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Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 25. Juli. Amsterdam — 

Hamburgs 25 V?. —- London 29. — Paris 310. 
5^/» Jnscriptionen von der 5. Anleihe 84. — 

Erste innere Prämienanleihe 136 Br., 133 G. — 
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Neuere Nachrichten. 
Metz, den 2. August (21. Juli) 5 Uhr Abends, 
s Korps des General Frvssard hat heute Saar

brücken genommen. Die Preußen haben wenig Wi
derstand geleistet. Nur Tiralleurs und eine Batterie 
Waren eugagirt. Der Kaiser uud der kaiserliche Prinz 
waren zugegen. 

FredkrMMii, den 2. August (21. Juli), 4-/2 Uhr 
Nachmittags. Soeben passirt die französische Flotte 
in der Zahl von 6 Schiffen südwärts und nimmt 
ihren Kurs nach Osten in der Richtung von Lässoe. 

Lanrbrückett, den 2. August (21. Juli). Vom Kriegs
schauplatz ist, wenn wir die Nachrichten zusammen

stellen, folgendes zu melden: Die Verbindung zwischen 
Saarlouis, Trier und Saarbrücken ist völlig frei und 
ungehemmt. Saarburg und Merzig sind von deut
schen Truppen besetzt. Eiue französische Infanterie
kolonne, welcher Artillerie beigegeben war, hatte, wie 
gemeldet worden, Saarbrücken angegriffen, war aber 
abgewiesen worden. Französische Kolonnen sind ge
gen St. Arnual (in nächster Nähe von Saarbrücken) 
nud Gersweiler vorgegangen nnd hatten die Wal-
dungeu besetzt. Sie unterhalten ein lebhaftes Ge
wehrfeuer. Ueberhaupt ist von französischer Seite 
eine furchtbare Munitionsverschwenduug bemerkbar. 

Wien, den 2. August (22. Juli), Abends. Die 
„Neue freie Presse" meldet, der König von Würtem-
berg habe der Wiener Nationalbank vorgeschlagen, 
den Privatschatz des Königs als Depot abzunehmen. 
Die Nationalbank hat diesen Antrag zurückgewiesen. 
Die „Morgenpost" theilt als verbürgt mit, der Kö
nig von Preußen habe im Jahrs 1866 dem Groß-
herzog von Baden erklärt, Graf Bismarck habe die 
Abtretung von Saarbrücken an Frankreich formell 
beantragt, der König von Preußen und sämmtliche 
Minister hätten sich jedoch dagegen erklärt. 

London, den 2. August/21. Juli. Im Unterhause 
zeigte Mr. Bylauds an, er werde übermorgen die 
Negierung interpelliren, ob der französische Geschäfts
träger in München in den britischen Dienst aufge
nommen worden sei. Auf einer Interpellation Har° 
conrl's erwiderte Mr. Gladstone, die Verhandlungeu 
Lord Clarendon's mit Frankreich und Preußen wegen 
eiller allgemeinen Abrüstung seien persönlicher nnd 
vertraulicher Natnr gewesen. Gladstone fügte hinzu, 
Baron Brunuow habe ihm am 13. Juli persönlich 
den Vorschlag gemacht, die Großmächte sollten durch 
eiu Protokoll den Rücktritt des Prinzen von Hoheu-
zolleru für genügend erklären. Damals erschien der 
Rücktritt des Prinzen von Hohenzollern eo ixso als 
genügend. Baron Brunuow stellte seinen Alltrag 
offiziell erst am 16. Juli, folglich zu spät. Heute 
würden kombinirle Friedensversuche die Kriegführen
den nur-erbittern. — Es ist noch nachzutragen, daß 
die Legnng des Telegraphcnkabels von Dünkirchen 
nach der Ostsee durch Eugläuder ebenfalls verboten ist. 

Pariö, 2. Aug./21. Juli, Abends. Das „Journal 
osficiel" veröffentlicht einen Artikel in welchem es 
heißt: „Wir führen keinen Krieg mit Deutschland, 
souderu mit Preußen, oder vielmehr mit der Politik 
des Herrn v. Bismarck. Die trationellen Sympathien 
Frankreichs für die süddeutschen Staateu werdeu den 

Krieg überdauern. Der Kaiser will, daß die deut
schen Länder frei über ihre Geschicke bestimmen; er 
will Deutschland von der preußischen Bedrückung be
freien, mit den Rechten der Fürsten die berechtigten 
Wünsche der Völker versöhnen, den allmählig weiter 
gehenden Uebergriffen, welche Enropa bedrohen, Ein
halt thnn und die dänische Nationalität vor ihrer 
vollkommenen Zerstörung bewahren." „Die Erlan-
guug eines billigen und dauerhaften Friedens, ge
gründet auf Mäßigung, Gerechtigkeit nnd Recht, das 
ist der allgemeine Gedanke, welcher den gegenwärtigen 
Kampf beseelt. Die Deutschen selbst werden schließ
lich die Loyalität Frankreichs und des Kaisers er
kennen." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. Juli. Auge stellt: Der graduirte 

Student der Uuiversität Dorpat Schulz im Ressort 
des Justizministeriums unter Anzahlung zum Depar
tement dieses Miuisteriums. (Rig. Ztg.) 

Neval. Dem Jnstrnmentalverein gebührt 
das Verdienst, den Gedanken, Beethoven durch einige 
musikalische Aufführungen in größerem Style zu 
feieru, zuerst gefaßt zu haben. Durch die Zusage ei
ner namhaften Anzahl der hervorragendsten Künstler 
der Kaiserlichen Orchester in der Residenz ist es un
ter Benutzung der einheimischen Kräfte möglich ge
worden, ein Orchester zu gewinnen, wie es seit dem 
letzten Gesangfeste (1866) in unserer Stadl nicht ge
hört worden. Es sind zwei Concerte in Aussicht ge
nommen, und zwar für den 3. und 4. Angust. Das 
erste soll in der St. Nikolai-Kirche stattfinden und 
die 0-6ur Messe nebst der Nroiek bringen. Für 
das Concert des zweiten Tages im Saale der gro
ßen Gilde sind bestimmt die Lcouvreu-Ouverture 
Nr. 3, das Violin-Concert, das Clavierconcert in 
^s- ckui' und die 7. (^.-clur) Symphonie, Das Viv» 
linconcert wird vom Hofcapellmeister C. Bargheer 
aus Detmold, das Clavierconcert vom Pianisten 
Sigismund Blnmner vorgetragen werden. Die vor
züglicheil Leistungen des erstgenannten Künstlers ge
hören in nnserer Stadt zu den liebsten nnd Werth-
vollsten musikalischen Erinnerungen der letzten Jahre. 
Daß sür'das Clavier an Stelle des bewährten ein
heimischen Künstlers ein auswärtiger trill, findet 
seiue Erklärung darin, daß Hrn. Stein die anfäng
lich zugesagte Mitwirkung im Concert des zweiten 
Tages durch eiue in seinen persönlichen Verhältnis-

Thronik des deutsch-französischen Krieges 1870. 
11. 

19. Juli. Königliche Urkunde über die Erneue
rung des Eisernen Kreuzes. 

20. Juli. Telegraphische Aulworteu der Könige 
von Baiern uud Württemberg sowie des Großher-
Zvgs von Baden auf die Mittheilung, daß der Kron
prinz von Preußen zum Befehlshaber der deutschen 
^üdarmee ernannt sei. 

Allerhöchste Kabinets-Ordres, betreffend die 
Siegelung der freiwilligen Krankenpflege bei dem Nord
deutschen Bundesheere. 

Nennung des Fürsten Heinrich XI. von Pleß 
Kranit-^V"^^^itär-Jnspecteur dersreiwilligeu 

Ä Norddeutschen Bundesheere. 
erklärung^Englands!" veröffentlicht die N-utralitäts-

für den Norddeutschen Buud, 
treffend den außerordentlichen Geldbedarf der Mi-

? betr. die zu Guusteu 
Milltaipersonen eintretende Einstellung des Civil-

Wirksamkeit der A 17 
^d 20 des Gesetzes über die Erwerbuna nnd den 
^erlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 

erstm"^?^?' 'Nrt^^I öM^Uche Bestimmung zum 
"Nen Satz des Art. 24 der Vmassung des Nord-
-Alchen Bundes. (Verlängerung der Legislalurpe-

Node des Reichstags für die Dauer des K^ ! 
^"^eich, spätestens bis 31. Dezember 1870)'- betr 
°le Begründung öffentlicher Darlehnskassen x.' 

Allerhöchste Präsidial-Verorduuug, detr die 
Klärung des Kriegszustands in den Bezirken ^ 

^ 1. Armee-Corps, 
die ^ des Herzogs von Gramont an 
mout ' ' ' Auslande, worin Gra-
Ucher Äria„?n ^ Regierung wegen angeb

— Der General der Infanterie Vogel von Fal-
ckenstein, zum General-Gouverneur der Bezirke des 
1., 2., 9. nnd 10. Armeecorps ernannt, übernimmt 
leine Dienstsunktionen (Hauptquartier:'Hannover). 

— Schluß des Reichstags desNorddeutschenBuudes. 
— Die Ständeversammlung in Württemberg be

willigt die Kreditsorderuug der Regierung von 5,900,000 
Gulden. 

— Vorposteugefechte bei Saarbrücken. 
22. Juli. Allerhöchster Erlaß, die Einsetzung von 

General-Gouverneuren uud dereu Instruktion betref-
send. Nach diesem Erlaß werden für das gesammte 
Bundesgebiet 5 General Gouverneure eingesetzt, und 
zwar 1. für den Bezirk des 1., 2., 9., 10. Armee
korps (Hannooer); 2. des 7., 8., 11. A.-E. (Cobleuz); 
3- des 3., 4. A.-E. (Berlin); 4. des 5., 6. A.-C. 
(Breslau); 5. des 12. A.-C. (Dresden). 

Baden erklärt sich als im Kriegszustaud mit 
Frankreich befindlich; der französische Gesandte reist 
von Karlsruhe ab. 

— Sprengung der Kehler Rheinbrücke durch die 
Deutschen. 

23. Juli. Proklamation des Kaisers Napoleon 
an das französische Volk, betr. den Krieg mit Preußen. 

— Schluß des gesetzgebenden Körpers und Senats 
in Frankreich. 

24. Juli. Allerhöchster Erlaß, betr. die in Ge-
mäßheit des Gesetzes vom 21- Juli 1870 zur Deckung 
des außerordentlichen Geldbedarfs der Militär- uud 
Marineverwaltnng aufzunehmende Anleihe. 

— Vorpostengefecht bei Saarbrücken. Der Feind 
versucht, in der ungefähren Stärke eines Bataillons, 
sich in den Besitz der Brücke bei Wehrden zu setzen, 
wird jedoch durch ein aus Saarlouis entsaudteS In-
fauterie.Bataillou uud eine Abtheiluug Ulanen daran 
gehindert und zieht sich wieder zurück. 

^ Scharmützel beim Dorfe Gersweiler (südlich 
von der Saar und westlich in unmittelbarer Nähe 

von Saarbrücken). Die Franzosen verlieren 10 Mann 
nnd ziehen sich zurück. 

— Eiue Compagnie des 8. Rheinischen Infan
terie-Regiments Nr. 70 nimmt das Zollhaus in 
Schrecklingen mit Zollkasse. 

— Eiuige 30 Ulanen des Rheinischen Ulanen-
Regiments Nr. 7 sprengen einen Viadukt in die Luft 
und unterbrechen dadurch die Verbindungsbahn zwi
schen Saargemünd uud Hagenau. 

25. Juli. Allerhöchster Dankerlaß für die dem 
Könige aus alleu Kreiselt des deutschen Volks, selbst 
von jeuseils des Meeres zugegangenen Kundgebungen 
der Hingebung uud Opferfreudigkeit für das gemein-
fame Vaterland. 

— Allerhöchste Ordre, die Errichtung einer frei-
willigen Seewehr betreffend. 

— Cirknlarerlaß des Evangelischen Ober-Kirchen-
Raths, betr. die Abhaltung einer Kollekte in den 
evangelischen Kirchen am bevorstehenden Bettage, den 
27. d. Mts., für die zurückgebliebenen bedürftigen 
Familien der ausmarschirten Truppen. 

— Frankreich veröffentlicht im „Jonrnal officiel" 
seinen Entschluß, die Regeln der Seerechts-Deklara
tion von 1856 zu beobachten. 

26. Juli. Der Kronprinz begiebt sich zur Uebernahme 
des Befehls über die deutsche Südarmee nach München. 

— Kleines Gefecht an der Brücke von Rheinheim 
(an der Blies, nordöstlich Saargemünd). Französische 
Infanterie wird von preußischen Ulanen und Pio
nieren nebst bairifchen Jägern zurückgeworfen. 

— Rekognoszirnng der Gegend um ^ 
deu württembergifchen G e n e r a l s t a b s 'Offizier trafen 
Zeppelin und 3 badische Offiziere. . 

Der König von Württemberg ubergiebt dre 
württembergischen Truppeu der Führuug des Koings 
von Prenßen. ^ ^ 

— Der König von Preußen benachrichtigt den 
König von Württemberg in einem Erwidernngstele-



sen eingetretene Fügung unmöglich wurde. Herrn 
Blumner geht nicht allein von Deutschland, sondern 
besonders auch vou Petersburg der günstigste Ruf 
voraus. Vor Allem sind es die großen Meister, in 
deren Wiedergabe Hr. Blumner sein Bestes leistet. 
Er ist ein vorzüglicher Interpret derselben, weil jihm 
die Fähigkeit nicht abgeht, „alle Kunstfertigkeit der 
Geltendmachung des darzustellenden Kunstwerks unter« 
zuordnen, mit anderen Worten, die Persönlichkeit in 
die Kunstleistuug aufgehen zu lassen." Die musika
lische Leitung der Concerte liegt theils iu den Händen 
des Hin. Capellmeisters Bargheer, theils ist sie dem 
Herrn Louis Homilius aus St. Petersburg anver-
traut, (R. Z.) 

Pleskau. Die Einweihung der neuen eva n-
gelisch-lutherischen Kirche fand am 21. Juni 
statt. Die Erlaubnis znm Bau derselben an Stelle 
der früheren verfallenen und ihrer räumlichen Ver
hältnisse wegen unzulänglichen Kirche wurde am 23. 
April 1868 ertheilt uud ist der Bau zum größten 
Theil ans dem Ertrag freiwilliger Beiträge 
und mit Hülse eines Darlehens der evangelisch-lnthe-
rischeu Unterstützungskasse ausgeführt. Der Kosten
betrag belauft sich nach vollständiger Beendigung des 
Baues auf 29.000 Rbl. (P. Z.) 

St. Petersburg. Die „N. P." schreibt: Das 
russische Museum der Ausstellung hat in seiner 
letzten Zeit eine Anzahl sehr interessanter Gegen
stände erhalten. So ist unter Anderem von dem 
ehüländischen Civilgonverneur eine Anzahl Gegen
stände aus dem Revalschen Musenm übermittelt 
worden, darunter verschiedene Schmucksachen aus den 
heidnischen Zeiteu Ehstlands, silberne, sehr kunstvoll 
gearbeitete Fibeln, Zierrathen in Form von Löwen
köpfen, ein Halsschmuck, in dem eine S^ssaniden-
münze des IX. Jahrhunderts angebracht ist 2c. Das 
größte Interesse in dieser Collection gewährt jeden-
falls ein Orginalportrait Pugatschew's, das, während 
derselbe bereits gefangen war, auf Anordnung des 
Majors von Matthias, der in dem Commando des 
Generals Michelson, des Bezwingers der aufständi
schen Kosaken, diente, gemalt worden ist. Das in 
Oel gemalte Bild stellt Pngatschew in Ketten nnd in 
einem weißen Nock und hellrothen Hemde dar, ist 
ohne Rahmen und 16 Wersch, hoch uud 11 Wersch, 
breit. Die Züge des Gesichts stimmen mit den son
stigen von Pngatschew vorhandenen Portraits überein. 

(Rev. Ztg.) 
— Das internationale Konnte zur Pflege 

verwuudeter Krieger in Genf meldet der Hauptver
waltung der russischen Gesellschaft zur Pflege ver-
Wundster und kranker Krieger, daß angesichts der 
zwischen Frankreich und Preußen ausgebrocheneu 
Feindseligkeiten in Basel eine internationale Agentur 
errichtet werden soll, welche I) die Vermittelung 
zwischen den Gesellschaften der kriegführenden Mächte 
zu übernebmen, 2) die schriftliche Korrespondenz mit 
den Komilös der neutralen Mächte hinsichtlich der 
Hülfeleistung auf dem Kriegsschauplätze zu führen, 
uud 3) jede Art von Unterstützung einer der beiden 
Armee» zu übersenden hat. Zu diesem Zwecke werden 
in Basel eine Niederlage von Sachen und eine Cen-
tralkasse, eingerichtet, welche die in u-nura oder in 
Gelde eingesandten Beiträge annehmen. Gleichzeitig 
werden die Gesellschaften der neutralen Mächte er
sucht, euren nach Kräften thätigen Antbeil an der 
Unterstützung der im bevorstehenden Kampfe verwnn-

gramm, daß er die württembergischen Truppen dem Kom
maudo des Kronprinzen von Preußen zugetheilt habe. 

27. Juli. Allgemeiuer Bettag in Preußen. 
— Aukuust des Kronprinzen voll Preußen in 

München. 
— Der „Staats-Anzeiger" veröffentlicht den dem 

Bundeskanzler Seitens des Grafen Benedetti über
reichten Vertragsentwurf, betr. die Einverleibung der 
süddeutsche» Staaten in den Norddeutschen Bund und 
die Eroberuug Belgiens durch Frankreich. 

26. Juli. Ankunft des Kronpriuzeu vou Preu
ßen in Stuttgart. 

— Der „Staats-Anzeiger" veröffentlicht eine 
Depesche des Bundeskanzlers an den preußischen Bot
schafter Grasen Bernstorff in London. (St.-Anz.) 

Das Saarthal. 
i. 

Die Saar, der Hauptzufluß der Mosel, entspringt 
an dem nördlichen Abhänge oer Vogeseu in Frank
reich. berührt zuerst am Einflnsse der Blies bei Saar-
gemünd das preußisire Gebiet und bildet auf eiller 
kurzeu Sirecke die Grenze zwischen Preußen uud 
Frankreich. Bis Mettlach strömt sie nach Nordwesten, 
dann aber fast parallel mit der Mosel bis zur Mün
dung nach Norden. Das Thal der Saar ist ober
halb Besseringen ziemlich breit, in Muschelkalk gegra
ben und von wenig hohen Randbergen eingefaßt; 
unterhalb Besseringen dagegen schmal nnd von steilen 
Felsrändern begrenzt, indem die Saar rechtwinklig 
das Schiefergrbirge des Hochwaldes durchschneidet. 
In diesem engen, selsenreichen tiefen Thale bleibt 
dann der Fluß bis nahe zu seiner Einmündung in 
die Mosel bei Conz. Die Höhenlage der Saar be
trägt bei Saarbrücken 562', Saarlouis 538', Mett-
lach 483', Conz 39!'; die Länge belauft sich auf 35 
Meilen, von denen 13,? Meilen schiffbar zur Rhein-
Provinz gehören. Der Fluß ist schon von Saarbrücken 

deten oder erkrankten Krieger zu nehmen und die 
Errichtung der genannten Anstalten in Basel zur all
gemeinen Kunde zu briugeu. In Erfüllung des 
Wunsches des internationalen Komitü's bittet die 
Hauptverwaltung der rnssischen Gesellschaft alle Die
jenigen, welche Beiträge leisten wollen, dieselben ent
weder unter der Adresse Irenes iutsi-llatiornrle 
äc> geeours aux wilitalrss Klessig, ü, 
(Luisse)" direkt nach Basel zu senden, oder sich auch 
an die Hauptsammlung der Gesellschaft zur Pflege 
verwuudeter und kranker Krieger in Petersburg zu 
weuden. (D. St. P. Ztg.) 

— Die Haltung des Wechselkurses zeigte Sonn-
abend und am 20. Juli keine wesentliche Abweichung 
gegen den Ausgaug der letzteil Freitagsbörse und 
waren prima Briefe pr. London noch ab uud zu ü, 
28^/zg 6. vorhanden, während Remittenten eine zu
wartende Stellung einzunehmen schienen. Die heu
tige Börse eröffnete auf ungefähr dem gleichen Ni
veau, ließ aber bei wenig reichlichem Material an 
Papier bald eine schwächere Tendenz hindurchblicken, 
welche einen weiteren Rückgang unserer Valuta her
beiführte und nur gegen Schluß des Geschäfts eiue 
kleine Nuance zur Bessernng aufzuweisen schielt. Die 
flauere Teudeuz dürfte wohl hauptsächlich den ernsteil 
politische» Verhältnissen zuzuschreiben sein, welche 
anch das Exportgeschäft beschränken mögen nnd des-
halb die günstiger lauteuden Berichte über russische 
Artikel draußen nicht recht zur Geltung kommen lassen. 
Wenn schon wir für den Fondsmarkt keine festere 
Stimmung gegen unfern letzten Bericht hervorheben 
können uud iu den Notirnngen der tonangebenden 
Papiere sich ein Rückgang zu erkennen giebt, so litt 
doch das Geschäft an keiner besonder» Entmuthigung 
und stellte sich für einzelne Werths recht reger Begehr 
ein, die Thatsache dokumeutireud, daß die Anlage 
suchenden Gelder nur zum Theil eiue abwarteude 
Stellung in Folge der politischen Verhältnisse ein
nehmen, andrerseits aber schon die augenblicklichen 
Preise zur Kapitalifirung lohueud erachten. Manche 
nothwendig gewesenen Deckungskäufe mögen zudem 
die Spekulatiouspapiere auf ihrem jetzigen Standpuukte 
erhalten haben. Die beiden Prämienanleihen sowie 
Aktien der Großen Eisenbahngesellschaft bedangen 
gestern Vormittag niedrigere Sätze, erhalten sich aber 
wiederum an der Börse und blieben auch während 
des heutigen Geschäfts preishaltend, im Ganzen nicht 
sehr viele Abgeber aufweisend. Recht begehrt zeigten 
sich Riga-Dünaburger, welche im Preise etwas an
gezogen haben. 

— S. K. H. der Großfürst Alexei Alexaudro» 
witsch hat die Absicht, Nowaja-Semlja zn befuchen, 
sich bis zu den Regionen des Polarkreises zn begeben 
und an der Mnrinanenküste die Fahrt vis Norwegen 
fortzusetzen. Admiral Possiet will zugleich eiue zer
legbare große Hütte nach Nowaja-Semlja transpor-
tireu, welche als Obdach für überwinternde Gewerbs-
lente dienen soll. (D. St. P. Ztg.) 

— Es geht das Gerücht, schreibt der „Golos", 
daß die Gründer der Aktiengesellschaft der Eisenbahn 
Charkow-Krementschng, die Herreu Abasa und Un
gern-Sternberg, dem Ministerium der Kommunika
tion einen Statutenentwurf der genannten Gesell
schaft zur vorläufigen Begutachtung eingereicht haben. 
Die Lauge der Linie von Charkow über Poltawa 
nach Krementschng beträgt 247 Werst, wobei den 
Gründern das Recht zuerkannt wird, die Richtuug 

ans schiffbar uud hat eine solche Wasserfülle, daß er 
Schiffe von ansehnlicher Ladnng tragen kann. Auf 
der linken Seite nimmt die Saar wegen der Nähe 
der Mosel nur kleiue Zuflüsse auf; auf der rechteu 
Seite dagegen empfängt sie au der Greuze bei Saar
gemünd einen mächtigeren Zufluß, die Blies, welche 
ein ausgedehntes Gebiet besitzt. Der folgende Zu
fluß, die Prims, kommt vom südlichen Abfalle des 
Hochwaldes herab und mündet nach westlichem Laufe 
bei Saarlouis; von hier ab münden nur «och ganz 
kurze Bäche in die Saar bis zu ihrer Mündung. 

Durch den Saarkanal ist die Saar bei Saarbrück 
mit dem Rhein-Marnekanal bei Saarbnrg iu Frank
reich in Verbindung gesetzt. Dieser Kanal, welcher 
ans preußischem Gebiete bei Louisenthal endet, ist 
am 16. Mai 1867 dem Verkehr übergeben worden; 
er hat eine Länge von 89 Kilometer oder ungefähr 
11 preußischen Meilen nnd kann mit Schiffen bis 
zu 4100 Ctr. Tragfähigkeit befahren werden. Er 
hat in Frankreich Verbindung mit dem französischen 
Nordkanal und letzterer mit den Flüssen Loire, Marne, 
Seine und Dnine, so daß die von Louisenthal zn 
Berg fahrenden Schiffe, ohne umzuladen, direkt nach 
Paris, Ronen, Straßburg, Mühihausen, Lyon, Arles 
und Marseille, sowie andererseits über Straßburg, 
Mannheim, Mainz u. s. w. nach den Niederlan
den fahren können. Auf preußischem Gebiete erstreckt 
sich der Kanal von Louisenthal bis Güdingen, 1,vo 
Meilen, und läuft von hier ab auf gemeinschaftlichem 
Gebiete weiter bis zum Uebergang nach Frankreich 
bei Nanweiler, 1,40 Meilen. Dnrch denselben wird 
hauptsächlich der Verkehr der Saarbrücker Steinkoh
len vermittelt. 

Das an der Saar liegende preußische Gebiet be
steht hauptsächlich aus den Kreisen Saarbnrg, Saar-
lvuis, Saarbrücken unv Merzig, doch grenzt auch der 
Landkreis Trier noch an dieselbe an. 

Der Kreis Saarburg mit einem Flächenumfange 

und das Läugenprofil der Linie zu ändern, 
dars die Länge keinenfalls 250 Werst übersieh 
Der Damm wird für eineil doppelten Schiene»^ 
angelegt, die Kommunikation selbst aber nur am ^ 
nein Geleise stattfinden. Die Bahn bleibt 81 
Eigenthun, der Gesellschaft, die Eröffnung derw^ 
hat am 34. August 1872 stattzufinden. Das 
tal im Betrage von 14,300,000 Metallrubew w 
gebildet: ein Viertel durch die Emifsiou von 42^' 
Aktien und drei Viertel durch die Emission von ^ 
gationen. Der Werth der ersteren beträgt 
in Kreditbilleten, der der letzteren 1000, 50^' 
100 Pfd. Sterl. Der eleltromaguetische Tel^ 
wird in zwei Leitungen angelegt, die Arbeiten 
stehen unter der Aufsicht einer Staatsiuspektio»'' 
werde« bei Eröffuung eines jeden Abschnittes 
dirt. Das Betriebsmaterial besteht ans 50 Loc^, 
tiven, 78 Passagier,- Bagage- nnd 650 Waare»^-
gous und Plattformen. (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Ueber die militärische Lage sagt das „Franks 
Journal": „Bei dem Entwnrf für seine Kriegs^ 
tionen hat Napoleon die Allianz der süddeul^ 
Staaten als wahrscheinlich oder doch mindestens 
Neutralität als gewiß angenommen. Da n,u> ^ 
Luxemburg und Belgien neutral sind, so berü^ 
sich die beiden kriegführenden Staaten nur ai>s, ^ 
kurzen Strecke Sierck-Saarbrücken, die kam» ^ 
Meilen laug ist und welche Frankreich durch ^ 
beiden Festungen Metz nnd Thionville vollst^ 
gesichert hat. Ihnen gegenüber steht auf de»! 
Seite uur das kleiue, zwar ziemlich starke, abt'l 
tegifch gänzlich unbedeutende Saarlouis. 
Linie Thiouville-Metz kouute Napoleon mitt^ ^ 
trefflich angelegteil französischen Eiseubahnii^' 
möglichst kurzer Zeit bedeuteude Kräfte zui^ ^ 
ziehen, in die preußische Rheiuproviuz eiubrech^ 
rechts und links dnrch nentrales Land gesichert, ^ 
jede Besorgniß für Flanke und Rücken den 
preußischen Truppe,l, welche bei einer deran'^ 
Überrumpelung disponibel sein konnten, den 
anbieten. Wahrscheinlich würde in dem 
menen Falle die französische Armee vor nnseren 
sestnngen angelangt sein, ohne einen ernstlichen ^ ^ 
stand gefunden zu habeil. Von da ab 
Neutralität der bairischeu Pfalz sicherlich „F 
beachtet uud eine mittlerweile formirte 
zösische Armee auf dem l inken Rhe inu fe r  gege"  ^  

marschirt sein. Dies muß im Wesentlichen 
sangliche Operationsplan Napoleons geweie ^ 
Ntch i  nu r ,  we i l  e r  i hm d ie  g röß tmög l i chen  
verlpncht, sondern weil überhaupt kaum ei» ..n-
möglich war. Alles was man über die 
ruugspunkte der französischen Armee vernim'«^ 
damit in Uebereinstimnlnng. — Durch den 
des Südens an Norddeutschland ist derselbe völlig ^ 
über den Haufen geworfen. Schon der vadlwv^! 
zielte Zuwachs von mindestens 100,000 
deutscher Seite ist ein wichtiger Faktor der 
dnng, noch mehr der Umstand, daß sich für die ^ ^ 
führenden Mächte die Konsiguratiou der 
völlig verändert hat. Statt einer knrzen Gre»Z> 
von welligen Meilen findet man nun die Gre^ 
auf mindestens 45 Meilen ausgedehnt nnd ö 

von 8,22 ^Meilen wird nördlich von dem Lan^ ^ 
Trier, westlich vom Großherzogthum Luxembnrg, 
von Frankreich und östlich von dem Kreise 
begrenzt; er liegt an der westlichen Abdachu»^' 
Hunsrück, der in diesem Theile als „Hochwalds 
zeichnet wird. Die Saar hat sich in vielfache»^-
dnngen ihren Weg im Schiefergebirge gebahnt. 
rend auf der rechten Seite, wo die Ueberga»^ 
steine vorherrsche,,, eine sehr konpirte Terrain^ ^ 
besteht, gewahrt man auf der linken Sei^' 
Flusses ein sehr gleichmäßiges Verlaufen des ^ 
ges. Auf dem rechten Ufer sind es zum Then ^ 
gestreckte Höheuzüge, aus deuen einzelne Knpp^^ 
hervorragen, zum Theil breite Rücken, vollen 
größere und kleinere Thaleinschnitte nach den ^ yzl 
abziehen. Der bedeutendste Höhenzug geht ^ 
Saar über Greimerath, bildet deu eigentliche"'^' 
wald und zieht über den Idar znm Soontval^.,^ 
Die Bevölkerung des Kreises betrug nach der ^46 
Volkszählung 30,012 Einwohner, von welch^tleN 
auf die Stadt Saarburg entfallen. Auf de>» 
Lande wurdeu: 2 Flecken, 68 Dörfer, 20 ^zelN^ 
und Weiler, 6 Güter und Vorwerke und ^ ̂zählt-
Etablissements mit besonderen Ortsnam^ 
Es wird überall im Kreise deutsch gespro^ 
der ländlichen Bevölkerung aber der Ln^' ^ 
Dialekt, was sich aus den Grenz- und Verw) ^Mt> 
aus den früheren Territorialverhältnissen ^ 1^ 
Die unmittelbare Nähe und der Grenzve" ^ 
Frankreich bringen auch den Gebrauch B 
scheu Sprache mit sich, jedoch nur im 
dem benachbarten Auslande. Der c! lvä^ 
Bevölkerung ernährt sich von LandwirthMs/Ayel-
rend die Fabrikindustrie, mit Ausnahme 
fabrikation, nur unbedeutend ist. Im -6 ^ 486" 
standen in Kultur: 83,717 Morg. 
Morg. Weinberge, 1337 Morg. Gärten, 1»,° 
Wiesen. An Holzungen enthielt der Kreis 67,Ld 



zeitig so formirt, daß jede vorbrechende französische 
Armee zunächst in ihrer Flanke und bei weiterem 
Vorgehen selbst in ihrem Nucken bedroht ist. Um 
dies zu erkennen, braucht man sich nur eine fran
zösische Armee zwischen Mainz und Koblenz oder gar 
Köln und eins deutsche Südarmee aus dem Manche 
nach Nancy und Saarlouis zn denken. Oder wenn 
der französische Hauptstoß gegen den Süden gesuhn 
wird, denke mau sich eine deutsche Nordarmee v 
Mainz aus auf dem linken Rheinuser gegen . 
bürg operirend und gleichzeitig eine deutsche ^^eiv -
Armee zwischen Frankfurt-Mannheim ^ehmd, oie 
nnttelbst der Eisenbahnen ebensogut nach ^ch 
als nach der Pfalz gebracht werden kann und vov-
ausNchtlich überall da, wo sie erscheiut die Eu chei-
dung giebt. — Geaen das geeinigte Deutichland > 

französischer Seite die Führung nttes ^Neniw-
^"eges eine höchst bedenkliche Sache und 
der denselben offenbar geplant hat, ist m . 
lwe geworfen; alle Dispositionen für seinen stlategt-
Ichen Aufmarsch und Dislocirnng der Gruppen w 
nunmehr verfehlt und müssen durch ganz neue ergeht 
werden. Statt einer einzigen großen 
muß er nunmehr zwei Armeen tn de i 
ewe starke Reserve-Armee formiren. Das Alles macht 
^ nicht in 24 Stunden, selbst aus dem Papier 
taucht man dazu Wochen. Mißverständnis ^er-
^rrung und in Folge deß momentane Gelechtvun--
Zähigkeit sind die unausbleiblichen Folgen. Hier und 
vielleicht auch in der durch und durch korrumplrte 
französischen Verwaltung ist der Grund für das lonn 
ganz unbegreifliche Zögern der Franzosen zu Wchen-

Der Himmel sei dafür gepriesen, dal; wir M 
endlich einmal in Deutschland vollkonunen einig s nd 
und die Truppen von der Ostsee nnd der Million , 
aus Westfalen, Mecklenburg, Oldenburg, ON- uno 
Westpreußen sich unter jubelndem Znnne mit l.ei 
aus Würtemberg, Baden, Rheinhessen und dem ganzen 
baierischen Königreiche verbnnden haben. ^o tonnen 
wir jetzt von einem großen preußisch-deutschen Heere 
reden, das unter König Wilhelm's Oberbefehl jetzt 
nunmehr mit Sang und Klang in den ihm so frevel
haft aufgedrungenen Kampf für des gemeinsamen 
deutschen Vaterlandes Ehre uud Unabhängigkeit rückt. 
So lange wir nur deutsche Geschichte kennen, hat es 
niemals ein auch nur annähernd gleich starkes deut
sches Heer gegeben, als das jetzige, das nun n, den 
Krieg gegen einen übermüthigen Feind zieht, i^s 
besteht solches aus der prußisch-norddeutlchen^BuudeL-
armee. Dieselbe besitzt an Infanterie für das^eld; das 
preußische Gardecorps enthält 9 Garde-Grenadier-
und Füsilier-Regimenter zu Fuß, und lerner^ an 
Linie: 15 Grenadier-, 77 Infanterie- und 13 'Mi-
lier-Regimenter, zusammen 114 Regimenter ^usan-
terie mit je 3 Feldbataillonen zu 100V 
stärke, das Regiment also in rnnder Zahl 300» 
W.1NN ^elvtrnvven und außerdem ern .^evotdataluon 
üark Es stellen davon das Königreich Sachsen die 
Infanterie'Regimenter Nr. 100 bis 103, Me/tte"-
dnrg die Regimenter Nr. 39 und 90, Braum ) g 
Nr. 92, Anhalt Nr. 93, Oldenburg Nr. 9 , die 
thüringischen Staaten Nr. 94, 95 und 90, alle -
gen Regimenter sind preußische. Das ^ßherzog^ 
thum Hessen stellt 4 Jusauterie - S^gimen er, jedes 
Regiment 2 Feldbataillone stark Somit ^e itz d e 
norddeutsche Bundesarmee 350 Bataillone ^ulanter 
für den Felddienst, die mit 350,000 Mann sogleich 
in den Krieg marschiren können. Ferner 18 ^ager-
oder Schützenbataillone von gleicher Starke uud Foi-
mation wie die Jusauterie. Diese 308,000 Man 
Infanteristen und Jäger sind nicht bloß ani den 
Papier, sondern in voller Wirksamkeit vorhanden 
und stehen jetzt schon wohl gerüstet unter den ^alsei. 
Sie enthalten nur kräftige, vollkommen ansgebude 
Soldaten vom 19. bis 28. Lebensjahre, sind mit 
tüchtigen Osficieren und Unterofficieren genügend ver
sehen,' gut uniformirt und ausgerüstet und die In
fanteristen mit Zündnadelflinten, die Jäger hin
gegen mit Zündnadelbüchsen neuester Consttuctivnen 
versehen. Diese Jnsanterie kann und wird ^ 
auch ganz entschieden mit der besten sranzöMchen 
Infanterie vollständig ausnehmen können, de^en 
taun mau stcher überzeugt sein. In Fotge der sehr 
Miellen und energischen Mobilmachung werden letzt, 
wo wir diese Zeilen schreiben, alle diese Jnsanterie-
batailloue schon ausrnarschirt sein, um au den ver
schiedenen Gränzen des Reiches ihre Ausstellung zu 
nehmen. Au Reiterei sür den mobilen Felddienst 
besitzt nun die norddeutsche Bundesarmee 10 Cuirassier-
Regimenter, darunter 2 Garde-Cuirassier-Regimeu-
ter — 40 Feldschwadronen schwerer Reiterei; 21 llla-
nen-Regimenter, darunter 3 preußische Garde-Ulaueu-
und 2 sächsische Ulanen-Regimenter — 84 Feldschwa
dronen mittlerer Reiterei; 18 Husaren-Regimenter, 
darunter 1 preußisches Garde-Husaren- u^i) i brann-
schweigisches Husaren-Regiment 72 Schwadronen 
leichter Cavallerie; 21 Dragoner-Regimenter, darun
ter 2 Preußische Garde-Dragoner-Regimenter, Nr. 17 
und 18 mecklenburgische und Nr. 19 oldenburgische 
Dragoner 84 Schwadronen leichter Cavallerie; 6 
Neiter-Regimenter, darunter 4 sächsische und 2 groß
herzoglich hessische Regimenter ---- 24 Schwadronen 
leichter Cavallerie. Wir können also jetzt in das Feld 
'Uhren: 40 Schwadronen schwere 84 Schwadronen 
mutiere und 180 Schwadronen leichte Reiterei, zn-
Neld^" Feldschwadronen Cavallerie. Jede 
ö^chwadron hat eine Kriegsstärke von 5 Officieren 

und mindestens 140 Pferde, fo daß unsere gesammte ^ 
norddeutsche Cavallerie aller Waffengattuugen jetzt 
mit ca. 52,000 Mann in das Feld rücken kann. Da 
die Einrichtung besteht, daß jedes Regiment feine 5. 
Schwadron im Depot zurückläßt, und diese ihre gu
ten, brauchbaren, vollständig kriegstüchtigen Pferde 
an die 4 Feldschwadronen abgibt, um diese auf den 
Kriegsfuß zu setzen, so ist unsere gesammte Reiterei 
jetzt schon vollständig kriegstüchtig in das Feld mar-
schirt. Sollten die Franzosen auch wohl nur annä
hernd eine Reiterei von nur gleicher Stärke uud gar 
Tüchtigkeit uns entgegenzusetzen vermögen? Das 
wird ein gar tüchtiger Neiterkamps werden, wenn die 
deutschen und französischen Säbel erst gegeneinander 
klirren, und gar mancher übermüthige Franzmann 
wird noch aus dem Sattel uud die Erde küssen 
müssen. Zeigte sich die preußische Cavallerie 1866 
der österreichischen im Allgemeinen überlegen, so wird 
dies der französischen gegenüber doch sicherlich noch 
in viel höherem Grade der Fall sein. (K. Z.) 

Berlin, 31./19. Juli. Wit mit eiuem Zauber
schlage ist bei uns alles verändert und gleichsam in 
eine höher Sphäre gerückt, Verhältnisse, Anschauun
gen, Parteistellungen! Noch am Morgen des 15. Juli 
erschien selbst in manchen der Regierung nahe ste
henden Kreisen die Möglichkeit der Erhaltung des 
Friedens nicht ausgeschlossen Die Morgenblätter 
hatten noch hier und da allerlei nachzügelnde Reso
lutionen fortschrittlicher Bezirks- und Wahl-Vereine 
für Minderung des stehenden Heeres, sür Herabsetzung 
des Militär-Etats, für Anbahnung des Milizsystems 
gebracht, am Abend desselbigen Tages hörte ich ro
buste Mitglieder der Berliner Volkspartei nnter des 
Königs Fenstern Hurrah schreien! Es giebt geschicht
liche Nothwendigkeiten, welche unser Verstand begreift, 
die aber so ungeheuerlich sind, daß die Phantasie sich 
sträubt, sie sür gegenwärtig zu halten. Unsere ge
schichtlichen Vorstellungen rechnen ohnedies noch nicht 
mit den ins Unendliche ein- und fortwirkenden Kräf
ten des Dampfes und der Elektrizität, so daß seit 
1843 alle großen Evolutionen der in diesem denk
würdigen Jahre auf die politische Bühne getretenen 
Faktoren, wie namentlich des Nationalitätsprinzips, ei. 
gentlich durch ihr plötzliches oder doch rasches Ein
treten überrascht haben. Haben doch Deutschland und 
Italien, deren Revolutionen damals niedergeschmettert 
wurden, bessere Früchte daraus gezogen als Frank
reich, dessen Revolution ohne Anstrengung gelungen 
schien. Frankreich hatte wiederum den Becher der 
Freiheit sür Europa kredenzt uud selber die Hefe aus
getrunken. Denn nicht auf die siegreichen Straßen-
t'ämpse kommt es dabei au, sondern auf den ausge
prägten Ideengehalt und auf die Fähigkeit, denselben 
praktisch zu verwerthen. Ja, Frankreichs Feindschaft 
muß uiis helfen, in Dentschland die leitenden Ge
danken von 1846 zu verwirklichen, die deutsche Ein
heit aus unserer Selbstbestimmung heraus, mit des 
Volkes Willen nnd des Volkes Kraft zn vollenden! 
Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß 
die romanischen Nassen in ihrem bisherigen Bestand 
für die Menschheit so ziemlich Alles geleistet haben, 
wozu ihre Kräfte sie befähigten, uno daß sie den un
vermeidlichen Niedergang, dessen dunkles Bewußtsein 
sich ihnen aufdrängt, dnrch unerhörte Anstrengungen 
beschwören wollen, aber nur beschleunigen. Die 
Verkündigung der päpstlichen Unfehlbarkeit und Na
poleons Versnch, durch Preußens Niederwerfung die 
unbestrittene Suprematie auf dem alten Kontinent 
zn gewiunen, stehen auf derselben Stufe uud gehören 
eng zusammen. Das wird man bald deutlich seheu, 
wenn Napoleon etwa Rom dem italienischen Ratio-
naljtaat überlasseu sollte. Er beginge dann aus Noch 
eine Inkonsequenz, die sich sehr bald an seiner eigen
sten Machtstellung rächen würde. Napoleon III. ist 
bei aller infernalen Schlauheit nnd allem Macchiavel-
lisnius mehr adentenernder Phantast als ruhiger 
Denker. Wohl empfahl sich das konstitntionelle Sy
stem, das einen unbedeutenden Herrscher erträgt, uu-
ter Umständen sogar erheischt, um dem Knaben die 
Nachfolge zn sichern. Statt desfen ist das ganze Kai
serthum, wie im Handumdrehen, in das verwegenste 
Vs. bu-nHiio-Spiel gerathen und Alles in Frage ge
stellt. Der Bonapartismus muß eben sein Geschick 
erfüllen. Sein System beruht auf der moralischen 
Erniedrigung, der Ausbeutung und Entkräftung der 
Massen, aus die er sich doch stützt, so daß er selbst 
sein Fundament zerbröckelt. Er ist immer nur eine 
geschichtliche Episode, der militärische Epilog einer 
Revolution, er kann Nichts schaffen nnd Nichts festes 
gründen. Wir stehen für eine gute und gerechte 
Sache, wir führen den Krieg der Ehre und Selbst
erhaltung mit der ganzen Zuversicht des guten Ge
wissens. Für uns ist es ein Volkskrieg, für die 
Franzosen ein Kabinetskrieg, durch dynastischen 
Ehrgeiz und Willkür angezettelt. Aber im neun
zehnten Jahrhuudert, beim allgemeinen Stimmrecht 
nnd der modernen Elitwickelung des Heerwesens zu 
massenhafter Betheiligung, ist anch kein Kabinetskrieg 
möglich ohne die — entgegengetragene oder erschli
chene — Zustimmung der Massen. Am wenigsten 
könnte ein demagogisches Kaiserthum einen unpopu
lären Krieg wagen. ^ ^ ^ v 

Mcl, 30./18.'Juli. Zu dem Aufruf Napoleons 
an die Franzofen bemerkt die ,,Kieler ^>tg. n. ^l.: 
"Der Kaiser wünscht, daß die Völker, ans denen 
sich die große einheitliche germanische Nation zusam-
mensetzt, in freier Weise über ihre Geschicke verfügen." 

Wir wiederholen es immer und von jedem Stand
punkt aus haben wir die Annexion Schleswig-Hol
stein verworfen; niemals aber auch haben wir eine 
Restitution für möglich, ja auch nur für wünschens-
werth gehalten; die Geschichte — man verzeihe den Aus
druck—käut nicht wieder ; eineRestitutionvollendsdurch 
den Erbfeind Deutschlands wäre uns der Schmach wie 
des Unheils Gipfel. Hat Preußen in der deutschen 
Sache große Fehler begangen, großes Unrecht gethan, 
Frankreich hat es ausgeglichen, Frankreich hat für 
Preußen Deutschland, wir hoffen auch für Deutsch
land Prenßen erobert, das ist der erste große Sieg, 
den der Feind selbst in jener Verblendung, welche 
die Alteu sür die Mutter des Frevels und des Ver
derbens hielten, uns zugeworfen hat als ein uner
betenes, unverdientes Geschenk. Diese Verirrung des 
sittlichen Denkens zeigt sich hier anch im Logischen 
und im Ausdruck: derselbe Mann, der unter gleißen
den Worten die Zerreißung der deutschen Nation 
als sein Ziel und seine Mission bezeichnet, findet es 
möglich und nöthig, in demselben Athem sie als 
eine „einheitliche" anzuerkennen! Damit hat er über 
sein eigenes Beginnen das Urtheil gesprochen." (N.-Z.) 

Entgegnung. 
Dem mißvergnügten Verfasser des „Eingesandt" 

der Nr. 167 dieser Zeitung ein für alle Mal zur 
Nachricht, daß derartige unberufene Kundgebungen, 
insbesondere wenn der unüberlegte Inhalt in so un
passende Form gekleidet ist. Seitens des unterzeichne
ten Vorstandes stets unberücksichtigt bleiben werden, 
daher in Zukunft vernünftiger Weife zu unterlas
sen sind. l 

Dorpat, am 24. Juli 1870. 
Der Vorstand des TlMervtreins. 

Herr Gustav Fritsche hat die Redaction der 
Dörptschen Zeitung bei seinem Scheiden aus unserer 
Stadt beaustragt, dem hiesigen Theaterpnblikum für 
die Nachsicht und Milde, weiche sein Wirken auf un
serer Bühne wohlwollend benrtheilten, in seinem Na
men herzlich nnd ausrichtig zu danken. Es ist ange
nehm, daß der geehrte Gast nns mit freundlichen 
Gesinnungen verläßt. Anerkennnng hat seinen Lei-
stnngen nicht gefehlt; ein sichtbares Zeichen derselben 
fand sich noch beim Schluß der letzten Vorstellung 
hinter den Conliffen ein; dort überraschte Herrn 
Fritsche ein Silberkranz mit Goldfäden durchflochten. 

Vom Parktheater. 
Ein tüchtiger Schauspieler, Herr von Wegern, 

will uns verlassen, um seine patriotischen Pflichten 
im norddeutschen Bundesheere zu erfüllen. Er war auch 
bei unserm Theater stets am Platze und trat uner
müdlich und branchbar immer da ein, wo es galt, 
thätig zu sein, auch wenn manche Rolle abseits von 
seinem Repertoire lag; gutes Spiel, bescheidener Sinn 
nnd zuvorkommendes Wesen haben den Herrn Vielen 
lieb und Werth gemacht. Wir können ihm nachem
pfinden, daß er mit schwerem Herzen sich von hier 
nnd von seiner Familie dorthin wendet, wo die 
Kriegsdrommete ruft; und doch will er zu seinem 
Benefiz uns noch einen Abend hindurch mit heiterm 
Scherz erfreuen; freilich der Krieg drängt sich schon 
unerbittlich in seine Stücke hinein: „Chassepot nnd 
Zündnadel" müssen im Parktheater mitwirken und 
ein Kosakentanz wird zur Begleichung auffordern, 
daß unsere lieben Pikenlandsleute annehmlicher 
lind, als Turcos nnd Kabylen, die nach der Mei
nung der Pariser immer wenigstens drei ausge
hungerte Deutsche gemüthlich zum Frühstück, auch 
ohne Oel nnd Essig, verzehren werden, wenn sie 
nur erst welche haben. Ein Lustspiel von Benedix, 
eine komische Polka von dem gewandten Tänzerpaar, 
und die Posse 1733^ Thaler, die schon einmal Fu
rore machte, werden den Montagabend dem scheiden
den Künstler und uus zu einer angenehmen Erin
nerung machen. 

Aus Dorpat. 
Ein fröhlicher und glänzender Abend hatte gestern 

die Räume des Handwerkervereins fast überfüllt; 
wohlthneude Eindrücke machten den Aufenthalt nach 
allen Richtungen hin so recht behaglich und entlock
ten den Herzen das aufrichtige Bekenntniß, daß beim 
Handwerkerverein gut Hütteu zu bauen ist. 

Im PmMeater, dessen Vorstellung Se. Excellenz 
der Herr Civilgouveruenr Wirkl. Staatsrath von 
Lysander besuchte, wurde das alte Stück: „Er muß 
aufs Land" durch gutes Spiel anziehend neu. Die 
alte komische Tragödie, wie Herr und Herrin vom 
Hanse sich vom Joch und von der Tyrannei der 
Schwiegermutter emancipiren, wirkte allgemein erhei
ternd; vielleicht hätte die Frau Mutter nur eine 
gewisse Verbeugung mehr der wirklichen Usanz im 
Leben anpassen sollen. 

Ferdinand, Herr Fritsche, obgleich anfangs nur 
passiver Kreuzträger, dominirte und wußte sein Zwei-
natnrsystem bis zum Letzten aufrechtzuerhalten; nn-
nachahmlich war der Uebergang, iu der 
Schrecke-lsrnf: „die Schwiegermntter kommt allma-
liq allen Schrecken verlor; aber noch reizender war 
bei Coelestinen, Frau Bereut, die Anmuth, welche 
alle weibliche Liebenswürdigkeit der (Gattin nn letzten 
Augenblick der Gefahr zur Blnlhe brachte und welche 
alle Hinderniffe prüder Etikette siegreich überwand. 
Das. Hntablegen des nun wirklichen „Herrn vom 



Hause" und der naive Polkaversuch der Herrin waren 
die Glanz- uud Höhepunkte der Darstellung. Pauline, 
Fränleiu Kläger, diese schlanke Gestalt, war so recht 
eben aus der Pension gekommen uud in dem Sta
dium, in welchem man sich ohne Bälle, Theater und 
Handwerkeroereiu bei alten Näthen und Großmüttern 
sträflich laugweilt; schon der äußeru Symmetrie we-
gen wünschte man ihrem Bräutigam etwas mehr 
Juqeud; aber die ist ja eiu ,.Natursehler", der täg
lich mehr abnimmt. Dem Cäsar „voiri ?i(ii vioi", 
Herrn Adamy glückte der derbe Marinier besser, als 
der verzweifelnde Liebhaber; das Verzweifeln ist ja 
nicht Jedermanns Sache, so machte die elegante Welt
dame, Frau von Flor, oder Frau von Wegern, die 
ihre Nolle mit Geschick uud Aplomb durchführte, ihn 
im Schlußtableau uoch glücklich. 

Nach Schluß des Theaters entwickelte sich aber 
im Garten erst das rechte und ächte Volksleben; der 
Handwerkerverein hatte alle Schleusen seiner Freige
bigkeit ausgezogen und in fast italienischer Sommer« 
nacht umsloß die zahllos Lustwandelnden ein wahres 
Lichtmeer, das lich zuweilen durch bengalisches Fener 
auf ganze LaudfchaflSflächen mit Bäumen uud Men
schen ausdehnte; beide machteu sich wuuderbar, und 
manches lauschige Plätzcheu, mauche stille Zurückge
zogenheil war plötzlich grüu oder blau oder roth sehr 
kritisch und sehr grell beleuchtet. Hier ein allgemein 
bürgerliches Stilllebeu, alles Friede, Freude uud 
Fröhlichkeit; an einer andern Stelle packte sorgsame 
und liebevolle Frauenhand eiue Kiste mit Charpie 
uud Verbandzeug; das erinnerte herzbrechend traurig 
daran, daß weit hinten dort au der Grenze des 
deutschell Reichs Schlachtendonuer der Kanone«, 
Seufzer und Schmerzen der Sterbenden und Ver
wundeten laut und leise au die Vergänglichkeit aller 
irdischen Dinge mahnen. 

Dnmpsschisssahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 24. Juli 

Hierselbst an: Fürst Lieven, Staatsrath Schultz, Inspektor 
Redlien, Galeen, st,uä. Foege, Ertel, Weber, Schuppe, Hagel 
nebst Familie, Dörbeck, Mettus, Simonow, Naß. Freuer, Le-
sinow, Pose, Kreutzer nebst Frau Gemahlin, Fedottosf, Pe
ters, Zarbon, Fedoroff, Jonas, Melowsky nebst Familie, 
Frauen Wirhahusensky, Stepanoff nebst Sohn. Fräulein Kla-
col und 5 Bauern. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 26. Juli von 
hier ab: Herren Admiral Krusenstern, von Knorring, von 
Villebois, von Holst, Fritsche. Umblia, Thomson nebst Fa
milie, A. Umblia Ehmann, Reinberg, Blum, Nodomowitsch, 
Alexandroiv Johannson, öiliemann, Johannson, Klienberg, 
Frauen Mickfeldt. von Jesjedinoff nebst Dienerm. Pulpe uud 
Fräulein von Böhlendorf. 

^ r c m d e n . L i st e. 
Hotel Garni. Herren von SieverS und von Koik. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 25. Juli IS70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. CI>r. Gliiser. 

Anzeigen und Bekaniitiiilichiiiilieii 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden in Folge Rescripts Einer Erlauchten Kai
serlichen Livläudischeu Goudcrnements-Verwaltung 
II. Abtheilung ä. cl. 25. Juuy o. Nr. 2557 und 
Dorsual-Resolutiou Eines Edlen Raths der Stadt 
Dorpat ä. ä. 8. Juli d. I. Nr. 847 sämmtliche 
Mitglieder der hiesigen St. Marien - und St. An-
tonii-Gilde hiedurch aufgefordert, zur Fällung eines 
Gemeindeurtheils, sich am Mittwoch d. 29. d. M. 
Nachinittags 5 Uhr im Bürgersaale einzufinden. 

Dorpat, den 24. Juli lL70. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung. 

Commerzbürgermeister P. H. Waller. 
(Nr. 272.) Buchhalter G. Haubold. 

Es werden diejenigen, welche die diesjährigen 
Remonte-Reparaturm an den Gebäuden der hiesi
gen Vetermail.'-Schule, die mich dem verificirteu 
Kostenanschlag 1185 Rbl. 68 Kop. betragen und 
in Maurer-, Stnckatur-, 'Zimmermanns-, Töpfer-. 
Maler- und Klempner-Arbeiten bestehen, zu über
nehmen uud 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 in der 
Caneellei dieser Anstalt einzufinden, nach Produ-
ciruug der gesetzlich erforderlichen Legitimationen und 
Salogge ihren Bot zu verlautbaren und sodann die 
weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende 
Kostenanschlag kann täglich von 10 bis lUhrVor-
mittags in der Caneellei dieser Anstalt eingesehen 
werden. 

Director: Professor Fr. Unterberger. 

Lau äs (?c>l0Mö 
eigener emplielilt 

Ii. 8vIu'ÄMin. 

Das vou mir aus äer Ltaät uuä vom eiupkuu^eue Verdauä^euZ 
ist am 24. ^ul^ iu einer Kiste, eutkalteuä 38 ?tuuä Okarxie uuä 32 ?5uuä auäeres 
Vei'dauä^euA, an äie (^rä5iu It^eu xlit^, Vorsit^euäe 6es Vaterl^uäiselieu brauen-
Vereins ?!U Berlin, udZeLlmät >vvrÄeu. 

^u meinem Iierxlielisten vaulce süZe ieli äie Litte äiese HülksleistuuA kort-
setzen Zellen. Die (?abeu ^veräeu aueli ferner iu 6er ^VeknuuA 6es Herrn ^ 
^StReillRI atlts VOI» VavI iu üinMuA Zenomineu. z^uäe ^u^ust üuäet eine ^ 
^i^eite Leuäuuss statt. 

I^uuia. 

Ohne Provision. 
An- uud Verkäufe, Verpachtungen vou 

Liegenschaften, Grundstücken, Fabriken, 
Hotels :c. zc., Licitationen, Gesuche nnd Angebote 
jeder Art, Familien-Nachrichten zc. betreffende An
kündigungen werden zu Original-Jnsertions-Tarif-
Preisen ohne Porto° oder Speseu-Aurechnuug iu die 
für die verschiedenen Zwecke best geeigneten Zei
tungen schnell und billigst befördert durch 

kuäolt Mosss, 
officieller Agent sämmtlicher Zeitungen. 

Berlin, Hamburg, Bremen, Wien, München, Nürn
berg, Frankfurt a/M. 

Nö. Meine Provision beziehe ich bereits von 
den verehrlichen Zeitungs-Expeditionen. 

Die 

Rolen-Leihanstalt 
m 

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 Pieeeu 
für Piauoforte 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. und 4 Kop. kostet. 

Abonnements-
Preis. 

für 1 Heft 
- 2 Hefte 
- 3 -
- 4 -
- 5 -

Auf 
1 Monat. 

Auf 
3 Monate. 

40 Kop. 
60 Kop. 
35 Kop. 

1R. — Kp. 
1 - 25 -

IN. 15 KP. 
1 - 50 -
2 - 30 -
2 - 80 -
3 - — -

Auf 
6 Monate. 

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

Auf 
12 Monate 

2 N. 85 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
8 - 50 -

10 Nbl. 

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. 

Ein Quartier 
für ein größeres gewerbliches Etablisse
ment ist zu Vermietyen. Näheres zu erfragen 
in W. Gläsers Buchvruckerei unterhalb der 
Dombrücke. 

Klink haltbarer Fleischspeisen 
von 

v . « .  v a r s t e n s  w  I - Ü d e o k .  
Meiue aufs sorgfältigste und beste zubereiteten 

Fleischspeisen aller Art in Blechdosen, als: Ge
flügel, Wild, Braten, Ragouts und Würste, welche 
neben der Bequemlichkeit des leichten Transports die 
Annehmlichkeit bieten, jeder Zeit eine fertig zuberei« 
tete Speise bei der Hand zn haben, halte ich bestens 
empfohlen. Preisconrante und Proben stehen zu 

. Dieusteu. ^ ^ 
Lübeck, im Juli 1870. D. ElMeNs. 

'Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

Friedrich Breuner, ÄNYUNg zum Choral
buche für Kirche, Schule und Haus. 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirchlicher 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang noth-
wendig gemacht. Er enthält neun «eue Choräle, 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch Verände
rungen, die mit Le^ tigkeit in den alten Chorälen 
zu machen sind, sern/r die Nespousorien zur Litanei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Gläsers Verlag in Norpat. 

UN 
Garten des Dorpater Handwerkers«: 

für dessen Mitglieder. 

Sonntag, den 2V. Juli 187V. 
Auf allgemeines Verlangen: 

Das Volk wie es lmi«> 
und lacht. 

Volks stück mit Gesang 
in l0 Bildern von Berg und Kalisch. 

Anfang 7 Uhr. 

Montag, den 27. Juli 187V. 
Zum Denesy sür Herrn Theodor v. Wegtl" 

Zum 1. Mal: 

Der Kassenschlnssel. 
Lustspiel in l Act von Noderich Benedix. 

Dann: ^ 

KomischePolka getanzt von Frl. Ercku.Hru.Hawsu)' 

Hierauf: 
Zum 1. Mal: 

Chajftpot und ZillldMM. 
Original-Schwank in 1 Act. von Sl. Reich. 

Dann: 

Kosakentanz getanzt von Herrn HalN^' 

Zum Schluß auf Verlaugen: 

MZ Thaler 22'!- SilbergroWl 
Posse mit Gesang in 1 Act. 

Anfang 8 Uhr 
Zu dieser Beuefizvorstelluug erlaube ich mir ^ 

hochgeehrtes Publikum zu recht zahlreichem 
ganz ergebenst einzuladen nnd sage gleichzeitig . 
meiner Abreise zu den Fahnen des norddeutl^ . 
Bnudesheeres, für das mir freundlichst bewi^ 
Wohlwollen meinen herzlichsten Dank. 

Hochachtungsvoll 
Theodor von Wegertt^ 

Pensionaire 
finden Aufnahme bei O. Dorbeck, Lehrerin, 
Brücker, bei der russischen Kirche. 

Gesucht werden ein paar 
„ . Mädchen zum Mitunterricht ^ 
ein 9 jähriges Kind, das ul kürzerer Zeil, als 
beim Besuch eiuer Schule uuter Vieleu mögli^ 
für die zweite Klasse einer höhern Anstatt ^ 
reitet werden soll; ein Kind vom Lande 
diesen, Zweck gleichzeitig Ausnahme uud praktn Z 
Uebuug des Französischen. Näheres im Hau>e j„ 
Herrn wirkl. Staatsrath Prof. Carl Schmiß 
der Blumeustraße. 

W i t t e l »i il g ö b e o b a ch t ii n g e n. 
De» ö. August. 

Zelt. Barometer 
700"nu -j-

Temp, 
CelsmS 

Feuchtig. 
kcit. Wind. 

t 55,5 18,6 — — 

4 55,4 17,5 — — 

7 55,5 21.7 75 (0) 
10 55.7 25,2 61 5l (0,8) ^ (0.7) 
1 55,3 27,7 55 3 (0.6) 0 (1,9) 

4 54.7 30.5 40 S (0,9) N (0.5) 

7 55.1 25.1 61 (0) 
10 55.3 20.7 82 (0) 

55.31 23,37 3 0,12 0 0,12 

4 
5 
s 
s 
3 
1 

9,S 

Embachstand 100 Cent. 

Aerlag von I. C. Schünmann'S Wittw«. Genehmigt von der Polizeivertvaltung. Druck von W. Gläser. 



 ̂170. Montag, den 27, Zuli 1870. 

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

.Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
^vinbrücke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zuseudung 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. Milsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Harowschen 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 

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in W. Glasers Buch-
Packerei unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Heisingfors: Eine landwirth 

Ichaftliche Versammlung. St. Petersburg: Gemäldeaus 
Stellung. Sammlungen. Rückkehr der Minister. Ein Tele 
gramm aus Simbirsk. Keine Invasion in Rumänien. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Berlin: Die Bevölkerung der neutralen Staaten. Hamburg: 
^rne Landung französischer Truppen. Kassel: Die Vilmarschen 
Geistlichen — Oesterreich. Wien: Shmpachie für die 
deutfthe Sache. — Eingesandt. — Vom Parktheater. 

Nigaer Handelsbericht. 
Allerlei^" ^ Frauensrage. — Das Saarthal II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Bttliu, 8. Aug./27. Juli. Die amtlichen Nach

richten vom Kriegsschauplatz bestätigen die am Sonn-
tag und nachstehend berichteten Siegeserruugenschaf-
ten: zwei Adler, sechZ Mitraillensen, 70 Geschütze, 
4000 Gefangene. General Kirchbach ist wieder iu 
Thätigkeit, Geueral Bose verwundet; der Verlust ist 
auch auf preußischer Seite sehr groß gewesen. 

Bei der Wiedereinnähme von Saarbrücken 
wurde das Feldlager zweier Divisionen erbeutet. 

Horbach (Flecken) Eisenbahn- und Telegraphen-
station im Dep. Moselle, Arr. nnd WNW. von Sarre. 
guemines mit 4860 Einw. nnd Fabrikthätigkeit) 
wurde voil deutschen Truppen besetzt. 

Paris ist in Belagerungszustand erklärt; der Se
nat und gesetzgebende Körper sind auf den 11. August 
(30. Juli) einberufe«. 

tUnsern Abnehmern in der Stadt gestern durch ein Extrablatt 
mitgetheilt.) 

Vom Schlachtfeld? bei Woerth sur Lauer (Dorf im 
Departement Bas-Rhin, Arr. Wissembourg in einem 
schönen Thal an der Saner, mit 1150 Einw.) 7. 
August/26. Juli. Nach einer Mitiheiluug des Kron
prinzen von Preußen erfocht die unter seinem Be-
ehl stehende Armeeabtheilung des deutschen Heeres 

einen glänzenden Sieg; fast gänzlich sind sämmtlich'e 
uuter dem Befehl des Marschalls Mac-Mahon ste
hende Truppen des ersten französischen Armeecorps 
geschlagen und bis Bitsch zurückgeworfen. 

Die offene Stadt Saarbrücken wurde von den 
Preußen wieder eingenommen, nachdem sie von den 
Franzosen angezündet war; nach späterer Feuerku-
gelnbewerfuug derselben Franzosenarmeen, machten 
fast sämmtliche Kehrt nach dem iunern Frankreich. 

Bitche ist eine befestigte Stadt im Departement 
Moselle, Arroud. Sarreguemines, am Fuße der Vo« 
gesen, alt der schwalb mit 2965 Einw. 

Neuere Nachrichten. 
Äerliu, 6. August/25. Juli. Eine heute Bor

mittag eingegangene ossicielle Depesche meldet, daß 
der Kronprinz geltern den Vormarsch über Weißen
burg, ohne auf ernstlichen Widerstand zu stoßen, 
fortgesetzt hat. Die vou demselben passirten fran-
Mischen Ortschaften waren mit Verwuudeteu gefüllt, 
darnuter der Obrist des 50. Regiments. 

Loildou, 4. August/23. Juli. Die Verstärkung 
der Flotte wird aus sämmtlicheu Werften uud in den 
Kriegshäfen auf getrofseue Anordnung energisch be
trieben. Die Orangisten Nord-Irlands haben be
schlossen, eine Massenkundgebung für Deutschland ins 
Werk zu setzen. — Im Oberhause beantragte Lord 
Rüssel die zweite Lesung der Milizbill, damit die 
Negierung für alle Eventualitäten, zumal zur Ver-
theidiguug Belgiens, die hinreichenden Mittel besitze, 
nachdem das Vertrauen durch die bekannten Ent
hüllungen mächtig erschüttert worden. Lord Gran-
ville erklärte, die Negiernug erkenne auf das Voll
ständigste die Verpflichtungen Englands gegen Bei« 
gien all. Sie habe auch den übrigen Negierungen 
darüber entsprechende Mitteilungen gemacht uud 
werde diese noch vor dem Schluß der Session dem 
Parlament vorlegen. Lord Nnssel zog in Folge dessen 
seine Bill zurück. In der Sitzung des Unterhauses 
erklärte der Staats-Sekretär des Krieges, Mr. Card, 
well, auf eiue Interpellation Gilpin's, der Heeres-
bestand betrage 82,500 Mann, die Reserve 22,000, 
die Bespannungen seien vollständig und 300,000 
Hinterlader seien überzählig vorräthig. 

Paris, 4. August/23. Juli. Das „Journal offi-
ciel" veröffentlicht eiue Depesche Gramont's vom 3. 
d. MtS., welche bestimmt ist, den überwältigenden 
Eindruck, den die Enthüllung des Grafen Bismarck 

im Auslande gemacht, abzuschwächen. Gramout spricht 
das Verlaugen aus, Graf Bismarck möge uoch weitere 
Beweisstücke für seine Anschuldigung beibringen, und 
versucht nochmals jede französische Verhandlung mit 
Prenßen betreffs Annexion Belgiens in Abrede zu 
stellen. Weiter erinnert die Depesche an die Briefe 
des Grafen Daru vom 1. uud 13. Februar und 
uimmt aus denselben für Frankreich das Verdienst 
in Anspruch, die Abrüstung in Anregung gebracht 
zu habeu. Hierin will Gramout deu genügenden 
Beweis finden, daß Frankreich nicht deu Krieg ge
sucht habe. Der Miuister scheiut uoch weitere Ent
hüllungen seitens des Grafen Bismarck zu befürchten. 
Er sucht denselben schon jetzt die Spitze abzubrechen, 
indem er versichert, Frankreich sehe denselben ohne 
Furcht entgegen. Der Schluß der Depesche zielt er
sichtlich darauf, durch unbestimmte Andeutungen über-
Aeußerungen, die Graf Bismarck über die russische 
Politik gemacht haben soll, in Petersburg Mißtrauen 
gegeu das berliner Eabinet zu erwecken, Graf Bis
marck soll (nach Gramout) erklärt haben, er könne 
namentlich aus dem Grunde auf eine Abrüstung nicht 
eingeben, „weil ihm die russische Politik Besorgnisse 
einflöße.'" 

Turin, 28./16. Juli. Die offiziöse „Turiner Zei
tung" sagt: der preußische Gesandte habe die Er
setzung französischer Truppen in Eivitavecchia dnrch 
italienische als Neutralitätsbruch und Kriegsfall er
klärt. Würde die Antwort Italiens nicht entsprechen, 
so kehre er nicht znrück. 

Inländische Nachrichten. 
Helsmgfors. Eine landwirtschaftliche Ver

sammlung wird auf die Initiative des ftnnländi-
schen laudwirthschastlicheu Vereins im September 
nach Helsingsors berufen werden, mit welcher zugleich 
eine Ausstellung von Vieh, Ackerinstrumenten und 
Ackerbauprodukten vereinigt sein wird. Wie die 
„M. Ztg." meldet, sind zu diesem BeHufe 12.000 
sulttläudische Mark aus der Neichskasse angewiesen 
worden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die Kaiserliche Akademie 
^ ^ ö"'" 1. September ihre jährliche 
Ausstellung zu eröffnen beabsichtigt, fordert die Her
ren Künstler, welche ihre Arbeiten auszustellen wün-
Ichen, aus, Dieselben in der Zeit vom 15. August 
bts zum 1. September der Akademie einzusenden.' 

(D. P. Zeitg.) 

Auch eine Frauensrage. 
(Melodie: „Prinz Eugen der edle Ritter.") 

Möchten wohl iu unser« Tagen 
Deutsche Frauen ferner tragen 
Noch die Moden aus Paris?! 
Aus, entsagt dem sremden Tande, 
Weist ihn aus dem deuschen Lande, 
Heute uud für alle Zeit! 
Fort mit Ehignon uud mit Nöckcheu 
Niesenpuffen, falschen Löckcheu, 
Wülsten ü. 1a ^uA<wi<z; 
Brauchen keine fremde Waare, 
Haben auch noch eigne Haare, 
^ond und schwarz und duukelbraun. 

Paniers und mit Bänderu, 
m " Mwren und Gewändern, 
Z° ? Ä"'» Cnrnevni -
Deren / den Nemden Dinge», 

^ UN er Ltnnen 
Wohlbekannt m aller Welt 
Und die schönst.» Spitz-» wMm 
Btlltger un nahen Sachsen 
Als im fernen Alenyon. — 
Baden, Würtemberg uud Baiern 
Sollen jetzt Triumphe feiern 
Mit Geweben deutscher Hand, 
Umd aus Oesterreichs Fabriken 
^/d man uns nichts Schlechtes schicken 
A! „ "s Frankreich hat gebracht! 
Wollen AU- Freuden 

deutsche Stoffe kleiden 
An d m Bot-ri-md: -
Trauen deutschen Boden 

Das Zaarthal. 
Ii. 

Der Kreis Merzig liegt fast ganz im Osten von 
der vaar und in der südlichen Abdachung des Hoch
waldes; er umfaßt 7,59 Li Meilen mit 35,036 Ein
wohnern, von welchen 4035 in der einzigen Stadt 
des Kreises, Merzig, wohnen. Neben Landwirthschaft 
und Weinbau fiudet sich im Kreise auch eiue nicht 
unbedeutende Judustrie, die sich theils in der Stadt 
Merzig, welche Wollenspinnerei nnd Thonwaarenfa. 
brik^tion betreibt, theils in dem Flecken Mettlach 
konzeutrirt. An letzterem Orte ist eine der bedeutend
sten Steingutfabrikeu, welche Fabrikate vom gewöhn
lichsten Fayence mit Zinnglasur bis znm vollkommen
sten Steingut uud dem reichst dekorirten englischen 
Porzellan liefert nnd ihren Absatz beinahe über ganz 
Europa, auch nach England hin erstreckt. Bei den 
Dörfern Beckiugen, Düppenweiler und Neunkirchen 
finden sich auch Kalksteinbrüche und Kalksteinbrenne, 
reien, sowie bei letzterem Dorfe ein Eisenhammer. 

Der Kreis Saarlonis grenzt gegen Norden au 
den Kreis Merzig, gegen Osten an die Kreise Ottwei
ler und Saarbrücken, gegen Süden an den Kreis 
Saarbrücken und gegen Westen an Frankreich (Mo
sel-Departement). Er umfaßt 7,«, Quadratmeilen 
mit 60,013 Einwohnern, von welchen 8045 auf die 
Stadt Saarlouis entfallen. Die Terrainbildung bie-
tet große Verschiedenheiten dar. Während das ziem
lich breite Saarthal (bei Saarlouis etwa eiue halbe 
Meile breit) der Niederung angehört, wo der Be. 
wirthschaslung in keiner Weise Schwierigkeiten ent. 
gegenstehen, tragen die übrige Theile des Kreises 
wesentlich den Gebirgscharakter, Durch die Saar, 
welche in einer Länge von 4,1 Meilen den Kreis 
durchfließt, wird derselbe in zwei Theile zerlegt. Auf 
dem linken Saarufer erhebt sich ein wellenförmiges 
Gelände, der buuten Sandsteinformation angehörig, 
welches weiter nach Westen hin von den jähen Ab

fällen des Muschelkalkgebirges umgeben ist. Die 
größere, östliche Hälfte erhebt sich gleichmäßig in ei
ner zahllosen, welleuförmigeu Hügelmeuge, bis sie 
sich östlich an das Saarbrücker Steinkohlen- und 
uördlich an das Hochwaldgebirge anlegt. Im nord-
östlichen Theile des Kreises befindet ffch Steinkohlen
gebirge, doch meist nur die oberen, flötzarmen Schich
ten, der graue Kohlensandstein, dessen Verwitterung 
im Allgemeinen einen guten Ackerboden liefert; pro
duktive Steiukohlenflötze finden sich nur iu eiuem 
kleinen Theile des Kreises, auf der linken Saarseite 
bei Hostenbach, auf dem rechten Saarufer bei Lebach, 
Reißweiler, Schwalbach und Griesborn. Der Kreis 
zählt außer der Stadt Saarlouis 2 Fleckeu (Lebach 
und Wallerfangen), 79 Dörfer, 8 Kolonien und Wei
ler und 89 einzelne Etablissements mit eigenem Orts
namen; er euthält 100,233 Morg. Ackerland, 18,873 
Morg. Wiesen, 3008 Morg. Gärten, Weinberge und 
Obstplautagen, sowie 38,785 Morg. Staats-, Ge-
meinde- nnd Privatwaldungen. Der eigene Bedarf 
an Bodenerzeugnissen wird im Allgemeinen durch die 
Produküon des Kreises gedeckt. Volt den bedeuten
deren Industriezweigen sind, außer dem Kohlenberg
bau, mehrere Eisenhüttenwerke, Eisen- uud Blechwaa-
reu-Fabriken, Kalkbrennereien und Ziegeleien, Glas
hütten und Glasschleifereien, Steingut-' und Papier
fabriken zu erwähnen. — Die Bevölkerung des Krei-
ses ist mit einzelnen Ausuahmen durchgehend von 
deutscher Abstammung, die deutsche Sprache die all
gemeine Volkssprache. 

Der Kreis Saarbrücken wird nördlich von den 
Kreisen Saarlouis uud Ottweiler, östlich von der 
baieriichen Rheinpsalz uud südlich und westUch von 
Frankreich begreuzt. Er enthält 6,gg ^ „ "ud 
ist größteutheils auf dem südwestlichen Abfall emes 

uub Ptunö Iiesludllchen Äökg» 
rückens gelegen. Die Saar tritt bei St. Arnual und 
Brebach mit einer fast rechtwinkligen Biegung in das 



— Die Sammlungen zu Gunsten der deut
schen Verwundeten gehen hier unter Leitung des 
Buudescousuls Legationsraths v. Bojauowsky rüstig 
vorwärts. Dank der eifrigen Unterstützung einer gro
ßen Anzahl Deutscher sind an allen geeigneten Or
ten Subscriptionsbogen aufgelegt. Kein deutscher 
Mann wird von dem Gabentische fern bleiben. 

(D. P. Zeitz.) 
— Alle Minister sind aufgefordert, heimzu

kehren, da es unter den gegenwärtigen Umständen 
gerathen erschien, den Ministerconseil jederzeit ver° 
sammeln zu können. Aus Simbirsk ist folgendes 
Telegramm an den Bundeskanzler Grafen v. Bis
marck abgegangen: „Auch uuter uns Norddeutschen 
hier au der Wolga herrscht Begeisterung über Dentsch-
lauds einmüthiges Vorgehen. Geldsendung unter
wegs. Doctor Friedrich. (D. P. Zeitg.) 

— Das „Journal de St. Petersbonrg" schreibt: 
„Iu österreichischen Blättern abgedruckte Telegramme 
aus Bukarest verbreiten die irrigen Angaben der ru
mänisch-'« Presse über die angebliche Concentration 
rnslischer Truppen zum Zweck einer Invasion in die 
Donanfnrstenthümer. Es wird iu Bukarest aus die
sen Nachrichten die Notwendigkeit hergeleitet, zu 
Protestiren und sich zu rüsten. Wir sind autorisirl, 
diese Behauptungen in der kategorischsten Weise' zu 
demeutiren. Das Kaiserliche Kabinet wünscht, daß 
Rumänien friedlich bleibe und unter der Herrschaft 
des Fürsten Karl prosperire. Wenn aber dieser 
Wunsch sich nicht realisiren sollte, so hat es durchaus 
nicht die Absicht, dort mit einer isolirten Interven
tion vorzugehen, welche alle Mächte vertragsmäßig 
einander verboten haben. Bis jetzt hat keine Trnp-
pen-Concentration, weder im Süden Rnßlands noch 
auch anderswo stattgefunden und in der militärischen 
Lage des Reichs ist absolut nichts geändert wordeu." 

(Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der König von Preußen hat auf die Bundesan
leihe eine halbe Million Thaler gezeichnet; ähnlich 
betheiligen sich die Königin und andere Mitglieder 
des königl. Hanses. 

Der König von Preußen versammelte am 31. 
Juli kurz vor Seiuer Abreise zur Armee die Minister 
nm lich und hielt, nach der „Prov. Corr.", eine kurze, 
ernste Ansprache an dieselben. Er wiederholte den 
Ausdruck Seiner großen Freude und Genugthunng 
Über den herrlichen einmüthigen Geist, der sich wäh
rend der leßten Wochen im ganzen Vatertande kund
gegeben und von welchem Er so erhebende Beweise 
erhalten habe. Diesen Geist zu erhalten und zu be
leben, werde die Aufgabe der hier zurückbleibenden 
Minister sein, vor Allem wenn, was Gott verhüten 
wolle, Augenblicke eintreten sollten, wo die Nachrich
ten vom Kriegsschauplatze ungünstiger lauteten. Preu
ßens Volk und Armee seien durch den beispiellos 
glücklichen Verlauf der Kriege von 1864 uud 1866 
einigermaßen verwöhnt, man dürfe nicht annehmen, 
daß es auch in diesem Kriege ohne unglückliche Tage 
abgehen werde. Wenn solche eintreten, dann werde 
sich der Ernst und die Kraft der jetzigen begeisterten 
Stimmnng zu bewähren haben, um den im Felde 
Kämpsenden und denen, welche sie führen, eine rechte 
Stütze zu sein. 

Der Aufruf an die Armee lautet: Ganz Deutsch
land steht einmüthig in den Waffen gegen einen 
Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund 
den Krieg erklärt hat. Es gilt die Verteidigung 
des bedrohte» Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen 
Heerdes. Ich übernehme heute das Kommaudo über 
die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen 
Kampf, den unsere Väter in gleicher Lage einst ruhm
voll bestanden. Mit mir blickt das ganze Vaterland 
vertrauensvoll auf Euch. Gott der Herr wird mit 
unserer gerechten Sache sein. 

Das „Milit.-Wochenbl." schreibt: „Am 17. 
Juli faudeu wiederholt kleinere Gefechte zwischen den 
beiderseitigen Vorposten statt, besonders jenseits der 
Mosel, in dem Grenzgebiete westlich von Saarbrück, 
das vermöge seiner Waldbedeckung und Beschaffen
heit den kleinen Krü'g begünstigt. Aus dieseu Plän
keleien ist hervorzuheben das Gefecht eines Infant?-
riezuges, der bei Ludweiler am Lauterbache (nord
östlich des großen Warudt-Waldes) von einer über-
legenen Abtheilung des Feindes, aus 3 Eompagnien 
Infanterie und 8V Pferden bestehend, angegriffen 
wurde, diese aber der Art empfing, daß sie mit ei-
nem Verlust von 1 Offizier und 8 Mann zurückwei
chen mußte, während diesseits nur eiu Maun ver
wundet wurde. Ebenso zogen sich später stärkere 
französische Kavallerie- und Infanterie - Abtheilungen 
vor einem diesseitigen Ulanenzuge eiligst iu den 
Wald zurück. Deserteure und Gefangene, die ein
zeln eingebracht werden, geben an, baß der schlag
fertige Zustand der feindlichen Truppeu uoch zu 
wünschen übrig lasse, und daß namentlich die Kom-
pletirung der Artillerie im Rückstände sei. Bei al
len kleinen Zusammenstößen der Vorposten sind die 
französischen Abtheilungen stets znrrwgeworsen wor
den: ein Resultat, welches nicht allein der Haltuug 
unserer Truppen, sondern vorzugsweise auch der Ge
wandtheit und Sicherheit im Gebrauche der Feller
waffe und der Vorzüglichkeit dieses, unseres Zünd
nadelgewehrs, zuzurechnen ist." 

Vom Kriegsschauplatze an der Saar meldet das 
„W. T. B." über die letzten Jnlitage zusammenstel
lend Folgendes: I) Am 28. Juli sind in der Um
gegend von Saarbrücken bei einer diesseits vorge
nommenen Nekognoszirung zahlreiche Schüsse gewech
selt, aber unsererseits keine Verwundungen vorgekom
men. 2) Die Verbindung von Saarlonis nach 
Trier und Saarbrücken ist völlig frei uud ungehemmt, 
da die feindlichen Kolonnen und Patrouillen vor 
uns über die Grenze zurückweichen. 3) Saarbnrg 
und Merzig sind von uus besetzt, die Saarlinie be
hauptet. 4) Eine seinliche Infanteriekolonne, der 
Artillerie beigegeben, hatte, wie geinetdet, einen An
griff auf Saarbrücken gemacht, war aber abgewiesen 
worden. Diesseits ein Ulan todt, zwei Füsiliere ver
wundet, zwei Pferde todt. 5) Feindliche Kolonnen 
sind gegen St. Arnual und Gersweiler vorgegangen 
uud halten die dortigen Waldungen besetzt. Lebhaf
tes Gewehrfeuer, furchtbare Munitionsverschwendung 
Seitens des Feindes, wie berichtet wird. 

Saarbrücken, 2. August, Vormittags. (W. T. B.) 
Größere französische Truppeumassen rücken auf Saar
brücken an. Es scheint, daß das vorhandene Bataillon 
Saarbrücken unter Gefecht verlassen will. 

Niederott erbach, 4. August/23. Juli, Nach
mittags 6 Uhr. Glänzender, aber blutiger Sieg der 
kronprinzlichen Armee unter den Augen des Kron

prinzen bei Erstürmung von Weißenburg und 
dahinter liegenden Geisberges durch die Regmenie 
vom 5. und 11. preußischen und 2. baierischen Armee^ 
corpst Die französische Division Douay vom Corp 
Mac Mahon wnrde unter Zurücklassung ihres Zw' 
lagers iu Auflösung zurückgeworfen. General Douay 
todt. Ueber 500 uuverwundete Gefangene, darunter 
viele Turcos und ein Geschütz verblieben iu unseren 
Händen. Unsererseits hat General Kirchbach einen 
leichten Streifschuß erhalten; das Königgrenadier-
und das 50. Regiment haben starke Verluste erlitt.^ 

München, 5. August/24. Juli. Hier eingeg^ 
genen amtlichen Berichten zufolge befinden sich uB 
den 800 gefangenen Franzosen 18 Offiziere. 

Brüssel, 4. Angnst/23. Juli. Nachdem die M 
ßische Meldung eingegangen, daß das Detachemew-
welches bis Saarbrücken vorgeschoben war, sich unt^ 
Gefecht vor der französischerseits aufgebotenen Ueb^ 
macht (3 Divisionen, 23 Geschütze) auf sein SouN^ 
zurückgezogen habe, treffen auf telegraphischem 5ZW 
die Mittheilungen der französischen Blätter e^ 
„20,000 Preußen sind dem lebhaften B a j o n e t a n g M ?  

gewichen. Unsere Mitrailleuseu habe» Wunder 
than. Ein gewisses Maß der Übertreibung war Z>' 
erwarten. Der kaiserliche Priuz kounte doch n»^ 
gut preußischen Vorposten gegenüber an der SM 
von 3 Divisionen in Scene gesetzt werden. 
man aber gleich so scharf einsetzen werde, übelstes 
doch alle Erwartung. Eine amtliche Meldung b?' 
französischen Kriegsministers Leboeus besagt, daß. " 
Folge der vorgestrigen Affaire das Corps Fros^ 
die Höhen besetzt halte, welche Saarbrücken und ^ 
Saar-Debouch6s beherrschen. . 

Amsterdam, 3. August/22. Juli. Ein 
gramm aus Metz vom gestrigen Tage meldet, ^ 
Saarbrücken durch die Frauzosen besetzt wurde. ^ 
es scheint, handelte es sich mehr um einen fra>^, 
schen Theatercoup für Paris, als um eine mii^ 
sche Aktion. Der Kaiser uud der kaiserliche G , 
wohnten der Operation bei. Die Preußen betrat >,. 
ten von vornherein Saarbrücken als keinen nu!u^ 
risch wichtigen Punkt, da dort nnr einige KoMp^ 
nien staudeu. 

