreich 
aus der Lombardei vertrieben, man gedachte der Stam-
mesverwandtschaft, auf welche man doch sonst so stolz 
ist und schämte sich dieser aus Rachsucht aufkeimende» 
Hi»»eigu»g zu dem Erbfeind aller Deutscheu. Dazu 
kam die Ueberzeugung, daß der Abenteurer auf dem 
französischen Throne eines Krieges bedürfe uud ihn 
suchte, um wo möglich seine Dynastie zu retten, so
wie die schamlose Sprache der französischen BlätUr, 
uud die Stimmung schlug mit einem Male vollstän
dig um. Gegenüber der Kriegslage des deutsche» 
Volkes und Frankreichs, forderte daher auch der Ver-
fassungsvereitt der Deutschen in Böhmen schleunige 
Einberufung der Neichsvertretung und sprach die Ue
berzeugung aus, „daß Regierung und Reichsvertre-
tuug kein Büuduiß eingehen sollen, welches die steg
reiche Verteidigung deutschen Landes hindern, die 
Konsolidirnng uud Integrität Deutschlands in Frage 
stellen, den Erfolg der Waffen deutscher Krieger 
schwächen könnte, daß sie eine aufrichtige Neutralität 
nach Recht uud Treue unverbrüchlich einhalten uud sie 
nur dann aufgeben sollen, wenn deutsches Land durch 
den Erbfeiud von dem gemeinsamen Verbände des 
großen Vaterlandes abgerissen würde, anf daß dann 
Oesterreich dort stehe, wo seine große Geschichte, seine 
Kultur und seine Znkuuft es hinweisen — in Mitte 
des deutscheu Volkes uud des deutscheu Heeres!" — 
So denkt ganz Deutsch-Böhmen, und, wie Sie ans 
anderen Berichten wissen werden, ganz Deutsch «- Oe
sterreich. Daher hat anch überall die dnrch die neueste 
Beust'sche Cirkulardepesche amtlich verkündete Neutra
lität um so größere Befriediguug hervorgerufen, als 
man die Besorgniß hatte, die bei Hof mächtige Kriegs
und klerikale Partei möchte ihren Einfluß iu eiuem 
Sinne gellend machen, der für die deutsche Sache 
momentan unbequem, für Oesterreich aber geradezu 
verhäugnißvoll werden mußte. (N.-Z.) 

Belgien. 
Krüssel, 27./15. Juli. Die Judepeudauce Belge 

zweifelt durchaus uicht mehr au der Echtheit des von 
der Times uud vou der Köluischeu Zeituug verös-
feutlichteu frauzöstscheu Acteustückes uud äußert sich, 
obwohl vorsichtig, wie es einem belgischen Blatte 
nicht zu verdenke» ist, in folgender Weise: „Eins 
steht bis z»r vollkommensten Klarheit fest, nämlich, 
daß die französische Regieruug erustlich die Waare 
Preußeu seilgeboteu hat, um uns eines dieser Sache 
vollkommen entsprechende» geschäftlichen Ausdrucks zu 
bedienen, aber daß es sich das Mittel vorbehielt, im 
Falle des Mißlingens feinen Vertreter in Verliii zn 
desavoniren, was ihm zugleich gestattete, den Schein 
zu gewiuueu, als zöge es lich uicht zurück, falls es 
dazu gezwuugeu werdeu sollte, uud auf die Sache zu
rückzukommen, sobald die Verhältnisse seinen Zwecken, 
die es nicht sofort erreichen konnte, sich günstig zeig
ten Der französische Gesandte in London hat 
zu verstehen gegebeu, daß Fraukreich niemals daran 
gedacht habe, diese Nentralität zu gefährden, nnd zwar 
trotz der Klagen, die es gegen Belgien zu erheben 
hatte. Darüber daß, wenn man von der Einver
leibung unseres Landes iu Frankreich träumt, man die 
Neutralität Belgiens verletzt, haben wir kein Wort 
zu verlieren. In Betreff der Klagen, zu welchen die 

französische Negierung gegen Belgren berechtigt zu 
sein vorgibt, so können wir versichern, daß dieselben 
ohne jeden Grund sind. Das Einzige, worüber wir 
uns seit achtzehn Jahren zu beklagen haben, besteht 
darin, daß die belgische Regierung allzu viel Rück
sichten gegen gewisse Ansprüche unseres mächtigen 
und gebieterischen Nachbars zeigt." (K. Z.) 

Italien. 
Rom. In Augsburg veröffentlicht ein Schwager 

des Bischofs Vi-. Hefele in Rottenburg, vr. Carl 
Haas eiue sehr heftige Philippika. Sie lautet: 

Kurzer Rückblick auf das vatikanische Konzil: 
Motto: Ausgestritten, ausgerungen 

Ist der lange schwere Streit, 
Ausgefüllt der Kreis der Zen, 
Und die große Stadt bezwungen. 

Schmer. 
Ob diese Bischofsversammlung als Konzil gelten 

kann, darüber läßt sich streiten. Vom Herbste 186L 
bis Frühling 1869 bernft Rom Konsultoren von 
allen Seiten zu deu Vorarbeiten eines Weltkonzils. 
Diese Mänuer verpflichtet mau eidlich zum Schweigen 
uud legt ihueu zu ihrem höchsten Staunen die zum 
Theil trivialsten Fragen der Welt vor, nur keine 
Silbe von der Jnfallibilität des Papstes. Die Bi
schöfe müssen vom Herbste 1869 bis in den Sommer 
1870 in Rom sitzen und sich kneten uud maltraitiren 
lassen. Plötzlich sehen sie, daß Nichts, gar Nichts 
ernstlich verhandelt werden soll, als das wahnwitzige 
Dogma, vo» deu Jesnite» aufgestellt, um als Prä
toriauer ihreu Cäsar ebeuso erhebe» als fallen lassen 
zu können. Scheinbar ganz uuschuldige Thesen wer
den den Bischöfen vorgelegt, aber die Schlange lag 
uuter dem Kraute. Um sich einen Rückzug zu decken, 
mußten sich einige Jesuiten mit dem Pater General 
bekümmert stelleu, als gehen ihre Brüder zu weit. 
Als alle Mittel des Betrugs fehlschlugen, griss man 
zur rohesteu Gewalt: man wird staunen, sobald eine 
echte Geschichte des Kouzils zu Tage kommt. Ge
stützt auf frauzösiche Bajonette, uuterstützt vom Bet-
telgelde fast der ganzen Erde, die verblendet den 
faulen römischen Schlund uud Abgrund zu füllen 
wähnte, seknndirt von der uiederträchligsten italieni
sche, srauzösischen und beutscheu Presse, erst konfus 
uud dann wüthend gemacht, setzte Rom der Minori
tät kein Wissen nnd keine Gründe, — woher diese 
nehmen sür offenbaren Gottesraub nnd Wahnsinn? — 
eutgegeu, sondern den bravsten Männern den Bau-
ditendolch anf die Brust, drohte mit Kerker uud suchte 
im Pesthauche seine Verbündeten. Aber Dank einem 
schändlich geschmähten Döllinger und der „Augsbur
ger Allgem. Zeituug", deueu gegenüber sich ein Deut
scher iu Augsburg, vi'. Patrizius Wittmann in Rom 
und Deutschlaud als Polizeispitzel erklärte, der gestern 
(am 20. Juli) auf offeuer Straße den braven Bischof 
Dinket als Geguer des Papstes bekannt gab, nach
dem eiu halbjähriges Wuthgehenl, Augen- und Wahr-
heilsverdrehen iu seinem Schandbote» elend verhallte. 
Dank allen wahren katholische» u»d protestantischen 
Christen und Ehrenmänner» — die Nachteuleu und 
Fledermäuse sind geschlagen, die uns theils offen an 
Rom verlaufen nnd an Frankreich verrathen, theils 
durch eine Oesterreichische Hinterthüre dem deutschen 
Vaterlande abweudig machen uud mit dem elenden 
Syllabno Kirche, Staat und Wissenschaften knechten 
wollten. Eiue neue Periode der Kircheu- und Welt
geschichte ist angebrochen; wahre Aufklärung und Va
terlandsliebe gehen Haud in Hand; Roms versuchter 
Abfall von Christus liegt am Tage sammt allem Fau
len in diesem Kastrateustaate, die Nemesis naht und 
bald werde ich sagen können nnd dürfen, welche Stel
lung die urteilsfähige Welt Rom gegeuüber nehmen 
wird. Die Protestanten Deutschlands uud nament
lich Augsburgs habeu eiue wahrhaft ehreuhafte Hal
tung in der traurige» Ko»zilssache gezeigt. Katho
liken, Gehorsam enrem Bischöfe, der das Ganze auf 
fem Gewisfeu geuvmmeu hat! Wird ein Oberster Ver
räther oder durch seiue Schuld uutauglich, so hat 
der Soldat bis auf Weiteres dem Oberstlieuteuant 
zu gehorcheu. 

Ans Dorpat. 
Gestern deu 3. August u. St. beging die Preußi

sche Monarchie das Gedächtuißfest der vor huUdert 
^alireu, den 3. August 1770 erfolgte» Geburt 
Friedrich Wilhelms III., des vielgeprüften und 
hochbegnadigten Gegners uud eiustigeu Buudesgenossen 
Napoleons I., dessen Geburt auf de» 3./15. August 
1769, also kaum ein Jahr früher siel. Der Gründer 
des Rheinbundes schuf uicht nur die Königsthrone 
und Großherzogthümer der jetzt mit Preußen verbun
denen Deutschen Staaleu, soudern trug auch durch seine 
Politik ganz eigentlich zur stärkeren Kräftigung der 
H o h e n z o l l e r n s c h e u  Dynastie bei. Dasselbe wird 
einst von Napoleon III- gelten. 

E i n g e s a n d t .  
9iclit!", rief Goethe, als er das mensch-

licd!'Leben verlassen wollte; „mehr Licht!" rufen 
die Dorvateuser, weuu sie das göttliche Sommer-
tbeater verlassen wollen. Der liebenswürdige Hand-
mei kerverein hat vom Löwenantheil seiner Einnahmen 
durch das Theater, wohl den Platz vor demselben 
init Kandelabern nnd Beeten geschmückt; aber was 
hilft mir der Mantel, wenn er nicht gerollt ist? 
u»d was Hilst mir das Beet, wenn man es in finstrer 
Mitternacht zertritt? und was hilft mir der Kande
laber, wenn er dabei düster bleibt? Der Handwerker



verein soll ja für Aufklärung sorgen; an den deut
scheu Küsten mag das Auslösche« der Leuchtfeuer ge
boten seiu, damit französische Schiffe dort zerschellen; 
weniger erklärlich ist es, daß bei der Brandung, die 
beim Verlassen des Sommertheaters durch zahlreiche 
Zuschauer entsteht, die dunkeln Kandelaber Augen 
uud Brillen gefährven und augerauut Beulen ver
ursachen. 

