
.1,« 202. Attttwoch, den 2^ September 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glkisers Buchdruckerei im Eckhaus 
»es Conditors Borck neben dem Nathhause eu,e Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 60 K,, vierteljährlich I R. 50Kl 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. L5 

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

J a h r g a n g .  

. 3 n l, n l t. 
5"eqramme. — Neuere Nachrichten. , ̂  ^ 

^ Inländischer Thei!. Dorpat: Von der lutherischen 
Geistlichkeit. Reval: Briefpostexpeditionen. Für die Ver
wundeten. Ordensverleihungen. St. Petersburg: Die 
Mche Kriegsführnng. Kavalleriepferde. Hofnachrlcht. 

^^Verleihungen. Die ausgewanderten Letten. 
'Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 

Gefangenschaft Napoleons. Mainz: Der neue deutsche ^und. 
Weimar: G. Nohlfs. — Dän emark. Kopenhagen: Schick- ' 

der Hansa. - Frankreich. Paris: Die Mitglieder der 
provisorischen Regierung - Nigaer Handelsbertcht. 
y, .Feuilleton. Reiseeindrücke. — Zur Siegesfeier. — 
Mnchronik. ^ Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, I4./2. Sept. Die deutsche Südarmee ist 

bereits bis an die Vertheidignngsforts von Paris 
vorgedrungen; die Concentration hat begonnen. 

Die Bombardirnng der Festung Toni dauert fort. 
In Neuilly sur Seine (schönem Dorf im Arrond. 
Denis mit 13,216 Einw. rechts an der Seine, 

Uber die eine der schönsten Brücken führt) wird ein 
großes Lager errichtet. 

Eine Note der päpstlichen Regierung protestirt 
Segen den Einmarsch italienischer Truppe»,; dieselben 
letzten inzwischen Viterbo (Hauptstadt der gleich

artigen Delegation im Kirchenstaat, N. N, W. von 
am Arcione mit 13,000 Einw.) 

Rinaer Börse voni 2. Septbr. Amsterdam —. 
-- Hamburg 26 Vs- ^ London 29V». — Paris —. 
—. 50^ Jnscriptionen von der 5. Anleihe S7. — 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., — G. — 
50/0 Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99'/^ — 5Vo unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 136. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 13./1. Sept. Wechsel auf 
Ct. Petersburg 3 Wochen 83 Vz Thlr. für 100 Nbl. 

Russische Creditbillete 75'/4 Thlr. für 90 Rb!. 

Neuere Nachrichten. 
Brüssel, 11. Sept/30. Aug. Dem „Journal de 

zufolge ist die belgische Regierung entschlossen, 
^ französische Republik anzuerkennen, und der bel
ache Gesandte in Paris ist angewiesen, mit Hrn. 
Ellies Favre in offiziöse Verbindung zu treten. Zwei 
Altersklassen der Armee und die verheirateten Mili-
^ wurden entlassen. Die Eqnip.igen der Kaiserin 
^ugenie und des kaiserlichen Prinzen sind von Ant-
^krpen nach Harwich eingeschifft. 

Reiseeindrücke. 

. Das Dampfschiff Nicolai raucht, das Signal zur 
^Mhrt ist gegeben, die Luft ist gar schön uud mild; 
^ Menschen drängen sich heran an ihre Freunde 
^Verwandten, um mit mehr oder minder schwerem 

ihnen Lebewohl zu sagen. Lebe wohl, sage 
H.ch ich, lebe wohl, Du gemüthliches Helsingfors; k 

ehrfurchtgebietenden Säle unserer alma 
s-ter. fröhlichen Kneipen, lebt wohl. — 

im 
teren m ^ ^apitain läßt nns keine Zeit zu wer-
mal die das Signal erklingt zum dritten 
alte'Ni^, "dM'Ssbrücke wird eingezogen, und der 
sind wu ^ schleunigst fort. In fünf Stunden 
Zieraana ^ ^ Wollen wir einen kleinen Spa-
.^eit tn». die Stadt machen, um die ewig lange 
den Welch' ein Kontrast zwischen 
der k? - Städten, der, die wir eben verlassen, und 
wen , betreten. Neval mit seinen krnm-
^Nd Straßen, seinen alterthümlichen 
gleil-f, " ^?en, und unser Helsingfors, das 

^ See emporsteigend, 
Äber ^ l der Morgensonne frischem Schein. 
wade^?^,)^ etwas Anziehendes; 
Uns "^d dunkeln Häuser blicken auf 
3eit- ^^^alten aus eurer langst entschwundenen 
vieles b ^^ten vielleicht 
Tagen. ^ früheren, mehr glanzvollen 

dich an einen Herrn, der Dir ent-
'l^enc!..""." ^^est ihn Dir zu sagen, was hier 
^chul ^ ^ klopft Dir freundlich auf die 
^ ist -5 ?? "Den Dom müssen Sie sehen, 
°n den ^ s " ̂  ""d zugleich geleitet er Dich 
^ den Domberg. Man steigt hinanf und sieht um 

^ sipf. ^"z hübsche Aussichten, 
n sieht, daß unser freundlicher Begleiter Fin-

London, 9. Sept./28. August. (R. T..A.) Hier 
eingetroffenen Nachrichten zufolge hat sich das Gerücht 
über Mac Mahon's Tod nicht bestätigt. — Aus Pa
ris wird gemeldet, daß das diplomatische Corps beab
sichtigen soll, im Falle übereinstimmender Ansichten der 
einzelnen Mitglieder, sich ju oorxoro in das deutsche 
Hauptquartier zu verfügen. 

Paris, 11- Sept./30. August. Offiziell. Herr 
Mercier de Lostende, frauzösischer Gesandter in Madrid, 
ist von seinem Posten abberufen. General Trochn 
hat den Befehl erlassen, alle Wälder in der Umge
gend von Paris bei der Annäherung des Feindes 
niederzubrennen. Olozaga Hot Herrn Jnles Favre 
geschrieben, daß Spanien die Republik anerkennt und 
gleichzeitig den Wuufch hegt, mit derselben in guten 
Beziehuugeu zu bleibeu. Eine Mitteilung des Mini' 
sterinms meldet, daß 600 Preußen in Chu-teau-Thierry 
einrückten, und auch la Fert6-Gaucher") besetzt haben 
General Theremin, Kommandant von Laon, hat die 
Citadelle übergebe,,, um die Stadt zu retten. Die 
Preußeu sind am Freitag in Montmirail eingerückt 
und haben sich der zur Kouskription versammelten 
juugeu Leute bemächtigt. 

— 10. Sept./29. Aug. Offiziell. Die An. 
kuuft preußischer Plänkler wurde gemeldet aus Chä-
teau-Thierry '), Montmirail ^), La Ferte-sous-Jou-
arre 2) und Vailly-sur-Aisne ^). Die Preußeu be
obachten strenge Disciplin und verhindern jede Plün
derung. Die Eisenbahnverbindungen sind frei von 
Paris nach Nogent-Wr-Seine °) und nach Chanmout 6). 
Laut Nachrichten aus Mühlhauseu, welche über Basel 
eingetroffen sind, meldet der Präsekt des Departe
ments der Vogesen, daß die Lage des Departements 
sich bessert uud daß keine Bewegung der Preußen 
gemeldet wurde. Die Besatzung von TM hat häu
fige und siegreiche Ausfälle g'.macht. Es geht das 
Gerücht. Marschall Bazaine beunruhige deu Feiud 
bei Metz und habe einen Ausfall in der Richtung 
auf Pont-ü..Mvusson gemacht. Die Preußen haben 
sich eines Muniliouslransports bemächtigt, welcher 
für Straßburg bestimmt war. 

Preußische Pläukler pafsirten gestern Montmirail 
und Sözanne 7). Zwei Korps, jedes von 10,000 
Mann, sind in, Aumarfch auf beide Städte begriffen. 
Die telegraphisch.' Verbindung mit Soifsons ist un
terbrochen. Der Feind nähert sich Chauny ^). 

(1) Chutean-Thierry, Geburtsort Lafontaiues, an 
der Marne im Departement der Aisne. 2) Mont
mirail, im Departement der Marne, südwestlich von 

Epernay. 3) La Fert^-fous-Jouarre, an der Marne. 
4) Vailly-fur-Slisne, an der Aisne nördlich vou Fis. 
mes, östlich von Soisfons. 5) Nogent-sur-Seine, an 
der Seine und der Eisenbahn Paris-Trohes. 6) 
Chanmont, kleiner Ort an der über Melun, Ville-
nenve u. s. w. führenden Eisenbahn. 7) Spanne, 
nordöstlich von Nogent-snr-Seine. 8) Chauny, im 
Departement der Aisne, 40 Kilometer von Laon. 
9) La Ferlü-Gancher, zwifcheu Spanne und La Fert6> 
fous-Jouarre.) 

— 9. Sept./23. Aug. Eiue offizielle Depesche 
aus Laon vom 8. Sept. meldet, daß die Armee des 
Großherzogs von Mecklenburg diese Stadt umzingelt 
und aufgefordert hat, sich zu ergebe», indem gleich
zeitig erklärt wurde, daß, wenn die Uebergabe nicht 
vor 10 U'.?r des anderen Morgens erfolgt sei, Laon 
das Schicksal Straßburgs erfahren werde. — Das 
„Journal officiel" veröffentlicht ein Dekret, welches 
die Wahlversammlungen auf den 16. Oktober einbe
ruft, nm die konstitnirende Nationalversammlung zu 
wählen. Die Wahlen werden stattfinden nach der 
Wahlordnung des Gesetzes vom 15. März 1849. 

— 8. Septbr./27. Aug. Das „Jonrnal de Pa
ris" sagt: „Der Prinz von Joinville, der Herzog 
von Anmale nnd der Herzog von Ehartres sind am 
Tage nach der Revolution angekommen und haben 
sich bei Hrn. Jules Favre vorgestellt, indem sie einen 
Posten bei der Verteidigung von Paris verlangten. 
Hr. Jules Favre erklärte ihnen im Namen der Re-
giernng, ihve Anwesenheit könne schlecht gedentet 
werden und indem er an ihre Vaterlandsliebe appel-
lirte, beschwor er sie, abzureisen. Die Prinzen haben 
Paris verlassen." 

Florenz, 10. Sept./29. Aug. Man versichert, daß 
die Instruktionen des Generals Cadorna ihm vor
schreiben, die römische Grenze zu überschreiten, wenn 
die wachsende Aufregung die Sicherheit bedroht oder 
Konflikte herbeiführt zwischen den Einwohnern und 
den fremden Truppen im Solde des Papstes. Gene-
rat Cadorna wird Rom nicht angreifen, aber er wird 
überall hingehen, wo er von den Einwohnern gern, 
fen wird. Der eventuellen Abreise des Papstes wird 
kein Hinderniß in den Weg gelegt werden. Man 
versichert, Pius IX. werde sich nach Castelgandolfo 
begeben, wenn die italienischen Truppen Rom 
besetzen. 

— 8, Sept./27. Aug. Die „Opinione" sagt, in 
den Provinzen des Kirchenstaates sei die Aufregung 
sehr groß. Man unterzeichnet dort Adressen an den 

lands Gegenden nicht besuchte, sonst würde er kanm ^ 
mit solchem Enthusiasmus den Domberg rekommandiren. 

Die alte Damkirche sieht recht stattlich ans mit j 
ihren gothische» Thürmen und Spitzbögen. Du bist 
neugierig, das Junere der Kirche zn besehen. Der 
Küster ist so freundlich, Dir dieselbe zu zeigen und 
erklärt Dir alles Denkwürdige. 

Einen eigenthümlichen Eindruck machen diese Wap
penschilder, die zu Hunderten die Wände bedecken, und 
diese Grabsteine da drinnen in der Kirche; man liest 
da so manchen Namen, der in der Geschichte des 
Nordens, eine wichtige Nolle gespielt. Es kommt 
Dir vor, als sähest Du nicht allein diese Wappen
schilder und Grabsteine, nein die ganze Kirche scheint 
Dir voll vou alten Rittern in Helm und Harnisch; 
alle alten Sagen von diesen Kämpen der Vorzeit nnd 
von schönen Ritterfräulein ruft Dir Deiu Gedächtnis; 
zurück. Du erwachst schließlich ans deinen Träume
reien, bedankst Dich beim Küster — und gehst aus 
der Kirche. Die frische Frühlingsluft übt eiuen wohl
tuenden Einfluß auf Deine erhitzten Smne. Die 
alten Streiter sind verschwunden fammt ihrem ritter
lichen Putz. , .. 

..Will Junghm nicht sragl D.ch -m 
Fuhrmann; Tu setzt Dich " eine hübsche Kalesche, 
bespannt mit ein paar Pferden, und in einigen Mnn-
ten bist Du wieder im Hafen. ^ 

Endlich ist die sechs Stunden lange Wartezelt zu 
Ende, uud Du schaukelst Dich wieder auf den Wellen 
des Meeres. Die Zahl der Passagl^ere hat sich be
deutend vergrößert, uud Du hast Gelegenheit eure 
erstaunliche Sprachenverwirrung wahrzunehmen. Sieh 
dort auf dem Deck einen der Herren Osficiere, der 
in ziemlich g e b r o c h e n e mFranzöstsch einer jiMgen Schön
heit den Hof macht, die jedoch mit ziemlich lußsaurer 
Miene seine faden Eomplimente anhört. Da wieder
um gewahrt Dein Auge zwei junge Leute mit grü
nen Deckeln, die kolossale Quantitäten Bier vertil-

gen, und eins dieser unendlichen Gespräche über 
Pankereien und Burscheuschaftsangelegenheilen führen. 
Du gehst hinab ins Büffet und begegnest einen, jener 
Söhne des Mercur in langem blauen Kaftan mit 
patriarchalischem Bart, der mit heiserer Stimme eine 

^voäki" verlangt. 
Ans dem Vorderdeck sieht man einige Estinnen 

und Finninnen in eifrigem Gespräch über ihre com 
merziellen Interessen. 