Aerliu, 3. August/22. Juli. Offizielle NachnA 
vom Kriegsschauplatz. Gestern Vormittag um ^ 
Uhr wnrde das kleine Detachement in SaarbrN^ 

von drei feindlichen Divisionen angegriffen. 
Stadt wurde aus 23 Geschützen beschossen. 
Uhr wurde die Höhe des Exercierplatzes, 2 „ 
die Stadt vom Detachement geräumt und ^' 
zug zum nächsten Sontien angetreten. Ume^ 

tusts sind verhältnismäßig gering. ö 
eines Gefangenen war Kaiser Napoleon um 1t l!/ 
vor Saarbrücken eingetroffen. 

4. Aug./23. Juli. In Betreff der Details ^, 
das Gefecht bei Saarbrücken wird vom 2. Aug-/^ ' 
Juli offiziell gemeldet: Ungeachtet des bedeuten^ 
Artilleriefeuers verbliebeu die preußischen BorM 
in ihrer Stellung bis zur vollen Entwickelnng . 
Streitmacht des Feiudes. Erst als drei DivW) 
formirt vorgingen, ränmte das schwache prenß^ 
Detachement Saarbrücken und nahm dicht bei ^ 
selben nördlich eine neue Beobachtungsstellung 
Der Verlust auf preußischer Seite beträgt 2 OffW ° 
und 70 Mann. Der Verlust auf Seite des Geg>^ ^ 
scheint erheblich zu sein 

Aus Kopenhagen vom 30. Juli meldet 
det 

breite Thal, welches von Osten nach Westen den Kreis 
in zwei Hälften theilt. Der Hanpttheil, nördlich und 
östlich der Saar, nimmt den Absall eines die natür
liche Grenze des Kohlengebietes bildenden Bergrückens, 
die südliche Hülste den nördlichen Abfall der terrassen-
arlig aussteigenden französischen Gebirge ein, deren 
erste Ränder dnrch die auflagernde Muschelkalkforma« 
tion scharf abgegrenzt sind, während der darunter 
vortretende Buutefandsteiu auf vaterländischem Ge
biete in mehreren Absätzen steil nach dem Saarthale 
ab'ällt. An der westlichen Grenze des Kreises bei 
Gersweiler tritt die Steinkohleuformation nnter ihrer 
Bedeckung hervor. 

Die Bevölkerung des Kreises betrug nach der 
Zählung vom Dectnnber 1867 79,203 Einwohner; 
sie war verlheilt auf 2 Städte (Saarbrücken mit 7223 
Einw. und St. Johann mit 7693 Einw.), 68 Dör
fer, 15 Kolonien und Weiler, 155 Etablissements, 
welche einen eigenen Ortsnamen führen. — Das in 
Kultur befindliche Ackerland beläuft sich auf circa 
60,000 Morgen, und bilden Weizen, Roggen, Gerste 
und Hafer die Haupterzeugnifse der Landwirlhfchaft. 
In denjenigen Disicrikten, in welchen durch die In-
dustrie und den Bergbau die Bevölkerung dichter ge-
worden, sind die Bewohner genöthigt, das mangelnde 
Brodkorn aus den angrenzenden Kreisen zn beziehen. 

Der stetige Verdienst der Bewohner des Kreises 
und das schnelle Ausblühen seiner Industrie in den 
letzten beiden Dezennien ist in dem noch Jahrhun
derte gesicherten Steinkohlen-Reichthum begründet. 
Die an der Saar befindliche Steinkohlen-Ablagerung 
befindet sich in der südwestlichen Abdachung des 
Hunsrück und ver breitet sich über eine Fläche von 
55 Hl Meilen, von denen 31'/2 zn Prenßen gehören. 
Ein großer Theil ioavon ist mit Rothliegendem, Por
phyr und Metapher bedeckt, ein anderer ist flötzarm. 
Flötzreich sind in Preußen nur etwa 3'/^ ^ Meilen. 
Die Lauge des H auptgebietes, von Louisenthal bis 

Neunkirchen, ^beträgt über 3 Meilen. Längs der 
Saar breitet es sich von St. Johann bis Enzdorf 
und Schwalbach anf dem rechten und von Gersweiler 
über Klarenthal nnd Geislautern bis Hostenbach auf 
dem linken Ufer aus. Seit 1700 bis zum Eintritt 
der preußische« Verwaltuug 1616 sind etwa 233,g 
Millionen Centner, von 1816 — 1853: 233,837,130 
Centner, und von 1853—1860: 224,482,934 Eentner 
Kohlen gefördert wordeu. Im Jahre 1867 lieferten 
die dort befindlichen 16 Grnben, welche 19,542 Ar
beiter beschäftigten, 64,776,419 Centner Kohle« im 
Werthe von 9,254,945 Thaler. Unter den Kohlen, 
werken, welche dem Staate gehören, sind hervorzu
heben: König bei Neuukirchen, Heinitz, Reden im 
Rußbütter Thale, Duttweiler, Friedrichsthal, v. d. 
Heydt, Gerhard, Kronprinz Friedrich Wilhelm und 
Sulzbach-Altenwald. Die vortrefflichen Backkohlen 
wechseln mit Sinter und Sandkohlen ab, jedoch sind 
die ersteren vorherrschend. Versendet werden die Koh 
len dnrch die Saar und den Saarkanal, sowie durch 
die Nahe-, Saarbrücken und Saar-Eisenbahn. In 
den letzten Jahren hat die Saarkohle ihren Weg nach 
München, Nürnberg, dem Bodensee, nach Genf, Ba
sel, Dijon, Troyes, Rheims und Paris gefunden. 
Von der oben angegebenen Förderung des Jahres 
1867 sind 42,574,308 Ctr. oder 65,7 pCt. der Pro
duktion exportirt worden und zwar: 27,194,540 Ctr. 
nach Frankreich, 2,173,190 Ctr. nach der Schweiz 
und 13,206,578 Ctr. nach anderen Zollvereinsstaaten. 

Die Steinkohlenlager in Verbindung mit einigen 
Thoneisensteinlagern sind für die Industrie dieser 
Gegeud von höchster Bedeutung. Durch sie ilt ver
anlaßt, daß hier überall sich Dampfessen, Hochöfen 
nnd andere Fabrikgebäude erheben. Zu den wichti
geren Industriezweigen des Kreises Saarbrückeu ge
hören namentlich die Eiseu-, Glas- und Thonwaaren-
Jndnstrie. Das wichtigste Eisenhüttenwerk, der Saar, 
brücker Gesellschaft zu Burbach gehörend, beschäftigt 

allein 11 — 1200 Arbeiter und liefert jährlich 
eisen, Eisengnßwaaren, Eisenbahnschienen u. s-^ 
Werthe von 2'/- bis 3 Millionen Thalern. Auch,^' 
Eisenhüttenwerke in Neunkirchen uud Dillingen ^ 
von Bedeutung. Außer diesen größeren Werkens 
stehen Fabriken für schmiedeeiserne Geschirre in F^ 
lautern, sür Stifte, Ketten uud Schrauben in ^ 
Arnual, für Drahtseile in St. Johann, für 
gestechte uud Siebe, sowie für Maschinen in St- ̂  
Hann, Neuukirchen und Burbach. Die Glas- ^ „ 
Steingutfabriken liefern Erzeugnisse im Werthe ^ 
mehreren Millionen Thalern jährlich und erst^-
sich eines bedeutenden Absatzes. Außer diesen 3,^-
striezweigen findet man auch uoch Baumwolle!'^, 
uerei, Seilerei, Gerbereien, Lederlackirfabrikatiol'-^,, 
wie die Fabrikation vou Chemikalien und 
u. f. w. vertrete«. 

A l l e r l e i .  
— Aus glaubwürdiger Quelle erfährt mou^e 

die Hoflakaien Louis Bonaparte'S noch die yon 
tragen, wie >ie bei seinem Vater, dem Kö»'ö 
Holland, Mode war. Die Knöpfe dieser Liv^ 
gen die Umschrift: 

„Ooe 6n 216 üiot orn/' 
(I'a.is Huo ckois, st. vi6NQ6 HU6 
(Thue recht und scheue Niemand.) 

Der Imperator der Franzosen scheint 
seines rechtschaffenen Herrn Vaters .mechi^, 
und zwar ,,-v?6l" (recht) mit „V66l" (viel) ,gnv^ 
zu haben: „Thue Viel und kehre dich an ^ 
Es ist wohl nicht zu gewagt aus Borstehe 
folgern, daß Louis Napoleon zwar die ^ aUl 
Sprache verlernt, aber dennoch seine 
den holländischen Thron nicht ganz ^g^!> Nsch^! 

— In der Berlitnr Geographischen ^ 
eröffnete Herr Bastian im Anschluß ^n 
„Proben der Volksliteratur der türkische. 



^ „Die hier im Laufe des gestrigen Tages 
über die französische Panzerflotte eingetroffenen Te
legramme lauten in chronologischer Ordnung folgen
dermaßen: Friedrichshafen, 29. Jnli, Morgens: Die 
!Mzösische Flottenabtheilnng besteht aus sieben grö
ßeren Pauzerfregatteu uud zwei kleiueren Holzschiffen, 
tvelche gestern Nachmittag sämmtlich in der Bucht vou 
Sülbeck zu Anker gingen, wo sie vermnthlich die An-
" , von noch mehr Schiffen abwarten — Morgens 
^ Uhr: Einige französische Panzerfregatten haben 

>e Anker gelichtet und sind östlich uud westlich um 
gesegelt, vermuthlich um Jagd auf eine prenßi-

che Panzerkorvette („Arminins") zu machen, welche 
Uch kurz vorher hier gezeigt hat. Nachmittags 2 Uhr 
^5 Minuten: Die prenßische Panzerkorvette ist heute 
borgen nordöstlich von Skageu uach Südeu segelud 
gesehen worden. Skagen, 29. Juli, Nachmittags 3 
^hr 35 Btinuten: Vou der französischen Panzerflotte 
uegen noch vier Schiffe bei Hirtsholm. Helsingör, 
9,?.'^!'. ^ 7 Minuten, Nachmittags: In diesem 

genblick segelte die französische Panzerflotte hier 
rbei." weitereu Nachrichten ist die ^zagd 

n, ^ //Ärminius" er olglos geblieben.) Ueber die 
Usltellung der französischen Corps berichtet das 

Wochenbl.": Das 2. Corps (Frossard) steht 
)n der Gegend von Avold, das 3. Corps (Ba-

ist von Metz in die Gegend zwischen Thion-
^e und Sierck gerückt. Von den drei gegen die 

aufgestellten Corps bildet mithin das 2. Corps 
, Achten, das 3. Corps den linken Flügel, hinter 
"Wem das 4. Corps (de l'Admiranlt) bei Thion. 
V) l. öU verbleiben scheint. Das 1. Corps (Mac 

mhon) steht bei Strasburg, das 5. (de Failly) ge-
M die Rheinpfalz bei Bitsch und Pfalzburg; als 
Reserve das Garde-Corps bei Naucy. Wohin das 
6- Corps (Caurobert) von Challons vorgerückt, ist 
nach den Zeitungen nicht zu ersehen. Das 7. Corps 
(Douay), das hauptsächlich aus Truppen aus Alge
rien gebildet werden sollte, scheint gar nicht formirt 
worden zu sein, da die aus Algier herangezogenen 
kuppen dem I. Corps (Mac Mahon) zugetheilt siud 
und in den frauzösischeu Zeitungen von dem 7. Corps 
Ulcht mehr die Rede ist. 

Bttliu, 3 Aug./22. Juli. Die Bevölkerung der 
neutralen Staaten giebt fortgesetzt ihren warmen 
Sympathien für Deutschland Ausdruck und bethätigt 
dieselben auf mannigfache Weise, Viele fremde Offi
ziere haben sich hier mit dem Wuusche gemeldet, den 
Krieg gegen Frankreich im Heere des Norddeutschen 
Bundes milmachen zu dürfen. Die deutsche Bevöl
kerung St. Petersburgs, welche aus Landsleuten aller 
Gaue des gemeinsamen Vaterlandes vom Bell bis 
an die Adria, einschließlich der Schweiz, besteht, gab 
ihrem Interesse für Deutschlaud in einer patriotischen 
Adresse an den Bundeskanzler Grafen Bismarck Aus
druck. Unter Leitung des Bundeskonsuls, Legatious-
Naths von Bojanowsky, gehen daselbst die Samm-
lungen zu Gunsten der deutschen Verwundeten rüstig 
vorwärts. Auch uuter den Deutschen an der Wolga 
herrscht Begeisterung über Deutschlands einmüthiges 
Vorgehen. Ebenso in Riga und Neval, woselbst anch 
ein Aufruf an „Esthlands Frauen" ergangen, Char
ge zu sammel« für ihre mit Krieg überzogenen beut-
scheu Stammesgenossen. Auch unter der deutschen 
Bevölkerung Englands findet Deutschlands Vorgehen 
einen freudigen Widerhall. In London, Bradford. 
Edinburgh zc. sind patriotische Hülfsfonds gebildet 

Südsibiri-Nö Z, Th-il, -inig- das d°r K>r»mn 
betreffende Fragen, u. a. macht er daraus ai s ' 
das; die Nachrichten der Chinesen über d .. 
haarigkeit der Uisun, die wahrscheinlich em K g 
stamm waren, durch das Zusammenwohueu 
wordener Stämme mit denselben zu erklären 
Werden. 

Berlin. Eine Feldpredigt eigener Art wird von 
einem Maior aus einer benachbarten Garnisonsravi 
erzählt. Vor dem Abmarsch seines Bataillons trat 
der bei seinen Leuten sehr beliebte Chef nochmals 
vor die Front und fügte seinen patriotischen uuo 
Militärischen Anweisungen und Ermahnungen no^ 
WWnden Kernspruch hinzu: „Furcht keuut Ihr mcht. 

^ Schlacht ist dreierlei gut: em re ues 
Gewissen, ein kurzes Gebet und ein richtiger Schnaps. 

^llaueschiimxu. Das Bürgermeisteramt Brau . 
lmgen veröffentlicht, daß die dortige 
jedem Soldaten dieser Gemeinde, der in den g 
Zieht, 10. Fl. baar mitgiebt, und überdies Wn gan
zes Anwesen während seiner Abwesenheit ^N'. 
Meindekosten sür Frau und Kind verwalte», das itorn 
einheimsen, kurz und gut an den Zurückbleibenden 
Vaterstelle vertreten wird. 

— Die „Neue Preußische Zeitung" brachte vor 
Kurzem die Notiz, daß Baron Stoffel von einer Ex
missionsklage feines Hotelwirth bedroht gewesen, heute 
erklärt dasselbe Blatt, daß die Nachricht auf emer 
Finte dieses Herren beruhe, ^wollte nach gewissen 
Zeiten hin von Geld entblößt scheinen, während er 
andererseits große Summen für Spiongeschäste ver
wendete und unter anderen noch ru den letzten ^a-
gen seines Hierseins unter dem 
Belohnung Eisenbahnbeamte zu bestimmen su M 

Vorkehrungen und den damals noch 
>e«tlichten Plan für die Beförderung der 

dem Rhein und Süddeutschland zu verraiy . 
^ war nicht nur nicht arm, sondern Gras Brsmara 

zur Unterstützung für die verwundeten deutschen Krieger. 
Die deutsche Turnerschaft zu London hat beschlossen, 
die Ehre Deutschlands wie ein Mann mit Aufwen
dung aller Kräfte und Mittel wahren zu helfen. Aus 
Bradford sind bereits mehrere Deutsche nach ihrem 
Vaterlande zurückgekehrt, um au dem Kriege Theil 
zu nehmen. In der Schweiz erweckt gleichfalls die 
Sache Deutschlands Sympathien. Von den Profes
soren der Hochschule Zürich ist ein Aufruf ergangen 
an alle daselbst wohnhaften Deutschen, nicht müßig 
im bevorstehenden Kampfe um die Unabhängigkeit 
des Vaterlandes dazustehen, sondern so viel an ihnen 
liegt, die Wunden, die der Krieg schlagen wird, zu 
Heileu. Aehulich ist die Stimmung in den Nieder
landen. In Italien giebt sich die Theilnahme für 
Preußeu in vielen antifranzösischen Kundgebungen 
uud preußeusreuudlicheu Demonstrationen kuttd. Solche 
fanden fast in allen großen Städten des Landes, wie 
Florenz, Mailand, Padua, Genua, Palermo u. a. 
statt. (St.-A.) 

Hamburg. Es scheint sich ziemlich allgemein die 
Meinung verbreitet zu habeu, daß Fraukreich eine 
Landung vou Truppen, sei es an uuferer Nordsee-
küste oder an der Ostsee beabsichtige, und obwohl diese 
Absicht nur auf Vermuthuugen begründet ist, wolle« 
wir in «achfolgenden Zeilen nachzuweisen suchen, daß 
eine ähnliche Befürchtuug nur sehr geringe Wahr
scheinlichkeit für sich hat. Wir nehmen an, daß eine 
norddeutsche Armee von etwa 100,000 Mann den 
Auftrag habe, die norddeutschen Küste« gegen ei«e 
solche Lauduug zu schützen. Es würde dann wohl 
kaum den Frauzofeu einfallen, weniger als 50,000 
Mann an irgend einem Puucte landen zu wollen, 
wenn sie nicht für sicher annehmen müßten, daß ihre 
Armee sofort von der Nordarmee cernirt und geschla
gen werde. Um aber nachzuweisen, welch ungeheure 
Anstrengungen nothwendig sind, um eiue Armee von 
50,000 Manu vou Frankreich nach unserer Küste oder 
eventuell nach der Ostsee in einer Expedition zu brin
gen (uud dies müßte ja fein), müssen wir in der Ge
schichte zurückgreife« bis auf den Krimkrieg. Bekannt
lich wurden damals die alliirten Truppen von Varua 
uach der Krimküste zwischen Eupatoria und Sebasto-
pol gebracht und dort gelaudet. Es war zu dem 
Zwecke alles, was die englischen, französischen nnd 
türkischen Flotten zn diesem Zwecke Verwendbares an 
Schiffen hatten liefern können, in Varna eingetrof-

außerdem war der größte Theil der großen 
iransatlantifchen Dampfschiffe aller Nationen, so wie 

5". amerikanischen, englischen und franzö« 
zu diesem Zwecke befrachtet. Nach 

^s^^ung ging endlich diese, die größte 
flotte, die bisher die Welt wohl gesehen hat, von 

Anbete unter sehr günstigen Ver-
hal nlssen die Armee an der Krimküste. Die Flotte 
zahlte 600 der größte» Schiffe der ganze« civilisirten 
Wett uud die gelandete Armee bestand aus 50,600 
Manu, natürlich mit dem vollständigen Apparat, ohne 
den ein solches Unternehmen nicht ausgeführt werde« 
kann. Und hierbei waren die französischen Schiffe 
so mit Truppen überfüllt, daß z. B. einzelne Drei-
decker bis 1600 Mann Truppen außer der eigeuen 
Mannschaft an Bord hatten. Wie sollte nun Frank
reich allein dasjenige ausführen können, was damals 
fast die ganze Welt unter den ungeheuersten Anstren-
guugen nur vollbracht hat? Weder England noch 
Amerika, noch irgend ein anderer neutraler Staat 

! konnte mit Recht die Bitte der französischen Botschaft, 
den Herrn Oberst noch in Berlin zn lassen, mit den 
Worten abweisen: „Er ist zu reich sür uns." 

— Jemand, der es liebt, sich hochgestellten Per
sonen in etwas sorcirter Wese zu uähern, der anch 
mit dem Chef des Generalstabes, Freiherrn v. Moltke 
persönlich bekannt ist, begegnete demselben dieser Tage 
und fragte: „Excellenz, wie stehts?" — Moltke, der 
bekannte zugeknöpfte Schweiger, entgegnete: „O, im 
Allgemeinen recht gut! Weun auch mein Roggeu 
nicht gerade sehr gut steht, so verfprechendoch meiue 
Kartoffeln eiue um so prächtigere Ernte." Der neu
gierige Fragesteller schlich verblüfft von dannen. 

— Bei Gothenburg wurde jüngst ein nach ame-
ricanischem Modell construirtes Nebelhorn versucht. 
Es ist dies eine Dampfpfeife von kolossale« Dimen
sionen. Der Apparat, welcher einen unbedeutenden 
Raum einnimmt, wird von einer Warmlustmafchiue 
in Bewegung gesetzt und mündet in eine riesenhafte 
Trompete, deren Mundstück dem einer gewöhnlichen 
Clarinette iu außerordentlich vergrößertem Maßstabe 
gleicht. Der Ton wird durch deu Luftdruck hervor-
gepreßt und erhält dadurch eine so außerordentliche 
Stärke, daß er in ruhigem Wetter auf der See 
3—4 Meilen und bei Sturm und Gegenwind '/2—V4 
Meilen weit zu höreu ist. Dieser Apparat soll auf 
eiuem Leuchtthurm au der schwedischen Westküste, 
wahrscheinlich Winga, aufgesetzt werden. 

In Fraukreich ist bereits eine „populäre und 
illustrirte Geschichte des Krieges mit Preußeu" an
gekündigt. Die Zahl der Lieferungen (40) ist be
reits bestimmt, denn natürlich ist der Gang des 
Krieges gar nicht zweifelhaft. Illustrationen, Pläne, 
Karten, Schlachtenbilder, Portraits der Generale, 
alles von den ersten Künstlern Frankreichs, werden 
nicht fehlen. 

kann ihm zu diesem Zwecke seine Schiffe leihen, 
und dann ist eine ähnliche Expedition durch den 
Canal, Nordsee und eventuell Kattegat und Belt in 
den schweren Herbst- und Winterstürmen kaum denk
bar. Wie unsere Nordseeküste eiumal beschaffen ist, 
kann eine solche Landung nur im Jadebusen, in der 
Weser und Elbe geschehen; da aber ein solches Un
ternehmen Monate in Anspruch nimmt, so würde 
eine norddeutsche Armee Zeit genug haben, um sich 
auf einen würdigen Empfang zu bereiten und vor
aussichtlich die ganze Landung vereiteln, wenn man 
überhaupt leichtsinnig genug wäre, sie zu unterneh
men. Aehnlich würde das Verhältniß sein, wollte 
man an der Ostsee landen, obgleich dort die Küsten
ausdehnung eine sehr ausgebreitete ist, und nimmt 
man hierzu die Länge der Seereise und die gefahr
vollen Partieen, die zu besegeln sind, so braucht man 
kein Seemauu zu sein, um voraussagen zu können, 
daß die ganze Expedition zu Wasser werden würde. 
Erst dann, wenn Dänemark es für zweckmäßig erach
ten würde, aus der Neutralität herauszutreten, erst 
dann würde eiu Landen von französischen Truppen, 
uud zwar au däuischer Küste, denkbar sein. Hoffen 
wir aber, daß dieses Stadinm nicht eiutritt! Glück
licher Weise ist der Franzose eiu höchst mittelmäßiger 
Seemauu und außer eiuigen wahrscheinlichen Bloca-
den wird er somit mit seiner sonst sormidabeln Flotte 
wohl schwerlich viel mehr ausrichten, als einen oder 
den andern Kauffahrer aufzubringen. (K. Z.) 

Kassel, 3. Aug./22. Juli. Die in öffentlichen 
Blättern, insbesondere in der „Hessischen Morgen, 
zeitung" wiederholt enthaltenen Anzeigen, wonach 
evangelische Geistliche des vormaligen Kurfürsten-
thumS Hessen sich in einer politisch verwerflichen, 
unpatriotischen Weise über den gegenwärtigen Krieg 
und dessen Veranlassung von den Kanzeln herab ge
äußert haben sollen, haben von dem ersten Augen
blicke an bie gebührende Beachtung gefunden. Schon 
auf die erste Mittheilung dieser Art vor länger als 
acht Tagen ist der Ober-Präsident der Provinz er
sucht wordeu, durch amtliche Rückfrage die den ein
zelnen Personen zur Last gelegten Aeußernngen und 
die dafür vorhandenen Beweismittel zu koustatiren 
und das Ergebniß nach Befund den zuständigen Kon
sistorien zur weiteren Verfolgung mitzutheilen. Gleich
zeitig sind die Konsistorien angewiesen, gegen solche 
politische Verfehlungen mit unnachsichtiger Strenge 
disciplinarisch vorzugehen. Es ist hiernach Vorkeh
rung getroffen, alleu begrüudeten Beschuldiguugen 
ungesäumt die gebührende Folge zu geben und es 
darf erwartet werden, daß, wo solche zu erheben sind, 
vor allen Dingen die dazu berufene Behörde durch 
rechtzeitige bestimmte Angabe der Thatsachen und 
Beweise in den Stand gesetzt werde, die Pflicht ihres 
Amtes zu üben. (St.-Anz.) 

?Oesterr.-Ungarische ÄNonarchie. 
Wien, 30./I8. Juli. In allen neutralen Staaten 

werden die Kundgebungen der Sympathie für die 
deutsche Sache immer zahlreicher, namentlich läßt 
auch die deutsche Bevölkerung Oesterreichs es an Be
weisen ihrer Theilnahme für Deutschland nicht fehlen. 
In Wien erklärte der deutsch-politische Verein zwar 
strikte Neutralität zu beobachten, seine Sympathien 
seien jedoch den Waffen der Deutschen zugewendet. 
Die Kriegslust der deutschen Jugend Wiens steigt 
von Tag zu Tag, namentlich in Studentenkreisen 
schlägt die Begeisterung in hellen Flammen aus. In 
Graz erschien ein Aufruf zu Sammlungen für das 
deutsche Heer, das gegen Frankreich kämpft, unter-
zeichnet von vielen Notabilitäten; gleichfalls steht ein 
Frauenausruf an die österreichischen Frauen, dem 
deutscheu Heere auch Frauendienste zu leisten, bevor. 
Der politische Verein zu Linz stellte jede geheime 
wie offene Unterstützung Frankreichs als einen Ver-
rath an Deutschland hin nnd spricht in einer Reso
lution vom 28. d. M. seine Ueberzeugung dahin aus, 
daß, falls Oesterreich am Kampfe zwischen Frankreich 
und Deutschland Theil nehme, dies einzig und 
allein zu Gunsten Deutschlands geschehen könne. 
In Prag und Budweis bilden sich Hülsskomites 
für die Verwundeten der deutschen Armee. Im pra-
ger Landestheater fand eine Vorstellung statt, deren 
Ertrag ebenfalls für dieselben bestimmt ist. Aehnliche 
Kundgebungen liegen vor aus Mähren. Auch in 
Ungarn halten alle politisch-nationalen Parteiführer 
an ihrer Sympathie für Preußen fest. Eine Erklä
rung der „Reform", daß jeder Sieg Frankreichs auch 
ein Sieg Ungarns sei, wird nahezu als Landesver-
rath betrachtet. (St.-A.) 

E i n g e s a n d t .  

Ich danke in Demuth für gnädigen Sonnabends
bescheid; mein beschränkter Unterthanenverstand hat 
in seiner Selbstsucht allerdings mehr an persönliche 
kleine Leiden gedacht, als höhere Weisheit gestatten 
darf. Nun, ich dränge mich nicht mehr an der "a>>e, 
ich jappe nicht mehr nach Luft, ich schmachte mcht 
mehr nach Kuchen und Limonade, (Bier 
ist ja doch verboten, wir „gehören zum 
verein,") ich schwitze im Theater nicht ^hr «nv er
kälte mich nicht mehr ohne Ueberzieher; de lch vm 
nicht mehr mißvergnügter Besucher des So ittlerthe^ 
ters und hoffe dennoch in meiner 
fenen, unüberlegten, unpassenden nnd unvernunftigen 
Weise froh, glücklich und zufrieden weiterleben zu 
können. . 



Vom Parktheater. 
Die sehr thätige und umsichtige Directiou unsers 

Theaters überschüttet nns fast mit Neuigkeiten; wir 
kommen garnicht dazu uns au Wiederholungen zu 
erfreuen uud Freunde zu dereu Besuch zu veran
lassen ; jeder Theaterabend hat ein anderes Programm, 
so der nächste Mittwoch die: „Goldelse." Es hat 
in den letzten Jahren kaum eiue zweite Erzählung 
sich einen so großen Kreis von Leserinnen gewonnen, 
wie Frau Marlins Goldelse, die zuerst iu der Garten
laube abgedruckt wurde uud dann als Buch mehrere 
Auslagen erlebte. Es ist auch kaum eiue audere 
durch die Spannung im Verlaus ihrer Ereignisse und 
durch deren dramatische Effecte mehr geeignet, als 
Bühnenstück sich Geltung zu verschaffen; solche Bear
beitung hat der bekauute Hamburger Dramaturg 
Or. Wollheim mit vielem Geschick ausgeführt. 

Eiue audere Novität der nächsten Zeit ist ernster 
uud mehr Eindruck versprechend: das Drama von 
Rndols Gottschall: „Katharina Howard," ein 
noch sehr junges, uud doch schou sehr berühmtes 
Bühnenstück, das sich überall mit Ehreu behauptet 
hat. Wir werden um so mehr durch dasselbe erfreut 
werden, da die Hauptrolle von der Fran A. Berent 
gespielt uud vou derselben mit besonderer Liebhaberei 
bevorzugt wird; wir werden also die volle tragische 
Gewalt ihres hervorragenden Talents bewundern 
können. 

Wir können noch eine andere angenehme Nach
richt hinzufügen; es ist deu unausgesetzte« Bemühuu-
gen des Herrn E. Berent gelungen, gleich nach Ab
reise des Herrn G. Fritsche eiueu ueuen Bewerber 
um die Gunst der Dorpateuser zu eugagireu. Emer 
der ersten Künstler des Peterburger Hostheaiers wird 
demnächst zu einein interessanten Gastspiel hier ein
treffen. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 25. Juli. Witterung sehr warm bei anhaltender 

Trockenheit. — Flachs. Es kamen nur einige hundert Berk, 
zum Abschluß. Die Stimmung der Inhaber schien sich noch 
mehr zu befestigen, fußend auf die Abnahme der Zufuhr. — 
Hanf wurden etwa 2000 Berk fein Rein zu 39 Nbt. uud gew. 
zu LS Rbl., erstanden, für den Continent wurde die Waare 
mit Auswahl auch mit I Rbl. höher bezahlt- — Schlaglein
saat ca. 3000 Tonnen 7maaß. Waare bedangen 8K0 Kop., 
wozu ebensowenig augenblicklich Käufer wie Verkäufer anzu
treffen find. — Hafer. Nachdem man die letzten hohen Be
willigungen nicht mehr erlangen konnte, hielten Inhaber der 
sehr reducirten Vorrälhe sich vom Markte entfernt und stockte 
sonnt der Absatz. - Schiffe- Angekommen 1360, ausge
gangen U88. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Schmiedegesellen 

Robert Neinhardt Tochter Cäcilie Agathe. — Gestorben: 
Im Snnbirskischen Gouvernement der Apotheker Carl Anderson. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des K. Werreweut 
Sohn Richard Wilhelm Friedrich Johann; des I. Strasdihts 
Tochter Adele. - Gestorben: Des P. Peterfon Ehefrau 
Anna, 48'/z Jahr alt. 

Dlnupfschjfffnhrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 25. Juli 

Hierselbst an: Sr. Durchlaucht Fürst Schahowskoy, Herren 
Victor Fadejew. Mickwitz Körber, Peterfon, Tillzoff, Mafing 
Thürfen nebst Frau Gemahlin, Gustavson nebst Frau Ge
mahlin, Radamowttsch, Wink, Schmidt nebst Familie, Glatkoff 
nebst Familie, Hoidin, Walter, Harwick), Haudelin, Wahrendt, 
Lesnikoff, Gepping nebst Kind und Gebrüder Wichmann. 
Frauen Staatsräthin von Weyrich nebst Familie Britzke, 
Kahn nebst Sohn, Briesemeister, Fräulein Jürgens, Britz, 
von Kolbe und Poulet. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 27. Juli 
von hier ab: Sr. Excellenz General von Nillebois. Herren 
Obrift von Brewern, von Wentzel, Juspector von Redelin 
nebst Frau Gemahlin, Canonicus von Landsberg, Victor Fa
dejew, Wege, Johanfon, Festinskh, Rosna, Wardt, Martenfon, 
Friedmann Wolmerfon Nurk, Feklistow, Drätowskaja, Ste-
Panowa Tiedt, Wahrendt, Frauen Pedolf, M. Brafch und 
Fräulein von Nollendorff. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. Juli 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen lind Bekamitmiichmigeii 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden in Folge Reseripts Einer Erlauchtelt Kai
serlichen Lwländischen Gouvernements-Verwaltung 
II. Abtheilung ä. ä. 25. Juuy e. Nr. 2557 uud 
Dorsnal-Resolutiou Eines Edleu Raths der Stadt 
Dorpat ä. ä. 8. Juli d. I. Nr. 847 säunntliche 
Mitglieder der hiesigen St. Marien - und St. An-
tonii-Gilde hiedurch aufgefordert, zur Fällung eines 
Gemeindenrtheils, sich am Mittwoch d. 29. d. M. 
Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale einzufinden 

Dorpat, den 24. Juli 1870. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltuna. 

Commerzbürgermeister P. H- Waller. 
(Nr. 272.) Buchhalter G. Haubold. 

Es können ein oder zwei 

Pensionaire 
Aufnahme finden; für gute Aufsicht und Pflege 
wird garantirt. — Näheres iu der Expedition der 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke. 

Das von mir dislier aus äer Ltaät uuä vom I^anäe emMnZene VerdanäZeug ^ 
ist am 24. ^nlz? in einer Kiste, entlmltenä 38 ?knnö Olmrxie nnä 32 ?tnnä anäeres ^ 
VerdanäizeuA) an äie (^räkin It^enxlit^, Vorsit^enäe äes Vaterlänäiselien brauen- ^ 
Vereins 211 Berlin, adsesanät ^voräen. ^ 

^n meinem lier^Iielisten vanlve kü^e ieli äie Litte äiese HülksleistuvA kort- ^ 

setzen 211 sollen. Die Haben >vercien aneli kerner in 6er ^VolinnnA äes Rerrv s 
ßÄStRSRINR AtltS VQIR ItaSR in UmMnZ genommen. Z^näe ^nKnst ünäet eine 5 

^^veite LenäuNA statt. 

»ai oiui» 
I^nnia. 

JuA^lle GeMMH 
^ur 

Vors!vdoru»s 
von 

(Kapitalien uM Renten 

(I,eb6il8vei'8ieki6i'lliiß) 
Aci^runäet im 1335. 

1,900,.0()0 

Von dem Livländischen Landraths-Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die Gebäude 
der aufgehobenen Station Lenzenhof nebst dem da
zu gehörigen, vou der Stationsmauer umschlossenen 
Terrain mittelstTorgs am 12.October d.J.Nach
mittags um 3 Uhr und Peretorgs am 13. October 
zu derselben Stunde im Loeale des Weudenschen 
Orduuugsgerichts au den Meistbietenden werden 
veräußert werden. 

Der Meistbot beginnt mit der Summe von 2000 
Rbl. Was die übrigen Bedingungen des in Rede 
stehenden Ausbots, uamentlich die zu leistenden 
Zahlungen anbetrifft, so kann in dieselben ebenso 
wie in die betreffenden Pläne im Wendenschen Ord
nungsgericht Einsicht genommen werden. 

Riga, iiu Nilterhauje den 6. Juli 1870. 

Leihabonnements 
auf 

Mchermd Musikalien 
für Hiejige und Auswärtige zu deu günstigsten Be
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karowscheu 
Buchhandlung. 

Es wird eine Gouvernante sür's Land ge
sucht. Nähereu Nachweis erlheilt in der Teich-
straße die Redaction des Eesti Postimees. 

In W. Glasers Verlag sind erschienen und 
vorräthig in allen Buchhandtungen folgende Bücher 
von dein emeritlrten Prediger 

K.  Kö rb  e r .  
Weike ma kele sanna-ramat, kleines estnisches 

Handwörterbuch. Preis 90 Kop. 
Kleiue estnische Handgrammatik (nach Hupel, 

Ahreus, Rosenplänter u. s. w.) Preis 50 K. 
Uus Saksa-kele öMmisse ramat marahwale. 

25 Kop. 
Uus tekäia-ramat kus sees on ilmalikkud nägge-

missed, aaaa niaimolikknd tähhendamissed. 
20 Kop. 

Eine ältliche Dame wünscht in 
einer anstänvigen gebildeten Familie sür 

sich uud ihre Gesellschasterin ein paar gute warme 
wo möglich möblirte Aimmer als Einwohnerin 
zu finden, und würde gleichzeitig sehr geru sich da
bei iu Kost und Pension begeben. -— Meldungen 
sub sind m Gläsers Bnchoi-uckerei niederzulegen. 

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

S a l s a  k e l e  

öppimisse juhhataminne 
marahwa kassuks kirjotud. Teist korda trükkitud. 

Preis 25 Kopeke«. 
W. Gläsers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D o m  b r ü c k e .  

«NMM 

Garten des Dorpater Handwerkerverein 
für dessen Mitglieder. 

Mittwoch, den 2S. Juli 187V. 

Schauspiel in 5 Acten, mit freier Benutzung „ ,, , 
Romans von E. Marlitt von vr. A. E. Wollheiin-

Anfang 8 Uhr. 

Gaben zur Unterstützuilg 
lmmdeter deutscher Soldaten^ 
hülfsbedürftiger Familien derselben werden ^ 
Petersburg in der Kanzlei des NorddeuW^ 
Bundeskoltsnlats, Wassili - Ostrow, Sagib^ 
Pereulok Nr. 1, iu den Dienststunden von 1 
Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags entgeh 
genommen. 

Der Norddeutsche Bundeskonsu 

vr. von Sojanowsln^^ 

Neu erschienen nnd vorräthig in alten Buch 
handlnugen: ,. . 
0. ?aue1cer äe latinitate seriptornm u ^ 

riae ^ugustg.6 inoletemata. ^üitm ^ 
nivr. Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag', ̂ . 
unterhalb der Donlb^^. 

Eisenbahn -  Fahrten .  

Petersburg 1 Uhr Mittags ü Uhr Abends 10 Uhr 
Pskow 7U44M. Ab. 1 U. 20 Nachts 6U.44M^-

Dünaburg 1 - 44 -Nachts9 - 13Morg. 3 - 15Nach"'' 
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8 Uhr 45 M. Morg.. 2 Uhr Nachm., " 
Nachm., 10 Uhr 15 M, Abends. 

W i t t e rn n g s li e o li a ch t n n g e n. 
Den 6. August. 

Z.-i> 

I 
4 
7 

10 
1 

7 
l0 

Pciromeler 
700,»'»^ 

> 

4 
7 

10 
I 
4 
7 

10 

Mittel 

55.4 
55.5 
55.V 
55.7 
55.5 
55.4 
55.7 
56.0 

55,60 

56.1 
56.1 
56.2 
56,2 
56.2 
55.6 
55.3 
55.6 

55.91 

TeiNP. !Feuchtig 
KelsiuS.! teit. 

18,1 
16,6 
189 
24,0 
23 7 
22.8 
19.3 
15.9 

19.97 
Den 

15.2 
15,0 
15.0 
15.1 
15.8 
15.3 
15.7 
15.6 

62 
59 
55 
68 
37 

Wind. 

(0) 
(2.6) 

N (2,3) 
N <3,9) 
N (3.0) 
N (2.0) 

N 2,30 

(0.5) 
0 (1.9) 
0 (1,0) 

0 0.23 

1 
1 
5 
I 
I 
0 

1.6 

7. August 1870. 

15.34 
Regenmenge 2,8 Mill 

97 
92 
88 

88 N (3 0) 
91 N (4.0) 

N (Z,0) ^ (0.3) 
N (3.5) ^ (2,0) 
N (18) 0 (0,6) 
N (3.8) 0 (3-2) 

^ 3,18 0 0.29 
Embachstand 100 Cent. 

10 Rege" 
,0 Rege" 
10 Reg°" 

10 
10 

10.0 

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



173. Donnerstag, den 30. Juli IM», 

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

Annahm? der Jnseraie in W. Gliisers Bnchdrnckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i u n t 

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 Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
— Neuere Nachrichten. 

S».??'/,^bischer Theil. Dorpat: Ueber Ventilation der 
sch^,. St. Petersburg: Rückkehr des Fürsten Gort-

'v. Der Großfürst Thronfolger in Kopenhagen. 
Berli«?^"^scher Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Djx Thry den Chauvinismus. — Belgien. Brüssel: 

- DerLeitfaden der vaterländischen Geschichte II. 
^ auf den Oberrhein. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^erlitt, Ii. August/30. Juli. Die srauzösischeu 

"ppeu ziehen sich auf allen Punkten uach der Mo-
Zurück und wenden von deu Deutschen verfolgt. 

^ Feinde haben die Festnng Lützelstein geräumt 
^ Zurücklassnng von Geschützen uud Vorröthen, 
Das 

Chevr 
neue Ministerium besteht ans Palikao für Krieg, 

ti^^" Inneres uud A«verg«e für a«swär-
^ ^ugelegenheilen. 

l^nsern Abnehmern in der Stadt heute durch ein Extrablatt 
mitgetheilt.) 

Paris, 11. August/30. Juli. In eiuer erregte« 
^ puiig deg gesetzgebenden Körpers wurdeu stürmische 

«trage eingebracht, dem Kaiser Napoleon sei das 
Oberkommando abzunehmen wegen feiuer Untüchtig-
'eit; seine Throuabdankung wurde gefordert; Palikow 
werde beauftragt, ein neues Kabinet zu bilden. 

Aus Metz verlautet, daß das Obercommaudo dem 
Marschall Bazaine übergebe« sei. 

(Durch eine Verspätung gestern Abend nach Ausgabe der Zei
tung eingetroffen.) 

HagllelllUl, 10. August/29. Juli. Gestern ist die 
Südarmee unter Befehl des Kronprinzen von Preu
ßen unaufhaltsam weiter vorgedrungen; sämmtliche 
Dörfer waren mit verwundeten französischen Solda-
ten angefüllt. 

Der Verlust der Franzoseu in der Schlacht bei 
Wverth wird auf 10,000 Kampfunfähige ohne die 
Gefangenen geschätzt. 

Neuere Nachrichten. 
Fans, 8. August/27. Juli. Das „Journal officiel" 

^'vffentlicht ein kaiserliches Dekret, welches zu morgen, 
Dienstag, den Senat und den gesetzgebenden Körper 
einberuft. Eiu anderes Dekret ordnet au, daß alle 
waffenfähigen Bürger zwischen 30 und 40 Jahren 

in die Nationalgarde eintrete«. Die Hauptstadt ist 
in Vertheidigungsznstaiid versetzt. Das Bulletin des 
„Jourual officiel" sagt, daß die Beziehungen der Re
gierung des Kaisers zu den Mächte« fortfahren be
friedigend zu sein und daß Alles zu dem Glauben 
berechtigt, daß die letzten Ereignisse, weit entfernt 
diesem Stande der Dinge zu schade«, lhu noch deut
licher aus Licht treten lassen werden. „Das, was 
die Negierungen wünschen, wie wir" — fügt das 
„Jourual officiel" hinzu, „ist die Aufrechthaltung des 
europäischen Gleichgewichts." Das „Jourual officiel" 
veröffentlicht ein Dekret der Kaiserin-Regenlin, wel
ches dem gesetzgebenden Körper einen Gesetzentwurf 
vorzulegen befiehlt, der die Einstellung aller Bürger 
uuter 30 Jahren, welche gegenwärtig der mobilen 
Nationalgarde noch nicht augehören, in diese Truppe 
anordnet. Der „Soir" sagt, der Ministerrath ver
handle über die Frage, ob nicht ein Aufruf zu deu 
Waffeu erlafseu werden solle. Strasburg ist in voll
kommenem Verlheidiguugszustaude uud von zwei un
versehrte« Divisio«e« besetzt. Mau versichert, die 
Nationalgarde werde i« de« Stand gesetzt werde«, 
im Fall der Noth Paris zu vertheidige«. Die Dämme, 
welche die Gewässer der Teiche in den Departements 
der Vogesen und der Mosel aufhalten, sind durch
stochen. Das Hauptquartier des Marschalls Mac 
Mahou befindet sich in Saverne (Zaber«). Das 
Armeekorps des Marschalls hat viel weniger gelitten, 
als mail voraussetzte. 

Paris, Sonntag den 7. August/26. Juli. Die 
Spannung ist uilbeschreiblich. Das „Journal officiel" 
beschränkt sich auf die Meldung: „General Frossard 
ist im Rückzug begriffe«. Details fehlen." „Es 
scheint saft — fährt das amtliche Blatt fort — der 
Feind will uus aus unserem Territorium eine Schlacht 
anbieten, was große strategische Vortheile für uns 
bieten würde. Alle in Paris anwesenden Abgeord
nete« vereinigen sich hente Abend im Saal.des ge
setzgebenden Körpers, um sich für die neue Session 
zu organisireii. Nach dieser Sitzung wird man sich 
in einem Pnvatlocal versammel«. 

Man meldet aus Metz, Souutag 12 Uhr 25 Min.: 
„Marschall Mac Mahon deckt Nancy. Die Truppeu 
riugs um Metz sind iu ausgezeichneter Stimmung. 
Drei ganze Armeekorps siud noch nicht betheiligt ge
wesen. Der Verlust des Feindes ist sehr beträchtlich 
uud hält seinen Marsch auf. „Die Prüfung ist ernst, 
aber sie übersteigt nicht die patriotischen Anstrenguu-
gen der Nation. Es ist noch nicht möglich, die Ziffer 

unseres Verlustes zu bezeichnen. Die Bewegung des 
Rückzuges uud der Couzeutration geht vou statten. 
„Geueral Cofsiniöres, Kommandant der Jngenienr-
truppeu, orgauisirt die Verteidigung." 

Eiue Proklamation des Marschalls Barraguay 
d'Hilliers, welche angeschlagen worden, lautet: „Be
wohner vou Paris! „Die Verkündigung des Belage-
ruugszustaudes verleiht mir die nothwendige Gewalt, 
«>« die Ordnuug iu der Hauptstadt ausrecht zu er
halten. Ich zähle aus deu Patriotismus der Be
völkerung und der Nationalgarde vou Paris, um 
dieselbe ausrecht zu erhalten. Jede Zusammenrottung 
ist uutersagt." 

Metz, 4 Uhr Nachm. Der Feind hat den Mar
schall Mac Mahon nicht verfolgt. Seit gestern hat 
jede Verfolgung aufgehört. Der Marschall kouzen-
trirt seiue Truppeu. 

Offizielle Depeschen, welche die Niederlage des 
Marschalls Mac Mahon uud des Generals Frossard 
verküudeu, wurdeu i« allen Departements öffentlich 
angeschlagen. Ihr Bekanntwerden verursachte eine 
große Ausreguug des Patriolismus i« alle« Klasse« 
der Gesellschaft. Die Mobilgarde verlangt zur 
Armee gesaildt zu werden. In Paris lesen zahlreiche 
Gruppen die Anschläge, welche die Niederlage mit-
lheilen und eine Proklamation uuterzeichnet von 
dem Kaiser, der Kaiserin uud deu Ministern. — In 
allen volkreichen Stadttheilen ist der patriotische 
Geist im höchsten Grade erregt. Eine große Menge 
Personen welche Waffen verlangen, wnrden rn das 
Kriegsniinisterium geschickt. 

Metz, i Uhr Nachm. (Privatdepesche.) Ein 
öffentlicher Anschlag verküudet joebeu die vom Mar
schall Mac Mahon erlittene Schlappe. Man organi-
sirt die Naüonalvettheidigung. Das Gerücht ging, 
die Preuße« wären in St. Avold. Die Stadt ist 
ruhig uud zur Vertheidiguug bereit, ohne irgend eiue 
Entmuthiguiig und mit fester Zuversicht. Man spricht 
davon, das Hauptquartier uach ClKlons zu verlegen. 
Die Armeekorps der Marschälle Bazai«e «nd Ladmi-
ranlt ,ind unversehrt. Man erwartet auf Morgen 
eine große Schlacht nicht weit von Metz. 

Metz, 9>/2 Uhr Abends. In der Schlacht, welche 
bei Frischweiler (iu der Nähe von Wörth) stattfand, 
wurde General Eolson, Stabschef des Marschalls 
Mac Mahou, au der Seite des letztern getödtet. Ge
neral Rayont (?) ist verschwunden. Unsere Artillerie 
hat stark gelitten. Marschall Mac Mahon ist in Ver
bindung mit General Failly. Metz rüstet sich zn 

Der Leitfaden der vaterländischen Geschichte der 
Ostsceprovinzen. 

Ii. 
Ueber das uuter obigem Titel vor einige« Mo« 

Nateu in Dorpat Herausgegebeue Buch briugt die 
altnche Monatsschrift folgende Besprechung: 

Unter den im letzten Jahre zahlreich erschienenen 
A^richen Prodnctioueu auf dem Felde baltischer 

^ ^ne bedacht gewesen, dem Bedürfniß 
wenn^l ^"^errichts Rechnung zn tragen. Denn, 
Hökern nicht an alle«, so doch an den 
s i c h t e , " " ^ l e r e n  S c h u l e n  i s t  d i e  H e i m a t s g e -

^reili^ l Lehrgegenstäude ausgenommen worden, 
sehr verü^i ^ "icht vollberechtigtes Fach uud in 
künde ^ Ae"er Weise: als Anhang zur Heimats-
terrichts ? ^ gepflegt wird; als Episode des Un-
dia ^ allgemeinen Geschichte, oder selbstän-
in sr-i knappem Zeitmaaß; hier jährlich, dort 
Cl«sk Perioden; hier in dieser, dort in jener 
d-6 n endlich verschieden je nach den Kenntnissen 

^ gestellte Aufgabe ist von 
Anderer Schwierigkeit. Während die andere« Lehr-
?bn7,' ^ pädagogische Erfahrung mancher Jahr-
c.?^- schulgerecht gemacht, ,n ein gewisses Schema 
3 zwangt stnd, desien Gerippe allgemein für nothwen-
lUät ^ Belebung dann der Jndividna-
dem Slnff anheimgegeben ist mnß dieser ans 

^ vaterländischen Geschichte die dem in-
li^ ^^^-^^iande faßbaren und sür das jugend-

^"wth wirksamen Momente sich 5rst selbst her
rheben; er muß sich werden über die Trag-

Ereignisse, ob sie Motore der 
mckelung sind oder accidentellm Charakter tragen; 

.^"vielfach sich entgegenstehenden 
verwi6°n° ^ treffen und verschiedene 
vermögen ' ^ einen bem RecepUons-

3 n ,einer zungen Zuhörer adäquaten Ausdruck 

bringen. Es gehört dazu keiue geriuge Vertrautheit 
mit der zu bewältigenden Materie, zumal die vor
handenen umfassenderen Darstellungen fast keine Hand
habe für diese Sichtnngsarbeit gewähren und außer
dem nur eme derselben, Richter's bekanntes Werk, 
das sich nicht gerade durch scharfe Gliederung des 
Stoffes auszeichnet, die Geschichte der Provinzen bis 
ans den Beginn der russischen Herrschaft führt. Und 
doch scheint nns die provinzielle Geschichte auf der 
Schule nolhwendig bis wenigstens zu dem bezeichne
ten Zeitpunkt herabgeführt werden zu müssen, wie
wohl auch die weitere Verfolgung bis zum Jahre 
1819, wo thuulich, sehr wuuscheuswerth wäre. Denn 
bei den letzten Jahrhunderten erwächst der lernenden 
Jugend ein neues Interesse am Unterricht durch die 
Wahrnehmung, daß die Geschicke der Heimat sich nun 
so vielfältig mit denen des übrigen Europa berühren 
und ihr anderswo bekannt gewordene Persönlichkeiten 
auch auf livländischem Boden eine Nolle gespielt 
haben, die an sich schon ihre Aufmerksamkeit span
nen würde. 

In den diesem Lehrvortag gewidmeten Stuuden 
hat Referent, welchem gerade bei diesem Wch mit 
der Erzielung eiues möglichst ungestörten Eindrucks 
auf die Zuhörer am meisten gedient wäre, die Be
hinderung eines solchen durch die so erklärbare Sucht 
zum Nachschreibe» am schmerzlichsten empfunden, ohne 
doch selbst an die Abfassung eines geeigneten Lehr
buches gehen zu köunen, weil er stcher wäre, es nach 
der Vollendung ungenügend zu befinden. Denn ab
gesehen vom Grundsatz, daß die Vortragsweise in 
jedem Schuljahr nach dein Durschnittsstande der Classe 
sich richten muß, und factisch jährlich eine andere 
Gestalt gewinnt, hat Ref. rücklichtlich eines geschicht
lichen Jahrbuchs besondere Principien, deren Durch
führbarkeit oder Brauchbarkeit sich erst mit der Zeit 
erproben muß. Dem leicht zu erhebenden Vorschlag, 
in jeder Stunde ein kurzes Dictat zu geben, stehen 

auch triftige Gründe entgegen, zu deren Anführung 
hier nicht der Ort sein dürfte. 

Unter solche« Erfahrungen nnd Gesichtspunkten 
ist das oben ge«annte Büchlein vom Referenten will
kommen geheißen, we«ngleich er nicht verhehlen mag 
daß er mit einigem Vorurtheil, hervorgerufen durch 
eine ihm eigene Idiosynkrasie gegen schlechtes Papier, 
zahlreiche Druckfehler und — Anonymität, an die 
Durchsicht desselben gegangen ist. Die Druckfehler 
siud namentlich in einem Schulbuch, auf welches die 
Schüler doch, so zu sagen, schwören sollen, nicht we
nig zu rügen. Und wie viel Unrecht kann der Leh
rer durch sie de« armen Ju«gen zufügen! — Der 
Leitfaden ist vermnthlich für Kreisschuleu und mitt
lere Classen der Gymnasien bestimmt — nach der 
Schale der Historie „des weiteren Vaterlandes" zu 
schließen, die vorn und hinten den Kern dieses Ge
schichtsbuchs einschließt, — und da dürfte jene ihren 
Zweck erreiche«; denn für die oberen Classen wäre 
sie nnnütz, da sie ja in ihnen in genuiner Sprache 
hinreichend tractirt wird. 

Sein eigentliches Thema verfolgt der Verfasser 
in im Ganze« zweckentsprechender 

Werse. Die Darstellung ist knapp gehalten, ergeht 
sich nur bei der älteren Geschichte bis zur Vereini
gung der beiden Orden, auch bei Einführung der 
Reformation nnd dem nordischen Kriege in breiterer 
Erzählung und läßt den Fluß der Ereignisse meist 
in genügender Klarheit hervortreten. Selten trifft 
man ans ein Zuviel; dagegen wird Manches vermißt 
Werde«, Anderes ist zwar erwähnt, doch — vielleicht 
im Streben nach Kürze — nicht zu seiner Geltung 
gebracht. Der Ergänzung des Lehrers ist freier Naum 
geboten: so ist Estland sehr stiefmütterlich behandelt, 
und in Riga wird der Kalenderstreit sicher nicht be
friedige«; Karl IX. von Schweden wird ganz über's 
Knie gebrochen, und Patkul kommt gar dürftig da
von; die socialen Verhältnisse werden kaum gestreift. 



einer artnäckigen Verteidigung. Der Oberkomman-
danl des Pl^tzrS hat deu deutschen Ausländern, welche 
u> der Stadl wohnen, befohlen, sich mit einer Auf-
enihaltcerlaubniß zu versehen. 

Man meldet aus Metz um 3 Uhr 30. Min. Mor
gens. (Offiziell.) „Um uus hier zu halten, ist es 
»ölhig, daß Paris und Frankreich zu großen patrioti
schen Anstrengungen ihre Zustimmung geben. Hier 
verliert man weder Kaltblütigkeit noch Zuversicht, 
aber die Prüfung ist ernst. Marschall Mac Mahon 
hat sich uach der Schlacht vou Neichshosen zuiück-
gezogeu, indem er die Straße nach Nancy deckt. Das 
Armetkoips des Generals Frossard hat stark gelitten. 
Der Major-General ist bei deu Voi Posten." Der 
Miuiste:lv>th ist iu Permanenz; die Herren Rouher 
uud Schneider wurcen in die Tuilerieu berufen. Die 
Kaiserin ist nm 5 Uhr Morgens augekommen. Eine 
Proklamation der Kaiserin lautet wie folgt: „Fran
zosen! Ter Beginn des Krieges ist uns nicht günstig. 
Unsere Waffen haben eiue Niederlage erlitten. Laßt 
uus fest sein iu diesem Mißgeschick und beeilen wir 
uus, es wieder gut zu machen. Unter uns sei nur 
ein Banner: Das der Nationalehre. Ich komme iu 
Eure Mille, treu meiner Seudung, meiner Pflicht. 
Ihr werdet mich als die erste in der Gefahr sehen 
zur Vertheidigung der französischen Fahne. Ich be
schwöre alle guten Bürger, die Ordnung aufrecht zu 
erhalten. Sie stören, heißt mit uusereu Feindeu sich 
verschwören. Gegeben im Palast ver Tuilerieu am 
7. August II Uhr Morgens." Eiue Depesche aus 
Metz von l l'/t U^r meldet, daß die Truppeu sich 
ohne Schwierigkeit kouzentrircn uud daß alle Feiud-
seligkeueu ausgehört zu haben scheinen. Die gestern 
en^agirlen Regimenter waren: 31, 56, 76, 77, 8, 
23, 66. 67, 69. 2, 63, 24, 40 von der Linie und 
das 10. und 12. Chasseurbataillon. 

Die folgenden offiziellen Depeschen sind veröffent
licht worden: Metz, 6 Uhr Morg. (Offiziell.) In 
der gestrigen Affaire bei Forbach war das dritte 
Armeekorps allein engagirt; es wurde unterstützt vou 
zwei Divisionen eiues anderen Korps. Die Armee
korps der Generale Ladmirault und Failly haben 
ebensowenig gekämpft wie die Garde. „Das Ge« 
fechl begann um 1 Uhr und schien ohne Bedeutung 
zu sein. Bald aber versuchten zahlreiche Truppen, 
welche vom Gebüsch gedeckt waren, die Position zu 
umgehen. Um 5 Uhr schienen die Preußeu zurück 
geschlagen uud sie verzichteten auf den Angriff; aber 
ein neues Armeekmps, das von Wenden an der 
Saar ankam, nöthigte den General Frossard sich zu
rückzuziehen. „Heute concentriren sich die Truppen, 
welche getrenut waren, bei Metz. „In der Schlacht 
bei Frischwetter haue Marschall Mac Mahon jüns 
Divinonen. Das Äorps des General Failly hatte 
sich niit iym vereinigen können. Man hat nur sehr 
oberflächliche Details über diese Affaire. Man sagt, 
daß mehrere Kavallerieaugriffe stattfanden, aber die 
Preußeu hatten Mitrailleuien, welche uus großen 
Schade« zufügten. Napoleon". Metz, 8 U. Morg. 
„Die Haltung der Truppen ist ausgezeichnet. Der 
Rückzug wird in vortrefflicher Orduung stattfinden. 
Man hat keine Nachrichten vou General Frossard, 
welcher jedoch, wie es scheint, sich diese Nacht in 
guter Ordnung zurückgezogen hat. Napoleon." 

Das „Journal osficiell" veröffentlicht desgleichen 
eiue Proklamation der Minister, datirt vvn 6 Uhr 
Morgens, welche die folgenden Depeschen enthält. 

Aber nicht nur Stoff ist hinzu zu thuu, er muß auch 
im Vortrage erst mit G^ist durchdrungen, mit war
mem Herzblut bese.lt werden — uud da ist der Leit-
faden aanz geeignet, den verschiedeusteu Auschauuugeu 
und Stimmungen gerecht zu werden, da er selbst 
dnrch eiue ganz außerordentliche Farblongkeit sich 
auszeichnet und in kauern Falle irgend welchen An 
sichten des Lehr.rs entgegen zu treten vermöchte. — 
Nach Verbesserung der Druckfehler würden nicht viele 
Unrichtigkeiten und schiefe Wendungen nachbleiben; 
einige (außer dem uoch immer uicht schwiudendeu 
Gebrauch des Wortes ..Heermeister" sür „Herrmeister" 
— äomiuuk rnulsjstei') erlaubt sich Referent her-
voizuh den. 

S. 20 siud die Kuren zum litauische!, Stamme 
gezählt, wählend sie mit den Liveu eug verwandt 
wa,vu. S. 25 ist Nowgorod» Einwohnerzahl für 
das 12. J.idrlniudert wodl zu stark mit 40.000 an-
geaebeu. Ml'iiihatd kam sicherer nm oder vor 1184 
nach Livland und Bertold starb N98. Der Ausdruck 
des C^loinnnl Hliurich, welcher jetzt nicht mehr für 
einen Letten gehalten wird, Wiatschko von Kokenhu-
fen sei geflohen, um nie wieder heimzukehren, wirkt 
im Leitfaden verwirrend, weil er später doch in Dor
pat erscheint. S. 46 läßt der Verfasser Bischof Al
bert den König W tdemar zn Hülfe bitten, nachdem 
der'elbe vom Papst die Erlaubniß, die den Heiden 
abzugewinnende» Länder zu behalten, sich ausgewirkt, 
währeud die Zeitfolge umgekehrt ist. S. 55 ist die 
Phrase: „Es war ein bedeutungsvoller Augenblick 
in Albert's Leben, als er über die raucheudeu Trüm
mer fiegesfroh in die Stadt Dorpat einzog," wohl 
nicht ganz glücklich aus Cröger's Geschichte Llv-, Est.-
und Kurlaud's (S. 7!) entlehnt, da die Trümmer 
selbst wohl die ganze „Sladt" repräsentirt haben wer
den. Für Tarapilla ist Taraphita zu lesen. Warum 
der SemgaUenhäuptliug Wester S. 60 ein „grober" 
Heide genannt wird, ist nicht klar. S. 72 ist die 

„Metz, Mitternacht. Marschall Mac Mahon hat 
eine Schlacht verloren. General Frossard, der an 
der Saar steht, wurde geuöthigt. sich zurückzuziehen. 
Dieser Rückzug fand in guter Ordnung statt. Alles 
kann sich wieder umgestalten. Napoleon." „Metz, 
3'/? Uhr Morgens. Da meine Verbindung mit Mar
schall Mac Mahon unterbrochen war, hatte ich keine 
Nachricht von ihm bis gestern. General Laigle mel
dete mir, Mac Mahon habe gegen beträchtliche Streit
kräfte eine Schlacht^verloren nnd ziehe sich auf der 
anderen Seite der Saar in guter Ordnuug zurück. 
Das Gefecht, welches gegen 1 Uhr begann, schien 
nicht sehr ernstlich, als nach und nach beträchtliche 
Massen der Feinde herbeieilten, ohne indeß das 
zweite Korps zn einer rückgängigen Beweguug zu 
zwiugen. Erst gegen 6 oder 7 Uhr Abeuds, als die 
Masseu des Feindes immer kompakter wurden, 'zogen 
sich das zweite Korps und die Regimenter, welche es 
uuterstützten, auf die Höben zurück. Die Nacht war 
ruhig. Ich werde mich in das Centrum der Posi
tion begeben. Napoleon." 

Die Proklamation der Minister reprodncirt ferner 
eine Depesche des Marschalls Leboeus, Major-Geueral 
der Arwee, an den Minister des Juueru, welche die 
bereits telegraphirten Thatsachen zusammenfaßt. Die 
Proklamation schließt wie folgt: „Im Angesicht 
dieser ernsten Nachrichten ist unsere Pflicht vorge-
zeichnet. Wir appelliren an den Patriotismus und 
die Euergie Aller. Die Kammern siud einberufen. 
Wir wrrden sofort Paris in Vertheidigungszustaud 
setzen. Um die Ausführuug der militärische« Rü
stungen zu erleichtern, verkünden wir den Belage-
ruugszustand. Keine Schwäche, keine Spaltnngeu! 
Unsere Hülssquellen sind unermeßlich, laßt uus mit 
Festigkeit kämpfen nnd das Vaterland wird ge
rettet sein." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Juli. Ueber Ventilation der 

Schullokale veröffentlicht die balt. W. Unter
suchungen; sie bemerkt dazu n. a.; Nachstehenden 
experimentellen Daten kann nicht genug Aufmerksam
keit zugewandt werden. Fast ausnahmelos dürften 
in nusern balt. Schnllocalen ganz ähuliche Mißstände 
obwalten. Die Schnlverwaltnngen sollten es sich zur 
Pflicht machen, darüber Untersuchungen anstellen zu 
lassen und die Einführung geeigneter Abhilsemaß-
regeln gehörigen Ortes beantragen. Wo öffentliche 
Mittel zur Herstellung der nöthigen Ventilationsein-
richtuugen fehlen sollten, würden viele Aeltern gerne 
einen kleinen Zuschuß zum Schulgelde zu solchem 
Zwecke hergeben, nachdem constalirt worden, daß ohne 
Ergreifung entsprechender Maßregeln ihre Kinder 
einen großen Theil des Tages in durchaus unge
sunder, Keime allermöglichen Krankheiten mit sich 
führender, Atmosphäre zubringen müssen. Unser 
Klima macht den Mangel ausreichender Ventilatiou 
viel fühlbarer und verderblicher, als er unter gün
stigeren Witteruugs-Verhältnissen austritt. In der 
kalten Jahreszeit kann hier an ausreicheudes Lüften 
nicht gedacht werden, sollen nicht die bezüglichen 
Localitäteu übermäßig abgekühlt werden. Ganz be
sonders dürften die Landgemeindeschulhäuser, die im 
Verhältniß zur Räumlichkeit, meist vielmehr über
füllt jsind, als die städtischen Schulen, an Ventila
tionsmangel leiden, namentlich da sie den entfernter 

Bezeichnung der estländifchen Vasallen in der Schlacht 
bei Wesenberg als estländisches Volksheer auffallend, 
und S. 83 die Auffassung, Riga sei durch die Erobe
rung im Jahre 1330 aus einem „mächtigen Handels
staate" nur eine Haudelsstadt geworden, nicht halt
bar. Die Sage vom 50jährigen Frieden Pletten-
berg's ist noch nicht völlig ausgemerzt. Die reval-
schen Reformatoreu Joh. Lauge und Massien werden 
mißverständlich „zwei Einwohner" genannt. Das dem 
Ordensmeiiter Fürstenberg beigelegte Epitheton „seh» 
desroh" wird der Verf. schwer rechtfertigen können. 
Sigismuud August hat nicht erst dnrch Estland's 
Hinfall zu Schweden veranlaßt, die Unterwerfung 
Livland's unter Polen gefordert. — Doch genug! 
Es find nur Winke für Diejenigen, die ihrer beim 
Gebrauch des Büchleins bedürftig sein sollten. Denn 
in Ermangelung eines besseren Leitfadens ist der be
sprochene als mit Erfolg anwendbar zu empfehlen 
und der Verf. hat Anspruch aus Dank dafür, daß 
durch Darreichung des Memorirstoffs den Schülern 
die Freude am Hören, dem Lehrer die Lust am Er
zählen unverkümmert erhalten wird. 

Ein Blick auf den Oberrhein. 
Die Erstürmung von Weißeuburg an der Lauter 

deutet darauf hin, daß die deutschen Heere nun süd
wärts im Elsaß vordringen werden und westwärts 
gen Lothringen. Weißenburg war ehemals nicht die 
nördlichste Stadt im deutschen Elsaß, zu dessen zwölf 
Reichsstädten auch Landau (in der heutigen „Zairi
schen Rheinpfalz") gehörte, bevor die Franzosen seit 
dem westfälischen Frieden sie alle mit vielerlei Trug 
an sich rissen. Schon gestern wurde der einst viel 
genannten Verschanzungen oder „Linien" Erwäh
nung gethan, welche sie auf dem rechten Ufer des 
kleinen Flusses bis zu seiner Mündung anlegten. 
In dem zweiten Jahre des Krieges, welchen die 

wohnenden Schülern während mehrer 3 
auch als Nachtquartier zu dienen haben. Die H 
Schulkirchenvorsteher und besonders die Herrn ^ 
diger, die geuugsam Gelegenheit gehabt . 
von der Unerträglichst der Atmosphäre der ta 
lichen Schullocale zu überzeugen, werden unsere ! 
hauplung gewiß bestätigen. — Wie sehr aber a ^ 
der in Rede stehende Uebelstand von Jedem M ̂  
ben werden mag, wie sehr auch Jedem bekannt > -
mag, daß von der Wisseltschaft die Verderbthell ^ 

geathmeten Luft unter den Krankheiten hervorr»>' 
den, das Leben verkürzenden schädlichen EinM,^ 
ganz oben angestellt wird; wie sehr eS evidei'l -
mag, daß in einer dicken und stinkenden AtmW^ 
sowohl die Anstrengungeu des Lehrers als all»!', 
Eifer der Schüler erlahmen müssen und daß an 
eiuzigen Umstände des Ventilationsmangels o>l , 
zur Ausstattung der Schule gebrachten Opser s ^ 
Theil unwirksam werden — so ist dennoch kaunn 
erwarten, daß die Beharrlichkeit der Betheiligten i 
kräftige practische Inangriffnahme dieser Angeld 
heit zulassen werde, — weun nicht wiederholt 

laut die Größe der Unterlassungssünde uud die ^ 
derblichkeit unverantwortlicher Gleichgültigkeit dar 
than und zugleich auf ausführbare und den vorl), 
denen Mitteln entsprechende Anshülsemaßregeln ^ 
gewiesen wird. — Zu diesem letzteren Endzwecke dN 
dienlich sein, weuu auf Aureguug der Dorpater n>^ 
ciuifchen Facultät ein Herr Doctorand zunächst 
Enquete über den hygienischen Zustaud einer 
Anzahl städtischer nud landischer Schullocale an!" 
und veröffentlichte — uud im Anschlüsse an dl? 
qu6te Abhülfemaßregeln proponirte. Da es vork 
men könnte, daß die Bereitwilligkeit, eine 1^,, 
dankenswerthe Untersuchuug anzustellen, nicht 
stützt werde durch Vorhandensein der erfordern^, 
Reisemittel, so wie der Mittel zur Anschaffung,^, 
metrischer Apparate u. s. w., so darf wohl ^ 
Wartung ausgesprochen werden, daß die Oeco" 
sche Societät mit derselbe» Bereitwilligkeit, mil ^ 
cher sie vor Jahren eiue EnquSte über die Aug 
krankheiten des Landvolkes gefördert hat auch dU> ' 
mit den Vorausgegangenen, nahe verwandten 
strebungen helfend zur Seite stehen wird. .st 

St. Petersburg. Der Reichskau zler 
Gortschakow ist nach Petersburg zurückgekehrt. 

(Nord. Pc-)., 
— Se. K. H. der Großfürst Thronsolger r> 

Fredensborg eiugetroffeu. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 7. Angnst/26. Juli. Die gestern 
uud heute Morgens hier veröffentlichten Sieg^" 
richten von der dritten und ersten Armee dürfe" ^ 
ein sicheres Pfand sür die uahe und glückliche?^ 
diguug des Krieges gelten. Es wird wahrst" > 
nur noch eiuer entscheidenden Hauptschlacht, 
Ausgang uach dieseu großen einleitenden Känl^ 
nicht zweifelhaft sein kann, bedürfen, um uns ' 
Weg bis Paris offen zn legen. Zur Orients 
fügeu wir hiuzu, daß Wörth an dem Saume e" 
Ebene liegt, welche vom Gaisberg bei Weißens 
und den srauzösischeu Festungen Bitsch, Pfals^ 
und Saverne (Zaber«) beherrscht wird. Keine v 
diesen Festuugeu gilt für stark. Der Vormarsch 

deutschen Mächte gegen die französische Revolttl" 
unternomnileu hatte«, am 13. Oktober 1793 
den die Schanzen von den Oesterreichern 
Wurmser von der Rheinseite her erobert, wäh^. 
der preußische Auführer, Karl Wilhelm Ferdii^. 
vou Braunschweig, den linken Flügel der Franz^ 
ans der Stellung bei Weißenburg gegen das ^ 
birge abdrängte. Die Kriege wurdeu damals el>^' 
langsamer geführt als in unserer Zeit. Der , 
hatte die Franzosen bereits am 13. September 
Pirmasens geschlagen, am 29. November socht 
gegen ihre doppelte Stärke und trotz der Fii^„, 
des begabten Hoche mit Erfolg bei Kaiferslol^ ^ 
Auf so engem Naum dauerten damals die 
von Monat zu Monat, ohne eine Entscheidung ^ 
bringen. Allerdings war der Zwiespalt im 
der deutschen Mächte eine Mitursache der VelS^ 
ruugen und eine Hauptursache des schließlichen, ' 
die Franzosen vorteilhaften Ausganges. ^r 

Indem deutsche Heere jetzt wieder hinter ,lg 
Lanier erscheinen, betreten sie ein in jeder Bezi^ „Z. 
hochwichtiges Stück des alten deutschen Reichs" 
Soll man es einen Zufall nennen, daß dos " 
größere Denkmal der hochdeutschen Sprache, 
uns erhalten worden ist, in Weißenburg g^,„hele 
wurde? Gerade jetzt vor tausend Jahreu vo^ ^ 
dort der Mönch Otfried sein Gedicht, Christ 
Evangelienharmonie geheißen, und widmete ^ ̂  
Karolinger Ludwig dem Deutschen; uns spu^ 
Ereigniß an, wie ein erstes Zeichen des hoh^ 
flnsses nnd der hoheu Bedeutung, welche ^ng 
Elsaß stets gehabt hat sür die deutsche Geistes^ 
uud namentlich für die deutsche Dichtung. 
sche Name Gottsried's von Straßburg (ZU ^^rn 
des dreizehnten Jahrhunderts) ist wie ^"^hnet 
erster Größe dort aufgegangen; der mächtlglte ^ 
in deutscher Zunge vor Luther der Zeit, nach ^ 
dem Werthe nach, Tauler hat dort gepredigt,  



Kronprinzen war durch den Umstand bedingt, daß 
dies am meisten südöstlich stehende Armeecorps zuerst 
Ergehen mußte, wenn es sich — wie es scheint — 
um Stellungen handelt, welche den anderen Heeres-vcn arroeren ^ 
Heilen den Marsch auf Paris möglich machen 
Diese Intention der Armee des Prinzen 
Karl deutet wenigstens die „N. A. Z." an. 

M°rnz. 7^ August/M, JuU. H-Wj Fn-dnch 
Karl nach Blieskastell. General Sterumetz z 
Sulzbach und Saarbrück. ^oßes Haup Haupt-
Kaiserslautern. Hiernach befindet stch d H. . 
kartier ,»«, 
an der Armee (Prinz Friedrich Karl) 
baarer Ms bairischen Pfalz in unmittel-
(Generüs ^ Hauptquartiers der ersten Armee 
in vk'mnetz). Beide Armeen schließen sich 
riira?^ Zusammenhange zum Vormarsch nach Loth-
dai? lk einander. Die kleiue Festuug Bitsch, wo 
sicb s. ^ ̂  Marschalls Mac Mahou auf der Flucht 
Uanf ö" wolleu schien, ist damit schon in der 
auf ^gangen. Die kronprinzliche Armee wird 
fort, ^uken Flügel il?re Bewegung ungesäumt 

^^d aus dem stark coupirten Terrain des 
" Elsaß ebenfalls bald in die oberen Land

lea s .Öhringens gelangen. Nicht blos die Ueber-
iit unserer Truppen, sondern anch die Führung 

die letzten Kämpfe glänzend bewährt. Die 
sie Feldarmee beträgt höchstens 300,000Mann; 

gegenüber dem deutschen Heere, das über 
in s?' ^ Million zählt, darauf angewiesen, sich nicht 

Kämpfen zu zersplittern, sondern mit voller 
ser .Uch bald ans diesen bald auf jeueu Theil un-
^ ̂  Streitmacht zu werfen. Aber die Division 
^ ouay wnrde vereinzelt bei Weißenbnrg, darauf das 
Ko^ ^ahon bei Wörth und gleichzeitig das 

Frossard bei Saarbrücken geschlagen, ohne daß 
r> . südlichen Streitkräfte ineinander griffen. In 

dieser Schläge ist die französische Armee in 
sick Rückzüge begriffen. Es bleibt ihr uur übrig, 

rückwärts au der Mosel oder an der Maas zu konzenlri-
einem letztenEntscheidungskampfe uns denWeg 

das? ^ streitig zu machen. Es besteht kein Zweifel, 
Wp - . deutsche Heer in geschlossener Macht diesen 

g lofort verfolgen nnd jedes Hindernis;, das sich 
vr Metel, niederwerfen wird. Metz und Straßburg 

werden wohl nur eine geringe Besatzung behalten, 
^ Napoleon keinen Mann zur Deckung von Paris 
entbehren kann. Beide Festungen werden durch Auf
stellung von ObservationskorpS unschädlich gemacht 
werden. 

Das vom Marschall Mac Mahou befehligte I. 
frauzösische Armeekorps bestand aus 4 Divisionen 
(k 13,000 Mann) Infanterie, von welchen die des 
General Douay schon bei Weißenburg gespreugt war 
"nd eiuer Division Kavallerie (4 Regimenter zu 500 
Pferden). Es haben der krouprinzlichen Armee, 
deren größter Theil wie die Depesche wohl besagen 
1vll, im Feuer gewesen ist, also circa 50—60,000 
Mann Franzosen gegenüber gestanden, welche nun 
gesprengt nnd auf Bitsch zurückgeworfen siud. Es 
ist das ungefähr der sechste Theil der ganzen franzö. 
Nschen gegen Deutschland verwendbaren Feldarmee 
nnd zwar derjenige Theil, welchem die erprobtesten 
puppen angehören, denen man ebendeshalb auch 

Befehlshaber gegebeu hatte, dessen Nuf iu der 
lranMschen Armee der hervorragendste ist. Die 
gänzliche Niederlage dieses 1. Korps nnter dem Mar
schall Mac Mahon, der sein Hauptquartier in Straß

burg aufgeschlagen hatte, ist deshalb ein Sieg, welcher 
für den ganzen Fortgang des Krieges von Bedeu
tung sein muß. Ehre den tapfern Soldaten, welche 
ihn zu Deutschlands Ruhm erfochten, und Ehre vor 
Allem dem prinzlichen Feldherrn, dessen Führung 
uud Leituug diesen Ruhmeskranz in die deutsche Ge> 
schichte geflochten hat. Wörth, wo der Sieg erfoch
ten ist, liegt am Bibersbach, und an der Straße, 
welche die Eisenbahnstation Snltz der Straßburg-
Hagenau-Weißenburger Bahn mit der Eisenbahnsta
tion Neichshofen der Hagenau Bitfch-Saarmünder 
Bahn verbindet, auf der durch das Schwarzthal füh
renden Straße etwa 3 Meileu von Weißenburg 
eutfernt. 

Im „Staats-Anz." lesen wir: Gott war mit 
uns. Im Vertrauen auf Ihn zog unser Königlicher 
Feldherr mit der deutschen Armee zur Verteidigung 
des Vaterlandes gegen den Feind. Der französifchen 
Ueberhebung trat die ruhige Siegeszuversicht des 
deutschen Volkes in Waffen entgegen. In drei blu
tigen Treffen am 4. und 6. August bei Weißenburg, 
Hgeuau uud auf den Höhen von Saarbrücken hat 
deutsche Tapferkeit deu Feind überwunden, der uu-
sere Grenzen bedrohte. Neben den preußischen Fah
nen wehten die der deutsche» Buudesgeuossen von 
Nord- nnd Süddeutschland. Einen Loorbeerzweig 
bringt freudig und stolz das Vaterland seinen gefal
lenen Siegern und den Heldenführern, welche Gott 
zu weiteren Siegen unter ihren ruhmgekrönten Feld-
Herrn führen möge! Die Geschichte wird Zengniß 
ablegen von dem sittlichen Ernst und der militäri
schen Zucht, welche die deutscheu Kriegsr auszeichnen. 
Mit Stolz köuueu wir sageu, daß sie auch in Fein
desland ein Beispiel sein werden von der Mensch
lichkeit uud der würdigen Haltung die im Gesolge 
wahrer sittlicher Bildung ist. Gott schirme gnädig 
unseren Königlichen Kriegsherrn und segne serner 
unsere Waffeu! 

Die Siegesuachncht von Weissenburg hatte über
all die freudigste Erregung wach gernfen. Unbe
schreiblicher Jubel aber bemächtigte sich aller Gemü
ther, als gestern Abend die Knude vou einer gläu-
zeud gewouneuen Schlacht, der Schlacht bei Wörth, 
die Stadt durchflog. Die Begeisterung' wuchs um 
so höher, als bekaunt wurde, daß Frankt^ichs militä
rischer Stolz, der Sieger von Magenta, Mac Ma
hon, es sei, der von Sr. Königlichen Hoheit dem 
Kronprinzen vollständig geschlagen wurde. Doch die 
Freude sollte uoch gesteigert werden. Kurz darauf 
erfolgte eine weitere Siegeskunde, daß von der 1. 
Armee (General von Steinmetz) Saarbrücken wieder-
genommeu sei. Für Berlin wurde in Folge dieser 
Siegesnachrichten von Sr.Majestät dem Könige ein 
Victoriaschießen anbesohlen, welches heute Mittags 
um 12 Uhr im Lustgarten stattfand, woselbst dnrch 
die ErsatzAbtheilnng des Garde-Feld-Artillerie 
menls 10t Schuß abgefeuert wurden. Die 
Stadt hat geflaggt. 

Mainz, 6. August 1870. Telegramm. 
Bundeskanzler an das answärtige Amt. Der Bun
deskanzler hat seinerzeit Türr auf Wunsch des Kai
sers Napoleon empfangen, von ihm mündliche, von 
besser accreditirten Agenten schriftliche Mitteilungen, 
die zur Veröffentlichung bereit stehen, entgegengenom
men, aber niemals weder schriftlich noch mündlich 
eine Antwort gegeben. Türr wurde vou französischer 
Seite von Hause aus als politisch unzuverlässig und 

Negi -
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nur militärisch verwendbar bezeichnet, lgez.) Bismarck. 
(Vorstehendes Telegramm bezieht sich auf eine, im 
Wiener „Tageblatt" veröffentlichte Auseinandersetzung 
des mit dem Prinzen Napoleon in nahen Beziehun-
gen stehenden General Türr, welche aus Unterredun
gen des Grafen Bismarck mit Türr im Jahre 1866, die 
angebliche Bereitwilligkeit Bismarcks, Frankreich freies 
Spiel Belgien und Luxemburg gegenüber zu lassen, 
darzuthun versucht.) 

Das Wiener Tageblatt veröffentlicht ein offenes 
Schreiben des Generals Stefan Türr an den Grafen 
Bismarck, worin Türr an seine früheren Besprechun
gen mit dem Grafen Bismarck erinnert und dessen eige
ne Worte citirt. Aus denselben ginge hervor, daß 
Graf Bismarck, uuter Vermittelung Türr's, wieder
holt die Annexion Luxemburgs, Belgiens und die 
Regulirung der französischen Grenzen dem Kaiser 
Napoleon angetragen habe. Weiterhin habe Graf 
Bismarck dem General Türr versprochen, die Ver
größerung Ungarns nack dem Orient begünstigen zu 
wollen. Weiterhin erzählt Hr. Türr, in Belgrad 
cirknlire eine Anekdote über preußische Machiuatiouen, 
um Serbieu zum Kriege gegen Oesterreich aufzureizen. 

Die „Karlsr. Z." schreibt unterm I. August: Wir 
erfahren, daß im Oberlande gewisse Besorgnisse durch 
die Znsammenziehung feindlicher Streitkräfte unter 
General Donay bei Hüningen erregt waren; sie ha
ben keinerlei Grund mehr, da die Truppen nach 
Straßburg zurückgezogen sind. Ueberbaupt braucht 
man sich keinen Befürchtungen hinzugeben; im Ge-
gentheil ist anf feindlicher Seite die Sorge vor einer 
Invasion unsererseits so lebhaft, daß überall, wo ein 
Uebergang deutscher Truppen über den Rhein die 
meisten Chancen zu haben scheint, Schanzen aufge
worfen werden. Wenn es sich bestätigt, daß in 
Straßburg nur noch 7000 Mann stehen nnd die 
Hauptmasse der Franzosen vom Rhein nach St. Avold 
und Metz abgezogen wird — und die Nachricht ist 
sehr glaubwürdig —, so ergiebt es sich von selbst, 
daß die Franzose,l nicht mehr daran denken, badisches 
Gebiet zn bedrohen. Bei den Vorposten, die unserer
seits bis gegen Selz vorgeschoben sind, finden hän-
sige, aber bis jetzt unerhebliche Plänkeleien statt. 
Gestern erschoß dabei eiu Mann von unserm Leib-
Dragoner-Regiment einen Chasseur. 

Alles ist beseelt von Vertrauen, das ganz eben 
so wohl auf den ruhmvollen Rückzug unserer drei 
Eompagnieen vierziger Füsiliere aus Saarbrücken, 
wie auf den Sieg der Südarmee sich gründet! Wir 
werden aber wegen uuserer Erstürmung Weißenburgs 
sicherlich uicht so viel Lampen anzünden und Sieges-
Bulletins erlassen, wie Napoleon und Eugenie in 
Mch und Straßburg wegen der glücklichen Vertrei
bung der drei Eompagnieen mittels dreier Divisionen 
und einiger Dutzend Geschütze? 

Im Gegeuthcil lautet das Telegramm des Königs 
an die Königin sehr einfach: An die Königin Au. 
gusta! Welches Glück, dieser ueue große Sieg durch 
Fritz! Preise nur Gott für seine Gnade! Gewann 
einige 30 Geschütze, 2 Adler, 6 Mitrailleusen, 4000 
Gefangene. Mac Mahon war verstärkt aus der 
Haupt-Armee. Es soll Victoria geschossen werden. 

W i l h e l m .  
Dagegen telegraphirl der Kaiser Napoleon nach 

Hause: Louis hat soeben die Feuertaufe erhalten; 
er war von bewnndernswerther Kaltblütigkeit und 
ließ sich gar nicht aus der Fassung bringen. Eine 

der ersten Meister in deutscher Prosa, der auch in 
fremde Sprachen mit Bewunderung übersetzt wurde, 
>var (bis 1521) Sebastian Brandt, der Stadtschreiber 
von Straßburg. Diese weuigen, aber großen Namen, 
die uoch durch viele, viele andere von Bedentnng 
vervollständigt werden könnten, bezeugen nnd ver
anschaulichen sofort den reichen Glanz des Elsaß in 
der Geschichte deutschen Lebens. Mit Rührung nnd 
^uit Zorn gedenkt der Deutsche bis heute dieser aus
gezeichneten Landschaft, die seiu war uud seine Ehre 
war wie nur irgeud eine zwischen West und Ost. 
^n fernem ganzen Vaterlande besaß er wenige, die 
si- ^ vergleichbar- — Schwäche des Reiches ließ 

°°N°.en g-hen, '^chwb l-lgy 

A l l e r l e i .  
,  ~ D i °  O p m t t ° n l ° u b r ° t t -  M i n » °  " w b -

einen Ansrus zur Bildung eines Berliner A i 
^orps von Jungfrauen. Die Dame ' ' 
^arum sollten Frauen jetzt zurückbleiben? ^ 
^ einer mehr weiblichen Weise dem Vaterlande ryre 
Tribut zu zollen, indem sie Charpie zupfen oder m 
die Lazarethe als Krankenpflegerinnen eilen? — Aber 
U>enn sie nun von Natnr aus zu größerer ThatkraN 
sich gedrängt suhlen? — Was hat das Geschlecht mit 
dem Kampfe fürs Vaterland zu thun? Wenn eine 
Anzahl gleichaesinnter und gleichbegabter Frauen nnd 
Jungfrauen sich zusammenfinden, um em besonderes 
Eurozonen-Freicorps zu bilden, so kann dres den 
Impfenden Herren ganz besonders gute Orenste ler
nen-, weil das Weib gewisse GeisteS- und Charakter
eigenschaften besitzt, welche dem 
Weniger nicht eigen, aber gleichwohl- in ewem. g 
von wesentlichstem Nutzen sind. Wenn ' 
Mienes Amazonen-Freicorps einem kommandrrenoe 
General zur Disposition steht, um Besehle, Depeschen 
^der sonstige Benachrichtigung schnell von einem 

zum andern, erforderlichen Falls durch das vom Feinde 
besetzte Gebiet zu bringen, z. V. an den Küsten der 
Nord- und Ostsee: so wird es im Stande sein, wich
tigere nnd ersprießlichere Dienste leisten zu können, 
als viele Männer. 