Aber uebeu „mehr Licht" vor dem Theater möch
ten wir wiederholt um „mehr Luft" in demselben 
bilteu, auch für die geschätzten Bühnenküustler, die 
schon ohnehin „uuter dem Maßstab eiuer weuu auch 
gerechten, doch vor Allem wohlwollenden Kritik" zu 
wirken habeu, auch weuu sie uicht den ächten Shake
speare, sondern nur eine Bearbeitung anküudigeu. 
Das kauu heiß machen; aber wie sind die Herren 
zu bedanern, wenn sie in dunkeln engen Winterko-
stümen Schillers Räuber auf die Bühne bringen bei — 
32 Grad Hitze und dem Spielfeuer, das gerade dies 
Stück erfordert. Also irgend eiue Abkühluug auf 
uud vor der Bühne durch Veutilatiou oder anderes 
wäre sehr erwünscht. 

Bedenklich ist anch, daß jede Gelegenheit für das 
Ablegen von Garderobestücken fehlt; heiß aus dem 
Zuschauerraum treleud, wüuscht man, zumal wenn 
demnächst mehr nächtliche Kühle eintritt, Ueberkleider 
zur Hand zu habeu; oder sollen die Zuschauer diese 
als Kiffen sür die harteu Bänke benutzen? 

Auch Kasse und Büffet könnten sich immerhin den 
Ansprüchen modernen Komforts geneigter zeigen; sie 
erinnern uoch zn sehr an den überwundenen Stand
punkt, der dem contribnirendeu Plebs seine Leistun
gen recht sehr entwerte, damit der audere Theil 
uicht allzu oft belästigt würde. Beim Büffet soll der 
Verzehrer der Leckerbissen sich ans dem zngigen Gange 
herumstoßen uud vor der schmalen Oessnnng drängen 
lassen, damit der Verkäufer das ganze Zimmer znr 
Verfügung hat. Die Juden aßen das Osterlamm 
wohl stehend und in Hast; aber das heutige Geschlecht 
will bequem dabei sitzen. Weshalb mag das Bnffet 
nicht in das „stumme Kafsenzimmer", das doch größer 
zu seiu fcheiut, übersiedeln? 

Des letztern Gegenüber erinnert fast an Schöp
penstedt, das ja viele Eisenbahnfahrer ans der Harz
tour persönlich kennen. Dort bietet man den Leuten, 
denen man das Geld abnehmen will, ein Schiebfen-
sterchen, gerade groß genug sür ihren Kopf, daß sie 
Nicht einmal Hände uud Ellbogen gebrauchen köuneu, 
um die Geldtasche herauszunehmen; will man dadurch 
die Kasse schütze«?; daneben ist aber eine leicht sich 
öffnende Thür, durch die ein kühuer Griff gefährlich 
werden könnte; an andern Orten pflegt man die Thür 
an eine dem Kasfensenster entfernte Wand zu setzen. 

Man erzählt sich, daß der Theaterbau noch nicht 
abgenommen ist; vielleicht ändert sich bis dahin noch 
manches und auch die Fallstufeu im Parquet siud 
eines Tages eben so schnell überbrückt, wie kürzlich 
die Mainlinie, der Stein des Anstoßes in Deutsch
land. Wir wollen dabei uicht unterlassen zu bemer
ken, daß der fürsorgliche Vorstand des Theatervereins 
weuigsteus die gröbste Gefahr beseitigte, iudem er die 
Fallstufen mit eiuem breite» schwarzen Streifen kenn-
zeichnete. 

Im Uebrige» formuliren wir unsern ergebensten 
Antrag dahin: 

„Mehr Licht! mehr Luft! und nebenbei: mehr 
Na»m sür Kasse, Kleider und Kuchen!" 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 22. Juli 

Hieselbst an: Herren Professor Minding nebst Familie und 
Bedienung, Doctor Reißner nebst Familie und Bedienung, 
Baron Brüggen, Studenten Leißner und Woronowitsch, Chri
stian!, Schopps, Femiljanoss, Sipmann, Ponnisen, Sarfels, 
Himli. Lustig, Iwanow, Nuhinow. Krusgall, Beese, Worob, 
jüw. Glasmann, Panowsky, Alexis, Fräulein Asjidinowa 
nebst Magd, Lentz, Siegert, Frauen Datfiani nebst Kind. 
Proskowja mbst Tochtor. und ein Knabe. 

Mit dem Dampsschiss „Dorpat" fuhren am 23. Juli von 
hier ab: Herren Großmann. Höflinger, von Stryck, Martin
son, Stolzenwaltd, Ortmann, Emilianow, Fräulein Lunin, 
Frauen Petersou und v. Dau. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am 22. Juli 
Hierselbst an: Herren Barchoff nebst Frau Gemahlin, Sack
mann. Nasaroff, Barchoff, Michel Sachk, Frauen Pape, Lanre, 
Kiseloff, Ofipow, Kusmin und 5 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Pcipus" fuhren am 22. Juli 
von hier ab: Herren Peterson, Schmidt nebst Frau Gemah
lin, Maßejew, Reinson und Fräulein Aluks. 

F r e ui d e u . L i st e. 
Hotel London. Herren Benrath neöst Schwester und 

Arrendator Busch. 
Hotel Garni. Herr Kichs. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat^den 23. Iul^I370^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr^Mäser.^ 

Anzeigen und Bekanntmachungen, 

Von Einein Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
dem hiesigen Okladisten Reinhold Petersott gehö
rige, allhier im l. Stadttheil sud Nr. 208 und 
208a. belegenen Wohnhäuser sammt Appertinen-
tien nochmals zum öffentlichen Ausbot gestellt wer

den sollen, da innerhalb einer achttägigen Frist 
10"/g der bisherigen Meistbotsnmme zugeboten 
worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 11. August d. I. 
anberaumten dritten nnd letzten Ausbot - Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eitles Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, Nathhans am 17. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 889.) Obersekretaire Stillmark. 

Es werden diejenigen, welche die diesjährigen 
Remonte-Reparatnren an den Gebänden der hiesi
gen Veterinair-Schule, die nach dem verificirten 
Kostenanschlag 1185 Rbl. 68 Kop. betragen nnd 
itl Maurer-, Stuckatur-, Zimmermanns-, Töpfer-, 
Maler- und Klempner-Arbeiten bestehen, zu über
nehmen und auszuführen Willens sind, hiedurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 1. August 
d. I. anberaumten Torge und Peretorge am 4. 
desselben Monats Vormittags um 12 Uhr iu der 
Cancellei dieser Anstalt einzufinden, nach Produ-
cirnng der gesetzlich erforderlichen Legitimationen und 
Salogge ihren Bot zu verlautbaren und sodann die 
weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende 
Kostenanschlag kann täglich von 10 bis 1 Uhr Vor
mittags in der Cancellei dieser Anstalt eingesehen 
werden. 

Director: Professor Fr. Uuterberger. 

Garten des Dorpater HandwerkervereiitS 
für dessen Mitglieder. 

Freitag, den 24. Juli 187V. 
NM" Bei festlich erleuchtetem Hause und liB 
Mitwirkung des Herrn Fritsche aus Riga. ^ 

Er mß ach Land, 
Lustspiel in 3 Acten von W. Friedrich. 

Ferdinand Herr Fritsche, als letzte Gas!"-
Anfang 8 Uhr 

Bürgermusse. 
Sonnabend den 25. Jnli 1870 

Cmnert - Musik 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direction-

EiMMe»t-Gchch. 
Ein tüchtiger Violinspieler, auch ^ 

schist, welcher mehrere Jahre ein städtisches ^ 
chester leitete, sucht an eitlem größeren 
oder Concertchor Engagement. Gefäll. 
werden sud ^ 2002 durch die Annoncen-W^ 
tion von Rudolf Mosse, Berlin erbeten. 

Soeben empfingen wir mit directer Post: 

Justus Perthes' 

Karte der Deutsch-sranMschen GmiM»dcc 
von 

Cöln bis Genf und von Metz bis Ulm. 
Mit Special-Cartvus der Festungen: Mainz, SaarloniS, Landau, GermerSheim, Rastatt, » 

Maaßstab I: 925,000. Höhe 22 Zoll, Breite 18 Zoll Rhein. 
Preis SS KopeVe»». 

Suchhandlung von E. I. Karow. 

Gaben zur Unterstützung ver
wundeter deutscher Soldatelt sowie 
hilfsbedürftiger Familien derselben werden in St. 
Petersburg in der Kanzlei des Norddeutschen 
Bundeskonsulats, Wassili-Ostrow, Sagibenin-
Perenlok Nr. 1, in den Dienststunden von 11 
Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags entgegen
genommen. 

Der Norddeutsche Bundeskonsul 
vi-, von Äojlmowski. 

In allen Buchhandlungen vorräthig: 

Kasnlinne kögi- ja majapivdamisse mimt, 
kedda wälja andnnt on Liida Pank, mäkele 
seadnnt F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  Dom b r ü c k e .  

Leihabonnements 
auf 

SjicherundMlljikaliku 
für Hiesige uud Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karowschen 
Buchhandlung. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d « » ,  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovwzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Es wird eine erfahrene Wirthin für D 

Wirtschaft auf dem Lande gesucht, mit gnten 
niffen versehen, oder auch nur mit der Anga^ 
sie früher gedient hat. Im Hause des Herr« ^ 
feffor Walter hat mau sich zn melden. 

(Zur Selbstansertigung vieler Handelsartikel ^ 
siebente Auflage:) 

Der indnstrmle GeschastsuiBi 
oder Anweisungen 

zur Fabrikation vieler Handelsartikel, als: 

Künstliche Weine, Aquavite, Essige (Schnelles 
Doppel-Essig) Hefen, Parsninerien, Pomaden 
Seifen, Firnisse, Lacke, Siegellacke, Extn'l 
Chocoladen, Mostriche, Stiefelwichsen, TW 
ferner: Räucherpulver nnd Magenliqnenre. 

Von A. Simon, Chemiker. 
Siebente Auflage. Preis 1 Nbl. 13 K- ^ 

Für Materialisten, Nestaurateure, Techniker und 
dern Geschäftsmann ist dies Buch sehr nützlich. — Du^K-
fertigung dieser Handelsartikel kann man nicht nur s^^g^ 
schäft sehr erweitern, sondern auch ein bedeutendes Ve^ 
erwerben. 

Zu beziehen durch das Curatorium der 
lung von E. I. Karow in Dorpat unv^^ 

Wit terungs l ieo  dachtn  ngen.  
De» 3. August. 

Zeit. Barometer 
7 00 mm -j-

Temp. 
Celsius 

Feuchtig. 
keit. Wind. 

I 57,4 17,6 
4 K7.1 18,0 — — — 

7 57.6 20.6 83 3 (1,0) 0 (0,3) 
10 57.3 24.9 64 8 (0.9) 0 (0.4) 
1 56.9 28 3 51 S (1,9) 0 (0.5) 
4 56.2 28.9 .43 L (2,0) 0 (0,3) 

7 55.6 24.7 66 8 (1.0) 0 (0,2) 

10 55.8 20.7 82 (0) 

56.72 22.96 8 1,13 0 0.28 v 1,1i5  ̂
Am Abend Gewitter; nachher Wetterleuchten 

Embachstand 102 Cent. 
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.N 168. Freitag, den 24, Juli 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

DörptschtüM Zeitung. 
i NreiS: monatl. 42 Kov.. tiierteliäbrlick IR. Lb Kov.. Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 

für Znsendllng ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K>, vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

nnd durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

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

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

Dörptschen Zeitung 
Werden entgegengenommen in  W. Glasers Buch-

^Uckerei unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l  t .  
^^egramme — Neuere Nachrichten. 