Unterdessen rollen die Näder des Dampfschiffes 
unanfballfam weiter, bald ist der halbe Weg zurück
gelegt. Schläfrig und müde legst Du Dich schließ, 
lich in deine Coje, es dauert jedoch noch lange, bis 

der Lärm Dich einschlafen läßt. 
„Da ist Petersburg!" mit diesen Worten weckt 

Dich' der Kellner, und überreicht Dir mit einer arti
gen Verbeugung Deine Rechnung, in der Hoffnung 
auf ein Trinkgeld. Du eilst hiuauf auf's Deck, und 
siehst die große nordische Residenz vor Dir. Der 
erste Eindruck, den Petersburg macht, ist gerade nicht 
angenehm. Du siehst da kolossale Fabriken, ganz ge
schwärzt von Rauch, unzählige Dampfschiffe, die im 
Hafen liegen; einige zerlumpte mit ihren 
eleudeu Gäulen stehen da und bieten ihre Dienste 
an. Da sind einige Zolldiener eifrig beschäftigt, die 
Sachen der Passagiere zu untersuchen. 

Wir wollen zuerst ein Quartier suchen, um unsere 
Effekten los zu werden und unsere Toilette etwas 
zu ordnen. Gerade gegenüber dem Dampsfchiff liegt 
das stolze „Hotel Kaiser;" wir lenken unsere Schritte 
dahin, nnd erhalten ein recht reinliches und gemüth
liches Zimmer, natürlich gegen ziemlich angemessene 
Bezahlung. Die nächtliche Ruhe hat unsere müden 
Körper erfrischt, und wir sind neugierig die Stadt 
zu besehen. Laßt uns gehn! ^ . 

Da steht ein sehr feiner ls^oseki!:, das ist jedoch 
ein „Udatsoli", die sind nur für reiche Leute da. 
Laßt uns weiter gehn! da steht eine lange Reihe 



König, welche den Einmarsch der italienischen Armee 
in daS Römische Gebiet verlange». An mehreren 
Orten weht bereits die italienische Fahne. Oberst 
Charette befestigt Montefiascone. Die Insurgenten 
der Umgegend bedrohen ihn im Rücken. Die „Ga-
zetta del Popolo" sagt, daß das Gerücht, nach wel
chem die fremden Regierungen sich den Beschlüssen 
widersetzen würden, welche die italienische Regierung 
in Betreff NomS gefaßt hat, jedes Grundes entbehrt. 

Aucharest, den 10. Sept./29. Aug. Die Fürstin 
von Rumänien ist soeben von einer Tochter entbun
den, welche den Namen Marie erhalten hat. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, Z.September. VonlutherischenPre

digern sind 1869/70 gestorben: 1) Pastor Leon
hard Schnell zu Groß-St. Johannis, den 4. Sept. 
1869. 2) Past. Wilh. Knieriem zu St. Peterskapelle, 
den 12. Novbr. 1869. 3) Propst Christian Lenz zu 
Sara, den 20. Decbr. 1869. 4) Past. Eduard Lossius 
zu Werro (bereits emeritirt seit d. 25. Sept. 1869), 
den 17. März 1870. 5) Past. August Peitan zu Lu-
bahn, den 28. März 1870. 6) Past. Hermann Neu
mann zu Theal-Fölk, den 26. April 1870. 7) Past. 
Hermann Krause zu Randen, den 12. Juni 1870. 
8) Emerit. Past., Consist.-Rath Vr. Heinr. v. Jan-
nau, den 12. Juni 1870 zu Dresden. — Entlassen 
und ausgetreten: 1) Past. Piers Herm. Otto zu 
Walk, den 8. Octbr. 1869 (f als Pastor zu St. 
Gertrud in Riga, den 9. Decbr. 1869). 2) Pastor 
»ch. Karl Balsohn zu Lemburg, den 9. Octbr. 1869. 
— Eingetreten: Past. ach. zu Wilna Gottlieb v. 
Kenßler als Pastor zn Marienburg-Seltinghof, den 
19. Januar 1870. 2) Der frühere Past. äiao. zu 
Wolmar Hugo v. Braunschweig als Pastor zn Schlock 
und Dubbeln, den 16. April 1870. 3) Past. Schnei
der zu Hallist als Propst des Pernanschen Spren
geis, den 22' Juni 1870. — Emeritirt: 1) Pastor 
Ed. Lossius zu Werro, den 25. Sept. 1869. 2) Past. 
Fromhold Treu zu Nitau, den 2. Decbr. 1869. 3) 
Past. Robert von Klot zu Lemburg, den 8. Decbr. 
1869, mit Belastung in seinem Amt als Schulrath 
der Livl. Ober-Landschulbehörde. 4) Past., dim.Propst 
Aug. Döbner zu Kalzenau, den 28. Febr. 1869. 5) 
Past. Wilh. Frantzen zu Karoten, den 5. März 1869. 
— Translocirt: 1) Past. Gotthard Vierhuff von Schlock 
nach Ronneburg, den 3. Ang. 1869. 2) Past. Nik. Ed. 
Assmuth als Past. ach. für Fellin-Köppo, den 8. 
Sept. 1869. 3) Past. ach. Ed. Pohrt zu Lennewar
den als Pastor zu Nitau, den 2. Decbr. 1869. 4) 
Propst Gustav Knpffer von Marienburg nach Walk, 
den 22. Decbr. 1869. 5) Past. ach. Oskar Speer 
als Past. für Groß-St. Johannis, den 19. Januar 
1869. 6) Past. vio. Leoichard Pnssnl als Past. ach. 
für Alt-Pebalg, den 2. Februar 1870. 4) Past. 
ach. Theod. Döbner als Past. oi-äill. für Kalzenau, 
den 28. Februar 1870. 6) Past. nch. Heinr. 
Struck als Pastor oräiu. für Werro, den 23. 
März 1870. 9) Past. ach. zu Lubahn Wilhelm Grimm 
als Past. oräin. zu Lemburg, den 6. März 1870. 
— Ten St. Stanislaus-Orden 2. Clafse erh elt bei 
seinem 5ttjäorigcn Amts-Judiläum Past. einer. 
Schwartz zu Pölwe; das goldene Brnstkr.uz Propst 
Junameister, nnd zu.» Cousistorial-Rath wurde er
nannt Propst Knpffer zu Walk. 

— Die diesjährige 36. livl. Provinzial-Synode 

wurde unter Leitung des Gen.-Sup. Or. Christian! 
in Walk vom 13. bis 18. August gehalten. Die Kurl, 
ist in diesen Tagen in Mitau. (Rig. Kirch.-Bl.) 

Reval. Behufs Feststellung der Tracte 
neu einzurichtender Briefpost-Expeditionen von den 
Poststationen Ehstlands auf die einzelnen Güter fin-
den in Reval Kreistags-Versammlungen statt. (R.Z.) 

— Nach Berlin sind von Reval 488 Pfd. Char--
pie und Binden befördert worden. (R. Ztg.) 

— In Berücksichtigung dessen, daß von dem Com-
merzienrath erblichen Ehrenbürger Peter Jonitsch 
Gnbonin zum Besten der orthodoxen Kirchen nnd 
Schulen in Ehstland 15,000 Rbl. und von dem 
Narvaschen Kaufmann I. Gilde Stepan Jwannowitsch 
Orlow zum Bau einer orthodoxen Kirche im Bade
orte Merreküll iu Wierland 7000 Rbl. dargebracht 
worden sind, hat der Herr Gouvernementschef die 
genannten Männer für diese ihre gemeinnützige Tä
tigkeit zu einer Belohnung vorgestellt. Jetzt hat Se. 
Majestät der Kaiser am 14. August e. Allergnädigst 
geruht, dem Commerzienrath Gnbonin den St. Au--
nenorden 2. Kl. mit der Kaiserlichen Krone und dem 
Kaufmann Orlow den St. Stanislausorden 3. Kl. 
zu verleihen. (R. Z.) 

St. Petersburg- Der „Reg.-Anz." schreibt in sei. 
ner Rundschau vom L3. August: „Noch haben die 
preußischen Siege nicht zu definitiven Resultaten ge
führt, und schon zeigt sich der Wiederschein derselben 
in Allem, was sich nur zn Deutschland zählt, schon 
ertönt ihr Wiederhall laut in der deutschen Presse. 
Dort erheben sich bereits Stimmen für die Annecti-
rung Lothringens und des Elsasses, dieser schönsten 
Gebiete Frankreichs, für die Wiederherstellung des 
alten deutschen Reiches; dort discutirt man bereits 
die Inferiorität der lateinischen Race, die Überle
genheit der deutsch.'!! über sie und alle anderen Ra-
cen der Welt. . . - . Es bleibt nur die Hoffnung, 
daß diese geräuschvollen, vom Dunst des Erfolges 
trnnkenen Stimmen seiner Zeit vor der Stimme des 
Königs Wilhelm I. verstummen werden, auf defseu 
Weisheit uud Mäßigung Europa zu bauen berech
tigt ist uud auf defseu Entscheidungen der letzte glän
zende Erfolg, dessen Frucht die Gefangennahme des 
Kaisers der Frauzosen war, wohl von keinem über» 
großen Einflüsse sein wird. Hinter dem kriegsgesan-
genen Fürsten steht dem siegreichen preuß. Heere 
noch das große französische Volk gegenüber, dessen 
geistiger Aufschwung in diesem Augenblicke noch nicht 
zu ermessen ist." Uebrigens scheint auch der „Reg.-
Anz." von eiuer bewaffneten Intervention der neu
tralen Mächte zu Gunsten Frankreichs nichts wissen 
zu wollen, denn nachdem er die Chancen einer In
tervention seitens Englands erwogen, fährt er fort: 
„Wenn schon das mächtige und reiche England es 
für Vortheithast Hütt, bei dem Unheil, daß jetzt über 
Frankreich gekommen ist, den gleichmnthigen Zu
schauer abzugeben, statt für Frankreich, eingedenk 
seiner früheren Dienste, einzutreten, so ziemt sich 
diese neutrale Rolle noch viel mehr dem Königreich 
Italien, wo überdieß, man muß es zugeben, der 
französische Name sich lange nicht derjenigen Popu
larität erfreut, wie die französische Presse es gern 
glaubeu machen möchte." (Rev. Ztg.) 

— Zur Erklärung der außerordentliche« Lei
stungen der deutschen Kavallerie in dem gegenwär
tigen Kriege, in welchem die Ulanen dieselben 
Dienste geleistet hätten, welche die Kosaken der rus

sischen Armee zu leisten pflegen, theilt die 
Ztg." mit, daß englische Zeitungen zu ve ^ 
wissen, die preußischen Remontenre hatten 
Anfang dieses Jahres nicht aufgehört, lin 
von Rußland eine ungeheure Zahl von 
Pferden aufzukaufen, wodurch diese denn auch ^ 
tend im Preise gestiegen wären. So unzuver -
uns diese Nachricht der englischen Blätter aM " 
scheint, da die russischen Zeituugeu, die do°? ' 
Ende besser wissen müssen, was in ihrem ^ 
geht, keine einzige Nachricht der Art gebracht  v "  

so wäre es doch im höchsten Grade wichtig, ds ' 
ins Klare zu kommen, weil man, so viel wir ^ 
in der russischen Armee die reine Race der St!>^ 
pferde nicht für tauglich zum Gebrauch für reg^ 
Kavallerie hält und diese Race überhaupt ^ 
sehr geringem Grade verwendet wird. (D. P'A 

— Hofnachrichten. Die „M. Z-" ? 
daß I. M. die Kaiserin mit II. KK. 
Großfürsten Ssergij und Paul Ale^ . 
witsch und der Großfürstin Maria 
drowna zum 1. September in Moskau er> . , .  

wird. Wie es heißt, beabsichtigt Ihre W ' 
noch an demselben Tage die Reise sortzu^ 

(D, St, P, M, 
— Ordensverleihungen: d e m  General' 

tenant Moller, Chef der 1. Greuadier-Dlv^, 
— deu Wladimir-Ordeu 2. Klasse; dem 
Lieutenant Graf Creuz 2, Chef der I. Kov. , 
Divission, — den St. Annen-Orden 1. 
der Kaiserlichen Krone. — Zugezählt: 
Adjutant, General der Infanterie v. Gyldeiw 
Kommandeur der Truppen des Moskauer M""', 
zirks, — dem Jekaterinoslawschen Leib-M" 
regiment Nr. 1 Sr. M. des Kaisers, unter 
in seinen gegenwärtigen Funktionen und ^ 

(D. P. Zeit<l. 
Nowgorod. Die Letten, welche sich 

land nach dem Gouv. Nowgorod übersiedelt^ 
sind hierdurch so ruiuirt worden, daß das d ^ 
Landamt durch den Gouverneur das Ministers 
Innern ersucht hat, diesen Leuten die Staats^, 
und die Rekrutenstellung zu erlassen. (D. P- ^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutfchlaild. ^ 

Berlin, 8. Sept./27. August. Die Anffassu"^ ^ 
Napoleon sich absichtlich in die Lage gebracht 
Gefangenschaft gerathen zu müssen, herrscht hle ^ 
gemein. Er hatte Zeit genug, sich vou Seda' ^ 
dem Staube zu machen, wie er dieses bei M/v ^ 
Wenn er demnach es vorzog, sich in preußiM.jA 
fangenschaft zu begeben, so können nur 
und politische Erwägungen für diesen En/^^ii?/ 
gebend gewesen sein. Persönlich spielt der ^ 
als Kriegsgefangener eines ritterlichen Feindes 
^ - ' " !r 

Daß er nach 
falls eine bessere Nolle, denn als politischer 
ling in Belgien oder England, ^ 
Capitnlation der Armee Mac Mahon's nichts 
Paris zurückkehren uud auch nicht in Frankreich" 
umherirren konnte, ohne persönlich den ärgste" ^ 
leidigungen, ja, sogar ernsten Gefahren ausgelA^ 
sein, bedarf keines weiteren Beweises. Der ^ 
ward aber bei seinem Entschlüsse auch von 
Erwägungen geleitet. Er speculirte wohl 
lich auf die Hochherzigkeit seines Gegners; er 

dieser elenden Geschöpfe, die wegen einiger Kopeken, 
Tag nnd Nacht geplagt werden. „Ivuän ugockno 
^eluit.?" — Du sagst ihm, wohin Du zu fahren be-
al'siunigst. Er nennt Dir seinen Preis, von fem Du 
ihm die Hälsle giebst, und «ach eiuiger A>il sitzt Du 
iu d^r schiiuivigen und zerfetzten Droschke, und nnn 
geht es vorwärts in mäßigem Hnndetrab. Da kommt 
gleich rechts die Nicolai- oder Nenebrücke, die sehr 
hüb'ch ist. Mitten ans der Brücke erhebt uch eine 
kleine Betkapelle, nnd bei oberflächlicher Betrachtung 
sollte mau kaum glaubeu, daß Dieselbe eine Million 
Rubel Silber gekostet, wenn Du jedoch näher trittst, 
so gewahrst Du. daß alle Heiligenbilder in derselben 
ans koübaren Steinen zusammengesetzt lind. 