Der bekannte Eoinponist Jakob Offenbach in 
Paris, ein geborener Kölner, hat, wie pariser Korre
spondenzen berichten, offen für Frankreich Partei er
griffen nnd ein neues französisches Kriegslied, „viou 
Aaräo l'^rrrpereur" componirt. 

— Folgender Vertrag wurde, wie das Lüden-
scheider „Wochenblatt" meldet, vor einigen Tagen 
abgeschlossen nnd den abziehenden Wehrleuten einge
händigt: „Derjenige Lüdenscheider Krieger, welcher 
zuerst an Ort und Stelle, da wo er wächst und un-
verfälscht sein soll, eine Flasche Champagner trinkt 
auf das Wohl des freien, einigen Deutschlands und 
den ewigen Untergang deS Bonapartismns, erhält 
von den Unterzeichneten eine Prämie von Einhundert 
Thalern. Der Beweis des Geschehenen gilt als er
bracht, wenn der mit amtlichem Siegel des betreffenden 
Maire versehene Stopfen eingeliefert wird, welcher 
dem hiesigen städtischen Archiv überwiesen werden soll." 

Die Köln. Ztg. schreibt. Die Danziger Zei
tung erzählte neulich, es wären bei ihr schon 600 
patriotische Gedichte eingelaufen. Die Zahl der bei 
uus eingesandten Vaterlands- nnd Kriegslieder ist 

Legion. Wir haben kaum Zeit, sie alle zu lesen, ge
schweige denn sie kunstverständig zu würdigen. Mög
lich, daß wir manchen Diamanten bei den Kieseln 
liegen lassen. Ein für allemal müssen wir um Ent
schuldigung bitten, wenn nnser Raum uns nur aus
nahmsweise den Abdruck eines Gedichtes gestattet. 

— Am 24. Juli betrug in den Kirchen Berlins 
die Zahl der ohne Aufgebot wegen Einbernsnng zur 
6.ahne getrauten Paare 670. In St. Elisabeth fand 
die größte Anzahl von Copulationen statt, allein 
hundert. 

Berlin. Der Besitzer des altrenommirten Tabak
geschäfts, Geh. Eommercienrath Prätorius, sandte 
zur Erfrischung der dnrchpassirenden Truppen ans 
den Bahnhöfen 80,000 Eigarren nnd 6000 Pfd. 
Tabak in Viertelpfund-Emballagen. 

— Nach Eintreffen der Siegesnachricht am Don
nerstag Abend wurde von den Gästen des Siechen-
schen BierlocalS in Berlin folgendes Telegramm an 
den König von Baiern nach München abgesandt: 
„Wir gratnliren zum brillanten Erfolge Ew. Maje
stät zweiten Armeecorps." — Hieranf ist folgende 
telegraphische Antwort eingetroffen: „Herrn Siechen, 
Bnrgstr. 7. Berlin. Ich entbiete den Absendern des 
Glückivnuschlelegramms meinen aufrichtigen Dank und 
bringe aus vollem Herzen ein Hoch Ihrem Helden
könige. Ludwig, König von Baiern." 

— Der Verleger der Köln. Ztg. hat eine der 
neuen Dampfmaschinen, welche von der Kölnischen 
Maschinenbau-Anstalt im Bayenthal gebaut worden 
sind, in Betrieb gesetzt. Die erste Arbeit, welche 
damit gedruckt wurde, war das Extrablatt der Köl
nischen Zeitnng mit der Nachricht des ersten glän
zenden Sieges unserer deutschen Trnppen. Die Ma» 
fchine hat den Namen Weißenburg erhalten." 

Rom. Wie dem „Univers" von hier geschrieben 
wird, ist am 24. Abends 7 Uhr die Hymne an den 
unfehlbaren Papst in einem der Höfe des Vatikans 
im Beisein des Papstes, der Kardinäle, der Bischöfe 
und einer großen Menschenmenge abgesungen wor
den. Die Sänger waren hundertfünfzig an 

— Von Berichterstattern sind einer offtzwsen 
Mittheilung zufolge in die Hauptquartiere der gro
ßen Armee die Schriftsteller Gustav Freytag (m das 
Hauptquartier des Kronprinzen), Georg Horn, Strodt-
mann, ein englischer (Rüssel) und ein amerikanischer 
zugelassen worden. 



Division des Generals Frossard nahm die Höhen, 
welche die linke Seile von Saarbrücken beherrschen. 
Die Preußen leisteteil einen kurzen Widerstand. Wir 
standen iu erster Reihe, aber die Flinten- und Ka-
noueukugeln fielen zu unseren Füßen nieder. Louis 
hat eine Kugel behalten, welche ganz nahe vor ibm 
einschlug. Es giebt Soldateu, welche weinten, als 
sie ihn so rnhig sahen. Wir hatten an Tobten nur 
einen Oifizier nnd zehn Maun. Der große Angriff 
auf Saarbrücken scheint eigentlich nur in Scene ge-
setz! worden zu sein, damit der Kaiser diesen Brief 
schreiben konnte, der nach seiner Meinung die Aus
sicht. daß sein Sohn nach ihm den Thron besteige, 
außerordentlich verfläikeu soll. 

Das Berliner Miluairwochenblatt widmet dem 
Säculartage des 3. Angust einen Artikel, worin es, 
anknüpfend an die Abreise des Königs zum Heere, 
heißt: „Es ist das deutsche Königthum, das dem la
teinische» Jmperatorenthum gegenüber tritt. Das be
harrende. und dauernde, in Liebe und Treue wur
zelnde, in ruhigem Wachsthum entfaltete Königthum 
erhebt verteidigend das Schwert gegen jeues Im-
peratorenmeler, das, ohne feste Wurzel in Volk und 
Geschichte, t'omeun gleich erscheint, blendet und ver
schwind, t. Denn wie zur Zeit des sinkenden Nömer 
reichs die Cäwren von blutigen Legionen auf den 
c»!iilncheu Sessel gehoben wurden uud in ihren von 
Bestechung. Mnneid und Bürgerkrieg befleckten Han
delt dte höchste Majenät der Waffen uud des Hoheu-
Piiesterlhums vereinigten, bis ein Mehrbietender, 
Veischlageuerer. Frecherer sie jählings stürzte, so ist 
auch das bouapartnche Empire in Frankreich ausge-
konim»ie>i: ein Gebilde des Verraths uud der Ge
walt, das j' vt iell! Alles setzt aus Einen Würselwnrs!" 

Berlin, 7. Ang./26. Juli. Die hiesige Universi
tät beding am 3. August er. die jährliche Gedächt-
»>l>teiei ihies eih.ibenen Stifters, des Königs Fried
rich Wilhelms III. un großen Saale des Universi-
talsgebäudes. Sle wurde mit dem Portrage eines 
Geiangstücles de. akademischen Gesangvereines eröff
net, woraus der zeitige Rektor, Geheune Medizinal-
Ruth, Pn fesser vr. du Bois - N.ymond die Festrede 
in deutscher Sprache hielt. Der Redner schilderte 
den Gegensatz zwischen der Feier des Tages, wie sie 
iu Ansucht geuonuuen war, und der Feier, wie sie sich 
üch in Folge der Kriegsereiguisse gestaltet hat. Er ent. 
wickelte all dein Charakter des Urhebers des Krieges, 
des Kaisers der Frauzosen. die bisher uicht hinrei
chend beachtete Seite, daß er im Gegensatz zu ande
ren, in Purpur geborenen Eroberern,' vermöge seines 
Bildungsganqes, die Leiden des Krieges ganz genau 
kenne, und sie doch mulhwillig herlzeüühre. Daraus 
zergliederte er die unter dem Namen Chauvinismus 
bekannte, in Frankreich herrschende Begriffsverwir
rung und Ge'ühlsverirrung. Ein Hoch auf die 
deutschen Waffen und den König Wilhelm als Her
zog der Deutschen schloß die Rede. (A. A. Z.) 

Belgien. 
Brüssel. 8. August/27. Juli. Der König eröffnete 

heute die Session der Kammer mit folgender Thron
rede: „In dem Augenblick, wo die auswärtige« Vor
gänge das Vaterlandsgesühl auf das Höchste erregen, 
sehnte ich mich nach der Volksvertretung. Ich hoffe, 
die Furie des Krieges werde Belgien nicht berühren 
nnd Belgien werde die ihm von den Großmächten 
auserlegte und garautirte Neutralität nicht durch
brochen sehen. Der Kaiser Napoleon schrieb mir, er 
sei aus das Formellste gesonnen, die Neutralität Bel
giens zu achteu und er hoffe, Belgien selbst werde 
die Neutralität durch alle in seiner Macht liegenden 
Mittel ausreckt zu erhallen wissen. Ich antwortete 
darauf, der Kaiser habe sich in unseren Intentionen 
nicht getauscht. Ebenso gab mir die preußische Re
gierung die schriftliche Zusicherung, sie werde die 
Neutralität Belgiens resp.ktireu. so lange der andere 
Theil dieselbe nicht verletze. Volt den Bezeuguugen 
des Wohlwollens seitens der .fremden Mächte hebe 
ich mit Dankbarkeit die Fürso ge der brittischen Re
gierung für die Interessen Belgiens hervor uud die 
Uuleistülzung dieser Gesinnung im Parlament und 
in der öffentlichen Meinung Englands. Anderwei
tig wird Belgien wissen, was es in seiner völker
rechtlichen Stellung den anderen Mächten und sich 
schuldet. Belgien wirddieNeutralität loyal nnd aufrich
tig ausrecht ei halten und wirb bereit sein, sie iu Ueber-
eiuftimmuug mit den Wünschen der Kriegführenden 
nm ganzem Patriotismus zu vertheidigen. Die Re
gierung hat bereits die vou deu Umständen gebote
nen Maßregeln ergriffen, denen die Zustimmung der 
Kammern nicht fehlen wird. In der gegenwärtigen 
Session werden nur wenige dringliche Gesetzentwürfe 
vorgelegt werden, deren Amrahme nicht aus eine 
spätere Zeit verschoben werden kann. Belgien hat 
nie einer gefährlicheren Probe gegenüber gestanden 
als heute. Durch Weisheit, Loyalität und Patrio
tismus wird es sich seiner selbst, der Achtung der 
übrigen Mächte und des Gedeihens, welches ihm 
seine freien Institutionen sichern, würdig zeigen. 
Belgien hat das Gefühl seines Rechtes, es kennt 
den Werth der Güter, welche es seit 40 Jahren 
erworben und besessen; es weiß, daß es sich 
heute um den Wol'lltand, die Freiheit und Ehre, 
ja um die Existenz Belgiens Handell. Dieser heili
gen Ausgabe gegenüber sind alle Belgier einig; das 
Volk und der König haben nur eine Seele und den 

einen Ruf: „Es lebe das unabhängige Belgien! 
Gott wache darüber und schütze seine Rechte:" Die 
Rede wurde mit großem Beifall aufgenommen, ins
besondere die Stelle bezüglich der Haltung Englands. 

(D. St. P. Z.) 

Dampfschjfffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 29. Juli 

Hierselbst an: Herren Prof. Volct, Prof. Grewing, Akademiker 
Wiedemann, von Landsberg, Reimers nebst Frau Gemahlin, 
Pastor Alexejew. Dankmann nebst Fräulein Tochter, Müller, 
Friedländer, Eichelmann, Bogren nebst Familie, Noßmeyer. 
Niemaun, Ohsol, Thomann, Weisberg. Roos, Skaradamoff, 
Schmeil, Michailow, Steinmann, Kufik, Michailow, Neumann, 
Dolsow nebst Frau Gemahlin und Kind, Frau Peterson und 
Fräulein Nekolsky. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 30. Juli von 
hier av: Herren Löwenberg, Nosen, Bostroem, Hohgraefe, 
Reise, Koch, Niemann, Alexejew, Glasmann, Naß, Falsch, 
Brochoroch, Link. Prinz, Kahn, Jakimoss, Feikin, Kocket, Ni-
kiforoff, Radi, Schamarin, Frauen Weltz Melkau nebst Fa
milie und Fräulein von Sivers. 

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

Hotel London. Herren von Then nebst Frau Gemahlin 
und Kaufmann Säuberlich. 

Hotel Garni. Herren Loewenberg aus Petersburg und 
Nosen aus Moskau. ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. Juli 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 3t,nä. Mr. Georg Kirstein die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 28. Juli 1870. 
Für den Rector, Decan Holst. 

(Nr. 368.) Grimberg, 1. Leoret. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Handschuhmacher Johann Friedrich 
Bieget gehörige, allhier im 1. Stadttheile sud. 
Nr. 66 belegene Wohnhaus sammt allen Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll, — und wer
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 18. August 1870 an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmen
den zweiten Ausbot-Termme, Vormittags um 12 
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer ein
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 8. Juni 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 732.) Obersekretaire Stillmark. 

Bürgermusse. 
Sonnabend den 1. August 1870 

Musik -Abend 
m i t  T a n z .  

Anfang halb 9 Uhr Abends. 
Die Direction. 

(Eingesandt) 

Im allgemeinen, als auch speciellen Interesse des 
Ober-Regisseurs Herrn Menike machen wir auf 
dessen, am Montag den 3. August stattfindende Be. 
nefiz. Vorstellung aufmerksam, indem derselbe zwei 
interessante Novitäten zur Aufführung bringt, nämlich: 

Ein Vormittag aus dem Leben 
Friedrichs des Großen. 

Historisches Charakterbild in 2 Acten von Moller 
und die allerliebste Operette von Sup6 

Mannschaft an Bord. 
Hoffen wir, daß es ihm gelingt, ein recht gefüll

tes Haus zu erzielen. ^ ^ 

Vorräthig in allen. Buchhandlungen: 

G. Blumberg, baltische Heimathsknnde. 
Stofflich begrenzt und methodisch bearbeitet. 
Mit einem Plan und zwei Charten. Cart. 50 K. 

W. Gläsers Verlag, 
unterhalb d e r  D o m  b r ü c k e .  

Garten des Dorpater Handwerkervereins 

für dessen Mitglieder. 

Freitag, den 31. Juli 187V. 

Die Amnestie. 
Schauspiel in 5 Acten von vr. A. 

(Gekröntes Münchner Preisstück.) 

Anfang 8 Uhr 

Die 

R«tkn-Leiha»stalt 
in 

E .  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 
für Pianoforte und Gesang. -

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft 
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen ^ 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dich' 
Zeit 15 Kop. und 4 Kop. kostet. 

Abonnements-
Preis. 

Auf 
1 Monat. 

Auf 
3 Monate. 

Auf 
6 Monate. 

für 1 Heft 40 Kop. IN. 15KP. IN. 75 KP. 
- 2 Hefte 60 Kop. 1 - 50 - 2 - 30 -
- 3 - 85 Kop. 2 - 30 - 3 - 7 5  -
- 4 - 1R. — KP. 2 - 30 - 4 - 50 -
- 5 - 1 - 25 - 3 - — - 5 - 50 -

SZK' 

die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch beg" 
ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, 

dann also nach obiger Tabelle der Preis für 
Hefte zu bezahlen ist. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: . 

Sammlung kirchlicher Kernliew 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  ^  

15 Bogen in solidem Schulband und auf 
Papier sauber brochirt 

Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag, ^ 
u n t e r h a l b  d e r  D o n i b r '  

WH' Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

Eichenen 
Est-, Lid- und Kurlands. 

Beschrieben von 

A .  B r u t t a n .  
Preis 1 Rubel. 

W. Gläsers Verlag, 
unterhalb derDombrü 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist ers^' 
nen und vorräthig in allen'Buchhandlungen: 

Ueber 

lienen unä 
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 4V Kop. 

Abreisende. 
Scholem Leserowitsch Scholumow aus Schauen 

W i t t e r u n g s b e o  d a c h  t u  n g e n .  
Den 10. August. 

Zeil Barometer 
700WM-4-

Temp, Wuchtig. 
Celsiu«. teit. Wind. 

I 63,1 11,2 — 

4 63.1 10.2 — 

7 62.9 14.3 85 8 (0.4) 0 (0.9) 
10 62.5 19,2 57 N (1.3) 0 (2.7) 
I 62.0 21 5 50 N (0.8) 0 (1.8) 
4 60.8 22.0 52 (0) 
7 60.1 19.2 63 (0) 

10 59.3 14.1 79 ,0» 

61.79 16.46 II 0,42 o o.so 

0 
0 
>0 
0 
0 
0 

00 

En,bachstand 89 Cent. 

Aerlag von I. C. Schümnann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 174. Freitag, den 31. Juli l870. 

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

.Zunahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
^o-nbrüSe und durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

A w e i lt n t 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 St. 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. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

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 Buch-

unterhalb der Dombrücke. 

Tel« 
I n h a l t .  

gramme — Neuere Nachrichten. 
H-,inländischer Theil. Niga: Todesfall. Gewitter und 
b>>^. ^nste. Dünaburg: Feuersbrünste. St. Peters-
i»»n ^tlendung von Aerzten. Moskau: Ueberschwem-
"U'na. Kurse. Saratow: Die Ernte. 
t ra i l1°  r  Mischer Theil. Deutschland. Der erste Mi-
bar^ ̂ uß. Vom Krieg Stuttgart: Die Verwendung 
Di? mKriegsvölker. — Großbritannien. London: 
der ^^""g Saarbrückens. — Italien. Rom: Der Abzug 

Lranzosen. 
Kriegslied. — Blick aus den Oberrhein 

m Lazarethgegenstände. — Allerlei. — Witterung ^land. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
.. ^erlitt, 13. Angttst^2I. Juli. Die Eisenbahuver-
vindungen von Haguenau nach beiden Seiten, uach 
^aris und Lyon sind im Besitz der deutschen Truppen. 

Straßlmrg ist von allen Seiten durch deutsche 
Truppen eingeschlossen; in der Festung soll sich nur 
feindliche Infanterie und Nationalgarde befinden. 
Der badensche Kriegsminister, General Beyer, for
derte die Festung zur Uebergabe auf: der Komman-
^nt lehnte dies jedoch gestern ab. 

Neuere Nachrichten. 
8. Ang./27. Juli. Der Verlust auf fran« 

«Mcher Seite in der Schlacht bei Wörth beträgt 
.^uigsteus 5000 Todte und Verwundete, unter denen 

Offiziere befinden. Es wurden außerdem 
Eugene gemacht. Die Armee des Marschalls 

Baon uuter Zurücklassung der ganzen 
mit m Geschütze und zweier Eiseubahnzüge 
aus Unsere verfolgende Kavallerie traf 
sort«^ Taufende Versprengter, welche die Waffen 
betr" hatten. Der Verlust auf unserer Seile 

Zwischen 3000 und 4000 Todte und Ver-

London, 9. Aug./28. Juli. Die „Daily News" 
enthält eine Meldung ihres Korrespondenten aus 
Cherbourg, nach welcher es den Franzosen an der 
Zahl der erforderlichen Transportschiffe fehlt. Zum 
Transport von 50,000 Mann — sagt der Korre
spondent — wären mindestens 120 Transportschiffe 
erforderlich und Frankreich habe höchstens deren 22 
disponibel. — In der gestrigen Sitzung des Unter
hauses erklärte Gladstone aus eine an ihn gerichtete 
Interpellation, er wisse nicht, ob Preußen wegen der 
der französischen Flotte geleisteten Lootsendienste re-
monstrirt habe. Jedenfalls sei jeder Lootsendieust, 
welcher die Neutralität verletze, verboten. Mr. Glad
stone erklärt ferner, da das Parlament übermorgen 
vertagt werde, könne er eine weitere Vorlage von 
Dokumenten nicht verspreche«. Er mache deshalb 
nur die Mitteilung, dqß England am 30. Juli 
Fraukreich und Preußen, jedemnStaate separat, aber 
identisch, angezeigt habe, daß Menü ein Theil die 
Neutralität Belgiens verletze, England mit dem an
dern znr Verteidigung Belgiens.kooperireu werde, 
ohne an dem allgemeineil Krieg theilzunehmeu. Die
ser Vertrag solle ein Jahr lang nach dem Schluß 
des Friedens rechtskräftig bleib?U/,ohne Beeinträchti
gung der allen Garantie-Verträge.Oesterreich und 
Nußland, sagte Mr. Gladstone, hätten sich günstig 
über den Vorschlag geäußert. Graf Bismarck habe 
den preußischen Botschafter Gras Bernstorff angewie
sen, den Vertrag zu uuterzeichueu. Frankreich habe 
unbedeutende Stylveräuderungen verlangt, wovon 
dasselbe hoffentlich abstehen werde. Disraeli bemän
gelt den erwähnten Vertrag, weil die eventuelle Koope
ration Englands auf die Vertheidiguug Belgiens be
schränkt bleiben solle. Im Oberhause gab Lord Gran-
ville ähnliche Erklärungen;, Lord Hatherley erklärt 
ans eine an die Regierung gerichtete Interpellation, 
ein Ausfuhr-Verbot für Schießbedarf fei gegenwärtig 
uicht räthlich. 

Gibraltar, 6. Aug./25. Juli. Hier eingetroffene 
Nachrichten melden, daß in Oran unter den Einge
borenen eine große Aufregung herrsche und eine An
zahl Tribus eiue bedenkliche Haltung annehme. 

Paris, 9. Aug./28. Juli. Das „Journal osfi. 
ciel" veröffentlicht das Dekret, durch welches die De
partements, welche zur ersten, dritten, vierten und 
siebenten Militär-Divisiou gehören, nnd die Departe
ments Cote d'or, Saone und Loire, Aiu und Rhone, 
die zur achten Division gehören, in Belagerungszu
stand versetzt werden. Die letzten offiziellen Nach

richten, welche gestern, Montag, um 10 Uhr 15 Mi
nuten, von Metz eingetroffen sind, lauten: „Das 
Korps des Generals Failly, das noch nicht engagirt 
gewesen ist, hat die Armee aufgenommen uud ist 
nicht beunruhigt worden. Der Marschall Mac Mahon 
hat die ihm vorgeschriebenen Bewegungen ausgeführt. 
Es hat heute keiu Gefecht stattgefunden. Die Pro
klamation der Minister ist mit Begeisterung aufge
nommen worden." 

Amsterdam, 9. Aug./28. Juli. Man hat aus Pa
ris den Text einer Proklamation der Minister erhal
ten, welche bort angeschlagen wurde. Dieselbe lautet 
wie folgt: „Franzosen! Wir haben die ganze Wahr
heit gesagt; gegenwärtig ist es an Euch, Eure Pflicht 
zu thuu. Ein und derselbe Schrei dränge sich aus 
jeder Brust. Möge von einem Ende Frankreichs bis 
zum ander,l das ganze Volk sich erhebeu, bebeud vor 
Hingebung, um den großen Kampf auszuhalteu. — 
Einige unserer Regimenter sind unterlegen; unsere 
Armee ist nicht besiegt; derselbe unerschrockene Athem 
belebt sie noch immer. Der Kühnheit, welche einen 
Augenblick hindurch glücklich ist, wolleu wir die Aus
dauer entgegensetzen, welche das Geschick beherrscht. 
Ziehen wir uuS auf.uns selbst zurück und mögen die 
Eindringlinge anrennen gegen einen Wall von Men
schenherzen, wie 1792 und zu Sewastopel. Möge 
unser Mißgeschick nur die Schule uuserer Siege sein' 
Es wäre ein Verbrechen, nur einen Augenblick an 
dem Herl des Vaterlandes zu zweifeln und daran, 
nrcht dazu beitragen zu können. Erhebt Euch also! 
Erhebt Euch! Und Ihr, Bewohner der Mitte, von 
Nord und Süd, auf welche die Last des Krieges nicht 
drückt, eilt herbei in einmüthiger Begeisteruug zur 
Unterstützung Eurer Brüder im Westen. — Möge 
Fraukreich. einig im Erfolge, sich noch ewiger ftuden 
in den Prüfungen, und möge Gott unsere Waffen 
segnen!" 

Rom, L. Ang./25. Juli. Die Räumung des Kir 
chenstaates von französischen Trnppen hat ihren An. 
fang genommen. In Civitavecchia wird die Einschis. 
sung derselben mit großer Hast betrieben. ' Dieser 
Hasen und Viterbo haben bereits eine päpstliche Be
satzung erhalten. 

Znlinldische Nachrichten. 
Rigll. Gestorben: Or. mvä. W. A. B o rn -

Haupt iiu 68. Lebensjahre. Derselbe stndirte in 
Dorpat von 1821 — 27. (R. Z.) 

K r i e g s l i e d. 

Empor, n,em Volk! Das Schwert zur Hand, 
A'd brich hervor in Haufen! 
A,'" heil'gen Zorn ums Vaterland 
^cu Feuer laß Dich taufen! 

A^eiud beut Dir Schmach und Spott, 
^ Aaß ist voll, zur Schlacht mit Gott! 

Vorwärts! 
Stan^.^ Frieden auszubaun 
Da bri^ Sinu und Wollen, 
Von H^der er vom Zaun, 

Das 
Komm ^id geschwollen 
Das fren-tt und seine Brut, 

ÄZ^ergosf'ne Blut! 

Von "icht von raschem Sieg, 
Ein Ruhmeszngen; 
Und ^^errcht ist dieser Krieg 

Tag und N»ch> 
Als ferne Zeichen schauen; 

Flammen hat er angefacht 
allen deutschen Gauen; 
A"f"m ö" Stamme lodert's fort, 

tu Mainstrom mehr, kein Süd und Nord' 
Vorwärts! 

^oran Auer Preußenaar, 
Nie Schlacht und Grausen! 
Ae Sturmwind schwellt dein Flügelpaar 
AM Himmel her ein Brausen-
Der^ Blücher's Geist 

Flieg, Adler, flieg! Wir stürmen nach, . 
Ein einig Volk in Waffen, 
Wir stürmen nach, ob tausendfach 
Des Todes Pforten klaffen. 
Und fallen wir: flieg, Adler flieg! 
Aus uus'rem Blute wächst der Sieg. 

Vorwärts! 
Emanuel Geibel. 

Ein Mick ans den Oberrhein. 
(Schluß.) 

Ohne Frage aber gehörte und gehört Elsaß auch 
in Beziehung auf die staatliche uud die allgemeiue 
Geschichte Europas zu den wichtigsten Landschaften. 
Die Zeiten der Römer, der Völkerwanderuug, der 
deutschen Kaiser und der französischen Raubgier, alle 
diese Zeiten bezeugen es. Die Wichtigkeit wird denn 
vermuthlich am Boden selbst haften. Es erstreckt uch 
vierzig Meilen lang von Basel bis Mainz, rn einer 
Breite von drei bis sechs Meilen, eine Trefebene, die 
ursprünglich ein See gewesen zu sein scheint; mit 
den Naturforschern trifft die Volkssage zusammen, 
welche die einschließenden Gebirge für Ufer ansieht. 
Diese Gebirge, diese alten Ufer, die auf beiden Sel
ten wie steile Mauern aufsteigen und vielerlei aul
fällige Aehnlichkeiten mit einander haben, sind un 
Osten der Schwarzwald, im Westen der Wasgau. 
Den Letzteren nannte in früher Zeit unser Volk den 
Masken Wald, und in seinen Sagen und Gedichten 
den Wasichenstein; die längste Zeit nannte es lhn 
den Wasgan; die Römer hieße» chn woos VoAesus 
oder Vossens, woraus die Franzosen les VosAW 
machten und die späteren Deutschen so artig waren, 
die „Vogesen" zu machen. In der Zeit, da Deutsch
land sank, ging ja mit vielem anderen Selbstgefühl 
den Deutschen auch dafür der Sinn verloren, daß 
ein Volk, zumal in Grenzländern, seine eigenen 

Namen für Städte, Flüsse, Gebirge zc. festhalten 
muß. Die Verwerfung der eigenen, die Aufnahme 
fremder Nameu ist zuerst eine Thorheit und wird mit 
der Zeit ein Schaden, wie das jedermann, der nicht 
aus deu Kopf gefallen ist, leicht einsehen und sich 
klar machen kann. Jedoch, in dem grundgelehrten 
Deutschland würden viele Büchermacher und Karten
zeichner wohl noch lange den Franzosen geholfen 
haben, die Namen in unsern westlichen Grenzlandeu 
zu verwälschen, wenn nicht zum Glück in jüngster 
Zeit das deutsche Volksgefühl aus seinem langen 
Schlummer aufgewacht wäre. Es giebt zwar noch 
immer viele unter uns, die kein größeres Vergnügen 
zn kennen scheinen, als Verstümmelung und Verun
reinigung ihrer doch nicht unedlen Muttersprache; 
indessen wollen wir's mal versuchen, ob sie den 
Wasgan anhören können. Er ist, gleich dem Schwarz
wald, in seinem südlichen Theile höher, im nördlichen 
niedriger; er hat dem hohen Feldberg des Schwarz
waldes gegenüber den Elsasser Neichen, d. i. Kuppe 
oder wie die Franzosen hübsch sagen, den Ballon; 
Wasgau uud Schwarzwald bestehen im Süden vor
wiegend aus Granit, im Norden aus buntem Sand
stein; beide Gebirge sind unter ihren zahlreichen 
hohen Kuppen zunächst mit dunkeln Tannen be»an-
den, dazwischen Torfmoore und Seen; daß sie beide 
prall wie Manern gegen den Rhein stehen, ist schon 
erwähnt, nnd ebenso dachen sie sich gleichfalls beide 
nach der andern Seite sanfter ab, das eine zu der 
schwäbischen, das andere zu der lothringischen Hoch
fläche. Es fehlt diesen Gebirgswällen, welche das 
Rheinthal gürten, nicht an einigen Durchlässen und 
Straßen; der wichtigste Durchlaß im Wasgau ist der von 
Zabern und nur um weniges nördlicher auf der rech, 
ten Rheinseite ist der von Pforzheim, welcher Ort 
sich schon durch seinen Namen als Pforte ankün
digt. Wie man von ihm znm Thal des Neckar ge
langt, so erreicht man durch die Pforte von Zabern 



— AuS verschiedenen Gegenden des Rei
ches lausen Berichte eiu über gewaltige Gewitter und 
Regengüsse, welche in letzter Zeit oft verheerend auf
getreten sind. Die in Moskau so entstandene Über
schwemmung haben wir bereits gemeldet. In Werchne 
Udinsk (Sibirien) fanden, wie Anreisende erzählen, 
am 23., 24. und 25. Juni Wolkenbrüche statt, wie 
sie früher dort nicht bekannt waren. Obgleich das 
Städtchen auf einer Anhöhe liegt, sind Häuser und 
bedeutende Theevorräthe sortgeschwemmt worden. 
Bei Larsa im Kaukasus riß der Terek die Chaussee 
durch; bei Chaikow wnrde am 13. Juli durch Re
gengüsse die Aufschüttung der Bahn fortgespült; aus 
dem Gouvernement Nowgorod wird vom 18. Juli 
eine R^ihe von Unglücksfällen gemeldet, welche ein 
schweres Gewitter veranlaßte. In Nowgorod riß 
der Sturm Dächer ab uud fachte eine Feuersbrunst 
an; der Blitz schlug zweimal ein und tödtete meh-
rere Leute; ebenso erschlug er einen Mann auf dem 
Lande und entzündete mehrere Hänser. In Witebsk 
fand an, 21. Juli ein großer Brand statt, am 16. 
Juli endlich wurde daß Dorf Schibenzy (Kreis Tich-
win) ein Raub der Flammen; von 27 Häusern blie-
ben nur drei stehen. Aus Schaulen erfahren wir, 
daß am Sonnabend, 25. Juli, mehr als 30 Häuser 
verbrannten, unter denen das größere steinerne 
Schulhaus. Entstanden war das Feuer im Heuschup
pen des Hotels, in welchem sich das Diligencencom-
toir befindet, gelöscht ward es nach vierstündigem 
Brande (nm 10 Uhr M.) durch einen heftigen 
1 '/Kündigen Platzregen. Etwa 600 Faden Brennholz 
sind verbrannt. Die gräflich Subow'schen Besitzun
gen wurden durch die eigenen Spritzen geschützt. 
Aus Dünaburg endlich brachte der Telegraph die 
erschütternde Kunde eines gewaltigen Brandes. (N. Z.) 

Dünaburg. Das ganze Quartal, in welchem 
sich die Kamarin'sche Handlung und die Nathanson' 
sche Apothek befinden, steht in Flammen; desgleichen 
das Haus des Polizeimeisters. Das Fener brennt 
im Innern des HänserviertelS fort, wo es an den 
Holzscheunen und dergleichen noch Nahruug hat. 
Für weitere Verbreitung desselben ist keine Gefahr. 

(Nig. Zeitg.) 
Et. Petersburg. Die Gesellschaft zur Pflege 

kranker und verwundeter Krieger hat, wie die „M. 
Ztg." erfahren haben will, behufs ihrer Betheiligung 
an der Thätigkeit des internationalen Komitüs be
schlossen, gegen 40 Aerzte, den Professor Hübbenet 
an der Spitze, nach Basel zu schicken. 

Moskau. Ueber schwemmung. Am 19. Juli, 
um 5 Uhr Nachmittags, fiel in Moskau ein w star
ker Regen, daß an einer Stelle des Twerichen Stadt« 
theils das Wasser eine Arschin hoch aus der Straße 
stand uud au vielen Stellen das Malier nnd Trot-
loir unterspült, Zaunstücke fortgerissen und audere 
derartige Beschädigungen angerichtet wurden. (P. Z.) 

—  A u f  d e r  F o n d s b ö r s e  a m  M o r g e n  d e s  2 7 .  
d. Mts. stand die erste Prämienanleihe IZS'/z Käu
fer, uud I37'/2 Verkäufer, und die zweite 137 Käu
fer, uud 140 Verkäufer. (P. Z.) 

Ssaratow. Die Ernte aller Getreidegattnngen 
hol in den Gouvernements Ssaratow und Siamara 
ein überaus günstiges Resultat ergeben. Der Nebel, 
der mehrere Tage huidnrch in der hiesigen Gegend 
lagerte, hat dem G-lreide keinen Schaven zugefügt. 

(D. P. Zeitg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Ueber den ersten Mitrailleusenschuß bei 
Saarbrücken am 3. d. Mts. wird der „Kölnischen 
Zeitung" aus Ottweiler, 4. August, Folgendes mit-
getheilt: Als die erste Mitrailleuse auf die 10. Eom-
pagnie des Hohenzollernschen Füsilier - Regiments 
Nr. 40 gerichtet wurde, die eben das sich aus dem 
Gefechte ziehende zweite Bataillon aufnehmen sollte, 
ließ der Hauptmann von Blomberg seine Compagnie 
in ganz freier Aufstellung Halt machen, die Helme 
schwenken nnd ein dreimaliges donnerndes Hoch auf 
Se. Maj. den König ausbringen, um dem Feind zu 
zeigen, wie wenig er sich aus der Mitrailleuse mache. 
Die Franzosen feuerten dieser Demonstration gegen
über ihre Mitrailleuse ab, ohne auch nur einen Mann 
zu treffen. 

Bremerhaven. Da das Fahrwasser der Weser 
unterhalb Bremerhaven mit Torpedos belegt wird, 
so wird dringend davor gewarnt, das Fahrwasser 
ohne die Zuziehung von Lootsen, welche möglichst 
genau instruirt werden, zu passiren. Für Unfälle, 
welche ein Fahrzeug in Folge der Berührung eines 
Torpedo erleiden sollte, wird eine Entschädigung 
selbstverständlich nicht beansprucht werden können. 

N e w - H o r k ,  22./10. Juli. Der deutsche Krieg 
erregt die mächtigsten Sympathien. Ueberall Massen
versammlungen der Deutscheu, alle Blätter gefüllt 
mit Artikeln, und alle, ohne Ausnahme, energisch 
für die Gerechtigkeit der deutschen Sache einstehend. 
Die Deutschen in Chicago hatten bekanntlich an den 
König von Preußen eine Adresse gesandt. Der 
„Baltimore Wecker" bringt jetzt die Antwort des 
Königs, datirt von Berlin, 17. Juli: Ich danke Euch 
und bin fest überzeugt, daß Deutschland die Erwar
tungen seiner Landsleute jenseit des Meeres erfüllen 
wird. gez. Wilhelm. General Sigel veröffentlicht 
in den Blättern einen Artikel über Stärke uud wahr
scheinlichen Erfolg der beiden feindlichen Heere, worin 
er sich aus strategischen Gründen entschieden für den 
Sieg der Deutschen entscheidet. 

Nach dem glänzenden Siege des preußischen Kron
prinzen bei Wörth find keine entscheidenden Nach
richten vom Kriegsschauplatz gekommen. Die Be-
deutuug jenes Sieges und seine ganze Größe läßt 
sich am besten aus den französischen Telegrammen 
ermessen. In Frankreich, wo man noch soeben vor 
Uebermnth aufjauchzte und taumelte, wo man be
fürchtete, die preußischen Truppen auf dem Spazier
gang nach Berlin gar nicht zu Gesicht zu bekommen, 
in Frankreich blickt hinter den Mienen düsterer Ent
schlossenheit die schreckensvolle Ahnung hervor, daß 
man sein eigenes Verderben heraufbeschworen, daß 
Alles verloren sei. Noch eben prahlte man mit der 
glänzendsten Armee der Welt und schon wird Paris 
in Belagerungszustand erklärt, schon schreitet man zu 
den äußersten Maßregeln, wie Landesbewaffnung und 
Ausruf zu den Waffen. Und dabei athmet jede der 
Proklamationen des Kaisers, der Negentin wie der 
Minister die bangste Furcht vor dem Aufruhr im 
eigenen Lande. Wahrlich — das Schicksal schreitet 
schnell! 

Aus dem Allen ist zu ersehen, daß die Siegesbe
richte aus dem deutschen Lager eher iu zu bescheide
ner Fassung aufgetreten sind. Das „offizielle Jour
nal" suchte es zuerst noch als eine besondere Keckheit 

darzustellen, daß der Feind Frankreich aus se^ 
eigenen Boden „eine Schlacht anbieten zu 
scheine." Es werde ihm das jedoch schlecht beko 
men, denn die strategische Lage werde immer v 
trefflicher, je näher der Feind herankomme. Dannau 
geht es mit der Prahlerei zu Ende. Die ^tedel 
gen Wac Mahon's und Frossard's müssen 
den werden, es wird blos noch gehofft, daß 
dald wieder in ein gutes Geleis zurückkehren 
man ist froh, daß der Rückzug in Ordnung vor! 
geht, „drei volle Armeekorps sind noch intakt".-
der letzteren Bemerkung ist namentlich zu entließ 
wie es iu den übrigen Armeekorps aussieht. ^ 
man im Innern selbst sürchtet, das ist durchs 
Versetzung von Paris in Belagerungsznstand so^ 
lich ausgesprochen, daß es dazu keines weiteren ^ 
mentars bedarf. Der Kaiser hofft jedoch noch 
den gesetzgebenden Körper mit der moralischen "V 
antwortlichkeit sür Alles was geschehen ist und ^ 

weiter kommen wird, beladen zu können. Er 
ihn schon für Donnerstag. Er soll offenbar ein 
til bilden, denn ohne Weiteres kann man den ^ 
fern den Mund nicht schließen. Es wird " 
die Frage sein, ob diese aus offiziellen Kandid 

zusammengesetzte Volksvertretung einen mächtig 
Rückhalt bildet als 1814 nnd 1815. Die 
gebenen ließen damals Napoleon 1. sofort in ^ 
sobald ihn sein Stern verließ. Uebrigens, ^ 
die „Nat.-Zeitg." haben wir kaum nöthig, 
fügen, daß der Sturz Napoleons III. in den N 
tionen des deutschen Heeres nicht das Mindeste 
dern würde. Nicht mit seiner Person haben 
zn thuu, sondern mit der französischen Nation! ^ 
Abrechnung mit ihr hängt mit der Regierung^, 
gar nicht zusammen, welche sie sich heute oder ^ 
gen geben will. Wir sind nicht nach FrankiM^ 
zogen, um ihm die Freiheit zu schenken; diese s, 
ringen ist eine Sorge, die es selbst übernehme"^ ^ 
Man kann heute Republik, morgen die Orlea^^ 
klamiren; es wird dies den Marsch unseres 
uach Paris nicht aufhalten, wo allein der ^ ̂  
geschlossen werden kaun. Paris hat allein seil ^ 
Jahre so Vieles nach einander proklamirt: ^ ^ 
fort, die Republik, den Krieg, die Eroberung 
Rheins — daß es ein paar Monate nach unl^, 
Abzüge auch wieder eiueu Napoleon proklan'^ 
kann, wie es 1815 trotz der Niederlage von 
that. Wir haben uns in das Alles nicht zu 
sondern das „Selbstbestimmungsrecht" Franks 
im Innern zu '°respektiren nnd uns nur die nr^ 
gen Bürgschaften gegen künftige Angriffskriege 

seiner Seite zu verschaffe«. 
Mainz, 4. Ang./23. Juli. Die heute SAj' 

Abend hier eingetroffene Depesche Sr. KöN?'/ 
des Kronprinzen über das glorreiche GefcG ^ 
ßenburg verbreitete in der ganzen Stadt M 
ordentliche Freude, um so mehr, als die heute ^ 
geu bekannt gewordenen detaillirten Nachrichten 
das Gefecht bei Saarbrücken UNd biß erfolg^ 
setzuug dieser Stadt durch die Franzosen von ^ ̂  
Sachverständigen als für uns entschieden naW ' 
aufgefaßt worden waren. Die späteren 
werden beweisen, daß die Räumung Saal^n ^ 
vollkommen vorgesehen war, was schon aus del ^ 
setzuug dieser Stadt mit uur Eiuem Bataillon . 

Hoheuzollernschen Füsilier - Regiments Nr. 40 . 
nnr drei Escadrons des Rheinischen Ulanen'^' 

in das Gebiet der Marne und der Seme; es führt also 
durch diese beide» Durchgänge der Weg vou Paris 
nicht uur zum Neckar, sonderu anck zur Douau, und 
ost hat sich iu Wanderungen der Völker und in 
Kriegen die Veteunamkeit dieser großen Straße lühl-
bar gemacht und er wiesen. Nördlich von Pforzheim 
ist die BodeuaeltaU etwas anders beschaffen als auf 
dem linken Rheiuuser gegenüber, und oie von d.r 
Sct we,z r Grenze au beobachteten Aehulichkeilen treten 
vo,läufig zurück. Das Land nämlich zwncheu Psorz-
h.iiu und dem uutern Neckar, der Kraichgau also 
(von dem Flusse Kraich) ist nur mäßiges Hügelland, 
uud erst »örtlich vom Neckar giebt es wieder ein 
von Süd nach Nord gerichtetes Gebirge, den Oden
wald. Dieiem entspricht dann aber auf dem andern 
Uier des Rheinstroms, indem der Wasgau bis zur 
Lauter oder bis zur Queich angenommen wird, nörd
lich von der letzteren das Haardtgebirge. Haardt 
oder Harz bedenlet wie Wald ein holzreiches Gebirge; 
daher Namen wie Speßhart, wie Schwarzwald, Böh
mer, Thüringer Wald. Die Haardt ersüllt die Pfalz, 
ein überaus mannigfaltiges Land. Zwischen dem 
Rhein und der steilen Wand der Haardt breitet sich 
die ebene, herrliche Vorderpfalz aus. Das Hochland 
der Haardt ist voll Wälder. Nach Westen aber fällt 
sie zu dem erst gebirgigen, von Schluchten zerrisse
nen, wasserarmen und weiterhin hügeligen Westrich 
ab, welcher in Verbindung steht mit der lothringi
schen Hochfläche. 

Was den Rhein selbst betrifft, so ist auch er ein 
anderer nördlich, ein anderer südlich von dem Durch
laß von Zabern im Wasgau. Sein Lauf zwischen 
Basel und Mainz zerfällt in zwei Stücke, das obere 
etwa achtzehn Meilen lange bis Straßburg reichend. 
Wie Herr Kutzen in Breslau sich ausdrückt, ist der 
Rhein aus dieser obern Strecke noch kein ausgebilde
ter Strom, sondern ein großartiges Wildwasser. Er 
hat von Basel bis in die Straßburger Gegend 32V 

Fuß, von da bis Mainz nur 200 Fuß Gefalle. Er 
strömt also oben bei weitem schneller; sein Bett da-
ielbst ist veränderlich und unregelmäßig, indem die 
Gewässer sich bald auf die eiue bald auf die andere 
Seite drängen, namentlich auf die östliche; er ist 
reich au Inseln und Sandbänken; seine Ufer sind 
theils sandig, theils sumpfig- Aus allen diesen Ur
sachen ist er von Basel bis Straßburg nicht nur für 
die Schiffahrt ungeeignet, er lockt auch nicht zum 
Anbau an seinen Usern. Es liegen dort keine Städte 
an ihm, vielmehr ist es sein in gleicher Richtung 
lausender Nebenfluß, die Jll, an welcher Mühlhausen, 
Kolmar, Schlettstedt und Straßburg gebaut wordeu 
sind. Am Rhein ist nur Breisach angelegt worden, 
und zwar deshalb, weil diese Stelle nahe ist der 
Pforte zwischen Wasgau und Jura, der Gebirgsöff-
nuitg, durch welche von Deutschland zum Rhonefluß 
gezogen werden kann und vielfach gezogen worden 
ist. Hierauf beruht ja auch die Anlage von Basel 
und die weltgeschichtliche Bedeutung dieses Platzes. 
Unterhalb Straßburg verbessert der Rhein allmälig, 
aber nicht sogleich vollständig, seine hastige Gebirgs-
natur. Es findet sich auf seinem rechten Ufer bis 
Mannheim keine Stadt, denn noch immer ist das 
Ufer mangelhaft. Die alten und berühmten Städte 
Speyer und Worms liegen auf dem höheren linken 
Ufer, mehr geschützt gegen die kalten Rheinnebel. Zu 
ihnen, zu dem glücklichen „Ueberrhein" schaut der 
Bewohner des rechten Ufers mit Neid hinüber. (N.-Z.) 

Lazarethgegenstände. 
Nachstehende Gegenstände können von Frauen

händen angefertigt werden: 
a .  Verbandmi t te l .  

Alle zu Verbänden erforderliche gewebte Stoffe 
bestehen zweckmäßig entweder aus Leinen oder aus 
Drell oder auch aus einem Gemisch von Leinen und 
Baumwolle oder aus Baumwolle allein. 

Nur gattz reine Stücke dürfen in Gebrauä) 
nommen werden, weshalb man am besten nur ^ 
Stoffe verweudet. Diejenigen Stücke, welche 
flecke zeigen oder irgend einen besonderen Germ,s 
lich tragen, müssen vor dem Gebrauch mit koch^' 
Wasser und Seife oder Lauge gewaschen werd^ ^ 

Die nachstehenden Verbandmittel konilN^ 
häufigsten zur Anwenduug: ^ 

1) Biuden aus weißer, alter, weicher, ab^.^>> 
haltbarer Leinewand, aus Drell oder halble'?^ 
uud baumwolleueu Stoffen — Shirting, St^>^ 
2, 2-/2 uud 3 Zoll breit, in der Länge 
zwischen 4 bis zu 15 Ellen. ^ 

Man schneidet sie nach dem Faden und 
Vermeidung von Näthen aus möglichst großen ̂  
wie Bettüchern, Tischtüchtern zc. ^ 

Bei der Zusammensetzung einer Binde "»s F» 
reren Stücken bedient man sich des soaenannten ^ ' 
stichs.(XXXX). anä 

Die Ränder dürfen nicht umgesäumt we^ /rfen)' 
ist es durchaus nicht nöthig, sie zu bestechen B' 

Das Annähen eines Bandes am 
nöthig. ^ ̂ >l 

Die in der Binde enthaltene Ellenz.^ ^ z^' 
Tinte auf dem Ende zu notiren und diefe» 
Stecknadeln zu befestigen. 4 

2) Binden aus Flauell, 12 Ellen lang, ^jss^ 
breit, werden aus neuem, feinem Flaneu 
und dürfen nicht gestückt sein. 9 hiS ^ 

3) Gipsbinden, 8 bis 10 Ellen lang, ^ z)ol 
Zoll breit, aus neuer Futtergaze geschnitten 
oder Bork. „z n^ 

4) Dreieckige Tücher zu Verbänden?c. 
oder gebrauchter, uoch starker Leinewan , 
Stouts ?c. zu Armtüchern und verschiedene 
Verbänden. 

Man schneidet je zwei aus quadraMHe 
deren Seiten 4 bis 4'/- Fuß lang Md. 



ivipwnll ^ uur ^ Geschützen hervorgeht, 
sra»-n>^"^" wußte, daß bei Forbach hinter der 
im ^°^u Grenze eiue ganze französische Division 
dis^^ stand. Bis zum 2. August früh scheinen 
kin-n geglaubt zu haben, unmittelbar hinter 
tbe?i /" "Freren Vorpostengefechten so zähe ver-

Saar - Uebergang müsse eine bedeutende 
^.Allmacht stehen, weshalb sie einen stärkeren 

^ Aiann Preußen bis dahin ver-
tsr Ä'i müssen sie aber wohl durch Kundschaf-
lk«^! haben, daß dieses eine Bataillon, drei 

uud vier Geschütze wirklich nur ein Be
rich? seien, der von einer Uebermacht 
?lnariff"^^^^ugt werden mußte. Daher dieser 
i'vdl /i "!// ^eit überlegeneu Kräften, daher auch 
i'c. di-s ^uwesenheit des Kaisers mit seinem Sohne 
v ̂  lein Aorpostengesecht, welches wohl kaum dieser 

^hastig geworden wäre, wenu der Verlauf 
vorm>ä.^r^ uicht mit mathematischer Gewißheit hätte 
beioi,^ lassen. Der Verlust auf preußischer Seite, 
70 31/^ französische Artillerie, beträgt ca. 
Venn, ^^n denen ein Drittel todt, ein Drittel 
inan i aber nicht so schwer, dak sie beim Aus-
>ver^ Saarbrücken nicht hätten mitgenommen 
lisch ^ "neu, und ein Drittel Vermißte sind. Fak-
UM ^ nicht ein einziger preußischer Soldat 
^ ^lvundet in französische Gefangenschaft gerathen 
sg,' ^egen mehrere unverwundete französische Ge-
geiids?» unseren Händen sind. Vom ersten Au-
te», ? diesseitigen Commandeure erkaun-
schoi, jenseits bedeutende Truppenmassen vorge-

wurden, galt es uur noch einen geordneten 
h.-^5 und während desselben möglichste Schädigung 
gl^.j^udes, welcher seinerseits gleich zu Anfang nicht 
dern" Truppen mit seiner Artillerie beschoß, sou-
vi?r ^^uateu iu die Stadt warf und dadurch 
ficht Brand steckte. Hätte es in der Ali
cen» ^^^en, die einzelnen unserer Haupt- uud Cou-
t ^^ions-Aufstellung vorliegenden Punkte zu hal-
lick Ausstellung vollendet und die sämmt-
Mon" bestimmten Truppen aus dem Osten der 

narchie eingetroffen waren, so würde man die 
, kuze haben stärker besetzen können. Auf 
^ .er Stelle ist es zu einem Bajonettaugriff von 
Zeiten der Franzosen gekommen und per Verlauf des 
Hechtes war von dem Augenblick an vorgeschrieben, 
kW die Franzosen mit großen Massen aus dem nach 
der Richtung von Forbach gelegenen Walde hervor
traten. Die auf den Höhen stehenden preußischen 
Posten zogen sich gegen die Stadt zurück, die auf den 
Plätzen der Stadt lagernden 4 Compaguien rügten 
zu ihrer Aufnahme aus, und ein mehrstündiges 
Tirailleurgefecht begann, welches aber nicht durch 
das Überlegeue Jufauteriefeuer der Franzosen, son
dern durch ihre Artillerie entschieden wurde. Erst 
eine Stunde später, nachdem das preußische BataiHon 
durch die Sladt über die Saar zurückgegangen war 
und in St. Johauu abermals Stelluug genommen 
hatte, rückten die Franzosen in Saarbrücken ein. Auch 
^ diesem Gefechte, dem ersten des Feldzuges, bei 

Mhrese TapseOe pon EhassepotgelMreu in 
tv/il Waren, zeigte es sich, daß sie zu hoch und 
. c Uber Ael wegschießen, so daß allerdings 
. Handhabung des Gewehres eine sehr mangelhaste 

muß. Von Anwendung einer Mitrailleuse ist 
cyts bemerkt wordeu. Manchmal glaubteu die preußi-

'^eu Soldaten, aus dem uuregelmäßigeu Gefügter 

5) Viereckige Tücher oder Miteüett. Sie bilden 
quadratische Stücke, deren Seiten 4 bis 4'/2 Fuß 
ang und und umgesäumt werden müsseu. 

6) Compressen, viereckige Stücke alter, weicher 
Gewand oder eines Baumwollenstoffes, 1 Fuß breit 
und I di« z Fuj, 

Impressen zum Einschlagen des warmen Ver-
Ei? >5 7° Kataplasmen — von 3 Fuß im Quadrat. 

Ursen nicht durchlöchert sein. 
dazu / "^r Salbenläppchen. Man gebraucht 
schiedp«^ Leinewand oder Shirting der ver-

und durchbohrt dieselbe mit einem 

einer französischen Jnfanteriesalve schließen zu können, 
es sei das eine Mitrailleuse gewesen, aber irgend 
eine Gewißheit ist nicht darüber erlangt worden. So 
weit die bis jetzt bekannt gewordenen Details, die 
vollständiger wohl nur dann erst zu erwarten sind, 
wenn die zwei großen norddeutschen Armeen und die 
verbüudete Südarmee in die Aktion eintreten. 

Stuttgart, 3. August/22. Juli. Der „W. Staats« 
Auz." schreibt: Ueber die Verwendung barbarischer 
Kriegsvölker in Kriegen zwischen europäischen Staa
ten, wie diejenige der Tnrcos, Spahls und wie die 
Barbaren sonst heißen welche der Vertreter der Civili-
sation gegen uns losläßt, äußert sich einer unserer 
angesehensten Publicisten, Robert v. Mohl, vom völker
rechtlichen Standpunkt aus folgendermaßen: „In
wiefern die Bildung solcher einheimischer Kriegs-
haufeu und ihre Verwendung im Laude selbst, somit 
zu den dort zu führenden Kriegen, für Frankreich 
uothwendig oder wenigstens zweckmäßig ist, mag 
dahingestellt bleiben. Es kann sein daß barbarische 
Feinde am besten bekämpft werden durch ähnliche 
Barbaren. Allein dieß rechtfertigt einen Gebrauch 
der afrikanischen Barbaren in einem europäische«: 
Krieg uud iu eiuem europäischen Lande noch nicht. 
Das Völkerrecht beruht wesentlich auf der Gesittuug 
uud entspricht der Stufe derselben; es ist daher auch 
zu allen Zeiten verschieden gewesen, je nach dem Bil-
duugsstande der betheiligten Nationen. Natürlich 
wird gegen die Verwendung von barbarischen Trup
pen nicht deßhalb Einsprache gethan weil ihre Kampf
weise eine fremdartige ist. Sie mag wild und den 
Gewohnheiten europäischer Heere unangemessen sein; 
allein daß sie an und für sich uuerlaubt sei, etwa 
eiue Analogie habe mit den vom Völkerrecht unter
sagten Kriegsmittelu, wird nicht behauptet. Allein 
es liegen sonstige schwere Bedenken vor. Es liegt näm
lich in der Natur der Sache daß solche uncivilisirte Trup
peu von zweierlei schwerem Unsuge uicht abgehalten wer
den köuuen. Eiumal ist ihre Behandlung von Verwunde
te» und Gefangenen grausam, uud es steht uicht zu er
warten daß auch noch sy strenge Vorschriften sie da
von abhalten können. Durch solche Handlungen 
wird nun aber kcin Einfluß aus die militärische Ent
scheidung ausgeübt, sondern nur eine Anzahl von 
unnöthigen Meln herbeigeführt. Auch darf nicht 
vergessen werden daß ein derartiges wildes Verfah
ren unvermeidlich zu Retorsionen führt, dadurch 
aber der Krieg immer uumeuschlicher wird. Sodann 
aber sind solche Barharen eine eutsetzliche Plage für 
die Bevölkerung der Läuder, und zwar fast gleich
mäßig für Freund und Feind. Gewaltthätigkeiten 
gegen Einwohner können nicht verhütet werden; in 
der Nähe solcher Wilden hyrt jede Sicherheit der 
Personen und des tzigenthums aus, das Heiligste 
wird nicht geachtet. Wenn nun selbst die Krieger 
gesitteter Nationen nur allzu großes Uebel über die 
von ihnen überzogenen Landstrichs verbreiten, so ist 
es gewiß der Menschlichkeit und der Bildung eines 
europäischen Staates uuwürdig dieses Unglück 
durch Wilde noch bis zum Uuerträglichen zu 
steigern. Allerdings lassen sich aus der Kriegs
geschichte Beispiele von der Verwendung ähnlicher 
Soldtruppen oder Bundesgenossen anführen, so z. B. 
die Gewinnung von indianischen Wilden in nord-
amerikanischeu Kriegen, die Benützung von Tscher-
kesseu gegen die ausstäudischeu Polen u. s. w. Allein 
es ist dieß auch zu jeder Zeit als völkerrechtswidrig 

Crimen und durchbohrt dleielve mit. 
daß tue h " ^r Stärke eines Gänsekiels so zahlreich, 
ander sich . ^gebrachten Oeffnnngen dicht neben ein-
hafte Es eignen sich also dazu fchad-

9) Mi Hktte Stücke uud Fetzen. 
Fäden krause, uugeorduete, ist solche, dereu 
Sillands Zupfen nach allen Richtungen uuter 
wankst geworfen werden. Sie wird aus Leiue-
Leinewaud"mn^^^ 4 ZollQuadrat halten. Die 
ber sein und ""ich und vorzüglich sau
gen und aesund?!, sorgfältig rein gewasche-

s^ä n^ v gezupft werden. 
Unter Feinheit dürfen nicht 
"ler emandergennscht, jede Sorte m,.k »i..i..-b.- ab-

s.!°..dm in ww-s Pari« ^ 
»UV Tharpie, glatte geordnete kommt viel seltener 
Sur Anwendung als die krank, M° . ..U ! 

U-n" nnd" S°" ?Qua°^ 
zusammen ^ ^ Faden alle in e.ne Richtung 

alter Lein!wan^^ Stecklaken, große Stücke 
weiche Bttttücher. ganze oder halbe recht 

^u^fest-m 9?^^' >/ ^uß breit, 2 bis 3 Fuß laug, 
welche die d^in s t a r k e n ,  baumwollenen Stoffeu, 
^hren kanu 55:/^ Haferspreu nicht durch-

' ^ ^md an einem Ende halb offen 

und werden erst unmitelbar vor dem Gebrauche 
gefüllt. 

13) Kopfnetze vou Filet, aus starke» baumcuolle-
ueu Fädeu gefertigt, mit einem Zugbande am Räude. 
Sie dienen zur Befestigung des Verbandes bei Kopf-
wuudeu. Am zweckmäßigsten enthalten sie in der 
Breite 00 und in der Länge 30 Maschen in Doppel
größe einer Federpose. 

d. Kleiduugsstücke, Bettzeug zc. 
14) Betttücher. 
15) Bettbezüge. 
16) Handtücher. 
17) Hemden, nicht zu klein. 
18) Wollene Unterjacken von dickem Flanell. 
19) Unterbeinkleider von ungebleichtem Nesselzeug 

oder vou Parcheud. 
20) Wollene und baumwolleue Strümpfe. 
21) Leibbinden von Flanell. 
22) Krankenröcke von gestreiftem Drell, ein Theil 

mit Unterfutter von Parcheud, ein anderer Theil 
ohne dasselbe. 

23) Krankenbeinkleider, gleichfalls von gestreif
tem Drell, ein Theil mit, ein anderer Theil ohne 
Unterfutter. 

24) Strohsäcke. ^ . 
25) Hüllen zu Bettmatratzen von starkem Drell. 

Eiue kleine Anzahl derselben muß dreitheilig seiu 
und einer der drei Theile wieder aus zwei Hälften 
bestehen. Diese letzteren werden bei Verwundeten 
angewandt, welche bei dem Liegen im Bett Dauer
bäder in eiuer Fußbadewanne benutzen. (Nig. Z.) 

A l l e r l e i .  
— In Losheim wurden bei den Compagmeen ge

druckte Beschreibungen der algerischen Truppensorten 
und ihrer Gefechtswelsen vertheilt. Die autographir-
ten Abbildungen dieser halbwilden Stämme machten 
auf unsere Leute einen komischen Eindruck; sie mei-

betrachtet worden. Die Gränze mag nicht ganz leicht 
zu ziehen sein, namentlich für jene Staaten, deren 
Gesittung sich in den entfernten Gegenden des eige
nen Landes allmählich in Barbarei verliert. Allein 
darüber sollte doch kein Zweifel sein, daß es der 
Gesittuug Frankreichs nicht würdig ist, zur Ausfech-
tuug von Zerwürsnisseu mit europäischen Mächten 
seine afrikanischen Wilden herbeizuführen, und sich 
dadurch selbst aus eine tief unter seiner eigenen Bil
dung stehende Stufe der Gesittung zu stellen. Die 
Aufrechterhaltuug seiner Macht erfordert dieses Mittel 
sicher nicht; und es wurdeu die übrigen europäischen 
Staaten in ihrem Recht« sein, sie würden nur auf 
dein gemeiuschaftlicheu Standpunkt der Gesittung han
deln, wenn sie die Wiederholung einer Verwendung 
von Tnrcos und ähnlichen algierischen Truppen als 
ein der erlaubten Kriegsführung widersprechendes 
Verhalten erklärten/' (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 4. Aug./23. Juli. Die Besetzung Saar

brückens durch die Franzosen, über die von franzö
sischer Seite ein wahres Siegesbulletiu herüber tele-
graphirt wurde, wird von allen unseren Blättern 
ihrem Werthe nach gewürdigt, d. h. sehr geringe ver
anschlagt. Ist es doch selbst aus dein pomphasten 
feindlichen Berichte klar, daß der offene Platz von 
deutscher Seite freiwillig geräumt wurde und eine 
Behauptung desselben nicht im Plane der komman-
direuden Generale lag. Uebereinstimmend war seit 
mehreren Tagen aus Paris gemeldet worden, daß die 
Franzose«, die von einem raschen Vordringen ihres 
Heeres nach Berlin geträumt hatten, nachgerade ent
täuscht und unwirsch seien wegen der Stille im kai-
serlichen Hauptquartier, und da meint denn die 
„Times", daß der Kaiser sich deshalb gedrängt ge
fühlt haben mochte, irgend eine gefahrlose That zum 
Besten zu geben, wäre es auch nur, um die alte 
Napoleouische Ueberlieseruug in Ehren zu erhalten, 
daß sich die Auweseuheit des Kaisers im Hauptquar
tier sofort durch Waffeuthateu kundgebe. Andere 
unserer Journale machen Glossen über den Bericht 
des Kaisers an die Kaiserin, in dem er von der 
Feuertaufe uud der Kaltblütigkeit ihres Jungen er
zählt, Das Theatralische dieses väterlichen Berichtes 
fällt beim ersten Blick in die Augeu und die angeb
lich« Rührung der französischen Schnauzbarte über 
die kühle Haltung des armen Burschen ist geradezu 
lächerlich. Traurig aber ist es, daß der alte, kränk
liche Vater (Mlatou wurde bereits zu ihm beschieden) 
sich rühmt, sein kaum den Kinderjahren entwachsenes 
Söhnleiu mit der grausigen Menschenschlächterei ver
traut gemacht zu haben und daß das Söhnlein den 
Erwartungen der Mutter entspreche. Das gehört 
eben zur Napolevnischen Tradition und Pädagogik. 

(Nat.-Ztg.) 
Italien. 

Rom, 30./IS. Juli. Der „K. Z." wird von hier 
geschrieben: Wir stehen au der Schwelle einer ernsten 

nen, daß auch die Kabylen unsere „blauen Erbsen" 
wohl nicht mit geöffnetem Munde aufschnappen wür
den. Nachdem unsere Jäger sich die Fratzen der viel
verschrieenen Horden gründlich bemustert, bildete sich 
alsbald ein Clübchen, welches sich die in der Köln. 
Zeitung ausgeschriebene Prämie von 60 Thalern 
(lebenden Turco uebst zugehöriger Katze für den Zoo
logischen Garten in Köln einzusaugen) verdienen will; 
ja, dieser Jagdclub des Bataillons erbot sich außer
dem, gegen Erstattung der Futterkosten Kabylen, 
Tnrcos uud Zuaveu reiuster Nace für das verglei
chende anthropologische Cabinet der polytechnischen 
Schule zu Aachen einzusaugen. Wer sich in einem 
Kriegslager, wie das unsrige ist, heimisch fühlen will, 
nlnß sich vertraut machen mit den vielen Signalen 
der verschiedenen Truppen, nicht minder auch mit 
den kameradschaftlichen Redensarten der Soldaten. 
Morgens beim Antreten des Bataillons tauschen die 
Leute gegenseitig die Erfahruugen aus, die sie ein
zeln in den Nachtquartieren gemacht haben. Man 
hört da die Ausdrucke: „Ich bin in CoupS zweiter 
oder erster Classe gefahren," d. h. habe brillant logirt. 

Rauchcoupö vierter Classe" ist die schlechteste Quar
tierstätte. Unier „Damencoup6 verstehen unsere Jä
ger ein Quartier, iu welchem sie mit „Lehmops" zu-
sammengebeltet liegen. So bildet sich im Lager eine 
militärische Couversationssprache chiffrirter Bezeich, 
uungen aus. 

Witterung 7 Uhr Vorm. den 25. und LK. Juli 1870. 
Barom. Temjier. 

7 00 mm ̂  
in Helsmgfors . .64 S6 -j-I? 
- Neval 61 65 
- Dorpat ... .64 «4 4-19 4-1^ 

-t-19 
-l-20 

- Wilna 

- St" Petersburg üö 61 ->-1L -s-14 

ö9 
ü7 

- Kiew 
- Nikolajew. 
- Odessa . -
- Archangelsk 
- Moskau. . 
? Astrachan . 
- Tlflis 
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öS 
54 

54 

^-19 
-j-25 

-^-19 
-l-24 

-s-25 

Wind. Bew. 
M NO1 010 
NO! NO2 010 

0 N1 110 
Wt SW1 1010 

NO1 1 
N1 0 

0 N1 l IM 
N1 10 

S1 0 
0 4 

N2 N3 10 0 
0 5 

Ol 
NO1 6 

Wind: 0—still, 1—schwach, 2—mäßig, 3—stark, 4---sehr 
stark. — Bewölkung: 0 —heiter, I —ein Zehntel, L---zwei 
Zehntel u. s. w., 10—ganz bedeckt. — N^-Regen, S---Schnee, 
G—Gewitter, H—Hagel, N—Nebel. 



Krisis. deren Austrag gar nicht zu berechnen ist. Das 
französische Okkupationskorps erhielt vor drei Togen 
den nach eiuer Suspension erneuten Befehl zum Auf
bruch, der deun auch erfolgte. Wir sehen zwar auch 
heute uoch Frauzofen aus Civita-Vecchia hier, die 
mnsten aber siud fort. Die Entziehung dieses Schutzes 
der Grundlage des Fortbestehens der weltlichen Herr
schaft des heiligen Stuhles, wird, weun die Dinge 
regelmässig verlaufen, deu Zusammensturz des auf 
so manchen nicht erwiesenen Voraussetzungen und 
illusorische« Begriffen rnhenden ganzen Gebäudes der 
Hierarchie von heute nach sich ziehen. Der Papst ist 
durch das Unerwartete der Wendung mehr ergriffen, 
als durch die Sache selber betrübt. Im Vatikan 
läuft alles durcheinander; die in» Besitze des meisten 
Einflusses sind, dringen darauf, so bald wie möglich 
der Stadt den Nucken zu kehren, während ihm die 
römische Satire zuruft, er brauche ja keine fremde 
Hülfe mehr, er möge es nur mit dem Schwerte der 
Jnfallibilität als Schutzwehr versuchen. Der Nun
tius Chigi soll aus Paris abgerufen sein. Es kann 
in diesen bewegten Augenblicken begreifllich nur von 
Absichten die Rede fei«, nicht von vollendeten Tat
sachen. Dahin gehört die Besetzung der Provinzen 
Frosinone uud Viterbo durch italieuische Truppen, 
wovon der Papst aber durchaus nichts wissen will. 

(Nat.-Ztg.) 

Wechsel-Conrs. 
St. Petersburg, den 28. Juli 1870. 

London auf 3 Monate . . . 28^, 29'/g Pence d. Rbl.S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 143, 143'/, Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 85»/g, ^ Schill.-Bco. 
Paris aus 3 Monate .... 301, 304 Cents 

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

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 39'/« 89'/- 89 89'/« 
2. Em. . . 86'/« 86V» 86'/, — 
3. Em. . . 872/4 88'/« 88 — 

Sproc. in Silb. 5. Serie (1854) — — M/, 84'/, 
5proc. Prämien-Anl. I. Emis. 137 138'/, 137, 140, 137'/, 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 138 139 138, 140, 138'/, 
öproc. Loskaufsscheine . . . 82'/, — 83 — 
5'/,proc. dito Rente .... 83'/« 84 .83'/, — 
5proc. Eilenbabn-Aktien. . . 135'/, 136 135, 137'/,, 136 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

2. Emission 107 — — — 
Sproc. Obl. d. Stadt-Hyp.-Bank 86'/, 87'/« 86--/, 37 
Pfandbr. d, Landschaftsbank d. 

Gouvernements Chersson. — — gg'/, — 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 30. Juli 

Hierselbst an: Herren von Rümmers, von Dehn. Fufajew, 
Wieling, Schilling, Klinge, Pvlzam, Roger. Säuberlich. Sach
senthal, Reich, Stravding. sduü. Hahn, Neikardt, Matwejeff. 
Daniel Jivanoff, Tnitz, Velejeff Semenoff, Rebenetz, Griep-
mann Schwach und Link von Kaster, Frau Steinhardt, Fräu
lein Schultz, Liborius und Anna Awik. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 31. Juli 
von hier ab: Herren ^oege vou Mai teufet, Ehmann, Bern-
hoff Johanson, ^ieuUnaiu von Worobieivsky, Freiberg, Mar
kus Lindeinan», Ann ^iudcmann Andrei Esper, Dmitrieff, 
Simionoff, ANadimiroff, Sergejew, Maximoff Baranoff, Peter 
Suik, Nandam, Sifser Kallas. Frauen Generalin von Struck. 
Staatsräthin von Gader nebst Familie, Lamberg, Nikitin nebst 
Familie und And.re. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am 30. Juli 
Hieselbst an: Herren Anton, Schmeil, Sillin^, Petrow, Mal
chow, Suick, Herrinann, Ponnison und 13 Arbeiter. 

Mit dein Dampfschiff „Peipus" fubren am 31. Juli 
von hier ab: Herren Sukosssky und Musikus Mahl, Frau 
Sukosfsky nebst Familie und Fräulein Nekiinoff. 

»5 r e m d e li -> L i sl e. 
Hotel Garni. Herren Dr. Wiedcmann aus St. Peters

burg und Verwalter Einer. 

Von der Eenjur erlaubt. Dorpat, den 3l. Juli 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmnchnngen 

Von dem Livländischen Landraths-Collegimn 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die Gebäude 
der aufgehobenen Station Lenzenhof nebst dem da
zu gehörigen, von der Stationsmauer umschlossenen 
Terrain mittelst Torgs am 12.Oetober d.J.Nach
mittags um 3 Uhr und Peretorgs am 13. October 
zu derselben Stunde im Locale des Wendenschen 
Ordnungsgerichts an den Meistbietenden werden 
veräußert werden. 

Der Meistbot beginnt mit der Summe von 2000 
Rbl. Was die übrigen Bedingungen des in Rede 
stehenden Ansbots, namentlich die zu leistenden 
Zahlungen anbetrifft, so kann in dieselben ebenso 
wie in die betreffenden Pläne im Wendenschen Ord
nungsgericht Einsicht genommen werden. 

Riga, in, Nitterhause den 6. Juli IL70. 

Die Verwaltung des 9. Bezirks der Wegeeom-
mnnication in Kowno macht bekannt, daß zur 
Uebernahme der Lieferung von Steinen in den Jah
ren 1871 und 1872 zur Remonte der Pleskau-

Rigaschen Chaussee, veranschlagt: für die Strecke 
von III Werst in der 1. Distanz von Pleskau bis 
zur Station Adsel 13050 Rbl. und für die Strecke 
von 117,ZZ Werst in der 2. Distanz von der Sta
tion Adsel bis zur Vereinigung mit der Engel-
hardtshofscheu Station 14706 Rbl. — am 17. 
und 21. August in der Session der genannten 
Verwaltung Torge werden abgehalten werden, zu 
welchen Liebhaber sich melden können. 

Bürgermusse. 
Sonnabend den 1. August 1370 

Musik -Abend 
m i t  T a n z .  

Anfang halb 9 Uhr Abends. 
Die Direction. 

Ml 
Garten des Dorpater Handwerkervereins 

für dessen Mitglieder. 

Sonntag, den 2. August 187V. 

Große Posse mit Gesang nnd Tanz 
in 3 Acten und 7 Bildern von Emil Pohl. Musik von Con^ ^ 

Anfang 7 Uhr 

Pensionaire 
finden Aufnahme bei Q. Dorbeck, Lehrerin, 
Brücker, bei der russischen Kirche. 

In 8 Tagen treffen ein: 

H e f t R. 
Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt auf diese Kriegsblätter, die durch Berichterststt^ 

und Schlachtenmaler aus allen Hauptquartieren unterstützt werden, schon jetzt Bestellungen enW^' 
Ein Probeheft liegt zur gefl. Anficht ans. 

Buchhandlung von E. I. Karow. 
A u f r u f  

an alle in Rußland lebenden Angehörigen des 
Norddeutschen Bundes und der Süddeutschen 

Staaten. 
Der furchtbare Krieg, der zwischen Deutschland 

und Frankreich ausgelirochen ist, mahnt auch uns, 
opferbereit die Hände zu regen und nach allen Kräf
ten zur Linderung des uusäglichen Leids beizutragen, 
welches er in seinem Gefolge haben wird. 

Die Unterzeichueteu sind (uach eingeholter Er
laubnis zu einem Comit6 zusammen getreten, wel
ches die Aufgabe hat: Gaben an Geld, Leinen, 
Verbandzeug, Charpie zc. zur Unterstützung 
u n d  H ü l f e l e i s t n n g  f ü r  d i e  i m  j e t z i g e u  K r i e g e  
verwundeten deutsche» Soldaten und deren 
hül fsbed ür ftige Familien zu sammeln. 

Vertrauensvoll wenden wir uns an unsere in 
Rußland lebenden Landsleute aus allen deutschen 
Gaueu und bitten: Sendet uns Eure Gaben! Gebt 
schnell und reichlich! — Groß wird die Noth sein 
—gebeIeder dem entsprechend nach seinen Kräften! 

Jedes der unleizelchueleu Comue-Mitglieder ist 
zur Entgegennahme von Gaben bereit; in kürzereu 
Zwischenräumen wird deren Empfang in den Zei
tungen angezeigt. 

Alle Gaben, die uns zugehen, werden wir durch 
die Vermittelung des hiesigen Norddeutsche» Buudes-
consulats an das Berliner Ceutral-Comitü einseuden 
und die Quittungen darüber veröffentlichen. 

Ein Verzeichnis; derjenigen Gegenstände, welche 
vom Berliner Comit6 als nothwendig bezeichnet 
werden, haben wir durch den Druck vervielfältigt, 
dasselbe ist bei jedem Comit6mitgliede zu haben. 

Das Comil6 ist zu jeder Auskunft geru bereit. 
Alle Anfragen und Briefe in dieser Ange

legenheit bitten wir an das mitunterzeichnete 
Comite-Mitglied K. Röttger (Schmitzdorff 'sche 
Buchhandlung) adressiren zu wollen. 

St. Petersburg, 25. ^uli 1870. 
Das Comite zur Unterstützung und Hülselei-
stung für die im jetzigen Kriege verwundeten deut-
schenSoldaten und deren hülfsbedürftige Familien, 
v. Fteckinger, Technischer Direktor der Aktien. 

Gesellschaft „Bavaria" (aus Baieru) — Pe-
trowski. 7-l 

Karl Förster, (in Firma Rudolf Förster) Kauf
mann (aus Frankfurt a. M.) — W. O. am 
großen Prospekt zwischen der 3. und 4. Linie, 
H. Petuchow. 

Th. Heesch, Jugenier der neuen Gaskompagnie 
(aus Schleswig-Holstein) — Neue Gasfabrik 
am Umfangskaual. 

Dr. rllöä. Lehweß, (aus Preußen) — Große 
Stallhofstraße, H. Kapherr. 

W. Pollitz, Kaufmann (aus Hamburg) — W. O. 
13. Linie Nr. 2. 

Moritz Ponsick, Kaufmann (aus Frankfurt a. M.) 
- M. O. 2. Linie, H. Solsky. 

O. Nichter, Optikus (aus Thüringen) — Admirali
tätsplatz. 

K. R ö t t g e r ,  Buchhändler (aus Rheinpreußen) — 
Newski-Prospekt Nr. 5. 

F. Sommer, Eisenbahn-Ingenieur (aus Würtem. 
berg) — Warschauer Bahnhof. 

F. Spörhase svQ.. Uhrmacher (aus Hannover) — 
Newski-Prospekt, Petrikirchenhaus. 

K. E. Weber (in Firma: Th. Zimmermann & Co.), 
Kaufmann (aus Baden) — W. O., 4 Linie Nr. 21. 

Ohne Provision. 
An- und Verkäufe, Verpachtunae^., 

Liegenschaften, Grundstücken, Fabrik^ 
Hotels zc. zc., Licitationeu, Gesuche und 
j e d e r  A r t ,  F a m i l i e n > N a c h r i c h t e n  z c .  b e t r e f f e n d e / ^  
kündig» ug e n  werden zu Original-Jnsertions-To 
Preisen ohne Porto- oder Spesen-Anrechnnng lN 
für die verschiedenen Zwecke best geeigneten H 
tnngen schnell und billigst befördert durch 

Ruckolk Mosss, 
officieller Ageut sämmtlicher Zeitungen. 

Berlin, Hamburg, Bremen, Wien, München, 
berg, Frankfurt a/M. 

Meine Provision beziehe ich bel^Ü " 
deil verehrlichen Zeitungs-Expeditioueu. 

UWKL^ Gesucht werden ein paar 
Mädchen zun? Mitunterricht ^ 

ein 9jähriges Kind, das in kürzerer Zeit, als sota? 
beim Besuch eiuer Schule nuter Vieleu möglich ' 
für die zweite Klasse einer höhern Anstalt vorv 
reitet werden soll; ein Kind vom Lande fänv^ 
diesem Zweck gleichzeitig Ausnahme und praM^ 
Uebung des Französischen. Näheres im Hause v 
Herrn wirkl. Staalsrath Prof. Carl Schmidt 
der Blumenstraße. ^ 

Fabrik haltbarer Fleischspeise» 
von 

v . « .  V a r s t e » «  w  I i ü d o o k  
Meine aufs sorgfältigste uud beste zubereite^ 

Fleischspeisen aller Art in Blechdosen, als: f,' 
flügel, Wild, Braten, Ragouts uud Würste, ^ 
neben der Bequemlichkeit des leichten Trausports^ 
Auuehmlichkeit bieten, jeder Zeit eine fertig zulö
tete Speise bei der Haud zu haben, halte ich bes^ 
empföhle«. Preiscourante und Proben steh^' 
Dieusten. 

Lübeck, im Juli 1870. D. H. TarsM' 

Abreisende. 
Kasimir Bernstein aus Warschau. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u  n g c n .  
Den II. August. 
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.,-N 175. Sonnabend, den 1 August 1870. 

Dörptsche 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate in W. Gltisrrs Buchdruckern unterhalb der 
Dombrückeund durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z 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  

Zeit»» g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. SO K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Glasers 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 iu W. Gläsers Buch-

unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
— Neuere Nachrichten. 

^ Inländischer Thei». Dorpat: Eine neue Schrift von 
^ Harnack. St. Petersburg: Ernennung. Jnternatio-
""e Krankenpflege. 
A-vl' indischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

^5' Hingebung für die Sache Deutschlands. 
?vm Parktheater. 

^ »euilleton. Das Bundesoberhandelsgericht. — Allerlei. 
Witterung in Nußland. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^igyer Börse vom 1. August. Amsterdam 147'/s- — 

^^burg 26Vs- — Loudou 29^4- — Paris —. 
Jnscriptionen vou der 5. Anleihe 84. — 

^r>te innere Prämienanleihe 139'/? Br., 136 G. — 
I v e t t e  i u u e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  I 3 9 ' / 2  B r . ,  1 3 8  G . —  

Bankbillete — Br. — 5<V<, kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99 V». — 5°/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 91. — Riga - Düuaburger Eisenbahn 
Actien 134. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 12. Aug./30. Juli. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 81 Vi Thlr. für 100 Rbl. 

Russische Ereditbillete 73^3 Thlr. sür 90 Ml. 

Neuere Nachrichten. 
^ Berlin, Mittwoch, deu 10. Ang./29. Juli. Mitt. 

den General v. Hahueufeld, interimistischen Chef 
^ großen Generalstabs iu Berliu, sind die folgen-

offiziellen Kriegsnachrichten telegraphirt worden: 
i'^rbrücken, Dienstag, 9. August. Das Gefecht 
» scheren, unweit Saarbrücken, hat größere Di-

Resultate gehabt, als bisher bekannt 
' Das französische Korps des Generals Frossard 

w . in demselben fast gänzlich ausgelöst. Die 
sii>! Korps au Todlen und Verwundeten 

außerordentlich bedeutend. Das Lager einer Di-vlsivn und verschiedene Magazine sind genommen. 

Außerdem ist eine große Menge Gefangener einge
bracht deren Zahl sich uoch stündlich vermehrt. Bis 
jetzt beträgt dieselbe über 2000. Aber auch der Ver
lust auf unserer Seile ist sehr bedeutend; die 5. Di
vision hat allein ungefähr 1800 Mann verloren." 
„Die französische Armee weicht auf allen Punkten 
zurück. St. Avold ist von unseren Truppen besetzt. 
Unsere Patrouillen streifen bis zwei Meilen vor Metz. 
Sonst ist am 9. August bis jetzt uichtS von Belang 
gemeldet." Gez.: „von Podbielski." 

Wien, Dienstag, den 9. Angnst/28. Juli Abends. 
Die offizielle „Wiener Abendpost" erklärt, daß die 
militärischen Vorkehrungen keineswegs die Linie ei
ner Politik der strikten unbewaffneten Neutralität 
überschreiten, wie dieselbe in der Depesche des Reichs
kanzlers Grafen Benst vom 20. Juli vorgezeichnet 
wurde. 

London, Mittwoch, deu 10. August/29. Juli. Ein 
zweites französisches Geschwader bestehend ans acht 
Panzerschiffen und drei Schaluppen passirte gestern 
Abend Dover und steuerte nach der Ostsee. Graf 
Berustorff und Lord Granville unterzeichneten gestern 
den neuen Vertrag bezüglich Belgiens. Die Unter
zeichnung von Veiten des französischen Botschafters 
soll heute erfolgen. 

Paris, Dienstag 9. Aug./28. Juli, Nachm. Der 
Senat hat sich heute versammelt. Herr v. Parieu, 
Ministerpräsident des Staatsraths, verlas die folgende 
Mittheilung: „Der Kaiser hat versprochen, Sie zu 
versammeln, sobald es die Umstände erheischen wür
den. Die Kaiserin hat, um Sie znsammenzuberufen 
nicht warten wollen, bis die Lage gefährdet sei." 
„Wir haben eine Niederlage erlitten; aber wir sind 
nicht benegt worden. Der größte Theil der Armee 
hat noch nicht gekämpft. Er ist da, um uns deu 
Sieg zu geben. Unsere Hilfsquellen sind unversehrt. 
Wir verlangen von Ihnen den Landstnrm (Iov«w on 
inasso). Alles ist bereit. Paris ist in Vertheidi-
gnngszustand gesetzt, um eine lange Belagerung aus
halten zu können. Wir werden die Formalitäten für 
den Eintritt der Freiwilligen abkürzen. Wir verlan
gen die allgemeine Organisation der Nationalgarde, 
die Einverleibung eines Theils der Mobilgarde in 
die aktive Armee nnd endlich die Beschleunigung der 
Nekrutenziehung der Klasse von 1871." „Die Preu
ßen hoffe» von unseren inneren Spaltungen Vor
theil zu ziehen. Diese Hoffnung wird getäuscht 
werde». Wenn die Ordnung gestört werden sollte, 
würden wir von der Gewalt Gebrauch machen, welche ! 

uns der Belagerungsznstaud verleiht, und würden 
andere Kräfte als diejenigen der Nationalgarde zu 
Hülfe rufen. Die Ordnnng ist das Heil." (Beifall.) 
— In der Sitzung des gesetzgebenden Körpers verlas 
Ollivier eine ähnliche Mittheilung, wie die dem Senat 
gemachte. Indem er sofort ans die Unterbrechungen 
der Linken antwortete, fagte er: „Es wäre eiu Ver
brechen am Vaterlande, wollten wir eine Minute mit 
Perfonenfragen verlieren. Man kann Vorwürfe über 
Vorwürfe auf die Münster häufen, wir werden schwei
gen und uus darauf beschränken, die vorgeschlagenen 
Maßregeln zu vertheidigeu. Die Münster verlangen, 
daß ihnen die Kannner ihr Vertrauen erhalte; wenn 
andere Minister den Ereignissen »lehr gewachsen sind, 
schickt nns fort; aber sogleich, venu gegenwärtig heißt 
es nicht Redensarten »lachen, sondern handeln." — 
Latour Dumouliu beantragt im Namen mehrerer 
Abgeordneten, daß der Vorsitz im Ministerrath dem 
General Trochn übertragen werde. 