I i .^"'lättdischer Theil. Dorpat: Revision der Behörden. 
riaub. Riga: Falsche Scheine. Wissenschaftliche Beschäfti

g u n g e n .  M i t a u :  D e r  n e u e  G o n v e r n e m e n t s s c h u l d i r e c t o r .  S t .  
-Petersburg: Die entomol. Gesellschaft, Ein Unglücksfall. 
, Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
^ietz: Die französischen Kriegsdispositioneu. 

Berichtiqluig. 
^^.«^lnlleton. Eine Circulardepesche. — Witterung in 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
(Unsern Abnehmern in der Stadt durch ein Extrabl. mitgethcilt.) 

5' Aug./24. Juli. (Dorf iu Baiern, 
l- -^kzirisamt Bergzabern). Gestern blutiger 

glänzender ^leg der Deutschen mit der Südarmee 
nnter^ perionUcher Führung des Kronprinzen von 
Preußen ; ^erßeuburg nnd dahinter Geiselberg wur
den erstürmt; activ waren das 5. nnd l l. norddeut
sche und das 2. bairische Regiment. Die Division 
unter General Douai wurde zurückgeworfen; Gene
ral Douai getödtet; über 500 uuverwundete Fran
zosen uebst vielen Turcos wurden gefaugengenom-
men; ein Geschütz wurde erobert. Der norddeutsche 
General Kirchbach wurde leich' verwundet, die Kö
nigsgrenadiere und das 50. .Regiment hatten starke 
Verluste. 

Wissembourg ist die befestigte Stadt von 4920 
Einw. im Departement Bas Rhin am Fuß der No-
gefen links an der Lanier; Geiselberg ist ein bayri
sches Dorf in der Pfalz im Bezirksamt Pirmasens 
von 480 Einwohnern. 

Neuere Nachrichten. 
Hamburg, 1. Aug./20. Juli. Der Haudel stockt 

hier vollständig; die Rheder sind nur bemüht ihre 
Schiffe zu retten und zu bergen; die Verluste, die 
der Handel erleidet, sind bis jetzt noch unübersehbar 
nnd unberechenbar; aber dennoch sind alle diese Män

ner von patriotischer Gesinnung erfüllt nnd werden 
alles dransetzen im Kriege wider Frankreich. Der 
Handel wird ganz in den Händen der Engländer 
sein; aber dennoch berechnet man hier die Verluste 
der Londoner Börse seil Beginn des Kriegslärms 
allein an Papieren aus 75 Mill. Pfund Sterling. 

Drcöden, l- Ang./20. Juli. Eine Wiener Kor
respondenz des „Dresdener Journals" versichert, der 
diplomatische Ideenaustausch zwischeu Oesterreich und 
Italien habe zu einer volleu Uebereinstimmuug bei
der Staaten über die von ihnen zu beobachtende 
Neutralität geführt. 

Ltttttgtirt, I. Aug./20. Juli. Der Reichskanzler 
Fürst Gortschakow reist heute uach St. Petersburg ab. 

.Karlsruhe, 25./13. Juli. Aus eiuem Privatbriese. 
Soeben werden drei französische Jäger, von den Un-
sengen geleitet, gefangen eingebracht. Die Bank 
ist geschlossen. 

Kopenhagen, l. Aug./20. Juli. Der Herzog von 
Cadore ist aus Paris hi.'r eingetroffen nnd hatte 
heute Nachmittag eine Audienz beim Minister der 
auswar!igen Angelegenheiten. 

London, 2. Ang./21. Juli. Lord Lostus, der eng' 
lische Botschafter in Berlin, hat der englischen Ne
gierung eine lithographirte Kopie des Benedetti-
scheu Vertragsentwurfs eingesandt. Die „Times" 
schreibt, die Lieferung von Kohlen an Kriegsschiffe 
und wahrscheinlich auch au Arsenale solle verboten 
werden. Dies werde Deutschland hoffentlich befrie
digen; doch genüge dieses nicht. Auch der Trans
port vou Waffen und der Export von Schießbedarf 
müsse verboten werben. Nötigenfalls müsse dieses 
durch ueue Gesetze geschehen, wenn die bestehenden 
sich als uuzureicheud erweisen. — In der heutigen 
Sitzuug des Unterhauses brachte Lord Russell eine 
Bill ein behuss sofortiger Einkleidung der Milizen. 
Sodann verlangte die Neuerung "on dsm Unterhause 
unter Beifallssturm zwei Millionen behufs Stärkung 
der Wehrkraft, namentlich behufs Vermehrung des 
H e e r e s  um 2 0 , 0 0 0  M a n u .  A u f  e i u e  I n t e r p e l l a t i o n  
Stapeletons erwiderte sodann Mr. Gladstone, die 
Negierung könne die Kohlenausfuhr nicht verbieten, 
die Kohlenschiffe aber, welche direkt eine Flotte der 
beiden kriegführenden Mächte versorgten, seien als 
gesetzwidrige Vorrathsschiffe straffällig. Mr. Disraeli 
behauptet, Euglaud hätte mit Rußlaud vereint, als 
Bürgen sür den preußischen Besitz der Rheiuprovinz 
seit dem Pariser Frieden, dem Krieg entgegentreten 
sollen. Gegenwärtig sei eine bewaffnete Neutralität 

uöthig, um eventuell mit Rußlaud zur Vermittelung 
des Friedens einzuschreiten. Mr. Gladstone erwiderte, 
der Ausdruck „bewaffnete Neutralität" sei unpassend 
und unfreundlich gegen die kriegführenden Mächte. 
Disraelis Bemerkungen über die Rheinprovinz seien 
unrichtig, weil, wenn überhaupt eine Garantie der 
preußischen Rheiuprovinz bestanden hätte, dieselbe seit 
der Auflösung des deutschen Bundes erloschen wäre. 
Mr. Gladstone widerlegt sodann die Anklage, welche 
Disraeli gegen die Regierung richtete, die Ereignisse 
hätten England unvorbereitet getroffen, indem er 
darauf hinweist, daß die gegenwärtige Krisis für gauz 
Europa eiue uuvorhergeseheue gewesen sei. Er be
ruft sich auf die bereits eingeleiteten Maßregeln zur 
Verstärknng der Wehrkraft Englands. Der Redner 
zahlt sodann die Maßnhmen anf, welche zur strenge
ren Wahruug der Neutralität Englands getroffen 
sind. Den Piloten (Lootsen) Englands nnd Helgo
lands ist verboten, die Kriegsschiffe der kämpfenden 
Staaten zu gcleiten, es ist untersagt, Kriegsschiffe 
auszurüsten und Kohlen den Kriegsschiffen direkt zu 
lieferu. — Im Unterhause fand noch eiue längere 
Debatte statt, iu welcher Eochrane, Dixon und Bean-
mont verlaugten, England solle eine entschiedene 
Slelluug in Bezug auf die Neutralität Belgiens ein
nehmen. Gilpin und Uchard bekämpften eine gewalt
same Verteidigung der Verträge; Cardwell und Chil-
ders verteidigten die Anträge der Negierung in 
Bezug auf das Heer und die Flotte. Die Debatte 
eudet ohue Resultat, da kein bestimmter Antrag ge
stellt worden. — Vom Lord Russell wurde im Öber-
hause eine Bill eingebracht, betreffend die sofortige Ein
kleidung von Milizen. — Dem Unterhause machte die 
Negierung eiue Gesetzesvorlage, in welcher dieselbe 
2 Millionen Pfund verlangt, um die Wehrkraft des 
Landes zu stärken und den Präsenzstand der Armee 
um 20,000 Mann oermehren zu können. 

Pari^, I. Aug./20. Juli. Das „Journal officiel" 
enthält die folgende Mittheilung: „Von jedem Nei-
fenden, welcher Nationalität derselbe auch immer an-
gehöre, wird beim Eintritt in Frankreich und beim 
Austritt aus demselben, während der Dauer des Krie-
ges dte Vorzeigung des Passes verlangt. Reifende 
ans Greußen uud aus den mit Preußen verbündeten 
Staaten bedürfen zum Eintritt in Frankreich einer 
fpeclellen Vollmacht. 

Civita-Vecchia, i. Ang./20. Juli. Es wird ver. 
Uchert, die frauzöfifcheu Truppen hätten den Befehl 
erhalten, sich am 5. August nach Toulon einznschiffen. 

Eine Circulardepesche. 
Der Bundeskanzler hat in diesen Tagen au die 

Vertreter des Norddeutschen Bundes bei den neutra
len Staaten die nachstehende Eirkulardepesche gerichtet: 

Berlin, den 29. Juli 1870. 
Der von Lord Granville und Mr. Gladstone im 

Parlamente ausgesprochenen Erwartung, daß über 
deu Vertragsentwurf des Grafen Benedetti von den 
beiden betheiligten Mächten nähere Mitteilungen 
erfolgen würdeu, bin ich vorläufig durch eiueu au 
den Grafen Beruftorff gerichteten telegraphischeu Er
laß vom L7. d. M. nachgekommen. Die telegraphi-

gestaltete nur eiue kurze Darleguug, welche 
nunmehr auf schriftlichem Wege vervollständige, 

eutbäl^^"-^ -.Times" veröffentlichte Schriftstück 
in d? .n, ^ den einzigen Vorschlag, der nns 
den n 5^, französischer SeUe gemacht wor-
amn.ll ^ dem dänischen Kriege ist dnrch 

::: 
sn« habe kaum nöthig, E,r>. !c. darauf aufmerk
sam zu macheu, daß der Glaube dpr sr/inzmisrüen 
R-gi.rnng an die Möglichk.^!^^^. 'Tra.2 
°ktt°ü mi. e.n-m d-nl,ch-n Minist». d-s-n Stt l. n-> 
durch w>,e U-bere...sI»nmung mit v' ^ 
° naigesM bedingt I... le.ne E.klcin,,,, . ? ' ^ 

Unbel-mmschm der sranMIchen Staatsmänner 
-i" der Ex»tenz anderer Völler 
^ a» die Agenten des pariser Kabinets s,n-

ie Beobachtung deutscher Verhältnisse befähigt oe 
«°» sich i» Paris? Mm 

d? 'i, n' lich daraus einlasse» könnte, dix 
neu wvllen^"^^^" mit Hülfe Frankreichs ord. 
Vilich von der Unb^^ hingegeben. Ew. :c. sind 

Dw.schl.nd ebensd nmeruM? wi°°ich^""°"" 
mit 

Die Bestrebungen des französischen Gouverue-
ments, seine begehrlichen Absichten auf Belgien und 
die Rheiugrenzeu mit preußischem Beistände durch
zuführen, find schon vor 1862, also vor meiner Ueber-
nähme des AuSwärtigeu Amtes au mich herangetre
ten. Ich kann es nicht als meine Aufgabe ansehen, 
solche Mittheiluugeu, die rein persönlicher Natur 
wareu, iu das Gebiet der iuteruatioualeu Verhand-
lungen zu übertrageu, und glaube die iuteresfauten 
Beiträge, welche ich auf Gruud vou Privatgesprächen 
uud Privatbriefeu zur Beleuchtung dieser Angelegen
heit geben könnte, zurückhalten zu solleu. Durch 
äußerliche Einwirkuug auf die europäische Politik 
machten sich die erwähnten Tendenzen der frauzöfi» 
schen Regierung zunächst in der Haltuug erkennbar, 
welche Frankreich in dem deutsch däuischeu Streite 
zu unsern Guusteu beobachtet hat. Die daraus fol-
geude Verstimmuug Frankreichs gegen uus über den 
Vertrag vou Gasteiu hing mit der Vesorgniß zusam. 
meu, daß eine dauernde Befestigung des preußisch-
österreichischen Bündnisses das pariser Kabinet um 
die Früchte dieser seiuer Haltuug bringeu köuute. 
Fraukreich hatte schon lL65 auf deu Ausbruch des 
Krieges zwischen uus und Oesterreich gerechnet, uud 
näherte sich uns bereitwillig wieder, sobald uusere 
Beziehungen zu Wien sich 5" trüben begannen. 