Da siehst Du auch die Jsakskirche mit ihren gül
denen Knppeln und staltlicheu Pfeilern, ich will jedoch 
Deine Gednld durch eine Schilderung derselben nicht 
aus die Probe stellen. Du siehst da fortwährend eine 
M.'nge Menschen, die die Treppen auf uud ab gehen; 
auf beiden Seiten gewahrst Du eine Menge von Lah
men nnd Blinden, fammt anderen Bettlern, die da 
bittend ihren Arm ausstrecken. — Wir setzen unsere 
Fahrt iort tängs der Morskaja, einer der schönsten 
Straßen, mit vielen eleganten Magazinen; jetzt bie
gen wir links, und befinden uns auf der Nevsky 
Perspektive — das ist Petersburgs eleganteste uud 
zugleich interessantste Straße. Alles Schöne und 
Elegante, was Du Dir nur zu wünichen vermagst, 
stehst Du aufgespeichert in diesen großen und elegan
ten Spiegelfensteln. Hier stehst Du 1» erSms äo lg. 
sooietö, die des Vormittags in glänzenden Equipagen 
sich den neugierigen Blicken der schaulustigen Menge 
zeigt; da fährt eine schöne Kamelie, nachlässig in ih
rem eleganten Wagen liegend, sich den Anschein einer 
Prinzessin oder Fürstin gebend, doch auf ihrer Stirn 
liest Du, wie Nekrasoff so treffend sagt, die fiustern 
Worte: Wird versteigert auf öffentlicher Auction. 

Da steht auf dem Trottoir ein alter Invalide, 

der im Krimkriege seinen rechten Arm verloren und 
nnn spielt er mit dem linken ans einer allen Dreh
orgel eine russische Romance. — Da siehst Du einen 
Knaben, der mit herzzerreißender Stimme Gurken und 
Grünkram seil bietet, hier einen andern, der Dich 
mit „Iiwas" traktirt, wenn Du es nnr wünschst. 

An jedem Hanse siehst Du einige Photographien 
ausgestellt, zugleich eiue Karte, die die Adresse uud 
deu Preis augiebt, für den Du Deine Physiognomie 
für die Nachwelt unsterblich macheu kannst. — Wir 
beeilen uns die Eremitage, Passage u. s. w. in Au
genschein zu nehmen (die Theater und im Sommer 
geschlossen), und indem wir hin und her geheu, bald 
dieses, bald jenes betrachtend, wird es Abend. 

Wir nehmen einen Jswoschick und fahren einige 
Werst außerhalb der Stadt zu Jsler. 

Jwau Jwanowitfch Jsler heißt der unvermeid
liche Mann, der schon seit 30 Jahren für das Ver
gnügen des Petersburger Publikums wahrend der 
Sommersaison sorgt; und schwer ist es einen Mann 
zu finden, der mit so viel Abwechselung sein Publi
kum zu belustigen versteht. 

Wir befinden uns in einem großen Lokal, das 
anfs prachtvollste illuminirt, mit schaulustigen Herren 
und Damen angefüllt ist- Durch den Saal gelangt 
man in den Garten, wo die Wege durch hunderte 
von Lampen erleuchtet sind — ein ausgezeichnetes 
Orchester, von ungefähr 60 Mann, zaubert die schön
sten Töne hervor. Herren und Damen in den mo
dernsten Kostümen, promeniren Arm in Arm, rauchen 
ihre Papyros und suchen hier Erholung, nach des 
Tages Last und Hitze. 

Die Glocke erklingt, das Publikum verläßt den 
Garten und eilt in den Saal — der Vorhang wird 
aufgezogen und ein großer Damenchor stimmt einige 
deutsche Lieder an. Plötzlich tritt eine luftige, scher
zende Sylphide ein, eine Pariserin, und beginnt mit 
weicher, schöner Stimme irgend ein burleskes Lied, 

begleitet von ziemlich zweideutigen Gesten, . 
Sinnlichkeit jedoch durch die allen Französinnett ^ v k 
Grazie und Eleganz in den Bewegungen bevev .? 
vermildert wird, eine Erscheinung, die im Sta" v 
sogar den ernstesten Ehemann zu einem ,.ä» ^ 
zu begeistern. ^ 

Darauf treten einige Tänzerinnen auf die ^ ̂  
und tanzen einige wilde Tänze, wobei sie duc«^ 
weichen und gewandten Bewegungen einen 
Beifallssturm erwecken. Ich will Dich jedoch,. 
Leserin oder Leser, durch die Fortsetzuug 
gramnies nicht ermüden. sjic 

Sobald der erste Theil der VergnüguN^M^ 
den Abend zu Ende ist, entfernen sich diehiec 
Familienväter, die mit Frau und Kindern ^ ̂  
eingefunden, denn die zweite Abtheilung kott"".^ 
den Petersburgern, die keine allzu sensible ^ 
über Ausland haben, dennoch etwas zu stark 
Auch wir wollen ihrem Beispiel folgen 
für dieses mal Lebewohl' 

Helsingfors, den 9. Sept. 1870. 
V. ^ 

Znr Siegesfeier. 
Was donnern die Kanonen? 
Was kündet der Glocken Mund? 
Den Deutschen in allen Zonen 
Wird freudige Märe kund! 

Laßt Siegesfahnen prangen. 
Die Welt hat wieder Ruh: 
Das französische Heer ist gefangen 
Und der Kaiser, der Kaiser dazu. 

Es ward eine Schlacht geschlagen 
Bei Beaumont auf dem Feld, 
Davon wirb man singen und sage 
Bis an das Ende der Welt! 



dch hie Größe seines Mißgeschickes demselben ein 
menMch Rühren einflößen nnd günstigere Friedens. 
Bedingungen zuwege bringen werde, und daran knüpf e 
U die weitere Hoffnung, daß er für sich und seinen 

auf diese^ Weise "den Thron vielleicht retten 
Mte, dessen er durch eine Flucht ins 
^ber verlustig erklärt haben würde. Diese pol tt ncy 
Speculation aber dürfte fehlschlagen, -^aß D 

Uicht dpv ^ ^.^chten abschwächen wird, bedarf hier 
iich Pari« voraus hat 
Körvers ' ̂ schart um die Linke des gesetzgebenden 

' öegm das Kaiserthum erhoben und die 
f^uvur proctamirt Welche Anerkennung diese revo-
ÄMre' Bewegung der Hauptstadt im übrigen grank-
rech wird, bleibt noch abzuwarten. Jeden-

aber kann dieselbe den Vormarsch der deutschen 
gegen Paris nicht aufhalten. Mögen die 

Parteien in Paris ihre Regierung einrichten, wie ne 
^lten, das ist ihre Sache. Deutschland milcht sich 

äar nicht in diesen Hexenbrodel. Auf die Kriegs» 
^^^ationen -kann der Regierungswechsel gar keinen 

ausüben. Wir werden in Paris den Frieden 
Wenn Gott uns dort den Sieg gibt! „Es 

Sckn/l ' die heutige B. A. C., „auch nicht der 
übn'^ r.? Vormundes für die französische Nation 
beri'i^ bleiben, sich durch Gaukeleien zu dem Glaubeu 
.. aen zu lassen, als ob die deutschen Heere zwar 
die . vom Kaiser und seinen Marschällen verrathene 

anzösifche Armee, aber nicht die zum Schutz ihrer 
Hauptstadt sich erhebende französische Nation zu be-
s vermocht hätten. Lassen wir für dieses Gaukel
tet auch nur den geringsten Vorwaud besteheu, so 

nä?k" wir uus darauf gefaßt machen, daß schon die 
acyjte französische Regierung uns wieder mit Krieg 

r. .^äleht. Es muß die Legende von der Ueberlegen-
v tt der französischen Nation an der Wurzel abge-
Mitten werden. Darum rufen wir mit unserem 
dal^ Marschall Vorwärts: „Wo liegt Paris? Paris, 

Den Finger drauf! Das nehmen wir." (K. Z.) 
wel^ Sepl./24. Aug. An der Siegesfeier, 
a»,n?c hier stattfand, konnte auch der zufällig hier 
^ ^elende Zollparlaments-Abgeorduete vr. Ludwig 
^a/Nberger Theil nehmen, welcher bekanntlich zur 
^eit als Generalsekretär des Gouverneurs vom Elsaß 
Ul Hagenau fungirt. Derselbe hielt Abends auf dem 
Gutenbergsplatze, wohin sich ein Fackelzug und die 
Sängerchöre der Stadt begeben halten, vom Balkon 
des Theaters herab folgende Rede an die den Platz 
dicht gedrängt füllenden Massen: „Vor 22 Jahren 
erschallten von dieser Stelle herab Worte der Ver
heißung für die Wiedergeburt Deutschlands. Jene 
Hoffnungen des Jahres 1848 wurden zu Schanden, 
weil das deutsche Volk damals in seiner Uuerfahren-
heit glaubte, mit edlen Empfindungen allein und 
vhne ein festes Werkzeug gegen innere uud äußere 
Heinde könnte ein Volk das Gebäude seiner Einigung 
aufrichten. Aber jene Hoffnungen gingen nicht für 
dünner verloren. Alles, was wir seit vier Jahren, 
^?es, was wir heute namentlich erleben, ist die Ver-
^ichuug des damals Angestrebten, wenn auch auf 

weren Wegen und mit anderen Mitteln, als da-
als gedacht wurde. Gegenwärtig dürfen diejenigen, 
elche die, Notwendigkeit einer starken Heeresmacht 

"erkannten, wohl mit Genngthuuug darauf hinwei-
daß nicht sklavischer Sinn, sondern richtige Ein-
sie geführt hat. Was wäre unser theures Va-

terland, was wäre vor Allem unser theurer Nhein-
strom ohne dies starke Heer geworden! Die, welche 
aus Frankreich zurückkehren, allein können Ihnen 
sagen, welche unsäglichen Drangsale von unserm ge
segnete» Laude fern gehalten worden! Und nicht das 
allein haben wir heute dankbar zu bekennen, sondern 
die fernere große Errungenschaft, daß nie ein Land, 
daß nie Volk und Heer einer Nation so innig ver
eint dagestanden, wie heute Deutschland. Was Bür
ger und Soldat diesmal einander in Leid und Freud 
gewesen, es wird zu dauerndem Heil auf beiden Sei
ten, niemals vergessen werden. Der äußere Feind 
ist abgewiesen, der innere jedoch ist erst theilweise 
bezwuugen! Nicht das macht mir noch Sorgen, wie 
wir die Grengen nach Außen befestigen, sondern das 
ist die Aufgabe: daß wir die Grenzen nach Juueu 
beseitigen! Es wird leichter gewesen sein, zwei 
deutsche Provinzen wieder zu erobern, als irgendwo 
einen uudentschen Minister zu stürzen. Wohl ist 
es natürlich, daß der tapfere König, welcher an 
der Spitze unserer Heere steht, zunächst daran 
denkt, die Bundestreue seiner fürstliche» Verbündeten 
anzuerkennen. Aber wir haben ihn daran zu erin
nern, daß anch das Volk bundestreu gewesen (leb
hafter Beifall), daß auf zehn Schlachtfeldern das 
Volk sein edelstes Blut in Strömen vergoß, und daß 
sein hohes Ziel dabei nicht war, die Hausmacht ein
zelner Geschlechter zu vergrößern und zu befestigen, 
sondern die geeinigte Macht, die Gestalt, die Freiheit 
des deutschen Volkes! Die Zeit ist gekommen, zu 
fordern einen fest konstituirten, einzigen deutschen 
Bund, Verschwinden der unseligen Mainlinie, ein 
einziges deutsches Parlament (stürmischer Jubel). 
Morgen kehre ich auf den neuerworbenen deutscheu 
Bodeu zurück, deu wir fortan unser uennen wollen. 
Lassen Sie mich den Bewohnern desselben die Ver
sicherung mitbringen: Nicht wollen wir Euch von 
einem Staate von 40 Millionen loslösen, um Euch 
einem kleineren Gemeinwesen von 2 oder 5 Millio
nen Seelen einzufügen, nicht wollen wir die Schäden 
der Kleinstaaterei über Euch verhängen, welche wir 
au uus selbst beklagen: sondern Ihr sollt einkehren 
in den geeinigten, großen, ganzen, deutschen Staat, 
vertreten durch ein einziges deutsches Parlament. 
Das einige g»roße deutsche Reich, es lebe hoch!" 
Rauschende Zustimmung folgte diesen Worten. Möge 
die Mahnung, welche in dem Schluß derselben lag, 
uud deren Nichtigkeit allgemein gewürdigt wurde, 
von ganz Deutschland beherzigt werden. M--Z-) 

Weimar. Ans Bona liegen heute Briefe via 
Malta bis zum 21. August vor. Dieselben melden 
nicht allein die Ankuuft unseres Landsmannes Ger
hard Nholfs, sondern auch, daß man seine Ausgabe, 
nach alten arabischen Handschristen zu forschen, bei 
der gegenwärtigen politischen Konjunktur mit Mißtrauen 
ansieht, zumal — so heißt es — wenn man bedenkr, daß 
Algier und Tunis im vorigen Winter nicht allein 
von Gelehrten, sondern auch von deutschen Genera
len und andern Feldoffizieren, sogar von hohen und höch
sten Herrschaften, überlaufen wurde." Die Minister 
des Bey von Tunis sühleu sich darob keineswegs in 
sehr gemüthlicher Stimmung, viele der Wachtposten 
sind verdoppelt und einige Extra-Truppen an die 
algierische Grenze geworfen worden. In Bona herrscht 
große Ausregung, und von den französischen Behör
den sind drei Araber erschossen worden, weil sie ih
ren Landsleuten Mittheilung von französischen Nie-

Da schlug seine Schicksalsstunde 
Dem dritten Napoleon 
Da blutet an schwerer Wunde 
Der Marschall Mac Mahon. 
Drum donnern die Kanonen, 
Drum dröhnt der Glocken Mund, 
Dem Deutschen in allen Zonen 
Mrv srenvige Märe kund. 
Es donn're jubeltönig 
Hinaus über Land und Meer; 
Heil Deutschlands Heldenkönig, 

^gefaßte Üeimchronik eines deutschen Soldaten 
1870. 