Paris, Mittwoch, 10. August/29. Juli Morgens. 
In seiner gestrigen Sitzung beschloß der gesetzgebende 
Körper die Dringlichkeit aller von dem interimisti
schen Kriegs-Minister, General Graf Dejean, gemach
ten Vorlagen. Jules Favre verlangte die sofortige 
Ausrüstung uud vollstäudige Organisation der Na
tionalgarde von Paris u»d der Departements auf 
Grundlage des Gesetzes von 1831. Er schrieb die 
erlittenen Niederlagen der Unzulänglichkeit des Ober-
kommandirenden zu uud verlaugte in Folge dessen 
daß der Kaiser den Oberbefehl niederlege und der 
gesetzgebende Körper die Leitung der Angelegenheiten 
des Landes in die Hand nehme. Diese Rede brachte 
eine unbeschreibliche Aufregung hervor, indem die 
Linke ihren Beifall zu erkennen gab und die Majo
rität protestirte. Gramer von Cafsagnac rief, sin 
solcher Antrag sei der Anfang der Revolution. In 
mitten der lärmendsten Aufregung beantragte Ernest 
Picard, die Regimenter, welche gegenwärtig in Paris 
liegen, an die Grenze zu schicken, indem er sagte 
weil« man der Bevölkerung von Paris Waffen ver
weigere, so müsse dieselbe sich durch alle möglichen 
Mittel Waffen zu verschaffen suchen. Picard schloß 
seine Rede, indem er den Wechsel des Ministeriums 
verlangte. J6rüme David, welcher der Schlacht bei 
Weißenburg beigewohnt hatte, sagte: „Wenn unsere 
Soldaten uns hörten, würden sie uns zurufen: Laßt 
Eure innere» Streitigkeiten; laßt der Armee das 
Vertrauen, daß das gauze Frankreich hi»ter ihr steht." 
Jules Ferry rief, indem er das Ministerium bedrohte-

Vas Llmdesodcrhandelsgericht. 

die Eröffnung des Buudesoberhandelsge-
vomenthält die „Deutsche Allg. Ztg." 
den .2"^ folgeude nähere Mittheilungen: Außer 
ten Beamten des Gerichtshofes hat-
^Urä) Einladung des Bundeskanzlers, welcher 
Kar ^ kriegerischen Ereignisse verhindert worden 
Devutiiti" ^etlichen Akt in Person vorznnehme», 
ten der^n Stadtraths und der Stadtverordne-
Bez'irkg, ^rsität, des Appellationsgericht-.', des 

der ^ Handelsgerichts, der Handelskam-
^wie der » ? ^nkammer, des Bnchhä»dlervereins, 
postdireklor ?/?^^ktor v. Bnrgsdorsf uud der Ober-
Ichmückten lÄ ? - ^ ^m mit der Bundesflagge ge-
^ügefunden ^ ̂  Gerichtshofes am Obstmarkt 

^ale. ^m^Zauu Pünktlich 1 Uhr im Sitznngs-
^ Präsident Geh. Oberjustizrath Di-. Pape 

^taatsmi«-l?"^^ ^ Bundeskanzleramtes, 
^nun« c^ eiugegangenen Tele
gen bn»! urch Me Kriegsereignisse verhindert ge-
°b°rd->»w. i'» Nomen des BundeS-

Nd n M Eröffnung vor, N°ch einigen ein-
P die EideSMegung 

""d und V-re.d.gung der Mitglieder 
»'sieben ?U"d°«dea,n.en vor-

Jormei; dl- Schlnszivorie wurden von 
Unterschied des Bekenntnisses »er ein. 

I ^ ' " . S e w r o c h e n :  „ S o  w a h r  m i r  G o t t  h e l f e "  
Hof i,^ ^ Präsident den obersten Gerichts-
!>e ^ das ganze Bundesgebiet in 

unk m!. . eingesetzt und zugleich die Mitglie-
^gskreis " eu! jedes in seinen besonder« Wir-
^n Wort n schlichten, aber tiefergrei-

des n,,,, ^ ^ ^ Bedeutung und Auf-
^msa^ ^ ̂  nicht blos das ge

Handels- und Wechselrecht anzuwenden, 

sondern auch darüber zu wachen habe, daß die müh
sam errungene Rechtseinheit fürder nicht mehr ver
kümmert werde: 

Noch nie habe Deutschland ein so wichtiges Organ 
gemeinsamer Rechtsbildung gehabt, auch nicht in den 
früheren Reichsgerichten zu ihrer Blüthezeit. Man-
cherlei Schwierigkeiten stellten stch der Erfüllung der 
bezeichneten Aufgabe entgegen, aber das Bewußtsein 
dieser Schwierigkeiten werde den Eifer uud die Treue 
der Mitglieder uur verdoppeln. In ernster Zeit be
ginne das Gericht seine Thätigkeit, während ein von 
seinem Herrscher mißleitetes Nachbarvolk die deutschen 
Grenze» bedrohe. Wenn trotzdem die Eröffnuug des 
auf die Werke des Friedens begründeten Gerichtsbofs 
nicht hinausgeschoben worden sei, so zeuge dies für 
die Zuversicht, daß der Lenker der Schlachten der ge
rechten Sache bald zum Siege verhelfen werde. Red
ner schloß mit ei»em dreifachen Hoch auf das Bun-
desoberhaupt, den an der Spitze des deutschen Heeres 
sür Deutschlands Recht und Ehre kämpfendrn König 
Wilhelm, in welches die Versammlung begeistert ein-
stimmte. 

Namens der Stadt hieß hierauf Bürgermemer 
vr. Koch den hohen Gerichtshof in Leipzigs Mauern 
willkommen: 

Die Stadt wisse die Ehre, das Symbol deutscher 
Rechtseinheit zu beherbergen, wohl zu schätzen. Von 
vornherein habe sie in dem Bnndes-Oberhandelsge
richt den ersten Pfeiler zu der Brücke erblickt, welche 
über den Main geschlagen werden müsse. Jetzt sei 
diese Brücke rascher geschlagen worden, als »ran es 
habe denken können. Ohne der Mainlinie zu achteu, 
stehe das geeinigte Volk dem übermüthigen Friedens-
brecher gegenüber. Der Zuversicht auf den glücklichen 
Ausgang sei in der vor wenigen Stunden eingelau
fenen Nachricht von dem ersten größern Siege ein 
schönes Vorzeichen geworden. Und diese Zuversicht 
werde nicht geringer dadurch, daß sie mit christlicher 

Dem»th uud tiefem Ernste gepaart sei. Wenn uuu 
das Volk in Waffen zurückkehre zu friedlicher Thä-
tigkeit, dann, hoffe er, werde auch für den Wirkungs
kreis dieses hohen Gerichtshofes der Main nicht län
ger eine Grenze sein. 

Auf diese mit tiefer Ergriffenheit gesprochenen 
Worte dankte der Präsident in ebenso warmer Weise: 

Gern seien die Mitglieder dem Rufe gerade nach 
Leipzig gefolgt, das mit so reichen andern Vorzügen 
den einer nationalen Gesinnnng verbinde; wenn ir
gendwo, so werde es ihnen hier leicht werden, der 
alten Heimat vergesse»d, einen uenen Herd zu grün
den, und ihr eifriges Bestreben werde es sein, fortan 
zn den besten Bürgern dieser Stadt zn zählen. 

Hierauf ergriff das Wort Appellatiousgerichtsprä-
sideut v. Criegern. Er könne zwar nicht im Namen 
der sächsischen Justiz sprechen, aber Bedürfniß sei es 
ihm, Namens seines Kollegiums, in dessen Wirkungs
kreise das Handelsrecht eine bedeutsame Rolle spiele, 
die freudige Zuversicht auszudrücken, daß das Ober-
Handelsgericht ihm und den anderen Gerichten das
selbe sein werde, was das Oberappellationsg-rjcht ih
nen bisher gewesen uud in feiner letzten Sphäre auch 
fernerhin bleiben werde: ein lenchtendes Vorbild im 
Berns, ein Gegenstand hoher Verehrung. 

Nachdem der Präsident auch diese Anrede mit 
freundlichen Dankesworten erwidert, trat der Rektor 
der Universität, Professor vi-. Zarncke, aus der Reihe, 
um auch Namens der Universität den so eben ins 
Leben getretenen Gerichtshof zu begrüßen: 

Die Universität habe in der neuen Institution 
vor allem ein Symbol der deutschen Einheit erkannt. 
Ideal und hoch gesinnt, habe die Jugend auf den 
Universitäten jederzeit nur das ganze Deutschland als 
ihr Vaterland betrachten können; nicht Verfolgungen, 
nicht Todesurtheile hätten diese Gesinnung zn er
schüttern vermocht. Hier sei nun ein greifbarer An
fang für die Erfüllung ihrer Hoffnungen, doppelt 



„In diesem Augenblicke kartätscht man Paris!" Herr 
von K6ratry verlangte die Abdankung des Kaisers. 
— Er wurde zur Ordnung gerufen. Der Schluß 
der Debatte wurde angenommen. Clement Duver-
nois beantragte folgende Tagesordnung: „Die Kam
mer, entschlossen ein Kabinet zu unterstützen, welches 
fähig ist, die Vertheidigung des Landes zu organi-
siren, geht zur Tagesordnung über." Emile Ollibier 
erklärte, das Kabinet nehme diese motivirte Tages-
ordnung nicht an. Die Kammer beschloß nichtsdesto
weniger, dieselbe anzunehmen. Ans den Antrag Emile 
Ollivier's wurde die Sitzung vertagt. Bei der Wieder
aufnahme derselben verkündete Hr. E. Ollivier, daß 
in Folge der Annahme der von Hrn. Dnvernois be
antragten Tagesordnung, General Cousin de Mon-
tauban, Graf von Palikao, mit der Bildung eines 
neuen Kabinets beauftragt sei. Eine ungeheure 
Menschenmenge hatte sich rings um den Palast des 
gesetzgebenden Körpers versammelt. Militärische Vor
sichtsmaßregeln waren von den Behörden getroffen 
und man war genöthigt, die Umgebungen des Palastes 
räumen zu lassen. 

Gestern hatte sich eine große Menschenmenge aus 
den Boulevards versammelt. Die Gardes de Paris 
(Polizei) zerstreuten die Versammlungen. Der ge
setzgebende Körper hat mit einer Majorität von 190 
Stimmen gegen 53 abgelehnt, die Dringlichkeit einer 
Vorlage zu beschließen, welche bezweckt, in der Kam
mer einen Ausschuß sür die Nationalvertheidiguug 
zn errichten. Dagegen wurde für den Antrag des Herrn 
von K6ratry die Dringlichkeit beschlossen, welcher die 
uuverheiratheten entlassenen Soldaten der Klassen von 
1858 und 1863 zu den Fahnen einberuft. Die letzte 
Depesche aus Metz datirt von Dienstag, den 9. Au
gust, 9 Uhr Abends. Sie meldet, daß an der Front 
der Armee des Marschalls Bazaine kein Gefecht statt-
gefuuden hat und daß eine Eskadron Husaren eine 
Nekognoscirungspatrouille Ulanen zurückgeworfen hat. 

Metz, 9. Aug./28. Juli. Marschall Bazaiue über 
nimmt den Oberbefehl über die bei Metz vereinigten 
Truppen. General Decaen ersetzt den Marschall als 
Chef des dritten Armeekorps, bei dem er bisher eine 
Division kommandirte. General Mac Mahon hat den 
größten Theil seines Armeekorps wieder vereinigt 
und zieht sich auf Nancy zurück. 

Metz, Montag 8. Aug./27. Juli, 10 Uhr Abends. 
(Officiell.) In der Schlacht bei Frischweiler haben 
140,000 Preußen das Korps Mac Mahon angegrif» 
fen, welcher 33,000 Mann stark war. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 1. August. In E r l a n g e n  w i r d  e i n e  

neue Schrift von 178 Octavseiteu angekündigt unter 
folgendem Titel: „Die freie lutherische Volkskirche." 
Der lutherischen Kirche Deutschlands zur Prüfung 
und Verständigung vorgelegt von Or. Th. Harri ack 
in Dorpat. 

Reval. Herr Kapellmeister Barg Heer ist 
in Riga angelangt und wird am Donnerstag hier 
eintreffen. Wie wir hören, hat derselbe auch die 
Leitung der Messe übernommen. Um die Einübung 
des Werkes hat sich Herr Jäkel, dessen selbstlose 
Hingabe an alle gemeinsamen musikalischen Unter
nehmungen nicht genug anerkannt werden kann, das 
größte Verdienst erworben. Ueber die Zusammen
setzung des Chores wird uns noch mitgetheilt, daß 

derselbe aus sämmtlichen Damen des Jäkel'schen Ge
sangvereins, sowie den vorzüglicheren, diesem Verein 
nicht ungehörigen Sängerinnen, einheimischen sowohl, 
als auch einigen angereisten, ferner den besten Sän
gern aller hiesigen Vereine besteht. Das Programm 
der Beethovenfeier verzeichnet am 3. August: Messe 
in Oäur, ox. 86, für Chor uud Soli mit Orchester, 
Symphonia Eroica, op. III und am 4. August: Die 
3. Leonoren-Onverture, Op. 72; das Violin-Concert, 
Op. 61, vorgetragen von Hrn. C. Bargheer; Clavier--
Concert in Op. 73, vorgetragen von Hrn. S. 
Blumner; Symphonie Nr. 7 in Op. 92. 
Vielleicht folgt noch eine Matinöe für Kammermusik. 

(Nev. Ztg.) 
St. Petersburg. Ernannt: General-Major 

von der Suite S. M. vou Nottbeck — zum Chef der 
Gewehrsabrik in Tula, unter Belassung bei der Suite. 
Geueral-Major Greve von der Feldartillerie zu Fuß 
— zum Präses des Oekouomie-Komites der Tula'-
scheu Gewehrfabrik. (P. Z.) 

— Die Militärärzte der neutralen Mächte 
auf dem Kriegsschauplatz. Bei allen großen Kriegen 
der Neuzeit haben die bestorganisirten Staaten und 
Armeen ihr Unvermögen erprobt und eingestanden, 
ausreichendes Medizinalpersonal zu stellen. Bei den 
ungeheuren Zahlen von Verwundeten, welche die ver
vollkommnete Kriegskunst der Neuzeit bei jeder Schlacht 
zu Boden streckt, müßte '/,o der Armeen nnr Aerzte, 
Krankenwärter und Krankenträger sein, wenn den 
Verwundeten wenigstens innerhalb von 24 Stunden 
so viel Hülfe werden sollte, als ein leidender Mensch, 
als ein für's Vaterland Verwundeter beanspruchen 
kann. Wenn auch seit Solferino und Herny Du-
nant's hochherzigem Aufruf, wenn namentlich seit 
dem Jnslebentreten der Genfer Konvention große 
und sichere Verbesserungen in jeder Beziehung das 
Loos der iu der Schlacht Verwundeten erleichtern, 
gleichwohl war das Elend durch Mangel an ärztlicher 
Hülfe auch im amerikanischen Secessionskriege, im 
österreichisch-preußischen Kriege noch ein großes und 
nahm in Folge dessen die Genfer Konvention zu 
Berlin 1868 den Paragraph auf, daß im Kriege die 
neutralen Mächte ihre Aerzte den Kombattanten zur 
Hülfe schicken sollen. Dadurch allein kann die Zahl 
der geübten, hülfreichen Hände, der operirenden und 
verbindenden Militärärzte zweckmäßig vermehrt wer
den. Durch das Prinzip der Gegenseitigkeit macht 
sich das Opfer bezahlt, welches die unbeteiligten Gou
vernements bringen. Andererseits wird das Prinzip 
der Neutralität durch solchen Succurs keineswegs 
beeinträchtigt, indem eben das ganze Kriegsmedi-
zinatwesen zu einem neutralen, einem internatio
nalen humanen Institut erhoben ist. Endlich fragt 
es sich noch, wer die geeignetsten Aerzte sind, 
welche geschickt werden müssen? Offenbar die Militär
ärzte, deren Vorkenntnisse im Beruf sie ohnehin qna-
lifiziren. Für sie aber hat es auch den Werth prakti
scher Studien und des Einlebens in den internatio
nalen Krankendienst. Wir haben gelegentlich dieser 
Frage und der ron der hiesigen Gesellschaft für ver
wundete Krieger am Donnerstag zu fassenden Beschlüsse 
Bedenken gegen die Wahl von Militärärzten äußern 
gehört 1) weil der Nutzen, den dieselben aus ihrer 
Sendung zögen, dem Kriegsministerium und nicht 
der Gesellschaft speziell zu Gute kämen und 2) weil 
die Gesellschaft nicht frei über sie verfügen könne. 
Der letztere Einwurf ist dadurch praktisch wiederlegt, 

daß Prof vr. Hübbenet aus Kiew, der dem ^ . 
Ministerium wie dem der Volksaufklärung "Utern^ 
von beiden nicht verhindert wurde, im 
Gesellschaftnach dem Auslande zu reisen. 
aber erwächst stets der ganzen Sache, und ebenw ^ 
Medizinalweseu des Kriegsministeriums wie dtt , 
sellschast, die sich überhaupt als zwei Zusammen' 
keude, nahe verwandte, von einem Geist ^eseelte / 
per betrachten müsse; was dem Einen nützt, 
auch die Audere. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die Kunde von der für die deutschen Wofs^. 
glorreichen Schlacht bei Wörth hat sich mit gl -
Schnelligkeit über gang Deutschland verbreitet 

überall die höchste Begeisteruug und die 
Hoffnung hervorgerufen. Von allen Seiten g ^ 
Depeschen eiu, welche von dem Eindruck berB ^ 
den dieser ueue Sieg Sr. Königlichen Hoheit 
Kronprinzen ausübte. In Frankfurt a. ^, 
der Jubel über die neueste Siegesuachricht die g ^ 
Nacht hindurch. Eine zahlreiche Menschenmenge^, 

vor die Wohnung des Polizei-Präsidenten nnd 

vor derselben wiederholt enthusiastische ^ 
Se. Majestät deu König und Se. Königliche H ^ 
den Kronprinzen aus, worauf dieselbe die 
am Rhein" anstimmte. Auch in Hamburg und 
men steigerten die Nachrichten vom Kriegsscha^ 
noch die begeisterte Erregung der Bevölkerung, 
sich überall in enthusiastischer Weise kundgiebt. 
bürg wurde Victoria geschossen. „Dasselbe", 
heutige Depesche, „widerhallt im Jnbel der ganzes ̂  
und wird Abends in einer allgemeinen Jllun»^ j 
Ausdruck finden. Wir wollen den Franzosen 
d a ß  w i r  H a m b u r g e r  a n d e r s  f ü h l e n ,  a l s  i h ' !  
in seinem Regierungsblatt schildert." Die ^ -Mi 
rnng der Leipziger Bevölkerung über die krie^ 

zogen die Straßen nnter lebhaften Hochs 
König Wilhelm und den Kronprinzen von 

Erfolge ist eine allgemeine; große Volksmassen 
II^PN di<? Strns??n Iintpr üits 

- U°«» 
Die Stadt war glänzend illnminirt und nut 
geschmückt. In Stuttgart fanden bis tief ^ ̂  
Nacht stürmische Ovationen vor dem Palais de ^ 
nigs, sowie vor den Hotels des baier i schen  ^  

preußischen Gesandten statt. Letzterer erschien ^ 
wiederholten Zuruf auf dem Balkon uud brach ^ 
Hoch auf deu König von Württemberg, 
tembergischen Truppen und auf Deutschland» 
keit aus. . ̂ m.F' 

Ein Verteidigungskrieg gegen ungerechte -p ^ 
kationen hat immer den Anspruch aus die SYN ̂  ^ 
aller rechtlich denkenden Menschen; der er 
Selbsterhaltung kann gewaltige Kräfte 
kann zu großartigen Thaten anspornen. 
ideale Weihe, wie sie eine große Idee verleih^ ^ 
der bloßen Selbsterhaltung nicht bei. Wenn 
aus sich allein angewiesen, den Kampf, welches, 
reich antrng, ansznfechten hätte, so würde 
Hebung gewiß anch imposant fein; allein die l/ ^ 
Weihe hat der jetzige Krieg doch erst erha^e'^ 
alle deutschen Völker sich um Preußeu einn'..^,, 
schaarten und die Idee der deutschen Einheit das! ^ 
mende Pauier wurde. Schutz und Abwehr m 
nicht mehr der erste leitende Gedanke,sondern das ^ 
sein, daß die Stunde geschlagen hat, in welcher Ger^ 

erfreulich, da er von dem Staate ausgegangen, wel
chem es vielleicht am schwersten gewesen sei, sich in 
die neuen Verhältnisse zu finden. Die Entwicklung 
werde aber dabei nicht stehen bleiben. Festlich hätte 
die Universität darum die neue Schöpsuug feiern 
mögen. Das sei nun anders gekommen. Aber wenn 
auch die Eröffnung nur in einfacher Weise vor sich 
gehen könne, so sei darum der Gedankeninhalt dieses 
Tages nicht ärmer. Keines deutschen Mannes Herz 
sei heute in den Naum der vier Wände gebannt, mit 
jedem Nerv fühle er sich mitten im deutscheu Heere 
an unserer Westgrenze. An den Kamps knüpften sich 
große nationale Hoffnungen, und diese Hoffnungen 
und Wünsche lege er dem Gerichtshof gleichsam in 
die Wiege. 

Auf diese von warmer Begeisteruug durchdruu» 
gene Rede erwiderte der Präsident nochmals mit herz
lichen Dankesworten: Der Gerichtshof habe von vorn
herein ans freundliche Beziehuugeu zu der Univerlität 
gehofft, deren Besitz nnter den Gründen für die Wahl 
Leipzigs mit maßgebend gewesen und die nnter den 
deutschen Hochschulen mit in erster Reihe stehe. Er 
und mit ihm gewiß alle Mitglieder seien hocherfreut, 
daß ihnen ein so warmer Empfang auch von dieser 
Seite zu Theil werde. Hiermit schloß gegeu 2 Uhr 
die Feier. (Nat.-Ztg.) 

A l l e r l e i .  
_ Der Tapezierer Noller aus Berliu hat auf 

den Ruinen der alten Kaiserburg Kyffhausen das 
deutsche Banner ausgepflanzt. Er vollbrachte das 
wirklich lebensgefährliche Werk, das Banner auf den 
80 Fuß hohen morschen Kaiser-Friedrichthurm unter 
einiger herbeigezogener Leute thätiger Beihülfe uach 
zwölfstündiger ununterbrochener mühevoller Arbeit 
zu befestigen. Seit dem 28. Juli, Nachmittags 5 
Uhr, weht von dort weithin in die Lande sichtbar 

das schwarz-weiß-rothe (20 Ellen lange und 6 Ellen 
breite) Banner an einem 30 Fuß langen frisch ab
gehauenen Birkeustamme befestigt. Die Begeisterung 
und der Jubel der durch das ungewöhnliche Schau
spiel herbeigezogenen Menge war stürmisch und end
los. Vielfache Hochs auf Deutschland uud König 
Wilhelm wurden gebracht. Der erwähnte verwetterte 
Thurm hat keinen Eingang und steigt mit seinen 
kahlen vier Manern glatt in die Höhe. 

— Emannel Swedenborg's bisher noch nicht 
veröffentlichte Schristen find jetzi in Stockholm pho
tolithographisch gedruckt. Prof. R. S. Tafel, welcher 
im Auftrage der neukirchlichen Synode zu New Jork 
den Druck leitete, hat eine außerordentliche Thätig
keit entfaltet, indem in der kurzeu Zeit von 10 Mo
naten 10 Foliobände, zusammen etwa 4000 Folio
seiten, vortrefflich nach den Originalhandschriften in 
110 Exemplaren abgedruckt sind, was etwa 25,000 
Rthlr. gekostet hat. Hiermit wird der Druck sürs 
erste als abgeschlossen betrachtet, obgleich noch Man
ches übrig ist, namentlich Swedenborg's Bibel mit 
seinen eigenhändigen Anzeichnuugen, 1103 Quartsei
ten, und seine Briefe und Urkunden, 359 Seiten. 

— Die Vorträge von Strauß über Voltaire sind 
gewidmet „Ihrer königlichen Hoheit Alice Prinzessin 
Ludwig von Hessen, Prinzessin von Großbritannien 
und Irland, für die sie geschrieben, von der sie freund
lich angehört wurde«." Daß eine Fürstin unserer 
Zeit ein solches Buch und emen solchen Schriftsteller 
zu würdigen weiß, verräth einen großen Sinn, und 
eine unvergleichlich seltene Denkweise. 

— Die Silbersendungen nach dem Orient, welche 
in neuester Zeit bedeutend stärker geworden, haben 
ihren Grund in der Veränderung des japanischen 
Münzsystemes. Bisher hatte man in Japan nur 
reine Silbermünzen oder solche mit einem starken 
Zusätze von Gold. Diese werden nun aus dem Ver

kehre gezogen und Dollars, in Gehalt und ^ 
den mexicanischen gleich, dafür von der 
Osaka geprägt. Die alten japanischen Münze" 
den nun in großen Beträgen nach England 
Californien gesandt und dafür Silberbarren^ 
mexicanische Dollars nach Japan remittirt. ^ 
Ueberlandpost gehen diese Woche Lstr. 400,00» ^ 
nach Japan. 

— Einem Briefe der „Daily Post" in 
Couuty, Newmexiko zufolge, liegen die neuen^b 
Silberminen 5000 Fuß über der Meeresflä^ 
ston, ein neu angelegtes Städtchen, 25 Melloh-
dem uächsteu Fluß entfernt, hat schon 200 ^ ^ 
ner. 285 Erzadern wurden hisher entdeckt, schlag 
50 Meilen Landes von den Erzgräbern in 
genommen. Eine Municipalregiernng wurde ^ 
und Beamte gewählt. Eine Compagnie ^ 
Capital von 1 Million Dollars zur ErbaulU^j^' 
Eisenbahn und Errichtung eines Canals, u>" 
seits die Erze zu den Pochwerken und aN^ 
Wasser zu den Minen zu leiten, wurde gA 
Acht Meilen von Fort Bayard wurden 
Silberminen entdeckt. tmürdig^ 

Kopenhagen. Der 21. Juli ist ein veiuw ^ 
Tag in der Geschichte der Wissenschaft. ,.,^0 
lateinische Schrift, wodurch Oersted seine,e^ ^ 
netische Erfindung ankündigte, ist nämlich .. 
Datum des 21. Juli 1820 versehen, und 
der Elektromagnetismus heute sein 50jäyr>»^^er-
läum. — Aus dem Atelier des dänische» ^ ^ 
Professor Jarichau wird in nächster r g e h f /  

Aufstellen fertiges Monument für Oersted Y" 

und die Tochter Oersted's hat in diesen ^ ^ 
senschastlich interessante „Briese von unv 
Cristian Oersted" herausgegeben. ' 

— Wie die „Tagespost" constaNrt, 

Graz und Umgebung bis jetzt gegen ^ 

ihren Austritt aus der katholischen Kuä) 



d»!?.!"-'" sich erhebt. Den Franken nie. 
^ Mittel, nicht mehr Zweck; die 

ick-,, mReiches, die Berufung des dent-
^en Parlaments, die Krönung des deutschen Kaisers, 
che» k-n"^ ^weck, und ungeduldig, ihn zu errei-
ank V deutsche Schwert mit vermehrter Wucht 
un ° Haupt des Feindes, der zwischen uns und 

^sehnten Ziele steht. In der That, der 
. umfassende und absorbirende Einheitsgedanke 

dem ^^tische Frage, den nationalen Unwillen 
aedrä gegenüber, vollständig in den Hintergrund 
tress?,? . Diejenigen würden weil vom Ziel 
al5 ̂ / ^ annehmen wollten, daß Preußen, wenn es 
nvck s^^diesem Kriege hervorgeht, der sich vielleicht 
von glänzender gestalten kann als der 
strecken seine Hand nach den Südstaaten ans-
Wir s> ^ ^eselben ungefragt sich iukorporiren würde. 
Ken öftesten Ueberzeugung, daß wenn Preu-

diesem Kampfe mit unerhörtem Triumphe 
der A"!^^alster Machfülle hervorgeht, der freie Wille 
bleik, - ebenso unbehindert und nnbeeinflnßt 

wird als vor dem Kriege, und daß der Her-
^ deutschen Volkes, wie König Wilhelm jüngst 

den , ^ der Berliner Universität genannt wur-
aelns! Treue halten wird um Trene, wie er es 
^ t hat. Aber davon sind wir eben so fest über-
^ daß die Südstaaten, wenn die Stürme des 
>v ausgetobt haben, keinen Augenblick zögern 
. "eil, mit den vereinigten Staaten Norddeutschlands 
g. großen deutschen Bund zn bilden und daß die 
A. des Glücks nicht wieder trennen wird, was die 

t der Bedrängniß so herrlich verbunden hat. 
v "eber den Angriff der Franzosen auf Saarbrücken 
An" « ^^d nachträglich zuverlässig berichtet: Der 
40 Saarbrückeu am 2. August erfolgte durch 
verp ,^aun Franzosen gegen das in Saarbrücken 

- ^hende preußische Detachement von drei 
VW«? ^ner Schwadron Ulanen und 2 Vier-
T ^n, welches die ganze französische Armee acht 
daraus beschäftigt nnd anfgehalten hatte nnd sie 
Artist! ^uöthigt hat, drei Divisionen mit voller 
Wickel,^ Kavallerie nebst Mitraillensen zu ent
bot ^^ese gegen 40,000 Mann starke Macht 
. dem eigenen Geständniß französischer Blät-

drei Stunden lang, von 10—1 Uhr mit Anstren
gung gegen jene drei Compagnien — unsere 700 
Vom 40. Regiment — gefochten. Nachstehende Tele-
legramme über das Gefecht bei Saarbrücken am 6. 
Angust sind eingegangen: 1) Heute von Mittag bis 
nach anbrechender Dunkelheit lebhaftes Gefecht zwi
schen Saarbrückeu und Forbach — 14. Division en-
gagirte das Gefecht, wurde dem sich verstärkenden 
Feinde gegenüber successive durch drei Bataillone, 
1. Batterie der 16. Division, 3 Bataillone, 2 Batte
rien und Kavallerie der 2. Armee unterstützt — die 
^ohen von Spicheren, südlich des Exerzierplatzes, 
wurden erstürmt, der Feind auf Forbach zurückge-
?onen, Während dieser Zeit war die 13. Divi-

übxr Völklingen vorgegangen, hatte Nos-
genommen und gegen Abend mit ihrer Tüte 

vis! ^reicht. — General Franyois todt, sehr 
Arwundete. Viele Gefangene von verschiede-

« - Regimentern des Frossardschen Corps — Zahl 
^ '"cht festzustellen. — Ich habe das Kommando 

^Nommen: v. Steinmetz. 2) Theile der I. Armee 
g gen Corps Frossard im Gefecht — 5. Division und 

9eue der 6. in dasselbe eingegriffen — schwerer 

Um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie weit 
Amerikas Handelsinteressen von dem deutsch-srau-
Wschen Kriege beeinflußt werden dürften, zn er
möglichen, seien die folgenden statistischen Angaben 
'"Ugetheilt. Voriges Jahr führten die Vereinigten 
Maaten aus Frankreich für 7,120,000 Pfd. Sterl., 
^ dem Norddeutschen Bunde für 5,050,000 Pfd. 
^terl. ein, exportirten sür 8,720,000 Pfd. Sterl. 

Frankreich und für 8,850,000 Pfd. Sterl. nach 
^vrddeutschland. Die Einwanderung ans Deutsch-

betrug während des letzten Jahres 132,537 
wd wahrend der l?tzten 5 Jahre etwa 600,000 Per-

unbedeutend ^"öGsche Einwanderung dagegen war 

vor Der Landgraf Friedrich von Hessen, 
sick s!°i ^ präsumtiver Thronerbe des Kurstaates, hat 
m?s^ Komg zur Theilnahme am Kriege ge
willigt Johanniterorden 5000 Thlr. be-

^'«trrung 7 Uhr vorm. drn L7. nnd 28. Znli 
Barom. Temper 

r Celsius. Wind. 

 ̂»?»»>»-»»H « «»" ' 
-M-Ä S «.» » > 

^24 NW1 
55 0 

^---schwach, 2^ mäßig, 3—stark, 
Zehntel heiter, 1 —ein Zehntel, 

1870. 
New. 

6 0 
10 0 
10 3 
1010N 
8 9 

10 0 
10 N 

210 
1010 
0 
4 

4--schr 
2—zwei 
-Schnee, 

blutiger Kampf — Position der Franzosen bei Spi
cheren und auf dem Kreuzbergen erstürmt. — Beim 
Einbruch der Dunkelheit der Sieg für uns vollstän
dig entschieden. General-Lieutenant v. Alvensleben. 
Auf Befehl v. Verdy. 

Ueber den Vormarsch der dritten Armee sagt die 
„Kriegsztg.": „Es wird sich für die kronprinzliche 
Armee um zwei Punkte handeln: 1) Ihr Hauptbe
streben wird voraussichtlich eine Operation nach Nord-
Westen sein, um sich unter fortwährenden Gefechten 
im konzentrischen Vordringen mit der 2. Armee des 
Prinzen Friedrich Karl zu vereinigen und die Haupt
macht der französischen Armee auf dem Schlachtfelde 
aufzusuchen. 2) Sie ist gezwungen, die südlich bei 
Straßburg stehenden feindlichen Kräfte zu Paralysiren. 
Unserer Information nach steht bei Straßburg nur 
das Corps Mac Mahon, desjenigen Generals, auf 
welchen die französische Armee die größten Hoffnun
gen setzt, und dessen eine Division Donay sich auf 
einige Tage durch das Gefecht bei Weißenburg außer 
Gefecht befinden dürfte. — Es ist anzuuehmen, daß 
wir die begonnene Offensive auch durchführen werden, 
daß ferner die französischen Streitkräfte bei Straß
burg von keiner Bedeutung sind und schließlich, daß 
wir ohne alle Rücksicht auf Nebendetachements direkt 
in das Herz Fraukreichs dringen werden. Wir wer
den die französische Armee im konzentrischen Vor
dringen umfassen, sie vor der Mosel in einer größe
ren Schlacht schlagen uud dann werden wir unseren 
Lesern vielleicht von einer „Offensive ans Verduu" 
zu berichten haben. Jedenfalls in kürzester Zeit wird 
der Telegraph uns auch Thaten von der Armee des 
Prinzen Friedrich Karl berichten; wir werden wieder
um wie 1866 die Armeen der beiden Prinzen avau-
ciren sehen, stets in Verbindung, stets nur eiuem 
Ziele nachstrebend, geleitet von einem Willen, durch 
den Befehl Sr. Majestät des Königs." 

Die „Kriegszeitung" schließt einen längeren Artikel 
über „die Operationslinien anf dem linken Mosel
ufer" wie folgt: Das Geplänkel hat auf der ganzen 
Linie begonnen. Von Sierck an der Mosel, gegen
über Trier, bis Basel stehen sich auf der ganzen 
deutsch-französischen Grenze die Vorposten gegenüber 
uud täglich wird vou kleinen Patronillengefechten 
oder einzelnen Unternehmungen berichtet. Der vor
treffliche Geist unserer Armee zeigt sich in denselben 
überall, und Preußen, Baiern, Würtemberger, Ba-
denser wetteifern miteinander, ihre Bravour, Kalt
blütigkeit und Gewandtheit im kleinen Kriege zu 
zeigen. Bald werden wir von größeren Gefechten 
hören, denn die Situation nimmt einen ernsteren 
Charakter an, nicht sowohl durch das Gefecht vom 
2. August bei Saarbrücken, als durch die Anwesen
heit des Kaisers bei demselben. Wenn dies nicht 
ein bloßer Theatercoup war, dann würde die An
wesenheit des Kaisers, die außerdem sigualisirten Be
wegungen starker französischer Truppenmassen voll 
Metz auf Forbach auf einen Vorstoß des Feindes 
gegen die Pfalz oder gegen Mainz schließen lassen. 
Man kann aber ans diesen Bewegungen im Anfange 
des Feldzuges nicht die geringsten positiven Folge
rungen ziehen, da dieselben ebenso gnt Demonstra
tionen sein können. Hierzu kommt, daß der Theil 
uuserer Operationsbasis Koblenz-Mainz-Landau der 
möglichst uugüustige für eiueu französischen Angriff 
ist, sowohl durch das vor demselben liegende schwie
rige Terrain, als durch die Stärke der Rheinbarriöre 
in diesem Theile selbst. Die durch die Aufgabe Saar-
brückeus herbeigeführte Unterbrechung der Eisenbahn-
linie Trier-Saarbrücken-Mannheim ist allerdings ein 
Nachtheil für die Kommunikationen der Vorposten, 
jedoch an und für sich ohne jede höhere Bedeutuug; 
außerdem ist die Verbindung ja bald wieder herzu
stellen, indem wir die Franzosen aus Saarbrücken 
Hinanswerfen, was nicht lange auf sich warten lassen 
dürfte. . 

Stellen wir die bisherigen Nachrichten neben ein
ander, so kommen wir nothwendig zum Schluß, daß 
es die Moltkesche Taktik darauf abgesehen hat, die 
französische Stellung von zwei Seiten zu fassen, da 
die Flankirung von Norden durch das dazwischen 
liegende Luxemburg gestört wird. Der Kronprinz 
mußte offenbar zuerst von Baden her sich mit seinem 
Heere uach West-Nordwesten vorschieben, ehe das 
Centrum vorrücken konnte, da alle Operationen in 
der Richtuug vou der Linie zwischen Mosel und Rhein 
längs der französischen Grenze verfrüht gewesen sein 
würden. Der gesammte Kriegsschauplatz ist jetzt aus 
französischen Boden verlegt. Man zweifelt nicht, daß 
die nächsteil Tage, vielleicht der gegenwärtige Augen
blick den Entscheidungskampf bringt wenn die 
französische Armee wieder zum Stehen kommt. Wo 
nicht, so dürfte der K a m p s ,  lauger dauern, aber der 
politische Gang der Ereignisse vielleicht auch unheil-
voller werden für den Herausforderer der Kriegs-
furie. Denn die Stimmung m Paris ist schlimm 
- vorn das deutsche Heer, hinten Paris, — man 
weiß nicht was kommen kann. Nach den.drei ge' 
wonnenen Schlachten bei Welßenburg, bei Worth 
und bei Saarbrücken ist ein solches Vertrauen aus 
den endlichen Sieg eingekehrt, wie jenseits der Vogesen 
die Verzagtheit herrschen mag. Noch hat Prinz 
Friedrich Karl keinen Schuß thun lassen, er, der beim 
Verlassen Berlins das seste und inhaltsvolle Wort 
sprach, daß Berlin ihn nur todt oder als Sieger 
wiedersehen werde. Prinz Friedrich Karl ist ehr
geizig und kampflustig, ich Zweifle nicht, daß seine 

Armee bald und blutig den letzten Ausschlag geben 
wird. Er ist ganz der Mann, das wahr zu machen 
was er bei der Abreise aussprach. Setzen Sie dem 
Enthusiasmus und Jubel in Berlin, Breslau, Ham
burg, Frankfurt — überall, überall in Deutschland 
die Dinge entgegen, die sich unterdessen in Paris 
zugetragen haben, jene verzweifelte Ansprache Olli-
viers vom Balkon des Staatsministeriums, jene 
bittende und demnthsvolle Proklamation des Ge-
sammtministeriums an das Volk vom Sonnabend Abend 
— schreckliche Kontraste! die Rache ist schneller ge
kommen als die Presse in Paris es denken und ahnen 
konnte, die noch von frecher Verachtung gegen Deutfch-
laud und Preußen überquoll, als schon 500 ihrer 
Brüder als Gefangene in Berlin eingetroffen und 
4000 andere auf dem Weg dahin waren, die rühm-
reiche Armee der „großen Nation" aber zum eiligen 
Rückzug geblaseu hatte. 

Ueber die strategische Wichtigkeit der genomme
nen Position giebt ein Blick auf die Karte des Kriegs, 
schauplatzes Auskunft; ein Vorstoß von Straßburg 
gegen die Pfalz ist jetzt uumöglich gemacht, eine von 
Straßburg aus gegen Baden operiren wollende Ar
mee aber in ihrer Flanke stark gefährdet. Mit Aus
nahme weniger Cavallerie-Regimenter ist jetzt die 
ganze norddeutsche Linienarmee aufgestellt, vereint 
mit den hessischen, badischen, würtembergischen und 
bairischen Truppen. Jedes der 13 norddeutschen 
Armeekorps ist ausgerückt mit 9 Infanterie-Regi
mentern ü 3000 — 27,000 Man und 1 Jäger-Ba
taillon (die Garde und das sächsische Armeekorps mit 
2) k 1000Mann, d. h. im Ganzen mit 13 X 28,000 

364,000 -j-2000---366,000 Mann Infanterie; 
ferner haben die 13 Korps zusammen 76 Kavallerie-
Regimenter (darunter 23 Ulanen Regimenter), aus
gerückt jedes mit 600 Pferden, im Ganzen 45,600 
Mann, von denen circa 42,000 am Rhein stehen. 
Die Feld Artillerie eines Korps ist 3000 Mann, im 
Ganzen also 39,000 Mann stark. Zu diesen 447,000 
Mann des norddeutschen Bundes kommen noch nied
rig gegriffen 40,000 Baiern, 1600 Würtemberger, 
12,000 Badenfer und 10,000 Hessen, so daß die 
drei deutschen Armeen 525,000 Mann wirklicher 
Kombattanten (excl. Pioniere, Train, Lazarethe !c.) 
zählen. Die Franzosen geben die Stärke ihrer Feld
armee, alles in allem, d. h. Train :c. eingeschlossen, 
auf 420,000 Manu -an. Angenommen, die Zahl 
wäre nicht zu hoch, so sind davon höchstens 375,000 
Mann wirkliche Kombattanten. 

Berlin. Die deutsche akademische Jugend Oester
reichs giebt ihrer warmen Hingebung für die Sache 
Deutschlands in einer Adresse an die Studenten der 
deutschen Hochschulen Ausdruck. Begeistert stimmt 
sie ein iu die „heldenhafte Erregung, die ganz Deutsch
land durchbraust von den Gehängen der Alpen bis 
zu den Gestaden des Meeres." Die Sammlungen 
znm Besten des deutschen Heeres nehmen sowohl in 
Wien, wie auch in Steiermark einen erfreulichen 
Fortgang. Der deutsche Volksverein in Wien wird 
das Verbot, sür die Deutschen nicht sammeln zu 
dürfen, damit beantworten, daß er Privatsammlnn. 
gen einleitet. Das Hülfskomite des Grazer Turn
vereins hat an die deutschen Turnvereine in Steier
mark, Käruteu, Krain und dem Küstenland einen 
patriotischen Aufruf erlassen, welcher die Aufforde
rung enthält, Sammlungen von Geldbeiträgen und 
aller Arten Spitalsutensilien zn veranstalten und 
dieselben dein Grazer Turnverein einzusenden. In 
Nord-Irland, wo die Stimmung theilweise den 
Deutschen anfangs nicht günstig war, haben die 
Orangisteil eine Monstrekuudgebuug für Deutschland 
beschli ssen. Ans Barcelona wird berichtet, wie in 
jener Stadt zn Ehren der zu deu Fahnen einberufe-
ueu Deutschen ein glänzendes Fest veranstaltet wurde, 
wobei das vor dem Festlokal zahlreich versammelte 
spanische Pnblikum seine lebhaften Sympathien durch 
die Rufe! „Vivu, Viva ^Ismarlia! I'o-
Ii? via^e!" (Es lebe Preußeu, es lebe Deutschland, 
glückliche Reise!) kundthat. Das italienische Volk 
zeigt in seinem Verhalten gegenüber den Gerüchten 
einer italienisch-französischen Allianz deutlich, wem 
es seine Sympathien zuwendet. Offiziere und Sol
daten wollen uicht neben Frankreich und nicht gegen 
Preußeu kämpfen. Garibaldi hat es jetzt offen aus
gesprochen, nur den günstigsten Moment abzuwarten, 
um gegen Bonaparte seine Waffen zu kehren. Man 
muß es, sagt er, allen Soldaten und Bürgern pre
digen und ihuen überdies sagen, daß es für Italien 
keine größere Schande gäbe, als den 2. Dezember 
zu unterstützen. Beweise von der regsten Theil
nahme unserer Landsleute in den Vereinigten Staa
ten Nordamerikas geben die dortigen Zeitungen und 
Privatberichte. Allgemein ist die Entrüstung über 
Frankreichs Arroganz und die Billigung der von 
Preußen eingenommenen, ruhig würdevollen Haltung. 
Voll Zuversicht sieht man dem Sturze der Napoleo-
Nischen Dynastie entgegen, und glaubt auf die Nach
richt, daß König Wilhelm fein Quartier in den 
Tnilerien aufgeschlagen, wohl nicht lange zu warten 
zu haben. (A. A. Z.) 

Vom Parktheater. 
Am Montag, den 3. August findet die Benefiz-

Vorstellung des Herrn A. Menike statt, und ist ihm 
gewiß eiu recht zahlreicher Besuch derselben zu wün
schen, indem er, in seiner Doppelfnnction, sowohl 
als Ober-Regisseur wie als Darsteller, sich 



wohl die allgemeinste Anerkennung unseres theater-
lustigeu Publikums erworben hat. Die zu gebenden 
Stücke sind, soweit sie uns bekannt sind, hier ganz 
neu, und erregen im Auslände Sensation. Wir 
sind überzeugt, daß Herrn Menike die Freude eines 
recht vollen Auditoriums zu Theil wird. Der liebens
würdige und bescheidene Künstler hat sich in der 
schwierigen Darstellung von markirten Characteren 
schon mehrfach bei uus bewährt; sein Debüt am 
Montag erregt um so größeres Interesse, da er in 
dem historischen Charakterbild, welches nach Mühl-
bachschen Nomanen bearbeitet ist, den preußischen 
H.ldenkönig, Friedrich den Großen, spielen und da
bei so recht in feinem Fahrwasser sein wird, da ge
rade nach Mühlbachschen Auffassungen das Helden-
thnm des Königs immer mit ächt deutschen haus
väterlichen und gemüthlichen Gesinnungen durchwach
sen ist. 

Preise der Äktien und Obligationen. 
Actisn diverser Eisenbahn-Compagnien. 

St. Petersburg, den 29. Juli 1870. 
N.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoje-Sseto 60 R. — 65 — 
Riga-Dünaburger 125— 132'/, — — 
Moskau-Rjasan 100—215 — — 
Dünaburg-Witebsk .... 16 L. 135 136 135 
Warschau-Terespolsche . . . 100 R. 107 110 — 
Wolga-Don 100 — — 90 37 
Njaschsk-Morschansk . . . .125- 126'/, 128 -
Koslow-Woronesh 100 — — — 16g 
Witebsk-Orel 125—137 139 133 
Rybinsk-Bologoje 100- 69'/, 70'/, 70'/,. 70 
Tambow-Ssaratow .... 125— 107 — — 
Koslow-Tambow 100— 73 — — 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 31. Juli 

Hierselbst an: Herren von Waxel, von Forestier nebst Familie, 
Mayer nebst Familie, Lowitzkh, Bure, Aide, Kaugert, Karp, 
Emmers, Höstinger, o»nä. Kolbe. Hoppe nebst Familie. Grube, 
Sommer, stuä. Gaethgens, Schmidt, Schultz nebst 2 Kinder, 
Freymann, Dreiblatt. Feimer, Fedoroff, Matjoni, Kiß, Ono-
scheff, Lutz, Martgan. Koppel, Uppin, Frauen Pastorin Kolbe, 
Mendt, Braskewa, Fräulein Walter. Seetzen und Schneider. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 1. August 
von hier ab: Herren Akademiker Wiedemann, stuä. Brücker, 
Oberlehrer Krüger nebst Familie, Fink nebst Familie, Gruner, 
Bergmann. Sachsendahl, Eichelmann, Behfe, Brockhusen, 
Schultz, Nufa, Makoroff, Sementjeff, Timofejew, Frau Krekler, 
Fräulein Spieler und Großmanu. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Pastorin Behse und Herr Büro. 
Hotel Garni. Herren Commiffair Nowitzkh aus Druja 

nebst Familie, vr. Karp aus Petersburg, swä. Steere, Rall 
aus Alt-Tennasilm und Zeno. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den I. August 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekamitinachnngcn 

Bürgermusse. 
Sonnabend den 1. Angnst 1870 

Musik -Abend 
mit  Tanz.  

Ansang halb 9 Uhr Abends. 
Die Direction. 

Gaben zur Unterstützung ver
wundeter deutscher Soldaten s°wi-
hülfsbedürftiger 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 GojanowSki. 

Im neuen gräsl. Sievers schen Hause 
ist die Bel-Etage ohne Möbel jährlich zu ver-
miethen. Auskunft ertheilt der Hauswächter Kehr
mann daselbst. 

Leihabonnements 
auf 

Sucher und Musikalien 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karowschen 
Buchhandlung. 

Bei mir wird Subscription angenommen auf 

Fliegende Kriegsblätter des Daheim. 
Preis 2V Kop. pr Heft. 

MF" Ein Probeheft ist in meiner Buchhandlung einzusehen. 

Th. Hoppe. 
Ltlmä äer VorMer Lank 

am 31. »sull 1870. 

uuä 
'Weolisel 

uud Ooupons . 
sinken auk . . . 
Nvseri »uk DiulaZoll 
Vei'sczIiieclellL Koliuldner.... 
Invöntai-ium 
Ullkostöll 
Oasssridostanä 

Rudvl. Xox 

167,904 
90,190 

104,243 
468 

2,698 
69,941 
1,800 
2,571 

65.433 

505,251 

DiulaZon 

Minsen uuä 
VlZrsokiöäouiZ (^l^udi^vr . . . . 
(^rull6-ll!apit.a1 
I^eLoi'vsL^itAl ullä 

kouäk 

151,038 — 

215.805 60 
12,172 02 
94,982 50 
30,000 — 

1,253 26 

75 
49 
46 
57 

17 
94 

38 

505,251 38 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sud r-it. ?.) 6'/z"/o jahrl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein 

»u portour, 300 Rbl.) 4^/v -
-  -  -  -  (Banksche in  sub  Int , .  L ,  

^auf Namen, v. 50 N. an) 4 /« -
- terminirte Einlagen (Bankschein sub Int. v, 

-ru xorteur 300 Rbl.) 4,68°/° -
- - - (Bankschein sul>. I^it. L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4,68°/g -
- den Bankschein sub I^it. L, au portsur und auf 

Namen, 500 Rbl., mit Eonpons und jederzeit 
freistehender 6monatlicher Kündigung . . 5"/, 

- Darlehen gegen Werthpapiere ^/o 
- - - Waaren 
' /c r ' Obligationen . . 8°/° 
-Wechsel "—^ 

Im Conto-Corrent 6'/,"/o gegen 4°/»- . . 
Die Dorpater Bank diöcontirt sämmtliche «n ^Zn- unv 

Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaer oder St. Petersburger 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St. Petersburg . 

und besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau. Das Direetorium. 

In der Buchhandlung von E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin ist vorräthig: 

Frei-Rußland. 
Von William Hepworth Dixon. 

Deutsch vou Adolf Strodtmann. 
2 Bände. 

Preis 4 Rbl. 60 Kop. 

in Quartier 
für ein größeres gewerbliches Etablisse
ment ist zu vermiethen. Näheres zu erfragen 
in W. Gläsers Buchvrnckerei unterhalb der 
Dombrücke. 

In neuer siebenter, verbesserter Auflage ist 
erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig: 

vi'. Martin Luthcr's 
kleiner Katechismus 

Mit 

erklärenden und beweisenden Bibelsprüchen 
Sechs Bogen. Preis gebunden 16 Kop. 

Diese neue Auflage ist nicht allein durch eine 
alphabetische Spruchconcordanz, fondern auch durch 
ein nach den Büchern der heiligen Schrift geordne
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. Die zum 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht besonders 
geeigneten Sprüche sind durch fetten Druck der Num
mern bezeichnet. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  der Dom brücke. 

Abreisende. 
Kasimir Bernstein aus Warschau. (2) 

Garten des Dorpater Handwerkerverein 

für dessen Mitglieder. 

Sonntag, den 2. August 187V. 

Große Posse mit Gesang und Tanz ^ 
in 3 Acten und 7 Bildern von Emil Pohl. Musik von Co>^' 

Anfang 7 Uhr. 

Montag, den 3. August 
Zum Benefiz sür den Ober-Regisseur A"" 

Albrecht Mrnike. 
Zum 1. Male: 

Ei» Vormittag ans dein Lebe» 
Friedrichs des Großen. 

Historisches Charakterbild in 2 Acten von C. Woll^ 

Hierauf auf allgemeines Verlangen.' 

Im Wartesalou I. CliA 
Lustspiel in 1 Act von Hugo Müller. 

Zum Schluß: 
Zum ersten Male: 

Mannschaft an Word. 
Operette in 1 Act von Snp«. 

Zu dieser Vorstellung erlaube ich mir ein ho 
geehrtes Publikum ganz ergebenst einzuladen. 

Hochachtungsvoll 
Albrecht Memke 

Kriegskarten 
trafen soeben wieder ein in der 

Buchhandlung von E. I. Ka^^^ 

Fahrten mit Passagiere« 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer 
Blumenstraße Haus Revisor 

Eisenbahn -  Fahr ten.  

Petersburg 1 Uhr Mittags 5 Uhr Abends 10 Uhr Nack^ 
Pskow 7 U.44 M. Ab. 1 u. 20 Nachts 6 U.44 Morg-

7 - 59 - - 1 - 50 - 7 - 4 -
Dünaburg 1 - 44 - Nachts 9 - 18 Morg. 3 - 15 Nach'"' 

2 - 9 - - 9 - 43 - 5 - 30 « 

Dünaburg 4U. 5M. 8 U. 34 Nachts 2U.48Na^' 
4 - 50 - g , 4 . Z - 13 -

Pskow 11 - 55 - Nachts 5 - 14 - 9-45 
12 - 15 - - ö - 34 - 10 - 5 Vor" ' 

Petersburg 8 - Morgens 3 - Nachmitt. 5 - 30 Nach" 

Riga 9 Uhr Morgens 6 Uhr Abends 
Dünaburg 3 Uhr 12 M. Nachm. 12 Uhr 12 M. Na»' 

Dünaburg 5 Uhr 10 M. Morg. 5 Uhr 40 M. N»K 
Niga 11 Uhr Vormittags Ii Uhr 30 M. Na^' 

Von Niga nach Mitau: . M 
8 Uhr 45 M. Morg., 2 Uhr Nachm., 
Nachm., 10 Uhr 15 M. 

Wit ternngsbeo bachtn  ngen.  
De» 12. August. 

Zeit. 
Barom. 

700 Temp, 
EelsiuS. 

Leuch-
tigkeit 

Damps» 
druck 
MM. 

Wind. 

1 55.2 13,1 
4 55.0 11.1 — — — 

7 54.8 15.6 39 11.8 (0) 
10 54.6 21.4 51 9,7 N (2.0) 0 (0.4) 
I 54.2 22 8 52 19,7 N (2.0) 0 (2.0) 
4 54.0 19.0 '/9 12.9 8 (2,9) 0 (0,s) 

7 54,4 17.0 62 8,8 N (2.8) 0 (1,0) 

10 54,4 N.6 32 8.3 (0) 

Mittel 54,58 16,45 5l (1.6) 0 (0,7) 

g oirr' 

0 
6 
ö 
1 
0 

2,0 

Embachstand 88 Centimeter. , hoch 
Von S U. 15 M. bis 3 U. 40 M. Ab. Regen, 1>^^ 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



176. Montag, den 3. August 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glkisers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung 

Preis für die Korpnszeiie oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i ,l n L 

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

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttafchen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

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

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
entgegengenommen in W. Gläsers Buch-

unterhalb der Dombrucke. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Nene» Nachrichten. 
inländischer Theil. Niga: Kein Wollmarkt. Concert. 
au: Ein Johanniterritter. 

A u s l ä n d i s c h e r  T h e i l .  D e u t s c h l a n d .  
französischer Vertragsentwurf. 

"'A Paris: Graf Palikao. 
'icater. — Polizeibcricht. 
Aus Deutschland. — Weißenburg. — Was 

Vom Kriege. 
— Frank-

^ ^.uris: i^raf Palikao. 
^om Parkthcater. — Polizeibcricht. 

will de"'Fra°"^ ^ Deutschland. — Weiße 
Witterung in Nußland. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
15./3. August. Das Hauptquartier des 

5^" Heeres befindet sich in Heruy (Dorf mit 
im Dep. Moselle. Arr. Metz bei Faul-

"Uemotit, Eisenbahn- und Telegraphenstation). Die 
. ̂ Zöllschen Truppen räumten die Brücke bei Mons
un (Dorf von 250 Einw. Dep. Menrthe Arr. Nancy) 
Und Nancy (die schönste Stadt Frankreichs mit 
49,305 Einw. an der Meurthe 10 L. S. von Metz). 
Deutsche Kavallerie zerstörte die Eisenbahn nach 
Frouard (Eisenbahn und Telegraphenstation mit 1205 
Einw. Dep. Meurthe, Arr. n. bei Nancy). 

Paris, 14.'2. August. Im gesetzgebenden Körper 
Hürde der Gesetzentwurf, betreffend das Wechselmora-
tvrium, angenommen; nicht die Wechselverfallzeit, son-

uur der Klagbarkeits-Termin wnrde hinausge
hen. 

Neuere Nachrichten. 
Brokern w. August/29. Juli. Eiue Bekannt-

^"ng ̂  preuß. Ostbahn sagt, daß der Personen-
wi d der beschränkte Eilgüterverkehr der Bahn 

^ aufgenommen sind, während der Frachtgut-
st°s». ^^d der Viehtransport vorläufig uoch einge-

bleiben. 
^alubrück'cu, 11. August/30. Juli. Der König 

nachstehende Proclamation an das franzö>ifche erläßt 

Volk: Wir Wilhelm, König von Preußen, thun den 
Bewohnern der dnrch die deutschen Armeen besetzten 
französischen Gebietstheile zu wissen, was folgt: Nach
dem ver Kaiser Napoleon die deutsche Nation, welche 
wünschte uud uoch wünscht, mit dem französischen 
Volke in Frieden zu leben, zn Wasser und zu Lande 
angegriffen hatte, habe ich den Oberbefehl über die 
deutschen Armeen übernommen, um diesen Angriff 
zurückzuweisen; ich biu durch die militairischen Er
eignisse dahin gekommen, die Grenzen Frankreichs zu 
überschreiten. Ich führe Krieg mit den französischen 
Soldaten und nicht mit den Bürgern Frankreichs. 
Diese werden demnach fortfahren, eiuer vollkomme
nen Sicherheit ihrer Personen und ihres Eigenthnms 
zu genießen nnd zwar so lange, als sie mich nicht 
selbst dnrch feindliche Unternehmungen gegen die 
deutschen Trnppen des Rechtes beraubeil werden, 
ihnen meinen Schutz angedeihen zn lassen. Die Ge
nerale, welche die einzelneu Corps commandiren, 
werden durch besondere Bestimmungen, welche zur 
Kenntniß des Publicums gebracht werden, die Maß
regeln festsetzen, welche gegen die Gemeinden oder 
gegen einzelne Personen, die sich in Widerspruch mit 
den Kriegsgebräuch.it setzen, zu ergreifen sind; sie ! 
werden in gleicher Weise Alles, was sich auf die ! 
Requisitionen bezieht, festsetzen, welche durch die B^- j 
dürfnisfe der Tinppen als nöthig erachtet werden, ! 
sie we-den auch die Coursdifserenz zwischen deutscher ^ 
und französischer Währung feststellen, um so den 
Einzelverkehr zwischen den Truppen und den Ein
wohnern zu erleichtern. Wilhelm. 

Aerliu, 13./I. Angnst. Nach den hier veröffent
lichten oificiellen Nachrichten hatte die französische 
Armee bereits am Nied Position genommen uud sich 
zur Vertheidiguug eingerichtet, sich aber dennoch gestern 
bei Metz über die Mosel zurückgezogen. Die deutsche 
Cavallerie steht vor Metz, Pont a Moussou und 
Nancy. — Lichterberg hat capitulirt. — In Lntzel-
stein nnd anderen Orten haben die Deutschen große 
Magazine mil Armeevorräthenvorgefunden. „St.Avold, 
Freilag Mittag. Pfalzburg und der dortige Vogefen-
übergang befinden sich im Besitz der deutschen Trup
pen. Bitsch wird, da es nnr eine Besatzung von 
300 Mann Mobilgarde hat, von einer Compagnie 
beobachtet. Die Cavallerie der Dentschen steht be
reits bei Lüneville." 

Brüssel, 12. August/31. Juli. Die hiesigen Blätter 
veröffentlichen ein Schreiben des Prinzen von Join-
ville an den gegenwärtigen französischen Marine-

minister Riganlt, in welchem derselbe dringend bittet-
in die active Armee in irgend welcher Stellung aus' 
genommen zu werden. Sämmtliche Prinzen der 
Familie Orleans sind hier versammelt. 

London, 12. Angust/3I. Jnli. Es ist hier allge
mein das Gerücht verbreitet, daß der kaiserliche Prinz 
von Frankreich hier eingetroffen sei und sich im Hotel 
der französischen Botschaft befinde. Nach Pariser 
Correspondenzen der „Pal! Mall Gazette" sollen die 
Orleanisten und Repnblikaner in der Kammer die 
Absicht haben, die Einsetzung einer provisorischen 
Regierung vorzuschlagen. Die kaiserliche Partei be
reitet die Flucht der Kaiserin und des Thronerben 
vor; General Changarnier würde jedenfalls, wie es 
heißt, ein einflußreiches Kommando erhalten. 

Paris, 12. Augnst/31. Juli. Im gesetzgebenden 
Körper wnrden die Anträge von JuleS Favre ein
stimmig angenommen: 1) Die gesammte National
garde auf Basis des Gesetzes vom Jahre 1831 zu 
bewaffnen nnd umzugestalten; 2) Erhöhung des Kriegs-
credits ans 1000 Millionen Francs und 3) Einfüh
rung des Zwangscourfes sür die Bankbillete. Der 
General Cousin de Montauban, Graf von Palikao 
machte die jKammer mit der Znfammenfetznng des 
ueuen Ministeriums, bekannt. Dieselbe ist folgende: 
Kriegsminister — Graf von Palikao. Minister des 
Innern — Henri Chevreau. Finanzminister — Magne. 
Handelsminister — Clement Dnvernois. Marine
minister — Admiral Niganlt de Genouilly. Minister 
der öffentl. Arbeiten — Baron J6rome David. Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten — Fürst La 
Tour d'Anvergne. Justizminister — , Grauperret. 
Minister des öffentlichen Unterrichts — Brame. Mi
nister Präsident des Staatsraths — Busson-Billanlt. 

12. August/31. Jnli. Ein Moratorium ist 
bis jetzt nicht beschlossen worden; der gesetzgebende 
Körper hat nnr die Dringlichkeit für einen solchen 
Antrag angenommen. 

IZ./l. Angnst. Im gesetzgebenden Körper theilte 
palikao mit, saß Leboeus's Entlasfnngsgefnch als 
Generalstabschef angenommen sei und daß in 4 Ta
gen 70,000 Mann frische Truppen auf den Kriegsschau
platz gesandt würden. Chevreau machte die Anzeige, daß 
die Negiei nug eine Verordnung vorbereite, nach welcher 
alle Deutschen aus Frankreich ausgewiesen werden 
sollten. Pelletan tadelt diese beabsichtigte Maßregel, 
worauf Chevreau erwidert, daß eine solche Auswei
sung mit Mäßignug ausgeführt werden würde. Der 
Finanzminister hat ein Rundschreiben an alle Ver-

Äus Deutschland. 
gleich vor dem Beginn der Feindseligkeiten geschrie-
^ unten stehende Correspondenz doch einen lebhaften 

6 M von ver Aufregung in der Nähe der Ereignisse, d. N.) 

^ . Bad Ems, 30./18. Juli 1870. 
k ^ eigentlich ein thörichtes Unternehmen einen 

a.s ' abzuschicken, wenn man nicht weiß, ob er je 
ej "mmt. Wir sind hier so isolirt, als ob wir aus 
P ^ ^sel in der Basfinsbay gestrandet wären. Die 

v.Mtändig unterbrochen. — Hier ist alles 
diese t5 ^"^Mv<u'tung aufs Aeußerste erregt, und 
möglick"/^^ ansteckend. Wie sollte es anch 
öu werden ^ Widerstehen und nicht mithingerissen 
rungl ^ dieser national gewordenen Begeiste-
bloßen ^ Schlacht, bei deren 
mitblutet A das Herz sich zusammenzieht und 
dem ban i„ eme finstere Gewitterwolke über 
finden ^^emüth. — Uud wie soll man Ruhe 
^n s</k> ^ vorüberbrausenden Züge mit Trnp-

Stunde der Nacht wecken, 
^i ic, ^ Könige bestimmte Bettag, 
d.z Uh° g.nge» w,r ^ die Kirche; »° war ge-

'M ermahnte zu dreierlei Dinaen- n Tr-ue 
S'-°-'nlIung 2, Bruderliebe, d' e^ch bis um 

k. ueu^,"5. G°"°°ttr°u?u, - M-
Mauner h,°>.eu die Hand vor 

s.» . ^ und trocknen Auges drein. Ich alonlie 

'n dm Krie"^Ä'^' es ginge nicht 
dir Die Empörung Uber das Vorgehen 
leon die Verachtung gegen Napo. 

de. heutigen^. 

g e s u c h t  n a c h  S t .  H e l e n a  
^ u i U e ? i ! n  N , ^ ° ^ u n g ;  n ä h e r e s  P a r i s :  
^füllt, sta,,>, ^^Ulgen Waggons, mit Soldaten 

'  n d  m t t  K r e i d e  g e s c h r i e b e n .  E i l g u t  n a c h  

Paris; in 14 Tagen zurück. — Nach Beendi
gung des feierlicheu Goltesdieniles kameil wir in 
Gesellschaft zurück, uud uach Tisch arbeiteten wir sür 
die Verwundete«, auf unserem Balcon. Der Pastor 
zupfte Charpie, seine Nichts nähte 15 Ellen lange 
Binden, Mama säumte Kissenüberzüge aus unge
bleichter Leinewand; ein Patriot, ein Bremer, las 
vor, und ein Rheinländer hielt das Garn welches 
ich abwickelte. Vor uus die Berge, rechts uud links 
das Thal. Die Souue versauk hinter röthlich ge
säumten Gewitterwolken; jede Stunde brauste eiu 
Zug vorüber; gestern sind 17 Züge mit Soldaten 
durchgekommen, zu 50 Waggons nnd jeder Waggon 
mit 40—50 Mann; im Ganzen 35,000, aus dieser 
Zweigbahn und an einem einzigen Tage! Die 
Züge sind mit grünen Reisern geschmückt; drin nnd 
drans Soldaten, die mit Tüchern schwenken, 
wenn sie vorbeifliegen und den großen Lorbeer
kranz mit schwarzweißer Schleife erblicken, den wir 
ihnen vom Balkon entgegenhalten. — Da gibt es 
ein Jubelgeschrei, ein Hoch und Hurrah bis der Zug 
zwischen den Bäumen verschwindet. 

Es sind nur noch wenige Fremde hiergeblieben; 
am 16. u. 17. reisten 3000 Personen täglich ab. Und 
wir zurückgebliebenen fühlen uns um 200 Jahre zu
rückversetzt; die Erfindungen des menschlichen Geistes 
sind null; es existirt sür uns kein Telegraph; und 
einen Brief aus Berlin in der gewöhnlichen Zeit 
zu erhalten gehört zu den fabelhasten uud nicht mehr 
geglaubten Dingen. Der Postbote ist eine Ironie. 

Die Zahl der Gäste an der tMo ä'düto un 
Kurhaus ist von 200 auf 18 gesunken nnd es giebt 
nichts trübseligeres als einen langen langen Eßsaal, 
wo in einer Ecke ein kleines Häufleiu Menschen nch 
Zusammenfindet, mit sorgenbleichen Gesichtern. Ich 
fragte heute meinen vis-Ä>-vis — ein Reverend aus 
England, weshalb die Britten sich nicht energisch ins 
Mittel legen um den häßlichen Krieg zu verhindern. 

Er antwortete: LoAliseli äc> not liko tc> dai-k, 
uliloLk ean dito kilko. — (England bellt 
nicht eher als bis es auch beißen kann.) 

Eben kommt der Bremer und sagt: Depesche von 
Coblenz „erstes großes Gefecht, Franzosen geschlagen"! 
— So kommt man in jeder halben Stunde in ein 
neues Fieber und gar nicht mehr heraus. Es wird 
mir schwer zu schreibe«, die ewige Spannung 
macht uufähig zu geordnetem Denken oder Schreiben; 
die Worte kommen mühselig und wollen sich nicht 
fügen. Aber mitten in all den Ernst drängt sich 
doch ein Stück Fröhlichkeit und heitere Poesie. Vor
gestern spazierten wir in Gesellschaft.'durch den Wald, 
anf dem Heimwege fanden wir Glühwürmchen, 
steckten sie nns auf die Hüte und wandelten leuchtend durch 
die Dunkelheit. Das war gar zu hübsch. Das Ge
tümmel in der Welt macht, daß man sich näher an
einander schließt, wie Kinder im Duukelu. Die ge» 
meinsame Anfregnng, das Aufgehen aller persönlichen 
Interessen in der einen großen Frage: „Sieg oder 
Demüthignng Deutschlands" machi, daß alle deutschen 
Stämme stch verständigen und zu einander halten. 

L. 8. 

Weißtuliurg. 
Weißenburg, der Preis des ersten deutschen Sie

ges im gegenwärtigen Kriege, und bis znm 4. August 
1870 eine französische Festung dritten Ranges, ist eine 
sehr alte deutsche Stadt, die im Jahre 1347 zu einer 
der 10 freien Reichsstädte des Maßes erhoben, aber 
Von Ludwig XIV. im Jahre 1673 erobert und im 
Ryswigker Frieden Frankreich zuerkannt wurde. 1744 
bis 1793 wurde sie von den Deutschen zurückerobert, 
beidemal aber später uns von Frankreich wieder ge
raubt. 

Frankreich legte stets den größten Werth auf den 
Besitz Weißenburgs und die berühmten Weißenburger 
Befestignngs-Linien, Verschanzungen, die dazu bestimmt 



Concert arrangirt, welches in Majorenhof nnter Mit
wirkung der beliebtesten Mitglieder der Oper und 
des Schauspiels stattfinden soll. (Nig. Ztg.) 

Mitau. Der König von Prenßen hat den 
Majoralsbesitzer Ferdinand Freiherrn von Nolde, 
aus Kalleten bei Grobin in Kurland zum Ehrenritter 
des Johanniter-Ordens ernannt. (St.-Anz.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutschland. 

Es ist unmöglich, dem bewältigenden Eindrucke, 
den die Siegesbotschaften hervorbringen, im Augen
blicke Worte zu verleihen. Das ganze Gewebe von 
Lug, Trug und Gewalttätigkeit, mit welchem Na 
poleon einzuschüchtern, die übrige Welt zu bleuden 
gedachte, ist zerrissen, die Nichtigkeit des kaiserlichen 
Frankreichs ist Schlag für Schlag, auf diplomatischem 
wie aus militärischem Felde, unbarmherzig bloß ge
legt. Frech und gewissenlos hat der Imperator die 
Schrecken des Krieges heraufbeschworen, sie sind jetzt 
Uder ihn gekommen uud hoffentlich werden sie ihn 
und sein Haus zu jähem Sturze bringen. Das Pre
stige, welches Frankreich seit Decennien sich ange
maßt, ist gebrochen. Frankreich wird jetzt lernen 
müssen, sich mit der Nolle zu bescheiden, nur ein 
Gte cher unter Gleichen zu seiu, auf Supremaliege-
lüste zu verzichten. In den ersten Augnsttagen ist 
uicht nur Deutschland, ist die ganze gesittete Welt 
voil dem Banne besreit, welchen die französischen An
maßungen seit Dec nuien, seit Jahrhuuderteu ihr 
stets auszulegen suchten. 

Die „Prov.-Korr." sagt am Schlüsse eines Arti
kels üoer die bisherigen militärischen Operationen: 
„Die feindliche Anstellung, soweit sie die deutsche 
Grenze umfaßte, ist im Norden, wie im Süden voll-
siäudlg zerrüttet, alle Korps stno auf eiligem Rück
züge vou der Grenze begriffen, und Prinz Friedrich 
Karl findet bei dem Vonücken mit der mittleren Ar
mee zunächst keinen Feind vor sich. Der erste Ab-
schnitt des Krieges schließt mit der gänzlichen Räu
mung des Gebietes bis zu den Vogesen Seitens der 
Franzosen. Die ganze preußische Armee ist im Vor
marsche auf französischem Gebiete begriffen. Ob 
schon in der nächsten Zeit von neuen größereil Kämpfen 
zu berichten seiu wird, das wird vor Allem davou 
abhängen, ob die Franzosen zwischen der Saar und 
der Mosel oder erst an der Maas den Kampf wieder 
aufzunehmen entschlossen sind. Westlich von der Saar 
erstreckt sich das Plateau von Lothringen, begrenzt 
im Weüen von der Mosel, im Süden von der Menrthe. 
An der Mv'et liegen fast in senkrechter Liuie Über
einander Nancy im Süden, die starke Festung Metz 
in ver und ?:kionviUe «drdNch, Zwischen 
Nancy und Metz treten die Gebirgsabhänge steiler, 
zwischen Metz und Thionvllle flacher an die Mosel 
heran. Das Gebiet westlich vou der Mosel bis zur 
Maas ist nach allen Seilen durch Festungen stark 
geschützt, an der Mosel, wie erwähnt, Metz und Thion-
ville und südlich jenseits Naucy noch Tonl, an der 
Maas etwa in gleicher Linie mit Metz die Festung 
Verdun, nördlich nach Belgien zu Sedan. Schon 
der Eintritt in dieses Gebiet ist, abgesehen von den 
festen Ptätz n, auch durch die Breite der Mo^el er
schwert, welche namentlich von Metz ab über 200 
Fuß beträgt. Das Terrain selbst ist im mittleren 
nnd südlichen Theile dieses Gebietes wellensörmig 

und überall mit guten Wegen versehen. ^ 
steht sich übrigens von selbst, daß auf die 
denen Meldungen des Kaisers, was die ^"»o 
Armee jetzt zu thun vorhabe, nicht d e r  mindeste -ui  
zu legen ist; denn seine wirklichen Ablichten wn 
Kaiser nicht telegraphisch zur Kenntniß Ski-
Europa und somit auch zur Kenntniß des 
schen Hanplqnartiers bringen. Ueberdies werden 
Entschließungen der französischen Heeressühruug I v 
schwerlich durch ihre eigenen Pläne, Indern " 
mehr durch das Vorgehen unserer Armeen besm» 
werden." ... 

Die letzte offizielle Nachricht vom Kriegsschav? > 
lautet: Saarbrücken, 10. August, Abends 16 .  
14 Minuten. Die französische Armee setzt ihren ^ 
zng gegen die Mosel auf allen Punkten fort. 
sämmNichen preußischen Armeen folgt die ' 
ihr auf dem Fuße. Die Linie Sarreuuion (^^ 
heim), Grand Tenqnin (Groß-Tännchen), Fam^ 
mont (Falkenberg), Fouligny (Fuhlingen), les 
ist von der Kavallerie bereits überschritten. 
Vorrälhe an Lebensmitteln, zwei P o n t o n -Kolons 
mehrere Eisenbahn-Trains s ind in  unsere Hände 
fallen. Die kleine Festung Lützelstein (La p^' 
Pierre) in den Vogesen ist vom Feinde gera^ 
unter Znrücklassung von Geschützen und Vorrats 
Aus dem Vorstehenden erg iebt  s tch,  daß u n s e r e  
und zweite Armee von Nheiupreußeu uud der 
her auf alle» Punkten in vollem Vormarsch über 
Saar gegen die Mosel zwischen Metz und ^aucp ' 
griffen siud. Les Etangs an der Chaussee 
Saarlouis uud Metz ist uur noch zwei Meile» ^ 
letz lerem Platze ent fernt .  Fnhl ingen l i e g t  oi> ^  
deutschen Nieo an der Chanssee zwischen St. 
uud Metz, Falkenberg, an demselben Flüßch^> , 
Eisenbahnstation zwischen den beiden ge»6'^ 
Städten. Etwas südöstlich liegt Großlännch^. 
der Albe und in gleicher Richtung weiter ^ 
heim an der Saar und Lützelstein. . 

(Die obengenannte Liuie, welche von , 
Kavallerie bereits überschritten ist, läust in 
größeren Bogen parallel der deutschen Grenz^ 
Saarlouis-Zweibrücken: sie beginnt südöstlich ^ 
Saaruiiioil (Stadl a. d. Saar, im Dep. Bas-M 
gegen 4000.), überschreitet bei Gr. Tenquin 
im Moseldep.) die Straße Saargemünd-Naucy, . 
herrscht bei Faulquemont (Falkeuberg, Stadt an 
Eisellbahn zwischen Saarbrucken uud Metz, Zw^ 
1500 und 2000 Einw.) die Eisenbohi'verduldlu» 
Saarbrücken-Metz uud eudet nordwestlich ^ Mei 
vou dieser Festung bei les Etangs (Dorf im 0 
dep.) am Niedflüßchen, indem es bei diesem ^ 
auch die Chaussee vou Saarlouis nach Metz Ui l" , 
Hand greiit. Die Saartnite, die VogeseiipW 
demnach frei, seldst diese letzteren siud 
Iu, Mite piLri'e, Lützelsteiu, deckt nicht den CMgU 
zum Gebirge, sondern liegt bereits unterhalb ^ -
ben, am Fuße des Berges Altenburg, etwa 6 ^'5 
jeuseits Wörth-Reichshosen, uoch diesseits der v' 
uud geuau in der Milte der Linie Läuterst 
Naucy.) , 

Bericht über das Gefecht bei Saarbrücken 
6. August 1870. Am 6. August Vormittags 
sich die Töte der 1. Armee der Saar genähert^ 
gewann den Anschein, daß die befestigte 
welche die Franzosen bis dahin iuue gehabt 
verlasseu war; dagegeu sollteu zwei Bataillone 

waltnngsbehörden sowie an die Directionen der Ei
senbahnen gerichtet, in welchen! denselben eingeschärst 
wird, durchaus kein Geld iu Verwahruug zu behal
ten, sondern der Bank vou Frankreich einzuschicken, 
weil alles disponible Geld sür Kriegszwecke ausgeho
ben werden solle. 

Inländische Rachrichte». 
Riga. Es ist der selleue Fall eingetreten, daß 

auf dein am 25. Juli geschlossenen Wollmarkte we
gen Maugel an Vertrauen in den Gang der pollti
schen Angelegenheiten keine Geschäfte gemacht wor
den siud. Mü Ausuahme einiger polnischer Partien, 
deren C'igenlhümer sroh waren, einen Käufer zu 
fiuoru, uud einiger est- uud Uvländischer Wollen, 
welche schon vor dem Markte verkauft worden waren 
und den Fabilkanieu Stoff zur Arbeil sür die näch
sten Wochen geben, ist alle Wolle gespeichert, ein 
Theil bei der Bölsenbauk gegeu Ausreicheu eines 
Dartehns im Betrage von 70 pCt. des Wollwerthes 
depvmrt worden. Die aus dem Wollmartle anwe
senden Schäferewesitzer haben beschlossen, durch deu 
Präsidenten der ^elneinuützlgen nnd laudwirlhschast-
Uchen Geielll>.oaft für Suolivlaud erneu molivlrten 
Aufiuf an alle Schäserewentzer ergehen zu lassen, 
des Inhalts: oaß oer Wollmarkt uud der werlhent-
sprechende Verkauf hiesiger Wollen aufhören werde, 
wenn mau ilch ulcht euUchUeße, ausnahmslos vor 
dem Wollmaikle aus kelue Verkaussveriplechuiigeu 
und Vertauisabichlnsse euizugeheu. Nur die gleichiuä-
ßige uud gleichzeitige Coucuireuz aller Interessenten 
an einem Platze töurle allen Theileu Gerechtigkeit 
zu Therl welden lassen. Augesührl wurdeu: 

187u: 
Aus Lioland 20 Partien gew. 985 Pnd 36 Pfd., 
„ Kurland 2 „ gew. 56 „ 19 „ 
„ Estland 7 „ gew. 359 „ 9 „ 
„ a. Gouv. 5 „ gew. 299 „ 9 „ 

34 Partien gew. 1700 Pud 33 Pfo. 
1869: 

Aus Livlaud 28 Partieu gew. 1629 Pud 31 Pfd., 
„ Kurlaud 2 „ gew. 56 „ 18 „ 
„ Estland 3 „ gew. 138 „ 38 „ 
„ a. iÄouv. 8 „ gew. 812 „ 20 „ 

4l Parken gew. 2637 Pud 27 Pfd. 
Der starke Ausiall iu dem Quaiilum der livlän-

dischen Wolle eiklält sich daraus, oasz die vor Be
ginn des Klieges herricheudeii höhereu Prem Pro-
ducei.ten velai>l.ßten, vor dem Markt loszuschlagen. 
— Erfreulich in zu bemerken, daß Estland nch mehr 
im vorigen Jahre au unserem MarUe deiherltgie. — 
Käufer waren aus Grund der durch den Krieg, un 
Auslände und auch in Warschau georücNen Preise, 
sehr zurückhaltend und nur Willens, voijährige No-
tiruugen zu zahlen, während Inhaber fest auf er
höhte Preise bestanden. Während der Maikllage 
wurden daher nur Kleinigkeiten, znm Schluß Meh-
rereS, zu dnrchschniltlich vorjährigen Preisen mil ei-
nigeu Abweichungen begeben, der Rest winde unver-
kaus! ans dem Markt zurückgezogen, nm bessere Con-
junclureu abzuivarteu. Der Werth der angeführten 
Wolle bei Abichätzung der unverkauften Waare nach 
vorjährigen Preuen ist 1870: 41,165 Rbl. 47 Kop. 
gegen 1869: 57.601 Rbl. 98 Kop. (Rlg. Ztg.) 

— Zum Bester, verwundeter Klie^er Hot 
der Voritand der majorenhosschen Gesellschaft ein 

sind, den Elsaß gegen einen Angriff von Norden her 
zu decken. 

Frcukreich legte so großen Werth auf den Belitz 
Weißeuburgs, daß, als es am 13. Oclvber 1793 die 
frauzöwche Armee unter BeanharnaiS gegen die deutsche 
Armee umer General Wnrmser und dem Prinzen von 
Waldeck verlor, und wegen anderer Niederlagen Bean-
Harnais aus Befehl des srauzönschen Konvents ans's 
Schösset geführt und gnillotiuirt wurde. 

Der General Beauharnais war der Großvater 
mütterlicher Seits von Louis Napoleon. Was wer
den die Franzosen jetzt sagen, wenn sie hören, daß 
anstatt des angekündigten ü Berlin" 
der Enkel jenes Beanharnais die so hoch gehaltene 
Position sosort verloren hat, trotz Kaller Chasfepots, 
Turkos und Mitrailleusen. 

Auch damals am 20. April 1792, halten die Fran. 
zosen ans nichtigen Gründen den Deutscheu den Krieg 
erklärt, nur die belgischen Provinzen Oesterreichs zu 
rauben, aber mit Oesterreich verbündete sich damals 
Preutzen, welchem Bünduiß auch England beitrat, ja 
sich an die Spitze der europäischeu Mächte gegen 
Frankreich stellte, nachdem Frankreich am 1. Febrnar 
1793 auch Holland und England den Krieg erklärt 
halte. 

Die französische Armee unter dein Großvater des 
jetzigen Oberbefehlshabers unserer raubsüchtigen Erb
feinde entkam am 13. October 1793 bei Weißenburg 
nur in Folge der Uneinigkeiten der deutschen Alliir-
ten, doch wurden die Linien sammt Lager, Feldgeräth 
und Artillerie der französischen Armee genommen. 
Gottlob, daß jetzt wir Deutsche eiuig uud nnter Ei
nem Oberbefehlshaber kämpfen. 

Weißeuburg liegt an dem Grenzfluß Zwilchen 
Deutichkaud und Frankreich, der Lauter, welche iu 
der bairischen Pfalz entspringt und bei Lauterburg 
in den Rhein fließt. In einem schönen fruchtbaren 
Thale der Vogesen-Ausläufer gelegen, 500 Fuß über 

dem Meere, ist die Stadt nur 3'/2 deutsche Meilen 
von der französischen Festung Hagenau uud 7 Meilen 
von Straßburg eutserut. Zum Unterschiede von an
deren gleichnamigen Städten wird es anch Kron-
Weißenbnrg genannt, unter der französischen Herr, 
schast korrumplrt in Wissembourg, wie in ähnlicher 
Weise so viele ehrliche deutsche Namen. Es bildete 
die Hauptstadt des Arrondissements gleichen Namens 
und den Anlchlußpunkt der Straßburg Weißeuburger 
Eisenbahn an oie pfälzische Maximiliansbahn. 

Weißenbnrg hat nach dem Cenfns von 1866 5570 
Einwohner, die Weinbau, Strumpfwebereien, Woll-
und Baumwollspinnereien, Loh- nnd Weißgerbereien, 
Zlege^brennerei, Buchdruckerei, Brauerei, Fabrikation 
von Filz- und Strohhüten, Zink- und Messingwaa-
ren, Töpferwaaren, Kleidungsstücken und Handschuhen, 
Kämmen, chemischen Zündhölzchen, Seife und Lichtern, 
sowie Handel mit Korn, Leder, Wein, Essig nnd 
Branntwein treiben. Es hat ein Kommunal-Eollege, 
zwei ehemalige Komthureien des Johanniter- nnd des 
Deutschritlerordens, zwei ehemalige Klöster, zwei ka« 
tholische und eine lutherische Kirche, eine Synagoge 
uud ein Theater. Die bemerkenswerthesten Gebäude 
sind die katholische Kollegialkirche, das Rathhaus mit 
einem Glockenturm und die Unter-Präsektur. Die 
Umgegend ist reich an Weinbergen. 

Die Festungswerke rühren aus dem 16. Jahrhnn» 
dert her, und vor den Stadtthoren beginnen am Fuße 
des Scherrhohl oder Montagne de Pigeonnier die 
1705 auf Anordnung des Marschall Villers an der 
ganzen Lauter entlang bis nach Lauterburg errichte
ten Redouten der berühmten Weißenburger oder Lau-
terburger Liuien (leg liAves äe Iu, lütter), eine 2'^ 
Meilen lange zusammenhängende Reihe von Gräben, 
Wällen und Schanzen, welche namentlich im spani
schen Erbfolgekriege und im fianzöstschen Revolutions-
kriege wiederholt Schauplatz blutiger Gefechte waren. 
Die Weißenburger Linien lausen zickzacksörmig nach 

^ dcn Bedinguugen des Terrains, werden von 
! zn Strecke dnrch Redouten f laukirt, besteheu aus 

wehr uud Grabe» uud gallen vor der Erstürmung ̂ ' 
die Deutschen im Jahre 1793 für sehr fest. 