Vor Ausbruch des österreichischeu Krieges 1666 
siud mir theils durch Verwaudte Sr. Majestät des 
Kaisers der Frauzoseu, theils durch vertrauliche Ageu-
teu Vorschläge gemacht wordeu, welche jeder Zett 
dahiu giugeu, kleiuere oder größere Trausaktronen 
zum Behuf beiderseitiger Vergrößerung zu Stande 
zu bringen; es handelte stch b^ld um Luxemburg 
oder um die Greuze von 1814 mit Landau nnd Saar-
louis, bald um größere Objekte, von denen die fran
zösische Schweiz nnd die Frage wo die Sprachgrenze 
in Piemont zu ziehen sei, nicht ausgeschlossen blieben. 

Im Mai 1866 nahmen diese Zumuthnngeu die 

Gestalt des Vorschlages eines Offensiv- und Desensiv-
Büudnisses an, von dessen Grundzügen folgender 
Auszug in meinen Händen blieb: 

1) eas äo xoui^uivrs ä'alleorä 1a, 
eossitzu cke 1a Vou6ti<z ü. I'Italiö ot, 1'anr»6-
xiou ckes cknelrös 1a. ?ru330. 

2) 8i ItZ u adoutit xus. ullikrrteo Mov-
sive et 

3) äs l^russo couurtvrioora leg Iiogti-
1it,üs ckuus los 10 ôurs uprös 1a. 
clu 

4) Kj 1«z Q0 kcs pas, la ?ru3so 
atwczuvra äuns 30 uxi-ös 1a 
du tru-itä. 

Ä 1'^.utrielrs äes les Irosti1it6s s<zi'0nt 
lZiitrk <zt la 

(eu 30 ^ours 300,000). 
6) Oll ll<z l'ei'a puix avee 1'^.u-

trioliL. 
7) puix 86 t'erg, gous los eonckitiorrg sui-

vantes: V6rr6tio ü. 1'Italio. ^ lg. 
1e8 tvi'riwiros allewalläs ei-äos80Uk (7 ü. 8 
lliillivQs ä'ü.irios au olroix) plus 1a rötdrius 
1<Z(16ra1o clalls 1o sous prussion. 

?our 1a I'i'auoe 1o territoirs outrg ^.losolls 
et Ulriu saus Oolzlouoo ui Äla^oueö; eoruxrö-
naut: 500,000 Ä>ruczs äv l^i'usss, 1a Laviüro 
rivo ^auolio clu Rlriu; Lirlxczufolä, Lora-
dur^ Darrustaät 213,000 arnes. 

8) OollvLlltiou urilitairo et ruaritiiuo ontre 1a 
xi-nllce cid 1a ?ru88L äös 1a si^uaturo. 

9) ^.ädosiou äu Iloi ä'Italis. 
Die Stärke des Heeres, mit welchem der Kaiser 

uach Art. 5 uns beistehen wollte, wurde in schrift-
licheu Erläuterungen auf 300,000 Mann angegeben' 
die Seelenzahl der Vergrößerungen, welche Frank
reich erstrebte, nach französischen, mit der Wirklich-



Florenz. 1. Ang./20. Juli. Die italienische Re
gierung konzentrirt ihre Truppen an der römischen 
Grenze. — In der Sitzung der Abgeordnetenkammer 
sagte Laporta, Italien müsse auf die Septemberkon
vention verzichten. Lanza antwortete, eine solche 
Politik würde die von allen Italienern gewünschte 
Räumung verhindern uud sei keine würdige, indem sie 
Frankreich Verlegenheiten dereite, während es in ei
nen Krieg verwickelt sei. Die Negierung werde die 
Interessen und die Ehre des Landes zu wahren wissen. 
Sie fürchte nicht etwaige Unruheu, welche man so
fort unterdrücken Würde. Die Kammer nimmt Akt 
von den Erklärungen des Ministers und geht zur 
Tagesordnung über. Sie bewilligt der Negierung 
einen Snpplemenkarkredit von IL Millionen für die 
Budgets des Krieges und der Marine nnd geneh
migt sodann die Verträge mit den Eisenbahngesell
schaften. 

Inländische Nachrichten. 
?orpat, 34. Juli. Zur Revision der Be

hörde« ist der Herr Civilgouverueur W. St. N. 
von Lyfander in Begleitung des Herr W. St. N. 
von Stein hier eingetroffen. 

— Dem Assessor des Dorpatschen Landgerichts 
Carl Zoege von Mantenffel ist ein 28tägiger 
Urlaub zur Reise nach St. Petersburg und in andere 
Städte des Reichs ertheilt worden. (Z. f. St. u. L.) 

Nign. Der „T.-A." enthält in seinem nichtamt
lichen Theile nachstehende Mittheilung-. Es war in 
neuester Zeit wiederholt der rigaschen Polizeiverwal-
tung zur Anzeige gebracht, daß Personen in Riga 
sich damit beschäftigen, falsche Silberscheine und zwar 
in der Regel 1000 Rbl. in falschen für 3 bis 400 
Nbl. in echten Scheinen zum Kauf anzubieten. Bei 
verschiedenen in solcher Veranlassung vorgenom
menen Jnhaftirungen ist es in zweien von einander ge
trennten Fällen gelungen, bei zwei Individuen Blech-
kistchen zn finden von der Forni einer S^rdinenkiste, 
von allen Seiten wohlverlöthet und auf der breiten 
Oberseite mit eiuem viereckige« Ausschnitt versehen. 
In diesem Ausschnitt war der mittelste Theil eines 
ö- resp. 3-Nnbelscheins sichtbar, nach dessen theil-
weiser Hervorziehung ein zweiter nnd endlich ein 
dritter Schein, welcher letzterer sich indeß nicht mehr 
bewegen, aber die Voraussetzung offen lietz, daß sol
ches aus dem Grunde nicht geschehen kann, weil die 
ersten Scheine die Oeffnnng verstopften und die prakti
kable Handhabung der nachfolgenden Scheine hinder
ten und daß das ganze Blechkistchen mit denselben 
Scheinen, wie die sichtbaren, gesüllt sei. Nach De» 
mi lirnng des Kistchens stellte es sich indeh heraus, 
daß schon der dritte Schein anf Macnlatur befestigt 
war, mit welcher letzteren zum Theil, zum Theil mit 
Spänen der übrige Raum des Kistchens gefüllt war. 
Es bedarf wohl kauni des HinZufügens, daß die da
rüber befiudlichen Scheine vollkommen echt waren. 

(Nig. Ztg.) 
—  D e r  R i g a e r  G e w e r b e v e r e i n  h a t  f e i n e n  

Mitgliedern den „Organisationsplan für Wissenschaft, 
liche Beschäftigungen" zugestellt. In richtiger Wür
digung der Bedeutung, welche nicht nur die Fach, 
bildung des Gewerbsmannes, sondern auch die all
gemeine Bildnng als Grundlage derselben für das 
sittliche und materielle Wohl aller Einzelnen hat, 

keit nicht übereinstimmenden Berechnungen, auf 
1,800,000 Seelen. 

Ein Jeder, welcher mit der intimere« diplomati- i 
schen und militärischen Geschichte des Jahres 1866 
vertraut ist, wird durch diese Klauseln die Politik 
hindurchschimmern sehen, welche Frankreich gleichzeitig 
gegenüber Italien, mit dem es ebenfalls heimlich ver
handelte, und später gegenüber Preußen und Italien 
befolgte. Nachdem wir im Juni 1866 uugeachtet 
mehrfacher, fast drohender Mahnungen zur Annahme 
obiges Allianz-Projekt abgelehnt hatte», rechnete die 
französische Negierung nur noch auf den Sieg Oester
reichs über uns und auf unsere Ausbeutung sür 
französischen Beistand nach unserer eventuellen Nie
derlage, mit deren diplomatischer Anbahnung die 
französische Politik sich nunmehr nach Kräften be
schäftigte. 

Daß der in dem vorstehenden Allianz-Entwurf 
gedach'e und später noch einmal vorgeschlagene Kon
greß die Wirkung gehabt haben würde, unser nnr 
auf drei Monate geschlossenes Büubinß mit Italien 
ungenutzt zum Ablauf zu bringen, und wie Frank
reich durch die weiteren, Custozza betreffenden Ver
abredungen bemüht war, unsere Lage zu benachthei-
ligen und wo mogltch unsere Niederlage herbeizu
führen, ist Ew. zc. bekannt. Die „Patriotischen Be
klemmungen" des Ministers Rouher liefern einen 
Kommentar über den weitereu Verlauf. Von der 
Zeit au hat Frankreich nicht aufgehört, uns durch 
Anerbietungen auf Kosten Deutschlands und Bel
giens in Versuchung zu führen. Die Unmöglichkeit, 
auf irgend welche Anerbietungen der Art einzugehen, 
war für mich niemals zweifelhast; wohl aber hielt 
ich es im Interesse des Friedens für nützlich, den 
französischen Staatsmännern die ihnen eigenthüm-
lichen Illusionen so lange zu belassen, als dieses, 
ohne ihnen irgendwelche auch nur mündliche Zusage 
zu machen, möglich sein würde. Ich vermuthete, daß 