^ hat der Loni voll Gall und Gift 
Konig Willem einen Possen gestisft: 
Das bracht uns all in hellen Zorn 
Wir faßten den Loui'n an seinem Horn. 
Zuerst beim Städtchen W.eißenburg 
Fingen wir an ihn zu — beißen durch-
Auf dem Geiselberg sodann 
Ging das Geißeln der Franzosen 
Ohnehosen 
Aus dem ff an. 

DWer ging'S noch zu bei Wörth, 
Heißt vyn nun an „Millionenwerth!" 
Bei der schönen Stadt Saarbrücken 
Tbäten wir sie sahr-berücken; 
Auch bei Spikeren ist geglückt, 
Daß der Franzmann a u s  gespickt-

Rezonvill wollten sie viel räsoniren. 
Wir thäten sie übern Löffel balbiren. „ 
^ei Mars la Tour — ha! 
kriegten sie auf den in Natura. 

Bei Gravelott vor Metz zuletzt 
Haben wir den Bauschan eingemetzt. 
Bei Sedan hieß es dann: Seht anj! 
Eine neue Zeit heut — geht an. — 
Da fiel der Marschall Mak Magahony, 
Mit ihm das Reich der Napolioni. — 
Nu« sitzt Loui auf der Wilhelmshöhe 
Und denkt und sinnt über: Wilhelms Höhe. 

Al ler le i .  
-- Füsilier Kutfchke, von dem bekanntlich das 

berühmte Lied stammt»- „Was kraucht da in dem 
Wald herum" sitzt nach der Schlacht von Pont ä 
Mousson mit seinem Unterofficier im Bivouac und 
beide machen in hoher Politik. Der Unterofficier 
unterhält sich gern mit Kutschken, weil er gesunden 
hat, daß es ein sehr offener Kopf ist. Zuletzt stellt 
der Uuterofficier die Frage auf: „Was denken Sie, 
Kutschke, was für eene Regierungsform sollen die 
Franzosen ins Künftige kriegen?" — Kutschke besinnt 
sich einen Augenblick, dann zieht er ein Stück Kreide 
aus der Tasche und malt auf der Rückseite seines 
Tornisters ein großes Kreuz. — „So — des is et!" 

„Aber was soll d a s  Heißen, das versteh' ich nicht?" 
— Darauf schreibt Kutschke in die vier Winkel fol-
gönde Worte! „Republiken Oleums, Bonbon uud 
Louin." Dann sagt öt; „Seh'n' Sie, da haben Sie 
den ganzen Robns, Herr Unterofficier. Wenn nnser 
Oller jenommen hat, wat uns vor Jott un Menschen 
jebührt, dann macht Bismarcks zwee Striche über die 
Landkarte, was richtig gestrichen vier Viertel abgibt. 
In die eene Ecke können se mank republikanisch sind, 
in die .andere hin die Familie von Louis Philippen, 
des dritte Viertel kommt an die Bonbons un in das 
gierte bleibt Louis mit Familie. Ick sage Ihnen, 
dann fressen sich die Franzosen unter einander alleene 
Us und Deutschland hat Ruhe vor ihnen." 

Verlagen ans dem Kriegsschauplatze gemacht hatten. 
Das Telegraphenkabel von Frankreich nach Algier 
übermittelt keine politischen Depeschen und Tunis ist 
für seine Nachrichten für die Vorgänge in Europa 
ausschließlich auf Malta angewiesen. Diese werden 
dann mit großer Vorsicht verbreitet, damit den fran
zösischen Nachbarn kein Vorwand gegeben werde, die 
Neutralität sür verletzt zu erkläreu. (N.-Zeitg.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 3. Sept./22. August. Gestern ist das 

grönländische Handelsschiff Constance hier eingetroffen, 
welches uus die längst verloren geglaubte Mannschaft 
des bremer Schiffes Hansa in der Zahl von 13 Per
sonen uuter dem Nordpolfahrer Eapitän F. Hege
mann überbrachte. Die Hansa mußte, nachdem sie 
am 6. Sept. v. I. uuter 74° Nord und 17° West im 
Eise sich festgesetzt hatte, am 19. Oct. unter 71° Nord 
und 21° West, da sie im Siuken begriffen war, ganz 
verlassen werden. Die tapfere Mannschaft brachte 
nun 200 Tage theils auf einer schwimmenden Eis
fläche, theils in einem aus Steinkohlen ausgesührten 
Hause, theils in drei Schaluppen zu und wurde in
nerhalb dieser Zeit 250 geographische Meilen süd
wärts getrieben. Die Scholle, welche Anfangs 7 
Meilen im Umfange hatte, verringerte sich nach und 
nach auf einen Umfang von 200 Schritten. Nun 
gelang es den Schiffbrüchigen mit der größten An
strengung, die Boote über kleiue Eisflächen wegzu
schaffen uud so unter dem 61. Gr. dieselben dicht 
an der Küste von Grönland ins Wasser zu bringen. 
Nach siebentägiger Fahrt gelangten sie am 13. Juni 
d. I. nach der Niederlassung Friedrichsthal und be
stiegen dort das Schiff Constance. Die Mannschaf
ten kehren wohlbehalten zurück uud außerdem auch 
unter ihnen die Gelehrten vi-. Laube und Or. Buch
holz. Sämmtliche Personen sind zunächst nach Ham
burg abgegangen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ueber die nachstehend genannten Mitglie

der des Ministeriums der provisorischen Regierung 
eutuehmeu wir dem „Diotionvairo ullivsi'soläes eon-
teuixm'aiQk" folgende Notizen: Louis Julius Trochu 
wurde am 12. März 1815 zu Morbihan, einem De
partement der Bretange, geboren; er besuchte die 
Schulen zu St. Cyr und des Generalstabes der Ar
mee, wurde 1840 Lieutenant, 1843 Capitain und 
attachirt dem Stabe des Marschalls Bugeaud in Al
gier. Spät. ^ Adjutant des Marschalls St. Arnand 
in der Krim, wurde er 1854 Brigade- und 1859 
Divisious-General, als welcher er mit Auszeichnung 
am Feldzuge in Italien Theil nahm. Er ist Anhän
ger der Orleans. Julius Favre, der neue sranzösi-
sche Minister der auswärtigen Angelegenheiten, ist 
am 21. März 1809 zu Lyon geboren. Einer alten 
kaufmännischen Familie angehörend, widmete er sich 
den Rechtsstndien, die er gerade während der Juli-
Nevolution 1830 in Paris vollendete. Im folgenden 
Jahre beteiligte er sich an den Kämpfen der Ratio-
nalgarde nnd der Arbeiter, 1835 war er bereits in 
Paris der Vertheidiger der April-Angeklagten vor der 
Pairskammer, die er mit den Worten „Ich bin Ne-
publikauer" anredete. In der Februar-Revolution 
wurde I. Favre zum Sekretär des Ministers des 
Juueru ernannt, welche Stellung er aufgab, als das 
Departement der Loire ihn zu seinem Vertreter wählte. 
Der Staatsstreich vom 2 Dezember entfernte Favre 
auf 6 Jahre vom politischen Leben, bis sein Name 
nach dem Attentat Orsini als Hauptvertheidiger über
all genannt wurde. Jules Favre ist einer der be-
deuteudsteu, am öftesten genannten Männer des heu
tigen Frankreich, von hervorragender Beredsamkeit, 
Verfasser vieler und werthvoller juristischer wie politischer 
Aufsätze und Broschüren und seit 1867 Mitglied der 
Akademie. Leon Gambetta, Minister des Innern, 
ist am 30. Oktober 1838 zu Cahors geboren und 
stammt aus einer genuesischen Familie. Ursprünglich 
Advokat, machte er sich nach mancherlei juristischen 
Erfolgen zuerst einen Namen durch die Eröffnung 
der Subskriptionen in Folge der Scenen, welche auf 
dem Kirchhof Montmartre zu Gunsten der Errichtung 
eines Denkmals für Baudin stattgefunden hatten. 
Gambetta wurde der Centralpunkt der bedeutendsten 
Ovationen im März 1869 in Folge des Prozesses 
des Journals l'Emancipation zu Toulouse. Zu Mar-
seilte uud Paris ließ sich Gambetta als Kandidat der 
„unversöhnlichen Opposition" ausstellen, als welcher 
er in Paris Carnot, in Marseille Thiers' und Lesseps 
mit bedeuteuder Majorität aus dem Felde schlug. 
Joseph Magnin, Ackerbau-Minister, ist am 1. Januar 
1824 zu Dijon geboren; er gehört einer politisch 
längst bekannten Familie an. Seine erste Wahl zum 
Deputirten im Departement Cüte d'or scheiterte ge
gen Vernier; aber am 13. December 1863 ging die-
selbe durch und zwar als einer der ersten und größ
ten Erfolge der Opposition in den Departements. 
Obwohl zur Linken gehörend, nahm Magnin in der 
Kammer einen besonders geachteten Platz ein, nnd 
betheiligte sich besonders an den Debatten über 
Steuern nnd Anleihen. 1869 wiedergewählt, wurde 
er einer der Sekretäre der Kammer. Julius Simon, 
Unterrichts- und Kultus-Minister, wurde am 31. De-
zember 1814 zu Lorient geboren; er studirte hier und 
zu Bannes und erwarb sich als Philosoph wie Volks
vertreter einen gleich bedeutenden Namen. Ohne sich 
als Volksvertreter von den politischen Diskussionen 
irgend fern zu halten, wendete er sich doch besonders 
ökonomischeil Fragen zu, unter ihnen der sozialen, 



der Verbesserung des öffentlichen Unterrichts und der 
Lage der arbeitenden Klassen. Maguiu ist Mitglied 
der Akademie und Verfasser einer großen Zahl phi
losophischer und staatswissenschaftlicher Schriften, wie 
über die Todesstrafe, die Gewissensfreiheit, die Na
turreligion :c. Jwac Crömieux, Justiz-Minister, i>t 
von israelitischen Eltern am 30. April 1796 zu Nimes 
geboren. Er studirte Rechtswissenschaften und erwarb 
1830 seine ersten oratorischen Triumphe als Verthei» 
theidiger eines der Münster Karls X., welcher jedoch 
trotzdem verurtheilt wurde. Cr6niieux ließ lich als 
Advokat in Paris nieder und erlaugte eineu Namen 
als Vertheidiger in einer großen Zahl von Preß-
Prozessen. Er gehörte stets der demokratischen Lin
ken au, zeigte aber wenig Neigung für Cavaiguac, 
desto mehr für Louis Napoleon; nach dessen Wahl 
vom 10. Dezember jedoch näherte Cr6mieux sich dem 
Berg und wurde eius der heftigsten Mitglieder der 
Opposition. Nach dem Staatsstreiche wurde er nach 
Mazas abgeführt, seit welcher Zeit er sich von Poli
tik fernhielt. Adolph Emannel Karl Leslo, Kriegs-
Minister, ist am I. November 1804 zu Lesneven 
(Fiuistöre) geboren; zu St. Cyr erzogeu, erwarb er 
vor Constantine seine ersten Lorbeeren. 1848 wurde 
er Brigade-General; au deu Sitzungen der Konsti
tuante, zu deneu er in seinem Heimathsbezirke er
wählt war, nahm er aber nicht Theil, da er in di^ 
Plomatischen Angelegenheiten nach St. Petersburg 
gesendet war. Später vertrat er in der Kammer die 
Politik Louis Napoleons auf der äußersten Rechten, 
bis diese mit dem Elyföe brach; am Tage des Staats
streiches wurde er verhaftet und verbannt; er lebte in 
Belgien und auf Jersey, bis er 1859 nach Frankreich 
zurückkehrte. Martin Fourichon, Marius-Miuister, 
ist am 10. Januar 1809 geboreu. Derselbe hat alle 
Chargen eines Seeoffiziers durchgemacht, den Befehl 
über die Flotten im Mittelmeer, im Stillen Ocean 
und zuletzt in der Ostsee gehabt, wo er am 12. Au
gust die Blokadeerklärnng an Teutschland übergab. 
Seit 1859 Vize-Admiral, ist er seit 1862 Groß-Osfi-
zier der Ehrenlegion. Von feiuer republikanischen 
Gesinnung ist bisher Nichts bekannt gewesen. (St.-A.) 

Aigner Hluidelsliericht. 
Riga, 59. August. Witterung. Südliche Winde brachten 

öftere Reaeuschauer. sonst warm. — Flachs. Bei ausbleiben
der Zufuhr fehlt jedes Leben. — Hanf für Großbritannien 
ganz ohne Frage während hin und wieder Klein'gkeiten für 
den Continent g.nonnnen werden. — Ha.iffaat wurden 3500 
Tonnen toco Waare mit 5^/g 5, 5>/, Rbl. bezahlt. — Roggen 
in kleinen Quantitäten il5 Pfd. russische Waare zu 105 Rbl. 
gern abgegeben. — Hafer und Schlagleinsaat umsatzlos. — 
Schiffe: Angekommen 1304, ausgegangen >430. 

^ r e ni Ä c n - 5! > st c. 
Hotel London. Wirkl. Staatsrath AderkaS, Baron 

Ärüdener aus Kurland Baron Krüdener aus Herren 
von Möller, Meycn, Arrendator Kuhler nebst Frau Gemah
lin Lachcyewsky nebst Familie, Bornholdt nebst Frau Ge» 
mahlin, Schultz, Unterwaldt nebst Familie. 

^>otet lHurni. Herren Wessel, Rücker aus Walk und 
Fräulein Hausdorf nebst Schwester. 

Lon der Cemur erlaubt. Dorpat, den 2. September 1^70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Älnler. 

Artige!! tttti) BcktUMtlNllchllilgej! 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Swdirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 3tu6. meä. August Meyer, Johann 
Petersen, Vr. meä. Alexander Posternikow, pdarm. 
Julius Wegener, pIi^Z. Georg Hebenstreit und 
oeo. pol. Constantin Nowicki die Universität ver
lassen haben. 

Dorpai den 31. August 1870. 
N^ctor G. v. Oellingen. 

(Nr. 438.) Secrel.n'>' S. Lieven. 