Der von dem Kronprinzen und seiner braven 
ebenfalls genommene Geisberg liegt >/z deutsches 
im Südeu von Weißen bürg in der Richtung ^ 
Straßburg uud ist 757 preußische Fuß über 
Meeres-Niveau. 

Gotha, 5. August. A. Peterma»"' 
(Nat.-Ztg-

Was will der Francs? 
UNd 

Was will der Deutsche? 
Eine Antwort aus dem Schwarzwald. 

Durch die Dörfer, durch die Wälder meiw'^o 
math wanderte ich, als der Kriegsruf über'n 
herüber scholl. Der eiusame Holzfäller steu>^ ,.os' 
auf seine Axt uub fragte: Was will der A^ilve" 
Der Steinklopfer am Wege hielt den fp^. 
Hammer in der Hand, der Schnitter auf v"" yM 
ließ die Sichel ruheu und drin im Dorf ^ -a vel 
der die Kinder hütet, sie Alle fragten: Hot 
Franzos? Da und dort hieß es: der Fr""^ pill 
eine schlechte Ernte, er kommt nun herüber u> ^ 
lich was holen. Ja wohl! Der Franzos !) ^ 
schlechte Ernte, aber noch ganz anders, jbM ^ 
Heuer, und darnm will er den Krieg und ist " 
schlechteste Ausrede gut genug dazu. Was iV ^ 
chem Wegziehenden ins kampsesmuthige, 
rückbleibenden ins starrernste Antlitz ^ ve" 
es hinausrufen zum ganzen deutschen Volte, s 
Kämpfenden draußen, zu den Wartenden 
In diesen stillen, zum Hiebe ausholenden 
alle Seelen, wie im Wartesaal ans dem 
in Unruhe, in Spannung; man zählt die 



eine Batterie des Feindes weiter rückwärts in der 
NW»ng auf Forbach eine Position genommen haben 
zum Schutz des Abmarsches ihres Gros. Aus diese 
schlichten hin ging die 14. Division (General-Lieute-

v. Kamecke) gegen Mittag am 6. Angnst sofort 
vor, - --vor, um die kindliche Arrieregarde 
Die Thalsenkung südwestlich des ^''^iaten 
die dahinterliegende Höhe des Taigen-Berg 
srch jedoch vom Feinde stark besetzt. ^ ' Der 
sivn griff sofort an und gewann ^irain. 
Tmrd zog indeß bedeutende Verstärkungen l) 
daß das Gefecht dadurch zum Stehen wm. H 
Ichersetts eilten ans den Kanonendonner ^rn^P ^ 
16. Division uud des 3-Annee-Corps .ben 
Geiechl. Zunächst trafen ein das .yo )-'5 
M»U-r.Regimeni Nr. »0. S Esc°°-°ns ^ 
l-ri-n d-r D>M°», Inner l-"lg>e» S oai 
°« ^ Dimsion an. die aui dem wtt-' Zw»°^^ 
u. Division zur Verwendung gegen ' 
Ickten WM von Sicheren tamen- Dmer A ^ 
gnfl gelang, die jenseUrge Lwere wu ^ 

Truppen debonchirten ans dem ....Giesen Die 
Endlicher Gegen-Angriff wurde abg^ ̂ ei ^ 

^ Division traf nach nnd nach vo >.nnvischen 
drang auf dem Plateau weUer v,r. . 

hauen auch die Franzofen Z Gefecht; 
klUfpanu sich nochmals ein hartn ^ ^ 

- -

seine 
Au^lich wich der Feind überall unter den Schutz 
d ^ Artillerie. Die eintretende Dunkelheit machte 

Kampfe ein Ende und begünstigte den Abzug 
^ Guides, welcher das vollständige Zeltlager und 
ini^ Division, serner 8 Offiziere nnd 800 
<> ^wundete Gefangene in unseren Händen ließ, 
os/s ""Zeu haben 27 prenßifche Bataillone gegen 
m .^^'Avsifche gefochten. Die Höhe des diesseitigen 
der angegeben werden. Wie 

eus gemeldet, ist General von Fran^ois gesallen. 
c> Division hatte mit ihrer Avantgarde bei 
13 ?? ernstes Gefecht. „Der Ort ist von der 
aus genommen. (Die 14. Division bestebt 

en Infanterie-Regimentern Nr. 39, 74, 53, 77, 
Neot ^n-Negt. ^ und aus dem Ulanen-
Nr ^ Division ans den Inf. Regt. 

69, 40 und 70, dem Husaren-Negt. Nr. 9 
^ d dem Ulaneu-Negt. Nr. 7. Außerdem gehören 
»Ulli Corpsverbande jener beiden Diviüvuen dieJäger-
^at. Nr. 7 uud 8 und die Fetd-Artillerie-Negt, 
Nr. 7 und 8.) 

Nach sicheren Nachrichten herrscht im Elsaß eine 
solche Fnrä't vor einem Ausbruch der Arbeiter, daß 
man an vielen Orten sogar deutsche Truppeu herbei
wünscht. Die deutsch-französische Grenze, welche vor 
8 Tagen als voraussichtlicher Kuegsschauplatz ange
nommen wurde, ist es, wie die „Prov. Corr." be
merkt, heute schou nicht mehr: uicht mehr zwischen 

Vogesen und dem Schein, uicht mehr an der Saar, 
ändern zwischen der Saar und Mosel nnd dann 
Aschen der Mosel und Maas werden voraussichtlich 
dre nächsten Kriegsereignisse vor sich gehen. Westlich 
von der Sa^ erstreckt sich das Plateau von Lothrin
gen, begrenz im Westen vou der Mosel, im Südeu 
rec!^ ^ Menrthe. Au der Mosel liegen fast iu senk-
^ ^uue übereinander Nancy im Süden, die starke 
^ "uiig Metz ^ der Mitte und Thionville nördlich. 
i??.^en Nancy und Metz treten die Gebirgsabhänge 

zwischen Atetz und Thionville flacher an die 
heran. Das Gebiet westlich von der Mosel 

bis zur Maas ist nach allen Seiten durch Festungen 
stark geschützt, an der Mosel, wie erwähnt, Metz und 
Thionville uud südlich jenseits Nancy noch Tonl, an 
der Maas etwa in gleicher Linie mit Metz die Festung 
Verdnn, nördlich nach Belgien zu Sedan. Schon der 
Eintritt in dieses Gebiet ist, abgesehen von den festen 
Plätzen, anch durch die Breite der Mosel erschwert, 
welche uamentlich von Metz ab über 300 Fuß beträgt. 
Das Terrain selbst ist im mittleren und südlichen 
Theile dieses Gebietes wellenförmig nnd überall mit 
guten Wegen versehen. 

Verlin. Der „Staats-Anz." enthält über die 
Verhandlnngen, welche Herr Benedetti anzuknüpfen 
versuchte, folgende weitere Mittheilnng: „Im Archiv 
des auswärtigen Amtes befindet sich folgendes Schrei
ben des Grafen Benedetti an den Präsidenten des 
Slaalsministerinins Grafen Bismark vom 5. August 
mit dazu gehörigem Vertragsentwurf, beides vou 
Aufaug bis zu Ende von der Hand des Grafen Be
nedetti: Mein lieber Präsident! In Beantwortung 
der Mittheilnngen, die ich in Folge unserer Unter
haltung vom 26. v. M. vou Nikolsburg uach Paris 
gerichtet habe, empfange ich aus Bichl) den Entwurf 
zu eiuer geheimen Konvention, von dem Sie anlie
gend Abschrift finden. Zch h^eile mich, denselben zu 
Ihrer Kenntniß zn bringen, damit Sie ihn mit Muße 
prüsen können. Ich stehe übrigens zur Bespre
chung desselben zu Ihrer Verfügung, weun Sie den 
Moment dazu für gekommen erachten. Ganz der 
Ihrige (gez.) Beuedetti.. Sonntag den 5. August 
1866. Der anliegende Vertragsentwurf lautete: 
Artikel I. Das französische Kaiserreich tritt wieder 
iu Besitz der Gebietsteile, die heut zu Preußeu ge
hörend, 1814 in die Begrenzung Frankreichs einge
schlossen worden waren. Artikel II. Preußen ver
pflichtet sich, von dem Könige von Baiern und dem 
Großherzoge von Hessen, vorbehaltlich einer diesen 
Fürsten zn gewährenden Entschädigung, die Abtre
tung der Gebietsteile zu erlaugeu welche sie auf 
dem liuken Nheinnser besitzen, uud dereu Besitz an 
Frankreich zu übertragen. Artikel III. Es sind 
aufgehoben die Beltimmuugeu, welche die unter der 
Sonveränetät des Königs von Holland stehenden 
Gebiete an den deutschen Bund knüpfen, ebenso die, 
welche sich ans das Besatzuugsrecht in der Festung 
Luxemburg bezieheu. Der „St.-A." verösseutlicht den 
französischen Text dieser Dokumente mit beigefügter 
deutscher Uebersetzung, welche wir vorstehend wieder
gegeben haben. Graf Bismarck ging, wie bekannt, 
auf diese „vertraulichen" Verhandlungen, die ihm 
bald nach feiuer Rückkehr von Nikolsburg uach Ber-
liug zugemuthet wurden, nicht nur nicht ein, sondern 
brachte die sranzösischen Vorschläge fosort iu die Oes-
seutlichkeit, woraus man sich iu Paris beeilte sie zu-
rückzuziehen Sie trugen aber dazu bei, Baiern zun: 
Abschluß des (Anfangs geheimen) Allianzvertrages 
mit Preußen zu bewegen, der bald darauf abgeschlos
sen wurde. 

Frankreich. 
PlMs. Cousin-Montaubau (Marie Appollinaire 

Antonie) Graf von Palikao, französischer General und 
Senator, soll nach den neuesten Depeschen die Neu
bildung des Ministeriums übernehmen. Dem Die-
tionvairo nuiverssl äczs oomeivxoi'uiris xur Vu-
nsreau entnehmen wir über denselben Folgendes: Er 
wnrde geboren den 24. Juni 1796. Seine militä
rische Laufbahn begann er im Jahre 1814. Während 

seiner 56jährigen Dienstzeit hat er fast in allen Waf
fengattungen gedient. Frühzeitig wurde er iu Algier 
verwendet. 1836 wurde er daselbst Escadronchef bei 
den Spahis. 1843 Oberstlieutenant, 1845 Oberst des 
2. Chasseur'Negiments, 1851 Brigade-General, kom-
mandirte er die Division von Tlemcen, und 1855 
Divisions-General, die Division von Constantine. Fast 
ein Vierteljahrhundert verblieb er in Algier. Wegen 
seiner Verdienste in den Gefechten von Tasaroui, von 
Temefan, von Tlemcen, Tan-Salmet, Ouled-Kalsa zc. 
wurde Montaubau in den Tagesbefehlen mit Aus
zeichnung geuaunt uud uach dem Gefecht von Sidi-
Lakdar von dem General Lamoriciere Angesichts der 
Truppen umarmt. Am 23. December 1847 gelaug 
ihm die Gesaugeunehmung Abdel-Kaders. 1851 machte 
er als Brigade-General die Expedition in die Berge 
von Beni-Snassen in Marocco und zwang die ein
zelnen Stämme zur Unterwerfung. Ansang 1858 
kehrte er als Divisionär uud Kommandant der 21. 
Division nach Frankreich zurück. Zum Chef der fran
zösischen Expedition nach China ernannt, halte er Ge
legenheit sich nicht allein als Militär, sondern auch 
als Finanzier auszuzeichueu. Als Belohnung für seine 
Erfolge bei der chinesischen Expedition erhielt er 1860 
das Großkreuz der Ehrenlegion, 1861 wurde er znm 
Senator ernannt und 1862 ihm der Titel „Graf von 
Palikao" erlheilt. Gegen eine Dotation, welche ihm 
der Kaiser zuwenden wollte, sprach sich der gesetzge
bende Körper aus. — Seit 1865 war der General 
Cousin-Montauban Militär-Kommandant zu Lyon. 
In letzter Zeit wurde er vielfach als geeigneter Kom
mandant der Lauduugstruppen in der Nord- und Ostsee 
bezeichnet. (St.-A.) 

Vom Parktheater. 
Wir habeu heute die Freude, unsere srühere Nach

richt bestätigen zu können; der kaiü rnss. Hosschau
spieler, Herr Henry Huvart, ist aus Petersburg 
zu Gastspieleu hier eingetroffen. Der bedeuteude 
Künstler wird am Mittwoch als Graf Thorane im 
Königslieutenant seiu Debüt beginnen und deu Wunsch, 
dies ost und viel begehrte Stück zu sehen, erfüllen. 
Es vereinigt sich also Alles, nm die Mittwochvorstel-
lnng zu einer hervorragenden zu machen: Gutzkow, 
Goethe, der Franzose in Franksurt, erwecken schon 
an und für sich Sympathien uud Juteresse, zumal 
in eiuer Zeit, in der die Wiederholung solcher Sce-
neu durch die Siege des deutschen Heeres unmöglich 
gemacht wurde. Dazu kommt, daß der geehrte Gast 
an Herrn Adainy, dem gerade der „Köuigslieute-
uaut" ein Lieblingsstück ist, eine tüchtige Unterstü
tzung findet nnd wir also hoffen können, daß unser 
Goethe, diese schwierige Rolle sich in guten Händen 
befindet. 

Dies Gutzkowsche Zeit- uud Sittenbild wurde 
1849 zur hundertjährigen Geburtsfeier Goethes ge
dichtet. Der Hinblick auf Goethes Geburt, schreibt 
Gutzkow selbst, konnte vorzugsweise die Erinnerung 
an seine Jugend wecken, nnd wo ist eine Jugeud 
lieblicher, umwobeu vom Sounenglanz der Erinne
rung reizender dargestellt, als in Wahrheit und Dich
tung? Ein Kinderleben liegt dort ausgebreitet wie 
ein großes schönes Märchenland, so unergründlich 
tief und endlos weit, fo überwölbt mit dem Sonnen-
blan, so ahnuugsreich noch in seinen äußersten Gren
zen. Das ganze Jahrhundert, wie es dem Kinde 
erschienen war uud wie es Goethe, der Jüngling und 

?an fragt: Warum geht's noch nicht los? Die Zett, 
^ etwas geschieht, erscheint fo lang uud bang. 

hat sich uicht drein finden mögen, daß ein 0 -
^er Krieg in unseren Tagen noch möglich, dal? ^ " 
"Ungsmörderische Abeuteurersucht die friedlichen Ei-
^?Ngenschasten zweier Völker aufs Spiel setze. Nuu 
^ es doch geschehe«, und immer w'.eder drängt Nu) 

e Frage hervor: Was will der Franzos? Ich Wik 
^ Euch sagen. Der Franzos hat ein böfes GewNsen, 
w unzufrieden mit sich und darum will er im Kriegs
taumel sich detäuben und weil er seine eigene schlechte 
^rrthschaft nicht ordnen kann, draußen iu der Welt 
)erum rumoren; er ist mit sich selbst im Krieg, darum 
bor Haudel mit Anderem Er sieht seiueu Nach-
treuer m Volk, ruhig und bedachtsam, m 
b-M-m. "» wachsende» Wohlstand Nch e.ne», 
. Usaine G°,x^ ^ ^ ösj-nttiche Wohl g-n»si-N' 
mit Die ganz- Well bmachtel -ms M-s 
5. chlnng, nur der Franzos, statt üch ein ^el,piel 
^ran nehmen, was thut er? Neidcich aus den 
Machbar, Witt er ihm die Ernte seiner emsigen Ar-

zerstören und spricht dabei von Freiheit nnd 
^rvilisation. Dahinter aber steckt die Läudergier, die 
gemeine Naubsucht. Auf unseren Bergen grünen die 
Wälder, die Franzofen haben ihre Wälder verwüstet. 
U-ud tief uuter der Erdkrume, daraus der Laudmann 
leitet, ruht von Urzeiten her die Kohle, die unse
ren Gewerbfleiß sördert. Die Frauzosen wollen sich 
Unsere Kohlenländer am Rhein und an der Saar 
Men und sprechen dabei von Freiheit und Civili-
sation, die sie uns bringen wollen. Ja, wer kann 
aber etwas bringen, was er selber nicht hat und 
was man auch nicht stehlen kann? Der Manu, der 
vre Franzosen regiert, hak ost glücklick gespielt. Er 
V°t auf die Dummheit und Schlechtigkeit der Men-
a?,^ ^'kulirt und dabei gewonnen. Nun hat er 

Dummheit und Schlechtigkeit der Deutschen 
ruurt, und hat gehofft, es werde so Alberne und 

so Niederträchtige geben, die zu ihm stehen. — Aber l 
was mußte er erleben? Er hat uns bereits zu eiuem 
Siege verholten, zum schönsten, unzerstörbaren. Der! 
Böse wollte Fluch bringen, und er brachte bereits Se
gen. Es giebt kein Norddentschland uud Siiddeutsch-
laud mehr, es giebt uur noch ein einiges Dentsch-
laud. Wir lassen uns nicht mehr zerreißen, damit 
wir iu der Getrenntheit nichts siud uud uichts gellen. 
Die Frauzoseu haben einen Tanz der Unsittlichkett, sie ! 
nennen ihn Cancan, der Waffentanz, zu dem jetzt Na
poleon ihnen aufspielt, ist der Kriegscaucan. Was die 
Frauzosen wollen? Nausen — in Eitelkeit ihre Kraft 
mit dein friedfertigen Nachbar messen — nuo Länder-
strecken erobern, weil freiwillig uiemaud Verlangen 
hat, an der srauzösischen Herrlichkeit Theil zu neh- z 
men. Was können die Franzosen ans ihre Kriegs
fahne als Sprnch schreiben? Weiter nichts, als: wir 
wollen raufeu und raufen! Was aber wollen wir 
Deutschen? Was können wir auf uusere Fahne 
schreiben? Das sittlich Meinste und Heiligsie. Seit 
einem Jahrhuudert dauert der Kampf um die Gleich-
berechtiguug der Mensche» vor dem Gesetz. Unver
gessen soll es bleiben — denn wir Deutscheu sind 
gerecht auch gegeu den heutigeu Feind — daß die 
Frauzoseu Großes in diesem Kampse geleistet. Die 
Gleichberechtigung vor dem Gesetze ist im Wesentli
chen errungen. Heut kämpfte Deutschlaud um die 
Gleichberechtigung der Völker. Was wollen die Fran
zosen? Sie wollen den Vorrang, die Vormnndschast ! 
über die Völker, das sogenannte Prestige. Sie er
frechen sich, dem Nachbarvolks zu sagen: Du darfst 
dich nicht wohl befiuden, weil ich mich auch nicht 
wohl befinde, du darfst deine Augelegeuheiteu nicht 
ordnen, wie es dir gut dünkt, du mußt die Suppe 
efseu, wie ich sie dir salze und natürlich gehört von 
Allen, mir znerst, was mir schmeckt — ich bin das ans-
erwählte Volk der Freiheit nnd Civilisation. Diese 
Großmäuligkeit der Franzosen, hinter der sich noch 

dazu die Länder-Naubsucht versteckt, muß den Schlag 
bekommen, deu sie verdient. Das Blut, das 
nicht mehr als Schamröthe über eigene Verkom
menheit in's Gesicht steigen will, muß verspritzt wer
den, da keine Verständigung, kein Weg der Bildung 
helfen wollte. Uufer deutscher Fahneuspruch heißtl 
Gleichberechtiguug der Völker. Wir befreien uns und 
die Welt vou der Anmaßung der Franzosen nnd be
freien die Frauzosen selbst von ihrer Anmaßung. 
Wir wolleu und dürfen es laut bekennen. Die Fran-
zofeu müffeu sich etwas eiuredeu und der Welt durch 
alle falscheu Künste etwas einzureden suchen. — So 
gewiß es ist, daß die Wahrheit über die Lüge siegt, 
so aewiß ist der Sieg uuser. Nordstetten. Juli 1870. 

Berthold Auerbach. 

A l l e r l e i .  
— Von den 168 Stück Lokomotiven, welche die 

Borsigsche Anstalt im Jahre 1869 baute, sind allein 
100 nach Rnßlaud und 2 nach Java gegangen. 

Witterung 7 Uhr Vorm. den 29. und 3ll. Äuli 1370. 
Barom. Temper. 

700..n.-l- Cclsws 
.70 65 -^14 0 
.67 62 -s-15 -j-18 0 NI 
71 66 -l-I4 -i-I4 NW1 

.67 62 -l-17 -l-17 W2 NI 

.66 «3 -s-19 -s-16 W1 Ol 

St. Petersburg 67 62 -s-13 -j-15 
«i.c.. . 63 >17 

. 61 -l-23 

. 61 -s-22 

. 68 63 — 9 

. 62 -j-20 
56 -j-24 

-mäßig, 3—stark, 4----sehr 

in Helsingfors 
- Neval . . . 
- Dorpat . . 
- Riga. . . . 
- Wilna. . . 
- Warschau 

- Kiew 
- Nikolajew. 
- Odessa . -
- Archangelsk 
- Gudaur. . 
- Tiflis 

0 0 
Ol 

0 
NI 

N3 
0 
NI 

Bew. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

10 2 
4 
l 9 

4 
0 
0 

10 9 
3 

3 
Wind: 0—still, 1---schwach, 2—mäßig, 3—stark, 4—sehr 

stark. - Bewölkung: 0-heiter, 1 Zehntel, 2^-zwe? 
Zehntel u. s. w., 10—ganz bedeckt. R—Negen, S—Schnee, 
G----Gewitter. H---Hagel, N—Nebel. 



Mann, dann selbst ummodeln half, liegt in diesen 
Jngendbekenntnissen mit treuen Umrissen vor- und 
nachgezeichnet. 

Ein ans Dichtung und Wahrheit entnommenes 
Festspiel bot große Schwierigkeilen. Der dramati» 
schen Elemente in diesen heitern Erinnerungen giebt 
es so viele. Gleichen, die Liebe Wolfgang's zu dem 
einfachen Blirgermädchen. der Zwiespalt mit den El
tern, die Gefahren durch zwei leichtstnuige Verwandte 
der Angebeteten, die als Wechselfälicher Wolfgang's 
Nns gefährdeten, die Entdeckung eines weitverzweig-
ten schlimmen Complotles, Wolfgang's Trauer gerade 
zur Zeit der Kaiserkröiiung, ieuie Apathie bei einem 
öffentlichen, alle Welt ergreifenden Vorgang . . . man 
kam» fich kanm des Dranges erwehien, diese in die 
Hand gegebenen Fäden zu verknüpfen. Dennoch 
schreckte hier die Sentimentalität des Stoffes ab. Der 
Goethe von Seienheun ist ein reifer Jüngling, der 
aber aus der Weißenadiergasse, wo Gretchen gewohnt 
haben soll, ein äinabe, dein ein heitig empfundener 
Liebesschmerz auf der Bühne nnr komiich wurde ge
standen haben. So drängte sich eine andere Ber-
knupsuug von Sceuen ans, die sich auf die Zeit die 
der fraiizöMcheii Occupaiiou Frankfurts und des 
Nateis feindseligen Zniammenstvß ntit dem bei ihm 
einquarlilttn Gonveinenr der Stadt bezogen. 

Die Elemente des Lustspiels finden sich im drit« 
ten Buche von Dichtung und Wahrheit nnverkenu-
bar wieder. Tborane, A'cidor, St. Jean, selbst 
lDlittler find, wenn nicht vollständig doch andentungs 
weise dork so gegeben, wie sie hier auftreten. Alcidor 
wäre jener DervneS, in dessen Schwester der schon 
jung so Uebereiche Wolfgang sich gleichfalls verliebt 
h^lie nnd bei der er jenes Bild antraf, das ihm von 
den gewürfelten fremden Komödianten mit mancherlei 
romantischen Anspielungen halb erklärt wurde, halb 
dnnkel gelassen blieb. Thorane übertritt seine eige
nen Duellgesetze und konnte sich zu einem solchen 
leichtsinnigen Schritt doch wohl nnr ans Gründen 
hinreißen lassen, die mit der von Goethe gegebenen 
Schilderung seines wunderlichen, tragikomischen Eha 
raklers sehr tief zusammenhingen. Ich gebe da ein 
Beispiel meiner gewagten Verknüpfung der factischen 
Fäden. Sie konnte immer uur eine mißliche sein. 
Es ist sehr leicht, die einzelnen dramatischen Ele
mente, die nch gleichsam schon von selbst bildenden 
Sceneu in Wahrheit und Dichtung ans den» Gege
benen heraus zu erkenueu, und doch gewaltig schwer, 
diese Einzelnheiten zu verbinden. Fragmente duldet 
die Bühne nicht. Es mnßte ein so stricter Zusam
menhang entweder herausgefühlt oder erfunden wer-
gen, daß alle einzelneil Fäden zu einem Gewebe zn 
verarbeiten gestaltet war. 

Goethe sagt von sich, er wäre, sehr jung noch, 
schon in die verworrensten Familienverhältnisse ein
geweiht und verwickelt gewesen. Was ihn uns so 
groß geschaffen hat, war die Welt. Sie war seine 
Schule, das Leben selbst der Spiegel, in dem er zu
erst sein geistiges Bild entdeckte. So, dacht ich, kann 
mir die gewagte Vorans'etznng seiner Theilnahme an 
dem nachfolgend dargestellten Vorgang schon hingehen. 
Daß es dabei harmlos, ohne Prätension der künfti
gen Bedeutsamkeit, ohne gesuchte Verherrlichung her
ging. glaubt' ich Goethe, dem natüilichsten Genius 
von ver Welt, schuldig zu sein und von ihm am 
ehesten verziehen zu erhalten. 

Polizeibericht. 
Gestohlen wurde am Abend des 2. August dem 

im Lilidenkampfichen Hanse wohnhaften Slndirenden 
Liborius Verschiedeue Kleider im W^rth.' vo» 45 Nbl. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des hiesigen Bürgers 

und Kaufmanns B. A. Müller Tochter Olga Caroline. Des 
Ressourcendieners G. H. I. Keerd Tochter Julie Marie Wil
helmine. — Proclamirt: Der Pastor an der St. Petri Ge-
meinde zu Dorpat Wilhelm Gottfried Eisenschmidt mit Marie 
Julie Caroline Rauch. Der Kaufmann Alexander Atzmus mit 
Emilie Antonie Frischmuth. — Gestorben: Im Nowgorod-
schen Gouvernement der Verwalter Johann Peter Lipsberg 63 
Jahr alt. Die Gastwirthsfrau Nabelte Esch, 49 Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Schuhmachers 
P. Seil Tochter Anna Elisabeth: des Tischlers I. Rabe Sohn 
i5mil Gustav Wilhelm. — Proclamirt: Der Förster Karl 
Wander mit Elisabeth Marie Hansen. — Beerdigt: Des 
Schahmachers K. F. Luik todtgeborene Tochter. 

Dlttnpfschifffnhrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 1. August 

h'erselbst an: Herren von Oellingen, Frank nebst Familie, 
Matzmann. von Müthel, Jacobson, Nerling, vr. Kurschendt. 
Bader. Nowitzki?. Sr. Exc. wirkt, Staatsrats Prof. von Mey-
kow. Hoffchauspielcr Huvart nebst Familie. Voß nebst Fräuleiu 
Tochter, Rosenwaldt. Scheffler, Donner, Schukvw, Jacowlew 
Pastor Knäfew nebst Frau Gemahlin, Willberg. Litwinow nebst 
Frau Gemahlin, Hoidin, A. Umblia, Jspalaww. vr. Herr
mann nebst FamUie, Kruming, Bulmerincq, Bernhoff. Fekli-
stow. Sachsendahl Brockhusen, Maleh-', Korneff, Klimow. 
Kankow. Konfa, Läkm. Fedotow. Danilow, Litnikow. Semenow 
nebst Familie. Malchen nebst Tochter, Peter Matsch, Jahn Saks, 
Keith, Fr wen Brenner nebst Fräulein Töchter, Schumann 
Dombrowsly. vr. Barthes, Jürgens, Ziks, Schroeder nebst Fa
milie, von zur Mühlen, von Müthel,' Kaibel nebst Bedienung. 
Holst, Fräulein Buchholtz, Kreutz, Brenner und Demoiselle 
Wardja. 

Mit dem Dampfschiff fuhren am 3, August 
von hier ab: Herren Dietze, Weber nebst Schwester. Busch, Los
sms, M. Sperling nebst Frau Gemahlin, Spaiving nebst Frau 

Gemahlin, Professor von Hehn, Werchoustinskh, Fufajew. Em
merich. Kusmin, Arbor, Sermus, Johann Sperling. Jürri Mette, 
Tennisson, Mors, Frau vr. Brandt, Selenetzkh nebst Sohn, De
moiselle Nebenetz und Andere. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Graf Mantenffel, Baron Wran-

gell, Hofschauspieler Huvart, Verwalter Tuisk, Frau von Woiv-
chawsky aus Werro nebst Tochter, Barthis und Fräulein 
Stesany. 

Hotel Garni. Herren vi-. Lange nebst Familie und 
Limberg. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. August 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Beklinntmachiinge» 

Die Verwaltung des 9. Bezirks der Wegeeom-
munication in Kowno macht bekannt, daß zur 
Uebernahme der Lieferung von Steinen in den Zäh
ren 1871 und 1872 zur Remonte der PleSkau-
Rigascheu Chaussee, veranschlagt: für die Strecke 
von III Werst in der 1. Distanz von Pleskau bis 
zur Station Adsel 13050 Rbl. und für die Strecke 
von 117,zz Werst in der 2. Distanz von der Sta
tion Adsel bis zur Vereinigung mit der Eugel-
hardtshofschen Station 14706 Rbl. — am 17. 
und 21. August iu der Session der genannten 
Verwaltung Torge werden abgehalten werden, zu 
welchen Liebhaber sich melden können. 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 

für dessen Mitglieder. 

Mittwoch, den 5. August 187V. 
Erstes Gastspiel des Kais. Russ. HofschauspieN 

Herrn Henry Huvart 
vom Hoftheater in St. Petersburg. 

Der Königslieuteuail 
Schauspiel in 4 Acten v. Gutzkow. 

Graf Thorane Herr HuvlU' 

Anfang 8 Uhr ^ 

In der Buchhandlung von G. Z. Karow ^ 
Dorpat und Felliu ist vorräthig: 

Methode 
Practisch - theoretischer Lehrgang 

der 
russischen Schrift- und Umgangssprache 

Zum Schul- und Selbstunterricht herausgegeben ^  

vr. xkil F. Booch-Arkofsv 
Preis 2 Rbl. 3 K. 

ZW" Eiue größere Familienwohnung 
der angenehmsten Gegend der Stadl ist 
miethen. Auskunft wird ertheilt in W. 
Bnchdluckerei unterhalb der Dombrücke. 

Bei mir wird Subscription angenommen auf 

Fliegende Kriegsblätter des Daheim. 
Preis 2V Kop. pr Heft. 

Ein Probeheft ist in meiner Buchhandlung einzusehen. 

Ah. Hoppe. 
Dünaburg-Witcbsker Eiscnliahu-Grscllschast. 

Einer von der Königlichen Direction der 

Preußischen Ostbahn 
erhalteneu desfallsigen Mittheilung zufolge beehrt 
sich die unterzeichnete Direction hierdurch zur Kennt
nis zu bringen, dkis; der Personett- und 
gut-Vevkehr auf der ganzen Linie der Qst-
bahn wieder aufgenommen worden ist, wäh
rend der Frachtgutverkehr und Viehtrans
port vorläufig noch eingestellt bleibt. 

Eilgüter werden jedoch' nur in so weit zum 
Transport angenommen, als die in den Personen
zügen lansenden Packwagen Naum zur Beförderung 
bieten, und wird hinsichtlich der Lieferungsfrist Ge
währ nicht übernommen. 

Riga, den 29. Juli 1870. 
Die Direction. 

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

S a k s a  k e l e  

öppimiffe juhhataminne 
marahwa kassuks kirjotud. Teist korda trükkitud. 

Preis 25 Kopeken. 
W. Glasers Verlag, 

unterhalb der Dombrücke. 

Zwei gute Fahrpferde 
nnd verschiedene Equipagen werden verkauft 
im Hotel Gcrni. Eiiendaselbit ist anch ein Zim
mer mit Möbeln zu verutiethen. 

in großer Auswahl vorräthig bei 

Th. Hoppe. 

Fahrten mit Passagieren 
in gnten Eqnipagen übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße Haus Revisor Anders. 

Instrumente unS Möbel 
werden Wege» Abreise verkauft im Hauie des N 
von Knorring neben der Expedition des Dampnchlsf 
„Alexander" an dem Winterfischmarkl. 

Eisenbahn-Fahr ten.  

Petersburg tUhr^ 6 Uhr Abends 10 Uhr 

Pskow 7 U <l4 M. Ab. 1 U. 20 Nachts 6 U 44 Mg-
7 - 59 - - i - 5v , 7 4 -

Dunaburg I - 44 - Nachis 9 - 13 Morg. 3 - 15 Nach'»' 
2 - 9 - - 9-43 - 5 - 30 ' 

Dünaburg 4U. SM. 3 U. 34 Nachts 2U.43W^' 
4 - 50 - 9 - 4 - 3 - 13 -

Pskow 11 - 55 - Nachts 5 - 14 - 9-45 
12 - 15 - - 5-34 - 10 - SDor^' 

Petersburg 8 - Morgens 3 - Nachmitt. 5 - 30 Nach' ' 

Niga 9 Uhr Morgens 6 Uhr Abends , 
Dünaburg 3 Uhr t2 M. Nachm. 12 Uhr 12 M. 

Dünaburg ö Uhr 10 M. Morg. 5 Uhr 40 M. NaA''' 
Riga 11 Uhr Vormittags II Uhr 30 M. ' 

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

Wit terungsbeo dach tun gen.  
Den 13. August. 

Zei t ,  

l 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

w 
Mittel!  

Äarom 
700 

54,9 
54 8 
548 
54.7 
54 8 
54.8 
54.9 
55.2 

54,361 

Temp, ^euch. 
iLeisiuö.Itigktit  

Dampf
druck 

Abreisende. 
Johann Willemsott, aus Niga. 
Carl Hildebrandt, ehem. Stndent. 
Kasimir Bernstein aus Warschau. 

( I )  
(0 
(3) 

Min. 8,3. 

9,3 -
8.3 -
II 5 71 7.2 
14,3 V0 4.3 
14 0 55 6.5 
14.0 ^ 6 9 
12.1 ^ 7^5 
11.0 30 7 8 

N.33 7,20 > 
Max. 14,5° v. 

Den 14. August 1870. 

Wind.  

X (4 0) 
^ (5.0) 
X (3.0) 
N (3,9) 
N (2.0) 

(2.4) 

M.40) Vs (0,25) 

^7 (0.5) 
^ (1,0) 

9 
10 
10 
10 
«0 

l 55.3 10.6 — — 

4 55.5 10.3 — — — — 

7 55.2 11.1 89 8.7 ^ (27) ^7 (1.2) 
10 55.5 14.1 63 8.2 Ii (2.3) ^7 (0,9) 
1 55.1 15,5 61 8.1 N (1.5) 

4 54.7 14.6 76 9.4 N (1.4) V7 (0.S) 

7 54.4 13.0 85 9.3 N (0 7) ^ (0,7) 

10 54.3 10.2 95 8.3 N (1.0) ^7 (1,0) 
Mittel 55,00 12.42 3.75 N 1.6017(0.77) 

Enlbachstand s? ^enruneier. 
Um 4 U. 5 M, Ab. etwas Regen, stärker 'um 7 

Ab., nn Ganzen 1,2mm hoch. 

10 
S 

10 
10 
S 
7 

9.2 

u. so 

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



177. Dienstag, den 4 August M0. 

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

Annahme der Jnserale in W. Gtiifers Buchdruckerei unterhalb der 
^owbrücke uud durch die Leihanstalt in der Karo»,scheu Auchhaudluug. 

Preis für die «orpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I 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. 2b K. 

Man abonnirt in W Glasers Buchdruckern unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihausialt in der Karowschen Buchhandlung. 

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
entgegengenommen in W. Glasers Buch-

UEnxj unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
^eltstramme. — Neuere Nachrichten. 

tej.>V"andischer Theil. Dorpat: Jubelfeier. St. Pe-
Gabenverzeichniß, Feuersbrunst im Theater. Vor-
Postdepartemmts. Das Vater Unser in 325 

der Äffe ^st'u^ken. Nishni-Nowgorod: Eröffnung 

M,'inländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
rede Nemesis. — Belgien. Brüssel: Die Thronrede, 
wents. 
Die 

Großbritannien. London: Schluß des Paria-
Frankreich. Paris: Bericht des Kriegsministers. 

neum Minister. 
Paris Die Rheingrenze, 

' Allerlei. 
— Die Stimmung in 

Telegramme der Dörptschen Zeitnug. 
> I5./3. August. Der Buudesseldherr, Kö° 

"g Wilhelm I. meldet, daß das siebente uud das 
erste Armeecorps bei Metz ein siegreiches Gefecht be
fanden habe«! nähere Nachrichten über das Gefecht 
sehlen noch. 

Paris, I4./J. August. Der gesetzgebende Körper 
genehmigte den Gesetzentwurf, welcher die Ausgabe 
von Bankbillets bis zum Betrage von 2400 Millio
nen gestattet. 

Neuere Nachrichten. 
^krliu, 13./1. August. Die letzte offizielle Kriegs-

achricht ist vom gestrigen Tage. Die französische 
^rmee hatte die Positionen an der französischen Nied 
seines Flürchen, das südlich von Faikenberg ent-
prmgt, die deutsche Nied fließt nördlich von Falken-
selb ^ Aenheidigullg eingerichtet; trotzdem ist die^ 
U ^ gesteh Metz über die Mosel zurückgegaugeu. 
so,, ? ̂ allerie ist bis vor Metz, Pout k Mousson 
in ^ Eisenbahn von Nancy nach Metz, ungefähr 
vor ^ilte der beiden letzten Orte) und Nancy 
^ Zedruugr,,, Abteilungen iniserer Armee sind vor 

^iwurg eingetroffen. Lichtenberg (in den Voge

sen zwischen Bitsch und Lützelstein) hat kapitulirt. 
Iu Lützelsteiu uud an audereu Stellen wurden große 
Magazine und Militärvorräthe gesunden. 

St. Avold, Freitag, 12. August/31. Juli 
Mittags, sOffiziell.) Pfalzburg (Festung zweiter 
Klasse in den^Vogesen, südlich von der Beste Lützel, 
stein. Volt Straßburg über Zaber« (Saverue) uud 
Pfalzburg fuhrt^ die vou Ludwig XV. augelegte 
Straße, welche Elsaß mit Lothringen verbindet) und 
der dortige Vogesenübergang sind in unseren Händen. 
Bitsch wird, da es nnr eiue Besatzuug vou 300 Mo
bilgardilten hat, vou einer Kompagnie beobachtet. 
Unsere Kavallerie steht bereits bei Luueville (deutsch 
Lünftadt, offene Stadt in Lothringen an der Eisen
bahn und am Zusammenfluß der Meurthe und Vezouse 
iu weiter, gut angebauter Ebeue). 
^ Mch, I3./I. August, 10 Uhr Morgens. Bei den 
Truppeu hat sich nichts Neues ereignet. Das fran
zösische Gouveruemeut läßt offiziell erklären, daß es 
die Genfer Convention nicht verletzt habe; es sei nicht 
richtig, daß von französischer Seite nur die verwun
deten Franzosen in Pflege genommen würden. 

(Offiziell.) Mau meldet aus Metz vom Freitag, 
II Uhr Morgens: „Der Kaiser hat heute Morgens 
die Truppen ^besucht, welche um den Platz herum 
Position genommen haben. Die Haltung der Trup
peil ist ausgezeichnet." ^Die Verbindung mit Straß, 
bürg ist unterbrochen." 

Paris, Sonnabend, 13./1. August. Das „Jour
nal officiel" enthält die Ernennuug des Marschalls 
Bazaiue znm Oberkommandanten des zweiten, dritten 
und vierten Korps der Nheiuarmee. General Trochu ist 
znm Oberkommandanten d?s zwölften Korps ernauut, 
welches nch in ClMous in Formation befindet. Vinoy 
ist zum Oberkommandanten des dreizehnten Korps 
ernannt, welches in Paris sormirt wird. Die letzte 
offizielle Depesche aus Metz vom Freitag Abend mel
det: Einige feindliche Pläukler waren bis znm Bahn
hof von Frouarb (an der Eisenbahn Nancy-Metz, 
nicht weil von Nancy) gekommen. Sie wurden zu
rückgeworfen uud ihr Offizier gefangen genommen. 
Unsere Kavallerie hat heute Morgen eine brillante 
Nekoguoscirung noch der Nied ansgeführt. Die 
feindlichen Streifreiter avaucireu sehr weit, aber 
die Hauptmacht ist uoch zurück. — Iu der gestrigeu 
Abeudsitzuug des gesetzgebenden Körpers machte der 
Kriegsmiuister, Graf Palikao, die Mittheiluug, 
die Eutlassuug des Geuerals Leboeuf als Major-
General der Armee sei augenommen. Er fügte 

hinzu, daß in vier Tagen 70,000 Mann an di^ 
Grenze geschickt werden sollen. Der Minister des 
Innern, kündigt an, die Regierung bereite die Maß
regel vor, olle deutscheu Staatsangehörigen vom fran
zösischen Gebiet auszuweisen. Pelletan tadelt diese 
Maßregel. Chevreau antwortet, die Ausweisung 
werde mit Mäßigung vor sich geheu. Der Fiuauz-
minister Magne hat ein Nuudschreiben an alle Ver
waltungsbehörden sowie an die Directionen der Ei
senbahnen gerichtet, in welchem denselben eingeschärft 
wird, durchaus keiu Geld iu Verwahrung zu behal
ten, sondern es der Bauk von Frankreich einzuschicken. 
Alles disponible Geld soll für die Kriegszwecke auf« 
gehoben werden. — Der Senat genehmigte ein
stimmig den Militairkredit von einer Milliarde, so 
wie d-n Zwaugskvurs der Banknoten. Fürst de la 
Tour d'Auvergne ist vou Wien abgereist uud trifft 
demnächst hier eiu. 

Brüssel, Freitag 12. August/31. Juli. Das Mi
nisterium legte der Kammer der Abgeordneten Ge
setzentwürfe vor, welche einen Credit von 15 Mil
lionen zur Erhaltung der Armee auf dem jetzigen 
Fuß, einen Kredit von 2'/» MUcmen zur Armirung 
vou Termonde uud Antwerpen nnd einen Kredit von 
einer halben Million für die Bewaffnnng der Bür. 
gergarde eröffnen. Andere Gesetzentwürfe haben zum 
Zweck, Ausfuhr und Durchfuhr von Munition ver
schiedener Art nnd von Waffen zu verbieten. Der 
Kriegsminister legt dem Hause einen Gesetzentwurf 
vor, welcher ihu ermächtigt, die Kadres der Armee 
auf deu Kriegsfuß zu bringen. 

Florenz, IS. Augusi/3>, JuU, In der Sitzung 
des Senats erklärte der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Visconti-Venosta, aus eine Inter
pellation Scialoja's auf das bestimmteste, die Ge
rüchte über angeblich bedrohliche Rüstungen und 
über Truppenkvncentrationeu au der Grenze Jtalieus, 
die seitens einer befreundeten Macht erfolgt sein soll
ten, für unbegründet. „Die Beziehungen — fügte 
der Minister hinzu — zwischen Italien' und Oester
reich und die Bande, welche im gegenwärtigen Kon
flikt die neutraleu Staaten zu umschließen im Be
griffe sind, beweisen die Unwahrheit solcher Gerüchte." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpitt, 4. August. Wir haben zu verzeichnen, 

daß heute eiuer uuserer verdienstvollen Pädagogen 
die Wiederkehr des Tages feiert, an welchem er vor 

Nie Kh eingrenze. 

svri^^- ^"douer Wochenblatt „Saturday Review" 
ain'^ ^ angebliche Recht der Frauzosen 

d'e Nbeingreuze folgendermaßen aus: 
ad?r ' ^sssrtropfen ist ein kleines harmloses Ding, 
sten !^?vähreud fallende Tropfen nutzen den härte-
ltevs " uud fortwährend fallende Wasser-
Eben", die wirksamste Folter der Inquisition, 
iu werd ^ besseres Mittel, um geglaubt 
^iederli^ ^eun Sache fort und fort 
war gl - .Gleichviel ob es vou Aufang an falsch 
brecht ^viel ob es hundert Mal widerlegt wordeu, 
glauben ^ immer wieder aus. Die Leute 
Wgar komn„ was sie so oft hören, ja es kauu 
E"de sels,k ^ daß derjenige, der es behauptet, am 

Wiederlw,. - ^ ""6) mit den politischen Formeln: 
deu ff- ^ "ilr oft und keck, und die Andern wer. 
trecke» "^sprechen, und durch bloßes Nach-
°'Nzubis5-." sie ^ glaubeu, und sich 
Heise si,^ Mn ̂  verstehen. Auf diese 

SerÄer v"on Thaten. Der gegen-
schert von Frankreich hat uns so ost ver-

wle rem uud gutherzig seine Beweggrüude 
daß mauche Leute serue Tbateu ^10^...«d 
Motten geglaubt haben ^ ' 

-- >st -s Lord Matmesburi) w eraanaen' 
"e b»ß irgend Jenmn/ u?b°.i 

i" Verdacht habe» könnte, -was 
A-rt»^! . i" hab-n^ Daß der ti.l,- t"°ne 
^>t du,^ - r ^üun des 2. December war 

au'? tröpfelndes RoseuWasser gänz-
L m l"? ^^ächtniß gewaschen worden. ^ 

r !! so geht es mit dem Volk. 
^ unaufhörlich der Welt 

e es 

Ml. - c - unamyorucv oer 
>"/hre uatürliche Grenze; daß 

en tlch glauben, und möglicherweise 

glauben sie es auch selbst, daß dies die Auffassung 
des großen Pnblicums sei, zeigte vor eiuigeu Tageu 
eiu „Times" Correspoudeut. Er schrieb, um darzu-
thun, wie gefährlich es sein würde, weun Frankreich 
die Nheingrenze erlangte, aber selbst, indem er dies 
aussprach, schien er durch die Vorstelluug befangen, 
daß Frankreich eiue Art vou Allrecht au die Rheiu-
greuze habe. Das Geschwätz so vieler Frauzosen 
drückte ihn wie ein Alp, und es kam ihm uicht iu 
deu Kopf, es offeu uud geradezu auszusprechen, baß 
Frankreich uicht mehr Ansprüche ans die Nheingrenze 
habe, als ans die Elb- oder Wolgagrenze. 

Nehmen wir der Erörterung wegen einmal an, 
das moderne Frankreich, das Aerzogthum, das zu 
einem Königreich geworden uud sich jetzt in so wunder
licher Weise Kaiserthum neunt, stelle den keltischen 
Theil oder das keltische Element des römischen Gal
liens dar, so folgt daraus durchaus nicht, daß es 
Anspruch hat, das gesaunnte römische Gallieu darzu
stellen. Das römische Gallien einhielt von dem, was 
es jetzt Mode geworden ist, Nationalitäten zu nennen, 
mindestens drei Schaut uur auf eiue Karte 
Römisch-Galliens ' uud das Wort Germania starrt 
Euch au als Bezeichnung zweier seiner Abthellungen. 
Es gab ein Germanien sowohl auf dem liuken, als 
auf dem rechten Rhein-User; der einzige Unterschied 
war, daß die Römer das eine eroberteu, uud nicht 
im Stande waren, das andere zu unterwerfen. Mit 
einem Wort, zu Zeiteu der römischen Provinz treniUe 
der Rhein uicht die Kelten von den Teutonen, ^r 
trennte uuterjochte Teutonen von Unabhängigem Er 
bildete die Grenze des römischkN Galliens, nur ».cs-
halb, weil Römisch Gallien so viel vou Deutschland 
aufnahm, als Rom zu erobern geluugeu war. Der 
Rhein war also keine Völkergreuze, sondern uur die 
Grenze der römischen Eroberung. Auch iu späterer 
Zeit ist er niemals dauerud Grenze gewesen. Da 
er keine nationale Grenze bildet, so ist man auch nie 

versucht worden, ihu zu eiuer politischen Grenze zu 
macheu. 

Die Fraukeu herrschten gleichmäßig auf beiden 
Seiten, ihre deutsche Sprache wurde gleichmäßig auf 
beiden Seiten gesprochen. Bei den verschiedeuen 
Theiluugeu des sräukischeu Reiches, uuter den Mero-
vingern und Karolingern, ist es nie einem Menschen 
eingefallen, deu Nheiu zur Grenze zwischen der latei
nischen uud leutouischen Fraucia zu macheu, eiufach 
deshalb, weil er uicht die Greuze Zwischen der latei
nischen uud teutonischen Sprache bildete. Wenn der 
westliche König jemals bis an den Rhein herrschte 
so geschah dies nur, wenn bei dem Wechsel der König
reiche nnd Dynastien ein Karolinger im Westen und 
ein Nicht-Karolinger im Osteu regierte. Dauu zog 
das dem kaiserlichen Hause immer treue Lotharingen 
von zwei deutschen Fürsten denjenigen vor, der aus 
dem Blut des große« Kaisers stammle, wenngleich 
er Z?i-unom lutiiia besaß. Als das westliche Scepter 
für immer vom karoliugischeu Haus wich, als der 
Westen definitiv lateinisch wurde, hörte die gelegent
liche und unsichere Unterlhänigkeit (ulleAiaQee) Loth
ringens an den Westen gänzlich auf. Die neue 
Dynastie, das französische Haus von Paris, hatte 
vou deu Tagen Hugo CapetS' bis zu deneu Lud
wigs XIV. nicht mehr Auspruch, jnicht mehr Aus
steht auf eiueu Anspruch au die Nheingrenze geltend 
zu macheu, als auf die Wolga-Greuze. Die Rosse 
Heinrich's II. trauken allerdings einmal aus dem 
Nheiu, fowie die Rosse Ottv's des Großen mehr als 
einmal aus der Seine getrunken hatten; aber das 
erste Auftrete» des Rheines als franzöjische Grenze 
war der Raub des Elsaß im 17. Jahrhundert, wo
durch die natürliche Grenze der Vogesen verlassen 
und der Rhein auf eine kuize Strecke seines ^aufes 
zur französischen Grenze gemacht wurde. Was den 
uutereu Laus dieses großen deutschen Stroms betrifft, 
so liegt Fraukreichs einziger Anspruch darauf in der 



35 Jahren seine amtliche Thätigkeit begann. Hof« 
rath Andreas Brnttan wurde am 4. August 1845 
angestellt und trat am 31. Januar 1861 in seine 
jchige Stellung bei den Parallelklassen des Dorpater 
Gymnaiiums ein. Aber auch über seinen engeren 
Wirkungskreis hinaus hat der Jubilar sich als Na
turforscher eineu Namen gemacht nnd seine Bestre
bungen sind in zwiefacher Hinsicht mit Erfolg gekrönt 
worden. Ein weit verbreitetes Lehrbuch der Natnr-
geschichte fördert die Kenntniß seiner Lieblingswissen-
schast in den Schulen und noch kürzlich ist seine Be
schreibung der Lichenen Est-, Liv« und Kurlands den 
Gelebrten eine willkommene Gabe gewesen. 

St. Petersburg. Das erste Gabenverzeichniß 
zu Gunsten der Verwundeten deutschen Krieger und 
ihrer Familien weist eine Baareinnahnie von 14,569 
Rubeln und 106 Thalern nach, darunter Beträge 
von 500 Rbl. und 1000 Rbl. (N. Pr.) 

— Ueber die Feuersbrunst im Forstkorps 
entnehmen wir der „Pol.-Ztg." und der Börs..Z." 
folgende nähere Nachrichten: Das Feuer, welches 
um 12'/2 Uhr ausbrach, zerstörte in kürzester Zeit 
den Vauxhall, das Theater uud das zweistöckige 
Landhaus des Kaufmanns Kowalenkow, sämmtlich 
von Holz erbaut. Nur die angebrannten Bäume zu 
beideu Seiten des Vanxhalls, der Orch«-sterpavillon 
und die Kegelbahn sind stehen geblieben. Es ist 
nicht nur alles Mobiliar und Theaterzubehör, wie 
Konlissen, Vorhänge, Kostüme, musikalische Instru
mente zc. verbrannt, .sondern auch die ganze Habe 
der im Gebäude wohnenden sieben Familien, darun-
ter die des Dirigenten des Orchesters, Hrn. Wyssot-
schanski, dessen Verlnst auf 12,000 R. angegeben 
wird, uud die des Orchestermitgliedes Pngni (Sohn 
des verstorbenen Komponisten), der nicht einmal 
seine Flöte retten konnte, die ihm doch werthvvller 
als alles aus der Welt war. Das Fener brach in 
der Küche aus, die nur durch eiue dünne Bretter
wand voit der Bühne geschieden war. Man spricht 
von der schlechten Konstruktion des Ofens, die Haupt
rolle wird wohl aber auch hier Fahrlässigkeit und 
Sorglosigkeit gespielt haben. Gleich beim Begiun 
des Brandes beschädigten sich einige Perionen, die 
sich aus den brennenden Gebäuden retteten. Der 
Pvlizeibeamte Maschin zerschlug die Scheiben, um 
durch das Fenster zu springen und zerschnitt sich die 
Hand; der Buffetinhaber, Bauer I. Tscheruizki, be» 
schädigte sich, als er durchs Fenster sprang, das Bein 
und mußte in das Hospital gebracht werden, uud 
ter Gemeine der Feuerwehr, I. Trofimow trug eine 
leichte Brandwunde an der Hand davon. Das Thea
ter ist mit 11.500 Nbl. in zwei Asfeknranzgesellschas« 
ten, ver russischen und der aus dem Prinzip der Ge
genseitigkeit beruhenden, versichert. (P. Z.) 

— Von den elf Projekten und Vorschlä
gen des Posidepartemeuts, die demnächst den höch
sten Negierungsinstitlitionen eingereicht werden sollen, 
uud die ver „Reg.-Anz." einzeln aufführt, heben wir 
folgende hervor, die auch für das größere Publikum 
ein besonderes direktes Interesse haben: 1) Das Pro
jekt der obligatorischen Versicherung der mit der Post 
versandten Gelber (in klingender Münze nnd in Kre-
ditbilleten) ver aus den Inhaber lantenden StaatS-
Papiere und alür Packete. 2) Das Projekt ver nicht-
obligatorischen Versicherung jever Art von Wertpa
pieren (auch der Aktien und Obligationen der von 
der Negieruug gestatteten Privatinstitutionen) der auf 

Thatsache, daß er während einiger Jahre in den 
Nevolutionskriegen die Grenze bildete. 

Wie wenig aber die „natürliche Grenze" im 
Stande war eine Grenze sür die französische Ehr
sucht zu btlden, ergiebt sich aus dem, was darauf 
folgte. Der Rhein bildete nur so langeMe Grenze, 
bis es ihnen paßte, die Grenze weiter vorzurücken. 
Es fand sich bald, daß sie mit dem Rhein uicht ge
nug hatten, daß sie mit der Elbe nicht genug hatten, 
daß die natürliche Grenze nicht vor der Ostsee liegen 
konnte. Und allerdings konnte für die Ostseegrenze 
genau ebensoviel vom Stauvpunkt der Vernuusl und 
der Geschichte angesüßt werden, als sür die Rhein-
grenze. Wenn Köln, Trier, Mainz, Aachen franzö
sische Städte sein sollten, so war kein besonderer 
Grund vorhanden, warum Hamburg uno Lübeck es 
nicht ebenfalls sein sollten. Alle sind auf einen 
Augenblick in Besitz genommen worden. Dasselbe 
geschah mit Brüssel, und ebenfalls mit Amsterdam, 
Genf, Turin, Nagusa, Florenz und Rom. Das An
recht Frankreichs 'auf das Rheinland ist gerade so 
gnt und gerade so schlecht, als sein Anrecht auf 
Jllyrien. Es hat das Recht einer ehemaligen momen
tanen Besitznahme zn der Zeit, als die Welt aus dem 
Kopf stand. Das Recht der Franzosen auf den Rhein 
ist sehr viel geringer als das Recht Englands auf 
die Pyrenäengrenze. (N.-Z.) 

Die Stimmung in Paris. 
Zur Beurtheilung der gegenwärtigen Stimmuug 

in Paris bemerkt ein langjähriger Beobachter der 
dortigen Zustände in der „H. B. H." 

Eine Niederlage französischer Truppen auch nur 
als Möglichkeit zuzugeben, galt bis jetzt in Paris 
schou als Verrath am Vaterlauve. Hatten uicht die 
Chassepots bei Mentana Wunder gethan? Waren Ka-
hylen, Russen, Oesterreicher, Mexikaner uud Chinesen 

den Namen lautenden Staatspapiere, der Koupons, 
der Talons von allen Papieren uud der Gelddoku
mente. 3) Das Projekt der Einführung dreter Arten 
von Briefen: einfachen, versicherten (eipuxonkich 
uud rekommandirten (ZUingiibiZ). Ju deu versicherten 
Briefen können Gelder, Staats- und andere Prozent
papiere uud Gelddokumeute aller Art versendet tmrdeu, 
wenn der Absender sie zu versichern wüuscht. 4) 
Das Projekt der Regeln über den Empfang der Briefe 
von der Post, der gegenwärtig mit einigen Unbe
quemlichkeiten verbunden ist. Nach dem Projekt wird 
hier die Eigenschaft der Korrespondenz maßgebend, 
d. h. einfache Briefe werden ohne Anmeldeschein und 
Quittung in's Haus gebracht, rekommaudirte (Janas-
iikin) können auch im Hause empfangen werden, wo-
bei jedoch in einem Buche des Briefträgers über den 
Empfang quittirt werdeu muß; versicherte (eipaxovllji) 
eudlich könuen nur auf der Post selbst vom Adres
santen oder dessen Bevollmächtigten in Empfang ge
nommen werden. (D. P. Ztg.) 

^ Höchst merkwürdig und charakteristisch ist das 
von der Druckerei der Akademie der Wissenschaften 
in 325 Sprachen auf vier großen Tafeln gedruckte 
„Vater unser". Diese interessante Arbeit beweist, 
daß unsere älteste Druckerei — sie besteht seit 1711 
und liefert jährlich Arbeiten im Werth von 120,000 
Nbl. — sich kräftig bemüht hat, deu Bedürfnisse« 
eines Reiches zu genügen, in welchem Hunderte le
bender Sprachen zu finden sind. 

— Auf der Industrieausstellung befanden 
sich auch die von Herrn W, Andrejew erfundenen 
Postmarken. Dieselben werden mit der Seite, welche 
die Zeichnung enthält, ausgeklebt, und lassen letztere 
durch das Papier erkennen. Dieses kann mau zwar 
ablösen, die Zeichnung bleibt aber auf dein Eouvert. 
So ist es denn eiu Ding der Unmöglichkeit, eine 
solche Marke zweimal zu gebrauchen. Der Hautvor-
theil dieser Erfindung dürfte darin bestehen, daß sie 
auf das Staatsstempelpapier augewendet werden 
kann. Hierdurch würde es möglich werden, jedes 
Aktenstück auf einfaches Papier zu schreiben und 
dann erst demselben die entsprechende Marke aus
zukleben. Ein Schreibesehler würde alsdann nicht 
eiue ueue Ausgabe sür Stempelpapier nach sich 
ziehen. Austerdem würden dem Staate, der ja das 
Stempelpapier über ganz Rußland zu versenden hat, 
bedeutende Ausgabeu erspart werden. Daß durch 
diese Erfindung aber auch die Privatkorrespoudeuz 
eine größere Sicherheit erhält, ist klar; denn uus ist 
es noch gar wohl ini Gedächtniß geblieben, wie die 
Habsucht einzelner Briefträger sich kein Gewissen 
daraus gemacht, um der Zehnkvpekenmarken willen 
die wichtigsten Nachrichten zn unterschlagen und viel
leicht namenloses Elend zu verursachen. (P. Z.) 

Nishui-Nowgorod. Seit der Eröffnung der 
Messe sind zwei Wochen verflossen, und ein ernstes 
Geschäft hat noch nicht begonnen. Die Fabrikanten 
haben Waaren in Masse geschickt, aber weder sie noch 
die Käufer sind erschienen. Einige Läden sind noch 
nicht eröffnet, in andern richtet man sich aber ein. 
Alles sieht sich unruhig an uud scheint zu fragen: 
„Was wird werden?" Angesichts solcher Umstände 
wie der Krieg in Westeuropa können die Aussichten 
natürlich uicht heiler sein. (D. P. Ztg.) 

nicht jedesmal dem Anprall der Znaven, Turkos und 
kaiserlichen Garden unterlegen? War je seit den 
Tranertagen des Jahres 1815 ein französisches Heer 
auf französischem Boden geschlagen worden? Alle Welt 
mithin war einig darüber, daß der Krieg in 14 Ta
gen beendet sein müsse uud der Friedeu alsdann in 
Berlin diktirt werden würde. 

Jetzt deuke man sich das leichtbewegliche, hocher
regte, steuerlos von einem Extrem ins andere fallende 
Volk der Pariser den Nachrichten aus Weißenburg, 
aus Wörth, aus Bitsch, aus Saarbrücken, aus For
bach gegenüber. Es würde uns nicht wundern, wenn 
der völlig desorientirte Boulevardier sofort iu das 
beliebte Schlagwort: „Verrath! Verrath!" ausbräche, 
wenn er, dem ja bekanntlich nichts mehr heilig, auch 
die militärische Ehre seiner Heerführer anzweifelte 
und dem preußischen Golde größere Gewalt über 
Ehafsepots und Mitrailleusen zuspräche, als dem un-
entweihteu Muthe des deutschen Heeres. Da aber ist 
es gerade eiu merkwürdiger Zufall, daß die erste Nie
derlage, welche Franzosen vom deutschen Heere im 
eigenen Lande erleiden mußten, dem reinsten Cha
rakter unter den französischen Marschällen, dem Bayard 
des zweiten Kaiserreichs vem Marschall Mac Mahon, 
Herzog von Magenta, zugefügt worden i>t. Mac Mahon 
galt mit großem Recht bisher für deu energischsten 
und bei weitem einsichtsvollsten Führer, dessen stra
tegische Talente ja bei Magenta den Sieg selbst ge
gen die ausgesprochenen Weisungen des Kaisers an 
die französischen Fahnen gekettet. Und nnn er gerade 
geschlagen, er, der Mitrailleuseu und Adler beraubt! 
Man wird es in Paris nicht zu fassen vermögen! 

Auf den Boulevards wird Kopf an Kops gedrängt 
stehen und die Zuversicht, die Siegesgewißheit der 
letzten Wochen einem düsteren Unmnth, grimmer Ver
zweiflung Platz machen. Nur eines zündenden Fun
kens bedarf es da, um eine Explosion herbeizuführen. 
Die Republikaner, denen vor Allem das kaiserlich bo-

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Das „Milit.-Wochenbl." entnimmt kranzoM 
Blättern Folgendes Uber die Absichten der sraiWM 
Negierung, die letzten Kräfte zum Widerstande a 
zubieten: „Die mobile Natioualgarde von 
des Seine-Departements (18 Bataillone und 
lerie) wird iu 6 Regimenter Infanterie uud 1^ 
lerie-Negiment fvrmirt. Es scheint die AbM s 
Grunde zn liegen, die Modilgarde in eine 
Armee nmzuwaudelu. Aus den aktiven viert?" . 
taillonen und den bisher noch nicht in die 
armee eingetheilten Linien-Regimentern soll en>c ^ 
serve-Armee von 100,000 Mann sormirt werden, 
stehend aus 3 Neserve.Korps, ein jedes zu 3 F 
terie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division- ^ . 
Infanterie-Division soll 13 Bataillone, jede 
lerie-Divifion 4 Regimenter zählen. Die viertes 
taillone und die Depot-Bataillone sollen den 
theil der Festungsbesatzungen bilden. Es soll'-U. 
eineMarnison von 13,000, Lille von 20,000, L-l 
bürg von 14,000 Mann erhallen. Mit vollem 
fügen jedoch die Zeitungen hinzu, daß die Fonn^ 
dieser Reserve-Armee „Zeit fordern wird." Vo« 
Mobilgarde sollen zunächst 143 Bataillone an '' 
Osthälfle Frankreichs ausgestellt werden, auf ^ 
Formation theilweife schon früher Bedacht genoi>u> 
worden ist. Zur Beschleunigung aller dieser 
sormationen sollen die betreffenden Trnppenlhe^ 
deu Lagern von Ehalons, Lannemezan, St. 
Sathonay und Pas des lanciers znsaminettgeZ^ 
werden. — Die Stärke der Rheinarmee wird ^ 
französischen Zeituugeu auf 340 Bataillone, ^ 
Schwadronen und 100 Batterien angegeben. 
eine zweite aufzustellende Armee, behaupten vie^ 
zosen, wären noch 160 Bataillone, 140 Schlv^M 
und 130 Batterien vorhanden. — General 
soll ein Kommando in der Rheinarmee 
Unter Paris theilen wir Näheres über die von!' ^ 
zösischen Kriegsminister gemachten Vorschläge >, 
Unsere Truppeu werden indessen wohl bereits  ^  ̂  
erreicht haben, ehe alle diese weit aussehenden 
regeln in Gang kommen. 

Mitchell, 7. Ang./26. Juli. Es ist ein jx! 
ges und alle Völker der Erde e r h e b e n d e s  S c h a n z  

welches heute das deutsche Vaterland darbietet. 
welches leuchtendere Beispiel kann vor allen ^ ^ 
nen aufgestellt werden, als der Anblick eines ^ 
das, durch frevelhafte Beleidigung, durch ^ 
Eroberungsbegier in seinen heiligsten F 
und von dem stärksten aller Feindes 
gefallen, sich im Sturm seiues nationalen ^ ^ 
wie ein Mann erhebt, seine Waffen in dessen ^ 
Land trägt, nnv den prahlerischen Angreife 
higer Heldenhaft zu Bodeu schlägt? In der^V^, 
aller Kriege sah man nichts was der schnelle" ^ 
bilisirnng der deutschen Heere zu vergleichen 
eutfaltete sich vor den Augen der erstaunten 
wie ein vollendetes Kunstwerk nationaler 5^" H 
tion. Und diese prachtvollen, ernsten, todesmut?^ 
Heere Deutsch laudS beseel t  e in  und d e r s e l b e  

glühende Liebe zum Vaterland, das Gefühl von ^ 
sen unbesiegbarer Macht, das Bewußtsein 
neueu Herrlichkeit, zu der dasselbe aus dem ^ 
Kampf emporsteigen muß. Der Kampf bat beg^ 
„Das Universum" (um die Phrase .Napoleon» '  

napartistische Joch aus tiefstem Herzen verhaß^,, 
tragen vielleicht schon Sorge dafür, halten den ^ 
ken wohl gar in Bereitschaft. Schon vor 
wollte man wissen, daß für den Fall einer 
Niederlage des französischen Heeres gleichzeitig 
teransstände in Paris, Lyon und Marseille in Vo
gllug gebracht worden seien und der schmähliche ^  
zeß in Blois, mit dem abortirten Komplott  
Staat und Gesellschaft, dürste schwerlich zur ^ 
lung der revolutionären Leidenschaften viel be^Ft 
gen haben. Im Gegentheil! Freilich suchte U^, 
noch Gambetta, der eiuzige staatsmännische 
republikanische« Opposition, einen solchen 
der Volksleidenschaft zu vertagen; aber seine 
nende Mäßigung ist bei ihm, dem Todfeinde 
poleonismns, lediglich Taktik, um durch ste^ 
mehrten Hochdruck die schließliche Explosion ^ 
unwiderstehlicher und verheerender zu machen-
wäre es um Kaiser und Reich gescheben. 

Und dennoch — denn wer ist schwerer be ^ es 
bar als das Pariser Volk! — und dennoch aus 
nicht ganz unmöglich, daß die Unglücksbotsch^ Vor-
d e n  V o g e s e n  a u s  d e n  B o u l e v a r d s ,  w i e  i n z M  
städten der Hauptstadt sogar die entgegettge^ tzhaN' 
kung hervorbrächten. Noch einmal kann sein-
vinismus eines lodernden Ausschwunges 
„Rechnen wir später ab mit Bonaparte", 
dann rufen, „jetzt aber gilt es, den Frelnd! 
dem Lande zu treiben!" Und so mag laube"' 
vinistischer Aufwallung einen Moment 17^ 
daß es möglich sei, heute das Schauspiel v ^joN 
und 1793 zu wiederholen; mag man sich ^ ̂taN^ 
hingeben, daß das Aufgebot in Masse 
Wäre, das Schlochtenglück zu weuoeu. ^suche 

Man kann sicher sein, daß derartige ^ 
Wort und Schrift und That gemacht wero 
die tiefe Erschlaffung, die Niedergeschlagen^ ' 
die Hiobsposten von der organisirten Arme 



Frauchen) blickt jetzt mit athemloser Spannung auf 
du beiden mächtigsten Völker Europa's, welche den 
"Gott der Schlachten" anrufen, ihren Waffen den 

zu geben. Es ist nichl mehr zweifelhaft auf 
welche Sntx dieser Gott tritt, dessen Name heute 
"Nemesis" heißt. Die Welt wird bald erkennen daß 
ks das so lange geduldige Volk der deutschen Idea
len ist, welches sich der eiteln französischen Nation 
nicht allein an positiver Nationalkrast, sondern auch 

praktischer Intelligenz weit überlegen zeigt. Wie 
dle militärische Organisation, so wird sich auch tue 
Taktik des Kriegs als ein vollendetes Kunstwerk der 
Deutschen darthun. Und schon zeigt es der heutige 
Tag. Die Zeit und ihre rächende That sind schnel
ler als der Gedanke und das Wort. Noch vor vier 
^en hörten wir die Pariser Phrasen von der 
vrvwLoaclo militairo Ä Berlin, und heute schou 
und die zerbrocheneu Legionen Mac Mahous ausge-

und die deutscheu Heere rücken als Nächer der 
"".»handelten Keuschheit jubelnd und uuaushaltsam 

die Straßen von' Paris. Nie wohl erlebte em 
schlecht so jähe Wandlnngeu. Nie triumphirte die 

Mtliche Gerechtigkeit so schuell uud so furchtbar i.ber 

y durch den Despotismus denioralisirtes, fast 
. wudertes Volk, geknechtet unter das fauleude Sy-
. ^ brutaler Militärgewalt; durch die Verzweifluug 

den ruchlosesten Krieg gehetzt; kämpfend für 
mittelalterliche Barbarei kiiegerischer Glorie 

Nd der Eroberung fremden Guts. Hier ein sitt-
^ ireies uud jugendlich aufsteigendes Volk, sei
er höchsten Friedensaufgabe sich bewußt, iu allen 

> lnen Stämmen znm erstenmal einig; kämpfend für 
Güter des Lebens; tückisch überfallen uud 

' Augenblick siegreich durch die Macht der sittliche« 
Dort eineu Herrscher, dem von ihm be> 

V^ugeueu Volke fremd; entlarvt in seiner 
erbi^!' ^ Thron 
lick Erben eines großen aber schreck-

Samens; kein Genie, nur das Gespenst seines 
YMs, Europa lauge schreckend durch Gespenster-

^chk; jetzt ein verlorener Spieler, der sich uud die 
>hre von Frankreich gewissenlos aus die letzte Karte 
letzt, die er schimpflich verliert. Neben ihm die scham
losesten und unfähigsten aller Minister, ein Gramont. 
Benedetti und Ollivier, und das unselige Kind, wel
ches er im Blute Deutschlands zum Despoten zu lau
fen und nnverwundlich zu macheu wähnte, das trau
rige Gespeust des Herzogs vou Reichstädt, zu frühem 
Verderben rettuugslos geweiht. Hier den greisen 
Heldenkönig Wilhelm, deu Erbeu Friedrichs des Gro
den, den schlichten und bescheidenen Mann des Rechts 
und der Wahrheit, den Repräsentanten der gauzeu 
deutschen Nation; neben ihm den größten Staats-
Mann der Zeit, die größten Feldherren uud den 
Männlichen Heldeusohu, den Liebling des Sieges, der 
die Krone des neuen Reichs durch Thaten sich er-

Die Würfel fallen am Rhein. Für ewige 
wird dieser deutsche Strom ruhig uud unge-

Mischen seinen herrlichen Ufern dahinfließen. 
"iere Brüder kämpfen siegreich den letzten Kampf 

mu dem Usurpator des Reichs. Und schon heute 
sie der Welt daß auch dieses großsprecherische 

Frankreich nur eiu Koloß auf thönernen Füßen war. 

Die Welt wird bald dem deutschen Volke dankbar 
sein. Denn es erlöst' sie von dem Jucubus eines 
doppelten Größenwahns. Es hat schon bei Weißen
burg und Wörth den Wahn der srauzöfisch-militäri-
schen Jnfallibilität für ewig zerstört, und ihm wü'd 
auch die Jnfallibilität des römischen Papstthums iu 
das Nichts nachfolgen müssen. Die lateinische Welt 
sinkt, die germanische steigt nach langer Pause wieder 
empor. Schon seit langen Zeiten hat sie durch die 
Macht ihrer resormatorischeu Idee das Abendland 
beherrscht. Wenn das Cäsärengespenst vom Throne 
Frankreichs in sein schon offenes Grab gesunken ist, 
dann wird der sriedestisteude deutsche König sagen: 
„das deutsche Reich ist der Friede!" und dieses Wort 
wird eiue Wahrheit sein. (A. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 8. Aug./27. Juli. Der König hat heut 

die Deputirteukammer durch folgende Thronrede er
öffnet: Meine Herren! In dem Angenblicke, wo die 
Vorgäuge außerhalb Belgiens das Gefühl des ge
meinsamen Vaterlandes in unseren Herzen auf's 
Höchste erregen, sehnte ich mich danach, die Vertre
tung der Nation um mich versammelt zu seheu. Ich 
hege die Hoffnung, daß die Kriegsfurie uuser Laud 
nicht berühren wird, daß Belgien, inoffensiv uud 
wohlwollend gegen Alle, die ihm von allen fünf euro
päischen Großmächten auferlegte Neutralität nicht 
wird durchbrechen sehen. Der Kaiser der Franzosen 
hat mir geschrieben, es sei seine bestimmte, mit sei. 
nen internationalen Pflichten übereinstimmende Ab
sicht, die Neutralität Belgiens zu achtem Zu gleicher 
Zeit drückte mir Se. Kaiserl. Maj. deu Wuusch aus, 
iu seiner Ansicht uoch bestärkt zu werden, daß Bel
gien selbst seiue Neutralität durch alle iu seiner Macht 
liegenden Mittel werde ausrecht zu erhalten wissen. 
Ich fühlte mich glücklich, in meiner Antwort hervor-
heben zu können, daß sich der Kaiser in unseren Ab
sichten nicht getäuscht hätte. DeSgleicheu hat sich die 
Regierung Sr. Majestät des Köuigs vou Preußen 
beeilt, mir die schriftliche Zusicheruug zu gebeu, daß 
auch sie die Neutralität Belgieus so lange achten 
werde, als der andere kriegführende Theil dieselbe 
nicht verletzen würde. Von deu übrigen Bezeigungen 
des Wohlwollens, welche ich von den fremden Mäch
ten erhallen habe, will ich nur mit einem Gefühle 
der Dankbarkeil, welche das ganze Land mit mir 
theilen wird, die Fürsorge der Regierung Ihrer Ma
jestät der Köuigiu von Großbritannien für das Wohl 
der belgischen Nationalität uud die großherzige Uuter-
stützuug, welche dieser Gesinnung sowohl im Parla
mente wie in der öffentlichen Meinung Englands zu 
Theil wurde, erwähnen. Seinerseits wird Belgieu 
iu der Stelluug, welche ihm durch das internationale 
Recht vorgezeichnet ist, nicht verkennen, weder was 
es den fremden Mächten, noch was es sich selbst 
schuldet. Es wird wissen, während des Krieges sei
ner gewissenhaften Neutralität den loyalen und auf
richtigen Charakter zn bewahren, welchen es während 
des Friedens stets bemüht war, seinen Beziehungen 
zu geben. In Übereinstimmung mit den Wünschen 
der kriegführenden Mächte selbst wird es sich bereit 
halten, sich zu vertheidigeu mit der gauzeu Gluth 
seines Patriotismus uud mit all den Hülssmilteln, 
welche eine Natiou aus der Energie ihres Willens 
schöpft. Bereits hat meine Regierung uuter ihrer 
Verantwortung die Maßregeln ergriffen, welche die 
Umstände erheischten und welchen die Zustimmung 

ruflich nach sich ziehen, thuu alsdaun das Ihre, den 
deutschen Sieg zu volleudeu! , -

Daun Ade, Kaiserreich, Ruhm, Prestige, legilimev 
Übergewicht! Dann Ade, Napoleon, Eugeme und 
Kaiserlich Kind von Frankreich! Das eherne Wursel-
^el. das Ihr versucht, schlug gegen Euch aus. ^e 
^ache deZ Rechts triumphirte; das Volk wird Euch 

blassen, wie es Euren Ahn einst verließ, um dem 
äUzujubeln, der dem überreizten und entnervten un
glücklichen Lande die heiligen Güter des Friedeus 
^erspr'ch Wohlfahrt wiederzubriugeu... 

^iviß, man ist in Paris oft und gern leichtsin. 
S und leichtfertig aber so unerwarteten Schlägen 

">ird auch -mW» Volk- die Elastizität mr-
g n aus die es so sest vertraute, und am Kaiserreich 

alte N? ^"Mscheu Volke bewährt sich alsdauu das 
d m "ach welchem Hochmnth noch stets vor 
I^Falle kam. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
^ An den General-Gouverneur, General Her-

Warth v. Bitteufetd, hat die Königin heute folgen
des Telegramm gerichtet: „In freudigster, dankba
rer Bewegung Über die Siege der Armee, übersende 

Ihnen heute 2 goldene Medaillen für den Dich» 
ier uud den Kompouisteu des Liedes „Die Wacht 
am Rhein", in welchem die begeisterte Vaterlands
liebe bei Bürgern Soldateu in dieser Zeit den 
'chvnsten Ausdruck gefundeu hat. und welches zn ei-
Uem wahren deutschen Nationallied geworden ist." — 
-Lle Medaille zeigt auf der Vorderseite das Brust-
^ld des Köuigs und ans der Rückseite einen die 
Jahreszahl „1870" umgebenden Lorbeerkranz. 

--- Die Ehrenpreise sür deutsche Krieger habe,, 
'u? bis zum 6. August schon sehr vermehrt; bis dahin 
Ct^> ausgesetzt sür eroberte Adler, Fahnen und 

Udarten 2350 Thaler, 249 Friedrichsdor, 1l)0 

Dukaten, 500 Gulden; für Kanonen 1920 Thaler 
400 Gulden; für Kanonen oder Fahnen 760 Thaler 
und der Vollbluthengst „Strousberg" dem, der die 
erste französische Fahne oder Geschütz erobert, oder 
den ersten französischen General „lebendig fängt-" 
für die erste Mitrailleuse 1000 Thaler, 80 Pfund 
Sterl., 300 Guldeu; für dav erste Ehassepotgewehr 
675 Thlr. 12^/2 Sgr.; sür hervorrageude Thateu zur 
See von der Bundesregierung 125,000 Thaler, 200 
Thaler von Krupp, 1000 Thaler vou einem Kieler; 
für foustige tapfere Thateu 4245 Thaler, eiu Madri
der 100 frankeuloos, ein bairisches 145 fl. Prämieu-
loos; feruer die silberne Ehrentabakspseise mit drei 
goldenen Medaillen mit den Bildnissen Friedrich 
Wilhelm III, Franz I und Alexauder I, dem Fürsten 
Blücher zur Zeit des Wiener Kongresses verehrt; 
1000 gute Cigarren dem, der den ersten Turco ge
fangen nimmt, (St..A.) 

— Ein Bonmot auf Napoleou zirkulirt 
derzeit iu Berliu. Diesem zusolge soll der Selbst, 
l iebe des Kaisers Napoleou der Umstaud einen 
gewaltigen Stoß versetzt haben, daß, während sein 
Oheim von einem Canova gemeißelt wurde, er 
selbst uur vou einem „Steinmetz" ausgehaueu 
werden soll. 

Paris. Der Luftballon.  „Das einzige, was uns 
noch retten kann, ist der Lustballon!" ruft der „Fran
cis" aus, der „Artilleristische Luftballon." Nichts 
ist leichter: Man nimmt Lustballons, setzt aoronuu-
tos artillvurs hiueiu, thut Moustre-Bomben dazu, 
die Monstre-Bombeu werden hinuntergeworfen, schla
gen die Feinde todt uud retteu uicht nur das Vater
land, sondern die Leser müssen nicht glanben, 
daß wir uns lustig machen — es steht wirklich im 
„Frauhais" — sondern, wenn Frankreich mit die
sen Luftballons fertig ist, ist auch die Eroberung 
Deutschlands fertig! 

beider Kammern nicht fehlen wird. Inmitten der 
Besorgnisse, welche so erklärlich Ihre Gemüther 
beherrschen, wird die Regierung Ihnen in der 
gegenwärtigen außerordentlichen Session nur ei-
uige Gesetzentwürfe dringlicher Natur vorlegen, deren 
Annahme uicht auf spätere Zeit verschoben werden 
kauu. Belgien, meine Herren, war' bereits mehr 
als einmal einer gefährlichen Probe uulerworseu, 
keiue jedoch hatte die Bedeutuug von der, welcher 
es heute gegenübergestellt ist. Durch seilte Weisheit, 
durch die Lauterkeit seiner Gesinnungen, durch die 
Festigkeit seines Patriotismus wird es sich würdig 
zeigeu seiner selbst, würdig der Achtuug, welche die 
anderen Nationen ihm gewähren, würdig des Gedei
hens, welches ihm seine freien Justitutiouen sichern. 
Das belgische Volk hat das tiefe Gefühl seines Rech
tes, es keuut den Werth der Güter, welche es seit 
40 Jahren in fo glücklicher Weise erworben, auf so 
ehreuvolle Weise besessen hat. Es wird uicht umhin 
können, eingedenk zu sein, daß es sich heute darum 
handelt, deli Wohlstand, die Freiheit, die Ehre, ja 
die Existenz des Vaterlandes zn bewahren. Gegen
über einer so heiligen Aufgabe sind alle Herzen 
Belgiens einig; in der Erfüllung solcher Pflichten 
hat Volk uud König nur eine Seele und nur den 
einen Ruf: Es lebe das unabhängige Belgien! Gott 
wache über dasselbe und schütze seine Rechte. Alle 
Absätze der Königlichen Thronrede wnrden mit wärm
sten Beifallsbezeuguugeu aufgenommen. Die Begei
sterung erreichte den höchsten Grad bei den Worten, 
betreffend die Haltung Cuglands. Eudlose Rufe: 
„Hoch Euglaud!" wurden laut. Beim Eintritt des 
Kölligs uud der Königin erschallten laute Zurufe. 
Der Graf und die Gräfiu vou Flandern, das diplo
matische Corps uud die Hoswürdeuträger wohnten 
der Eröffuuug der Kammern bei. (St.--Anz." 

Groszbritannien. 
LondlM, 10. Aug./29. Juli. Das Parlament wurde 

heute mit folgender Thronrede geschlossen: „Ich er
halte aus dem Auslande echte und ununterbrochene 
Freundschastsbezengnngen; mit liesem Schmerze aber 
sah ich deu Krieg zwischeu zwei mächtigeu Alliirten 
ausbrechen. Ich bemühte mich bestens, dieses große 
Unglück abzuwenden nnd werde fortwährend deu 
Pflichten uuv Rechten der Neutralität meiue eruste 
Aufmerksamkeit zuwenden. Ich habe sreudig die hier
aus bezüglichen Gesetzvorschläge genehmigt. Ich werde 
mich bestreben, den Veranlassungen entgegenzutreten, 
welche das gegenwärtige Kriegsterratu ausdehuen 
könnten nnd, sobald sich mir die Gelegenheit bietet, 
zur Wiederherstelluug eiues schnellen und ehrenvollen 
Friedeus beitragen. Ich überreichte den beiden krieg
führenden Mächten identische Traktatsentwürse behufs 
etiler besseren Sicherung der belgischen Neutralität. 
Gras Berustorsf unterzeichnete ihn bereits und der 
französische Botschafter ist heute zur Unterzeichnung 
ermächiiczl. Die anderen Unterzeichner des Traktates 
vom Jalire lö39 sind eingeladen worden beizutreten, 
wenn sie dieies sür passend erachten." Die Königin 
erwähnt hieraus die iu Griechenlaud verübten Morde. 
Sie dankt dem Parlament für die gewöhnlichen uud 
außergewöhulicheu Geldbewilliguugen, welche letztere 
aus deu Überschüssen gedeckt werden dürsten. Sie 
spricht mit Befriediguug von den verschiedenen neu
geschaffenen Gesetze« uud giebt der Hoffuuug Aus-
druck,daß die Ruhe iuJrlaud fortdauern und aus demFest-
laude der Friede zurückkehre» werde, bevor sich das Par-
lameut zu eiuer neuen Session versammle. (D. P. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Das amtliche Journal veröffentlicht den 

nachstehenden von der Kaiserin genehmigten Bericht 
des interimistischen Kriegsministers Dejean: Paris, 
7. August. Madame! Die gegenwärtigen Umstände 
gebieten, für die Vertheidiguug der Hauptstadt Sorge 
zu tragen nud neue Truppeu zu sammelu, welche in 
Verbindung mit denen, die der Kaiser unter seinem 
Befehl behalten hat, erlauben aus offeuem Schlacht
felde gegen einen Feind zu kämpfeu, der durch seiue 
erjteu Erfolge so kühn geworden ist, daß er daran 
denkt, ans Paris zu marschiren. Aber Paris wird 
nicht unvorbereitet gefunden werden. Seine äußern 
Forts haben seit lauger Zeit ihre Sicherheitsrüstung, 
mau hat daran gearbeitet, sie zn vervollständigen, 
und man hat die des Gürtels vom ersten Tage des 
Krieges an begonnen. Die Versetzung iu Vertheidi-
guttgszustand bringt außerdem die Aussühruug ge
wisser Werke mit sich, deren Entwürfe festgestellt sind 
und die man morgen begiunen wird. Sie wird sehr 
schnell vor sich gehen. Die änßern Forts werden in 
Stand gesetzt werden, eine regelmäßige Belagerung 
auszuhallen, und in wenigen Tage« wird sich der 
Gürtel iu derselbeu Lage besiudeu. Weder die Armee, 
noch die Hingebung der Bewohner von Paris wer-
deu diesem Werke fehlen. Die Nationalgarde wird 
die Brustwehreu vertheidigeu, welche uneinnehmbar 
zu machen sie beigetragen hat; 40,000 Mann, welche 
aus ibren Reiheu genommen werden, mit der jetzigen 
Garnison vereint, werden mehr als genügend sein, 
eiue thätige und uuternehmeude Verteidigung gegen 
einen Feind durchzuführen, welcher eine sehr ausge
dehnte Front einnimmt. Die Vertheidiguug Von 
Paris wird mithiu gesichert sein; aber es giebt einen 
nicht minder wesentlicheu Punkt, nämlich den, die 
Lücken auszufüllen, welche iu die Reiheu uuserer 
Armee gerissen sind Mit Heranziehuug der See-
truppeu, mit deu uoch in Frankreich und Algerien 
dispouibleu Regimentern, mit den vierteu Bataillo



nen unserer 100 Jnfauterieregimenter, die auf 900 
Mann zu bringen sind, mit Einreihung der Mobil-
garoen, serner mil der Bildung einer Elitetrnppe 
aus einem Theile unserer Gensdarmeris, kann man 
leicht 150,000 Mann ins Feld stellen. Andererseils 
wird uns die Einberufung der Klasse von 1869, 
deren junge Soldaten 'wischen dem 8. und 12. August 
zu ihren Corps flößen sollen, 60,000 Manu geben, 
die in einem Monat wirkliche Krieger sein werden. 
So kann man, ohne das, was die Kavallerie, die 
Artillerie, das Genie und die übrigen Waffen liefern 
könncn, in Anschlag zn bringen, unverzüglich über 
150,000 Mann nnd später noch über 60,000 Mann 
verfügen, um gegen den Feind zu marschiren. Aber 
auch die mobile Nationalgarde nnd die Freischützen-
Kompagnieeu, die überall sich bilden wollen, können 
an dem Kampfe Theil nehmen. Es sind das 400,000 
Mann. Dann muß endlich ans die Bürgewehr (1a 
Aaräe nationale Loclentllii'ö) gezählt werden. Frank
reich kann ans diese Weise zwei Millionen Vertei
dige? iu's Feld stellen; ihre Gewehre stehen bereit, 
und es sind deren noch eine Million vorräthig. Ich 
verharre in tiefer Ehrfurcht Dejean. Eiu Dekret 
der Kaiserin versügt: Art. 1. Alle waffenfähigen 
Bürger von dreißig bis vierzig Jahren, die noch 
nicht znr Nalionalgarde gehören, sollen derselben ein
gereiht werden. Art. 3. Die Pariser Nalionalgarde 
wird angewiesen, die Hanptstadt zu vertheidigen und 
oie Befestignngswerke in Bertheidigungszustand zu 
setzen. Art. 3. Es soll ein Gesetzentwurf eingebracht 
werden betreffend die Einreihung der noch nicht dreißig 
Jahre allen, noch nicht zur Nationalgarde gehören
den Bürger in dieselbe. Art. 4. Unsere Minister 
des Innern uud des Krieges sind mit der Aussüh« 
rung des gegenwärtigen Dekrets beaustragt. 