fühlte sich der Verein verpflichtet, den wisfenfchaftli- ! 
cheu Anregungen uud Belehrungen seiner Mitglieder 
ein weiteres Feld zu öffnen, als es bisher geschehen 
war. Eine Commission hat den Entwurf zu solcher 
Reorganisation, anf Grundlage der bestätigten Sta
tuten ausgearbeitet, dem Gewerbeverein vorgelegt 
und seine Zustimmung zu den beantragten Maßre
geln erhalten. Mit dem Einzüge in das nene Haus 
beginnt die erhöhte Thätigkeit des Vereins auch aus 
dem wissenschaftlichen Gebiete. Elementarmathema
tik, Anleitung zn Geschäftsaufsätzen, verbunden mit 
Uebungen im Rechtschreibe«, Buchführung, Grund-
züge der Naturlehre, Vorträge von praktischem In-
teresfe, Abende, an denen gewünschte Themata in be
lehrender Weise besprochen werde«, sollen fortan mit 
allem Eifer gepflegt werden, um gleichzeitig Lücken 
der allgemeinen Bildung ansznfüllen, wie praktische > 
Einzelkenntnisse zu verbreitert und den Verein auf 
jener Höhe der Bildnng zu befestigen, die heutzutage 
die einzige Bürgschaft für die gedeihliche Arbeit und 
die Bediugung eines gesitteten, ehrenvollen Bürger
standes geworden sind. Eine besondere Bedeutung 
wird zugleich dem Zeichne« beigelegt, da die verschie-
de«sten Gewerbsarten die Uebung von Auge uud 
Hand und die Entwickeluug des Formensinns fordern. 
Hofft der Verein auf diese Weise seinen Mitgliedern 
mehr zu bieten, als ihm bisher möglich war, so fühlt 
er sich auch zu höheren Anforderungen an dieselben 
berechtigt. Von denjenigen, die sich den wissenschaft
lichen Beschäftigungen anschließen, wird er eine Ele-
mentarbildnng verlangen, wie sie den beabsichtigten 
Curseu entspricht und in. den beiden unteren Abthei
lungen der Elementarschulen oder der Sonntagsschule 
gewonnen werden kann. Er wird aber auch von 
allen Denen, welche über die Zeit uud Arbeit der 
Jüngeren zu bestimmen habeu, erwarten können, daß 
sie ihrerseits dem beabsichtigten Programm ihre Un
terstützungen geben. Der Meister hat es vorzugs
weise in der Hand, den Lehrling zum Besuch der 
Sonntagsschule anzuhalten; er hat in seinen Schrä
gen das Recht, von ihm einen Nachweis gewisser 
Kenntnisse zu verlaugen; er hat die Möglichkeit, dem 
Gesellen den Besuch der wissenschaftlichen Abende 
und Stunden zu erleichtern. Endlich aber ist es der 
Geist, der die Meister bewegt, welcher rückwirkend 
den Eifer der Jüngeren anspornt und das Bedürf-
niß nach Ergänzung der eigenen Bildung, nach Er
werb praktischer Kenntnisse erweckt. Ans der 
Blüthe des Gewerbestandes ist die Blüthe großer 
und reicher Städte erwachse«. Der Geist der intel
ligenten Arbeit hat das Bürgerthum zu einer festen 
Grundlage der Gesellschaft und zu einer Bürgschaft 
sür die gedeihliche EntWickelung ganzer Gemeindewe
sen gemacht. In diesem Setdftbewuktsein wurzelt 
die Kraft des Gewerbesrandes, und baß derselbe 
diese Kraft in sich trage und von Geschlecht zn Geschlecht 
vererbe und vermehre, dazu bedarf es einer ange-
strengten und ernsten Pflege der Kenntnisse, welche 
die Zeit von dem einzelnen Bürger fordert. Wir 
freuen uns des neuen Beweises rechten Strebens, 
welchen der hiesige Gewerbeverein in sein neuesHaus 
hinüberträgt. Daß die ernste Zeit, welche die Welt 
im Augenblick erschütttert, auch hier ernste Stim-
muug und ernste Arbeit. — auf dem glücklicheren 
Gebiet friedlicher Entwickeluug — findet, nehmen wir 
als ein günstiges Vorzeichen für die Beständigkeit 
und den Erfolg unseres Strebens. (R. Z.) 

die Vernichtung jeder französischen Hoffnung den 
Frieden, den zu erhallen Deutfchlauds und Europa's 
Interesse war, gefährden würde. Ich war nicht der 
Meinung derjenige« Politiker, welche dazu riethe«, 
dem Kriege mit Frankreich deshalb uicht nach Kräften 
vorzubeugen, weil er doch unvermeidlich sei. So 
sicher durchschaut Niemand die Absichten göttlicher 
Vorsehung bezüglich der Zukunft, und ich betrachte 
auch einen siegreichen Krieg an sich immer als ein 
Uebel, welches die Staatskunlt den Völkern zn er
sparen bemüht sein muß. Jch^durfte nicht ohue die 
Möglichkeit rechnen, daß in Frankreichs Verfassung 
nnd Politik Veränderungen eintreten könnten, welche 
beide große Nachbarvölker über die Notwendigkeit 
eines Krieges hinweggeführt hätten —. Hoff
nung, welcher jeder Aufschub des Bruches zu Gute 
kam. Aus diesem Grunde schwieg ich die ge 
machten Zumuthungen und verhandelte dilatorisch 
über dieselben, ohne meinerseits jemals auch nur ein 
Versprechen zumachen. Nachdem die Verhandlung 
Sr. Majestät dem Könige der Niederlande über den 
Ankauf von Luxemburg in bekannter Weise gescheitert 
war, wiederholten sich mir gegenüber die erweiterte« 
Vorschläge Frankreichs, welche Belgien und Süd
deutschland umfaßten. In diese Konjunktur fällt die 
Mittheilung des Benedettischeu Manuskripts. Daß 
der französische Botschafter ohne Genehmigung seines 
Souveräns mit eigener Hand diese Vorschläge for-
mulirt, sie mir überreicht und mit mir wiederholt 
und unter Modifizirnng von Textstellen, die ich 
monirte, verhandelt haben sollte, ist ebenso unwahr
scheinlich, wie bei einer andern Gelegenheit die Be
hauptung war, daß der Kaiser Napoleon der Forde
rung der Abtretung von Mainz nicht beigestimmt 
habe, welche mir im August 1866 unter Androhung 
des Krieges im Falle der Weigerung durch den 
Kaiserlichen Botschafter amtlich gestellt wurde. Die 
verschiedenen Phasen französischer Verstimmung und 

Mitau. Der Gouvernementsfchnldirector ^ 
b i n i u  i s t  h i e r  e i n g e t r o f f e n .  ( N i g .  Z.) 

St. Petersburg. Der rnss. e n t o m o l o g i M  

Gesellschaft sollen nach dem Golos jährlich 
Nbl. bewilligt sein. (Nr. Pr.) 

—  E i «  U «  g l ü c k  s f a l l  h a t  s i c h  a m  1 9 .  
i« Nowaja-Derewnja ereignet. Ein daselbst woy> ' 
der Baner hatte ein Kind von 19 Monaten ^ 

Pflege übernommen. Die Frau des Bauern ^ 

um 5 Uhr Nachmittags die Kühe melken 
und hatte das Kind allein in dem uuansehiu^ 

Zimmerchen zurückgelassen. Das Kind fand sehl^ 
eine Büchse mit Zündhölzchen und spielte damil ^ 
Zündhölzchen gerielhen dabei in Brand ' 
Flamme theille sich schnell auch deu Kleidern^, 
Kindes mit. Ein vorübergehender Knabe be»l-', 
das Unglück und löschte schnell die Flamme; '' ^ 

Kind hatte aber bereits so schwere Brandwunden ' 

von getragen, daß es trotz alles ibm gewährten^ l 

liehen Beistandes am folgenden Morgen starb. ^ 
Mntter des Kindes hat erst später diese schrei 
Nachricht erfahren. (D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Entbrannt ist der Kampf wider Frankreich ^ 

Saarbrücken. Es ist dies eine preußische St^l 
Regierungsbezirk Trier. Der Boden ist dort 
nnd wenig srnchtbar; die Gegend ist aber reich ^ 
Steinkohlen- und Eisengruben, Hütten- und 
werke. Saarbrücken mit 11,703 Einwohner li^ 
der schiffbaren Saar, über die eine Steinbrücke ^ 
wodurch die Stadt mit der gegenüberliegendes^ 
St. Johann verbunden wird; sie hat Schifffa^ 
Handel. Ein Bergamt, Hauptzollamt, eiu 6V 
sium bringen viel Leben; bedeutender ist die^'^ 
strielle Thätigkeit durch Baumwollspinnerei, ^ 
Wollzeng- nnd Leineweberei, Gerberei, sehr 
Eisenbergwerke, Eisenwerke, Eiseuwaaren-, EiseN^^ 
Eisendraht - uud Alaunsabriken. Wie friedlich 
nenn Tage vor der Schlacht in dortiger 
aussah, bezeugt folgende Korrespondenz der Köliui"/ 
Zeitung aus: 

S a a r b r ü c k e n ,  2 4 . / 1 2 .  J u l i .  Nichts ^ 
gefteru. Ich habe am Abend Gelegenheit ' ^ 
Stelluug der beiderseitigen Posten und ^ 
eiuem Ritt über den Exercirplatz gegen ^ 
Bremm, den Drahtzng nnd Bürbach Z" ? 
Es ist dies ein überaus interessantes 
hoch getegene, die Gegner nach Norden, MM . 
Süden beherrschende Exercirplay ist das M 
rium der Saarbrückener Bevölkerung geworden- . 

seiner südlichen Pappel-Gränze bis zu dem 
hang stehen die Neugierigeu den ganzen Tag 
lngen mit ihren Fernrohren hinab durch den ^ ^ 
einschnitt, aus welchem über dem mit Nauchl^ch 
gesegneten Eisenwerk Stiring die Kirche von , 
hervorragt. Selbst an der goldenen Bremm, ^ 
isolirten kleinen Gehöft, sammeln sich die Neugierige ^ 
um den französischen Posten dem nnsrigen geg^..-
zu beobachten. Nach Norden zu gewährt dieser ^ ^ 
eine bei Weitem größere und freiere Fernsicht,^ 
nächst auf das im Thal vor uns liegende 

Kriegslnst, welche wir von 1866 bis 1869 -
macht haben, coiucidirteu ziemlich genau mit ^ 
Neigung oder Abneigung, welche die franzö!^ 
Agenten bei mir für Verhandlung der Art zu ^ 
glaubten. Zur Zeit der Vorbereitung der belgl^ 
Eisenbahnhändel im März 1868 — wnrde mir 
einer hochstehenden Person, welche den früheren 
Handlungen nicht frenid war, mit Bezugnahl»^ 
letztere angedeutet, daß für deu Fall einer fr^'^ 
schen Okkupation Belgiens uouä trouvei'ioos ^ 
noti'6 uilleui's. Gleicher Weise 
mir bei früheren Gelegenheiten zn erwägen Gli
ben, daß Frankreich bei einer Lösung der or^^t 
lischen Frage seine Betheiligung uicht im .e 
Osten, sondern nnr unmittelbar an seiner 
suchen könne. ^ 

Ich habe den Eindruck, daß nur die deß^„g 
Ueberzeuguug, es sei mit uns keine Grenzerwei.^sse 
Frankreichs zu erreichen, den Kaiser zu dem ^ 
geführt hat, eine solche gegen uns zu erstrebel''^g" 
habe sogar Grund zu glauben, daß, wenn 
liche Veröffentlichung unterblieben wäre, 
endung der französischen und uuserer Rüstu^^ve, 
von Frankreich das Anerbieten gemacht feill 
gemeinsam au der Spitze einer Million S« 
Streiter dem bisher unbewaffneten Europa 
die uns früher gemachten Vorschläge durchs."^ ztl 
d. h. vor oder nach der ersten Schlacht 
schließen, auf Grund der Beuedetti'fche« Vori^v 
auf Kosten Belgiens. ich 

Ueber den Text dieser Vorschläge 
noch, daß der in mlseren Händen befindliche ^ 
von Anfang bis zu Ende von der Hand ve^ 
Benedetti und auf dem Papier der Kaiserlich 
fischen Botschaft geschrieben ist, und daß b^/Kr'ob' 
Botschafter respektive Gesandte« vo« Hes< 
britannien, Nußland, Baden, Bayern, MS" ' 
sen, Italien, Sachsen, der Türkei, Wnr 



an dessen Brücke die Unsrigen gestern die Franzosen 
U! die Waldung zurück jagten, und über eine ganze 
^Msirecke, welche die Eisenbahn nach Saarlouis uud 
das zur Hälfte ausgetrocknete Saarbett durchschueidet. 
^ch kanu mir wohl vorstellen, daß auf diesem mit 
Lerrain-Falten uud Walduugeu reich verseheneu Bo
den die Spionage, nnd wenn anch nur eine patrio-
uich Dilettirende, recht ledhaft betrieben werdeu muß. 
Die Helder uud Wege sind immer und trotz dem häu-
stgen Wechsel nachbarlicher Schüsse mit Spazirgän-
gern belebt. Der Bauer heimst seiu Korn ein, uüt-
teu zwischen den seiudlichen Posteu, uud bei der un
erwartet langen Dauer dieses kleinen Kriegsvorspiels 
Ichlagt nachgerade der Puls der Anfangs so ausge
regten Gränzbewohner nicht viel schneller, als der 
ues Eisenwerks drüben in Stiring, der in so wuch-
ngem Gleichmaß durch die Tkäler uud Wälder dröhut. 