^veleke ^vräerunAen äen diesigen 
üieat?!--Verein Kaden, vveräen ersuelit, ikre 
Lpeeiüeii'tön ReediiunAeii spMestens dis 
10. September e. (Zem lluterzieielineten ein-
?ui'eieken. ^aeli ^.dlauk dieser ein-
xelienäe L.eeknunZell ^veräen in äiesem ^akre 
nielit liquiäii't >veräen. 

Dorxut, 29. ^u^ust^ 1870. 
Numevs äos Itionter-Vereins 

^ ^ Voeptkor. 

Donnerstag, deu 3. Septbr. 6 Uhr Nachm. 
Monatssitzung 

des kirchi, Armeiipflege-Cvmit^s 

im Confirmandensaal des St. Johannis-Pastorats. 
W. Schwartz, 

d. z. Vorsitzer des ComitS's. 

Fahrten mit Passagieren 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße Haus Revisor Anders. 

Donnerstag, den 3. Septbr. 

Fünfte große Vorstellung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werdeu her

vorgehoben : 

Die Kavallerie des Jahres 130V, 
komische Scene vom Clown Bouuard u. a. 

Tallas genannt der schwarze Adler 
Springpferd, welches über Barriere» von 12 Fuß 

Breite uud eine von 6 Fuß Höhe setzt. 
Fräulein Laura Ulbinsky, auf drei unge-

satteiteu Pferdeu. 
Gymnastische Uebungen auf eiuem Tonr. 

noquet der Herren Pasquale, Cäsari und Petrutichi. 
komische Scene der Brü

der Cottreili. 
Vetter Pfab, schwarzbrauner Hengst, geritten 

Von Habnemaiin. 
Preise der Plätze: Sperrsitz I Rubel, erster 

Platz Kop., zweiler Platz 4V Kop., dritter Platz 
2V Kop. Kinder unter zehn Iahren zahlen auf dem 
ersten uud zweiten Platz die Hälfte. Ausführliche 
Programme 5 Kopeken. 

Billete sind von elf Uhr Morgens an im Circus 
an der Kasse zu Kaben. 

Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Hochachtungsvoll 

Sämmtliche Bauerngeflndestellen des pri
vaten Gutes Repshof im Kirchspiel Torma 
und Dörptschen Kreise in der Größe von 
4 bis 23 Thaler werden von jetzt ab 
mit einer Wald-Zugabe von I Lofstelle per 
Thaler verkaust, und haben sich Käufer beim 
Besitzer daselbst zu melden. 

Nepshof am 19. August 1870. 

H. Andersonn. 

Die 

Mcher-Leihanstalt 
in 

E. I. Karows Buchhandlung 
umfaßt 

eine 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: 

Für Leser in Dorpat. 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 1 Rbl. 60 Kop. 3 Rbl. - Kop, 5 Rbl. - Kop. 
3 - 2 - — - 3 - 40 - 6 - — -
4 - 2 - 50 - 4 - - - 7 - — -
5 - 2 - 30 - 4 ' 50 r 7 - 75 -
6 - 3 - 20 - 5 - — - 3 - 50 -
7 - 3 - 59 - 5 - 50 - 9 - — -
8 - 3 - 75 - 6 - - - 9 - 50 -

j Werk kostet vierteljährlich 1 R. 45 Kop., halb
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop. 

2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 Kop., 
halbjährlich 4 R. 30 Kop-, jährlich 7 R. 15 Kop. 

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

Für auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

4 Bände 
5 -
6 -
3 -

10 -

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

3 Rbl. 50 Kop. 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 ' — ? 
5 - 75 -

L Rbl. 50 Kop. 
6 - — -
7 - -
3 - — -
9 - - -

ver

pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahlen. 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Knsulinne kögi- ja majapiddamisfe ramat, 
kedda wälja andnut on Liida Pank, mäkele 
feadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers Verlag. 

8«imtaz» äea 6. 8eptember 

voll » 

Fräulein August« AornhoM 

m cler.lokiZllllis-Xiroks, 
s Dkr. ^ 

Zur geneigten Aeachtung! 
Unterzeichneter beehrt sich zur Kenntnis ^ 

hochgeehrten Publikums zu bringen, daß^ l, 
Gesellschaften, zu Familienfesten ?c. vmP ^ 
eingerichtete, mit allen nöthigen Utensillw ^ 
sehene und allen Räumlichkeiten anzupassen 

^ Theater ^ 
angefertigt hat, beim Aufstellen und 
derselben behilflich sein wird, auf VerlaM'" 
nöthige Garderobe für Herren und ^ , 
liefert und prompte und billige Bedienung^ ^ ' 

H. F. Haupt, 
Maler, . 

Haus Horu, Alexaird^^ 

Verlag vou F. A. Brockhaus in 

Der Raub der drei . 
Metz, Tnll und Verdun 

im Jahre Z552 ^ 
bis zu ihrer förmlichen Abtretung an 

Westfälischen Frieden. 

Der Berrath StraßbulO 
an Frankreich 

im Jahre 1681. 
Vou H. S ch e r e r. 

Die geuauuteil Aufsätze verdienen 
erneute Beachtung, da in ihnen urknndlich 
eingehend wie in keinem Geschichtsmerke 
wird, durch welche Mittel des Trugs 
Walt Frankreich die deutschen Länder Elsa^.^i 
Lolhringen an sich gebracht hat. Der Verfasser ^ 
mit der Mahnuug, das; es eine Pflicht des ^ lr 
Volkes fei, die vom Vaterlande zugefügte dreihl"^, 
jährige Unbill durch Wiedergewinnung 
vinzen zu sühnen. 

Die zwei geschichtlichen MonograM« >uio 
Friedrich vou Raumer's „Historischem Ta^envu^ 
Jahrgang 1842 und 1843, enthalten; jever,°^ 
beiden Jahrgänge ist znm ermaßigten 
1 Thlr. 10 Ngr. (früher I Thlr.) durch alle 
hanoluugen zn beziehen. 

steht bei mir zu verkü^ Ein Flllzel 
v Jost, 

Haus Stackelberg gegenüber 
Carlowafchen Äarte^ 

vel" 

Ein junger Mann wünscht . 
Unterricht in rusflscher Sprache zu 
Die Ad-esse ersahrt mau in der 6xp. der „Dölpu^ 
Zeitung" im Eckhaus des Conditor Borck 
dem Nathhause. 

Durch alle Buchhandlungeu sind zu bezieh^'^^ 
Graß, Ueber die holländischen 

colonien. 1845. Preis 30 Kopeken, .h-
Krzywlcki, Besteuerung der Gasttv'^ 

schast. 1846. Preis 30 Kop. 
Osendrüggen, Der Rechtsunterricp^ 

den Universilälen. 1844. 10 Kop.. ^ 
v. Neinthal, Geist und BedeutUitA 

Beamtenweiens. 1846. 10 Kop. . F" 
Zaleski, Zur Geschichte der internal^ 

Gemeinschaft. 1866. 30 Kop. 

W Gläsers 

Abreisende. 
F. Kolbe, ehemal. Student. 
Pharmaeeut Robert Külpe. 

W i t t e lu n g s b e o b a ch t u n g e n. 
De» 13. September. 
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?«» 203. Donnerstag, den 3, September 1870. 

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

.Zunahme der Jnserale in W. Gltifers Buchdruckerei im Eckhaus 
bks Conditorö Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis fiir die Korpuszeiie oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a c k t z i g s 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 N. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. GIlisers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch 

5„ I n h a l t .  
— Neuere Nachrichten. 
Theil. Dorpat: Verlustlisten. Neu 

Ein Revision der Schulen in Oberpahlen. Riga. 
^^Lenbogen. Ausstellung. St. Petersburg: Die 

Üebertr'^ Paris. Ordensverleihungen. 
Mm Christenthum. ^^fl:s. 

Bern» ^discher Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
G°s " Friedensbediugungen. München: Eine deutsche 
M^W^ertretung.'— Oesterreich. Prag: Die böhmische 
d„^'t.atsadressc. ^ Frankreich. Paris: Die Anerkennung 

Z die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
g ulleton. Aus der Schlackt rund um Sedan. — 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 15./3. Septbr. Das Bombardement von 

nieder aufgenommen. 
Die italienischen Truppen stehen nahe vor Rom. 
heißt, daß man in Innsbruck die Ankunft des 

Papstes erwartet. 
^ Paris, 15./3. Sept. Die Couceutriruug deiltscher 
c^^pkn um Paris wird bestätigt. Die portugiesi-
^^Itegierung hat die französische Republik anerkannt. 

Soin " Rutscher Seite wurde der Kommandant von 
er n ^ Uebergabe anfgefordert; er antwortete, 
als lieber die Citadelle in die Luft sprengen, 
. ^ lle dem Feinde überliefern. In Havre und Cher-
^Urg Wird ein Angriff von der Landseite erwartet. 
. . ^izza, 15./3. Sept. Ein Anfstand, bei welchem 
die Behörden gesprengt und Gefangene freigelassen 
tvurden, ist unterdrückt worden. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 12. Sept./3I. August. Ein Eongreß der 

deutscheu Fürsten wird als bevorstehend bezeichnet. 
In Bezug auf die aus Laon gemeldete Katastrophe 

>st zu bemerken, daß die „Patrie" vom 10. Septbr. 
'neldete, schon gestern Mittag, also am 9. Septbr, 
vabe das Gerücht von der Sprengung der Citadelle 
flautet. Mithin erhellt, da unseren Quellen zu-

dix Katastrophe erst am 10. September erfolgte, 
diese Thal auf Verabredung mit Paris unter

nommen wurde. Der „Figaro" meldet, daß in der 
Umgebung von Paris bereits die Villen von der 
Landbevölkerung geplündert werden. Die Neutralen! 

>ich in ihren Friedensbemühungen reservirter. 
^ übereinstimmende Nachrichten constatiren, daß 

" deutsche Seite die Abtretung des ganze» Elsaß 
-> > eines Theiles von Lothringen als eine der 

densbedingnngen aufgestellt ist. — Die deutschen 

Sonveraine beabsichtigen die Initiativ!' zur Neuge
staltung Deutschlands zn ergreifen. 

London, 12. Sept./31. August. Eine der „Times" 
ans Philadelphia zugegangene Depesche von Sonn
abend den W. Septbr. meldet- Die Regierung der 
Vereinigten -Staaten instrnirte Mr. Bancroft, Ge
sandten der Vereinigten Stuten in Berlin, die guten 
Dienste Amerikas anzubieten, obwohl die Negierung z 
der Union, um den Schein der Einmrschnng in die 
europäische Politik zu vermeiden, keine gemeinschaft
lichen Vermittel,lngsverfnche mit den übrigen Mächten 
unternehmen könne. Ein Kabeltelegramm berichtet, 
daß die Hauptorgane der nordamerikanischen Press? 
vom Präsidenten Grant fordern, er möge die Ver. 
Mittelung zwischen Frankreich nnd Deutschland über
nehmen. 

London, 10. Sept,/29. Aug. Zeitungsnachrichten 
zufolge iu die Kaiserin Eugenie in Hastings einge
troffen. Das englische Thurmschiff „Eaptain" ist 
beim Cap Fnnsterre gescheitert; 500 Personen, da. 
runter der Sohn des Marineministers, kamen nm's 
Leben. 

Brnffel, 12. Sept./31. August. Die von deut
schen Zeitung^» gebrachten Mittheilnngen über eine 
Zusammenkunft des Königs Leopold mit der Kaiserin 
Eugenie ist sicherem Vernehmen nach unbegründet. 
Die letztere verweilte in großer Verborgenheit drei 
Tage in einer Vorstadt Brüssels nnd hat Niemand 
empfangen. Der Eisenbahnverkehr zwischen Brüssel 
und Paris ist auf der Linie über ErqnelineS unter
brochen, auf der Linie Ouivvraiu-Donai aber fort
gesetzt. Nach Berichten aus Sedau werden dort noch 
täglich französische Gefangene eingebracht. Der erste 
Zug mit französischen Verwundeten traf gestern 
hier ein. 

^uriö, 12. 'Äept./31. August. Die Morgenbläl--
ter^ bezweifeln, daß die Vermittlungsversuche von 
Erfolg sein werden und betonen die Kampfbereit» 
fchaft der Pariser. Die Knttstcaliinete des Lonvre 
sind in Sicherheit gebracht worden. 

— 10. Sep./29. Augnst. Die Zahl der hier 
uuumehr concentrirten Truppen wird auf 80,000 
Mann Mobilgarde und 100,000 Mann von der 
Feldarmee angegeben. Die Armirung der Forts ! 
wird fortgebt. Die Theater sind geschlossen. Die j 
Bevölkerung wartet in ruhiger Entschlossenheit den, ! 
weiteren Verlauf der Ereignisse. 

Florenz, den Ii. Sept./30. Ang., Abends. Die , 
„Gazetta uffiziale" veröffentlich ein Cirknlar des 

Hrn. Visconti Venosta vom 29. August an die di
plomatischen Vertreter Italiens im Auslande, ein 
anderes Cirkular vom 7. September, sowie die In
struktionen, welche der Konseilspräsident dem nach 
Rom gesandten Grasen Ponza di Sau-Martiuo er° 
theilt hat. Diese Dokumente begründen die Noth' 
wendigkeit, Punkte des römischen Gebiets durch ita-
talienische Truppen zu besetzen, nm die Ordnung 
aufrecht zu erhalten nnd die Uuverletzlichkeit des ita-
lienischen Bodens sowie die Sicherheit des päpstlichen 
Stuhles Zu wahren. Es heißt darin, daß die Trnp« 
pen den Bevölkerungen ihre Selbstverwaltung über
lassen und an keinem Akt teilnehmen werden, wel-
cher politische oder kirchliche Fragen berühren könnte. 
Die italienische Negierung ist bereit, sich mit den 
Mächten über die Bedingungen der Unabhängigkeit des 
päpstlichen Souveräns zu verständigen und drückt 
die Hofsuung aus, Pius IX. werde die konservative 
uud schützende Aktion Italiens für ihu und für die 
Nömer annehmen, 

Die Bevölkernng der Provinz Viterbo erbebt sich 
nnter dem Ruf: „ES lebe Italien!" Die waffenfähi
gen jungen Leute bilden Abheilungen, um die päpst
lichen Zuaven zn beunruhigen, welche in Viterbo, 
Moutefiascoue und Valmontana stark verschanzt sind. 
Die Gensdarmen sind von der Bevölkerung entwaff
net und freigelassen. Lokals Kommissionen halten 
im Namen des Königs Victor Emmanuel die Ord
nung aufrecht. 