Ueber die neuni Minister wird Folgendes berich^ 
tet: Sie sind zum Theil als die äußersten Vorkämpfer 
des im Falle begriffenen Cäsarenthnms bekannl. Je-
rome David, der Minister der öffentlichen Arbeiten, 
ist der Führer der äußersten Rechten, welchen die 
Wendling vom Januar zu heftigen Klagelt veranlaßte 
und nur das Plebiszit einigermaßen aussöhnte; ihn 
dars man als das Haupt der parlamentarischen Chau
vinisten betrachten. Clemens Dnvernois, der neue 
Minister des Handels, srüber als Redakteur des 
„Peuple sranyais" vorzugsweise mit den Eingebun
gen Napoleons betraut, hatte lange vergeblich auf ein 
Portefeuille speknlirt und er konnte es Ollivier nie 
vergessen, daß dieser in der Entscheidungsstunde ihn 
um die Frucht aller Jntrignen brachte und bei der 
Bildung seines Ministeriums überging. Dafür machte 
er Ollivier bald offene, bald versteckte Opposition, wo
für dieser ihn ans der Redaktion des genannten 
Blattes vertrieb. Zwilchen ihm uuv Ollivier bestand 
ungefähr das gleiche Verhältniß, wie zwischen Ollivier 
und Nouher. Der Minister des Innern Chevreau 
war als Seiuepräfekt der Nachfolger Haußmanns; 
sein schnelles Emporkommen verdankte er vor Allem 
seiner persönlichen Ergebenheit gegen die Kaiserin. 
Busson-Billault war Bicepräi'ident des gesetzgebenden 
Körpers, eine der vielen Nullen, welche ans der frü
heren Nouher'ichen Mehrheit mit Ollivier iu das rechte 
Cenlrum gegangen, mit ihren Neignngen aber im 
alten Lager geblieben find. Braut sitzt sogar im lin
ken Cenlrum, jedoch bestand sein besonderer Beruf in 
der eifrigsten Agitation sür den Schutzzoll, und er 
repräsennrt nicht ein politisches Prinzip, sondern viel
mehr den Kreis der Interessenten, welche von dem 
Kriege allein die Aufhebung der Handelsverträge und 
die Rückkehr zum Schutzzoll erwarteu, während der 
Friede ihuen keinerlei Hoffnung mehr bot. Magne 
und de la Tour d'Auvergue siud aus deu früheren 
Ministerien her bekannl. Magne galt stets als be
sonders begabt sür die Ansfindnng von allerlei Hülss
mitteln, die Abschließnng von Anleihen :e., während 
der neue Münster der auswärtigen Angelegenheiten 
für äußerst unsähig gehalten wird. Von dem frühe 
ren Kabinet ist nur der Marineminister Riganlt de 
GenouiUy im Amte geblieben. Der Kriegsminister 
Leboeuf wurde bekanntlich bei seinem Abgange znr 
Armee interimistisch durch deu Geueral Dejeau er
setzt; jetzt hat Gras Palikao dies Portefeuille definitiv 
überuommen. Im Ganzen stellt sich das Ministerium 
als die Nenbelebung des Systems Rouher dar, nur 
wird die einzig heilsame Schöpfung jener Periode, die 
Handelsfreiheit, verleugnet und an die Stelle der Schlau
heit,welcheihrenVertreterinRouher faud, tritt diedurch 
den Namen Palikao bezeichnete Gewalt des Säbels. 
Die Bildung des Ministeriums kann Angesichts der 
auf dem Kriegsfelde sich vollziehenden Ereignisse nur 
ein sehr vorübergehendes Interesse in Anspruch neh
men. Der Borapartismus macht seiuen letzten Ver
such nnd nimmt seine frühere Gestalt wieder an. Nur 
nachdem jede Aussicht verloren war, die Vorwürfe 
der Parteien zum Schweigen zu bringen, nachdem die 
Linke lich unversöhnlich gezeigt hatte und man ein
sah, daß das Volk nicht länger sich werde täuschen 
lassen, konnte der Bonapartismus sich entschließen, 
reine Farbe zu bekeunen und das alte System nn-
verwischt wieder zur Herrschast zu bringen. Die ganze 
Erscheinung füllt in dem Schlüsse des großen Dramas 
nur einen flüchtigen Augenblick aus. Aber die Täu
schung, daß das Kriegsunglück die Gemüther verei
nigen werde, hat man offenbar im kaiserlichen Lager 
für immer ausgegeben. (N.-Z-) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 3. August 

Hierselbst an: Herren vr. Bröcker, von Kiel, Musiklehrer Bren
ner, Nadlefs, Spilling, Alexandrowitsch, Kajewscky nebst Fa
milie, Admiral Krusenstcrn, Knochenstiern, Hartmann nebst 
Frau Gemahlin. Müller. Bleese, Belscheffsky. Wagner, Sievers. 
Künerr, Brasch, Furch, Alberg. Wahl, Martinsen. Kirschbaum, 
Sruschiuoss. Buchhold, Dreling, Blaufeldt, Kujoss, Schlock, 
Schmidt, Wichmann, Paß, Hühl, Grcgorjesf, Kasewaudt, Gu« 
riauosf, Eggers, Sokoloss, Wenzel, Radamowitz. Rosenberg. 
Wassily, Feodoiv, Jürri Kuck, Nikauow, Frauen von Knorring-
Lugden nebst Sohn, vr. vou Lambardt nebst Familie, vr. 
Körber nebst Familie, Hahn nebst Familie, Fräulein Schnewsky, 
Bnrich, Guedeberg, Heinz, Gürgens und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 4. August 
von hier ab: Herren Sr. Durchl. Fürst Schachoffskoi, Graf, 
Horn, Sachsendahl, Pastor Maiehn, Hörschelmann, Protopo-
posf Schmei, Semenoff, Frauen von Knorring-Lugden nebst 
Sohn, von Torofejesf, von Böhleildorf, Lohberg, Budaroff, 
Schulzenberg, Aptin, Paß, Bogdanoff, Litwinoff, Fräulein 
Eisenschmidt und Schulz, nach Haselau: Herr Weierberg. 

F r e m  5  c u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Arrendator Hirschfeldt, Schöler 

und Kirchspielsrichter Gagewsky. 
Hotel Gurni. Herren Saul, Köhrberg, Lesch jund Arren

dator Hahn. 

Von der Eenjur erlaubt. Dorpat, den 4. August lö70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »»ö Bekaiintinachiingeii 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
dem hiesigen Okladisten Reinhold Petersoll gehö
rige, allhier im 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 
10^/g der bisherigen Meistbotsumme zugeboten 
worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 11. August d. I. 
anberaumten 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 abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus am 17. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 889.) Obersekretaire Stillmark. 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 

für dessen Mitglieder. 

Mittwoch, den 5. August 187V. 
Erstes Gastspiel des Kais, Russ, HofschauspieW 

Hcrrn Henry Wart 
vom Hoftheater in St. Petersburg. 

Der Kömgslieuteiml 
Schauspiel in 4 Acten v. Gutzkow. 

Graf Thorane Herr Huva» 

Anfang 8 Uhr. 

In der Buchhaudlnug vou E I. Karow ^ 
Dorpat und Fellin sind vorräthig: 

Schultze und Müller's 
humoristisch - satyrischer 

ü t l ü b l !  
für 

18^1. 

Preis 50 Kopeken. 

Gustav Nieritz' 

Volks-Kalender 
für 

R 8 7 L. 
Preis 50 Kopeken. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

Friedrich Brenner, Anhang zum Cho^! 
buche für Kirche, Schule und Haus 
Preis 35 Kop. 

Die nene uud erweiterte Sammlung kirchlich^ 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang nolV 
wendig gemacht. Er enthält nenn neue ^)orai-
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch 
rnngen, die mit Leichtigkeit in den alten Choral 
zu machen sind, ferner die Responsorien zur 
und zu den verschiedenen Liturgien.  

W. Gläsers Verlag in Worp^ 
In 8 Tagen treffen ein: 

Fliegende Kriegsblätter des Daheim. 
H e f t  1 .  

Die. unterzeichnete Buchhandlung nimmt auf diese Kriegsblätter, die durch Berichterstat^ 
und Schlachtenmaler aus allen Hauptquartieren unterstützt werden, schon jetzt Bestellungen entgeh' 

M?" Ein Probeheft liegt zur gefl. Ansteht ans. 
^ Buchhandlung von E. I. Karow. ^ 

Dümburg-Witcbsker Eiftnbahn-Geftllschast. 
Einer von der Königlichen Direetion der 

Preußischen Ostbahn 
erhaltenen dessallfigen Mittheilung zufolge beehrt 
sich die unterzeichnete Direetion hierdurch znr Kennt-
niß zu bringen, d.ih der Personen- und Eil
gut-Verkehr auf der ganzen Linie der Ost-
vahn wieder aufgenommen morden ist, wäh
rend der Frachtgutverkehr und Viehtrans
port vorläustg noch eingestellt bleibt. 

Eilgüter werden jedoch uur iu so weil zum 
Trausport angenommen, als die in den Personen
zügen lauseudeu Packwagen Raum zur Beförderung 
bieten, und wird hinsichtlich ver Lieferungsfrist Ge
währ nicht übernommen. 

N i g a ,  d e n  2 9 .  J u l i  1 8 7 0 . .  
Die Direetion. 

Leihabonnements 
aus 

Mchermd Musikalien 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karowschen 
Buchhandlung. 

Umzugshalber steht eine Sammlung neuer Oel-
gemalde billig zum Verkauf. Hotel London 
Zimmer Nr. 2. 

Neu erschienen uud vorräthig in ollen 
Handlungen: 

Kichenen 
Est-, Liv- und Kurlands. 

Beschrieben von 
A. B r u t t a n. 

Preis l Rubel. 

W. Gläsers Verlags. 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ' '  

Abreisende. 
Johann Willemsott, aus Niga. 
Carl Hildebrandt, ehem. Student. 

W i t t c r u li g s b e o b n ch t u ii g e n. 

De» 15. August. 

(Ä 
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181. Sonnabend, den 8^ August 1870. 

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

."«nähme der Inserate in K. Gläsers Buchdruckern unterhalb der 
-i-ombrucke und dnrch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z w e i n n d a ch 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 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 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Glasers Bnchdrnckerei unterhalb der Dombrncke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Z u h ä l t ,  
. — Neuere Nachrichten. 

Unt^ °"discher Theil. Dorpat: Entlassung aus dem 
bj.^./^'uverband. Niga: Ernennung. St. Peters-

Uusere Mitrailleusen. Sicherung der Wohnungen. 
K.^'^ung der Magazine. Moskau: Eine Ausstellung. 
br?n, .^^^erleuchtung und Wasserleitung. Tobolsk: Die 
«rennenden Tundren. 
^ Ausländischer Th-il. D e u t s c h l a n d .  Vom Kriege. 
^Uttgart: Das Elsaß und Lothringen. — Grostbritan-
m London: Die Haltung der Börse. — Frankreich. 

Ein Urtheil über Napoleon. 
^out Parktheater. — Eingesandt. 

^ Feuilleton. Beim Ausbruch des Krieges II. — Allerlei. 
^ Witterung in Nußland. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Acrlin, 20./8. August, Aus Nezonville (Dorf 

57g Einw. Depart. Moselle, Arr. Metz, P. 
^ ?rs ^ Tour) meldete der Buudesseldherr Köuig 
Auheim gesteru Abend: „Die französische Armee ist 
unter meiner Führung der deutschen Truppen west-
^ ̂ on Metz vollständig geschlagen, von Paris ab
schnitten, nnd nach Metz zurückgeworfen." 
^ Aigner Börse vom 8. August. Amsterdam 147. — 
'yambiirg 26 V-- — Loudou 29'/2- ^ Paris —. 

Juscriptioneu von der 5. Anleihe 86. — 
^rste innere Prämienanleihe 142 Vr., 141 G. — 
Aweite innere Prämienanleihe 143 Br., 141 G.— 

Bankbillete — Br. — 5»/« küudb. livläu-
dische Pfandbriefe 99'/-. " 5"/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe —. — Niga - Dünabnrger Eisenbahn 
Actieu 134. — Flachs (Krön) 40. 

Acrlinrr Aörse vom I9./7. August. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 82'/; THIr. sür 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 74'/i Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Aerlin, Mittwoch den 17./5. August. Die „Pro-

^uzialkorrespondenz" sagt bezüglich der Ausweisung 
^Deutschen aus Frankreich, daß vorläufig die 
^^^/"digstei, Unterstützungen gewährt worden seien 
werd hiuzu: Wirksamere Mittel der AbHülse 
^ demnächst Augriff zu nehmen fein; auch 
. ^le Besitznahme der vormals dentschen Provin-
^^^Fraukreichs dazu voraussichtlich Gelegenheit 

Dienstag den 16./4. August, Abends. 
-Staats-Anzeiger" schreibt: Die russische Ge

sandtschaft in Wien hat Folgeudes hierher telegra-
phirt: „Auf Aufrage bei der russische» Gesandtschast 
iu Paris giebt Ihnen mein Pariser Kollege die 
Nachricht, daß keine allgemeine Ausweisungsversü-
gnng getroffen ist. Die friedlichen Deutschen, welche 
in Fraukreichzn bleiben wünschen, sind dazu ermächtigt." 

London, Mittwoch den 17./5. Anglist. Lord Gran-
ville hat am II. Aug./30. Juli eiue Cirknlardepesche 
erlassen, iu welcher er die von deutscher Seite erho
benen Beschwerden gegen die angeblich einseitige Be
obachtung der Neutralität widerlegt und nachweist, 
daß England getreulich die Gruudsätze festhält, wie 
sie bisher uud im Krimkriege vou Preußen gehand-
habt wurden. DaS Verbot der Kohleuaussuhr sagt 
er in derselben, uach Häfen neutraler Staaten sei 
nnstatthast nnd die Ueberwachnng der Kohleuaussuhr 
uach denselben unmöglich. Die Pferdeanssnhr betrug 
im Juli 413 uach Belgien und Deutschland, 583 nach 
Frankreich. Muuilion wurde uach Frankreich gar 
nicht, nach Belgien, Holland, Hamburg sehr wenig 
exportirt. 

Paris, Mittwoch, den 17./5. August. Iu eiuer 
Mittheiluug des Kriegsministers, welche hente Mor
gen veröffentlicht wnrde und von gesteru, Dieustag, 
II Uhr Abends, datirt, heißt es: „Der Kriegsmini-
ster hat Nachrichten von der Armee erhalten, welche 
fortfährt, ihre kombiuirte Bewegung auszuführen. — 
„Nach dem brillanten Gefecht von Sonnabend Abend 
versuchten zwei feindliche Divisionen gestern, Montag, 
die Armee in ihrem Marsch zu beunruhigen, l^ie 
wurden zurückgeschlagen." — „Der Kaiser ist hente 
Abend lin Lager von Chalons angekommen, wo große 
Streitkräfte organisirt werden." 

Der gesetzgebende Körper hat den von Jules 
Ferry eingebrachten Gesetzentwurf bezüglich der Ein
stellung der Klassen von 1865 und 1866 in die Mo
bilgarde angenommen, mit einer Modifikation, welche 
die Ansnahmefätle des Gesetzes von 183^ bestehen 
läßt. Die Kammer wird morgen eine Sitzung halten. 

Florenz, I6./4. Aug. In der heutigen Sitzung 
der Depnlirtenkanimer sagte Herr Lanza: „Die Er
eignisse haben nnser Verhalten nicht geändert, aber 
sie haben das dringende Bedürsniß fühlen lassen, die 
notwendigen Maßregeln zu ergreifen, nm ohne 
Schwäche nnd ohne Unruhe zn verbleiben. Anch 
mußte uusere Streitkraft verstärkt werden, um für 
die innere Sicherheit Sorge zn tragen. In Folge 
dessen hat die Regierung beschlossen, zwei weitere 
Klassen einzuberufen und verlangt zu diesem Zweck 

eiuen Kredit von 40 Millionen, welche von der Na
tionalbank hergegeben werden. Die Negierung ver
langt ferner die Ermächtigung, die Ausfuhr der Pferde 
zu verbiete«." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. August. Herr Hofrath Winkelmann 

nebst Frau uud Tochter Edita, Hr. Pastor Petersen 
uebst Frau und Tochter Anna sind resolvirt worden, 
ans dein russischeu Uuterthanenverband ausgetreten. 

lNev. Ztg.) 
Riga. Ernannt: der Rittmeister des St. Pe. 

tersbnrger Ulanenreg. S. M. deS Köuigs von Baiern, 
Baron Ungern-Sternberg, zum Adjutanten des 
Commandirenden der Truppen des Nig. Miiitärbez., 
unter Znzählnng znr Armeecavallerie. (N. Z.) 

Lt. Petersburg. „Uusere Mitrailleuseu", so schreibt 
die „N. St. P. Z.", haben sich unerwarteter Weise 
als die besteu aller übrigeu Gattungen dieser Waffe 
erwiesen. Ihre Wirkung ist nach Versichernug der 
Spezialisten entsetzenerregend, und die russische Ar
mee, mit eiuer hinreichenden Anzahl derselben be
waffnet, wird wahrhaft furchtbar. Bei deu Versuchen 
am 31. Jnli feuerte eiue aus vier Mitrailleusen be
stehende Batterie in einer Minute 960 Schüsse ab, 
uud bei eiuer Entfernung vou 700 Faden (12/z 
Werst) halten 480Kngeln die eine feindliche Kolonne 
markirende Scheibe durchbohrt. Auf 500 Faden (1 
Werst) wurden in einer halben Minute 780 Schüsse 
abgefeuert, vou deuen 483 iu die Scheibe trafen. 
Bei dem Feller auf 250 Faden C/2 Werst oder 1750 
Fuß) hatten Scheibeu keiue gauze Stelle mehr aus-
zuweiseu. (P. Z.) 

— Die Polizei-Oberbehvrde erinnert in 
der „Pol.-Ztg." die Bewohner der Hauptstadt darau, 
daß sie selbst sür die Sicherung ihres Eigenthums 
in ihren Wohnungen eine angelegentlichere Sorge 
tragen, da die Thätigkeit der Polizei in dieser Hin
sicht nur eine sehr beschränkte sein kann. Zu dieser 
Erinueruug haben mehre Fälle Veranlassung gegeben, 
in denen nicht eine genügende Achtsamkeit auf die 
Erhaltung der eigenen Habe gerichtet worden war. 
So hatte man eine Wohnung abwesender Mielher 
ganz unverschlossen, eine andere durch eiu nicht zu
geschlossenes Vorhängeschloß geschützt gesunden. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Ueber d ie S chli e ß n n g der Magazine wäh

rend des Gottesdienstes ist nach einer Mittheilnng 

Seim Ausbruch des Krieges. 

AIS die Nachrichten ergaben, ^^^^nt 'aus 
französische Corps dem Me die oberste 
nächster Nähe gegenüberstanden, opfern, 
Uhnm», um die lavier- Schaar mch u °VI , . 
d>-kld- zurnckji-d-n. «ml-m-hr. > zhL«.! 

»,-ffeiüg-n Rüstungen nch von 
Aber der dortige Connnandenr, Oberst-^e 
P-W. »urnck und b°.. > ' ° 
Ehr-upost-n zu b-WM, "'»->» » n»s 
^nehmen der Franzosen das; ne N h 
furchten." Unter diesen Verhältnissen lvnrde " 
üreude die Einwilligung hierzu -
als man ievt Kreits in der Lage war, das Dttacye 

dnrch 2 Bataillone ^ lutterstntzen u ^ 
^ckwärts Truppeu zur S^lu g ^dr ^ 

Arsches ausstellen zu können.^ Dies mhit z ^ 
berühmten ersten Schlacht vou Saarbrnck.. D 
freien beunruhigten den Gegner W'>wahreu , 
^ ihn aus seinem eigenen Gebiete auMlch. 
selbst eine ihm wichtige Bahnlinie slörten. ^ 
^unst des Kaisers uud seines Sohnes änderte Aicv-
lu der Situation, gab aber Veranlassung, datz Nan-
ZWcherseits am 2. August ein Schauspiel ansgeluyn 
^Urde welches die militärische Welt in berechUgte 
Heiterkeit versetzen muß, dem Detachement aber neuen 
Äuhm bereitete. „ . .. - . 

Wir bedanern, unseren Le ern^e anzlehende Schil
derung des großartigen ErerguMs aus Mangel an 
Naum vorenthalten zu müsseu, Me solche unter 
deren im „Ganlois" verösseutltchtUchl wrrd, dre den 
Andruck der Völkerschlacht von Leipzig ^vonust, 
sugen aber die einfache Darstellung der Tatsachen, 

sie sich verhalten, hinzu: 
.Nachdem bereits am Abend deS 1- ^ 

größere Bewegungen hinter den semdlichen ^>orp I 
^Merkbar machten, meldeten am Morgen des 

die vorgegangenen Kavallerie- und Infanterie Pat
rouillen das Aurücken starker feindlicher Kolonnen 
auf der Chaussee von Forbach, sowie nördlich uud 
südlich derselben. 

Das Vorposteu-Bataillou nahm hieraus mit 3 
Compagnien Stellung, westlich der Stadt, woselbst 
das Terrain einer Verteidigung noch am günstig
sten war, eine Compaguie blieb in der Stadt als 
Reserve. 

Das znr Aufnahme bestimmte Detachement von 
2 Bataillonen formirte lich auf dein rechten User 
der Saar. 

Sehr bald zeigte es sich, daß der Feind sehr be
deutende Kräsle entwickele. Vier Nohr- uud eine Mi-
lrailleusen-Batterie desselben fuhren ans den Höhen 
des linken Thalrandes auf und beschossen, jedoch 
ohne besonderen Effekt, die diesseitigen Truppen. 

Der Kommandirende der Letzteren konnte nicht 
einen Augeublick zweifelhaft fein, daß eine Durchfüh
rung des Gefechts unmöglich fei und der Rückzug 
angetreten werdeu mußte, sobald sich die feindlichen 
Massen in Beweguug fetzten. So lauge dies nicht 
geschah, wollte er auch der ^jedem vorgeschobenen 
Posten obliegenden Aufgabe, durch feiu Stehenbleiben 
den Feind zur Eutwickluug seiuer Kräfte zu zwingen, 
nm darüber orieutirt zu werden, genügen. 

Abgesehen von Artilleriesener deuteteu die feind
lichen Maßnahmen znnächst mehr auf eine Revne, 
als auf die Absicht eines ernsten Gesechtes hin. 

Erst gegen 11 Uhr stiegen mehrere feindliche Ba
taillone von den Höhen herab, hielten jedoch auf eiue 
kollofsale Eutferuung und gaben Salven und Schnell
feuer ohne welcheu Erfolg ab. Um doch auch prenßi-
scherseits thätig zu seiu, wurden die Schützenzüge 
der 3 Compagnien vorgeschoben und unterhielten eiu 
sast einstüudiges Tirailleurgefecht. 

Gegen 12 Uhr rückten auf dem rechten feiudlicheu 
<Mgel neue Masfeu au. Die 3 preußischen Com

pagnien erhielten Befehl, nunmehr den Rückzug an
zutreten. 

Ohue vom Feinde gedrängt zu werdeu und in 
voller Ordnung wnrde der Abmarsch ausgeführt. Um 
12 Uhr wnrde die Stadt geräumt. Der feindliche 
rechte Flügel setzte indessen seinen Vormarsch fort 
uud dirigirte sich gegen den Exerzierplatz. -

Mail konnte deutlich die formirten Massen dreier 
feindlicher Divisionen erkennen; durch Gefangene 
wurde konstatirt, daß es das Armee-Corps des Ge
nerals Froffard war. 

Der Zweck des Haltens war somit erreicht, eine 
Fortsetzung des Gesechtes konnte keinen Nutzen 
briuqen. 

Das gesammte Detachement trat daher nach 1 Uhr 
deu Abmarsch an und bezog 1 Meile nordwestlich, 
vom Feinde unverfolgt, das Bivonac. 

Die Kavallerie behielt Fühlung am Feinde. 
Der Gefammtverluft an Tobten, Verwundeten 

und Vermißten betrug 2 Offiziere, 73 Mann. 
Es erfcheiut uicht erforderlich, dem Bericht noch 

etwas hinzuzufügeu. 
Wir bedaueru, nicht wie der „GanloiS" in der 

Lage zu sein, dieser Relation eine perspektivische An
sicht deS Schlachtfeldes beifügen zn können. Die 
zum Kriege disponiblen Mittel reichen nicht aus, 
derartige Illustrationen für alle die Schlachten zu 
liesern, welche die Phautafie der französischen Jour
nalisten zu erschaffen vermag. 

Die schwierige Situation, welche Anfangs vorlag, 
ist heute geschwunden, mithin kein G.-und vorhanden, 
mit der so ruhmvollen Wahrheit noch länger zurück
zuhalten. Urbmichteu über den inncru Zusammen
hang werden in ähnlicher Weise s-etö gegeben wer
den, sobald die Verhältnisse es irgend gestatten, anch 
kann der Berichterstattung nunmehr ein größerer 
Spielraum eröffnet werden. (St.-A.) 



deS ..Neg.-Anz." im Mimstenum deS Innern durch 
den Hrn. Ober>Polizeimeistsr der Vorschlag gemacht 
worden, den § 16 (So. XIV.) des Regl. über Ver
hütung der Verbrechen dahin abzuändern, daß nur 
die Handlnngen niit starken Gelränken an Sonn-
nnd Feiertagen bis znr Beendigung des Gottesdien
stes geschlossen bleiben, die übrigen Handlungen aber 
von diesem Verbote befreit werden sollen. Da dieser 
Paragraph aber eine allgemeine Auwendung hat, ist 
es notdwendig erschienen, vorher das Gutachten d.r 
Geueralgouvernenre nnd einiger Gouvernementschefs 
darüber einzuholen. (D. P. Z-) 

MMm. Eine Ausstellung von Erzeugui,sen 
und Gegenständen ans dem Petichoralande und No-
waja-Semlja beabsichtigt Hr. Ssidorow, der sich be
reits einen Namen dnrch seine rührige Thäligkelt 
zum Besten des Nordens gemacht hat, zum Jahre 
1872 in Moskau einzurichten. (P. Z.) 

Äiew. Gasbeleuchtung und Wasserleitung. 
Der „Kiewl." meldet als ganz sicher, daß die Duma 
am 9.' Juli mir dem Ingenieur-Obersten v. Struve 
einen Koutrakt abgeschlossen hat, kraf dessen Kiew in 
zwei Jahren eine Wasserleitung nnd Gaserleuchtung 
haben wird. (D. P. Z.) 

Tobvlsk. Die brennenden Wälder und 
Tnndren in der Unlgegend der Stadt haben To-
bolsk länger als einen Monat in eine dichte Ranch-
atmoiphäre gehüllt, welche bel gänzlicher Windstille 
und Regenlosigkeit immer dichter und dichter wurde. 
Seit einigen Tagen hat der Wind, welcher sich er
hoben, die Stadl vom Rauche befreit; der Brand 
dauert aber, trotz t>er ergriffenen Matznahmen noch 
fort nnd bedroht sogar schon einige Dörfer. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

General v. Steinmetz bat vor dem Überschreiten 
der Grenze folgenden Armeebefehl erlassen: „Sol
daten der I Armee. Auf Befehl Sr. Majestät des 
Kölligs wird die erste Armee morgen die französische 
Grenze überschreiten. Laßt uns diesen ersten Erfolg 
uuserer bisherigen Anstrengungen beim Betreten des 
feindlichen Gebietes mit einem unserem weisen aller
höchsten Kriegsherrn ausgebrachten Hurrah! begrü
ben. Für gutes Verhalten in dem uns bevorstehen
den Kampfe mit einer uns völlig ebenbürtigen Ar
mee bürgt mir eure Vaterlandsliebe, ener Much uud 
euer gerechter Stolz, die euch verbieten, die Beleidi
gung, welch ein anmaßender Gegner uns zugefügt 
h..l, ungeahndet auf ench sitzen zu lassen. Der fried
liebende Bürger uud Landmaun aber, das werdet 
ihr euch ielhsi sagen, stcht unter dem Schutze der 
Humanität unler prenßischer Disziplin. Ich ver. 
traue ench, daß ihr weder die eine noch die andere 
dnrch Ausschreitungen, die nie von euren Vorgesetz
ten gebilligt werden könnten, verleugnen werdet. 
Wann und wo ver Feind sich uns entgegenstellen 
sollte so erwarte ich, daher mit der größten Entschie» 
denheil angegriffen wird. Für die Kavallerie ist es 
schon alter stehender Grundsatz, daß sie stets znerst 
augreiit. Die Entschuldigung, nichts haben thuu zu 
können, kann i.u da, wo der Kanonendonner zn hö
reil ist, nicht gelten lassen. Es hat vielmehr jeder 
Trnppentheil nach dieser Direetion zn marschiren, 
ans dein Schlachtfelde angekommen, sich schnell über 
das Gefecht zn orientiren, um angemessen sofort ein

greisen zn können. Dasselbe muß auch bei dem ran- ^ 
g:neu Gefechte j-'d.'m höheren Trnppensührer zur 
Richtschnur dienen. Noch auf eins möchte ich 
aufmerksam machen: Was an einem Tage geschehen 
kann, mnß nie ans zwei Tage verlheilt werden. 
Nnr mit der größien Energie werden große Resul
tate uud dadurch auch der Friede wieder berbeige-
sührt, deu Gott nus uach siegreichem Kampfe geben 
wolle. Haupt-Quartier Völklingen, 8. Angust 1870. 
Der Ober-Befehlshaber der I. Armee, v. Steinmetz. 
Hauptquartier Sr. Majestät des Königs. 

Saarbrücken, 9. August/28. Juli. Hente 
Nachmittag 4'/s Uhr traf hier, von Homburg kom
mend, das große Hauptquartier Sr. Majestät des 
Königs ein. Auf die erste Kunde, daß der König 
sein Hauptquartier von Hombnrg nach hier verlegen 
werde, halten sich schon gestern die Hänser hier nnd 
in St. Johinn geschmückt; Fahnen in den prenßi-
schen nnd norddeutschen Farben, Teppiche aus den 
Fenstern gehängt, Blumen überall. Keine deutsche 
Stadt befindet sich vielleicht in einer so anfgeregteu 
Stimmung als Saarbrücken, St. Johann und das 
nahe St. Arnant. Vor welligen Tagen erst bluti
ger Kampf, uud seil 3 Wochen die Vesorgnlß, das 
erste Opfer französischer Gewalttätigkeit nnd Ans-
saugung zu sein, — Verwundete in den meisten Häu-
seru, — danu Schlag auf Schlag die Siegesnach-
richl, — täglich endlose Durchmärsche, z. B. gestern 
noch 13,000 Mann; als Gegensatz dazu Trausporte 
vou französischen Gefangenen — (heute früh uoch 
eili recht zahlreicher) — und endlich die Anknnft Sr. 
Majestät des Königs. Die ganze Bevölkerung beider 
Städte war versammelt, als es henle Nachmittag 
hieß: der König kommt! und alle Straßen, durch die 
Se. Majestät fuhr, wareu Kopf an Kopf gedrängt 
zu beiden Seiten garnirt. Voraus ritt eine Abthei
lung der Stabswache des großen Hanptqnartiers in 
schwachem Trabe, Mannschaften aller Kavallerie-Re
gimenter der Armee; dann kam die Königliche Equi
page, die Vorreiter in duukler Campagnc-Livlüe, 
neben Sr. Majestät im Wagen der diennthneude 
Flügel-Adjutant. In einer langen Reihe Königlicher 
und militärischer Equipageu folgten Gras Bismarck, 
der Kriegsminister von Roon, General von Moltke, 
General- uud Flügel-Adjutanten, Generalstabs Ossi
ziere, die Feld-Telegraphie, die Feldpost, Intendan
tur, Kommando des Hauptquartiers u. s. w. Die 
Quartierbillets waren sofort mit mnsterhafter Pünkt
lichkeit nnd Schnelle ansgelheilt, und man mnß be
wundern, wie geübt, umsichtig nnd sorgfältig diese 
Funktionen bei dem Marsche eines so große» Haupt
quartiers — es sind über 900 Persouen zu bewegeil, 
unterzubringen uud theits zu verpflegen — geordnet 
sind und sich vollziehen. Gleich nach dem Eintreffen 
wurden Sr. Majestät wichuge Depeschen überbracht, 
welche auf dem Draht vorausgeeilt waren und den 
König hier bereits erwarteten. Der Weg von Hom
burg hierher über St. Ingbert war eine fortgesetzte 
militärische Ovation. Se. Majestät begegneten nach 
einander lnarichirende» und bivonaqnireudeu Trup
peu des XII. Armee-Corps, der Großheizogl. hessi
schen Division und des IX. Armee-Corps, also Sachsen, 
Hessen nnd Schleswig-Holsteiner, welche sich ebenfalls 
nach der französischen Grenze dingireu. Fast alle 
Generale nnd Ossiziere, welche mit dein Königlichen 
Hauptquartiere hier eingetroffen sind, besaheil sich das 
Terrain, auf welchem das Gefecht vom 2. Augnst 

stattgefunden hat, und Jed-.'r, der ^kennen gel " 
läßt  den braveil Vierzigenl und Siebener- lU ° 
volle Gerechtigkeit widerfahren. Je sicherer M , 
Gefahr vorüber und hoffentlich auch !"«ge 
Wiederkehr derselbe« zu fürchteu ist, Y ^ 
steigt die Erbitteruug hier und in den 
bis nach Luxemburg hinauf. Man hat jetzt die ^ 
zosen hier kenuen gelernt, nnd der furchtbare,  
verantwortliche Leichtsinn, mit welchem am 
die französische Artillerie Saarbrücken 
ehe noch die gelingst? Nöthigung dazu vorhandeil / 

hat die Gemüther auf's Aeußerste empört. ^ 

in eine Stadt wirst, wenn man auf keine 
Weise die Besatzung derselben vertreiben kann. 
poleon hat aber ganz genau gewußt, daß er 
preußisches Bataillou nnd 3 Eskadrons doch ^ 
3 Infanterie-Divisionen, jede von mindestens v .  
Mann, und über 20 Geschützen endlich coch ^ 
seiner Position fortdrängen würde. Hätte er ^ 
nicht gewußt, so würde er mit seinem Soh»e ^ 
nicht bei diesem, nur sür ihn arrangirten 
erschienen sein. Die Znknnst wird über diese» 3 
zen Vorgang noch seltsame Alisklärnngen bringt 

Stuttgart. Der „Schwäbische Merkur" Me , 
Wir wollen heule des Elsaß und Deutsch Lothn»ä 
nur iu nationaler Hinsicht gedenken und die 
zn beantworten versuchen: Wie kommt es, dali 
Deutschen südlich der Saar nnd Lauter so 
ders denken, als ihre Landslenle nördlich dieser 
bedeutenden Wasserscheiden? Welche Dauer ist ^ 
Gesinnungen gegenüber einem großen und 
Denlschland beizumessen, und inwieweit kann . 
Gesinnung der Bevölkerung gegenüber der La» ^ 
beschaffenheit Maß gegeben werden? — Das 
Longwy-Lauterburg-Hülilngen ist eiu sehr ^ 
Theil Frankreichs; theils militärisch beherr^^ 
Hochebenen, theils fruchtbares zur Ernähr«'^ 
Heere wie zur Alllage starker Festungen gleich ^ 
netes Flachland; die am meisten kriegerische, ^ 
rührfame auch körperlich sehr kräftige Bevöller 
FraukreichS. Dieses Dreieck deckt die schwächste ^ . 
vou Paris, welches jenseits Metz wehrlos vaU u 
Die trotz aller wäl scheu Künste dem Kerne nach ^ 
schen nnd dentschredenden Bewohner dieses Drel ^ 
wolleil aber von Deutschland nichts wissen; 
den Befreiungskriegen werden sie die „eutdeul^ 
Zucht" gescholten. (Rücken). Woher diese EM 
nutig? Seit 200 Jahren haben die Elsässer, ^il " 
als 100 Jahren die Deutsch Lothringer das sr^ ̂  
fische Staatsleben mitgelebt; sie waren ^..z, 

>sen, Europa vorauleuchtend bald durch 
rühm, bald angestaunt als Freiheitsapostel, N'äpl 
ihre Nachbarn daden-durtacher und badeN-l^dA/ 

N i l P e  > s i a u i ? l e i . ' t , ' n  i i n l g e i e v i ;  u e  i v u l r . «  ^  

Frauzoseu, Europa vorauleuchtend bald durch ^ 
>ihre> 

ch 

Unlerthanen waren, während in ihrem eigene« 

bischöflich-speierische und fürstlich Pfalz.zweii?rnck^ 
gräfllich leiningische oder fürstbischöflich t r i e r i M  ̂  

Unlerthanen waren, während in ihrem eigene« U '  
zerstreut die kleinlichen Besitznngen der Nheingr^ 
der Herzöge von Würtemberg, der Landgrafen 
Darmstadt !c.  ein Bi ld des zerspl i t terten Reiches  
teil. Sie wurden als Franzosen dnrch die ^ ̂  
Revolution von den Feudallasten befreit, 
Deutschland noch lange fortbestanden, und das 
nalenwesen bereicherte die Bauern, indem der Cr -
ihrer Produkte ihnen rasch gestattete, dnrch Am. 
von Nationalgütern sich Eigenthum zu erwe 
Wie aiiders aber jetzt der norddeutsche Bund 

rbe»' 
Dl 

A l l e r l e i .  
Tübingen. (Baumwolle als .'Verbandmaterial.) 

Seit süns bis sechs Jahren wild in der chirurgischen 
Kllnlk in Tübingen anstatt der Cbarpie ausschließ
lich die Baumwolle zum Verband bei allen eiternden 
Wunden :c. benutz!, lind es hat sich dieser Verband 
während ditse: Zeit anfs beste bewährt. Der Haupt-
einwnrf den man gemacht hat. und uoch macht, daß 
die Baumwolle Flüssigkeiteu viel weniger leicht an-
schlucke als Leinen (ein auf Wasser geworfenes Häuf
chen Baumwolle bleibt lange Zeit lrockeu auf der 
Oberfläche des Wassers schlvlmmen, während ein Häuf, 
cheil Charpie rasch Wasser anschlnckl nnd darin 
einsinkt), uud daß sie deßhalb Wundflüsligkeiten nicht 
rasch genug aufsauge, ist allerdings richtig, aber leicht 
zu beseitigen. Die angegebene jEigenschaft der rohen 
Baumwolle rübrt von einem derselben anhaftenden 
wachsähnlichen fettigen Stoff her, welcher dnrch ein 
einfaches Verfahre» entfernt werden kau». Ich lasse zu 
dieseiu Zweckedie roheBaumwolle elwa eiueSlnnde lang 
in Wasser mit einem Znsatz von 4—5 Procent Soda 
oder von gewöhnlicher anS Bucheuasche bereiteter 
Lauge kochen, danu mit reinem Wasser ansziehen, 
stark ausdrücken, an der Lnst trocknen und schließlich 
ganz gleichmäßig sein auszupfen. Diese entfettete 
Banmolle. welche sich zwischen den Fingern rauher 
anfühlen läßt als die rohe Baumwolle, gibt ein durch
aus gleichmäßiges, weiches, lockeres Verbaudmaterial, 
welches überall mit geringen Kosten von gleicher 
Güte nnd Reinheit herzustellen ist. Beim Gebrauch 
wird unler die Baumwolle unmittelbar ans die Wund
fläche ein entspuchendcs Stück groblöcheriger nicht 
appretirter Gaze gelegt, wodurch die so m> hiam her-
zustelleude Gittercharpie lind gesensterte Leinwand 
ebeufalls entbehrlich gemacht worden sind. Eine wei
tere Verbreitung dieser Verbaudweiie dürste nm so 
mehr cmznrathen sein, als die Anschaffung größerer 

Mengen alter Leinwand von guter Qualität in neue
rer Zeit immer schwieriger nnd kostspieliger geworden 
ist, und somit dieselbe statt zur Charpiebereitnng 
zweckmäßiger zur Anfertigung anderer Verbandstücke 
verwendet werden kann. Professor v. Bruns. 

— Eine im Kanton Waadt lebende deutsche 
Dame schreibt über die dortige Stimmung: „Ich 
weiß nicht ob die große Hitze etwas in den Köpfen 
der Franzosen derangirl hat, aus jeden Fall ist die 
Gloire für sie eine köstliche Lockspeise, ich glanbe 
aber die Herren verrechnen lich doch ein wenig, los 
izLuux ^jvurs cko I6r»a sout Erwarten wir 
mil Zuve.sicht daß deutsche Treue, deutsche Kraft 
und Ausdauer den Sieg über solch leichtsinniges 
Wesen davontragen. Hier, wo doch die französische 
Sprache gesprocheu, wo in vielen Dinge« Frankreich 
und Paris viel gilt, wo hin nnd wieder starke Zu
neigung an jenes herrscht, hier ist man empört über 
den Leichtsinn nnd die Brntalität jenes Volkes/' 

-- Das Telegramm Napoleons an seine Gemah. 
lin, in dem er über die Kaltblütigkeit des Söhnleins 
auf der Höhe vor Saarbrücken nnd die darüber zu 
Thränen gerührten Soldaten berichtet, hat in der 
englischen Presse schon zu vielen bitteren und heite-
reu Bemerkungen Leranlafsnng gegeben, so z. B. daß 
der Kaiser sein Kind in Besserem nnterrichten könnte 
als in Menschenschlächterei, daß die Mntter, wenn sie 
eine ehrliche Bürgersfrau wäre, ihrem Manne ob 
solch niederträchtiger Pädagogik den Kopf tüchtig wa
schen würde u. dgl. mehr. I« der „Pall-Mall-Ga-
zette" aber erbittet sich ein helumziehender Schaubu
denbesitzer von Sr. Majestät in aller Demnth zwei 
oder drei jener sentimentalen Krieger auf Borg. Er 
wolle sie gut bezahlen, wenn sie jene Rührnng täg
lich zweimal vor dem Publiknm aufführen wollten. 

PariS. Das Hülfscomitö der französischen Damen 
im Justizministerium veröffentlicht die neunte Liste 

und hat trotz alledem erst 63,100 Fr. Unterzeich>^ 
gen erhalten, sür Paris gewiß sehr wenig. 
macht der „Hülssverein für die Armeen zu , 
und zu Lande" bekannt, daß Rothschild gestern b 
Vereine zugeschickt habe: „Im Namen der Grafing 
von Paris und Chartres je 10,000, im Name« ^ 
Prinzessin vou Joinville 20,000 und zum Ande» 
an die Prinzessin von Aumale 50,000 Fr., zuso»"" , 
90,000 Fr." Die Prinzen des Hanfes Orleans " 
öffentlichen Briefe im „Monitenr", worin sie ^ 
gen, daß sie als Verbannte nichts thnn könnte«, 
ihren Franen die Liebeswerke zu überlassen. ^ 
meldet sich, man bringt sich in Erinnerung. 

Witterung 7 Uhr Vorm. den 4. und 5. August 
Barom. Temper. cm:»^ 

C-Isius, Vi""- ...» 
. 55 53 -j-10 -l-10 0 0 ^ 
.52 50 -j-12 -j-!2 SW1 
.57 53 -s-lt -j-10 SWl 
.55 48 -4-15 -j-12 SO! 
.57 53 -4-12 -j-14 
.57 52 -i-l2 -I-I4 

in Helsingfors 
- Neval . . . 
- Dorpat . . 
- Niga. . . . 
- Wilna. . . 
» Warschau . 
- St. Petersburg 55 50 -s-10 -j-10 SOI SOI 
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Wind: 0—still, l—schwach, 2—mäßig, 3—stark, ^.>oei 
stark. — Bewölkung: 0 — h e i t e r ,  I  — e i n  Z e h n t e l ,  

Zehntel u. s. w., 10—ganz bedeckt. — N—Negen, 
G----Gewitter, H----Hagel, N—Nebel. 



gen wir es: das ^ueus deutsche Staatswesen an 
^ ^.nnd Freiheit Frankreich gegenüber steht, be-

hier keiner Aussühruug! Die reflektirte Natio-
"alität moderner gebildeter Völker gründet sich auf 
lk gammle Entwickelung des VolkSgeistes. uue sie 
" Sprache und Literatur hervo-ttitt. Die Mutter-
Prach^ hintangesetzt zu sehe» hinter eine andere in 

MltNcher und sozialer Geltung, sügt jedem Gebil
den eine Demüthiguug zu; sein ganzes Fühlen uud 
senken wird eben nicht sür vollberechtigt angesehen, 
iäs^ Empfindungen, welchen sich auch die El-
'aner nicht entziehen können, sobald sie nicht mehr 
den politischen Erwägungen bestimmt wer-
« ' eudlich die Trennung vou Land uud 
lemi ^ifft. so kann die Frechheit, mit der Napo-
un^ .Abtretung mehrerer Millionen Kerndeutscher 
ibr?, gesiuuter Bevölkerung ohne Rücklicht auf 
^ss verlangt hat, nns nicht veranlassen, im 
dös/ ^ues Sieges dem bisherigen Willen der Be« 
n^ lo wichtigen Landstriches allzuviel 

^ waudelbar dieser Wille ist, zeigt 
>,/l von Landau und Umgebung, deren Be-

^ läitgü vergessen haben, das; sie mehr als 
. ^ >jahre zu Fraukreich gehört haben, welche heute, 

der ihneu so uaheu Gefahr, durch ihre Vater
landsliebe und Begeisteruug vorauleuchieu. 

^rosibritaknlieu. 
^ondon, N. Aug./30. Juli. Vehr merkwürdig ist 
Haltung der Börse. So fest hat sie sich in die Ueber-

^uguug hineingelebt, daß der Krieg nicht lange mehr 
aueru und die französische, politische wie militärische 
nwirt. schast dk"! Audrauge Ullserer Heere uicht lauge 

^verliehen könne, daß sie jedes Ereignis; in diesem 
^Mne deutet. Die revolutionären Kundgebnugeu in 
^ariö, die ihr iu soustigen Zeiten den Augstschweiß 

die Stirn getrieben haben würden, versetzen sie 
lesinal in die heiterste Lauue. Statt zu salleu, stei^ 

Leu se^ gestern alle Papiere uud selbst die Ruhe auf 
Kriegsschauplätze ist iu deu Angel« uuserer Eity-

eute mir eiii «euer Beweis sür die Umsicht ver dent-
^ Heersührer, die uichts dem Zufalle überlasseu 

soitdern bedächtig ihre Anordnungen treffen, 
"U jjch Sieg zu sichern. Ans solcher Stiu.mung 

Uiid dem 3tückgange des EscompteS von (> aus 5'/2°/o 
die Hausse zu erklären, die seil gestern hier an-

Ähnliche Dimensionen angenommen hat und nur auf 
einen neue» deutscheu Sieg wartet, um weiter vor-
lvärts zu stürmen, unbekümmert darum, was auc dem 
Kaiser, seiuer Dynastie uud dem ueueil Ä)^iuisterium 
werdeu würde. Deu Kaiser gebeu die Engländer 
übrigens seit gestern schon verloren uud uur der eine 
Zweisel quält sie, ob er, sür den Fall, daß er mit 
dem Leben davonkäme, sich nach der Schweiz oder 
nach England zurückziehen werde, woselbst er schon 
dor Jahren ein schönes Laudgut in der Grasichast 
Kent ankaufte. (K. Z.) 

Frankreich. 
^ Paris, 12. Aug./3l. Juli. Im „Temps" fällt 
<-ouis Blauc in seinen „Londoner Briefen" folgendes 
Unheil über Napoleon III. als Diplomaten und Mi-

„Die außerordentliche Empfindlichkeit der srau-
^ ^cheu Regierung, die hochmüthige nnd heftige Ma-
. lvie diese Empfindlichkeit an den Tag gelegt 
die ^ ̂  Weigerung, aus Konzessioueu eilizugehen, 

e durchaus aunehinbar wäre«, der wenigstens zur 
Hau gestMe Eigensinn, Preußen dnrch Forderuu-

N ^ie seiuem Stolze unertäglich ss-iu mußten, anss 
Utzerste zu treiben, die Verwerfung der Vermitt» 

Europas unter Mißachtung der 1856 durch eine 
eingegangenen ausdrücklichen Verpflichtung, 

Nielcher endlich die triumphireude Uedennuzm g, ^ ̂ ie 
das Sigual zur letzten Knsis geg^. ^...^i^nderudie 
viel Gründe schienen das zu sein, um bn d-
glicht zu besestigen, Napoleon lei ^ v^^berei-
Ncher er habe denselben ^ °ug ^ 

sein Vertrauen beruhe aM lenen m^nNeu 
^ Äldzugsplau sei bei ihm "ohlgeieM, . 
^rde. kopfüber angegriffen, ^ 
^cht zu Vodeu geworfen zn werden. ^Meon 

^nner war die Ueberraschung, als man ^ p ^ 
harten sah wie zum Vergnugeu, stat ^ 

die Naschheit seiner Bewegungen zn verwirre. , ' ""'UMU .emer Bewegungen verwirreu. 
^ kann, sraate man wohl der Grund zu d eier 
"u^greisUchen Träaheit sein? Wie ist es zu verstehen, 

^ er Preußen Zeit ließ, seine Streitkraste 
!Niil den verschiedenen deutschen ^t<l. 
^ '''ch eine einheitliche Richtung in ^en Östren-

gebend Dies schien so unbegreiflich, 
anche Zuschauer sich eiubildeten, d i e s e r  Verlnlt voi 
ügen, die Jahrhunderte beveuieteu, erkläre Nch 

, '!e großartige strategische Kombinatiou, dereu Ge« 
^unnjß Welt mit Siauneu ersülleu werde. 
Mellich war die Mehrzahl anderer Ann cht, sie ver-
..^thete, die kaiserliche Regie,ung sei von eiuenl kläg-

falsche« Staudpuukte ausgegangen, sie habe sich 
!^?lhast getäuscht oder sei über die Stimmung in 
?^ern und Würtemberg arg getäuscht woideu, sie 
"de die Süddeutschen sür Alliirte gehalten und in 
vuen Feinde gesuuden, und als sie nnn hinter die-

glimmen Jrrthnm gekoinmen, habe ,ie ihren gan-
di. ^eldzugsplan umarbeiten müssen, dadurch seieu 
^ vtolleu vertauscht wort eu, sie h^de den ^rmanch 

N)agen dürfen uud sei aus die bloße Delennve 
^uckgesallen. Und selbst uuter dieser Annahme war, „.t .^derl^ia 

es, Niemand auf solche KolbenMag^ 
vir-",' ^ ^hr galt es sür aufgemacht, daß das 

Jubel sich m einen solchen Kamps eingelas-

fen habe, weil es seines Erfolges so gnt wie gewiß 
war; so viet Geschrei hatte es mit Cyassepots und 
Akitrailleuseu gemacht, und so sehr Halle Frankreich 
die Menschen daran gewöhnt, zu glauben, die Tap
ferkeit des frauzöuscheu Soldaten sei etwas, wodurch 
gebieterisch das Glück der Schlachten beherrscht weide. 
Und nuu denken Sie sich das Staunen der Englän
der bei der Nachricht von Mac Mahon's Niederlage 
nnd der Kunde, daß der heilige Boden Frankreichs 
überfluthet sei, und es sich nnr noch darum haudle, 
dem Feiude den Weg uach der Hauptstadt zu verle
ge«, und daß Paris im Belagerungszustande sei! 

(N..Ztg.) 

Vom Parktheater. 
„Wenn Sie alle kommen, wird es sehr voll"!, 

diese Parole hat Herr R. Guthery sür seinen Mon
tagabend ausgegebeu, aber in liebenswürdiger Be
scheidenheit gleich hiuzugefügt: „Weuu Wilhelm uicht 
wär!", uns Iii Zweisel lassend, ob damit der Lehr-
burscbe Wilhelm iu dem lauuigeu Stück seiuer eige-
ueu Muse oder der große greise Heldeuköuig Wil
helm I. gemeint ist. Der Schauspieler und Schrift
steller Guthery versetzt uus mitten iu die Weltan-
gelegenheiten hinein nnd zeigt, wie diese das gewöhn
liche Leben, die Werkstatt, selbst den Arbeiter streifen; 
wir erlaufchteu schou hinter den Eonlissen, daß neue 
Couplets die ueuesteu Zeitereiguisse wuuderbar uaiv 
behandelu uud theilweise nicht schonen; wir konuteu 
jedoch keilte Gewißheit erlangen, ob das jüngste Kind 
seiner sangbaren Lanue: „List uud Phlegma" über 
das Bazarbild, welches Abbe Liszt lieben Papst Pius 
zeigt, „seiue liebeu Dorpalenser" schou ersreueu wird. 

„Und", das kleiue Wörtleiu soll sich außerdem 
iu dem vieractigen berühmten Preislustspiel vou O. 
Girudt breit macheu; „Seefisch" und „Hecht" wer-
den im Wettstreit um den Erfolg des Abends der 
Lachlnst der Zuschauer scharf zusetzeu und das Nich-
teramt erschweren, ob mau Herrn Guthery, welcher 
deu erb- uud eigeuthümlicheu Besitz der Domaine 
„Scherz" beabsichtigt, oder dem leichtlebigen, sorglo 
sen Bonvivant, dessen Sinecnre Herrn E. Berent 
gesichert ist, den Lorbeer zuzusprecheu hat. Wir er
fahren, daß gerade diese Rolle im „Und", dem Dar-
stellungstalent des Herrn Bereut so sehr aus deu 
Augen uud aus dem Herzen heraus zugeschnitten ist. 

Also das Stichwort sür Moutag Abeud: „weun 
Sie Alle kommen, wird es recht voll", ist acc.ptirt, 
mit dem Zusatz: „Wenn Wilhelm nicht wär!" Aber 
das lvird wenige zurückhalten; gleich dem großen 
alten Fritz, macht ^der „große alte Preußenkönig" 
unserer Tage seine Sache so vortrefflich, daß bei uns 
^rende und Luit, Theater uud Eircus harmlos ihren 
Forlgaug haben, als wenn die ganze Welt im Frie
den wär. Die Werke des Friedens, der Wissenschaft  

gehen unbehindert vorwärts; noch am gestrigen Tage 
hat die erleuchtete SlaatSregierung ihre lieben Dorpa
lenser durch telegraphische Nachricht damit überrascht, 
daß nnsere Zeitnng den gestrigen Barometerstaud 
durch gauz Rußlaud berichte« kouute. Es liegt da
rin auch eiu Fortschritt, eiu Momeut zukünftiger 
Volkswohlfahrt; uur auf diesem telegraphischeu Eil-
Wege wird es möglich, die Meufchheit von dem Aber
glauben des hundertjährigen Kalenders zn entwöh
nen und anch die große Menge zu wisseuschastlicher 
Vorausbestimmuug von Wetter und Sturm anzuleiten. 

Also trotz Krieg iu Fraukreich uud trotz Uuter-
gaug des Bonapartismus könueu wir getrost wün-
scheu, daß der Benefizabend des Herrn R 
Guthery ein recht volles Haus macht. 

E i n g e s a n d t .  
Wir mache» die Theatersreuude aus die Moutag 

deu 10. d. M. erfolgende Beuefizvorstellung uuseres 
vorlrefflicheu Komikers Guthery aufmerksam. Das 
vieractige Preislustspiel von O. Girndt ist mit gro
ßem Erfolge über die größten Bühueu Deutschlands 
gegangen. Die eiuactige Original-Posse: „Wenn 
Wilhelm nicht wär" rührt vom Beneficianten selbst 
her. Es wird von Interesse sein zn erfahren, ob 
sich Herr Guthery als Dichter eiue gleiche Anerken
nung erringt, wie wir ihm als Komiker zollen 
müssen. IV 

DlimPfschiffsolirt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 7. August 

Hieselbst an: Herren Professor WUlkom. nebst Fraulem Toch
ter, Doctor Beek, Doctor Fowelm, Tergm, "ebst^Famille, Ne
reus, Kepler, Kaugul. Klewesahl, Kauert, nebst ^-rau Äutter, 
Glas, Gawriloff, Rady, Moschcrow Mchchos,, Petrosi, Frauen 
Weber, Darja und Fedorowna, Fraulem Boremn und Mar
kus und I Arbei er. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhreil am 8. August 
von hier ab: HerVe.^Doc-'o^ Fewolin Oberst v. Brewer,, 
v. Grünivaldt, Doctor Kurschewltsch nebst ^anntte, ^andrat^ 
v. Lipphart, nebst Diene.. Nofenpflanzer. Ho.tz nebst Fam.l . 
Wallberg, Adeberg, Anilins .Braun. Kruger, .Ibramoss, Stamm 
Borisosf. Andrejew, Hawanoss, Nad"mowltsch, ^raueil -^' f-
Natlef nebst Fräul. Tochter. Oberst Lareschim, v. Wlstin^ 
Hausen, Semenoff, Ncißner. Heinze, Fraulem Seubert, Sch 
der, nach Haselau: Fräulein von .'tmnmel. 

F r e nt d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Schulmann nebst Frau Ge-

mahlin. Scheel, Hofrath, Goloschef, Fräulein von 
Hotel Garni Gebrüder Skuin, Berens. Nuth. Kesler. 

Eller. ' ^ 

Non der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 8. Äugust 1870. 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. t^hr. Gläser. 

Anzeige» und Bekm»ltiili>chi»igen. 

A u f r u f  
an alle in Rußland lebenden Angehörigen des 

Norddeutschen Bundes und der Süddeutschen 
Staaten. 

Der furchtbare Krieg, der zwischen Deutschlaud 
uud Fraukreich ausgebrocheu ist, mahnt anch uns, 
opferbereit die Hände zu regen und nach allen Kräf
ten zur Linderung des unsäglichen Leids beizutragen, 
welches er in seinem Gesolge haben wird. 

Die Unterzeichneten sind (nach eingeholter Er-
laubuiß) zu eiuem Comitö zusammen getreten, wel
ches die Ausgabe hat: Gabeu an Geld, Leinen, 
Verbandzeng, Charpie zc. zur Unterstützung 
uud Hülseleist n n g für dieimjetzige n K r iege 
verivuudeteu deutscheii Soldateu iindderen 
hüls sbedürstige Familieu zu sammeln. 

Vertrauensvoll wenden wir uns an uusere in 
Rußland lebenden Laudslente aus alleu deutscheu 
Gauen uud bitten: Sendet uus Eure Gaben! Gebt 
schnell und reichlich! — Groß wird die Roth sein 
—gebe Jeder dem entsprechend uach seinen Kräften ! 

Jedes der unterzeichueteu Eomitö-Mitglieder ist 
zur Eutgegeuuahme vou Gabeu bereit; iu kürzereu 
Zwischeuräumeu wird dereu Empfaug iu deu Zei-
tuugeu angezeigt. 

Alle Gaben, die uus zugeheu, werdeu wir durch 
die Vermittelung des hiesigeu Norddeutscheu Buudes-
cousulats an das Berliner Central-Comitö eiusendeu 
liiid die O-uittuilgeu darüber verösseiltlicheu. 

Eiii Verzeichuiß derjenigeu Gegenstände, welche 
vom Berliuer Comilö als uothweudig bezeichuet 
werdeu, habe« wir durch deu Druck vervielfältigt, 
dasselbe ist bei jedem Eomitömitgliede zu haben. 

Das Comitö ist zu jeder AuSkuust gern bereit. 
Alle Anfragen uud Briefe in dieser Ange

legenheit bitten wir an das mitunterzeichuete 
Comit^-Mi tg l icd K.  Röt tger  (Schmitzdor f f 'sche 
Buchhandlung) adressiren zu wollen. 

St. Pelerodnrg, L5. Jnli >870. 
Das Comit« zur Unterstützung und Hulselei-
stuug für die im jetzigen Kriege verwundeten deut
schen Soldaten und deren hülfsbedürftigeFamilien. 
v. Fl eck i n g e r. Technischer Direktor der Aktien-

Gesellschast „Bavaria" (aus Baieru) — Pe-
trowski. 

Karl Förster, (iu Firma Nudolf Förster) Kaus-
mauu (aus Frauksnrt a. M.) — W. O. am 
großeu Prospekt zwischen der 3. und 4. Linie, 
H. Petuchow. 

Th. Heesch, Jugeuier der neueu Gaskompaguie 
(aus Schleswig-Holstein) — Nene Gasfatirik 
ani Umfaugskanal. 

Di'. uilzU. Lehweß, (aus Preußeu) — Große 
Stallhofstraße, H. Kapherr. 

W. Pollitz, Kausmauu (aus Hambilrg) — W. O. 
13 Linie Nr. 2. 

Moritz Pousick, Kausmauu (aus Frauksiirt a. M.) 
— W. O. 2. Liuie, H. Solsky. 

O. Nicht er, Optikus (aus Thüriugeu) — Admirali
tätsplatz. 

K. Nötlger, Buchhändler (aus Nheiupreußeu) — 
Newski-Prospekt Nr. 5. 

F. Sommer. Eiseubahu-Jugeuieur (ans Würtem
berg) — Warschauer Bahuhos. 

F. Spvrhase son., Uhrmacher (aus Hauuover) — 
Newski Prospekt, Petrikircheilhauö. 

K. E. Weber (tu Firma: Th. Zimmermauu Co.), 
Kausmanu (aus Bade«) — W. O., 4 Linie Nr. 21. 

Holzpreise 
vom 10. August bis 15. October 1870. 

Rbl. Kop. 
11^-Fadeu Birkeu Holz Nr. I V» Arschin k 2 75 
I 2 V» „ k 2 40 
I „ Elleru I V» 5 2 30 
1 ,, ,/ " „ SV» „ a 2 20 
1 „ Tanueu „ „ !°/4 „ 2 — 
I „ gemischtes „ „ 2-/4 „ a 1 80 
1 „ Birkeu 1 „ 5 3 40 
1 „ Elleru „ I „ 5 2 80 
! Tauueu ., 1 „ 5 2 70 
1 gemischtes „ I li 2 35 

Ulli.' vcc s Naoen 
wie früher erhoben. Die Holzbillette werden in 
der Handlung des Herrn N. Umblm itn Thrä-
nlerschett Hause am großen Markt verabfolgt. 

Die Verwaltung des Holz-Eomptoir: 
Commerzbürgermeister W a lter. 

Niksc»-Erdl>Mt»p?lWtii 
iv violoit V0!'2ÜA'1iv1^Q 8c»1't«ZU UUtl 

Aiesen-LparKelpSsnssn 
u u  I?i'oisov 

Eine Wohnung vou vier Zimmern ncbst 
Küche zc. ist im Ob ramschen Hause bei der ehstui-
scheu Kirche zu vermiethen. 
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^ K. ^ ^KT'o^'s 

Em Edler Rath der Kaiserliche,; Stadt Dorpat 
macht hiedurch bekannt, daß nach Ablauf des in 
Conenrssachen des Brauereibesitzers Alexander 
Gustav Math lesen unterm 7. Mai 1869 erlasse
nen Proclams zur Meldung von Forderungs-An
sprüchen mittelst Bescheides vom 14. Februar 1870 
Nr. 214 unter 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-
gewies n 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 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 
Nathe 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 gemeinschuldnerischeVermögen 
bereits vollständig oder nur zum Theil berichtigten 
Forderungs-Ansprüche der öffentlichen Cassenver-
waltungen an rückständigen Abgaben-Beiträgen nnd 
derjenigen Creditoren, die zur Sicherstellung ihrer 
Forderungen specielle Jugrossatiouen auf das ge
meinschuldnerische unbewegliche Vermögen errungen, 
auf den Betrag von 520 R. 42 Cop. Silb.-Mze. 
belaufen, die uuberichtigten 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 in Person, oder durch legitimirte Be
vollmächtigte vertreten, allhier vor dein 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-Nathhaus am 11. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndikus: W. Nohland. 

(Nr. 868.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater gandomkervereili. 
An den Sonntagen beginnt die Musik im 

Garten um Z Uhr Nachmittags 

Das Fest-Konnte. 

Instrumente und Mödel 
werdeil wegen Abreise verkauft im Hause des Hrn. 
von Knorring ueben der Expedition des Dampfschiffes 
„Alexander" an dem Winlersischmarkt. 

^ ^ Conditorei erlernen 

finden bei 
will, kann ein Unterkommen 

- Conditvr A Borck 

Tüchtige Former 
finden gegen guten Lohn dauernde Beschäftigung 
auf der Eisengießerei nnd Maschinenfabrik in Narva. 
Nähere Auskunft ertheilt in Dorpat P. H. Walter. 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist erschie
nen und vorrälhlg in allen Buchhandlungen: 

Ueber 

Dienen unÄ HienensuM. 
Praktisch- 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. 

Pretö Aop. 

Umzugshalber steht eine Sammlung neuer 
gemälde billig, zum Verkauf. Hotel L 
Zimmer Nr. 3. 

Eine freundliche warme Wohnung 
ist im Thrämer scheu Hanse am großen Markt zu 
vermiethen. 

ISNNM-i 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 

für dessen Mitglieder. 

Sonnabend, den 8. August 187V. 
Drittes Gastspiel des Kais. Russ. Hofschauspieler 

Herrn Henry Wart. 
Zu« Vorzimmer Seiner Exeellenj 

Schauspiel in I Act von Hahn. 

Nachtigall ...»Richte 
Schwank in 1 Act von R. Hahn. 

D a u u :  

Die Wiener in Paris. 
Charaeterbild in 1 Act von C. von Holtey. 

Zum Schluß: 

Liederspiel in 1 Act von Kalisch und Weirauch. Musik v. 

Anfang 8 Uhr. 
Auf mehrfach geäußerten Wunsch des 

Publikums wird von jetzt ab bis znm Schluö ^ 
Saison wöchentlich eine Vorstellung mehr stallst'^ 
und zwar ist zu den regelmäßigen Spiellage" ^ 
Sonnabend hinzugezogen worden. 

Die Direetion 

Sonntag, den 9. August. 
Viertes Gastspiel des Kais. Russ. Hosschauspi«^ 

Herrn Henry Huvart. 
Zum 1. Mal: 

Lorbeerd« ii. DetteljW. 
Schauspiel in 3 Acten und einem Nachspiel: 

Bettelstab und Lorbeerbaum 
von C. von Holtet). 

Heinrich 
Ein Wahnsinniger Bettler . . . ^ H^-

Anfang 7 Uhr 

Montag, den 10. August 
Benefizvorstellung f. d. Regisseur Hrn. R.GlD" 

Und! // 
Preislustspiel in 4 Acten von O. Girndt. 

Hierauf: 

„Wenn Wilhelm nirlit mr?! 
Original-Posse mit Gesaug in 1 Act 

von Robert Guthery. ^ 
Im festen Vertrauen auf das mir Nets 

Wohlwollen, erlaube ich mir eiu hochgeehrtes P'^. 
kunl, zn meinem, am Moutag, den 10. Angnst!< . 
fiudendeu Benefize ganz ergebeust einzuladen, 
hoffe ich, daß mich meiue l ieben Dorpatenser '  
im Stiche lassen werden. 

Hochachtungsvoll  
Robert Guth«rp „i 

»o. Wenn Sic Alle kommen, wird es M ". ' 
^ 

WK- Eiu gewaudtes Kindermädchen 
auch eiue gute Köchin wird gesucht. Zu 
geu bei Prof. Polck im Hause Di-. Beck. 

Max Buch. 
W. Grohmanu. 

Abreisende. (?) 

W i t t e r u n g S b e o li a ch t u n g c n. 
De» 19. August. 

» Qel-
Hotel London 

Zeil. 
'darom. 

700 Temp, 
Eelsniü. 

Keuch-
tigkeit 

Dampf-
druck 

I 44,2 s.l 
4 44.2 7,4 — — 

7 44 2 10.2 89 92 
10 44,4 13.4 76 6,7 

1 441 10 7 50 7,1 

4 43.7 17.6 52 77 

7 43.6 14.3 68 8,3 

>0 43 5 9.1 92 7.8 

Mittel 43,99 12,10 8,18 

3 (1.4) 

8 (0,9) 

S (0.6) 

V (!,?) 
^ (2 3) 
V (3.6) 

(3 4) 
^ (1.7) 
>V (l).9) 

^ (2,2) 

1 
7 
3 
3 
3 
2 

3,2 

Min. 7,3. Max. 17,7. 

Vertag von I. E. Säilunnann's Wittwe. Genehmigt von der Polrzeivertvaltung. Druck von W. Gläser. 



.H? 182. Montag, den 10 Angnst l870. 

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

^""alnne der Inserate in W. Gliisers Buchdruckerei unterhalb der 
»mbriicke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

ltreis sür die KorpuSzeile i'der deren Nmim .<top. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lN.25Kvp.. 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 Ä.. vierteljährlich I N. 5U Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrncke 
uild durch die Leihanstalt in der .ttarvivscheil Buchhandlung. 

I n h a l t .  
Gramme. — Neuer« Nachrichten. 

st,„^ Mischer Theil. Dorpat: Die Immobilien.  
.Personalnachrichten.  Riga: Das russische Schul-

M.'nar.  Das Theater.  Die Regulirung der Nachlässe '  
^wziere.  Mit au: Eine Eisenbahn nach Tauroggen, 

«.^^^'ändischer Theil. Deutschland. Vom Kriege.  
' l to»is' 'A^ Aufführung des Wilhelm Tell .  — Frankreich.  

Em Vertheidigungscomite — Wer rcgirt? — Spa-
^ Madrid: Die Proklamation der Republik.  

9sr'»/uittetoa.  Ueber das Gefecht bei  Saarbrücken. -  ̂ 
^ trlei .  — Witterung. ! 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin. 22./10. Angnst. Am Donnerstag hat die 

Gliche Armee bei Gravelotte gleichfalls glänzend ge-
und 4000 Franzosen zn Gefangenen ge,nacbl; 

>e !l'^nzösischen Truppe» haben sich auf die Befesti
gungen von Metz zurückgezogen. 

Bei Po»tnio»sson werden fortwährend noch Ge-
^Ngene eingebracht, vorgestern 2000, (darunter 36 
.Mzieie), gestern 54 Oificiere liebst dem General 
>wuchie„. Mau schätzt den Verlust der Franzosen 

^tzter Woche aus 50,000 Manu (12,000 Todle). 
-^kh. io. 'August. Die Brücke über die Sosna 
' Orel-Grjasiesin Bahn ist eröffnet, desgleichen 

^ direcle Verkehr mit Passagieren nnd Maaren von 
-"lga nach Borissoglebsk. 

steuere Na<dri«ckten. 

Berlin. L0./8. Angnst.  Die vorgestern bei Nezon-
ville von oen Tenlichen gelvonneile Schlacht wird 
hier allgemein als eine Entscheidungsschlacht belrach- ! 
lel, weil durch dieielbe die Wiedervereinigung der bei 
Mtz nnd Verdnn stehenden französischen'Heereshalf-
ten sehr zweiselhafl geworden ist, nachdem zwei deutsche 
Armeekorps, dazw.iichen geichobdi.word.eu lind., E.iwdrit 
les deutsches Armeekorps steht bei Toul. 

, Hamblirg. I8./6. August. Die ..Hamburger Nach
richten" veröffentlichen au ihier Spitze nnen von 
hervorragender Seite ausgehenden „offenen Bries an 
den Grasen Bismarck." Derselbe veilangt. nnter , 
'^unejsuug an> die barbarische Anstieibnng der ! 
putschen ans Frankreich, zunächst die in unseren 
'V^ldei, befindlichetl l!00 französischen Gemeinden 

^uniiivvrtlich .nnd wlidaujch haftbar zu machen. ^ 
Verantwortlichkeil wäre beim Friedensschluß 

Ausgedehntes^ anznwenden; jetzt aber, wo Eile Roth 
Hut. das von Deutschen eroberte und besetzte Land 

in der Art heranzuziehen, daß Städte, Dörfer, Flecken 
und sonstige Communalverbände gleichsam vorschuß
weise Entschädigungssummen sür jede einzelne Familie 
zu zahlen genöthigt wären. 

Lübeck, 18./6. Angust. Seit gestern kreuzen fran
zösische Dampfer vor Travemünde und Habel» in Neu
stadt die Meldung von der Blockade der Ostsee über
geben. Der Bürgernleister hat die bezüglichen Schrift
stücke an die schleswigschc Regierung gesandt. Der 
Kopenhagener Dampfer „Ellida", welcher gestern aus
gelaufen war, wurde angehalten und demselben die 
Rückkehr nntersagt; der Dampfer,Lallaud" ist hente 
noch unbehelligt angekommen, dagegen wnrde ei» an
derer Dampfer, anscheinend der „Torstenson", bei 
Klütz gestern zurückgewiesen. 

Posthaus Wittow, 17./5. August. Eine Division 
der deutschen Flotte, bestehend aus der Korvette 
„Grille" und den Kanonenbooten „Drache", „Blitz" 
und „Salamander" Nt diesen Nachmittag westlich von 
Rügen int Gefecht gegen vier französische Pauzerfregat-
ten, ei::e Korvette und einen Aviso gewesen. Die feinde 
licheFlotle ijt uoch gegenwärtig seewärts vomDorubusch 
iu Sicht. Sie kam uuter dem Befehl eines Vice-
Admirals von Wetten und wnrde zuerst von der 
„Grille" nordwärts von Darterort angetroffen. Wir 
haben keine Verluste gehabt. 

Karlsruhe, 20./8. August. Gestern wurde Straß
burg während 12 Stuuden beschoffen. 

Nizza, 20./L. August. Gestern wnrde hier der ^ 
Belagerungsznstand proclamirl. 

^aris, 20./8. Angust. Der frühere Kriegsminister 
nnd Eyef des Generalstabes, General Leboens ist ver- -
hastet worden. 

General Trochn Hai folgende Proclamatiou er- ^ 
lassen: In der gefährlichen Lage, wo ich zum Ober. 
befehlsl^.ber der Streitkräfte ernannt bin, denen die 
Verteidigung der Hauptstadt obliegt, nimmt Paris 
die. Stell,mg- ein, die. i^i,Ubn.hrt^ es willd.<,M?. 
tetpnnkt abgeben sür alle großeii Bestrebungeil nnt> 
Opfer, dnrch große Beispiele voranleuchten. Als die 
gebieterische Bedingung unseres Erfolges sehe ich 
Ordnung. Nuhe und Kaltblütigkeit an. Ich werde 
diese Oidnnng zu erlangen wissen, nicht dnrch die ^ 
Vollmachten, die der Belagerungszustand mir giebt, ^ 
sondern durch Eureu Patriotismus uud Euer Ver
trauen. Ich wende mich an alle Parteien mit der 
Aufforderung, dnrch moralische Autorität jeue un
überlegten Menschen im Zaume zu halten, die ans 
dem Unglück des Vaterlandes Nntzen ziehen wollen. , 

Im gesetzgebenden Körper fragte G mbetta, welche 
Zwangsmaßregeln gegen die Ausländer in Folge d-r 
Ereignisse, die >ich in La-Villette zugetragen, ergriffen 
worden sind. Der Kriegsminister Gras von Palikao 
antwortete, daß die Schuldigen vor ein Kriegsgericht 
gestellt werden würden. In Betreff der Nachlichten 

; von der Armee fagte der Graf von Palikao: „Wir 
haben leichte Erfolge davongetragen. Die Feinde 
haben Psalzburg angegriffen und 1300 Mann ver
loren. Ich bitte die Kammer, ihre Fragen zn ver
tage»,, bis wichtige 'Nachrichten eingetroffen sein wer
den." Herr Thiers sprach die Hoffnung ans, dav 
Paris nöthigensalls dem Feinde eineil nnbesiegbaren 

j Widerstand entgegensetzen werde, „aber", fügte er 
hinzu, „es muß zn diesem Zwecke rings nm den 

! Feind eine Oede nud in Paris Ueberflnß geschaffen 
! werden, indem man der Landbevölkerung gestaltet, 
^ sich mit allen ihren Prodncten nach Paris zn fluch-
! teu." (Allgemeiner Beifall.) Herr Clement Dnver 

nois, Minister des Ackerbaues und Handels, ant-
> wortete, daß die Frage der Subnstenzmittel Gegen-

^ stand der Sorge der Regierung sei. „Wir sind voll
kommen in der Lage", sagte c»'. „für die Verprovian 
lirnng von Paris, namentlich durch das Mittel, wel
ches Herr Thiers vorgeschlagen hat, bürgen zn kön« 

^ nen." Die Kammer beschloß, sich morgen zn einer 
Sitzung zn vereinige». Die AnStreibnng der Deut 
schen dauert fort. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, l0 Angnit. Die Jmmobilienstener 

für 1871 ist ans 2 Mill. 132.530 R. festgesetzt da
von kommen auf Livland 49.300 N. Kurland 20,330 
R., Estland 13.960 N., Pleskan 13.600 N. (G. Z.) 

-- Im Ressort des dörptschen Lehrbe. 
zirks sind ernannt mittelst Ukases des Dirigirendeu 
Senats vom !). Inli o inb N>. !31. zn Öonäthen: 
die Eotkeglen'ssessoie: die Lehrer des rigascheu Real-
i1V>ttnaslnmS 'Witbelin Maczeivoty. m. ^i. vont 21. 
October 1665, Moritz Gvt'iied, m. A. vom 6. De-
cember 1867, Iobann Helnmng. m. A. vom 27. März 
1868, Robert Groß nnd Gotthard Schnieder. beide 
m. A. voni I. Augnit 1869; zum Titnlairrath: der 
Lehrer am rigaschen Realgymnasinnl Angnn Riecke, 
m. A. von» 14. November 1863; zum Gouvernements« 
Secretair: der Hanslehrer, CoUegieil-Registrator Coil-
stantin Keniltmann. m. A vom 12. September 1869^ 
zn Collegien-Negistratoren: die Lehrer der Thorens-

^elatioa über das Gefecht bei Haarbrücken 
am 6 August t870. 

Am Vor,niltag des 6. August staud das 7. Ar-
z.^^vrps mit seiner Avantgarde bei Gnichenbach, 

Meile,l uorduordwestlich Saarbrücken, Vorposten 
der.Saar. 
^ r Feind-hatte in der Nacht zum 6ten die 

eltuug am Exerzierplätze von Saarbrücken geräumt. 
<!». Kavallerie-Division Rheinbaden passirte am 

^ Uhr Miltags die Stadt. Zwei Es-
i^euer ^^kten die Avantgarde. Diese erhielten 
über d bei Speicheren, sobald sie 
Achtbar ^rd"/"' der Exerzietplatz liegt, 

^on Saarb,-"!!! in der Richtung 
tiefes Tbal - Forbach und Speicheren ein 
steilen Uch, aus welche»« sich jenseits die 
^ie ei",^ bewaldeten Höhen von Speicheren 

vn!, .^^^^che Festung zu einer Position erhe-
uer behaupten kann, daß sie ei-
<"« «°ft '"»innchm^ M°hp b-du-st-, um 

«eI<^S unlere°brav"^!!"^^^ Zube» das Thal, 
S-u» chn° w D.Ä/g 7^ V-Wg"-" 

um bis °u d°n Zu°b ?.r 

Bastlousarttg sprurgen die Berae i, 
». nach allen Richtnngen dasselbe flaukirend 

^anzölische Offiziere sagen es' selbst 
donaks ^^^^elt hätten, als man ihnen in ihren Ni' 

die Prenßen greifen an. Daß dieser 
Waffen we'rden"^^" Niederlage für die preußischen 

^chen Corps N?emand^"" ^ franzö-

'« ^»Srücke^°n"° ' ̂l>r langte die I4l-Diviswu 

^chvu im Thale zwischen dsm Exerzierplatz uud 

den Höhen von Speicheren stieß sie aus starke feind
liche Streitkräfte. Das Gefecht engagirte sich. Ge
neral Frossard, mit einem Theile seiner Truppen 
schon im Abzug begriffeu, lieb Frout machen und 
warf sein ganzes Corps von Neuem in die eben ver
lassene Position von Speicheren. Eine Division des 
lll. Corps Bazaine vereinigle sich mit ihm. 

Die 14te Division stand anfänglich einem weit 
überlegenen Feinde gegenüber. 

Diesen in seiner formidablen Position nur in der ^ 
Front anzugreifen, hätte geheißen, den Stier bei den 
Hörnern fassen. Der General von Kameke versuchte ^ 
deshalb über Stiring dem Feinde mit 5 Ba-^ 
taillonen in die linke Flanke zu gehen. Dieser Versuch ! 
führte bei der Ueberlegeuheit des Feindes zn keinem i 
Resultate. 

Zwei Angriffe ans dem linken Flügel wurden 
ebenfalls abgewiesen. Gegen 3 Uhr waren alle 
Truppen der 14. Division engagirt. Das Gefecht 
nahm «inen sehr ernsten Charakter an. 

Jndeß aus sämmtliche preußische Truppen, welche 
den Kanonendonner hören konnten, wirkte derselbe 
wie ein Magnet. Zunächst wurde die Divis,ou Bar. 
nekow von demselben angezogen. Mit Ausbietuug 
aller Kräfte erschienen zuerst 2 Batterien ,hrer D,. 
Visionsartillerie auf dem Gefechtsfelde. Ihnen folgte ^ 
der Oberst Rex mit dem Regiment 40. uod 3 Esca-
drons vom Husaren-Regiment Nr. 9. Gleichzeitig 
wurden die Tüten der 5- Division aus dem Winter- ! 
berge sichtbar. General Stülpnagel, dessen Avant
garde am Morgen in Sulzbach stand, hatte auf Be
fehl ves General von Alvensleben seine ganze Divi
sion nach der Richtung des Kanonendonners in Marsch 
gesetzt. Zwei Batterien gingen in der Eilmarschsor-
mation auf der großen Straße vor. D,e Infanterie 
wurde zum Theil per Bahn von Neunkirchen nach 
Saarbrücken befördert. . 

Gegen 3'/- Uhr hatte die Divtsion Kamcke so 

viel Ve:stärk»,ig erhalten, daß der inzwischen einge
troffene General von Goeben. welcher nnnmehr das 
Kommando übernahm, den äußerst schwierigen Au.-
griff gegen die mächtige Posiliou des Feindes aus-
zuführen beschloß. Den Hauptstoß richtete er gegen 
deu bewaldeteu Theil der steilen Höhe.. 

Das Regiment 40. rechts durch Truppentheile der 
14ten Division, links dnrch 4 Bataillone der 5. Di
viston unterstützt, führte denselben aus. Eine Reserve 
bildete sich nach und uach ans den eintreffenden Ba
taillonen der 5. »nd 16 Diviston. 

Der Angriff gelang, der Wald wurde genommen, 
der Feind geworfen; die stürmenden Truppen drangen 
immer steilberganf bis znr südlichen Linere des Wal
des vor. Erst hier kam das Gefecht zum Stehen. 

Mit allen drei Waffen vereinigt, versuchte der 
Feind die verlorene Stellung wieder zu gewinnen. 
Unseie Iiiianterie hielt Sta»d. Da gelang es der 
Artillerie der 5. Division, unter kolossalen Anstren-
gungen ein Meisterstück zu vollbringen. Zwei Batte
rien erklommen auf steilem, schmalem Gebirgspsade 
die Höhe von Speichere». Ei» zweiter Gegenaugriff 
des Feindes wnrde wiederum abgewiesen. Einem 
Flankenangriff, in der Richtnug von Alstiug und 
Speicheren gegen unseren linken Flügel g'.'ltihrt» 
wurde von rückwärts her rechtzeit ig durch Batail lone 
der 5. Division entgegen getreten. 

Auf beiden Seiten war der Kamps mit äußerster 
Zähigkeit geführt worden, jetzt erreichte er den Hö
hepunkt seiner Heftigkeit. Noch einmal raffte der 
au Zahl Überlegeue Feind seine ganze Ärast einem 
dritten Gegenangriff zusammen. . . 

Jndeß auch diese letzte Anstrengung icheiterte an 
der unerschütterlichen Nuhe und Energie unserer bra. 
ven Infanterie und Artillerie. ^ Wie an einem 
Felsen zerschellte des Feindes Kraft und war nun so 
gebrochen, daß er das Schlachtfeld räumen mußte. 

27 preußische Bataillone - nur von ihrer Di. 



bergschell Elementarschnle in Riga, Robert Törmer, 
in. A. vom 8. März 1869 nnd die Hauslehrer Iu--
lins Mellens nilv Panl Nuie, beide in. A. vonl 
22. April 1868. (Z. s. St. n. L.) 