Niere Ulanen siud unermüdlich in ihrem Vorposten-
vlenst. Sie haben iu demselbeu den großeu Vortheil 
^ ̂ vcalkenntniß, denn es gibt hier kaum ein Plätz-

^^n, das ihnen nicht dnrch den saarbrückener Gariu» 
Andienst bekannt geworden wäre. Die friedlichen 
^achbarbeziehuugeu zu Forbach haben natürlich eine 
schroffe Unterbrechuug erlitteu uud die Ossiciere von 
^aarbrückeu, die früher wohl nach Forbach zn den 
fallen geladen wurdeu, üben sich zur großeu Kriegs-
^uadrille. So zerreißt mau brutaler Weise, was 
^ sonst so gut vertragen uud uuter deu Segnuugeu 
^..Friedens in Glück uud Wohlstand lebte. Sie 

Fussen lich hassen lernen, wie schwer uud theuer es 
lynen auch werden mag! 

Die Frauzoseu haben sich im Dors Gersweiler 
(934 Eiuw.) sehr austäudig beuommen; sie verlang
ten Brod und Bier, so viel davon auszutreiben sei, 
und bezahlten dafür die gegenwärtig hier notirten 
hohen Preise mit 1 Fr. für das Brod uud 50 Ceut. 
für die Flasche Vier. Bei anderen kleinen Besuchen 
requirirten sie; diesmal bezahlten sie ihren „Bock" 
wie im pariser Officiers-Kasseehause, dem Caf6 Helder. 
Die hohen Brodpreise hier haben wohl vorzugsweise 
ihren Grund darin, daß die Bäcker eingezogen worden. 
Unsere Ulanen mußten beispielsweise eine Semmel 
(Weckes mit 1 Sgr. bezahlen. Dem ist indeß neuer
dings abgeholfen, indem mal» energische Maßregeln 
traf, den Bedarf von rückwärts herbeizuschaffen. In 
Folge der Wegschaffung aller Regieruugs-, Post- und 
Bergcassen herrschte hier auch großer Mangel an baa-
rem Gelde. Seit Kurz m kommt täglich zur Ablöh-
nuug der Beamten, Arbeiter :c. ein ExtrcvBote aus 
Coblenz mit dem täglichen Geldbedarf. Eine höchst 
interessante Beobachtung wollen die Gränzbewohner 
von Gersweiler uud Bürbach bei den kleinen Enga
gements gemacht haben. Sie erzählen, die französi
schen Soldaten hätten fast nach jedem Schusse die 
Kammern ihrer Chassepots herausgenommen nnd hin
ein gespuckt. Wenn das der Fall (und man sollte 
die Wahrscheinlichkeit annehmen, da den Leuten dieie 
unaewöhnliche Hantirung auffallen mußte), so steht 
es schlecht um das gerühmte Chasiepot, das doch hier 

erst seine eigentliche Prüfung besieht, wenn es auch 
in einigen Chargen bei Mentana gegen den armen 

Welche das Original gesehen, die Handschrift erkannt 
haben. Iu dem Artikel I. hat Graf Beuedetti gleich 
bei der ersten Vorlesung auf den Schlußpassus ver
zichtet und ihn eingeklammert», nachdem ich ihm be
merkt hatte, daß derselbe eine Einmischuug Frank
reichs in die innern Angelegenheiten Deutschlands 
voraussetze, die ich auch iu geheimen Aktenstücken 
Nicht einräumen könnte. Aus eigeuem Aulriebe hat 
er eiue weniger bedeutende Korrektur des Artikels II. 
in meiner Gegenwart am Rande vorgenommen. Lord 
August Loftus habe ich am 24. o. vou der Existeuz 
des fraglichen Akteustückes mündlich unterrichtet, und 
auf seine Zweifel ihn zu persönlicher Einsicht dessel
ben eingeladen. Er hat am 27. d. Vits, von dem
selben Kenntniß genommen und sich dabei überzeugt, 
daß es von der Handschrift seines früheren französi
schen Kollegen ist. Wenn das Kaiserliche Kabinet 
Bestrebungen, für welche es seit 1864, zwischen Ver-

Drohuugen wechselnd, ohne Unter-
abl'enanet ist, uns zu gewinnen, heute 
ti°n leich! erklärlich^ MMich-n Situ°-

S'iälligft dielen Erlaß dem Herrn ,,. > 
»°rl°,-n und ». Absch^ b-HSndlge»! 

(gez.) v. Bismarck. 
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Garibaldi „Wunder gethan." Unsere Gewehre haben 
die Zeit des Wnnderthums hinter sich nnd nur uoch 
ihre Schuldigkeit zu thuu. Was ich bei deu kleinen 
Vorpostengefechten beobachtet habe, läßt mich erwar
ten, daß die französischen Soldaten sich bei der Hast 
ihres Fenerns und dem hitzige» Commando, eben so 
bei der kolossalen Entfernung, in welcher sie Feuer 
gebeu, total verschießen werden, ehe unsere Leute uoch 
warm geworden. Die Unsrigen werden schou die 
nöthige Deckuug suchen uud sindeu, um ihueu näher 
zu kommen, uud für die Wirkung uuseres Gewehr
feuers ist daun keine Sorge. So wie bei diesen Vor
postengefechten geht's nimmermehr, wenn es sich um 
größere Massen handelt. Von einer Oekonomie im 
«schießen und der Ueberlegung, der Ruhe beim Schuß, 
vou eiuer wirklichen taktischen Tugeud habe ich wäh
rend all dieser Tage gar nichts beim Feinde entdeckt. 
Wohl aber habe ich herausgefühlt, daß die Unseren 
dem Feiude hieriu bei Weitem überlegen sind. Sie 
habeu es zum ersten Male mit eiuem strammen, eng-
gefchlosseuen, iu allen seiueu Bewegungen präcisen 
Gegner zu thuu. Wer weit schießt, ist selbst auch 
weit vom Schuß, uud daran schien den feindlichen 
Vorposten bisher immer viel gelegen zu seiu. Weuu 
sie die Mitrailleuse auch so weit entferut aufstellen, 
werben sie uns alle Lercheu iu der Luft todt schießen. 
Was die französischen Officiere mir schon während 
der Luxemburger Angelegenheit als ihre eiuzige Be-
fürchtuug uauuten, die „rösistHueo uud xöi-sövörarieo" 
der Deutscheil, wird ihueu vollauf geboten werden. 
Unsere Leute sind genugsam instruirt, von dem Lärm 
und Geschrei des Feiudes keilte Notiz zu uehmen, und 
sie werden es machen, wie jeuer pommersche Soldat 
antwortete, als er gefragt wurde, was er thue, wenn 
die Zuaveu daher gebrüllt kämen: „Dauu hauen wir 
fe npp dat MnnlZ" Ehe diese Zeilen im Druck er-
scheiuen, wird hier Alles geändert sein. Ich weiß 
nicht, ob demnächst noch Briese von hier befördert 
werden. Jedenfalls erhalten Sie interessante Mit
teilungen, sobald der Feldpostdieust bei den Vorpo
sten orgauisirt ist. 

Daß der Feind die Absicht hat, in die Pfalz ein
zubrechen und mit feiner ganzen Wncht dahin zu 
drückeu, beweiseu alle feine Bewegungen. Ich freue 
mich schou auf das Anrückeu des 3. Armeecorps uud 
seine nähere Bekanntschaft mit den Znaven. Es wird 
das ein interessanter Kampf zwischen deu berliner 
und pariser mindern. Ich diu auch der Ueberzeuguug, 
daß die Intelligenz und die Schlauheit unserer Ber
liner mit den Brüll-Affeu in africanifchem Costnme 
schon fertig werden. Die österreichischen Jäger haben 
ihnen im italienischen Kriege mit ihren Stutzen eine 
Leclion gegeben, und als Napoleon bei Villasranca 
Frieden schloß, war von seinen viel gerühmten Zuaven 
spottweuig übrig geblieben. Einzelne Jäger-Regi-
menter waren allerdings ganz aufgerieben, die Zuaven 
atier nicht minder. Diese so viel besprochene Extra
Truppe debntirte zum ersten Male bekanntlich vor 
Sebastopol. Wer erinnert sich nicht all des Lärms, 
der von ihren Katzen gemacht wurde, die sie auf ihreu 
Tornistern tragen sollten. Die Frauzoseu selbst machten 
einen Spuk daraus, um deu Russen graulich zu ma
chen. Ich lese auch jetzt, daß mau wiederum diese 
Katzeugefchlchte iu Sceue setzt. Möchte mau vou 
dieseu frauzösifchen Albernheiten, die in die Kinder« 
stube gehören, doch keiue Notiz uehmen. In der tür
kischen Armee sindet man in den meisten Wachtstnben 
nnd Zelten die Katze. Der Hund ist zwar der be
sondere Schützling des Propheten, aber er lebt wild 
und darf kein Haus betreten. Die Katze wird deß-
halb vielfach vou den türkischen Soldaten abgerichtet, 
um diesen durch ihre Kuuststückchen die Zeit zu ver-
treiben. Auch der Wauwau, die Turcos und die 
Zephyrs, sind mehr Hyänen als Tiger. Die Schwar
zen unter den Turcos sind wie alle Ebeuholzschwarzen 
eine boshafte Cauaille, uud zum Angriff mit der 
blanken Waffe abgerichtet wie die Bluthuude, im 
Schießen aber ohne alle Tugenden; ich zweifle anch 
keinen Augenblick, daß, wo es zu diesem Angriff 
kommt, uusere Soldaten denselben mit der eiserusten 
Ruhe annehmen werden. Das Gleiche gilt von der 
Schwefelbande der Zephyrs, der nrnuvais sujets des 
Landes, seines Auswurfs, mit dem zu kämpfen Na
poleon unseren ehrlichen Landeskindern zumuthet, 
wie er deun bekanntlich immer an der Spitze der 
Eivilifatiou zu marfchireu pflegt, uud sei es durch 
gauze Ströme von Blut. Auch wir werdeu durch 
dieselben den Weg nach Paris finden. 