Inländische Nachrichten. 
. 3. Sept, Aus Berlin sind von den 

Verlustlisten die Nummeru 13 bis 16 eingetroffen. 
— „Elsaß eine deutsche Provinz" ist der Titel 

einer Brochnre von Prof. W. Manrenbrecher; 
Pros. Adolph Wag u er hat eine ähnliche herausge-
aeden: K'lsajz uno Lothringen und ihre Wiedergewin
nung für Deutschland. 

— Der G 0 uverneinentSschnlen - Direct 0 r 
Staatsrath Goeck, ist gestern Nachmittag zurNe' 
Vision der Schnlen in Oberpahlen von hier abgereist. 

Nign. Ein Mondregenbogen, eine bekannt
lich sehr seltene Naturerscheinung, wurde am 30. Aug. 
Abends zwischen halb 9 nnd 9 Uhr am nordwest
lichen Himmel beobachtet. Derselbe war nnr von 
kurzer Dauer. (Rig, Z.) 

— Angestellt: Der Candidat der historiko-
philologischen Facultät der ueurussischen Universität 

Aus der Schlacht rund um -Sedan. 

schildert ^^"ßscene vor Sedan wird wie svlgt ge-

frühen Morgen hatte der König auf dem 
ausgeharrt,den er znrBeobachtnng eingenommen, 

es ,/^andeu die zwei Stühle vou vorgestern da und 
drei Uhr sein, als Se. Wajestät eine 

dessx,, ??"itlon nahm. In der Nähe war es nnter- j 
am AK, ^worden, nnr die bayrischen Batterien ! 
in die Ä?''^ ^ ̂ ^cms Inerten eiuförmig fort 
Neu daß sich daS Ziel ihrer Kugeln erken-
Tranivs/n abev machte sich die Debandade der 
^^dnunq f Masseu, aufgelöst, ohne 
Stadt Se'da.i^^" ^ ̂ ^n deii Höhen herab, nach der > 
digen Abbä,, ^^Utlich konnte man sie aus deu sau- i 
fähr um d ^^d Wegeu erkennen. Unge-^ 
^iuem T:, gleiche Zeit traf der Kronprinz mit 
Nn. Di» und einigen anderen Offizieren 
^ niockt- ^""cherduug war offenbar schon da, abet 
^beizufüb en Ne rasch vollständig 
" Besebl ^ Batterien erhielten 

mit ^ i>. ^ ^^che bisher geschont worden 
Soldaten vollgepfropft war u beickiekeu 

demerkte man keine Wirk..«^ ^ ^veM)lMN. 

ler ^ doch verbreitete sich das Teuer ^ 
»i°g links ' 

^ckte ^ und wenige Seknnden später 
hervor. L.wa-

sich okp schwarz, oben weißlich 
^a t n ausbreitend, wie eine Baum? 

Augenblicke war Alles sti l l  

und Gr°ll°n -imger G°. 
>wen als d?e ein schöneres Bild 
?!!^erg und ^lnk sonnigen Landschaft, 

in anm'..s ^ und Acker, Stadt uud 
anmuthlgster Abwechselung vereinigte. 

In die'ein Moment war es, wo sich plötzlich die 
Nachricht verbreitete, daß die Franzosen die Kapitu
lation anböten. Sie hatten darüber zuerst mit den deu 
Thoren am nächsten stehenden baierischen Generalen 
Meilinger und Bothmer unterhandelt. Als nun dem 
Könige die Meldung gemacht wurde, erklärte er, daß 
der Parlamentär sich zn ihm zu begeben babe. Es 
waren noch Augenblicke der größten Spannung. Noch 
mag es uugewiß gewesen fein, wer iu der Stadt 
war, denn man hatte einige Stunden vorher eine 
Neiterkolonue durchbrechen seheu, in der sich möglicher
weise der Kaiser befunden haben konnte. Durch eiu 
großes auf dem Platze befindliches Fernrohr war 
es unterdessen möglich, aufs Genaueste die iu der 
Stadt zusammeugehäuftcu Truppen zu sehen. Mau 
konnte die einzelnen Gestalten erreuneu. Die Leute 
lagen massenweise da und ruhten sich aus. Endlich 
traf der Oberlieuteuaut Broufart vou Schellendorf 
ein, der nach der Stadt gesendet worden wa,r und 
meldete, daß der Kaiser Napoleon dort sei, und daß 
ein Parlamentär alsbald kommen werde. Der König 
in tiefer Ergriffenheit schütlelte dem Kronprinzen, 
dem General v. Moltke, dem General v. Povbielski, 
dem Grafen Bismarck nnd dem Krieg,sminister (der 
gestern oder heilte die Nachrichl voll d?m Tode seines 
bei Metz verwuudeten Sohnes erhalten hatte) die 
Hand. Es war 6 Uhr nnd fing schon an zu duu-
keln, deuu die Sonne war Mter schwarzem Gewolk 
untergetaucht. Die Umrisse de^ Gegenstände nn 
Thal, der Stadt selbst, wurden undeutlicher. An 
zwei Stellen brannte es. Jetzt sah man von dei 
Stadl anf dem geradesten Wege, herauf die ^parlae 
meutärflagge und drei Personen, zu Pferde sich nä
hern. Es waren der französische General Neille, der 
Hauptmann vom Generalstabe v. Winterfeld nnd der 
Ulanentrompeter mit der Parlamentärflagge. Der 
König trat etwas vor, seine ganze Umgebung zog 
sich einige Schritte zurück. Die Stabswache, welche 

kurz vorher abgesessen hiuter der Cröte gehalten 
hatte, war lurz vorder heraukommandirt worden und 
stand auiruarschirt hinter dem Gesolge. Ungefähr 
80 Schritt vor dem König stiegen die Reiter ab. 
Der General Neille, ein stattlicher Mann, der auf 
der Brust die Krim- und die Solferinomedaille trug 
nnd sich aus einen Stock stützte, näherte sich dem 
König bis auf etwa 20 Schritte, dann nahm er sein 
Käppi ad und giug mit eutblößtem Haupte auf den 
König zu, dem er eiu Schreiben überreichte — ein 
Schreiben des Kaisers Napoleon, Der König, der 
den General erst gegrüßt hatte, nahm das Schreiben, 
zerriß das Conoert, las das Schreiben, sprach noch 
ein paar Worte zu dem Gesandten, der sich wieder 
zurückzog, und trat dann zurück, um eiuer Gruppe, 
bestehend aus dem Kronprinzen, dem Prinzen Karl, 
dein Gro'nherzoa von Weimar nnd dem Herzog von 
Koburg, dem Grafen Bismarck uud demGeuerä l v.Moltke, 
den Brief zu verlesen, desseu Inhalt sich wie ein 
Lansfener bald anch außerhalb dieses Kreises verbret
tete; daß der Kaiser, da es ihm nicht gestattet ge
wesen, au der Spitze seiner braven Armee zu sterben, 
dem Könige seinen Degen überreichte. 

^ Die Besprechungen dauerten ziemlich lange Zeit, 
während defseu nacheinander die Generals v. Boyen 
und Treschow später der Kronprinz, General von 
Moltke und Graf Bismarck mit dem Gesandte», des 
Kaisers sich unterhielten. Der König war allmählich 

ganz nach dem Hintergründe getreten. Dort saß er 
auf einem Stuhl, während der zweite Stnhl, den 
Major v. Alten in die Höhe hielt, ihm als Schreib, 
tisch diente uud nur uoch Graf Hatzfeld dabei I^ud. 
So schrieb der König die Antwort auf den Brief 
des Kaisers Napoleon. Etwa zu gleicher Zeit ließ 
der General v. Molte die Generalstabsoffiziere zu 
sich rufeu, hielt eiue knrze Anrede, in der er ihnen 
seinen Dank aussprach, und schüttelte dauu Jedem 
die Hand. Der Major vou Alten überbrachte dann 



Dari Nagujewsky am 21. August c., als Lehrer 
der lateinischen Sprache beim rigaschen Alexander
gymnasium. (Z. f. St. u. L.) 

Et. Petersburg. Das „Jour .  de St. P etersb." 
vom 30. August bringt in seiner politischen Rund
schau nnter Anderem folgende Aenßerung: „Die 
Belagerung von Paris steht allen eingegangenen 
Nachrichten zufolge unmittelbar bevor, wenn nicht 
ein Waffenstillstand, der den Friedensverhandlungen 
ihre freie Thäligkeit ließe, dieses neue Unglück ver
zögert oder abwendet. Vielleicht sind in dem Augen» 
blick, wo wir Dieses schreiben, diese Unterhandlnngen 
bereits eröffnet. Gott wolle das und sühre es zu 
gutem Ende!" (D. P. Z-) 

— Ordensverleihungen: Der Alexander-
Newski in Brillanten dem Geh. N. Nikolai; der Wla
dimir 2. Kl. dem Gen. Adj. von Drenteln, dem 
wirk!. Geh. N. Pelikan, dem Geh. N. Baron Velho; 
der Annenorven 1. Kl. m. d. Schw. dem Gen. Maj. 
Hörschetmann, der Stanislaus Orden 1. Kl. m. d. 
Schlv. dem Gen, Maj. Ba on Gerschau und dem 
Kommandeur der Leibgarde-Ulanen von Essen. — 
Ernannt zum Senator der Director des Dep. im 
Jnstizmin. von Essen mit Verbleib in feiner Stel
lung. (Nord. Pr.) 

TW. Der „Golos" entnimmt dem „Kawkas", 
daß in Abchasien im Laufe des April, Mai nnd 
Juni 3500 Personen zum Christenthum übergetreten 
nnd. Vom Jahre 1867 an, seit dem Beginn der 
in Abchasien um sich greifenden christlichen Strö-
mung, hat. Dank den günstigen historischen Verhält
nissen. die Zahl der Christen 16,000 erreicht. Die 
Biictiöfe Alexander von Abchasien, jetzt Vicar von 
Grnsien. nnd Gabriel haben mit ihren würdigen 
Mitarbeitern diese friedliche Eroberung ohne irgend 
welche Zwangsmaßregeln ausgeführt. (Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Darmstadt. Die „Darmst. Zeitung" theilt mit. 
daß der Gioscherzog ein Telegramm Seitens des 
Kaisers von Rußland erhielt, in welchem derselbe dem 
Grcßherzoge anzeigt, daß er. um die brillante Hal
tung der Grokherzoglichen Truppen zu ebren, dem 
Prinzen Ludwig den St. Georgsorden III. Classe 
verlieben babe und, da ihm der gegenwärtige Auf-
eniball des Prinz.'n unbekannt fei. deu Großherzog 
biite deu Prinzen hiervon in Kenntniß zn setzen. Der 
Großberzog hat ang-ordnet, daß diese Auszeichnung 
den Truvpen bekannt gemacht werbe. 

Prag. 8. Sept./27. Aug. Die „Politik'' ver-
öffenlticht folgendes T^egramm aus Bai^l. 8. Sep-
leinber: Der sranzö'iiche KriegS-Minisier derief aus 
den Festungen alle Garnisonstruppen, welche durch 
Nationalgarde und Frcilchaaren ersetzt werden. Aus 
Lille und St. Omer wurden über 10,000 Mann 
mittelst Bahn nach Paris befördert. Man rechnet, 
daß binnen fünf Tagen über 60,000 Mann zersplit
terter regulärer Truppen in Paris sein werden. In 
Marseille und 2000 berittene Araber, die in 28 
Transportschiffen in Algier eingeschifft wurden, ein
getroffen. Dieselben gehen sofort nach Paris ab. 
Ans Marseille und den übrigen Hafenstädten sind 
lber 500 Schiffe nach Algier abgegangen, um Trup-
pen nach Frankreich überzuführen. Von Belfort 
traien gestern 300 Freischärler in Mühlhausen ein. 

Französische und belgische Blätter konstatiren, daß 
die deutschen Armeen (die III. und IV.) im weite
ren Vormarsch auf die französische Hauptstadt Und. 
Die Eisenbahnlinien, welche von Rheims aus über 
Soifsous und Villers-Cotterets, sowie über Epernay 
und Meaux nach Paris führen, sind im Besitz unse
rer Heere; die Avantgarden haben Cr6py auf der 
nördlicheren, la Fert6 sous Jouarre ans der südlichen 
Linie bereits überschritten, der halbe Weg zwischen 
Rheims und Paris ist znrückgelegl nnd das Haupt
quartier der III. Armee soll Chateau-Thierry bereits 
verlassen haben. 

Die Festung Metz ist von den deutschen Truppen 
umgeben. Ebenso Straßburg, dem sich die Belage
rungscorps bereits bis auf die dritte Parallele ge
nähert haben. Somit läßt sich die militärische Lage 
Frankreichs im Augenblicke in wenigen Worten kenn
zeichnen: Die Armee Mac Mahon's ist gesangen, — 
das Heer Bazaine's im festen Metz zur Unthätigkeit 
gezwungen. Die deutschen Heere sind bis auf 12 
Meilen der französischen Hauptstadt nahe, ihre Kavalle-
rie-Patrouillen werden in wenigen Tagen die Dörfer 
der Umgebung von Paris berühren, das Hauptquar
tier des Königlichen Oberfeldherrn aber befand sich 
am 5. schon, unmittelbar hinter den vordringenden 
Armeen, im historisch-denkwürdigen alten Rheims. 

Nach einem Berichte im „Journal officiel" hat 
der Kaiser Napoleon die Nacht zum 1. September 
in der Sous-Präfektur zu Sedan zugebracht. Am 
1. September stieg er Morgens um 6'/2 Uhr zu 
Pferde und begab sich vor das Thor von Ballan. 
Nach dem Rückzüge der Truppen kehrte der Kaiser 
um 9 Uhr um die Citadelle herum über die Brücke 
vor dem pariser Thor nach der Stadt zurück. Am 
2., Morgens 5'/- Uhr, begab sich der Kaiser zu 
Wagen nach dem Thore von Bellevue, wo ihn die 
preußischen Offiziere erwarteten, um ihn in das 
preußische Hanptqnartier zu führen. Am 3., Mor-
gens 7 Uhr, verließ der Kaiser das Schloß Bellevue 
und schlug den Bieg nach Belgien ein, kam aber erst 
um 5 Uhr Nachmittags dort an, weil er unterwegs 
alle wichtigen Punkte des Schlachtfeldes besucht hatte. 