Niga. Das S ch ullehr e r s eminar znr Bildung 
voll rnssischell Lehrern für die Volksschulen der bal
tischen Provinzen soll nach eineiu Inserat des „Rig. 
westn." mit dem It). September in's Leben treten. 
Es können in dasselbe junge Leute namentlich aus 
dem Bauernstände und nicht unter 16 Iahren ein
treten. Dieselben müssen fliehend russisch lesen und 
im Dictat schreiben, außerdem des Lettischen oder 
Estnischen mächtig sein nnv die vier Sp cies im Rech
nen mit eiusachen Zahlen verstehen. Der Cnrsns 
dauert drei Jahre nnd nach Absolvirnng desselben 
sind die Zöglinge verpflichtet, vier Jahre als Volks-
schuUehrer zu snngiren, während welcher Zeit sie von 
allen Abgabe», nnd anch von der Rekrntenpslicht be
freit sind. (Z. f. St. n. L.) 

— D i e E r ö s f» u u g der dieSjährigeu The -
atersaison findet am 13. d. Mts. statt. In dein 
Personal der hiesigen Bühne habeu erhebliche Ver
änderungen stattgefunden. Engagirt sind die Frl. 
Aehnelt und Reineke als Liebhaberinnen, Frl. Frank 
nild Kuösel als zweite Liebhaberinnen, Iran v. Was-
sowitz sür Charakterrollen und Müller, die Herren 
Goebel und Wilhelmi als Helden nnd Liebhaber, die 
Herren Miel und Hovens»» als Väter, letzterer zw 
gleich sür Baßbnsfoparuen, Frl. Gliemann als zweite 
Soubrette nnd jugendliche Sängerin, Herr Fekele als 
lyrischer Tenor uud sür Spiellenorparlieu, Herr 
Burchardt als lyrischer Tenor, Herr Zöller als Ba
rn on. Herr Bagg sür seriöse Bavpartieu, Herr Herrle 
als Decorationsmaler uud Obermaschinist. Wir finden 
lu dem Personal die uus schon bekannten Namen 
der Damen Subrlandl, Eichberger. Schröder-Cha-
lonpka, ^Diüller, Ät'ayer, Baske, der Herren v. Par-
rot, Frit ich e, Schi öder, Treller, Gölte, Fürnrohr. 
Bulteriveck, Markwordt, Baske, Hahu wieder. Die 
musikalische Zeitung in in den Händen der Herren 
Rieh. Faltis (als zweiter Capellmeister), Weller und 
Drechsler. (Nig. Ztg., 

— Ueber Nachlaßregnlirnng lantet ein 
Ukas Eines Dirigirenden Senats. Ans Befehl Seiuer 
Kaiserliche» Äiajeuät ließ Em Dirigireuder ^eilat 
sich vortragen: Acta, betreffend die Vorslellulig der 
Llvlä»buchen Gouveruenienis-Verwallung bittsichtlich 
der in Bezug auf die Sicherstelluug (oxpuileme) deS 
Vermögens von im Gouvernement Livland versiorbe-
nen Personen des Militair Nessorts einzuhaltenden 
Ordnung. Besohl.u. Die Livländische Gonverne-
ments.Verwaltung hat iu ihrem Berichte vom 12. 
April 1868 Nr. 816 vorgestellt, daS Nigasche Land
gericht habe ihr Folgendes unterlegt: Nachdem das 
Landgericht den Nachlaß des in Niga verstorbenen 
Stubscapitains des Rigaschen Belagernngs - Parks 
Lebedem odsignirt und sichergestellt atte, sei zu seiner 
Kenntnis; gelangt, daß sich eine znm genannten Nach
laß gehörige Baarsnmme von circa einhnudelt Rubel 
im Verwahr des Commandenrs des Belagern»gs-Jn-
genienr-Parks b»finde. Ans die in Folge dessen an 
den Commaudeur ergaugeue Reqnisilion wegen Ueber-
seuduug solcher Baargelder nebst eiuer Dienslliste des 
Verslorbeiien an das Landgericht, als die competente 
Nachlaßbehörde, habe jedoch der Commaudeur erwi
dert, daß er sich aus Grund des Codex der Militciir-
gesetze Theil II Buch I Art. 2193 zur selbsteigeueu 

Verhandlung des Nachlasses competent erachte, welche 
Auffassung aber uicht blos der bisher oestehenden Ge
richtspraxis, sondern auch dem Provinzialrecht der 
Ostseegouveruemeuts Theil I widerspreche. Um nun 
die gegenwärtig zum ersten Male angestrittene Com-
petenz der ordentlichen Gerichtsbehörden zur Ver-
haudluug von Nachlässen verstorbeuer B^ilitairperso-
nen für alle Znknnst in Gewißheit zu setzen nnd 
neuen Eonflicten vorzubeugeu, habe daher daS Riga-
sche Landgericht nin eine Entscheidung darüber ge
beten, ob die Verhandlung solcher Nachlässe den Mili-
tairantoritäten oder den ordentlichen Civilgerichten 
competire. In der Erwägung nun, daß gemäß den 
Artikeln 311 Pkt. 7, 3l4 Pkt. 6, 369 Pkt. l0, und 
372 Pkt. 1 des Provinzialrechts der Ostseegonverne-
meuts Theil I die Nachlässe aller derjenigen Perso
nen, welche uicht der Gerichtsbarkeit der Magisträle, 
der Bauerbehörven und der Universität unterliegen, 
d. h. die Nachlässe der Adligen uud der im activeu 
Dienst steheudeu Beamten (457 des Prov. Codex 
Theil I) zn welchen anch Militairperfonen gerechnet 
werden müssen, je nachdem ne die Rechte des erb
lichen oder persönlichen Adels genießen, von dem 
Livländischen Hofgerichte oder dem betreffeuden Land
gerichte zn verhandeln sind uud letzterem namentlich 
die Inventur solcher Nachlässe competirt, dagegen 
diesen Gesetzen die Art. 2191 bis 2214 Codex der 
Militairgesetze Theil II Bnch I widersprechen, nach 
welcher die Verhandlung iu Betreff der Nachlässe der 
verstorbeuen Stabs- und Oberosfiziere der Militair-
obrigkeit zugewieseu ist, erbittet die Livländische Gon-
veruementS - Verwaltung von Einem Dirigirenden 
Senat eine Entscheidung darüber, welche Ordnnng 
in Betreff der Nachlässe der im Gouvernement Liv
land verstorbenen Stabs-- nnd Oberosfiziere einzu-
halleu is!. Nach Beprüsuug der obigeu Vorstellung 
der Livländischen GouvernementS-Verwaltung findet 
Ein Dirigireuder Senai, daß das Provinzialrecht der 
Ostsee-Gonvernemenls die Civil-Organisation und die 
Rechte der örtlichen Bevölkerung dieser Gonvernc-
meuts festgesetzt uud daß aus Gruud des Art. 2 die
ses Codex die in demselben enthaltenen Gesetzesbe
stimmungen nnr diejenigen Fälle nnisafsen, sür welche 
sie namentlich, als Ausnahme voll de» allgemeine» 
Gesetzen des Reichs festgestellt sind. Aus Grundlage 
des Codex der Militairgesetze aber, welcher alle Ge
setzesbestimmungen in Betreff der im Militairdieuste 
steheudeu Personen iu sich vereinigt uud sür das 
ganze Reich Geltnug hat, sowol in denjenigen Theilen, 
welche ans Grundlage der allgemeinen Gesetze ver
waltet werden, als auch in denjenigen, in denen be
sondere Gesetze iu Kraft sind, competirt die Sicher
stelluug (oxpanvuis) des beweglichen Bermögeus von 
im activen Dienst verstorbenen Perionen des Miti-
tairslandes dvr Mililanobrigkeit (Codex der Mili-
tairges. Buch I Theil 2 Art. 2192 bis 2214) uud 
sind iu dem Proviuzialrechte der Ostseegouvernements 
keine Bestimmungen enthalten, welche aussprächeil, 
daß die durch die obgedachten Artikel des Codex der 
Militairgesetze festgesetzte Ordnung in den Ostseegonver-
uements keiue Gellnuq habe; die Artikel 311 Pkt. 7, 
3l4Pkl. 6, 369 Pki. 10, 372 Pkl. 1 uud 457 des Pro
vinzialrechts Theil I aber beziehen sich auf Adlige 
und im activeu Dienst stehende Beamte, d. h. auf 
solche Personen, deren Vermögen im Falle ihres 
Todes nach den allgemeinen Gesetzen des Reichs von 
der Civilobrigkeit sicherzustellen ist, nnd können nicht 

ans im Militairdieust stehende Personen Attwenv»^ 
finden, deren Nachlässe krast des Codex der 'WllM' 
gesetze anch in dem Gouvernement Livland ° 
Obrigkeit dieser Personen sichergestellt werden mlM^ 
Die genaue Beobachtung dieser Ordnung ist ^ n 
Hinblick aus die Art. 2202 uud 2210 Buch I Thm 
des Codex der Militairgesetze in der Fortsetzung 
»olhwe»dig, uach denen das Veimögen verstört 
Offiziere, welche keine Erben hiuterlasfeu habe«, ^ ! 
Juvalideucapital zufällt. Demilach iu Ueberei"!tl>' 
mung luil dem Beschlüsse des Kriegsraths ' 
keuueud, daß die Sicherstelluug (oxp-uieuio) der^ 
lasse von Stabs- nnd Oberoffizieren im 
ment Livland ans Grundlage der Art. 2l93-^ 
Buch I Theil II des Codex der Militairgesetze 
dnrch die betreffende Militairobrigkeit stattzufl»^ 
H.U, verfügt Ein Dirigireuder Senat: zur 
dung der gegeuwärtigeu Vorstellung der Livlä»^^,. 
GouverneitleulS-Verwaltung, derselben hiervon »u^, 
llkases zu wissen zu geben, durch ebenmüSl^ 
den Kriegsmiilisler uud deu General-Gouver» 
vou Liv- Esl- uud Kurland zu benachrichtigt?'^ 
deu Acleu des Ober-Procurelirs aber eine 
dieier Verfngilug zu übergebeu. ^ 

Betreffeud die Verhaudluug der Nachlässe 
Livland verstorbeneil Stabs- und Oberofsiziere. 

Alls dem I. Departeuleut vom 31. März ^ 
Nr. l6508. (G.-Z.) 

Mitlitt. Die ruüische Regieruug hat dei» ^ 
manll L. A. seg.'ll in Petersburg die Erlaus ̂  
theilt, die Vorarbeikeu eiuer Eisenbahn von 
über Schauleu (Scdawli) und Tanroggen 
preußischen Grenze aus seiue Kosteu auszll'^. 
Der russüche Staat übernimmt aber keine 
lnug, weder daß diese Linie iu der That voü^ j 
znr Ausnihrung gebracht wird, uoch dal; Herr 
üe zum Bau erhalten wird, uoch endlich, d.'^ 
dle Kosten der Vorarbeiten später ersetzt werde»-
Vorarbeiten müsseu i»l Lause eines Jahres ^ 
der kaiserlichen Bestätigung (den 2./I4. Iu^^ ^ 
vollendet sein. Für nuser Verkehrswesen , 
Aussührliug des geilaunten Bahnprojekts 
von sehr großer Bedeutung, als sie eiue neue U. 
ans Ostpreußen uach Riga eröffnet. Die neue 
würde sich unmittelbar au die T i l s i t - J t t s t e r l ' U ^  

resp. die Memel-Tilsiter Bahn auschlieueu uud ^ 
Liuieu iu direkte Verbindung inil Niga setz?» 
Bahn Riga-Mitau existirt bereits). Jevenfau^ 
das russische Projekt eine neue Mahnnng, die 
sührnng der Bahn Äieinel-Tilsit so viel als thu^ 
zn beschleunigen. (N.-Z.) 

Äusinndische Nachrichten. 
Dcutscdlnttd. ^ 

Pont'z-Moussou, I7./5. August, 
Ubr 10 Minnen. Geueral-Lieutellant vou 
leben mil dem III. Aruiee-Corps am 16. westlich,^, 
MelZ an? die Rückzugsstraße des Feindes nach/'fl 
duu vorgerückt. Bluliger Kamps gegeil Div>^' y 
vou Decaeu, l 'Admirauil, Frossard, Canrobeil  
die Kaiserliche Garde. Vom 1<i. Corps (durch) 
lheiluugeu des 8. und 9. Corps nu er 
des Priuzeu Friedrich Karl successive uuterstützl ,  
der Feiud trotz bedeutender Ueberlegenbeit nach 
digem heißem Ringen auf Metz zurückgeworfen. 
luste aller Wasseu auf beiden Seiten sehr vedt'll^ 

visionSartillerie nuterstützt — hatten gegen 52 fran
zösische Bataillone mit vollzähliger Corpsartill^rie 
nuter deil schwierigsten Verhältnissen einen glänzenden 
Sieg errungen. Der überlegene Feind wnrde aus 

.eiuer Position herausgeworfen, die er selbst sür 
"lluei»nehmbar gehalteu balle. Die Dunkelheit senkte 

sich auf daö Schlachtseld herab^uud gewährte dem ge
schlagenen Feinde Schutz. 

. Zur Deckung deS Rückzuges eutwickelle er auf 
!dem uää'Iten Höhenzuge, welcher das Schlachtfeld ge-
,gen Süden begrenzt, seiue gesammte Artillerie. Sie 
feuerte noch lange, aber ohne >ede Wirkung. 

Das Terrain bot der Kavallerie zn große Schwie
rigkeiten, nm einen Einflnß auf das Gefecht ausüben 
zu könneil. 

Die Früchte des Sieges haben alle Vermnthnng 
«erheblich übe»troffen. 

Das Corps Frossard ist gänzlich aufgelöst und de-
>)NoraUsirt. i 

Der Weg seiner Flucht ist bezeichuet durch zahl-
M-che st^he,, gebliebene, mit Fourage uud Monliruitgs-
iftücken voll beladene Wage». Die Wälder siud mit 
Massen vou Marodeurs angefüllt, Material und 
Voriäthe jeder Art sind uns in reichem Maße zn-

.gefallen. 
Die l3. Division war bei Wehrden über die 

^Saar gegangen, nahm Forbach und erbentete große 
Magazine und ^ionürungskauimern, nnd zwang da
durch das Corps Frossard, zu dessen Aufnahme 2 
Divisionen Bazaiue's herangerückt waren, deu Rück
zug in südwestlicher Richtung anzutreten und die Straße 
auf St. Avold Preis zu gedeu. Die Verluste iu der 
Schlacht am 6, sind beiderseits außerordentlich hoch. 

Die 5. Division allein hak 239 Todte und ca. 
1800 Verwundete, das 12. Regiment hat 32 Offi
ziere, 800 Mann todt und verwundet, demnächst ha- ^ 
ben die Regimeuter 40, 8, 48, 59, 74 am »leisten 
gelitten. Auch die Batterien haben enorme Verluste. 

Von der 14. uud 16. Division können noch keine 
Allgaben gemacht werden. 

Der Feind hat an Todten und Verwundeten 
inindestenst dieselbe» Verluste als wir. An unver« 
wnudeteu Gefaugeueu siud bereits über 2000 Mauu 
eiugebracht wordeu, uud ihre Zahl vermehrt sich noch 
stündlich. 40 Pontons und mehrere Zeltlager sind 
genommen. (St.-A.) 

' A l l e  r  l  e  i .  
— Ueber de» Dichter der „Wacht am Rhein" 

schreibt Professor vi-. Hundeshagen zu Bonn der 
„Köln. Ztg.": „Der Name des Dichters der „Wacht 
am Rhein," welchen die Mendelsche Komposition un
ter den Buchstaben M. Sä), verbirgt, ist Max Schne^ 
ckenbnrger ans Württemberg. Die Entstehung des 
Liedes fällt iu die Moucite Jauuar oder Februar 
1840, die Zeit, als die srauzösische Regieruug, deu 
kriegslustige!« Thiers an der Spitze, um den Pascha 
von Aegypten, Mehemed Ali, wider die zum Schutze 
der hart bedrängten Pforte ins Mittel getretene 
Qnadrüpelalliauz der Großmächte zu uuterstützeu, ei
nen europäischen Krieg in Ansucht stellte, welcher 
ausgesprochener Maßen Frankreich zugleich die durch 
die letzten Friedensschlüsse verloren gegangene Rhein-
grenze wieder verschaffen sollte. Aus der damaligen 
Begeisterung der Deutschen sür den Schntz des be
drohten vaterländischen Bodens, aus welcher u. A. 
das berühmte Rheinlied von N. Becker: „Sii: sollen 
ihn nicht haben" n. s. w., hervorging, entsprang auch 
das Lied Max Schneckenbnrgers: „Die Wacht am 
Rhein." Ich selbst habe um jeue Zeit das Lied iu 
Gegeuwart des Dichters in einem Kreise von Freun
den zn Burgdorf im Canton Bern unter stürmischem 
Beifalle verlesen und, wenn auch noch nicht künstle
risch in Musik gesetzt, zugleich singen hören." Nach 
weiterer Mittheilung des Professors vr. Hundesha

gen lebte Max Schneckenbnrger (euva nm 
Thalheim, OberamtS Tuttlingen geboren) s^t 
oder 1839 als Theilhaber der Eisengießerei 
nnd Schneckenbnrger" in Burgdorf. Derselbe 
I85l daselbst gestorben sein. 

Mainz. Der Gutsbesitzer Trompetta zu 
hat für diejeuigen Mauuschasteu, welche im 
wärtigen Kriege gegen Frankreich die letzte ^ ̂  
oder Mitlailleuse erbeuten, die Summe von 
ausgesetzt. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. O bservato ri^^i. 

Barometerstand am 2V. und 21. August 7 Uhr ^ 
zo. Aug. Binder. 21. Aug. Bender. 

Helsingfors 5V —3 49 — t 
Neval SO -3 49 —1 
Dorpat 59 —2 47 —3 
Riga 49 -4 48 —1 
Wilna 49 —5 5l -j-2 
Warschau 60 —10 S7 -j-7 
Petersburg 4L > 
Archangelsk S3 -j-3 S2 —1 
Moskau Sö —7 45 —10 
Kiew 52 —7 56 -l-4 
Charkow 57-1 S4 —3 
Odessa 55 —4 53 -s-3 ' 
Nikotajewsk 57 —4 59 -t-2 
Tiflis 57 
Astrachan 53 
Orenburg 56 
Jekaterinburg 54 54 0 
Kasan 51 -2 47 -4 . AUp' 

Sonnabend d 20. A. fiel das Boroineter Vetter ^ 
tand, nnr in Archangelsk ist es gestiegen. Das r vo 
findet sich, markirt durch die stärkste Depression-
Warschan und bewegt sich weiter nach Osten 
Sonntag, liegt es zwischen Petersburg und 
Barometer steigt bereits im ganzen südwestliche gen 
Warschau bis Odessa. 



Diesseits General von Doeriug und ou Wedeil ge
lallen. Von Nauch, von Grüter verwundet. Se. 
Majestät der >önig betrübten hellte die Truppen 
^>f dem siegreich behaupteten Schlachtselde. Die 
Schlacht saud bei Mars-la-Tour statt. (Mars-la 
Tour, Don mit 600 Eiuw., Departenreut Moselle, 
Arrondissemeilt Metz, 24 Kit. (Z'/s Meile) südwestlich 
von Metz ans einem Plateau, dessen Gewässer znr 

gehen.) 
Pont-ü.-M »nsson, l6. Anglist, 5 Uhr 50 Ülnn. 

Entschiedener Sieg Sr. Kgl. Hoheit deS Prinzen 
ünedrich z u„d w. Armee-Corps 
und Theilen der 17. nnd 25. Division über Kaiser 
'-Napoleon nnd den Marschall Bazaine über jdie Garde, 
das Corps Frossard, Bazaine, Dechen, Eanrobert, 
^Udiiiirau!!. Zwölsstündiger Kampf g^le'l gioue 
Uebellegenheit. Sieben Kanonen erbettlet, 2 Gene 
tale nnd Man,» gefangen. . 

P'ont-ä-Monsson, I7./5. Angust. Bazame, 
un Begriff, von Metz nach Verdau zurückzugehen, 
wurde am 16. d. früh 9 Uhr von der 5. Branden-
^urgjschx,, Division, die schon die Schlacht geichlagen, 
angegriffen . nnd festgehalten. Unsere Truppen ent
wickelten in diesem Kampfe, in dem sie vier sranzö-
lische Arulee Cvrps, darnnter die Garden, sich gegen
über halten, die sich tapfer schlugen und auch gnt 
Mührt waren, heldenmüthige Bravour und erhielten 
^st nach tistüudigem Gesechl Unterstützung dnrch das 
^angekommene 10. Armee-Eorps. Verlnste beider 
leitü sehr beträchtlich, unser Erfolg aber vollständig; 
die Franzosen, an ihrer Rückzugsbewegnng verhin
dert nnd nach Metz zurückgeworfen, verloren im Gan
ze» 2000 Gefangene, 2 Adler und 7 Geschütze. S,e 
verletzten übrigens die Genfer Konvention anf sla-
plante Weise, indem sie aus Verbandplätze lind Aerzte 
ichoffeu. ' 

— Am 14. d. war es dein General Steinmetz 
gelungen, den sich von Metz nach Westen znn'ickzie- ^ 
benden Feind in ein Gefecht zu verwickeln nnd den
selben so zu einem 24stündigzn Aufenthalle zu zwiu» 

Diese 24 Stunden waren sür den Prinzen 
»riedrich Karl uothweudig gewesen, um mit ter II. 
Armee das linke Moseluser zu erreichen und so in 
^e linke Flanke des rückmarschirenden Feindes zu 
gelangen. Am !6.staud der Prinz mit dem III. Corps ans 
der Straße uach Verdun; obgleich dasselbe bereilS die 
Schlecht bei SaarbrückeN'Forbach mitgekämpst, griff die 
5. Division denuoch sofort den Feind an nnd hielt 
sich fast sechs Stnnden gegen bedeutende Uebermacht. 
bis das X. Corps (Hannover), die 17. (H' lstein) und 
die 25. Division (Hessen-Darmstadt) zu ihrer Unter
stützung herbeieilten. Diese vereinten sechs Divi'io« 
nen warfen nnter den» persönlichen Oberbefehle des 
Prinzen das französische III., IV., II., VI. Corps 
und die Garden nnter Bourbaki zurück, nahmen dein 
Feinde 2000 Gefangene. 2 Adler und 7 Geschütze 
ad und drängten ihn, der von der Mosel nach Ver-
dun retiriren wollte, in der Richtung von ver Maas 
wieder auf Metz zurück. ^ . 

Köln, 16-/6. Ang. Hier eingegangenen Nach
richten zufolge befindet sich der Kaiser Napoleon jetzt 
^ Chalous. woselbst man in den nächsten Tagen 
^itte große Schlacht erwartet. Die Vereinigung der 
französischen Armeeii hat nicht ausgeführt werden 
können und erscheint die Maaslinie unhaltbar. <>on 
de« deutschen Armeell steht die 1. vor Metz nnd die 
?> bei Vervnn, die 3. ist in das Seinegebiet vorge
schoben worden. — Die Gerüchte von Friedensvermit-
telnngsversnchen eriveisen stch als grulidlos. Vonl 
^iege eingelaufene osficielle Meldungen aus Pont 
^ Mousson Abend berichten, daß das 3. preußische 
Armeecorps unter General Alvenslebeu am Dienstag 
von Metz aus auf der Nückzugslinie des Feindes bis 
^erdnn vorgerückt sei, wo es zn einem blutigen 
Kampfe mit den seindlichen Divisionen uuter Decaen, 
^dmirault, Frossard und Canrobert, sowie der frän
kischen Garde kam. Nach 12stündigem heißem Nin-

wurden die Franzosen vom 3. und 10. Arniee-
fowie vou Abtheiluugeu des 8. und 9. Corps 

zurückgeworfen. Die Verluste sind auf 
u,,. ̂ ..Seiten sehr bedeutend, die Generäle Döring 
wund,» ^ gefallen, Nanch und Grüter ver-
Ueareits> ^bnig begrüßte die Truppen ans dem 
uaunte Schlachtfelds. Der König er-
Verneur ^ General von Bonin, bisher Generalgou-
Gelieril ^^irk des 3. und 4. Armeecorps, zum 
riaen g^^^rnenr von Lothringen, uud den bishe-
Grak °'"'uandanten von Äerlin, Generallieutenant 
neur^des Generalgonver-

sleK-Ü^^c! ^ werden hierseldft nach, 
stan ^ den Kampf von Dien-

^ Tour veröffentlicht: Ein preu-
»l ches Ulanenregunent wurde vernichtet und eine 

Gruppen hatten einige 
°rmante . Chargen ausgeführt. General Learand ist 

^"^ral Montaigne verschwunden. Am 
batte unsere Armee die feindliche Position ae-

Mmen. Tags darauf haben bei Gravelotte einige 
unserer Arrisregarde mit dem Feinde 

D»!« ? Eme andere Depesche von gleichem 
A?.. ' ̂ a^ikao erklärte in der Kammer, die 
«in ihren Vormarsch auf Bar le Duc 
«aae...-n? ^^'^regiment ist vernichtet. Das En-
^iner Mi Schlettstadt endete wahrscheinlich mit 
l Niederlage der Preußen. 

yalons, 17./5. Aug. Gestern hat ein neuer 

Kampf stattgefunden. Die geschlagenen Preußen ha» 
ben viel Mannschaft verloren. Unsere Verluste siud 
noch uicht bekannt, aber empfindlich. Die Armee 
setzt ihren Nückmatsch nach Verdnn fort. 

Eine Depesche des Marschalls Bazaine aus dem 
Hauptquartier vom 16. August lautet: „Diesen Mor
gen unternahm die Armee des Prinzeil Friedrich Karl 
einen sehr lebhaften Angriff gegen deu rechteu Flügel 
unserer Stellung. Die Kavallerie-Division des Ge
nerals de Forton und das zweite Armeekorps nnter 
dem Befehle des Generals Frossard leisteten gnte 
Gegenwehr. Die rechts uud links von Nezonville 
echalonnirten Korps wurden allmählich in den Kamps 
gezogen, der bis zum Aubruche der Nacht dauerte. 
Der Feiud hatte bedeutende Streitkräfte entwickelt! 
nnd zn wiederholten Malen die Angriffe erneuert, 
die kräftig zurückgewiesen wurden. Gegen das Ende 
des Tages versuchte ein neues Korps, uusereu linkeu 
Flügel zu umgehe». Wir haben überall unsere Stel
lungen behauptet und dem Feinde bedeutende Ver
luste beigebracht. Die uusrigen stud ernst. General 
Bataille ist verwundet. Mitten im stärksten Kampfe 
griff ein Ulanenregiment den Generalstab des Mar
schalls an und zwanzig Mann der Eskorte wnrde,l 
außer Gefecht gesetzt. Der die Eskorte befehligende 
Kapitän wurde getödtet. Um acht Uhr Abeuds war 
der Feiud auf der ganzeu Linie zurückgeworfeu. — 
Mau schätzt die Zahl der eugagirt geweseueu Trup-
pen aus 120,000 Mann." Eine andere Depesche des 
Marschalls Bazaine von Mittwoch Abend sagt: „Ge
stern habe ich zwischen Donconrt und Ceouville den 
ganzen Tag hiudurch eiue Schlacht geschlageu. Der 
Feind ist zurückgeworfen worden. Wir haben die 
Nacht auf nnsereu Positionen zugebracht. Ich habe 
sür einige Stunden die Weiterbewegnng unterbrochen, 
um meine Mnnitionsvorräthe zu vervollstäudigeu. 
Wir haben den Prinzen Friedrich Karl nnd de» Ge
neral Steiumetz vor uns gehabt/' 

Perlitt, 18./6. August. Im Köuiglicheu Opern
hause fand gesteru Abeud aus Aulaß des Wiederbe
ginns der Königlichen Schauspiele als Einleitung zu 
dem Schauspiel „Wilhelm Tell" eine erhebende va
terländische Feier statt, welche den das preußische nnd 
und deutsche Volk beseelenden Empfindniigen nnd 
Gefühlen Ausdruck gab. Die Bühne eröffuele deu 
Blick aus die bewaldeten Höhen, welche das Schloß 
Babelsberg zeigt; davor erhob sich aus rosenumrauk-
ter Säule die Büste Sr. Majestät des Köuigs, mit 
frischem Lorbeerkranz geschmückt. Vor derselben stan
den im Halbkreise die Solosänger und Sängeriuueu 
der Königlichen Oper und trugen nach dem einleiten
den Festmarsch von Spoutini dessen „Borussia" mit 
nenem Text vor. Das Publikum, welches dieselbe 
enthusiastisch ausnahm, brachte Sr. Majestät dem 
König ein stürmisches Hoch und hörte schließlich ste
hend die Volkshymne an, welche auf allgemeines Ver
langen gespielt wurde. Daran schloß sich die Alls» 
sührung des „Wilhelm Tell", in welchem die patrio
tischen Stellen lebhasten Wiederhall bei dem Publi-
likum faudeu. (St.-A.) 

Basel, 8. August/27. Juli. Emen kaum miuder 
bewegten Sonntag als vor drei Woche» hat unsere 
Stadt gestern erlebt. Am Morgen kam die Nachricht 
über den Sieg bei Wörth. Der Kronprinz von Preuveu 
Sieger über Mac Mahon! Gegen Abend kam Be
richt über daS allgemeine Vorrücken der Deutschen, 
die Niederlage Frossard's und die kaiserliche ernsthafte 
Proklamation, die an das berühmte MvuvLmovt i-6-
tro^rackiZ von 1812 erinnert. Was aber diesen Be
richten eine augenfällige Bestätigung verlieh, das war 
der Zug der Flüchtigen aus dem Elsaß, die in un
aufhaltsamem Znge seit gestern Nachmittag bis zur 
Stunde (Montag Abend 5 Uhr) in Fuhrwerken und 
Auszügen aller Art in und durch unsere Stadt kamen. 
In erster Linie die iu den elsässischen Dörfern woh
nenden Juden, sodann Landleute mit Bettstücken und 
Lebensmitteln, dann ganze Wagen mit Möbeln, wo» 
bei man sich manchmal fragte, ob sie wirklich den 
Fuhrlohn Werth seien, aber auch seine Gefährte, mit 
Kindern und Frauen vollgepfropft, und endlich Be-
amte und Notare, auf ihren Kassen sitzend. — Was 
hat diesen panischen Strecken hervorgebracht? Vor
erst wohl die Gerüchte über einen Uebergang deutscher 
Truppen bei Jsteiu (2'/z Stunden unterhalb Basel), 
bei Schalampe in der Richtung von Mühlhausen, bei 
Breisach u. s. f. Sodann die Thatfache, daß alle 
französischen Truppen aus der Gegend nordwärts 
marschirten, daß sogar die Douaniers und Gensdar-
men auf die Belforter Linie zurückbeordert waren, 
und daher der militärische und polizeiliche Schutz 
fehlte — ein Schutz den man in dieser Gegend un
möglich entbehren zu können scheint. Und leider mit 
Recht. Den Juden wenigstens ist bei jeder großern 
Bewegung in Frankreich auch wenn kein äußerer 
Feind anrückte - in unserer Gegend Meilen ubel 
mitgespielt worden. Die großen Prinzipien von 1789 
hinderten nicht, daß Jahre lang vor der ersten preu
ßischen Jnvaston die mißhandelten und beraubten Hil
den zu uns fliehen mußten, und lm Jahr 1848, als 
zur Freiheit und Gleichheit noch die Brüderlichkeit 
kam, sahen wir die Familien der Juden, au^ ihren 
demolirten Häusern flüchtend, bei uns ein Asyl suchen. 

" (Nat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. Im gesetzgebenden Körper kam am I3./1. 
August die Frage zur Sprache, ob Marschall Ba
zaine wirklich die französische Armee commandire. 

die dem Feinde gegenüber stebl. Der Kriegsminisler 
antworteke: „Marschall Bazaine sei der einzige Ober» 
general, es existiie kein Commando, welches höher 
als das seinige sei, noch welches außerhalb desselben 
sei." Auf die andere Frage, ob Marschall Bazaine 
die kaiserliche Garde unter seinein directen Besehl 
habe, antwortete der KriegSminister: Die Garde sei 
deu anderen Armeekorps assimilirl nnd stehe wie sie 
unter dem Befehle des Marschalls Bazaine." Sodann 
wurde die, wichtige Frage des von Herrn Inles Favre 
iu Borschlag gebrachten Vertheidignngs Comilö'^ vor
genommen. Die Initiative Commusion halte b» 
kanntlich mit 8 gegen 7 Stimmen sür Verwersuug 
dieses Vorschlages sich erklärt. Dein Negnnenl zu
folge mußte eine erste Discnssion über die summa
rischen Schlußfolgerungen der Initiative Commission 
eröffnet werden. Die Linke verlangte, daß in Be
tracht der Notwendigkeit der öffentlichen Wohlfahrt 
diese Formalität bei Seite gesetzt würde und daß die 
Bnreanx sich sofort mit der Prüfling der Frage be
schäftigen. Das Ministerinm zauderte. Die Rechte 
zeigte sich feindlich. Der Kriegs-Minister, der über 
die Tragweite des Vorschlages nicht recht klar fein 
mochte, schien ans der Überweisung au die Bnreanx 
des Vorschlags'des Vertheidiguugscomite's eine Cabi-
netsfrage machen zu wollen Da trat Herr Gaul-
betta auf und sprach: „Es handelt sich darum, zu 
wissen, ob wir unsere Wahl getroffen haben zwischen 
dein Heil des Vaterlandes und dem Heile einer Dyna
stie!" Eiue ungeheure Ansregnng ergriff die Ver-
sammluug. Die ganze Liuke nnd ein Theil des 
linken Centrums applaudirteu mit Begeisternng. Die 
Rechte, welche von der Angenscheinlichkeit besiegt war, 
schwieg. Das Publicum der Tribuueu hat nicht 
seine patriotischen Gefühle zniückhalten können. Es 
ließ laut seinen Beifall ertönen. Der Kriegs-Mini« 
ster beeilte sich, zn erklären, daß seine Absicht sei, 
im Einverständnis; mit der ganzen Kammer zn han
deln, daß er volles Vertranen in den Patriotismus 
aller Fractiouen der Kammer setze. Nach einigen 
Minuten der Unterbrechung beschloß der gesetzgebende 
Körper, daß der Vorschlag, das Comite der Verthei-
gung zn errichten, in geheimem Comite discntnt 
werden soll. (Es wird versichert, daß der Vorschlag 
in der geheimen Sitznng abgelehnt wurde. Der 
Constitntionnel will wissen, daß nnr eine Minorität 
von etwa 50 stimmen den Vorschlag nuterilüLt 
habe). (K. Z.) 

— Ueber die allgemeine Lage in Fraukreich be 
merkt die Berliner halbamtliche „Prov.-Korr.": „Die 
Lage der kaiserlichen Negierung in Fraukreich ist iu 
diesem Augenblick schwer zu bezeichnen: man vermag 
nicht zu sagen, ob der Kaiser in Wahrheit noch re 
giert oder nicht. Das Oberkommando der Aimee (in 
Welchem die Führniig von drei Divisionen gegen drei 
preußische Kmnpliguieu bei Saarbrücken seine rnhm 
reichste That war) hat er niederlegen müsse». In 
Paris leitet zwar ein Ministerium vou persönlich er-
gebeneu Anhängern des Kaisers die Geschäfte, aber 
dieZngel der Negierung scheinen ihm mehr n. mehrzu ent
fallen. Wenn trotzdem die kaiserliche Regierung noch 
bestehen bleibt, so mag es vornehmlich daran liegen, 
daß keine Partei, weder die republikanische, noch die 
orleanistuche, die jetzige Erbschaft des Kaiserthums 
anzutreten geneigt ist oder die Hossnnng hegen könnte, 
den Verhältnissen jetzt uoch eine bessere Wendung zu 
gebeu. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis - Kirche. Getauft: Des Oekonvmen 

O. Sparwardt Sohn Johannes Carl Robert. — Procla-
mirt: Der Doctor der Medicin Nicolai von Böhlendorfs: der 
Arbeitsmann Friedrich Martin Steffen aus Preußen mit 
Lisa Kuslap. 

Universitäts - Kirche. Proclamirt: Der dim. Obrist 
Emil von Vleski mit Fräulein Elmirc Schultz. 

St. Marien-Kirche. Gestorben: Des Gerbergesellen 
M. Titow Ehefrau Elisabeth, 32'/« Jahr alt. 

Dmilpsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alezander" langten am 8. August 

Hierselbst an: Herren Liring, ^berleitner nebst Familie, Graf 
O'Nourke nebst Fräulein Schwester, Oberlehrer Or. Schneider 
nebst Familie. Friesendorff, Mafing nebst Fannlie, T. Ma-
smg Jessen, Kolbe, von Roth, Bergen, von Grünwatdt, 
Prain. Bogel, Kymenthal, Brandt, Nomanoss, Midri. Nikife-
roff, Tribcl. Stromenskh, Feklistow, Dreiersdorff, Feldkirch»,er, 
Mrchelfon, van Weiinngen, Kronberg, Graubing, David, ziras-
sillnikow, Herrmann, I. Sievert, Norberg, Holsting. Herr-
maun. Aboling, Juckhals, Feigenbaum, Menfchikow, Studiosen 
Nuetz, Barou Budberg. Vergbohm, Hellmann und Bieuemann, 
Frauen Baronin von Nolcken, s5rojanowsky, Frank und Ncin-
feldt, Fräulein Pawlowsky, Stieglitz. Jürgensou uud von 
Haselau: Herr Metzger. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am W. An
glist von hier ab: Herren Korber, vr. Neinrann nebst Familie, 
Schalnga, Capitain von Pfeiffer nebst Fannlie. Müller Sultz, 
Gallen. Bndarow. Iwanow, Romanow. Jlwes NigolS. Keldi. 
Karpow, Neinthal, Fräulein Semel, Sülck, Toepffer und 
Madame Olf. 

iv r e in b e i, - L j st c. 
Hotel London. Herren Baron Budberg, Schoeler, Ar-

rendator Hirfchfeldt, Schmidt und Contorift Lundmann. 
Hotel Garni. Herren Obrist von Rothberg nebst Fa

milie, Kaufmann Stere nebst Tochter, Landmesser Granbmg 
und Hermfon 

^ii der Censur erlaubt. Dorpat, den 10- August 1870. 

Lerautwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Mi irr. 



illlö Beknttntinachmiftk» 

Holzpreise 
vom 10. August bis 15. Oetober 1870. 

Rbl. Kop. 
l -Faden Birten Holz Nr. l '/4 Arschin k I 75 
I L V-. Ä 3 40 
l Ellern l „ 2 30 
I 2 !, 3 30 
I Tannen l Sr 2 — 
I a e ü  i i c h t e s  . .  I „ Ä l 80 
I „ Birten l Ä 3 40 
1 Elleril l 5 2 80 
l Tanneu 1 „ Ä 2 70 
l gemischtes „ I „ ir 3 35 

und außerdem werden die 3 Kop. für jeden Faden 
wie früher erhoben. Die Holzbillette werden in 
der Handlung des Herrn N. Umblia iin Thrä-
merschen Hause am großen Markt verabfolgt. 

Die Berwaltnna ^-5 Holz-Eemptoir: 
Commerzbiirgermeiü r W alle r. 

im 
tcu des Dorpater Handwerkervereins 

für vtss li Aiilglie^er. 

Montag, den Ilt. August 
Benefizvorstellung f. d. Regisseur Hrn. R. Guthery. 

Und! 
Preislustspiel in 4 Acten von O. Girndt. 

„Wenn Wjlhellll nicht Mir?! 
Original-Posse mit Gesang iu I Act 

von Robert Guthery. 

Ii» Vertrauen auf das mir stets zeigte 
Wohlwollen, eilanbe ich mir ein hochgeehrtes Pnbli' 
tum, zn meinem, am ^liontag, den 10. Angnst statt» 
sindende» Benefize ganz ergebenst einzuladen, uuv 
h sse ich, d.'ü nnä) meine lieben Dorpatenier nicht 
im Stiche lassen werden. 

Hochachtungsvoll  

Robert Guthery. 
A«. Wenn Sic Alle kommen, wird es sehr voll! 

Mittwoch, den 12. August 1870. 

Fünftes Gastspiel des Kais. Russ. Hosschauspielers 

Herrn Henry Huvart. 
Zum l. Mal: 

MMK» 
'^,'bensbild »nl Uliink. Gesa»g nnd Tanz 

5n 4 Abtheillnigen von vr. Herrmann Schmid. 
^Repertoirstück des St. Petersb. Hoftheaters.) 

Beethoven Hr. Huvart. 

Anfang 8 Uhr 

-oebe» erschienen: 

WM" Ms VesiMMvImI 
von 

^ (tliisvrs VsrlgA, kuMrueköM 
unä äer 

ist jet?t 

im Lellliause ües Oonäitors ^vrvd neden <Zem Ratklisu^ 

eine treppe liooli. 

' 

Die Unterseielmeteii rieliten an ilire MtdürZer in Ltaät unä I^anä äie ^.uäoräe-
rnnK, Apenäen an 

Charpie, Verbandmaterml u. 
L0 >vie 

Ql«I m i»tv» e« i 

kür «!ie im Lraiixttsiseli-lientseiien ZirieKv Veinuiuletvn nin! «leren ^ie Z«? Kvfillleaeli ^ 
Iiils^eäürMZ«; Emilien äm^udrinAen unä erklären sieli dereit, (-aden für äiesen s 
^xveolc entAeAen^nnelvnen, über >ve!e!ie von ^eit ^u Seit in äen Dörptsetien ^eitunxen 
ynittirt werden virtl. 

Lesonäere ^Vünselie 6er vardrinAer >veräen Ae^visseiiliaft erfüllt >veräen. 

?  .  .  S 5  / »  

S,55/,,v^ « FZ^FtO». Z». 

?O »ssF//??«». 

Heute trafen bei uns ein: 

KlK^ ^ ^ 
Uebersichtskarte vom nordöstlichen Frankreich, Belgie,?^ der Rhein-Provinz. 

Bearbeitet von Heinrich Kiepert. 
MaasNal) 1: 1,000,000. Pieis (,5 Kopeken. 

Fliegende Kriegsblätter Ses Daheim. 
Heft 1, Preis 20 Kop. 

Dieses erste Heft ist den geehrten Snbscribenle» deute zngeiandt worden. Die Forts, tznmi 
wir sür alle Abonnenten direct ullter Kreuzbano komnien, so d.ü, wir oie Heile immer 4—5 Tag? 
der Ausgabe in Leipzig hier verlheilen könne». Die .'^enzbaiid'rant'alnr beträgt pro Heil 3 Kop. 

Buchhandlung von G. I. Karow 
i» Dorpat und Fellin. 

Vom Kriegsschauplatz. 
Mustrirtc Lriegs-Zeitung 

für 
Volk und Heer 

Ktöhtc am reichste» illnstrirte Äriegs-Zcitung^ 
Äoonnenlt'lUs-PrelS sitr 15 Nummern 1 Nbl. 50 K. 

^.'de Htimmer — achl Seiteu größt Folio — 
enti äll eine sonlünfende Geschichte des Kriegs aus 
der bewährten Feder des beliebten Äeschichtichreibers 
Pros. Wilhelm Müller, welcher Ursache, Begiuu 
und Peri^it deS großeu patriotischen Kampfes klar 
nnd anschaulich ichiloern wird, Porträts und Bio» 
graphieeu aller Heernihrer nnd sich irgendwie aus
zeichnenden Männer, Origiualberichte unserer Kor 
ivipondenle» von alleu ' dedentenden Plätzen des 
KrieMdealers, und zahlreiche Original-Illustrativ' 
neu vou berühmtesten Künstlern neben einer 
Menge interessanler Notizen. 

Bestell»,igen »lunnt entgegen G. Ä- Karow's 
Bnchhaut'lullg^ 

Tüchtige Former 
finden gegen guten Lohn dauernde Beschäftigung 
auf der Eisengießerei und Maschinenfabrik in Narva. 
Nähere Auskunft ertheilt in Dorpat P. H. Walter. 

ven ?.. t!. s.1ni„„:ann ittwe. 

Eine Parterrewohimng, 
au der Straße gelegen, von zwei Zimmern mit Küche 
und Wirthschastsbequenilichkeiten ist in meinem Hause 
iu der Schloßstraße zu vermiethen. 

C Sachsendahl 

Myöslschtll Unterricht, 
auch Eonversationsstunden, wünscht eine er
fahrene Lehrerin zu ertheileu. Nähere Auskunst im 
Hause Stolzeuwald dem Nessourcen»Äarteu gegenüber. 

In, Hotel garni sind gebrauchte Schul
bücher zu anneumbaren Preisen zu haben. 

In allen Buchhandlungen vorräthig: 

Kafulinne kögi- ja majapiddamisfe ramat, 
kedda wälja andnut ou Liida Pank, mäkele 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers Verlag-

Ein 
siudeu dei 

der die Conditorei erlerne« 
will, kann ein Unterkommen 

Conbitor A. Borck. 

DU^ Eine größere Familienwohnung iu 
der aitgenehmsten Gegend der Stadt ist zu ver
miethen. Auskuust wird ertyeilt üt W. Gläsers 
Buchdruckerei unterhalb der Dvmbrüä'e. 

Gcnehinigt voll der Poli.c.vcnvaltung. 

W  i t t e r n n g s l i e o l i  > t c h t i l n g e  n .  

De» 20.  August.  

^ .'roln. 
!e»lv Keuch-

i^'lsiil-V' Ngkeit 
Dampf

druck Wind. 

I 42,7 6.7 — 

4 41 9 7,5 — - - -

7 4t 8 93 92 7.8 S (0.5) N (0,9) 7 
. > >  4t 5 13,3 68 7.8 ^ (1.9) 5 

I 41 0 tk5 50 7.0 8 (0.3) V? (1.7) S 

403 171 52 75 L (0,4) N (2 0) ö 

7 39.7 140 69 8,2 N st.6) (1.5) i 

10 39 5 >08 81 7.7 (1.6) l? 

Mittel 4 t 05 12,15 7.67 5(0 05)^ ö.^ 

Embachstand 85 Centimeter.  .  

Den 21.  August 1V70. 

1 39.1 9,9 — — — 

4 38 8 7.4 — — — 

i 39.1 7.6 88 6.8 N (09) IV (2.4) 

10 39,6 12.6 67 7,2 5l (1.5) VV (2,l) 

Z 40.4 14.9 53 6.7 N (3,1) (2,2) 

4 41.0 13.6 58 6,7 N (2.1) VV (2.1) 

7 4t,5 12,1 66 6.9 S (05) (1,6) 

10 41,9 7.5 90 7.0 ^ (1,9) 

Mittel 40,17 10 70 6,83 (^I.I9)>V (2.05) 

? 
4 
2 
t 

4.0 

Gegen 3 U. Ab Regen, dessen Menge 0,5 

Max Buch. 
Abreisende. 

Druck von W. Äläser. 



196. Mittwoch, den 26. August 1870. 

?en Festtage. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und 
'Zunahme der Inserate in W. Milsers Bnchdrnckerei im Eckhaus 

des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum I Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 28 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. ö0 K., vierteljährlich I R. öV Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 2b K. 

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

I n h a l t .  
_ Nenere Nachrichten. 

Der ,? ! scher Theil. Dorpat: Verbandstücke. Reval: 
ters^ ^ ^ Bahnactien. Bauerlandverkaus. St. Pe-

urg: Vorstellung in der Paline. 
Berl'i.. -^"bischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Ein Friedensbedingungen. — Oesterreich. Wien: 

Echulaussichtsgesetz. 
Dorpat — Rigaer Handelsbericht. 

^olegramme der Dörptschen Zeitung. 
^erlltt, 7. Sept./26. August. Der Tod des Mar-

j us Mac Mahon wird gemeldet; bei Beanmont 
"d seiner Aimee 120,000 snicht 40,000 Mann) 
^ Gefangenschaft gerathen. General Canrobert 

wurde verwundet. 
Man erwartet das Eintreffen von des Kaisers 

"Poleon Sohn in Wilhelmshöhe. 
m>i 7. Sept./26. Angust. An den Straßen, 

eiche den Naiuen Napoleon tragen, wurden die 
^nchnnngen getilgt, die Napoleoniichen Standbil-
^ Vulven demolin; auch das Bild Napoleons von 

^^uet im Stadthans wurde vernichtet; an 
^n Orten wurden ebenfalls die Standbilder Na

poleons zerstört. 

teuere nct)ricl)ten. 

Berlin, 4. Sept./23. August. Telegramm S. M. 
des Königs an Ihre Majestät die Königin Augnsta. 

La renn es, 4. Sept.. Morgens 8 Uhr. Welch' 
ein ergreifender Augenblick, der der Begegnung mil 
Napoleou! Er war gebeugt, aber würdig in seiner ' 
Haltung und ergeben! Ich habe ihm Wilhelmshöhe 
dei Cassel zum Aufenthalt gegeben. Unsere Begeg
nung fand in einem kleinen Schlößchen vor dem 
festlichen Glacis von Sedan stall. Vou dort beritl 
A die Armee nm S.dau. Den Empfang durch die 
Gruppen kallnst Du Dir denken. Unbeschreiblich! 
^eim Einbrechen der Dnnkelheit. nm 7'/^ Uhr, hatte I 
ich den sunsstündigen Nitl beendigt, kehrte aber erst 
um i hierher zurück. Gott helfe weiter! 

Wilhelm. ! 
.Virtou, 3. Sept./22. August. Es wird gemeldet, 

np preußischer Parlamentär in der Festung 
^lontmedy eingetroffen ist und die Uebergabe der 
Seituiig verlangte, welche der Kommandant ablehnte. 
... TtiltlMt. 3. Sept./22. Aug., Abends. Eine heute 
"bend stattgehabte, äußerst zahlreich besuchte, Volks

versammlung hat nachfolgende Resolution einstimmig 
angenommen: „Das deutsche Volk weist jeden Ver
such der Vermitteluug und Einmischung neutraler 
Mächte beim Friedensschluß zurück. Die Wiederge
winnung von Elsaß nnd Lothringen ist für das 
deutsche Reich die einzige Bürgschaft gegen französische 
Gelüste nnd der nationale PieiS des nationalen 

^ Kampfes und Sieges. Dnrch den Beitritt der Süd
staaten nnd durch die Erwerbung der so lange ver» 
loren gewesenen deuNcbeu Provinzen muß aus dem 
norddeutschen Bunde eiu deutscher Bundesstaat wer
den. Ein einiges Volk, ein Heer, ein Reichstag, ein 
deutsches Staatswesen sind für Deutschland nnd Eu
ropa die Gewähr eines dauernden uud sicheren 
Friedens." 

Kopenhagen, 3. Sept./22. August. Ein offener 
Brief des Königs beruft den Reichstag zur ordent
lichen Session auf den 3. Oktober. 
. Brüssel, 4. Sept./23. Aug. Kaiser Napoleon und 
lein Gefolge, aus ungefähr hundert Personen beste
hend, mit Pferden uud Equip^en, you einem preu
ßische» General es^ortirl. stud gestern Nachmittag in 
Bouillon eingeti offen. Der Kaiser begiebt sich über 
Lüttich nach Deutschland. Der .^önig vou Preußen 
lind der Kaiser haben n. ch gemeinschaftlicher Verab
redung vou der belgischen Regierung die Erlanbniß 
erbeten, daß der Kaiser das belgische Gebiet Passiren 
dürfe. 

Paris, 4. Septbr./23. August. Das „Journal 
officiel" pubUzirt folgende Proklamation des Mini-
Iterraths: „Franzosen! Ein großes Unglück hat das 
Saterland betroffen. Nach dreitägigen heldenmäßigen 
Kämpfen, welche die Armee des Marschalls Mac 
Mahon gegen 300,000 Feinde gefübrl, sind 40,000 
Mann zu Gefangenen gemacht worden. Der General 

^ ^ Stell? des schwer verwundeten 
Ma^chali? Mac Mahon den ^^»befehl übernommen 
hatte, hat eine Kapitulation unterzeichnet. Dieses 
giailfame Mißgeschick erschüttert nicht unfern Muth. 
Paris befindet^ uch gegenwärtig in Verlheidigungs-
zustand. Die 'Streitkräfte des Landes werden orga-
nisirt. Binnen wenigen Tagen wird eine neue Armee ^ 
uuter den Mauern von Paris stehen. Eine andere 
Armee wird an den Ufern der Loire gebildet. Ener 
Patriotismus, eure Einigkeit, eure Energie werden 
Frankreich retten. Der Kaiser ist in dem Kampfe 
zum Gefangenen gemacht worden. Die Regierung 
ergreift im Einverständnisse mit den öffentlichen Ge
walten alle Maßregeln, welche der Ernst der Ereig

nisse erfordert." Diese Proklamation ist von allen 
Ministern unterzeichnet. 

In der Nachtsitzung des gesetzgebenden Körpers 
zeigte um 1 Uhr Morgens der Kriegsminister Gras 
Palikao der Kammer an, daß ein Theil der Armee 
des Marschalls Mac Mahon in die Festung Sedau 
zurückgeworfen fei, der andere Theil kapitnlirt habe. 
„Der Kaiser" — sagte der Kriegsminister — „ist 
gefangen genommen. Im Angesicht dieser Nachrichten 
ist es uns unmöglich, in eine Diskussion über die 
möglichen Coniequenzeli einzugehen. Da die Minister 
sich über dieses Ereiguiß noch nicht verständigen 
konnten, beantrage ich die Vertagung der Diskussion 
auf morgen." Zules Favre stellt einen Antrag, 
welcher den Kaiser nnd die Dynastie aller Rechte ver
lustig erklärt, welche ihnen die Verfassung gewährt 
und die Ernennung einer Eommisston des gesetzge
benden Körpers verlangt, welche mit der Negierungs-
gewalt bekleidet werden und die Aufgabe haben soll, 
den Feiud von dem Gebiet Frankreichs zu vertreiben, 
während General Trochu Generalgonverneuer von 
Paris bleibt. Der Antrag wurde mit tiefem Still
schweigen ausgenommen. Die Kammer beschloß, sich 
heute (Sonntag) um 12 Uhr Mittags zu versammeln. 

^ 3. Sept./22 Aug. Abends. In der heutigen 
Sitzung des Senats machte das Ministerium die fol
gende Mitteilung: „Wir haben auf verschiedenen, 
nicht offiziellen. Wegen erfahren, daß der letzte Ve> 
snch des Marschalls Bazaine, sich von den feindlichen 
Armeen, welche ihn in Metz eingeschloffen hielten, 
zll befreien, mißglückt ist. Seine Anstrengung war 
eine heroische. Der König von Preußen hat sich 
nicht enthalten können, der Tapferkeit unserer Sol
daten Gerechtigkeit widerfahren zn lassen. 

Marschall Mac Mahon, nachdem er es versucht 
hatte, in nördlicher Richtung dem Marschall Bazaine 
die Hand zn reichen, wurde geuöthigt/sich in die 
Umgebungen vou Sedan zurückzuziehen. Er hat 
mehrere Tage hindurch den Kampf unter dem Wech. 
fel voll Erfolg und Niederlage fortgesetzt. Aber wir 
stritten gegen einen numerisch zu überlegenen Feind 
und trotz unserer energischsten Anstrengungen scheint 
dieser Versuch in einer für unsere Waffen nnglückli. 
chen Weise geendigt zu haben. Andere Mittheilun. 
gen, preußischen Ursprungs, würden noch ungünsti
ger lauten, aber sie scheiuen uns uicht glaubwürdig 
zu sein. Keinenfalls könnte die Regierung ihnen eine 
gewisse Automat geben, indem sie dieselben dem Pu-
blikum mittheilte. Unsere Niederlagen betrüben 

'Sie Stimmung in Frankreich. 
m. 

j . Äu den vielen Ausweisungs^eschichten aus Frauk-
kann das Berl. Fr. und Allg. Bl. noch folgende 

^ authentisch mittheiteu: „Ter Bruder des in Ber-
20 <?^uenden Hos-Wageufabricanten Nenß ist seil 

Paris etablirt nnd hat ein großes 
Geschäft rheinischer Fabricate. Mit Politik 

der/n"^ uiemals im entferntesten beschäftigt, son-
Als und allein sür sein Geschäft gelebt, 
suchun^« >'^'chetze losging, hat man zuerst Haus-
ULnspjLn! . ̂  veranstaltet und ihm täglich Po-
sam geschickt, bis, dadurch ausmerk-
ist und ^ Pöbel selber ins Haus gedrungen 
getrieben si ."'seinen 20 Commis aus dem Hause 
mit Hinlerl fs ^u)ueklich ansgewieseu, hat er nch. 
Nach Belli seiues gäuzlichen Hab uud Gutes, 
^griffen stüchteu wollen, ist aber an der Gränze 

wieder nach Paris gebracht, 
^Ulassl-n eingesperrt worden, schließlich Wieder 
^llnapn' "och einmal verhastet, ent-
,!vild Mdeä c>c,. " utPi ^,aqe wie ein 
i°l S°"b?"Uch >.„» geistig rnimrt 

s -»gekommen, von 
brin„.> Übrigen Arbeit IN Frankreich nicht- mit-
di° Fenkes 2? G-'°-chrkugkl„, die man dnrch 
ersieh " Wohnung spedi t hatte Man 
'P'uch-^d-s7/ ""t welcher^,/Mäßigung/- ^n. Aus 

d e Ä, »an.s -rs ,n der Kammer 
'6 sraät N-I> > ^ gehanohatt worden ist. und 
d°s mit Äk ' Deutschland thun wird, um ! 

i ̂  ^tteteue Völkerrecht und die Miß. ^ 
^ Türkei d /mit^^^"^^^^" ö" rächen. Als ! 
^"neru Kriege stehenden und im 

wollte ^-^^onirenden Griechen auswei
sen üb^N^^ W'lt, und England am 

über Barbartsmus, und sämmtliche Diplo-

mateil Europa's protestirten so lange, bis die Türkei 
von ihrem Vorhaben abstehen mußte." 

Da der Prinz Napoleon seine Person nach Flo
renz, seine Frau und Kinder nach Piemont iu Sicher
heit gebracht hat, sangen auch die hiesigen Reichen 
an ihre Schätze nach Belgien nnd England zu retten. 
Sie fürchten einerseits einen Verzweiflungstampf der 
Volksmassen, andererseits die Entschlossenheit des Ge 
nerals Trochn gegen den Feind sogar auf den Bar- ^ 
ricaden einer Juli-Jnsurrection zu kämpfen, und > 
ganze Stadtviertel in die Lnft zu sprengen. Trochu ^ 
hält es noch immer für nützlich, den/Feiild^bis an 
die Forts von Paris kommen zu lassen. Mit der 
Kaiserin steht er bereits auf dem schlechtesten Fuße. > 
hingegen stellte er sich auf deu li'esten Fuß mit deu, 
18 republicauischeu Batailloueu der,Pariser Mobil- ^ 
garde, die er mit Chassepots bewaffnet hat, nnd welche j 
ihn bejubelten, während ihm eine von den notabel» ^ 
steil Republicanern und Patrioten unterzeichnete Ver- ^ 
traueusadresse überreicht wurde. Gambetta mußte ' 
die Unwissenheit des Ministers, wo der Feind steht, 
und die höchste Wahrscheinlichkeit constatiren, der 
Feind werde nächstens vor den Thoren von Paris 
erscheinen. Doch hofft man noch, der Kronprinz von 
Preußen werde Halt machen, oder sich nach rückwärts 
concentliren, um sich gegen Bazaine und Mac Mahon ^ 
zu decken. Daraus hiu, und weil das Anlehen voll- > 
kommen gezeichnet, 20 Proc. darauf einbezahlt wur- ! 
den, gingen Börse uud Rente wieder in die Höhe. 

Die Lage der Dinge, soweit dieselbe in der Stel- ^ 
lung der Parteien sich kennzeichnet, wird in einem 
Pariser Briefe der „Times" aus der Feder eines ^ 
gemäßigten Oppositionsmanues folgendermaßen ge-- ^ 
schildert: 

„Seil dem Anfange des Krieges hat das Ringen ^ 
um die Herrschaft zwischen den Imperialisten und, 
den Liberalen noch keinen Augenblick aufgehört, und I 
der Einfluß dieses innern Kampfes auf den Krieg ist j 

vou der höchsteu Bedeutung. Die Thatsache, daß der 
Feind ohne den geringsten Widerstand in Städten 
wie Nancy, Chalons und Rheims einmarfchirt ist, 
erklärt sich nur durch die andere Thatsache, daß die 
Einwohner gänzlich unbewaffnet waren; man brand
markt wohl das Verhalten des Maires von Nancy 
und des Präfekten der Meurkhe, aber was sollten 
diese Beamten au der Spitze einer ganz uubewaffne-
ten Einwohnerschaft thuu, zumal gegen geüble Sol
daten? Tie Regierung Napoleons III. konnte es, 
ohne ihre Existenz aufs Spiel zu setzen, nicht wagen, 
die Nation zu bewaffnen, noch konnte sie diese Maß
regel ablehnen, ohne die drohende Gefahr zu ver
heimliche». Das ist das Geheimniß des Betrugs 
und der Täufchuug, die man so hartnäckig mit dem 
Lande gespielt hat. An Rührigkeit hat es die Re
gierung neuerdings nicht fehlen lassen. Sie ist be
reit, jede Anstrengung zu machen, um die Armee zu 
verstärken und zur Laudesvertheidiguug tüchtiger zu 
machen; allein ne hat den Bürgern, welche wünsch, 
ten sich selbst zur Wehre zu setzen, alle Hindernisse 
in den Weg gelegt. Es ist unmöglich zu läuguen, 
daß es gefährlich gewesen wäre, alle Patrioten ohne 
Unterschied zu waffnen, denn wer hätte sie nach dem 
Kriege entwaffnen können? Nichtsdestoweniger bürden 
sich die, welche eine um ihre Existenz kämpfende Nation 
hemmen, eine schwere Verantwortlichkeit auf. Die 
Regierung Napoleon's III. hat dies gethan um das 
Kaiserreich zu retten. Wird das Ziel erreicht werden? 

Noch vor einer Woche hätte ich die obige Frage 
ohne Bedenken mit „Nein" beantwortet, indessen bis 
heute hat sich der Anblick der Dinge bedeutend ge
ändert. Die Anhänger des Kaiserreiches gewinuen 
ihre Kühnheit wieder und drohen, den Spieß gegen 
ihre Gegner umzukehren. Es ist durchaus nicht un
möglich, daß selbst ein besiegtes Frankreich uuter der 
Herrschaft der Napoleoniden bleiben sollte. Nach den 
ersten Niederlagen brach allerdings eine Fluth von 



uns; wir können nicht ohne Bewegung so viel Hin
gebung unnütz geopfert sehen; aber dieses Schauspiel, 
weit entfernt uns unsere Energie zu nehmen, ver
mehrt dieselbe uud hat sie verdoppelt. 

Seitdem das Kabinet die Gemalt in Händen hat, 
hat es vou Fraukreich Alles verlangt, was seine 
Hilfsquellen zu gedeu vermögen. Sie bleiben mäch
tig genug, um uns mit der Energie und dem Bei
stand der Nation das letzte Wort sprechen zu lassen. 
Hoffen wir, daß wir mit Gottes Hülfe deu Feind 
verjagen werden." Baron Jerome David, Minister 
der öffentlichen Arbeiten, fügte Hinz», die Vertheidi-
gung von Paris biete die besten Bedingungen dar, 
welche, nach dem Urtheile kompetenter Männer, es 
gestatten würden, allen Anstrengungen des Feindes 
zu widerstehen. „Wir werden Paris vertheidigeu" 
— sagte er — «auf den Befestiguugswerken, in den 
Straßen uud, wenn es nöthig ist, werden wir uus 
unter seinen Trümmern begraben lassen." Im 
gesetzgebenden Körper sagte Herr Jules Favre: 
„Einstimmig wollen wir die Vertheidignng bis zum 
Tode." (Beifall.) Der Redner fügte hinzu: „Die 
Zeit der Nachgiebigkeit muß vorüber sein, wenn wir 
die Unglücksfälle wieder gut machen wollen" nnd 
er schloß mit einem Angriff ans die kaiserliche Ge
walt nnd dem Antrage, alle Gewalten in der H.ind 
des Generals Trochu zu vereinigen. Graf Palikao und 
die Kammer protestirten. Hiermit war der Zwischen
fall erledigt. Der Abgeordnete Argence beantragte 
sodann ein Gefetz, welches alle verheiratheten Bürger 
von 20—35 Jahren nnter die Fahnen ruft und zu
gleich die Regieruug ermächtigt, alle ehemaligen Offi
ziere, Unteroffiziere uud Soldaten bis zum Aller 
von 60 Jahren einzuberufen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. August. Der Vorralh au Char-

pie soll nach der nord. Presse in Berlin bereits 
hinreichend sein, dagegen werden dort als dringend 
noihwendig bezeichnet: dreieckige Verbandtücher, große 
Stücke gebranchter, reiner Leinwand und vor Allem 
wollene Strümpfe. 

Reval. Von competeuter Seite wird der „Rev. 
Ztg." geschrieben: Von allen Eisenbahn - Actien, 
welche an der Petersburger Börse gehandelt werden, 
ist auffallender Werse der Cours der Baltischen ein 
so überans niedriger, daß derselbe kaum irgend eiue 
Erklärung finden kann Bekanntlich wnrde der Ban 
der B.zhn anfangs ohne jede Garantie übernommen, 
nnd die Acne von 125 Ndl. Metall zum Conrse vou 
94'/z Rbl. iu ErednbiUetcn zur Subscripuon gestellt. 
Während der Banzeir ist es nun der Verwaltung 
gelungen, nachträglich eine Einnahme-Garanne von 
791,700 Rbl. Metall anf das Actien-Capital von 
20,390,0« 0 Rbl., also 3 "/o. zu erlangen. Obgleich 
es nnn klar ist, daß die in ih?em Erträguiß jetzt 
garautirte Eisenbahn wesentlich mehr Werth ist. als 
die anfänglich ungarantine, so ist dennoch ver Cours 
bis auf 72 Rbl. gewichen. Die Aclien haben ein 
gesichertes Ergebniß von 3 °/o in Metall und wer
den später al p-iri verloost, indem die erste Netto-
Einnahme von ca. ^4 °/o, die doch als sicher anzu
nehmen ist. als AmoiMalionsqnole verwandt wird. 
Unler solchen Verhäll»issen ist die Actie der Balti
schen Eisenbahn doch mindestens so viel werlh als 
die 3 russische Anleihe, deren Tilgung nicht dnrch 

Verwünschungen gegen die Dynastie los, in welchen 
üch Bauer, Soldat und Bürger einigten. Selbst die 
gehorsamen Tepnurlen der Rechten schienen geneigt, 
ihren Herrn und Meiner zu verlassen. Ter Kaiser 
schien ganz beseitigt und es galt sür unmöglich, baß 
er sich wieder in Paris sehen lassen sollte, ohne daß 
ihm vorher das Glück des Sieges gelächelt hätte. 
Aber die günstige Gelegenheit, Napoleon III. seiner 
Macht zu berauben, wnrde, wenn ne überhaupt vor
banden war, nicht benutzt nnd sie mag nie zurück» 
kehren. Furchtsamkeit bei den Einen, Patriotismus 
bei der Mebrzahl, innere Zwistigkeiten vor Allem, 
hielten die Liberalen ab, sich die vollständige Be» 
stürzung der Ju.perialisten zu Nutze zu machen. Sie 
dachten nnr an den gemeinschaftlichen Feiud nnd 
handelten vielleicht als tngendhalle Patrioten, aber 
wir scheint, daß in diesem Falle ihre Tugend ihr 
einziger Lohn sein wird. 

Es schont gegenwärtig klar, daß das Kaiserreich, 
wenn .s finden ioll, einen harten Todes
kampf kämpfen wird. Es verthe,digt sich rücksichts
los und nicht ohne Erfolg gegeu feine inneren Feinde. 
Ter Kaiser erntet jetzt seinen Lohn für Beibehaltung 
seines Parlamentes ans seineu eigene« Kreaturen 
und seine Negierungskandtdaten haben rhur gute 
Dienste geleistei. Graf Palikao behauptet sich gegen 
General Trochu und erklärte nr der Kammer, er 
werde keine Verlheilung von Waffen au die Natio-
ual-Garden durch einen seiner Untergebenen dulden. 
Bis hierher kann man indesseil die Sache als recht
mäßigen Krieg ansehen, indessen man hat zu andern 
Mitteln seine Zuflucht genommen, welche sich in 
keiner Weile recht fertigen lassen. Die ganze Admini
stration ist imverialiltisch und die Administration ist 
in Fraukreich allmächtig. Präfekten und Unterprä-
fekteu haben der Bevölkerung eifrig klar gemacht, 
daß die Opposition au allem Unglück Schuld sei. Es 
war die Lutte, welche früher dte Heeresstärke und 

?Äri-Verloosung, sondern durch Rückkäufe geschieht, 
trotzdem ist der Cours der 3 Vc> Russischen Auleihe 
ca. 52 "/g in Metall, während der Cours vou 
72 Nbl. Papier für 125 Nbl. Metall sich nur auf 
43 °/o in Metall calculirt. Dies Miszverhältniß 
kann nur darin seine Begründung finden, daß das 
ganze ziemlich belangreiche Capital der Actien der 
Baltischen Eisenbahn lediglich an der Petersburger 
Börse aufgebracht ist. Es dürfte demnach die Mit
theilung von Interesse sein, daß, sowie wieder Frie-
densznstände eintreten, die Einführung der Balti
schen Eisenbahn-Actien in Berlin, Amsterdam, Lon
don und anderen Plätzen in bestimmte Aussicht ge-
uommen ist und wird dieselbe sicher reussireu. In 
Deutschland stehen Eisenbahn-Actien, die keine oder ge
ringe Dividende geben, ziemlich hoch, weil man die Er
fahrung gemacht hat, wie rasch sich selbst anfaugs nnren-
tableBahnen entwickeln können. Die Baltische Eisenbahn 
hat trotz der allgemein verbreiteten ungünstigen 
Meinung ganz entschieden eine gute Zukunft, da sie 
berufen ist, den Seeverkehr nach Moskau zu vermit
teln und speciell der Getreide-Export von Nybinsk, 
Moskau :c., namentlich während der Wintermonate, 
eiue große Nolle spielen wird; bei dem Mangel al
ler Terrain- nnd sonstiger Schwierigkeiten wirb 
entschieden ein sehr billiger Betrieb möglich sein. Um 
dem Papiere einen internationalen Charakter zu ge-
beu, hat die Baltische Eisenbahn-Gesellschaft bestimmt, 
daß die definitiven Actien außer auf 125 Rbl. auch 
auf 20 Pfd. St., 500 Frcs. uud 136 Thlr. preuß. 
lauten werden. Auch die Auszahlung der Coupous 
in dieser Währuug ist bereits festgesetzt, und zwar 
bei den Bankhäusern I. Henry Schröder & Co. in 
London, W. Linen ck Co. in Paris und Richter ck Co. 
iu Berliu. (R. Z.) 

— Im nichtosficiellen Theil der „9. I". L." wird, 
wohl nach den Angaben der ehstl. Banercommisnon, 
mitgetheilt, daß im Laufe des vermiedenen öconomi-
schen Jahres vom 23. April 1869 bis zum 23. April 
1870 sich die Zahl der von den Bauern Ehjtlauds ge
kauften Pachtstellen vou 524 auf 568 vergrößert hat. Au-
ßerdem befinden sich im Besitze der Bauern 95 Pacht
stellen, welche von den Hossländereien abgetheilt 
worden sind, und 38 Pachtstellen im Belitz von Per
sonen, welche obgleich sie bei deu Städten ange
schrieben, durch Aukauf von Bauerpachtland den be
stehenden Gesetzen gemäß Glieder der betreffenden 
Banergemeineen geworden sind. Auf diese Weise sind 
von den in Ehstland bestehenden 16,383 ganzen Ge
sinden oder Bauergütern des Banerpachtlandes (und 
nicht „Parcellen verschiedener Dimensionen", wie die 
Angabe in den „9. I'. L." irrthümlich lautet) bis 
znr gegenwärtigen Zeil 606 Stellen an die Inha
ber ats Eigenrhum derselben übergegangen; serner 
sind 12,220 Parcellen in Grundlage gesetzlicher Con-
tracte gegen Pachtzins oder Naturalleistungen iu Ar-
reude gegeben, 3554 Parcellen ohne Coutracle ver-
arreudlrt worden und eudlich 3 Parcellen vacant ge-
blieb.lt. Aus der Zahl der obbezeichueteu, von den 
Baneru acquirirten Parcellen sind bis hierzu 369 
als volles Eigenthnm im Oberlandgericht registrirt; 
der Flächeninhalt derselben beträgt 13,727 Dessj. 
In dieser Zahl sind entHallen 10,950 Dessj. Bauer-
pachlland und 2777 Dessj. Hvfsland. Zum Aukauf 
dieser 369 Parcellen sind den Banern aus der ehst-
ländischen adeligen Creditkasse und der mit letzterer 
vereinigten Leihkasse 198.940 Nbl. gegen Verpfän-

vie Geldbewilligungen herabzusetzen suchte, d.imit 
Fraukreich geschlagen werden möge, und nun ist es 
wiederum die Linke, welche den Krieg uur deshalb 
zu einem Kampfe bis aufs Messer machen möchte, 
um die Regierung des Kaisers zu stürzen. Die Oppo-
sitioil besteht aus Verräthern, Legitimitäten, Republi
kaner», Orleanisten, die den Triumph des Feindes 
wünschen, um Napoleon zn ltürzen. Sie haben die 
Preußen mit Geld unterstützt uud werden ihnen die 
Thore von Paris öffnen. Um die bonaparlistische 
Propaganda in diesem Sinne zu schüre», hat man 
eine Anzahl Staatsräthe in die Provinz gesandt, wo 
sie dieselben Dienste leisten, wie die Kommissare der 
Republik im Jahre.1848. Die Wirkungen sind wunder
bar, besonders bei dem Landvolke. Wir sind wirklich 
mit einer imperialistischen Jacquerie bedroht. Ich 
könnte ein Dutzend Deputirte mindestens anführen, 
die heule in ihren Wahlkreisen ihres Lebens nicht 
sicher wären. Die jüngst verschiedenen Orlen 
vorgekommenen Schandthaten kommen ebenfalls auf 
Rechnung dieser Bestrebungen." 

Die N. A. Ztg. schreibt und jeder Deusche uicht 
nur, sonderu anch jeder verständige uud billig den
kende Ausländer wird ihr beistimmen: „Recht ange
nehme Friedensbedingungen waren es, welche nach 
dem „Odserver" das siegende Frankreich von vorn 
herein nns aufzulegen gedachte: Eiu Bißchen Saar
brücken uud Saarlouis, Zahlung der Kriegskosten, 
Reducirung Preußens auf die Gränzen von 1848 
und — das Beste zuletzt — Wiederherstellung des 
Rheinbundes! Diese Kleinigkeit Uaud also „von vorn 
herein" schon vor dem Siege fest; »ach dem Siege 
würde der Appetit sich wohl noch um ein Beträcht
liches gesteigert haben. Aber bleiben wir stehen bei 
dem, was ,,von vorn herein" feststand. Was diese 
Friedensbedingungen bedeuteten, darüber wird wohl 
Niemand zweifelhaft sein, ^e bedeuteten die Ohn
macht nnd die Schande Deutschlands. „Wiederher-

dung von 252 Parcellen verabfolgt und 
von den Verwaltungen dieser Kassen noch ^ ' 
Rbl. als Darlehn anf 39 Parcellen bewill igt wor°-
Schließlich ist zu erwähnen, daß, uachdem -peri 
aller Stände das Recht erhalten haben, ^tle 9 
in Ehstland anzukaufen, gegenwärtig bereits 
Bauer mit Gutsbesitzern wegen Ankanfs Meier -
ter eine Vereinbarung getroffen. Im H^blia ' 
die seit dem letzten Landtags in Aussicht genomw 
Finanzoperationen dürfen wir wohl die ^ 
aussprechen, daß der G r u u d e i g e n l h n m s e r w e r b  '  

unserer Banern in nächster Zukunft einen gMl ^ 
ren und rascheren Verlauf uehmen werde, beso>^ 
wenn die der gesuudeu Kauflust entgegenwirke 
Strömungen ihre Kraft verloren haben. (N- ^ 

St. Petersburg. Die Abenduuterhaltuni 
der „Palme" zum Besten der Verwuudeten inl^ 
am 15. August hat den überraschend reichen ^ 
ertrag von etwa 340 Nbl. S. ergeben, eine ^ 
nähme, die bisher noch bei keinem der Konzen ^ I 
Abenduuterhaltungen dieses deutschen Vereins cd' 
wordeu ist. (Nord. Presse.) 

— Die Blokade der preußischen Häfen, s^ 
„Golos", hat unsere baltischen Häfen des 
der preußischen Handelsflotte beranbt, uud in ö ^ 
dessen seien die Frachtpreise nm mehr als das ^ 
pelte gestiegen. Wie man höre, haben ^ 
Börsenmänner diesen Umstand als einen 
Beweis für die Notwendigkeit des Besitzes ^ 
eigenen Handelsflotte hingestellt uud das Fi>^^ 
nisterium um die Genehmigung zur Bildung 
Gesellschaft mit verschiedenen Garantien und 
legien gebeten. Der „Golos" glaubt, daß , 
theiluug eiuer Garaulie speziell für gewisse Pe^ 
allerdings die Aktionäre der ersten Gesellschaft 
chern und die Stellung einiger Schiffe zur 
haben werde, aber die Rhederei werde im bal>^.. 
Meere nicht sehr gewinnen. Dazu gehöre, dali 
Regierungsgarantie nicht eben nur einigen Per>l ^ 
sondern allen, die sich mit Rhederei beschäftigt 
theilt werde. (D. P. Z.) 

Äilöiiwdische Nachrichten. 
Deutschland. 

Vom Bord der norddeutschen Corvette 
welche in Neufahrwasser bei Dauzig stationin ^ 
erfahren die Hamb. Nachr. über den Ausfall > 

Nymphe" auf französische Kriegsschiffe in der -
vom 21. anf den 22. d. Mts. Folgendes: „UM . 
Uhr Abends wurde die Hafensperre beseitigt i>n.^. 
„Nymphe" dampfte in nördlicher Nichlnng aus 
Keine Laterne war zn sehen und im Schiff 
nnng sorgsam verstopft, dnrch welche ein Lichts ^ 
nach außen fallen konnte, während auf 
Stille herrschte. Der Horizont über nnd 
war mit dichten Wolken bedeckt, während er ^ ̂  
den, wo wir die feindlichen Schiffe zu suchen h" ^ 
ziemlich hell durch den Mond beleuchtet wurde. ^ 
l Uhr früh bekamen wir dieselbe» in Sicht.  ^ 
lagen in einer Linie dicht bei einander und ZU ^ 
serem Leidwesen der hölzerne Aviso, auf welche 
es vorzugsweise abgeseheu uud welche» wir, vei 
Glücke, überreuueu zu köuueu gehofft hatten, z>v^, 
den Panzern. Bei den Franzosen herrschte die 
Nnhe. Als wir ihnen auf 2000 Schritte ^ 
kommen waren (l'/s Uhr früh) drehten 

ei» 
stellnng des Rheinbundes" — ein Napoleon, 
Napoleou der Dritte als Protector deutscher M ̂  
und deutscher Staaten! Und wie ist es möglich'^ 
man solche Plane in Frankreich hegen konnte? 
malS hätte man sich dessen erdreistet, wenn 
1815 das gute Recht Deutschlands den Frieden 
hätte! Damals aber kämpften wir an der Seil^< 
Verbündeten gegen Frankreich; wir mußten,^1 
sichten nehmen auf die Wüusche unserer / 
deßhalb wurde der frauzösifche Hochmuth ni^ 
brochen; deßhalb fehen wir denselben unter dei^F 
selnden Regierungen, die Frankreich seit l8l5^tt 
hat, von Zeit zu Zeit das freche Haupt wie^iÄ 
heben, bis unter dem zweiten Napoleon Fl^. hat-
wieder als offener Friedensbrecher sich enth^^l 
Aber heut haben wir keinen Verbündeten; henN 
und siegt Deutschland allein; so sind wir ve»" ^ 
keine Rücksichten denen schuldig, die etwa au^ 
Sieg deut'cher Waffen hemmen möchte». 
trale» Mächte, wen» sie hätten vermeiden " 
daß der Steger dem Besiegten die Beoingung^bett 
erlegt, welche nothwendig sind, damit wir Lesest 
vor Frankreich — die neutrale» Mächte häl^' Arieg 
ohne jeden Grund von Frankreich erkläi^?^ El' 
verhindern können durch eine gemeinschal^ HeN^ 
kläruug gegen daS de» Friede» Europa's vet 
Frankreich. Aber die europäische» Mächte 
Meinuug gewesen, auch in diesem Falle vew Ajc 
satz des „laisssr uHsr" huldigen zu 
siud uicht böse darum; andererseits aber,^^,ne^ 
die volle Berechtigung unserer Erwartung 
daß nian bei dem Grundsatz des „laisser ^ 
auch weiter verharre/' 



--Ruder auf und gaben eine volle Brettselte 
während die Maschine gestoppt wurde. EM nacy 
^s Minuten etwa wurde uns von dem e r s t e n  » u v  

l-tzten Panzer mit fünf bis sechs Schüssen gsa« 
t-l. weiche jedoch offenbar blind ins Blaue ^geseuen 
>raren. Wir legten das Ruder St.-B., 
der anderen Seite und gaben unsere zweite - ^ 
woraus wir abhielten und den Cours nach 
Wasser zurücksteuerteu. Die Franzoien ^ 
augenscheinlich Mengen von Kohlen zur F tvi, -

schnell in entnahmen. Wir fuhren jedoch 
kurze Ha^n zurück, während das Leuchtfeuer 
ausael^, ^ s^^ch wieder 
kelheil i . hatten die Franzosen in der Dun-
neii eiiti^'Gefahr und den Aerger, daß wir ih--

^ber die Eisenbahn bei Metz entnehmen wir der 
bell" -3tg." folgende Mitteilung: Es han-

^ bekanntlich bei Metz darnm, die dortige Bahn-
veibrndung, welche durch d e n  Festungsrayon geschützt 
^nd so bem Belagerer entzogen ist, durch eine neue 
-^ahn schleunigst zn ersetzen, damit das deutsche Heer 
kure ungehinderte Bahn-Kommunikation von Saar
brücken über Metz nach Straßburg und Pariv bentzt. 
Äu dein Ende wird eine circa 5 Meilen lange Ge< 
so^^>" Remilly über Luppi nach Pout-ü,-Mous-
. geführt. Damit diese für die deutsche Stra-

nichtige Feldbahn schon binnen 14 Tagen fer° 
. 6 M, sind gegen 4000 Arbeiter, darunter viele Berg-
^ ^ und etwa 250 Bahnarbeiter aus der Gegend 
. 't Trier, in vollster Thätigkeit. Der einfache Ar-

^ter erhält l Thlr. Tagelohn, daneben freie Ein-
^.^tirung und nrilitärifchen Proviant, so daß er 
bin,- ^ kochen muß. Hierzu bleibt ihm aber 
^"tauglich Zei^ weil die Arbeit blos von 7—11 

Vormittags und von 1—4 Uhr Nachmittags 
ayrt. Die Lage der Arbeiter ist solchergestalt eine 

d "Agende; nnr beklagen dieselben außerordentlich 
für > "3el an Cigarren und Rauchtabak. Oft ist 

Zigarre eiu Pfund Fleisch offerirt worden. Die 
ae» ^ eingeleisig und hat viele starke Steigun-
? ' ^ei der Ausführung dreht sich Alles darum 

oe zeitraubende Arbeit zu ersparen. Deshalb wird 
^ Remilly anstatt eines langen Dammes, zn dem 
ble Herbeischaffung vielen Erdreichs erforderlich ge-
gewesen, ein Viadnkt aus Holz aufgeführt. Zu Pont 
ü- Mousson wird eine hölzerne Bahnbrücke über die 
Mosel konstruirt. An diesen beiden Punkten, wo 
Pioniere, Zimmerlenle und Tagelöhner in größler 
Zahl zusammen thälig sind, bietet sich dem Auge eine 
sehr anziehende Arbeits-Scenerie. Man kann sich 
denken, wie dort die Caussee-, Feld- und Waldbäume 
lchonungslos der Axt verfallen, um sofort als Pfahl, 
Tragbalken oder Schwelle dienen zn könne». Zu 
^lyringen und Pont n Mousson hat man Schienen-
^orrälhe gesunden, die diesem Unternehmen vortref-

zu statten kamen. Die Ortschaften an der neuen 
Bahnlinie sind verlassen, nur die älteren Bewohner 
üellen nch snccessive nochmals ein. Cs lind deshalb 

el dem Bahnban nur deutsche Arbeiter beschäftigt, 
l'tels nnlitärische Bedeckung beigegeben ist, weil 

gucher Weise sich in den Wäldern bewaffuete Dorf-
^ vohi,er befinden. Mancher vereinst zurückkehrende 
sti^'^ ^ wenig verwundern, fein Grund-

alsdann von einer Bahn durchschnitten zn fin-
In einem Garten stießen die Trierischen^Bahn-

il ^uf einen vergrabenen Gold- und Silber-
vergrabenen Weinvorrath; letzteren 

YUen sie sich zu Gemüthe, jenen lieferten sie pflicht-
g !!. ^b. Die französischen Bewohner verweigerten 
terk ^ Annahme des preußischen Geldes; hin-

/ aber acceptirten sie selbst das Papiergeld. 
lich londoner Observer hat die angeb-
s^^6riedensbedingungen veröffentlicht, welche Kai-

^^leon, wäre er siegreich gewesen, Preußen 
Hra ^Mchland auferlegen wollte. Danach sollte 
die ^ ̂  ̂wa bie Saarlinie erhalten, Preußen auf 
wieder^!'^ beschränkt und der Rheinbund 
Anaab? > ^ellt werde». So der Observer, dessen 
zeu Interesse ist. Mit den Gran-
Ausgabe ^848 wahrscheinlich die Her-
Geirrt, weil ^ Fürstenthums Hohenzollern ge-
genipen fön,, Restauration des Rheinbundes 
marck'fche ss ' ^isse» Übrigens durch das Bis? 
noch beim 26- Juli, daß Fraukreich 
^"d Lurv,, > gegenwärtigen Krieges Belgien 
gleich?/l/ ^ ^ls ein passendes Object des Aus
lud da.^Ä"' ^ Angaben des Observer 
^leon unvollständig. Der erste Na-
i^cun wgte, wenn Frankreich zusrieden rst, kann 
^Urvpa ruhig seiu. Frankreich ist uun aber nre-

zufrieden, und darum muß Europa nach ande
rn Bnrgschasten für seine Ruhe suchen. Bei dem 
^Kenwäriin-"' »"Äenwärligeu Kaiser darf man auch nicht aus den 
^Ugen verlieren, daß er von fixen Jveen heimgesucht 
Wird, die ihn zu den verhäugmßvollsten Fehlern ver-
anlaßt haben. Zu dem mexicanischen Feldzuge be-

ihn nicht nur der bekannte Wunsch als Haupt 
ver lateinischen Nace auch jeuselt der Meere eine 
^vlle zu spielen und zu gleicher Zett den worden 
^nrerica'S zu schwächen, sondern er hatte noch euren 
Ederen Plan. In der hartnäckig festgehaltenen ^or° 
^sicht, daß er sich in der eiueu oder anderen -U-eue 
^lgiens bemächtigen werde, sollte der kinderlose 
-"Maximilian die belgische Königssamilre adoptrren 

diese, so seltsam es klingt, nach Mexico verfetzt 

werden. Daß später der belgische Eisenbahnstreit 
ernsthafter war, als damals Mancher glaubte, haben 
die letzten amtlichen Enthüllungen Preußens bewie
sen. Man weiß aber außerdem zuverlässig, daß, 
während jener Streit in den ersten Monaten des 
vorigen Jahres schwebte, in den französischen Regie
rungskreisen ganz ernstlich von der Besetzung Belgiens 
die Rede war. Der Kriegs-Minister Marschall Niel 
begab sich sogar nach Maubeuge, um die belgische 
Gränze zu inspiciren. Die Sache wurde dann auf
gegeben oder vielmehr vertagt, theils weil man Eng
land und Preußen nicht traute, theils weil Frank
reich noch weniger bereit war, als vor einigen Mo
naten, Ronher uud Niel aber das Herz doch nicht 
so gauz leicht halten, als das parlamentarische Mi
nisterium vom 2. Januar. Dies alles aus guter 
Quelle. Man sollte das namentlich auch in Brüssel 
bedenken und die belgische Presse sollte endlich ein
sehen lernen, daß Belgiens Neutralität durch ein 
starkes Deutschland, dessen Gränzen gesichert sind, 
ungleich besser geschützt ist, als durch papierene Ver
träge. (Köln. Ztg.) 