Die Feldpost ist seit gestern bei den Vorposten 
organisirt. Ich werde also im Stande fein, Ihnen 
tägliche Mittheilungen zu machen. Mein „Däueuroß" 
steht im Stalle; wir find im engsten Anschluß an dte 
Südarmee; man sagt auch, Friedrich Karl werde bei 
uusereu Borposten erwartet, und dann wird es wohl 
unfehlbar drauf geheu. Zeit wärs für die Uugeduld 
unserer Leute, die den Augenblick ersehnen, vorwärts 
gen Paris zu gehen. Klingt doch unseren Leuten 
das Commando der französischen Offiziere bei jedem 
kleinen Engagement auf der Gräuze wie das Com
mando eines Tanzmeisters: es ist viel Geschrei und 
wenig Wolle, Cancan wie bei Mabille und im Cha. 
tean Rouge. Wir werden ihnen den deutschen ^dact 
beibringen! 

Wir haben in letzter Zeit wiederholt die Ansicht 
ber französischen ,Strategen" gelesen, die Preußen 
Sögen sich yvn der französischen Gränze zurück auf 
Mainz und Coblenz, um die Franzosen auf deutschem 

Boden zu empfangen. Die Ansichten über das Warum 
weichen sehr von einander ab. Nach den Einen wollte 
Bismarck dadurch die Süddeutschen definitiv an seine 
Geschicke ketten; nach den Anderen wäre es pure 
Berechnung Moltke's, der da wisse, daß die Preußen 
sich besser schlügen, wenn sie deutschen Boden zu ver
teidigen hätten u. f. w. Nun sucht auch ein nam
hafter Berichterstatter im Sivcle seine Ueberzeugnng 
von dem rein defensiven Feldzugsplane Moltke's, den 
er für Benedek II. zu halten scheint, durch eine 
Beweisführung zu stützen, die wir zur geographischen 
Kurzweil hier mittheilen: „Meine Ansicht von dem 
Defensivplane der Preußen wird durch die Nachrich
ten, welche ich gesammelt habe uud die mir vom 
rechten Rheinuser zukommen, bestätigt; sie lassen den 
Feind sich auf dem rechten Ufer des Stromes in 
großen Massen sammeln, in dem stumpfen Winkel 
zwischen Rheiu und Main, dessen Spitze Mainz an 
der Mainmündung ist. Dort, Angesichts des Rhei
nes, in der Rheinprovinz und in dem ehemaligen 
Nassau, zwischen Bonn, Neuwied, Coblenz und Mainz 
auf der einen Seite, auf der anderen Angesichts des 
Mains, in Nassau und den beiden Hessen, von Mainz 
nach Frankfurt, Aschaffenburg und Meiningen liegt 
eine Art großer Naturfestnng, welche gebildet wird 
von den sieben Bergen des Taunus und des Fran
kenwaldes oder des Waldes der Franken. Es scheint, 
daß die Preußen sich hier wie in einem Waffenplatze 
festgesetzt und mit einer formidablen Armee ausge
rüstet habeu. Die Reserveu der Laudwehr sollen ge
gen Neuwied in Masse aufgestellt uud die Haupt
streitkräfte zu Schutz uud Trutz in dieser strategischen 
Stellung vereinigt werdeu." Uebrigens erwähnt 
Texier, baß, wie es heißt, jetzt auch Preußen in „be
trächtlicher Zahl" auf dem liuken Rheinufer ständen, 
nämlich zwischen Mainz uud Landau; sobald die fran
zösische Armee die Offensive ergreife, werde es hier 
wohl zu den ersten Schlägen kommen. 

Der Subfcriptionspreis sür die Kriegsanleihe des 
norddeutschen Bundes ist auf 88 festgesetzt. Der 
Vorstaud des Lettevereius, aus Dameu und Herren 
zusammengesetzt, fordert die denfchen Frauen zur Kran
kenpflege aus und bemerkt ferner: 

Aber in die weitere Znkunft blickend, sehen wir 
iu dein jetzigen Aufschwung der Geister die Gelegen
heit, Euch selbst auf die Gipfelhöhe einer sittlich be
freienden Kraft emporzuheben. Auch ihr habt den 
Feinden des Vaterlandes denKrieg zu erklären! Entschlagt 
Euch der welschen Mode und des französischen Putzes 
zur Ehre des Vaterlaudes und kehrt zurück zu der 
einfachen Tracht, die unserm deutschen Sinne geziemt. 
Keine deutsche Frau trage während des jetzt entbrann
ten heiligen Volkskrieges die französischen Zeichen, 
welche die erobernde Tyrannei der Mode bei uns 
eingeführt hat. Schmückt Euch mit jenen Tugenden, 
die den Namen der deutschen Frauen groß gemacht haben. 
Weg mit dem Tand, der in Zeiten vaterländischer 
Roth zur Sünde wird, ebe die Trauer um einen auf 
dem Schlachtfelds dahingesnnkenen Bruder Euch den 
Flitter eutreißt. In einem solchen Akte der eigenen, 
den heutigen Augenblick überdauernden Wiedergeburt 
werdet Ihr Eure göttliche Senduug als Erzieherin
nen eines heranwachsenden Geschlechtes in die Her
zen der Jugend einpflanzen, durch leuchtendes Bei
spiel sie befreien von der Verderbniß des Eigennutzes 
uud der Genußsucht, die zu den Krankheiten unseres 
Zeitalters zählen. Jetzt ist die Zeit angebrochen, in 
der Ihr durch den Lorgang reinster Entsagung in 
den Herzen der Jugeud die unbezwingliche Wehr
kraft eines sittlich erneuerten Volksgeistes errich. 
ten müßt! 

Wie deutsch der Elsaß noch ist, dafür haben wir 
uus durch die Einsichtnahme in ein deutsch-demokra
tisches Organ überzeugt, das seil dem März dieses 
Jahres uuter dem Doppeltitel: Der souveraine Wahl
mann (1'IAeoteui' Louvoruiv) und mit dem Motto: 
„Hilf Dir selbst" in Mühlhausen erscheint. Dasselbe 
ist mit Ausnahme des Titels nnd einiger französi
schen Blättern entnommenen Citate durchweg deutsch, 
und zwar in kernigem Deutsch nnd aus deutscher 
Gesiuuuuq heraus geschrieben. Mann höre nur, wie 
„der souveräne Wahlmann" sich seinen Lesern vor
stellt. Auf die Frage: „Warum ein neues Zeitungs
blatt in deutscher Sprache?" antwortet sr: „Einfach 
darnm, weil die Mehrheit und zwar die übergroße 
Mehrheit des elsässischen Volks deutsch denkt, deutsch 
spricht, deutscheil Religionsunterricht erhält, nach 
deutscher Sitte leibt und lebt und die deutsche Sprache 
uicht vergessen will. Viele, wir wissen es, reden, le
sen und schreiben französisch, und das ist recht schön; 
allein dieselben Bürger, die im Französischen geübt 
sind, denken, fühlen und sprechen dennoch deutsch, 
und deshalb kommen wir zu ihnen und sprechen die 
Sprache ihrer Mütter, die Sprache ihrer Kindheit,  
die Sprache, in der sie ihre Kinder liebkosen und 
erziehen, ihre Frauen herzen und ihre sterbenden 
Eltern trösten." . 

I n  O l d e n b u r g  h a t  d e r  L a n d t a g  d e s  G r o M r -
zogthums die ihm zugegangenen Vorlagen der ^taars--
regiernng in zwei kurzen Sitzungen am vorigen Son
nabend rasch erledigt. In der Schlußrede agte der 
Ministerprändent von Rössing u. A.: ^r geyen 
ernsten Ereignissen entgegen, es werden schwere Opfer 
von nns gefordert, aber wir bringen sie gern für 
die frevelhafter Weise in Frage gestellte nationale 
Existenz Deutschlands. Ja, wir können diese Opfer 
mit freudiger Zuversicht bringen, da das einige 



D e u t s c h l a n d  n o c h  n i e b e s i e g t  i s t ,  d a  e i n e  O p f e r 
willigkeit und Kampfeslust vorhanden ist, gleichwie 
vor den früheren Siegen über unseren Feind im 
Westen, da mir uus auf eiue Armee stützen, die zu 
siegen gelernt hat, und wir uns einer politischen 
und militärische» Führung erfreuen, auf die wir mit 
vollster Zuversicht Hinblicken können. (Wes.'Zlg.) 