Graf Palikao hatte bekanntlich im gesetzgebenden 
Körper vor einiger Zeit mitgetheilt, daß 40,000 
Riflegewehre aus Birmingham in Frankreich einge
troffen und daß noch mehr derartige Gewehre dort 
für französische Rechnung bestellt feien. Diese Mit-
theilnng erklärt, mit Rücklicht darauf, daß sie an 
manchen Orlen, namentlich in Deutschland Unwillen 
erregt habe, das Parlamentsmitglied iür Birmingham 
P. H. Müntz in einer Zuschrift an die „Times" für 
eine Unwahrheit. Der Redaktion des preuß. Staats-
Anzeigers wird dies aus Kings Heath bei Virunng-
ham mit dem Bemerken milgetheill. dah Birmingham 
die einzige Stadt in England sei, in welcher Rifle
gewehre angefertigt werden. 

Aus Paris wird gemeldet: Der Widerstand von 
Toul wirb ungeachtet der Anstrengungen des Feindes 
fortgesetzt. Die Regierung der Nationalvertheidi-
gnng, lebhaft bewegt von der Hingebung dieser rüh^ 
menswerthen Stadt, hat dekre irt, daß sie sich um 
das Vaterland sehr verdient gemacht hat. — Das 
neue französische Ministerium scheint das frühere in 
Verbreitung unwahrer Siegesnachrichten noch über
treffen zu wollen. Der „Ind. belge" wird aus Paris, 
Mittwoch, 7. September, telegraphirt: Der Minister 
des Innern theilt, unter Vorbehalt, eine vom 7. No

vember, 10 Uhr Morgens, aus St. 
Depesche des Konsuls in Basel mit. ^0 P .. 
bisher in Mutterholz in Garnison, haben ^'9 
halten, sich unmittelbar vor Straßburg zu S ' 
wo die Belagerten in einem Ausfalle 8 > ' 
Mann der Belagerer getödtet und denselben 
Kanonen genommen haben. Von Donnerstag ^ 
Freitag kamen die Feinde auf Pontons bis 
die Thore des Juifs nnd d'Austerlitz. Sie 
gegenüber dem Fifcherthore bis auf den 
Mann mitraillirt. Im Hardtgebirge uno » 
schen Chalampö und Kembs zeigt sich große 
gung unter Freischützen und bewaffneten ^ 
Eine schwache badische Kolonne mit zwei 
zeigt sich auf dem rechten Ufer; in Freiburg >" 
nur 700 Mann. 5. 

— Das „Journal officiel" theilt solgenv ^  

k a n n t m a c h n n g  d e s  M i n i s t e r s  d e s  I n n e r n  v o m .  
mit: Die umfangreiche Korrespondenz der H an 
Familie mit zahlrsWn Personen der JeM' Mil 
der Grenze in Ergeöniß deo-Sorgfalt des 
der Polizei angehalten. nrefpondetiz s ^ 
der Geschichte. Der Minister M Innern 
Folge dessen eine Kommission Zän, welche ^ 
trag hat, diese merkwürdigen Schriftstücke 5^ 
zutragen, zu ordnen und deren Veröffentlich»^ 
zubereiten, und zwar: die Herren von K6raM' 
lizei-Präfekt, Präsident. Andr6 Lavertujon, ^ ̂r, 
dent. Estancelin, vormaliger Deputirter. 
vormaliger Deputirter. Audr6 Cochnt. 

In Betreff der AuöfÄMug der Kapitulant ^ 
von Seiteu des GeneräMl '^Chess im großen ^ ^ 
quartier Sr. Majestät dio 'dlgeuden Verfügung ^ 
lassen worden: Hauptquartier Frenoy, 2. 
1870. Die heute noch in uud bei Sedan bep ^ 
französische Armee hat kapitulirt 
auf Ehrenwort entlassen, Unteroffiziere und ^ 
sind Kriegsgefangene. Waffen und Armee--^'^ 
werden ausgeliefert. Der Wortlaut der Kapil^ ^ 
liegt bei. Die kriegsgefangene Mannschaft, U. 
Stärke noch nicht zu übersehen ist, wird in de ^ 
gen der Maas bei Billette und Jges versäume 
demnächst in Echelons abgeführt. Zur ersten 
chung werden das XI. und X. Königlich 
Armee-Corps unter gemeinsamem Oberbefehl ^ 
neral v. d. Tann bestimmt. Die Verpslegu^ 
Gefangenen, für welche nach dem Verfprecv .^! 
kommandirenden französischen Generals Borra v 
Meziöres bis nahe Donchery per Bahn hera"^ 
werden sollen, ist gleichfalls durch General ^ 
Tann zu regeln. Daß dem Heranführen jenes ^ 
zuges keine Schwierigkeiten in den ^ 
werden, ist sorgsam zu überwachen. hl ! 
,nee.Corps ist ein Jnfanlerie-Negiment ilN 
morgenden Tages, nachdem Sedan von ^ 0^ 
suchen Truppen geräumt worden, in die p 
Garnison zu verlegen. Im Uebrigen haben ° 
Armee und die Armee-Abtheilungen Sr. 
Hoheit des Kronprinzen von Sachsen sich ^ 
weiilicher und südlicher Richtung von Sedon » 
fernen, wobei die Straße Remilly — La ? . Dö 
Le Chöne der Armee-Abtheilung Sr. 
Hoheit des Kronprinzen von Sachsen als ? 
Grenze überwiesen wird. TrainS des 
bayerischen Armee-Corps haben dieselbe rechts ^ 
räumen. Die Abführung der Gefangenen ) 
Linien über Stenay, Etain, Gorze auf Renu^V' 
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das Schreiben des Königs dem General Neille, der 
eS wieder entblößten Hauptes entgegennahm. Nachdem 
er dasselbe in Empfang genommen, trat General v. 
Moltke noch einmal zu ihm, später der König und 
der Kronprinz, welche ihm die Hand reichten. Der 
General stieg zu Pserde und begab sich nnter Be
gleitung des Herrn v. Winterfeld und zweier Ordo-
nanzen in die Stadt zurück. Noch ehe er fort war, 
fing daS Hurrahrufen der Truppen, welche die freu
dige Botschaft erhalten hatten, on und pflanzte sich 
von dem linken Flügel an fort in einer Stärke, 
daß eS meilenweit vernehmbar gewesen sein muß. 
Unterdessen brannten einige Häuser der Stadt und 
neun oder zebn Dörfer mit furchtbar prächtiger Gluth. 
Noch eiuen Augenblick hielt der König au nnd schrieb 
stehend und schon fast in der Dnnkeiheit etwas, ohne 
Zweifel das Telegramm, welches Berlin in einen 
Taumel des Entzückens versetzen wird. 

Aus Berlin wird der D. St. P. Z. geschrieben: 
,'Ju einer eigenthümlichen Weise wird hier die rück
sichtsvolle Behandlung beurtheilt, welche dem Kaiser 
Napoleon auf Wilhelmshöhe und überhaupt feit sei
ner Gesangenschast von der diesseitigen Regierung 
zu Theil geworden ist Man will hier noch nicht 
recht an das Ende des Kaiserreichs glauben. Auch 
mehrere andere Umstände zieht man in das Gebiet 
dieser Kombinationen, so die rücksichtsvolle Behand
lung der Offiziere des Mac Mahon'säien Heeres, 
welche bekanntlich auf Ehrenwort entlassen wurden 
und endlich das vom Polizeipräsidium angeordnete 
Verbot der Aufführung eines schon vor Zwölf Jahren 
ohne Widerspruch zur Darstellung gelangten Theater
stücks „Cäsar Bock" auf dem Woltersdorffschen Thea
ter, in welchem der Hauptakteur in getreuer Maske 
den Kaiser Napoleon darstellt. Nimmt man an, auf 
wie kläglichen Füßen die nene französische Republik 
ruht und wie kaiserlich das Landvolk und die Armee 
noch heute gesinnt sind und vergleicht man endlich 

noch damit die den Wiener Blättern zugegangene 
Nachricht, daß Kaiser Napoleon die der Kaiserin er
teilten Vollmachten zurückgezogen haben soll, so kann 
man den möglichen Grund jener Gerüchte nicht ganz 
von der Hand weisen. Will man leidenschaftslos die 
Sache auffassen, so könnte man auch über einen Aus
gang des Krieges, der mit Erhaltung der Dynastie 
Napoleons endete, gar nicht unzufrieden sein. Napo
leon mit den Erfahrungen, die er gemacht, würde 
eine geringere Gefahr für den Frieden Europas sein, 
als jede andere Regierung, die sich erst nnter schwe
ren Kämpfen Boden verschaffen könnte und vielleicht 
mit neuen Ausbrüchen des Chauvinismus debütiren 
müßte, um sich nur zu erhallen. Jetzt sind freilich 
die Leidenschaften noch zu aufgeregt, und zwar auf 
beiden Seiten, in Frankreich und in Deutschland, um 
dergleichen Auffassungen Rechnung zu trageu. 

Mit großer Anerkennung hat man hier die Mit
theilungen von der Energie empfangen, mit welcher 
der nordamerikanische Gesandte in Paris, Hr. Wafh-
burne, sich der Deutscheu angenommen hat. Kein 
Metzger und Bäcker wollte ihnen mehr Lebensmittel 
verabreichen, selbst gegen schweres Geld nicht. Herr 
Washburne öffnete deshalb den Deutschen seine Vor-
räthe und schaarenweise erhielten sie Speise und 
Wein." 

Kriegschronik. 
26. Aug. Der Reglerungs-PMdent von Kühl

wetter wird zum Civil Kommissar im Elsaß ernannt. 
29. August. Königliches Hauptquartier in Grand-

pr<5 sDep. Ardennes.) 
— Proklamationen des General-Gouverneurs in 

Lothringen, Generals der Jnsanterie und General-
Adjntanten von Bonin, an die Bewohner Lothringens. 

30. August. Gefecht des preußischen Garde-, des 
4., 12. (König!, sächsischen) und des 1. baierischen 
Armee-Corps bei Beaumont gegen die auf der Straße 

nach Metz marfchirende Mac Mahonfche Arme°'^ 
letztere wird mit Verlust von 23 Geschützen, ^5 
Gefangenen und eines Lagers theils nach 
theils bei Mouzon nach dem rechten Maasu! 
drängt. j 'S' 

— Proklamation des General-Gouverne^^ 
Elsaß, General-LieutenanlS Grafen v. Bisinal . ̂  
len, die Einsetzung des aus deu Departew^^' 
Ober- nnd Niederrheins, sowie dem aus ^ 
dissements Metz, Thionville, Saargemünd, 
und Saarburg ueugehi! len MoseldeparteiN^ 
henden General-Gvkvtzi .ments betreffend. ^ I 

— Proklamatioic.de.i'Civil'Gonverneu^ ^ ̂  
saß, Regierungs-Präsidenten v. Kühlwett^ 
Bewohner des Elsaß. 

31. August. Nach mehreren kleinen 
gefechten überschreiten die bei Beaumont 
deutschen Truppen, zu welchen auch das 6- . ̂  
preußische Corps gestoßen sind, die Maas ^ 
stellen die nach Sedan abge,"gene franzöiu^ 

I.September. Schlacht -'.-Sedan. ?!-,! u>^' 
der Kronprinzen von P' lß..? und Hlag^ 
dem Oberbefehl des Königs von Preuß^g Fro" 
die Mac Mahonsche Armee gänzlich. 3^ yiele ^ . 
zosen werden gefangen, mehrere Adler ^ 
schütze erob-rt. Marschall Mac Mahon 
verwundet. Ein Theil der Mac Mahonie ^ stle, 
wird über die belgische Grenze gedrängt 

dort die Waffen. Der Nest, 14 
Kavallerie-Divisionen nebst zugehöriger " O" . 
Train, mit mehr als 50 Generalen, unter ^chve 
b e f e h l  d e s  G e n e r a l s  v .  W i m p f f e n ,  b e a n t r a g 0  
am Nachmittag das Bombardement von ^pole ^ 
gönnen hat, die Kapitulation. Der Kau .-^vet ^ 

welcher sich ebenfalls in Sedan befindet, . 
König von Preußen ein Schreiben, ' 
sich erbietet, dem Könige seinen Dege>^^.^ M 
Die Verhandlungen über die Kap' 



Bnzancy, Clermont, St. Mihiel 
us ^ont-^-Mousson ist durch die Armee-Abtheilung 

ien' s Hoheit 'des Kronprinzen von Sach-
de>- i?r königlichen Ober-Kommandos 
sM, Sinne des Befehls von heute 
tvi?k?^"^'ten. Um jedem Zweifel zu begegnen, 
vnr gestern im Gefecht und heute 
t.^/b'.chluß der Kapitulation bis II Uhr Vormit-

gs gefangenen französischen Offiziere nach den bis-
Grundsätzen zu behandeln sind. Die 

Sedn sogleich einen Kommandanten vou 
di? ^ einen General zu bestimmen, welcher 

Sedan niederzulegenden Waffen zn 
OMli» " Die ausreichende Zuweisung vou 
Ossni- ^ Beamten wird anheiingestellt. Beide 
Qu/^ ^ch baldmöglichst beim General-
der s>- ber Armee zu melden. Die Seitens 

Arischen Armee auszuliefernden Pferde sollen 
l'an^. Stimmung Sr. Majestät des Königs den ge-
kom " mobilen deutschen Streitkräften zu Gute 
die werden die Armee-Kommaudos über 
Di ^^.Zuzuweisende Quote uoch informirt werden. 
^ ^ ^ufräumuug des Schlachtfeldes ist Sache der 
^"^^Etappen-Inspektion Armee-Abtheiluug 

r. Königl. Hoheit des Kronprinzen von Sachsen. 
Begrabung der Leichen ist vermtttelst der Civil-