Oesterr. - Ilngavische Monarchie. 
Wien, 30./18. August. Ueber die in Prag ein

geleiteten deutsch-czechischen Ausgleichs-Verhandlungen 
erfährt man bis jetzt nur, daß dieselben heute begiunen 
sollten, nachdem der deutsche Abgeordnetenklub die 
Abgeordneten v. Hasner, Herbst, Schmeykal, Ban, 
Hans und Klier in die Ausgleichskommisiion gewählt 
hatte. Der Beginn der Ausgleichsverhandlungen ist 
deutscher Seits verzögert worden, weil die Abgeord
neten, um Aufklärungen zu geben, zuvor in ihre 
Wahlbezirke reisten, damit der Ausgleichsschritt der 
Czechen nicht einen Riß unter der verfassungstreuen 
Landbevölkerung herbeiführe. Im niederösterreichi-
fcheu Landtage kam es bei der Debatte über das 
Schulanfsrchtsgefetz zn lebhaften Auseinandersetzungen 
zwischen den liberalen und klerikalen Mitgliedern. 
Der Landtag halte zweimal bereits konsequent die 
Virilstimme des Seelsorgers im Ortsschulrath ge
strichen und ebenso konsequent hatte die Negierung 
beide Male die Sanktion des Gesetzes verweigert. 
Um das Gesetz doch endlich ins Leben treten zu 
lassen, hatte der Schulansschuß in der gegenwärtigen 
Session einen Kompromiß beantragt; nach demselben 
sollte in allen Fragen, die den Neligions-Unterricht 
betreffen, im Ortsschulrath der Neligionslehrer mit 
beschließender Stimme beigezogen, in den Bezirks
schulrath jedoch Vertreter aller Konfessionen aufge
nommen werden. Gegen diesen Kompromiß traten 
sowohl die Klerikalen und Konservativen ein, denen 
derselbe nicht weit genug ging, als auch die Ab- , 
geordneten der Linken, denen er zu weit ging. Abg. ! 
Springer rief gegen die Anmaßungen der klerikalen 
Partei die Siege der deutschen Waffen ins Feld. 
,,Glanben Sie denn, so rief er aus, daß es jener 
Partei ernst damit ist, den Kindern in der Schule 
Moral beizubringen? Aberglaube wird in der Schule 
gelehrt! Oesterreich zählt uuter seinen Völkern acht 
Millionen Deutsche, welche sich in Zukunft eine der
artige Mißhandlung der geistigen Interessen nicht 
gefallen lassen werden, welche den geistigen Auf-
schwnng ihrer Brüder jenseits der Grenze wohl zu ' 
würdigen wissen; denn die gegenwärtigen Siege 
haben ihre Ursache in der geistigen Überlegenheit 
des deutschen Volkes." (Bravo! links.) Dechant 
Renk erklärte darauf Herrn Springer für einen 
„Ketzer der ärgsten Sorte" und bekreuzte sich förm
lich vor demselben. Das Gesetz wurde schließlich 
mit 36 gegen 28 Stimmen angenommen. (N.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Von mehreren Seiten ist der Dörptschen Zeitung 

bitterer Vorwurf darüber gemacht, daß sie einer Er
innerung an den Hundertjahrstag Karl Morgensterns 
Raum gegeben hat. Nun, sie fand bei solchem Fre
vel an der Zeitströmung einen stolzen Genossen in 
dem preußischen Staatsanzeiger; dieser, dem die Kriegs-
noth doch wohl zunächst am Herzen liegen muß, ent
hält einen längeren Artikel zu Ehren des Philoso
phen Hegel, der einen Tag früher als Karl Morgen
stern geboren wurde. Er leitet denselben mit folgen
den Worten ein: 

„Wenn au dieser Stelle dem Andenken Hegels 
an seinem hundertjährigen Gebnrtstag einige Worte 
gewidmet werden, so geschieht es, weil der Name die« 
ses Mannes eng verbunden ist mit dem preußischen 
Staat und dessen geistigem Wesen, weil die geistige 
Überlegenheit, die' in den Siegen unserer Heere of
fenbar wird, zum Theil von jenem Manne mtt er
zogen ist, weil die Gedankei-erbschaft, dre er uns hin
terlassen, zu den unvergleichbaren Besttzthümern des 
deutschen Lebens gehört, die nnsere Waffen schirmen, 
indem sie den vaterländischen Boden und unseres 
Volkes Eigenleben vertheidigen." , ̂  , 

Was Hegel sür Preußen, für die Welt bedeutet, 
war Morgeustern für das neu erwachte Unrver i r la ts -

leben in Dorpat; gerade er hat idealeren Anschauun

gen Geltung verschafft und wenn die Dörptsche Zei
tung gewohnt ist, mit Ehrfurcht an die Manner, 
durch welche wir geworden sind, was wir nnv, zu 
erinnern, so schien es ihr namentlich bei dem Hnnra° 
nisten Morgenstern geboten, da gerade alle vre jetzt auf 
dem Kriegsschauplatz leitenden und führenden Per
sönlichkeiten von Humanisten erzogen und an klassi
schen Studien herangereift sind; Offtciere und Mann
schaften aus der Schule der jetzigen Naturalisten und 

Realisten werden erst in ferner Zukunft zu beweisen 
haben, ob sie mit gleich großer Todesverachtung sür 
deutsche Ideen, sür Vaterland und Gesittung in den 
Kampf stürmen werden. 

Man hat ferner mit großem Unwillen unserer 
Theaterberichte gedacht; das Dörptsche Theater sei zu 
unbedeutende Nebensache in den großen Heldentagen 
des deutschen Volkes. Wir habeu gemeint, daß es 
Pflicht der Presse sei, ein allgemeines Bildungsmit
tel von so hervorragender Bedeutung gerade zur Zeit 
des Beginnens, in der viele Hindernisse und nament
lich die Erinnerung an frühere Mißerfolge zu besie
gen waren, ausführlicher einzuführen. Große histo
rische Charaktere, die mannigfaltigsten Gestalten aus 
dem gewöhnlichen Leben hat die Bühne uns gezeigt, 
klassische Dichtungen, der heiterste Scherz haben nicht 
gefehlt, und daneben glanbteu wir, daß wenigstens 
einige der Mitglieder des Handwerkervereins Gewinn 
an Menschenkenntnis; davon haben könnten, wenn 
etwa von Fran Bereut oder Herrn Hnvart geistreich 
reproducirte Rollen ihnen das Leben in anderer als 
der gewohnten Weise zeigen oder wenn sie Herrn 
Gnthery die Schwächen der Menschen verspotten hören. 

Alle Zeitungen, die wir erhalten, haben das Thea
ter auch iu dieser Zeit uicht vergessen; sogar der preu
ßische Staatsanzeiger, der desselben früher nie er
wähnte, besprach jede einzelne Vorstellung und schreibt 
noch in seiner neuesten Nummer: 

„In der Reihe der patriotischen Ausführungen, 
welche die General-Intendantur der Königl. Schau
spiele seit Wiedereröffnung der Bühne veranstaltet, 
hat am vergangenen Sonnabend die Darstellung von 
Lessings Minna von Barnhelm stattgefunden. Das 
dicht gefüllte Hans nahm das Lustspiel mit großem 
Beisall anf, der sich namentlich bei allen auf die 
Situation bezüglicher! Stellen kuudgcrb." 

Also trotz des Krieges ein dichtgefülltes Haus, 
wie in Dorpat beim Benefiz des Komikers; für die Fa
milien der im Kriege Verwundeten wurde hier vor fast 
leeren Bänken gespielt. Wie hoch die preußische Re
gierung die Mitwirkung des Theaters schätzt, zeigt 
das Repertoire der Königl. Schauspiele; in Berlin, 
Hannover, Cassel, Wiesbaden wurde mehrfach „Chas-
sepot oder Zündnadel" und „Der Kurmärker und die 
Picarde" gespielt. Vom Erfolg spricht der Staats
anzeiger an einer andern Stelle also: 

„Im Königl. Schauspielhause gelangte gestern 
Paul Heyse's historisches Schauspiel „Colberg" zum 
zweiteu Male während der Kriegszeit zur Anfführung. 
Die Darjtellnng erhielt wiederum, ebenso wie die in 
den Zwischenakten eingelegten nnd von der Königl. 
Kapelle ausgesührteu nationalen Musikstücke den leb
haftesten Beifall der Zuhörer. Seinen Höhepunkt 
erreichte derselbe bei dem am Schlüsse wiederholten 
Gedanken des Stückes, daß der Sieg nächst Gott der 
Einigkeit des Volkes in Waffen Zu danken sei." 

Auch die Nigasche Zeitung beginnt einen Thea
terbericht: „Die gesammelte Stimmung ist nicht die 
Aufregung. Stehen wir unter dem Schutze des Frie
dens, fo sind wir zu Hütern der Gaben berufen, die 
der Friede bringt. Und hierzu gehört in erster Reihe 
die Kunst. Das ist unsere Tagesarbeit geworden, 
in Bildung nnd Sittigung, in Allem, was der Be
griff Humanität zufammeufaßt, das festzuhalten, was 
vor dem Geränsch der Waffen zn fliehen pflegt. Wäh
rend Jene die große Frage auskämpfen, welchen 
Stempel die neue Culturperiode tragen soll, bauen 
wir in gesellschaftlicher und rechtlicher Ordnuug, in 
Entwickelung des Denkens und Empfindens die Cnl-
tnr aus, wie sie uns zu Theil geworden. Und so 
liegt uns jetzt die Pflege der Künste und der Forde-
rungen des Friedens besonders ob." 

Deshalb mögen auch die Theaterberichte der Dörpt
schen Zeitung entschuldigt sein; wir wissen wohl, aus 
welch unlauter» Quellen die bösen Nachreden, die 
uns seit ewiger Zeit treffen, stammen; wir hätten 
derselben nicht erwähnt, wenn nicht dies Gemurmel 
in ehremverlhe» uud ernsten Kreisen Wiederhat! fand, 
aus denen solch Echo schmerzlich berührt. 

In Zeiten großer Aufregung nnd Verirrnngen 
unvermeidlich; wenn in Deutschland ein Gymnasiast, 
weil er nicht in den Krieg ziehen soll, sich erschießt, 
so ist das schmerzlich. In Dorpat kann auch der 
Hnmor köstliche Nahrung dabei finden. Wie oben 
angedeutet, beim „lieben Komiker kamen sie alle und 
das Hans war recht voll;" sür die Opfer des Krie
ges war es fast leer. Und doch, wenn man durch 
die Dörptschen Straßen geht, macht der Krieg sich 
breit in Schaukästen und hinter Spiegelscheiben, so
gar wo sonst nur Jupe oder Consection das schöne 
Geschlecht zu animiren pflegen. Abgesehen von bösen 
politischen Anlegungen, die von feindlicher Seite 
sich au solchen bedenklichen Vorgang knüpfen könn
ten, wird mau, da das ausgehängte nicht verkauft 
wirb, fast versucht, an großstädtische Lock- und Reiz 
mittel zu denken, wie etwa ein Pariser oder Londo
ner ein Dntzenv herrschaftlicher Equipagen, aber lei
der nur gemietheter, vor seiner Bude stundenlang 
warten läßt. In Dorpat sollte man, wenn kein 
lebendiger Tnrco zu erlangen ist, wenigstens einen 
Pariser Zeitnngsbnben daneben stellen, der ausruft: 
„Hier ein Tnrco in der zwei Berliner mit 
Haut nnd Haar zum Frühstück frißt" oder „glänzen, 
der Sieg von Mac Mahon." Das würde doch noch 
Auffehen machen und ziehen, wenn nichts mehr zieht« 
Solch ein MacMahonfcher Sieg von heute wäre doch noch 
eine Decoration „nach rückwärts," wie Dorpat schon 



eins in dieser Z it erhielt, da einmal die Couceutra-
tiou nach rückwärts das Stichwort sür französische 
Eisolge geworden ist. 

Oder sollte man in harmloser Unschuld nur uu--
bennißt Geschäitslenleu Betrieb nnd Erwerb stören? 
Des Hanptreiz der Zeitung wird ans diese Weise beseitigt. 
Wir freuen nns dennoch dafür danken zu können, 
daß die Abnehmer der Törplschen Zeitnng derselben 
treu geblieben sind und ihre Zahl sich vermehrt hat. Wir 
werden fortfahren den Kern der Thalsachen in kurzen 
Telegrammen zu geben, da uusere Leser deren Werth 
nicht mit dem körperlichen Äuge nach der Elle ab
messen, sondern wissen, d^itz die Kürze schwieriger, 
aber anch werlbvoller und nntzliä'er ist; ein Fein
schmecker schiebt die lange dünne Speisehausbrühe bei 
Seite nnd zieht eiu Täßchen kräftiger Bouillon vor. 

Wir sind überzeugt, daß die Abnehmer der Törpt' 
fchen Zeitung Geschenke von ihr weder verlangen, 
noch annehmen; sie ist anch nicht reich genug, um 
solche anbieten zu können; sie wird aber auch in 
Hnknnst bemüht sein, nach ihren bescheidenen Ver
hältnissen nnd soweit eisenbahnlose Nerkehrsverhält-
niffe es gestatten, die Wünsche ihrer Leser zu erfüllen, 
weun auch einmal eine Meinungsverschiedenheit um 
nnsern guten alteil Karl Morgenstern oder nm das 
Parklheater entsteht. 

Nisiaer Handelsbericht. 
R i g a ,  22. August. Witterung trockener und ruhig. — 

Flaäis. Bei ganz geringer Zufuhr bleiben Inhaber stramm 
auf ihren Forderungen. Hanf. Nachdem Inhaber nicht den 
gewünschten Absatz erzielen konnten, bequemten sie sich zu 
Preisermäßigung, es kamen dennoch nur einige lundert Ber-
kowitz zu den ^'olirungen zum Umsatz. — Schlagleinsaat 
wurde alte 7maß. Waare zu 810 Kop. noch gerne genommen 
und schnell geräumt; für frische Drujaner Saat wurden 75V 
Kop. für IV3 Pfund 7maß. mit 25 pCt, Vorschuß aus Oc-
tober-Lieferung einige tausend Tonnen gehandelt und selbst zu 
7^/ft Nbl. vbne Vorschuß, wozu schließlich Nehmer blciben. — 
Hafer, Oreler, 75 Pfund wurden noch 300 Last zu 85 Rbl. 
in loco genommen, doch fchien die einseitige Frage dadurch 
befriedigt m sein, es blieben dazu Verkäufer. — Roggen 115 
Pfund russischer zu 100 Rbl. gemacht; kurländischer auf Oc-
tober-Lieferung zu 103 Nbl, ausgeboten. — Gerste 102 Pfd. 
kurl. zu 99 Rbl. pro Last geschlossen. — Schisse: angekommen 
1690, ausgegangen 135I. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 25. August 

hierse bst an: Herren von Stahl, von Minding. von Debn, 
Kamarowskh, Botscharkow, H-imberg. Schukosf, Thal. Hoidin, 
Schultz, A. Toepffer, Juckfer, Kusmenkoff, Jwanoff, Juhann 
Mäll, Uglanow, Muhin. Ramson, Philipp Saharow, Saul. 
Frauen Oberstin von Helmersen, Hoheisel, Fräulein Sie
berg, Madame Bune, Demoifelle Hausenberg, Mantelkoff 
und Spieler. 

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 26. Au
gust von hier ab: Frcuen Qbcrftin von Tutschantnow nebst 
Sohn, von Zltz nebst Familie, Hoffmann, Fräulein Behfe, 
Herren Gebrüder v. Roth, Kopylow, Magito, Hoidin, Glaser, 
Wlber, Wa'ter, Stein, Petersou, Otichanoff, Ganzwei. Aron-
stamm, Wilde, Glaßmann, Zirk Menuche, Chai Dowe, Dmitri 
Karpow, Karru, Saul. Pödder, ^ähr, Iaak Tenno, Lena 
Steinbach, Lena Trosseck und Julie Johanson. 

ff r e m d e n - L j st c. 
Hotel London. Herren Schultz. Saul und Docter 

von Stäel-Holstein. 
^>otc! Garni. Herren Shukow, Heyeberg und Fräu

lein Hausenberg. 

Voil der Censnr erlaubt. Dorpat, den 26. August 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Alliier. 

Äi>iriqcii mid Bklaiiittninchiinqcii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 3tuä, Ureol. Johannes Lorenzsonn, 
me6. Leopold Feitelsohn, xkarm. Edwin Johaun-
son, Julius Gaabe, Hermann Sponholz, MI. 
Alexander Veh, Johann Allendorff und oee. pol. 
Walter von Zeddelmann die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 23. August 1670. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 434.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Atuä. jur. Karl Grüuwaldt exma-
triculirt worden ist. 

Ddrpal den 24. August 1870. 
Neclor G. v. Oeningen. 

(Nr. 420.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8wä. ^'ur. Paul Boetticher und 
pliil. Armin Köhler in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Uuiversitätsgerichte zu Dorpat hiedurch bei der 
Commination der Exmatrikulation aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a üato dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Teipat, vtU 24. Aua Uli 1870. 
Necior G. v. Oettiugen. 

(Nr. 421.) S.crelaue S. Lieveu. 

Die Ilntei'^eielineten rieliten an idre Nitdni'Aei' in Ltaät unä I^anä äie ^.uüdräe-
runA, 8pen6en an 

Chsrpie. Verbsndmatenst u. 
80 ^V16 

»VINtvl 

für l!ie im Kriege Vvrivuinleten nnck llvrvn ivie «ler siesa^euev 
IiilksIiLilnrfti^v Familien äar^ndi'inZen nnä erklären sieli dei'eit, kür äieseii 
^vveck entAe^enxunelimen, nder nelelie von ^eit ?.u in äen vürxtseden ^eitunZev 
quittirt neräen vviiä. 

Lesonäere >Vnnse1ie äer vardrinZer ^vei'äen Ke^issenliakt erfüllt ^veräen. 

Fö. F F , 

R. F/. 

Landw. Institut der Umoerfttät LchH 
Der Anfang des Wintersemesters ist aus den 17. Oetober festgesetzt. Progra^ 

und Stundenplan vom Unterzeichneten zu beziehen. 

Der Director vi-. Blomeyer, 
ordentlicher öffentlicher Professor. ^ 

Sämmtliche Bauerngesindestellen des 
vaten Gutes Repshos im Kirchspiel 
und Dörptschen Kreise in der Größe ^ 
4 bis 23 Thaler werden von jetzt ^ 
mit einer Wald-Zugabe von I Losstelle P 
Thaler verkaust, und haben sich Käufer be^ 
Besitzer daselbst zu melden. 

Repshos am 19. August 1870. 
H. Andersons 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Schumachermeister Johann Maczkietliicz ge
hörige, allhier im 2. Stadttheil 8ud Nr. 184 
belegene Wohnhans sammt allen Appertinentien 
öffentlich tierkauft werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 6. Oetober d. I. anberaum
ten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufin
den,^ ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 10. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Sylldicus W. Nohläud. 

(Nr. 863.) Odersecretaire Stillmark. 

Die 

Mcher-Leihanstlllt 
in 

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

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

F ü r  L e s e r  i u  D o r p a t .  

Eine Krankenwärter«» 
aus'6 Land wird gesucht. Näheres iu der 
ver „Dörptschen Zeitung." 

Wegen baldiger Abreise 
i c h  g u t  e r h a l t e n e  Ä n s t r U w e l -

uud Möbel billig. Adolph Kvch,..^.-
vou Knorring neben der Expedition des Dampl^ 
„Alexander" an dem Winterfischmarkt. 

Abreisende. 
Leopold Feitelsohn. 

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

Dienstag, 6. September 7 Uhr Morgens. 
Aenderung Barometer 

7 o v m m  
24 Stunden 

Wlnd 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

1 Rbl. 60 Kop. 
2 - — -
2 - 50 -
2 - 80 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 76 -

3 Nbl. - Kop, 
3 - 40 -
4 - — -
4 - 50 -
5 - — -
5 i 50 -
6 - — -

5 Rbl. - Kop. 
6 - — -
7 - — -
7 - 75 -
8 - 50 -
9 - — -
9 50 -

1 Werk kostet vierteljährlich 1 R. 45 Kop., halb
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop. 

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

F ü r  a u s w ä r t i g e  L e s e r .  

60 

61 
62 
63 
66 

67 

-l-4 

-^5 
^6 
-i-6 

^ (2) 

L'ss (2) 
N (-), 
0 (2)-
8 W 

5^ ̂  

Vierteljährlich. 

4 Bände 2 Nbl. 20 Kop. 
5 - 2 - 50 -
6 - 3 - — -
8 - 3 - 50 -

10 - 4 - — -

Halbjährlich. ^ Jährlich. 

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

5 Rbl. 50 Kop. 
6 - -
7 - — -
3 - — -
9 - — -

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

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Ckarkow 
Odessa _ _ -
Nikolajewsk — , — 
Tislis „ _ 
Stawropol — — 
Astrachan ^ ^ 
Orenburg SS —I 
Jekaterinburg 58 0 (0) 
Kasan 55 —2 (Ol . 
Moskau 67 -^-3? X0 

Das Barometer im westlichen Nußland ist ^ 
gestiegen. (Die Windangaben für Riga bleiben 
vor salsch.) Oetti'iö ^ 

W  i  t t e r n n  g ö l i c t i  l »  a c h t n  n  g  e  1 1 .  
Den 6. September. 

Zeit. 
'^arom. 

100 'Temp, 
Celsius. 

steuch-
tiskeit 

Dampf-
druck 
INI». 

Wind. 

l 52 9 9.0 — 

-i 53 6 >0.6 — — — 

/ 54 5 11,8 94 9,6 8 (1.3) ^ (3,7) 

>0 55, t 15 4 79 10.2 8 (0.7) ^ (2,s) 

I 55,2 17,1 61 8,3 8 ^0 7) ^ (2 s) 

4 54 3 17,7 56 8,4 8 (11) ^ (1 4) 

7 54,6 137 73 3.5 S ^z,i) 'ss' (0,2) 

IN 54 3 93 39 7.6 S (i,Z) ^ (0,2) 

MM 54.37 13 07 8,86 j8 (1.03) ^ 

S 
s 
4 
4 
1 
1 

3.6 

Embachstand 94 Centimeter.  

Verlag von 6. San»«, Genehnligt von der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



198. Freitag, den 28, August 1870. 

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

'l'viahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckerei im Eckhaus 
Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
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 im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

z.., I n h a l t .  
<>n/.^uune. — Neuere Nachrichten. 

IusM° ^cher Theil. Dorpat: Sammelbeiträge. Ver
richte c^^nalnotiz. St. Petersburg: Personalnach-

^^^jährige Ernte. 
Berlin.^'.dlscher Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
To« Begeisterung der Deutschen. Die Hertha. 
Lon^« ^ur: Der Slovenismus. — Großbritannien. 

Napoleon. — Frankreich. Paris: Die Re-
Mst der Kaiserin. 

-»T'""'- «-w Kriegschronik. — Die Schlacht bei Sedan I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
eiim. ^ 9. Sept./28. Aug. Aus Furcht vor etwa 
^ > ehendem Terrorismus fliehe» uoch immer viele 
^ '^uen aus Paris. Heute erwartet man jedoch 
d°„.-^^ung sämtlicher Pariser Eisenbahnen durch 

utsche Truppeu. 
tefli ^ ^nnicipalräthe in Douai uud Amines pro-
i>, ^geu Umsturz der kaiserlichen Regierung 
" Frankreich. 

c,: ^^enz. 9. Sept./28. Aug. Die italienische Re-
eine N französische Republik anerkannt und 
tverd wegen Norn getroffen. Nüstuugen 

^ ̂ srjg betrieben; die Flotte wird bald auf den 
"Muß gesetzt werden. 

Neuere Nachrichten. 
, . Et. Menchonld, 5. Sept./24. Aug. Amtlich. Die 
^i Sedan vernichtete Armee Mac Mahon's zählte 
vor der Schlacht von Beaumont am 30. August uoch 
über 120,000 Mann. Der Transport der Gesunge
nen, unler denen sich über 50 Generale befinden, 
»ach Deutschland, ist in Ausführung begriffen. Un-

Armeen sind im Vormarsch auf Paris. 
Verlin, 7. Sept./26. Aug. Rheims wurde von 

.^Deutschen besetzt. — Marschall Bazaine ist die 
Aufforderung zur Capitnlation ubergeben worden. — 

von Seiten Englands gemachter Waffenstillstands-
?"chlag ist von beiden kriegführenden Mächten zu-

^gewiesen worden. Es wird hier stündlich die 
^chricht erwartet, daß die Südarmee Paris erreicht 

^ Aris sicherer Quelle wird gemeldet, daß der 
, Napoleon auf die an ihn gerichtete Ausrage, 

ein-,^ ^ ^ in Friedensverhandlungen 
alk w - geantwortet habe, daß seine Eigenschaft 

^^egsgefangener ihn daran verhindere und daß 
^^vmtige Regieruug Frankreichs in Paris sei. 

Gefangenschaft des Kaisers wird demnach ohne 
^uß auf die Fortfetzuug des Krieges fein. 

Breslau, 5. Sepl./24. Aug. Die städtischen Be
hörden haben einstimmig beschlossen, eine Adresse con-
form der berliner Adresse an Se. Majestät den Kö
nig zn richten, sowie den Betrag von 10,000 Thlr. 
sür die Bewohner vou Rheinhessen und der Pfalz zu 
bewilligen. 

Wie», 5. Sepl./24. Aug., Abends. Gegenüber den 
Meldungen hiesiger Blätter vou einer bedingten oder 
unbedingten Abberufung des Fürsten Metternich aus 
Paris könueu wir versichern, daß Fürst Metternich, 
sür den mittlerweile eingetretenen Fall einer Aende-
rung iu der Regierungsgewalt Frankreichs, positive, 
deu diplomatischen Usancen entsprechende Instruktionen 
in Händen halte, dahin lautend, seiue für die frü
here Regierung lauteuden Kreditive allerdings als 
erloschen zu betrachten, die Geschäfts der österreichi
schen Botichast jedoch ungehindert fortzuführen uud 
mit der faktischen Regierungsgewalt zu diesem Be
Hufe gegebenen Falles in offiziöse Verbindung zu 
treten. Hofrath Klaczko hat sofort nach seinem'Ein
treffen ans Lemberg seine Entlassung eingereicht. 

Brüssel, 5. Sept./24. Aug. Der König hat Be
fehl gegeben, daß das Schloß Ciergnon sür die Aus-
uahme der Verwundeten eingerichtet werde. Wie es 
heißt, wird die Kaiserin Eugenie, vou Paris kom
mend, in Brain le Comte mit dem kaiserlichen Prin
zen zusammentreffen. -- Die „Jndependance" bezis. 
sert die Zahl der gefangenen französischen Truppen 
wie folgt: Capitulirt haben 70,000 Mann, gefangen 
wurden 30,000 Mann nnd nach Belgien sind über
getreten 15,000 Mann, in Summa 115,000 Mann. 

Btt'ijscl, 3. Sept./22. Ang. Aus Paris wird hie
sigen Zeitungen berichtet, daß der Prinz Napoleon 
bereits in den letzten Angnsttageu kategorisch bei Ver
lust seiner Stellung als Kaiserlicher Priuz uud Se
nator, sowie bei Verlust seiner Dotation aufgefordert 
sei, sofort uach Frankreich zurückzukehren. 

Kopenhagen, 5. ^ept./24. Aug. „Dagens Nyhe-
ter" zufolge ist der französische Ädmiral Bouet-Bil-
laumez gestern auf eiuer Fregatte eingetroffen und 
sofort ans Land gegangen, um mit dem französischen 
Gesandten zu conferiren. Wie es heißt, soll die fran
zösische Flotte Ordre empfangeu haben, sich in der 
Kjögebucht zu sammelu. Der Admiral hat schon 
gestern wieder Kopenhagen am Bord des „Forfait" 
verlassen. t. 

Parts, 7. Sept./26. August. Der Aufenthalt der 
Kaiseriu Eugeuie ist hier gänzlich unbekannt, wäh
rend man vom kaiserlichen Prinzen wissen will, daß 

er sich in London befinde — Louis Blanc und Vic" 
tor Hugo sind hier eingetroffen. 

Das „Journal ofsiciel" veröffentlicht eine Pro
klamation der Negierung an die Armee. Es wird 
darin gesagt: „Fraukreich hat, indem es die Dyna
stie beseitigte, die für unser Unglück verantwortlich 
ist. einen großen Akt der Gerechtigkeit erfüllt; es 
übt zugleich eineu Akt für die Wohlfahrt des Lan
des. Um sich zu retten, durfte die Nation fortan 
nur vou sich selbst abhängen und nnr auf zwei Dinge 
zählen; auf ihre Eutfchlossenheit, die uubezwiugbar 
i s t ,  u u d  a u f  E u e r u  H e r o i s m u s ,  d e r  u i c h t  s e i u e s  G l e i 
chen hat. Wir sind nicht die Regierung einer Par
tei, sondern die Regierung der Nationalvertheidiguug. 
Wir habeu nur eiu Ziel, uur eineu Willen: die 
Rettuug des Vaterlandes durch die Armee und die 
Nation." Alle öffentlichen Beamten sind ihres Ei
des entbuudeu. Der politische Eid wird abgeschafft. 
Die französischen Gesaudteu iu London, Wien nnd 
St. Petersburg siud zurückberufen worden. Jeder 
Deutsche, der nicht mit einem speziellen Erlanbniß--
schein versehen ist, hat die Departements der Seine 
und Seine-et-Oise in 24 Stunden zn verlassen. 
Wer dem zuwider haudelt, wird vor das Kriegsge
richt gestellt. Das „Journal officiel/' publizirt Er
nennungen nener Präfekten. Der Feind nähert sich 
Paris immer mehr. Eine Depesche meldet seine An
kunft in Neufchüteau. Eiu Cirknlar des Herrn Gam-
betla, Ministers des Innern, lautet: „Unsere neue 
Republik ist uicht eine Regierung, welche innere Uu. 
einigkeiten oder leere Streitigkeiten zuläßt; sie ist 
eiue Regierung der Nationalvertheidiguug, eiue Re
publik des Kampfes auf Leben uud Tod gegen die 
Eindringlinge/' 

Pank, 6. Sept./25. Aug. Zwei Erlasse der neuen 
Regierung enthalten die Ordre, die Rüstungen mehr 
zu beschleunigen nnd das Ausweisuugsdecrel aufrecht 
zu erhalten. Die Proclamirnna der Republik wurde 
vou allen Ständen ver Bevölkerung ohne Kampf 
entgegengenommen. Die kriegerische Stimmung be
herrscht hier die ganze Bevölkerung. In den Pro-
vinzialhanptstädten werden überall die Kaiserstand
bilder zerstört, trotz der drohenden Haltung, welche 
sich mehr und mehr unter den widerstrebenden Par
teien kuudgiebt. Als charakteristisch für den Fieber-
paroxismus, iu welchem sich die hiesige Presse befin
det, diene nachstehendes Raisonnement der heutigen 
„Libertü": Die deutsche Nation möge die Republik 
erklären, für welcheu Fall sie die Allianz der franzö-

^ouik des dcntsch-franMschen Krieges 1870. 
August. Gefecht bei Toul (IV. Armee-Corps). 
August. Der Kronprinz von Sachsen erhält 

ivelti ^ neugebildete IV. Armee, 
u^^us dem Preußischen Garde-Corps, dem IV. ^ preukNchen Garde-^orps, dem iv. 

- (Königlich sächsischen) Armee-Corps, sowie 
und 6. Kavallerie-Division zusammengesetzt ist. 

des ^ ^ajor y. Schlotheim wird zum Chef 
Stabes dieser Armee ernauut. 
sg' ^ust. General-Lieuteuaut v. Colomier tritt 

Hoaenan^ Kommando bei dem Truppencorps bei 
!olnman^a" Verhältnis zum Stabe des Ober-
nant v. ^ Tlrmee zurück; General-Lieute-
rungsarxjii^ ,^rd >zum Commaudeur der Belage-

Mertens -n Straßburg, Geueral-Major z. D. 
rung von S? ? Augeuieur ou odek sür die Belage-
. 23. ernannt. 
irische ArUÜeri^^^""^ ^ Festung Bltsch durch 

Verbot der Aussuhr und Durchfuhr 
^audes " sämmtliche Grenzen des Vereins-

^'ebt sich Vltry le Fran^ois (an der Marne) 

in Cl°r. 

b-I-b-n bei 
«r (Departement Oberrhern). 

Siegreiches Gefecht sächsischer uud 
^estlics! ^ Kavallerie bei Vuzancy (2'/2 Meile süd-

?°h°n!ch-n"C»p"!°^ M--c 

Lvngwy (an der belgisch-luxem-
"°ubi'ch-n Trappen 

Avantgarden-Gefecht des 
^'partement Ard^nn!») ^'"^Corps bei Nonart 

— Zwei preußische Husaren-Schwadronen stürmen 
Voncq (an der Aisne.) 

— Ein Ausfall der Besatzung vou Straßburg 
wird zurückgeschlagen. 

30. Angust. Königliches Hauptquartier ilt Varen-
nes (Departement Maas). 

— Siegreiche Schlacht des IV., XII. (Königlich 
sächsischen) uud des I. baierischen Armee-Corps bei 
Beaumout (am linken Ufer der Maas) gegen die 
Mac Mahon'sche Armee, welche bis Mouzou (am 
rechteu Ufer der Maas) gedrängt wird. (Die Verifizi-
rung dieser Daten bleibt vorbehalten.) 

— In der Nacht zum 30. wird bei Schiltigheim 
die erste Parallele gegeu Straßburg erössuet. 

— Ende August wird die 18. Division (uuter 
dem Oberbefehl des Großherzogs von Mecklenburg-
Schwerin), welche bis dahin zum Schutz der Küsteu 
an der Nord- und Ostsee verwendet war, nach dem 
Kriegsschauplatz in Frankreich befördert. 

31. August und 1. September. In der Schlacht 
bei Noisseville (Metz) wird ein von der sranzöstlchen 
Armee in Metz versuchter Durchbruch von dem Ge
neral v. Mantenfsel mit dem I- und IX. Armeecorp-o, 
der Division Kummer und der 28. Jnfauteriebrlgade 
uuter Oberbefehl des Prinzen Friedrich Karl zuruck-
gewiesen. 

2. September. Die gauze französische Armee m 
Sedau kapitulirt. Kaiser Napoleou ergiebt sich dem 
König von Preußen. (St.-A.) 

Zie Schlacht bei Scda», 

Das Brüss-l-r „Echo de LwM-»» »eröff-nllicht 
i°lg°nden vom 2, Sepl-md-r dalirlen B-nchl, wel-
chen einer seiner Redacteure von dem Kriegscorreipon-
denten der , Pall Mall Gazetle" mitgetheilt erhalten 
hat: „Die Schlacht, welche gestern (1. September) 
4 Uhr Morgens unter den Mauern von Sedan be

gönnen hatte, wurde um 2 Uhr Nachmittags unter
brochen, um gegeu 3 Uhr mit ueuer Furie wieder 
aufgenommen zn werden; sie war um 5 Uhr end
gültig entschieden. Mac Mahon und seiue Armee 
waren auf Sedau zurückgeworfen, vou der deutschen 
250,000 (?) Mann starken Armee eingeschlossen und 
außer Stande, sich auch uur zwei Tage in unzu
reichenden Befestigungen zu halten. Um 6 Uhr er
schien ein französischer Geueralstabs-Osfizier als Parla
mentär im Hauptquartier des Königs von Preußen, 
um über die Bedingungen einer Kapitulation zu 
unterhandeln- Mau fand, daß er nicht die genü-
geude Qualifikation besitze, um über das Schicksal 
einer ganzeu, iu der Festung eingeschlossenen Armee 
zu unterhandeln. Man verlangte mit dem General 
O'Reilly, dem Kommandanlen der Festung, zu uuter-
handelu. Dieser wurde darauf in das preußische 
Hauptquartier geschickt. Er erhielt zur Antwort, daß 
jede ernsthafte Verteidigung iu Sedan sür die fran
zösische Armee uumöglich sei; mau forderte, daß sich 
dieselbe auf Guade uud Uugnade ergebe. In diesem 
Augeublick war noch nicht vom Kaiser die Rede, 
dessen Anwesenheit im französischen Lager man im 
preußischen Hauptquartier nicht kannte: das über eine 
so wichtige Thatsache vom Parlamentär beobachtete 
Stillschweigen wurde auch später laut getadelt. Plötz
lich durchlief ein mächtiger Ruf das preußische Lager: 
„der Kaiser ist da!" Fast zu der nämlichen Zeit wurde 
ein eigenhändiger,Briefes Kaisers dem Könige von 
Preußen überbracht. In diesem Briefe, dessen Wort
laut noch uicht bekannt ist, sagt der Kaiser, „daß, 
da er nicht an der Spitze seiner Armes habe sterben 
können, er seinen Degen in die Hände des Köuigs 
von Preußen niederlege." Der sich unter den preußi
schen Truppen verbreitende Jubel war unbeschreiblich; 
die Soldaten setzten ihre Waffen zusammen und fielen 
einander in die Arme. Graf Bismarck wurde von 
feiner Umgebung auf das Lebhafteste beglückwünscht. 



nichen Republik in Aussicht stellt; sie verlangt ferner, 
daß Jedermann die Waffen ergreife oder aus Paris 
ausgewiesen werde, weil die deutsche Armee immer 
näher rücke. Sie signalisirt schließlich eine neue 
Anleihe im Betrage vou zwei Milliarden zu Ver-
lheivigungszweckeu. 

Eine Depesche des Unterprasekten von Mühlhau-
sen meldet, daß der Feind auf mehreren Punkten des 
Arrondissements erschienen ist. und gegenüber Kembs 
über den Rhein geht. Die Frei-Schützen, die Frei-
willigen und die Nalionalgarde eilten ihm entgegen. 

— 5. S.pt./24. Aug. Heule Vormittag war 
das gei'ammle diplomatische Corps beim Vertreter 
Englands. Lord Lyons, versammelt. Fürst Metternich 
und Riller Nigra (Oesterreichs u. Italiens Vertreter in 
Paris) treffen Vorbereitungen zu ihrerAbreise. Die bei
den Vertreter Frankreichs in London und Petersburg, 
Marqnis Lavalette und General Flenry, haben tele-
graphisch bei der Negentin um Enthebung von ihren 
Posten nachgesucht. Sämmtliche Blätter überbieten 
sich in Ausstachelung zum Haß gegen die Preuße». 
Der Polizeipräiect hält die Austreibnngsdecrete der 
Deutschen ausrecht. Der Stillstaud des Geschäfts ist 
allgemein. Die Chancen für den Frieden sind die 
trübsten. 

Mdrid, 4. Sept./23. Aug. Die Karlisten wur
den geichlagen; die Regierung hat beschlossen, die 
Reserven unter die Waffen zu rufen, wegen des Ern
stes der Ereignisse in Frankreich. 

Inländische Nachrichle». 

Dorpat. Unter der Rubrik: „Vereinsthätigkeil für 
die Armee" berichtet der preuß. Staatsanzeiger am 
4. Sept./23. August: „Dem Ceutralkomite der deut
schet» Vereine zur Pflege verwundeter Krieger nnd 
bis jetzt von den Dentichen in Nnßland Sammelbei
träge im Belauf von ca. 40,000 Thlr.zugegangen. Aus 
New-Dort kamen uenerdings wieder 10.000 Thlr. 
und aus Baltimore 6500 Thlr. Aus Petersburg 
sind dem Augusta-Hospital 3000 Silberrubel, aus 
Niga 300 Thlr. zugegangen." 

—  A u s  B  e r  l i t t  i s t  d i e  n e u n t e  V e r l n s t l i s t e  
(Schlacht bei Wörth und Spichern l.) eingetroffen. 

—  U e b e r g e  f u h r t  i s t  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h 
rer am pernausche« Gymnasium, Collegien - Assessor 
Finger am 18. August c. zur Ausübung desselben 
Amtes am Dorpatschen Gymnasium. (G.-Ztg.) 

Lt. Petersburg. Gestorben: Fran Gräfin Ma. 
rie Adlerberg, geb. Nelidow, Ehrendame Ihrer Maj. 
der Kaiserin. (I. de St. P.) 

Et. Petersburg, 25. August. Enthoben: Wirk
licher Staatsr.'th von Terwis —seiner Funktionen 
als Ober-Prokurator des Civil-Cassalions-Departe-
menls des dirigirenden Senats und stellvertretender 
Obei-Proknrator der Plenarversammlung des Kassa-
tione-Departements des Senats, unter Zuzählung zum 
Jnstizministerium. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d i e  d i e s j ä h r i g e  E r n t e  e n t h ä l t  
der „Reg.'Anzeiger" folgende Mittheilungen: Im 
westlichen Sibirien ist in den drei großen Kreiien des 
Gouvernements Tobolsk: T^'.ra, Turinsk und Jschim, 
in Folge der Dürre fast nirgends ans eine gute Ernte 
zn hoffen, was am hä-testen die Bauern des Kreises 
Jschim betreffe» dürste, da dieselben auch schon in 
den versessenen Jähren durch Mißwachs gelitte« Hut
ten. Ueber die vorzügliche Grtreide-Ernte im Gon-

Er autwortete: „Meine Herren, ich habe keinen Theil 
an dem Erfolge dieses Krieges. Richten Sie Ihre 
Glückwünsche an den König, an Moltke. Ich habe 
nichts getban." „Indessen," so verbesserte er sich 
sofort lebhast, „etwas habe ich doch gethan. Ich 
habe dahin gewirkt, daß die süddeutschen Staaten 
uns mit ihrer mächtigen Hülse unterstützt haben uud 
ihnen, unseren tapferen Baiern und WUelembergern, 
verdanken wir den heutigen Tag." In der Thal 
haben die süddenlichen Truppen hanplsachlich zu dem 
Erfolge des I. September beigetragen. Die Bevölke
rung von Sedan war fast vollzählig ans den Wüllen 
erschienen, sobald das Fener aufgehört Halle, nnd 
schallte ver unermeßlichen Eutwickelung der deutschen 
Armee zu, als ob es uch um ein bloßes Schauspiel 
handelte. Der Kaiser begab sich heule (2, September) 
Mvrgens mehr wie zum Besuch als zur Gesäugen-
schuft in das Hauptquarlier des Königs vou Preußen. 
Der Kaiser saß in einer Kalesche und'war von mehre
ren Generalen begleilel, unter denen ich Lebrun und 
Felix Douay erkannte. Zwei Ulanen ritten dem 
Waaeu voraus, welcher sonst nnr von den kaiser
lichen Piques in ihrer grün-goldenen Livree um
gebe" war. Der Kaiser war sehr ruhig; er ranclit-
eine Clgarrme." 

Wir lheilen weiter folgende Darstellung von dem 
Gange ver lrtzttn Ereignisse mit, welche der Bericht
erstatter der „Jndepenoance", der am 2. Srpiember 
nach Brüssel zurückgekehrt ist, giebt: Die Schlacht bei 
Sedan begann am 1. Sepieniber um 4 Uhi Morgens; 
die Preußen 240,000 Mann stark, griffen in 
Douzy an. Mac Mahons Streilkrätte betrugen etwa 
1I0.U00 Mann. Der Kamps war besonders lebhast 
zwischen 10 und 2 Uhr. Um 2 Uhr war der von 
General de Failly kommandirte linke Flügel sost-
wärts von Sedan gegen die belgische Grenze zu) 
abgeschnitten, das Cenlrum und der rechte Flügel 
aber aus Sedan zurückgeworfen. In dem abgefchnitte« 

vernement Jelissawetpol (Transkankasien) ist bereits 
berichtet worden, es bleibt hier noch nachzutragen, 
daß auch der Ertrag eiuer anderen ebenso wichligen 
Industrie, des Seidenbaues, eiu günstiger sein wird. 
Die Seidenwürmerkrankheit, welche sieben Jahre hw-
durch in dem Kreise Nucha und in Theilen der Kreise 
Jelissawetpol, Schuscha uud Sangesur geherrscht, hat 
fast ganz aufgehört. Man hofft von einem Psuude 
Seideuwürmereier 10 bis 15 Pud Cocous zu gewin-
nen, was immerhin eine sehr gute Ernte ist. Im 
Gouvernement Pensa gehören gut bestandene Winter-
rogenselder zu deu Ausuahmen. Im Kreise Ssaransk, 
wo günstigere klimatische Verhältnisse geherrscht, ver
sprechen 2/^ der Winterfelder eine mittelmäßige, die 
übrigeu aber auch nur eine schlechte Ernte. Der Ha
ser, der Bnchweizen uud das Heu siud dafür im ganzen 
Gouveruemeut gut gediehen, doch hat derRegen zur Zeit 
der Heumaht die Einheimsnng verzögert. Im Gou-
veruemeul Tambow stehen die Felder im Allgemeinen 
gut; nur in den Kreisen Jelalma, Lebedjan, Mor-
schansk und Tambow hat sich das Sommergetreide in 
Folge des beständigen Regens gelagert und die Heuernte 
aus demselben Grunde verspätet. In den Gouverne
ments Knrland,Wilna,Tschernigow,Rjasan, Wladimir, 
Ssimbirsk und Uta siud durch Hagelschlag mehr oder 
minder bedeutende Verluste verursacht worden. Am 
bedeutendsten waren dieselben im Kreise Saraisk, wo 
der Verlust mit 78.000 Rubel, im Kreise Ranen-
burg, wo er mit 34,000 Nbl. veranschlagt wird. Im 
Gouvernement St. Petersburg ist in dem gleichna
migen Kreise das kalte und regnerische Welter dem 
Besäen uud Aufgehen der Sommerfelder hinderlich 
gewesen. An niedrigen Stellen wurde das Winter-
qetreide ausgewaschen, so daß daselbst die Felder 
frisch mit Sommergetreide besäet werden mußten. 
Im Kreise Schlüsselburg wird der Stand des Win-
lergetreides im Allgemeinen gut besunden. Im Kreise 
Nowaja Ladoga stehen die Sommerfelder mit wenigen 
Ausnahmen gnt und die Winterselder bis aus ewige, 
die von den Würmern gelitten haben, befriedigend; 
der Henertrag ist gut. Im Kreise Zarskoje Sselo be
finden sich Winter- und Sommerfelder, trotz des kal
ten, regnerischen Wetters im Mai, in sehr befriedi
gendem Zustande. Die Henernle ist so reichlich aus
gefallen, daß die Hälfte des Ertrages verkauft werden 
kann. Der Kreis Peterhof erfreut sich im Ganzen 
einer befriedigenden Beschaffenheit seiner Felder 
und Heuschläge. Aus dem Kreise Jamburg wird ge
meldet, daß das windige, regnerische und kalte Wet
ter im Frühlinge dem Wachsthum hinderlich gewesen 
ist und die Winterfelder stellenweise keine Hoffnung 
auf eine gute Ernte geben; ebenso schädlich war 
das Wetter der Bearbeitung der Sommerfelder,  die 
an vielen Stellen nndesäet geblieben find; auch das 
Gras ist langsam gewachsen. Im Kreise Luga Ver
zögerle das kalte Wetter im Frühlinge die Bestellung 
der Felder und das Wachsthum des Grases. Der 
Roggen dürfte schwerlich eine befriedigende Ernte er
geben. Im Kreise Gdow endlich stehen die Sommer-
nnd Winterselder bis anf wenige Ausnahmen gut 
uud hat auch das GraS einen guten Ertrag gegeben. 

Die Getreide- und Heuernte ist nach den im 
„Reg.-Anz." veröffentlichten Berichten in den Gou
vernements Kursk nnd Orel uuo in ewigen Kreise« 
der Gouvernements Podolien, Kaluga, Noivgorod, 
Mohilew uud Jekalerinoslaw im Allgemeiuen als 
befriedigend zu betrachten. In einigen Kreisen der 

nen Corps de Failly's entstand Verwirrung uud i 
Franzosen von allen Waffengattungen flohen auf das 
belgische Gebiet, wo sie entwaffnet wurden. Donnerstag 
Nachmittag sandle der Kaiser seinen Degen an den 
König von Preußen. „Da ich nicht den Tod finden 
konnte an der Spitze meiner Armee, so überreiche 
ich meinen Degen dem Konige", schrieb er. Er er
hielt zur Antwort, er habe sich in Person zu ergeben, 
uud am Freiiag Morgen befand sich Napoleon III. 
im Hauptquartier zu Vendresse. Ich traf einen 
preußischen Osfizier, der den Kaiser im Hauptquar
tier in einem Pachthofe zwischen zwei Kürassieren 
litzend gesehen hat. Die Schlacht bei Sedan, die 
für Preulzen so entscheidende Ergebnisse hat, ist ihm 
weniger thener zu stehen gekommen als die voraus
gegangenen Schlachttage. Die preußische Artillerie 
hat vor Allem deu Sieg entschieden. Ich habe das 
Schlachtfeld bei Gioone uud Lamoncelle besucht, es 
giebt ein Bild der schrecklichsten Verheerung. Die 
preußischen Todten waren schon fast alle beerdigt, 
die Franzosen aber lagen noch hingestreckt, ein schreck
licher Anblick! General de Failly wurde gleichzeitig 
mit seinem Adjutanten gelödlet, nicht von einem 
französischen Soldaten, wie es Anfangs hieß, sondern 
durch preußische Kartätsche». Er lag «och vorgestern 
auf deni Schlachtfelds, der Arm war ihm fortgerissen 
und ei« Granatsplitter faß ihm in der Seile. Sedan 
hat sich gestern ergeben, wan ließ ihm nur bis 10 
Uhr Zeit zur Kapitulation." 

A l l e r l e i .  

Berliu. Die Franzosen setzten am 18. August 
Alles daran, schreibt man ver B.-Z., die Concentra-
tion unserer Truppen zu durchbrechen, um Fühluug 
mit dem Mac Mahon'schen und den Resten des Corps 
de Failly zu gewinnen. Vergebens — die eiserne 
Standhaftigkeit uuserer Truppen ließ sie zurückprallen 
—10 Stunden wüthete der Kampf, und nach Mündiger 

Gouvernements Jekalerinoslaw, Pskow, Peter 5 
Rjasan, Kasan, Ufa, Kalnga, Orel, Woronely, ^ 
tawa und Radom haben die Felder stark 
gelschlag gelitteu; im Gouvernement Jelch^ 
haben Regengüsse verheerend gewirkt. (R. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Am Donnerstag den l. September ^and 
Uhr Morgens bis Abends 6 Uhr die Schlaf 
Sedan statt, in Folge deren sich der Kaiser 
Sr. Majestät dem Könige ergab. Von ^ 
überbrachte der Graf Reille, General-Adjutai^. 
Kaisers, Sr. Majestät dem König einen Bries ^ 
poleons des Inhalts: „Da es ihm nicht 
sei, von einer Kugel getroffen zu werden, bl^, 
Niehls übrig, als Sr. Majestät seinen Degen ^ 
ßen zu legen." Am Sonnabend, den 3., 
fand die Begegnung Sr. Majestät mit 
in einem kleinen Schlößchen vor dem westlich^ 
cis von Sedan statt. Napoleon war — ' 
Telegramm Sr.  Majestät  — gebeugt,  a b e r  ^  

in seiner Haltnng uud ergebeu. Se. Maje!^ , 
ihm Wilhelmshöhe bei  Cassel  zum A u f e n t h a l t .  '  

Sonnabend Abend kam, wie ans Brüssel teleg^ 
gemeldet wird, der Kaiser Napoleon, von eine"^ 
ßischen General begleitet, mit seinem Gefolge, 
pagen und Pferden in Bouillon an, um >^^5 
Lütlich uach Deutschland zu begebeu. Se. 
der König und der Kaiser Napoleon haben 
gische Gouveruement gemeinsam um die 
der Durchreise ersucht. In Bouillon blieb del-^. 
Napoleon bis Sonntag Mittag, und kam a'" 
mittag 5 Uhr in Vervisres (ca. 4 Meilen von 
geleitet von preußischen Offizieren, denen 1^5 
belgische anschlössen, an. Er stieg im Hotel ^ 
wili äe ker ab. Die Weiterreise ist auf 
Montag — festgesetzt. In der Nachtsitzung ^ 
setzgebenden Körpers vom Sonnabend bis Se 
den 3. znm 4. September, machte P a l i k a o  

theilnug, daß der Kaiser Gefangener sei-
Favre brachte den Antrag ein, zu e r k l ä r e n ,  

Kaiser und die Dynastie aller Rechte verlnstlü 
welche die Versassuug ihnen übertrage. Der > ^ 
ward mit tiefem Stillschweigen aufgenomnie"' ^ 
Sonntag, 4. September, erließ der Minilterr 
Paris eine Proklamation, in welcher der  fra»^ ^ 

Nation die Gefangenschast des Kaisers Nap^ ,, 
folgenden Worten angekündigt wurde: Der ^ 
in diesem Kampfe zum Gefangenen gemacht-
Regierung weiß sich Eins mit den großen 
körper»; sie wird alle Maßregeln treffe«, 
Ernst der Ereignisse mit sich dringt." AlN j.nlii 
Abend halte sich bereits eiue provisorische 
konstiluirl, welche aus folgenden Mitglied 
Jules Favre, Jules Simon, Picard, Pelleta"/^, 
mieux, Ferry, Glais-Bizow, Rochefort, AraA ^ 
nier-Pagöö. K6ralry ist zum Polizeipräseklen,  
Arago zum Maire vou Paris ernannt. 
fenilles sind solge«dermaße« verlheilt: Gambeu^ 
neres, Favre Auswärtiges, Magnin Finanzen, 
Unterricht, Crsmieux Justiz, Leflö Krieg, Gi^ ^ 
sideut des Staatsraths, Lavertujeon General-^'  ^  
der provisorischen Regieruug. Trochu bleibt ^ 
Gouverueur von Paris. 

Die „Jndep. belge" enthält folgendes Teleg 

Blutarbeit (von 12 Uhr Mittags an) war ^ 
«och keineswegs für uus sicher. Erst als bie/ ,^-
geu gegen V-9 Uhr den euischeidenden VorjtoV ^ 
ten, kam der Feind znm Weichen, und vel>^ 
unsere Truppen denselben bis innerhalb der 
Werke, 3—400 Schritt vor die delachirten 
Der König, der während voller 10 Stunden 
nein Gefolge in eii i  heft iges f e i n d l i c h e s  Feuer 
auf der Straße uach Gravelotte, saß um die^ ^ 
lieben eiuer Garle«maner diesseits Rezonvi^'^ ^ 
mittelbar an seiner Seile brannte eine gro^^i^ ' 
spwnerei, die nächste Umgebung mit ihrem 
lichen Lichle erhellend. Man hatte eine ^ 
einem Bauerwagen als Sitz für ihn eingeri^ 
zwar so, daß das eine Ende derselben anf ^ 
malwage, das andere Ende auf ein^u crepn'i^ ^ 
zöstscheu Grauschimmel gelegt war; an sei^^z 
befanden sich zPrinz^ Karl (Vater), der 
von Weimar, der Erbgroßherzog von Mea>^ 
v. Bismarck, v. Roon uud Gras Töuhoff. Letzle/,^ gh-
zu Pferde iu der Nähe. Roou Halle heute vel>A,Me! 
gelegt und trug wider seine Gewohnheil die ^.H>e 
der König im Helm. Graf v. Bismarck '  
franzöinche Briefe zum Lesen — er moch^ ßigso^ 
etwas Anderes denken —; man war sehr 
und Jeder fühlte mit unserem Könige, 
diese Zeit seinen Höhepunkt erreichende 
lünimel die Entscheidung bringen mnßte.  Aig 
Moltke zum Kölligs — er ist erhitzt, ven» 
sah ihn im dichtesten Gewühl. „ M a j e s t ä t -  „  
ben gesiegt, der Feind ist aus allen ! 
worfen!" Ein kräftiges Hurrah der Umst^' ^ ! 
wortete. Jetzt aber dachte man an E-qu 
ein nicht fern hallender Markelender wuro jhil 
schleppt und die hohen Herrschaften 
den solcher Ehre gewiß ungewohnten '^7^ ließ", 
spohn, indem sie sich ihre Feldflasche« wu ^^,1-
Der König trank aus einem a b g e b r o c h e u  



üus London, 3. Septbr,/22. Aug. Lord Granville 
tr Waffenstillstand vorschlagen. Alle neu-

en Mächte und darin einverstanden, Deutschland 
s» rathe«, Frankreich nicht zu zerstückeln, was den 
«Weg verewigen würde. 

B r ü s s e l ,  4 .  S e p t . / 2 3 .  A u g .  U e b e r  d e n  w e i t e r e n  
ar//" ^ der Preußen wird hierher gemeldet, daß 
s kere Corps noch 34 Kilometer von St. Qnentin 

uud direkt auf Paris marschiren. — Die Ei-
> Bahnverbindung zwischen Paris und Brüssel über 
drn!. Haumout dürfte demnächst völlig unter-
die^^i- ' Zwischen Mezieres und Charleville ist 
Dns ^dung dnrch die Preußen abgeschnitteu. 
ierli/ m . ^ parlement" will wisseu, daß der Kai-
Belo Maubeuge sei. — Dem „Etoile 
Ad> Zufolge wäre General Felix Douay mit den 
3'/ Ordonnanz-Offizieren des Kaisers um 
Na/ - ^ Brüssel eiugetroffeu. Demselben Jonr-
r . ^Ulolge wird ein Theil der Verwundeten aus der 

v en Schlacht über Belgieu weiter geschafft. 
^ .^aint-Quentiu ist eiu Dorf vou 880 Eiu-

httern im Departement der Ardennen, an einem 
Zufluß Aisne und im .Kanton ClMeau-Porcie« 
ö legen. Dieser Ort liegt au der Straße vou Rhö-
" nach Soissons, St. Quentin einige Kilometer 

nordwestlich, fast an der Straße, welche direkt von -
taubeuge und Avesnes im Noroeu nach Rheims im l 

^Uden zieht.) i 
General v. Wimpffen, der dnrch einen Beschluß 

^ Ministerraths den General de Failly ersetzt, hat 
an die Bewohner des Aisne-Departements eine im 
--^ourn. ossiciel" vom 4. September abgedruckte Pro-
tamation erlassen, in welcher dieselben aufgefordert 

Werden, jeden Graben und jedes Haus gegen deu 
6enid zu vertheidigeu. 

Berlin, 5. Sept./24. Aug. Mit welcher Begeiste
rung die neuesten Siegesnachrichten, die Gefangen

ahme des Kaisers Napoleou und der Mac Mahon-
>Hen Armee von dem gesammten Deutschland auf-
^uommen, welcher Jubel alle Gaueu unseres Vater-

"des durchtönt, davon zengeu die zahlreiche!» Tele-
ä anune, welche uuunterbrocheu hier einlaufen. Es 
lkge« uns solche heule weiter vor aus Posen, 

Hannover, Cöln, Hadersleben, Brauuschweig, Schleu-
!lNgeu, Frankfurt a. M., Dresden, Karlsruhe, Mün
chen und anderen Orlen. Von den städtischen Colle
gien der Stadl Hadersleben wurde gleich nach dem 
Eiutreffen ver Siegesnachricht au> Se. Majestät den 
König und au den General v. Mantenfsel in Ver
anlassung des Sieges über Bazaine ein Glückwunsch
telegramm abgelassen. In Hannover wurden dem 
General - Gouverneur von Falkeusteiu Verschiedeue 
Ovalioueu dargebracht; die Stadt prangte im fest
lichen Fahnenschmucke; Umzüge mit Fah«e« unter 
Absingung patriotischer Lieder währten bis in die 
wäten Abendstunden, die eine brillaute Illumination 
^hellte. Aus allen Städten der Provinz laufen 
g l e i c h e  N a c h r i c h t e n  e i n .  N i c h t  m i n d e r  g l ä n z e n d  s i e l !  

Illumination in Frankfurt a. M. aus. Bald 
8 Uhr versammelte sich eine nach Tausenden 

ölende Menge aus allen Schichten der Bevölkerung ! 
auf dem Gölheplatze und begab sich in einem uuab-
>^)baren Fackelzuge unter dem Vortritle eines Musik-

nnd unter dem Gesänge patriotischer Lieder 
uach der Wohnnng des Polizei-Präsidenten. Der 
-Polizei-Präsident von Madai hielt an die Versamm-
^ug eine Ansprache und schloß mit einem Hoch auf 

den König, die deutschen Fürsten uud die siegreiche 
Armee, in welches Taufende vou Stimmen immer 
uud immer wieder begeistert einstimmten. Dresden 
fand der gestrige Tag immer noch in der freudigste« 
Erregung uud ist die Illumination daselbst bis in 
die entferntesten Stadtheile eine überaus glänzeude 
geweseu; die Königlichen Schlösser, die öffentlichen 
Gebände ebenso wie die Häuser der Armen strahlten 
iu festlicher Beleuchtung. Der König fuhr mit der 
Kronprinzessin im offenen Wagen durch die Straßen 
und wurde von der zahllosen Menschenmenge mit 
unendlichem Jubel begrüßt, aus dem Hochs auf den ! 
König von Preußen, auf deu Kronprinzen von Sachsen, 
auf die deutschen Armeen und ihre Führer heraus- ^ 
tönteu, denen auch viele Transparente gewidmet ^ 
waren. Auch aus München wird von großartigen 
Vorbereitungen berichtet, die zu der Abends stattfin
denden Illumination getroffen wurden. In Karls
ruhe sandte der Ober-Bürgermeister im Namen der 
Bürgerschaft folgendes Glückwunschtelegramm an Se. 
Majestät den König vou Preußeu ab: „Geruhe« 
Ew. Majestät unser«, «uterthänigsten Glückwunsch 
entgegenzunehmen zu dem entscheidenden Siege, de« ^ 
unter Führung Ew. Majestät die deutschen Krieger 
gestern erfochten habe«/' Ein weiteres Telegramm 
ist a« de« Großherzog gerichtet worde«. I« dem
selben heißt es: „Der glänzende Sieg, de« unter 
Gottes Führung der deutsche Heldenköiug, der Kriegs
herr des deutschen Heeres, Se. Majestät der König 
von Preußen gestern erfochten hat, drängt die ge
treuen Bürger Karlsruhes, ihre unbegrenzte Freude 
uud Dankbarkeit über solches Ereiguiß Ew. König
lichen Hoheit gegenüber tiefgefühlten Ausdruck zu 
verleihen." 

Im Königlichen Operuhause faud gesteru Abeud 
aus Anlaß des letzten großen Sieges wieder eiue 
erhebeude patriotische Feier statt. Das Schillersche 
Schauspiel „Wilhelm Tell" wnrde durch den Spon-
tuu'schen Festmarsch und desseu „Borussia" einge
leitet. Die Bühne eröffnete, wie bei der ersten Auf
führung dieses Schauspiels am 17. August, deu Blick 
auf die bewaldeten Höheu, welche das «schloß Babels
berg umgebeil; davor erhob sich auf rofeuumraukter 
Sänle die Büste Sr. Majestät des Königs, mit frischem 
Lorbeerkranz geschmückt. Vor derselben standen im 
Halbkreise die Solosänger uud Sängerinnen der 
Königlichen Oper und trugen die „Borussia" mit 
neuem Text vor. Das Publikum, welches dieselbe 
enthusiastisch ausnahm, brachte Sr. Majestät dem 
König ein stürmisches Hoch und hörte schließlich 
stehend die Volkshymne an, welche aus allgemeines 
Verlangen gespielt wurde. Daran schloß sich die 
Aufführung des „Wilhelm Tell", in welchem die 
patriotische«, Stelle« -lebhaften Wiederhall bei dem 
Publikum faudeu. Die Pause« wurden vou der 
Königlichen Kapelle mit patriotischen Musikstücken 
ausgefüllt. (St. A.) 

— Mit Bezug auf die Nachricht über die Hertha 
erhält die N. Pr. Ztg. folgeude Mittheilung: „Brie
fen von der Mednsa ans Yokohama, vom 34. Juui, 
die bereits am 22. v. M- hier eiutrafen, entnehmen 
wir Folgendes, wodurch die iu Nr. 303 der Kreuz-
zeituug enthaltenen Nachrichten, daß die Hertha von 
einem französischen Schiffe im persische« Golf oder 
bei Alexandrien genominen sei, sich vollständig als 
unbegründet erweisen. Die Medusa, nachdem ihr 

Kessel reparirt worden, verließ am 29. Mai Saignn 
im französischen Cochinchina, kam am 5. Juni in 
Hongkong au und ging nach zweitägigem Aufenthalt 
am 7. weiter nach Norden, um sich in einem japani
schen Hafen mit der Hertha zu vereinigen. Nach ei
ner sehr günstigen Fahrt erreichte sie Japan am 14., 
und zwar den Hasen von Nangasaki, ohne die Hertha 
zu treffen, die schou fort war uach Hiogo. Man 
sagte uns allgemein, daß unser norddeutscher Ge
schäftsträger sür Japan die Absicht habe, mit dem 
vereinigten Geschwader Hertha u«d Medusa eine Rund
reise durch alle japanische« Häfe« zu machen. Jedoch 
werden wir wohl die schlimmsten Teisunmonate (Juli 
uud August) noch größtentheils i« Yokohama ver
bringe«. Am IL. Juui giugen wir nach Hiogo, 
doch auch dieseu Platz hatte die Hertha schon wieder 
verlassen, u«d zwar vor fünf Tage«. Die Reise 
durch die Binnenlanvfee war außerordentlich inter
essant. Stets hatten wir zu beideu Seiten die User 
der herrlichen japanischen Insel« in Sicht. Leider 
war das Wetter wenig günstig, da es fast ununter
brochen regnete. Auch hatteu wir am ersteu Tage 
einen starkeu Sturm zu überstehen uud das Fahr
wasser ist äußerst schwierig, die Karte« sind noch sehr 
uugenau; wir mußten fast jede Nacht nnd bei dem 
dicken nebligen Wetter auch am Tage zuweilen an-
keru, so daß wir erst am 17. in Hiogo aukamen. 
Als wir uus dem Ankerplatz näherten, lief alles trotz 
des scheußlichen Regenwetters an Deck, um mit Fern
röhren nach der Hertha auszusehen. Doch wnrden 
wir, wie gesagt, in unserer Hoffnung abermals ge
täuscht. Alls der Reise hierher nach Yokohama, die 
zwei Tage danerte, hatten wir eiu ganz entsetzliches 
Wetter, aber endlich die große Freude, die Hertha zu 
finden, die uns beim Einlausen durch das Spielen 
ihres Musikcorps begrüßte, eiu Geuuß, deu wir seit 
Jahr uud Tag nicht gehabt und der, lange entbehrt, 
die Freude doppelt groß macht." (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 3. Sept. Die Zeitungen haben nur 

Krieg, kaum eine Zeile Diplomatie. Die Berichte 
uud Specnlationen über die Ereignisse bis zum I. 
Sept. bieten dentscheu Lesern nichts, was von Inte
resse wäre. Daily News bringt einen Artikel über 
Prinz Napoleon in Florenz, der den Italienern die 
verschiedenste« Ansichten über dessen Mission zu
schreibt, welche aber alle vor der Eiueu weichen 
müssen: „Er ist einfach ausgerissen, weil er Furcht 
hatte." Daß diese Meinuug so allverbreitet ist, zeigt 
wenigstens, daß die Bouaparte auch in Italien alle 
Achtung verscherzt haben. In England singt man 
ihnen das Leichencarmen, das Medical Journal so
gar in physichem Sinue: es mährt aus bester Quelle, 
die Constitntion des Kaisers sei so zerrüttet, daß 
man sich auf die unerwartetsten Nachrichten, vielleicht 
in kurzer Frist, gefaßt machen müsse. (K. Z.) 

Frankreich. 
Poris. Das Dekret vom 23. J«li d. I. durch welches 

der Kaiser der Franzosen der Kaisen« die 
Regentschaft übertrug, lautet iu Übersetzung: 
Napoleon von Gottes Gnaden nnd durch den 
Volkswille« Kaiser der Franzosen. Allen die 
da siud ««d sei« 'werde« Unser« Gruß! Indem 
Wir Unserer vielgeliebten Gemahlin der Kaiserin 
Zeichen Unseres in Sie gesetzten Vertrauens geben 
wollen, und i« dem Vorhaben Uns an die Spitze 
der^Armee zustellen haben Wir Uns entschlossen zu ver

glase, Bismarck kaute vergnüglich an eurem großen 
SM Commisbrod — die <sttuat Herrn 
außerordentliche, daß der SeUeus ^ ues d ) 
meinem Freuude, dem Schlachtenmaler Otto <^nn^ 
gewordene ehrende Anstrag, em Bckd d 
^gen Augenblickes zu entwerfen, dieselbe den 
^en Volke zu einer unvergeßlichen machen ^ -

Die „Hallesche Mung" t^ 
^Nginalmanuscript ans dem ^ahre 1 . . 
hasche Persiflage mit: Napoleon verlangt von 
uem Hosgänner ein Bonqnet, uud dieser antwortet. ^ 

Erhab'ner, mächtig großer Herr, 
Ich habe keine Blumen mehr. 
Den« die Grauaten sind verloren, 
Die alten Lorbeer'« sind eriroren. 
Dle Immortelle« sind geraubt, 
D;e Palme« hat der Wind entlaubt. 
Die Kaiserkrone will verdorren, 
Berwelkt sind auch die Nittersporen, 
Die Königsblmn' und Löwenmanl 
Sind längst schon in der Wurzel sanl, 
Der Nebenblnmen Eisenhut 
Zerstörte jüngst des Nordwinds Wuth, 
Und Wunderblume« giedt's nicht mehr. 
Nur Tollkraut wuchert noch umher, 
Und Kreuzdorn treibet einzig Blüthe«, 
D'rum kann ich Dir «ichts Bess'res bieten. 

„ — In diesen Tagen folgt der Deputatio« der 
Gastwirthe eiue Deputation der BerUner Brauherren 
Nach dem Kriegsschauplatz. Sie bringen 300 Tonnen 
(gleich 75.000 Seidel) bairisch Bier i« das Haupt
quartier des Königs und werde« dort Mit ihren ei
genen Seideln den Ausschank an die Truppeu selbst 

^ Eiuem schottischen Blatte znsolge ist der 
^uwchisser Wells in Edinburgh zum Aeronaulen der 
Deutschen Armee ernannt worden. Beim Ausbruch 
"es Krieges bot er der preußischen Negierung seine 

Dienste an und empfing am Freitag die telegraphi
sche Mittheilnng, daß sein Anerbieten acceptirt wor
den. Noch am selben Abend reiste er nach London, 
nm ,ich vou da uach dem Kriegsschauplatze zu be
geben. Er nimmt einen von ihm selber koustrnirten 
Ballon mit, der an einem Leittaue in einer Höhe 
von zwei englischen Meilen anfsteigen kann. 

— Wie aus Glosc's militärische» Alterthümern 
(1801) zu ersehen ist, wnrde in England unter Karl I. 
1635 einem gewissen William Drummond eiu Pateut 
erlheilt anf eine Mitraillenfe, beschrieben als eine 
Art Maschine vou zusammengefügte« Musketen, mit 
dere« Hülse ein oder zwei Soldaten huudert Ge
wehren widerstehen können. Welche Maschine wegeu 
ihrer Wirkung der Donnerwagen oder gewöhnlich 
der Feuerwagen genannt wurde. 

Das Arbeiteragitations-Geschäft scheint seineu 
Mann nicht mehr ernähren zn wollen, denn nach dem 
letzten Rapport des HanptskassirerS des „Allgemeinen 
deutschen Arbeiter-Unterstiitznngs^ Verbandes" bleiben 
fast alle Zahlungen aus, w daß die Kasse, die den 
Aufwand des Herru Prälidenten zu bestreite» hat, 
mit allen anderen Ausgaben sehr zurückhaltend sein 
mnß. Selbst für eine der Hauptsäuleu der hiesi-
g e u  s o c i a l d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i ,  H e r r n  T ö l c k e ,  
scheint nichts mehr übrig Zu sein, denn dieser 
durch seineu Präsidial - Äambus bekannt gewor
dene Agitator hat die Arbeiterbeglücknng als Erwerb 
ausgegeben uud sich einem anderen Geschäftszweige 
gewidmet, was er im „Jserloner Kreisblatt" dnrch 
folgendes Inserat verkündet: „Von Berlin zurückge
kehrt habe ich die Politik einstweilen an den Nagel 
gehangen und mich jetzt hier als Volksanwalt nieder
gelassen." — Der Sozialdemokrat", dem wir diese 
Mitteilung entnehmen, fügt derselben tröstend hinzu: 
„Selbstverständlich soll dies uur besagen, daß die 
eigentliche Berufstätigkeit Tölcke's vorerst keine po-
ltltsche mehr sein wird; der Partei Wirdes als eiues 

der tüchtigsteu und bewährtesten Mitglieder nach Wie 
vor erhalten bleiben." 

— Am 2. December 1852 Staatsstreich, am 
2. September 1870 Gefangennahme Napoleon's III. 
Nach einer Prophezeiung des Nostradamus sollte das 
zweite Kaiserreich „18 Jahre wettiger nicht län
ger, nicht eiue« Tag mehr" bestehen bleiben. Wenig
stens versichert dies der Chevalier de Chatelain in 
seiue« „Ronces et Chardous" p. 161 wie folgt: 
„(^UcMcl Ig sczizoucl ^ru^iro <zu ackviolldi'g, 

(Oeoi u'est pas, las! uus t'aoötio!) 
Dix-Iruit, un HUlrrt, il Qg 

vivra!" 
^ivsi lo clit ckavs son xi'iinoii'e 

IZn tvruios oiuü's, l«Z Kostrackamus! 
„vix-lrrüt »us inowö uri — et xns un 

äe plus!" 
Vivo Vivs scm ü.öpei'toii'v! 
Vivo ^08tru.ckumus! 1o t^i'uuä ^c>stiÄ(Ium.uL. 

— Ueber das Verunglücke« des zur zweiten 
Deutsche« Nordpool-Expedition gehörige« Segelschiffes 
„Hansa" im Eise der Ostseite Grönlands meldet die 
„Hamb. Börsenh." nach einem ihr mitgeteilten Schrei
ben aus Bremen vom 2. d. «och, daß das Schiff 
schon am 6. September vom Eise besetzt wnrde (in 
74 Gr. nördl. Br., 17 Gr. westl. Länge) und am 
19. Oetober auf 71 Gr. nördl. Br., 21 Gr. westl. 
Länge von ver Befatznug verlassen ist, die in Grön
land landete, dann wieder mit den Böten in See 
ging nnd am 4. Juni 61 Gr. uördl. Br. ans Land 
ging, von wo dieselbe über Fredrikshaal? uud Ju
lianehab am 1. September wohlbehalten in Kopen
hagen eintraf. 



leihen und verleihen hiemit Unserer vielgeliebten 
Gemahlin der Kaiserin den Titel als Negentin, um 
die Handlungen einer solchen von dem Augenblick 
an zu vollziehen, in welchem Wir Unsere Hauptstadl 
verlasse« habe«, gemäß Unser« Instruktionen uud 
Unser« Besebleu wie Wir dieselben in der allgemei
uen Dienst - Ordnung werdeu haben bekannt mache« 
lassen, welche Wir einrichten «'erden, und welche im 
Staalsbuche eiugeschriebeu werden wird. Wir wol
lt'« hiermit, daß «nseren Munster« vo« deu gena««-
te« Befehlen und Instruktionen Kenntniß gegeben 
werde uud daß auf keinen Fall rie Kaiserin Sich vondeui 
Juballe derselben bei der Ausübung der Fuuktioueu 
alö Negenüu eulserne« kö«ne. Wir wolle« auch, daß 
die Kaiserin i« UiNerm Name« dem Ministerrat) 
präsicure. Judeß ist es «icht Unsere Absicht, daß die 
Kaiserin - Negentin durch Ihre Unterschrift irge«d 
andere Gesetze genehmige« könne« als diejenigen, 
welche gegenwärtig vor dem Senat, dem gesehgeben
den Kö-per und dem Staatsraih schweben, indem 
Wir Uus in dieser Hiusicbt auf deu Juhalt der 
ol?,u erwahnleu Befehle und Instruktionen beziehen. 
— Wir deschlen Uuserm Siegelbewahrer Minister 
der Justiz und Kulteu, gegeuwärtiges Patent dem 
Senat milzutheilen, der es eiuregistrireu und im 
Geittzblalt veröfseullichen lassen wird. Gegeben ii» 
Palais der Tutlerie«, den 23. Juli 1870. Napoleon. 

Gesehen ulid gesiegelt mit dem großen Siegel. 
Der Großsiegeloewahrer, Minister der Justiz uud 
Kulten. Emil Otivier. 

Aus Beseht des Kaisers. Der Großsiegelliewah-
rer, Minister der Justiz uud Kulteu. Emil Olivier. 

Dainpfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Al ezander" langten am 27. August 

von hier ab: Herren Arbusow Baron Kietinghoff, Obrist v. 
Berg nebst Frau Gemahlin. Kalaschnikoff, Kay, Baron May-
dell, v. Sievers nebst Fräulein Tochter, Lillefeldt, Lustig, 
Frohland, Dambrowsky, Weinberg, Ennok nebst Frau Gemah
lin, Heinrichson, Peters, Budarow, Sillschow, Bödder, Rauck, 
Mattisohn, Bergm nn. Ai'ikitoff, Frl. Heher, Petzson und Zirch, 
Madame Lawrentz uud Wasser. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am LS. Aug. 
von hier ab: Herren Akademiker Professor v. Bock nebst 
Familie, v. Wahl, Kaufmann Aeltester Hugo Dexling, Hein
richen nebst Familie, Butsaarow, Radamowotsch, Baintschi-

..^^^sch'uldt. Lefik, Ossenberg, Politajew, Kalasch-
nlkosf Fran Meyer. Lindr. Frl. Paschlieivitz Amalie Heinnch-
15'^' Kißa, Jaan Raska, Budarow, Pelow, und 
Jaan Kons«. 

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

Hotel London. Herren von A. Zöckell .  von A. Gers-
dorsf,  von Sievers nebst Tochter und Möwes.  

Kon der Ceniur ertaubt. Dorpat, den 23. August 1370. 

Lerautwortlicher Redakteur: W. H. Chr. tttliiier. 

Äiizti^cii und Btkamitiniichiliigeli 

Diejenigen Mitglieder des Dorpater 
Handwerker-Vereins, welche geneigt sein 
sollten an einer Vesprecdnng, nicht unmittel
bar Vereins-Angelegenheiten berührend, aber doch 
mit denselben in Zusammenhang stehend, Theil 
zu nehmen, werden ersucht, sich Sonnabend, den 
29. August Abends 9 Uhr im Vereins-Local ein
zufinden. 

^ekttlemiseller KesailZvereiii. 

Die beginnen ZlantnA, lkv 
3?. äuAist, in äer ^.ula xrä.eise 8 Ilkr ^.denäs. 
Die sseelirten NitsÜnAerinnen >veräen ersucht 
Siek ^^Iilreieli eii^uünäen. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
S o n n t a g  d e u  3 0 .  A u g u s t  

Nachmittags-Coiiccrt. 
A u  s a u g  4  U h r .  E n t r ^ e  w i r d  n i c h t  e r h o b e n .  

Der Borstand. 

Bürgermusse. 
S o «  « a b e n d  d e n  L 9 .  A u g u s t  1 8 7 0  

Abend-Anterhaltung mit Tanz, 
bei brillant illuminirtem Garten 

Und 

Feuerwerk. 
Die Ausgabe der Billets sür fremde Damen sin-

det an demselben Taae Nachmittags von 3 bis 5 Uhr 
statt. - Ansang halb 9 Uhr Abeuds. 

Die Direetion. 

Die Ilnterizeielineteii riekten an ikre Nitdür^er in Ltaät unä äie ^.utkoräe-

runA, Lpenäen an 

Charpie, Vrrli.uidm.itrri.it u. 
80 ^ie 

«vis -r 
tnr <lie im krai^üsisell-lleutselien Kriege Vernun«!vtei» uixl «lvrvn isie 6er Kekallenen 
IlilfsIie^ürftiKe Emilien ölir^udrinAen unä erklären sied dereit, 6aden kür diesen 

A^veek entA6A6N2nnekinen, üdei- ^veleke von ^eit ^eit in äen DürxtLeden ^eitnnZen 

guittirt >veräen vvirä. 
Lesonäere ^Vunseke äer OardrinZer ^veräen Ae^issenliatt erknllt ^veräen. 

V0FK 

FL. ^ ^ ? 

Durch die Buchhandlung von E. I. Karow in Dorpat uud Fellin ist zu beziehet 

Lieder !» Schutz und Trutz. 
Gaben deutscher Dichter 

a u s  d e r  Z e i t  d e s  K r i e g e s  i m  J a h r e  R 8 7 0 .  
Mit einer Titelzeichnung von Ludwig Burger. Iu Lieseruugeu von 48 Quartseiten ü, 50 Kop. 

Der ganze Reinertrag ist für die Vereine znr Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krie^ 
des gesammten deutschen Heeres bestimmt. 

Unter deu^vorzüglicheu Dichtungen wird auch ein gröberer Cyclus von Liedern von 

Fritz Reuter 
sich befinden. Probehefte liegen in unserer Buchhandlung aus. 

ersehenen unä äureli alle Vuolikunä-
luvten de^ielien: 

Vorpatei 

meSleinî etie AeitMM 
von 6sr vorpstsr meäiemisekkll Lgsöllsekgtt, 

von Avetteder. 
Lrston Lanäes erstes tieft. 

I n h a l t :  V o r w o r t .  —  ö o s t t o l z e r  ü d e r  
^en ^illtiuss mariner 8ollW6te1liZ.ljczr dies 
lemporiiUir rler ^oli8elltü!ilo. — 0. Aae-litAsns 
N ^ v r  ^ o t t d i l c l u n ^  i r n  ^ l r i e r l c o r p ö i ' .  L .  H a a s s Q  
Nlzor 6iv ^.n^venslun^ sulzeutaner 8ulzliivnt-Iu-
ssetionoo.— L. Ivlstzer^ au3 6er okirur^isoliell 
^ruxi!?. — ZI. Iioi'^ mann «ur Diagnose unä 
Opki'ntwn kusseror Lvdinoooeous-Aeselnvlilkto I. 
— ^«lliesberiLkt 6er nzerlioiniZeken Lreselli-olzuft. 
— Kirxun^Lpretel^ello. — Verneinniss ävr in 
^ur1un6 unä Dstluncl pruotisirenäen ^.er^te. 

?reis kür äen Lunä von vier Hetten 3 R,ulie1, 

Fahrten mit Passagieren 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht ras^ 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, ^ ^ 
Blumenstraße Haus Revisor 

Abreise halber werden Möbel, so wie 
verschiedene WirthschaftS- und Knchengeräth-
schaften am Montag den 31. August Nach
mittags von 3 Uhr ad, i« ver oberu Elage des 
Schinna n nschen , e.emals Neinholdschen Hauses 
versteigert werde«. 

Abreisende. 
Ktucl. ^ur. W. von Aderkas. 
Ktuä. xdvs. Georg Hebenstreit. 

Md-rs-

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s '  

Donnerstag, 8. September 7 Uhr Morgens. 
Aenderung Barometer 

70vmm 

-l- 24 Stunden 

—3 
—1 
—I 
— I 
—2 
—4 

Wind 

(01 
<0) 

^0 (2) 
L^V (1) 
N0 0) 
30 (1) 

I« der E. I. Karow sche« Buchhandlung traf 
soeben ei«: 

Wilh-lm, 

Pik Wucht m Rhein, 
Für 1 S i« g st i m m e mit P ia n os orte b eg l eit u n g. 

Preis 20 Kopeken. 

wie 

Die illustrirte Kriegszeitung 

„Vam Kriegsschauplatz" 
neueste Kriegskarten 

trafen heute wieder ein i« der 

Buchhandlung von G. I. Karow 
i« Dorpat u«d Felli«. 

Mei seiner Möreise nach Meval sagt allen lie

ben Urem,den nitd Wekannten ein herzliches Möe. 

wohl Virector E. Serent. 

Archangelsk 
Petersburg 59 
Helsingfors 58 
Reval 57 
Dorpat 59 
Riga 56 
Wilna 57 
Warschau — 
Kiew - — — 
Charkow — — — 
Odessa — „ 
Nikolajewsk — — — 
Tiflis — 
Stawropol — — — 
Astrachan — 
Orenburg — — — 
Jekaterinburg — — 
Kasan — — 
Moskau — — ^ 

Das Barometer ist in Dorpat bis heute früh noch s^ ̂  
um 3mm — gefallen. Eine ganz ähnliche Situation S-
vergangenem Jahre statt, wo vom !0. bis 13. Sept. 
Wind und fallendem Barometer 
Erst am 14ten folgte Lt)-Wind 

schönste Wetter 
mit Regen. 

Oettinge'" 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t n i i g e n .  
De» 8. September. 

Zeit. 
^arvm. 

700 Temp. 
Celsius. 

«euch-
tigkeit 

Dampf» 
druck Wind. 

I 50.3 12,6 
4 50.7 11,3 — — 

7 50 9 124 94 10.0 8 (0.9) V (0,4) 
10 49,9 18,5 71 11,3 S (2,4) 0 (1,6) 

1 48,4 21 9 53 11,3 S (2,5) 0 (2.1 > 

4 47.1 21.9 64 12 5 S (0,6) 0 (3,5) 

7 45.9 17.2 81 11,8 S (0,3) 0 (2,2) 

Itt 44,3 15,2 39 11.5 S (1.3) 0 (2,2) 

Mittel 43.44 16,37 11,40 S(1.33) 0 (l,76) 

S 
1 
1 
I 
1 

2,3 

Embachstand 93 Centimeter. 

Verlag von C. Schü,m,ann« Wittwe. Ge,lehmigt von der Poli^eiverwaltnng. Druck von W. Gläser. 
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