Metz, deu 24./I2. Juli. Unter den Mitcheilun. 
gen des französischen Korrespondenten der Daily News 
aus Metz, den 24./12. Juli, finden sich folgende An
gaben über die augeublickliche Ansammlung der fran
zösischen Streitkräfte im Nordosten: „Nachdem wir 
uns einige Zeit durch einen Engpaß gewunden hat» 
ten uud ehe wir deu westliche« Abhang der Vogeseu 
gauz hiuabgekommeu wareu, gelangten wir nach Witsch, 
einem kleinen, defestigten Platze mit starker Citadelle, 
deren Stärke wesentlich durch die hohen uud steileu 
Abhänge des Hügels bedingt schien, auf dem sie liegt. 
Von Bitsch uach Saargemüud passirten wir Lager 
auf Lager. Freilich, manches von ihnen war klein, 
aber Altes an ihnen zeigte unzweideutig, das; sie die 
Vorposten einer gewaltigen Kriegsmacht bildeten. Von 
Busch nach Saargemünd beträgt die Entfernung un
gefähr 20 Meilen (engl.; deutsch nahe 5), und aus 
dieser gauzen Strecke, so wie noch weitere 20 (5) 
Meilen westlich von Saargemünd nähert sich die 
Linie der Glänze immer bis auf wenige Meilen. 
Zwischen Bitsch nnd Saargemünd vertrauten die 
Franzosen offenbar auf ihre Zahl, aber jenseil des 
letzleren Puuctes war es klar, datz diese Linie, ihrer 
außerordentlichen Wichtigkeit als Verbinduug zwischen 
Metz nnd Bitsch entsprechend, anss sorgsältigste be
setzt war. Natürlich sah ich nur eiueu Theil der er
griffenen Vorsichtsmaßregeln, aber ich konnte bemerken, 
daß an den wichtigen Pnncten, z.B. Straßenübergängen, 
Cavallerie und rettende Artillerie combinirt wa
ren, offenbar als Sontien für die Wachen und um 
die Liuie vor Unterbrechungen zu jchütze». Etwa 
30 (6 bis 7) Meileu westlich uud ein wenig südlich 
vou Saargemüud bekameu die Diuge eiu friedlicheres 
Alljehen, uud wir sahen die Lager nur niehr alle 
10 (2) Meilen und begegneten auf deu Stationen 
nnr gelegentlichen Züge« mit militärischem Ma
terial oder Personal. Aber die Linie von Straß-
bürg bis etwas hiuter Saargemüud hat Eindrücke 
in mir hinterlassen, welche schwerlich jemals 
durch stärkere ähnlicher Art iu meinem Geiste 
werden ausgelöscht werden. Ich fürchte, ich kann 
diese Eindrücke schriftlich kaum Wiedergebell, aber eine 
leise Ahnnng davon mag man erhalten, wenn man 
sich eine überfüllte Hauptbahn denkt, alle Züge voll 
voll Soldaten, welche vurch Hurrahrnsen begrüßt 
werden, Starionen voll iympathisireuder Zuschauer, 
Kanonen-Transporte in solcher Zahl, da^ man aus
hört, Interesse an ihnen zu nehmen, die Straßen, so 
weit man sie vom Zuge aus seheu konnte, dicht be
setzt mit Cavallerie, und schließlich auf den 29 Mei
len zwischen Bitsch und Saargemünd Zelte in lolcher 
Zahl, daß ich kaum entscheiden konnte, ob ich meh
rere oder eiu zusammenhangendes Lager passirte. — 
Meine eigene Meinung ist, daß eiue großartige Be
wegung über die Gränze gegen Mittwoch oder Don
nerstag beginnen wird. Das Centrum und fast der 
ganze rechte Flügel, mit Ausnahme der asricauischen 
Truppen, welche schleunig heranziehen und deren 
oorxs ä'ölito schou zur Haud siud, stehen jetzt zwi
schen Bitsch uuv Saargemünd. Der linke Flügel, 
sehr zahlreich in Metz und Thionville, wird gegen 
Saarlonis uud dann gegen Birkeilfeld ausbrecheu, 
Während der rechte uud das Ceutrum sich gegen Kai-
serslauteru wendeu; so wird die Bewegung längs 
der westlichen Ausläufer der Vogeseu vor sich ge
hen, obgleich vermnthlich auch ein Coips den Auf
trag erhallen wird, auf der Ostseite vieses Höhen
zuges nebenher zn marschiren, um die Pässe zu 
deckeu und einen etwaigen Flankenangriff von 
Seiten der Preußen zu avisiren. Es ist uicht 
unwahrscheinlich, daß dann die ganze französi
sche Armee das Nahethal hinabgehen wird und daß 
der König von Preußeu, wenn er überhaupt auf 
dem liukeu Ufer kämpfen will, die Schlacht irgendwo 
in der Nähe von Kreuznach annehmen wird, welches 
ihm eine an sich starke Position und einen gesicherten 
Rückzug auf Maiuz, das Bollwerk Deutschlands, die 
ständige Drohung gegen Frankreich, bieten würde. 
Was die Aussichten der beiden Kämpfer betrifft, so 
glaube ich, wird in der ersten Schlacht der Vortheil 
auf Seiten Frankreichs sein; denn in den letzten 12 
Tagen hat es die gesammte Masse seiner Armee an 
der Gränze, einen oder zwei Tagemärsche von Bitsch 
und Sargemünd, concentrirt. Ich habe geleseu, daß 
gewisse Bataillone vorwärts geschickt worden seien, 
während andere zurückblieben; aber soweit ich es be
urteilen kann, entleeren die Franzosen alle Garni-
sonen 6Q lliassL. Ich nenne 400.000 Mann als 
die geringste Zahl, welche der Kaiser zum Beginne 
des Feldzuges zur Haud habeu wird, uud zwar iu 
vollständiger Communication, und ich glaube, daß die 
Couceutration binnen 48 Stunden fertig sein wird. 
Die Zahl der Geschütze wird groß seiu, ihre Bespau-
uuug indeß nicht gauz entsprechend; auch die Caval
lerie wird nicbt übermäßig stark sein, vermuthlich 
unter einem Zehntel der Jnsauterie." (K. Z.) 

Berichtigung. 
Der Umstaud, daß die Feier des Napoleons-

Tages uud der beabsichtigte, auch bereits angekün
d i g t e  N h e i n - U e b e r g a n g  a u f  d e u  3 . / 1 5 .  A u g u s t  
zusammenfällt, giebt nur die Veranlassung und Be
rechtigung, den 4./15. August 1769 als eigeutlicheu 
Geburtstag des Corseu zu bezeichnen. Bekanntlich 
betrug die Differenz der Gregorianischen uud Juli-
anischen Kaleuder-Rechnung während des vorigen,Jahr-
huuders uur eilf Tage. Friedrich Wilhelm III. 
ist daher allerdiugs am 23. Juli (3. August) 1770 
geboren; wir sind aber uicht dazu berechtigt, eiueu 
anderen Tag als den 22. Juli (3. August) d. I., 
als Geburtstag zu bezeichneil. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 23. Juli 

Hierselbst an: Herren Wohlfeil nebst Frau Gemahlin, von 
Pfeiffer, Oberst von Sewitzky nebst Familie, von Weiche!, 
von Knorring, Ehmann, Höltzer, Kahn, Johannson, Kuß, 
Unterwaldt, Treitenfeldt, Schwalbenberg, Philippow, Grigor-
jew, Frauen vr. Haudelin nebst Fräulein Tochter, Zerbull, 
Makaroiv, Seross, ^cgoross, Sedoff und Reise. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 24. Juli 
von hier ab: Herren Varon E. von Nolcken-Lnnia nebst Be
dienung, M. von Schulz-Kokara nebst Frau Gemahlin, Hemli, 
Treifeldt, Petzson, Lebat, Priester Sergiesfsky, Madame Jür
gens und Ziks, Jwauoff und Asinija Gegorowna. 

Mit dem Dampfschiff „Peipnö" langten am 23. Juli 
Hierselbst an: Herren Bergmann, Grünberg Hartmann. Klei
mann, Johannson, Luck liebst Frau Gemahlin und 3 Personen 
aus Sabina. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 24. Juli 
voii hier ab: Herren Douglas. Lillefeld, Trojanowsky, Saacks, 
Lutz, Snckmann, Frauen Limmetz, Wawilowa und Lena 
Herrmann. 

F  t e I N d c u  -  L j  s t  c .  
Hotel London. Herren Staatsrath von Aderkas, von 

Keser und Kaufmann Ehmann. 
Hotel Garni. Herren Obrist von Pfeiffer nebst Frau 

Gemahlin, von Pfeiffer, Siebert, Eisenschmidt nebst Bruder, 
Wansdorfs und Spannkort. 

V o n  d e r  C e n s u r  e r l a u b t .  D o r p a t ,  d e n  2 4 .  J u l i  1 3 7 0 .  

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Betniintmnchnngeii 

Von der Stenerlierwaltung der Stadt Dorpat 
werden in Folge Nescripts Einer Erlauchten Kai
serlichen Livläudischen Gouvernements-Verwaltung 
II. Äbtheilung ä. ä. 25. Juny o. Nr. 2557 und 
Dorsual-Resolntion Eines Edlen Raths der Stadt 

6. ü. 8. Juli d. I. Nr. 847 sännntliche 
Mitglieder der hiesigen St. Marien - und An-
tonii-Gilde hiedurch aufgefordert, zur Fällung eines 
Gemeindeurtheils, sich am Mittwoch d. 29. d. M. 
Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale einzufinden. 

Dorpat, den 24. Juli 1870. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung. 

Commerzbürgerineister P. H. Waller. 
(Nr. 272.) Buchhalter G. Haubold. 

NN . -
Garten des Dorpater Handwerkerverews 

für dessen Mitglieder. 

Sonntag, den 2K. Juli 1870. 
Zum 1. Mal: 

Wenn ich bitten darf, meine Giiiii>>gl 
Lustspiel in 1 Act von Jahn. 

H i e r a u f :  

33 Minuten in Grnnelmz 
Posse in 1 Act von C. v. Holtet. 

Zm Wartesalon I.  Classl  
Lustspiel in 1 Act von Hugo Müller. 

Zum Schluß zum 1. Mal: 

Wenn Wilhelm nicht mr 
Vaudeville in 1 Act von N. Gnthery. 

Musik von Schmidt. 

Anfang 7 Uhr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Dorpat wird hierdurch bekannt bewacht, daß ^ 
dem hiesigen Kürschnermeister Wenzel Kailkl^' 
rigen, allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 74 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien znm^ 

werden soll, da innerhalb der üblichen Frist ^ 
und letzten Mal zum öffentliche» Ausbot 

der bisherigen Meistbotsumme zugeboten ^ 
find. 

Es werden demnach Kaufliebhaber 

guft d. I. anberaumten dritten und letzten Äus^ 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den H-

Termine Vormittags um 12 Uhr in . 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot ^ 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 17. Jnli ^'<ZdlenN^ 
Im Namen und von wegen 

der Stadt Dorpat' 

(Nr. LSL.) 
Syndicuö W. Nohland^ 

Obersecretaire 

Es können ein oder zwei 

Pensionaire 
Aufnahme finden; für gute Aufsicht n»d 
wird garantirt. — Näheres in der Expedits 
„Dörptschen Zeituug" unterhalb der Dombrü^' 

Soeben empfingen wir mit directer Post' 

Justus Perthes' 

Karte der Deutsch-sranMsche» GremlitM 
von 

Ciiln bis Genf und von Metz bis Ulm. 
Mit Special-Cartons der Festungen: Mainz, Saarlouis, Landau, Germersheim, Rastatt, 

Maaßstab 1: 925,000. Höhe 22 Zoll, Breite 18 Zoll Rhein. 
Preis 6S Kopeken. 

Buchhandlung von E. I. Karow. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d  d e u  3 5 .  J n l i  1 8 7 0  

Concert - Musik. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Engagement-Gesuch. 
Ein tüchtiger Violtttjpieler, auch Brat

schist, welcher mehrere Jahre ein städtisches Or
chester leitete, sucht an einem größeren Theater 
oder Coneertchor Engagement. Gefäll. Offerten 
werden sud ? 2002 durch die Aunoncen-Expedi-
tion von Rudolf Masse, Berlin erbeten. 

Eine freundliche warme Wohnung 
ist im Thramer schen Hause am großen Markt zu 
vermiethen. 

Es wird eine Gouvernante fnr's 
sucht. Näheren Nachweis erlheilt in der ^ 
straße die Nedaction des Eesti Pvstimees. 

Zwei gute Fahrpserde . 
und verschiedene Equipagen werden 
im Hotel Garni. Ebendaselbst ist auch 
mer mit Möbeln zu vermiethen. 

Wit te l ' u n g s l i c o b u c h t u  n g e »  
De» 4. August. 

Zeit. 

I 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Baroineler 
70gmw -j-

Trmp. 
Celsius. 

Fcuchlig 
keit. Wind. 

65.6 18.0 — — — 

55.4 16,8 — — — 1 
55.6 20.5 33 . (0) 0 
55.3 25,2 60 (0) 

(0.7) 
S 

55,8 29 1 47 8 (0.9) (0.7) 
5 

55.2 27.S 54 (0) 3 
56.0 24.0 76 (0) 1 
55.4 20.5 89 (0) 

55.60 22.74 L 0,32 0.12 

Temperaturmaximum 30,7 C. 

Beklag von I. C. Schtlnmann's Witttve. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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