^eyörden zu beschleunigen. Von Moltke. 
Berlin, Ii. Sept./30. August. Der Korrespon« 

ent der „Pall-mall Gazette" berichtet aus Clermout-
^l'Argoune unterm 29. August über eine Unterre-
ung mit dem Gra en Bismark bezüglich der Frie-

vensbedingnngen, welche Deutschland von Frankreich 
verlangen werde. „Wir könnten", so sagte der Bnn-
, . ̂ zler zu genanntem Gewährsmann, „aus Elsaß 
und Lothringen einen unabhängigen neutralen Staat 
bilden, der sich von Belgien bis nach der Schweiz 
erstrecken und so unsere ganze Werstgrenze gegen 
Frankreich beschützen würde. Aber wer soll die Neu-
^?utät eines solchen Staates garantiren? Und dann 

urde das Volk immer zu Frankreich zurückkehren 
s?i!l^ -ö" es so lange gehört hat. Ob wir 
, >l Elsaß und Lothringen annektiren sollen? Ich 

nn den Nutzen eines solchen Schrittes nicht sehen, 
würden ein unzufriedenes Volk zn regieren ha-

ben und außerden hat eine bloße Gebietsvermeh-
^UNg keinen Neiz für Deutschland. Aber wir müs
sen uns gegen einen Angrrff der Franzosen sicher 
stellen. So lange sie Straßburg besitzen, ist ganz 
Süddeutschland ihm ausgesetzt. Wir werben daher 
Straßburg und wahrscheinlich Metz nehmen und be
halten, wenn unsere Waffen siegreich sind. Straß
burg soll unser Gibraltar werden. Sie sagen, Frank
reich werde uus fürchterlich hassen, wenn wir ihm 
seine beiden besten Festuugen nehmen, uud e5 werde 
stets suchen sich an uns zu rächen. Das gebe ich zu, 
aber eS steht fest, die Franzosen sind schon jetzt so 
wüthend aus uns, daß sie sich auf alle mögliche Weise 

rächen sucheu werden. DaS Beste, was wir da-
im Interesse des Friedens thnn können, ist ih

nen die Macht zum Unheilstisten aus den Händen 
^ nehmen. Die Deutschen bestehen darauf. Sie 
^gen. würden uns hoffentlich nicht an Holland 
vergreifen. Mein lieber Herr, wir träumen gar 
^tchl davon; die Holländer sind keine Deutscheu, uud 
deutsche Einigkeit ist's wonach wir streben. Ich ver
sichere kein Deutscher denkt im Traume daran, 
^ne Annexion Hollands zu versuchen." Am Schlüsse 

seiues Briefes sagt danu der Korrespondent noch, 
er habe die Unterredung mit dem Grafen Bismarck 
keineswegs gesucht, sondern er hatte den Wunsch aus
gedrückt, die „Pall mall Gazette" zu seheu, da eng-
lische Zeitungen hier ein rarer Artikel sind, und als 
ich die Nummern abholen wollte, wurde ich ersucht, 
uäher zu treteu, uud mit dem großen Minister 
eine Cigarre zu rauchen." (N.-Z.) 

— Ueber die Friedensbedingnngeu läßt sich die 
„Times" folgendermaßen vernehmen: „Elsaß und 
Lothringen wird wohl mit einer Summe von etwa 
40,000,000 L.Kriegskosten das ausmachen, wasDeutsch-
laud geneigt ist, als eine Entschädigung für seine 
Beschwerdeforderuugeu anzunehmen. Wir können 
Frankreich, falls es diese Forderungen hart finden 
sollte, zur Berücksichtigung empfehlen, daß es viele 
Leute in Deutschland giebt, welche dieselben für aus
nehmend mäßig ansehen und die bereit sind, bittere 
Klage zu führen, weil man den Erbfeind so leichten 
Kaufes davoukommen läßt. Elsaß uud Lothringen, 
wir meinen Deutsch-Lothringen oder mit audereu 
Worten, den Besitz von Metz und eiuem schmalen 
Streifen von Lothringen mir den Vogesen uud 
dem Elsaß, sind die niedrigsten Bedingungen, welche 
die friedfertigsten Deutschen als Grundlage zu Frie
densverhandlungen gelten lassen. Unser Nath an 
Frankreich geht bei dieser Gelegenheit dahin, so bald ! 
als möglich sich mit Deutschland zu einigen, selbst! 
wenn die hier genannten Gebietsverluste mit in den 
Bedingungen enthalten sind. (N.-Z.) 

München, 4. Sept./23. Aug. „Der Augsb. Abeud- ! 
zeitung." wird vou hier geschrieben: „Wer Elsaß und ! 
Lothringen dem deutschen Reiche wieder erwirbt, der 
muß deutscher Kaiser werden- dem Kaiser von Deutch- ^ 
land werden wir mit Freudeu Konzessionen machen, 
welche wir dem Könige von Preußen nur ungern 
oder nie geinacht hätten; dem Kaiser, dem Reiche 
uud deu Reichsgesetzen muß jeder Deutsche Folge 
leisten: seien wir froh, daß wir endlich im Jahre 
1870 einen deutschen Kaiser, wenn auch iu Berlin 
bekommen, — im Jahre 1846 hat das deutsche Volk, 
im Jahre 1863 Habels sich die deutscheu Fürsten auf 
dem Fürjtentag in Fraukfurth umsonst abgemüht, 
einen deutschen Kaiser zu schassen. Deutschland muß 
jetzt auch im Frieden zeigen, wie mächtig es durch 
Einigkeit und Ordnung dasteht, wir müssen jetzt in 
den norddeutschen Buud eintreten — welcher sodann 
zum deutschen Bund wird, — wir werden uns denselben 
hernach schon zurecht zu richteu wissen", — das wa
ren die Worte welche wir gestern aus dem Munde 
eines bairischen Abgeordneten von der patriotischen 
Partei vernahmen und welche wir hier wortgetreu 
wiedergegeben haben. Wir ersehen hieraus, daß die 
großen Ereignisse der letzten Wochen ihre Wirkung ^ 
auf die Gsmüther des deutschen Volkes nicht versehlt 
haben uud daß die große Zeit alleuthalben auch Män
ner findet, welche den kleinlichen Parleihader ver
gessend, sich der ihnen gestellten Aufgabe, dein deut
schen Volke sofort mit dem Friedensschlüsse zu einer 
Buudesverfassuug zu verhelfen, sich gewachsen zeigen 
und sich hüten, wieder in die Fehler des Doktrina
rismus uud der theoretischen Silbenstecherei vom 
Jahre 1848 zu verfallen. Vou dem betreffenden Ab-
aeordneten haben wir auch erfahren, daß er nicht 
allein mit dieser Anschauung unter seiner Partei 
geht, sondern daß dieselbe von den meisten Abge
ordneten der Patrioten weltlicheil Standes getheilt ^ 

wird, daß dieselbe nur auf eine passende Gelegenheit 
(den deutschen Abgeordnetentag) warten, um ihren 
politischen Standpunkt zu bekeuuen, und daß auch 
das Landvolk in den altbairischen Provinzen über 
Preußen und die deutsche Frage jetzt anders denkt, 
als vor dem Kriege. Die Begeisterung für die 
nationale Sache sei jetzt eine allgemeine, der Haß 
gegen Preußen verschwunden, das Verlangen nach 
einer deutschen Gesammtvertretnng überall zu hören 

(Nat.-Ztg.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Prag, 7. Sept./26. August. Die böhmische Ma
joritätsadresse beruft sich vor allem auf die niederge
legte Verwahrung, schildert die Gefahr der allgemei
nen Situation und die Notwendigkeit eines einigen 
Zusammenwirkens, bedauert die Parteizerklüftuug uud 
die verderblichen Wirkungen des herrschenden Systems, 
das die Staatsidee, die Geschichte uud den Berns 
Oesterreichs verkenne, uud betout unter Hinweisung 
auf die abgesonderte Denkschrift sehr entschieden die 
staatsrechtliche Jndividnalität des Königreiches Böh
men. Die gegenwärtige landtägliche Versammlung 
sei nicht vollberechtigt zn bindenden Transaktionen; 
der rechtmäßige Landtag werde bereit sein, an der 
Regelung der staatsrechtlichen Verhältnisse uud uach 
Vereinbarung au einer Gesammtvertretung Theil zu 
nehmen. Mit vorläufiger Anerkennung des ungari
schen Ausgleichs wird für Böhmeu gleiches Maß wie 
für Ungarn gefordert und bemerkt, daß Böhmen nnr 
das als bindend anerkennen werde, was mit seinem 
vollberechtigten Landtag abgeschlossen worden ist. Für 
diesmal uud ohne Präjudiz für das Selbstbestim
mungsrecht Böhmens sei der Landtag bereit, aus 
seiuer Mute Vertreter in die Delegation, als den 
Vertretuugskörper des Gesammtreiches, so wie auch 
eine Deputation zu weiteren Verhandlungen mit den 
legislativen Vertretungen der anderen Länder zu ent
senden. Die Adresse schließt mit dem Ausdrucke der 
Hofsuuug, daß eine Verständigung bei gegenseitigem 
Entgegenkommen zu Staude kommen werde. (St.-A.), 

Frankreich. 
Paris, 9. Sept./28. August. Das „Journal of

ficiel" enthält folgende Mittheiluug: Paris, deu 8. 
September. Der Minister des Auswärtigen hat von 
der Gesandtschaft der Vereinigten Staaten folgende 
Note empfangen: Mein Herr! Ich habe letzte Nacht 
11 Uhr die Mittheilnng erhalten, welche Sie uuter 
dem 5. d. M. an mich zu richteu mir die Ehre er-
wiesen haben, und mittelst deren Sie mich in Kennt-
niß ützen ließen, das in Kraft einer von den Mit
gliedern der Negieruug der Nationalvertheidiguug 
gefaßten Entschließung Ihnen die Abtheilung des 
Auswärtigen anvertraut worden ist. Ich habe mei
nerseits die Genugtuung, Ihnen anzukündigen, dag 
ich von meiner Regierung ein Telegramm empfan
gen habe, in welchem sie mir die Botschaft überträgt, 
die Regierung der Nationalvertheidiguug als Regie-
rnng Frankreichs anzuerkennen. In Folge dessen bin 
ich bereit, mit dieser Negieruug iu Beziehungen zu 
treten und, wenn gefällig, mit derselben über alle 
Angelegenheiten im Ressort der mir übertragenen 
Verrichtungen zu verhandeln. Indem ich Ew. Excel-
lenz diefe Mittheiluug mache, bitte ich Dieselben, 
für Sich selbst uud die Mitglieder der Regierung der 
Nationalvertheidiguug die Glückwünsche der Regie, 
ruug uud des Volkes der Verewigten Staaten zu 
genehmigen. Diese haben mit Begeisterung die Ver-

ttiHnet und deulich-r S">- Gwi-n 
v. Mollke nnt-i B-iralh °°S Bu»d°»l°M°r» 

Bismarck geführt. Sedan wird 
s, S-Plemd-r. Di- KaPttul^dN °°n S°d°n 

mit dem General v, Wimpfsen MlNag- a g! 
Die ganze IranzöiM- Armee m Sedan -W°°. 

-^°Ausi°il der S.r-chburg-r 

-'Vgnung de- »nigs °°n Pr-ub-» 
Kaiier Napoleon in dem Schlößchen l zun, 
da», D-m Kaii-r wird W'lhelmshohe b-> ^ i 
Au,°n.haU gegeben Nachmittags d°r°> °t °» «°mg 
d» A-m-e um Sedan. welche 'hu undeichr-

des Wnigs von P»nw> 
°,n die Königin über die Schlacht und d.e Kaxttnla-ULI! dyn . . 

. . 4. September. In den Kirchen Berlins 'mrd^ur 
6eler der Siege von Sedan Tedeum ^uug , 
rend dessen vor dem Dome die Salutschuß a g ^ 
werden. Die Königin empfängt mit anderen z y ' 
reichen Glückwünschen auch diejenigen der ^rme, 
vertreten dnrch die Generalität unter Führung deo 
General-Feldmarschalls Grasen v. Wrangel. 

— Der Kaiser Napoleon trifft, von preußischen 
Und belgischen OsMeren und seinem Gesolge beglei
tet, in Nerviers ein. , ^ ^ 

— In der Nacht zum 4. September macht Mar
schall Palitao dem gesetzgebenden Körper in Paris 
die Mittheilung, daß die Armee m Sedan kapitulirt 
h^be und der Kaiser gefangen set. l^r bittet, die 
Discussion bis zum 5. zu verschieben, ^ules Favre 
stellt den Antrag, den Kaiser und dessen Dynastie 

versassungsmäßigen Rechte süc verlustig zu er-
rlären, und aus dem gesetzgebenden Körper elne iiom-
^Mon zu ernennen, welche die Besugnisse ^ ^ 
Gerung ausübe und die Mission habe, den Femd 

aus dem Lande zu treibeu, auch deu Geueral Trochu 
als General-Gouverneur von Paris zu bestätigen. 
Der gesetzgebende Körper beschließt, am Mittag wie
der zusammenzutreten. 

— Eiue Proklamation der französischen Minister 
im „Journal officiel" bringt die Kapitulation von 
Sedan uud die Gefangennahme des Kaisers zur Kennt' 
uiß des frauzösischeu Volkes, welches zur Energie er
mahnt wird. Die Minitier versprechen, alle Maßre
geln zu treffen, welche der Ernst der Ereignisse mit 
sich bringt. 

In der Mittag-Sitzung des gesetzgebenden 
Körpers zu Paris briugt Palikao einen Gesetzentwurf, 
betreffend die Bilduug eines Konfeils. Thiers eiuen 
Autrag auf Einsetzung einer Kommission für Regie
rung uud Laudesvertheidiguug ein.. Während die 
Deputirten in den Bureaus berathen, dringen in den 
Saal Volksmassen ein, welche die Absetzung der Dy
nastie uud die Proklamirung der Republik verlangen. 
Die Ruhe ist nicht wiederherzustellen. Die meisteu 
Deputirteu verlassen den Saal. Die Linke erklärt 
hierauf den Kaiser für abgefetzt. Gambetta und an
dere Mitglieder der Linken begeben sich nach dem 
Hotel de Ville uud proklamiren die Republik. 

5. September. Das „Jourual officiel de la re-
publique frau^aise" veröffentlicht eine« Aufruf, in 
welchem die Proklamation der Republik bekaunt ge
macht wird. Das Ministerium ist gebildet durch 
Trochu, Präsident, zugleich bekleidet mit militärische» 
Vollmachten für die Nationalvertheidiguug, Favre 
Auswärtiges, Gambetta Inneres, Leflü Krieg, Fou-
richon Marine, Cremieux Justiz, Simon Unterricht 
und Kultus, Donau öffeutliche Arbeite», Maguin 
Ackerbau, Picard Fiuauzeu. Die ueue Negierung 
löst deu gesetzgebenden Körper auf uud schafft deu 
Senat ab. 

Auch in Lyou, Bordeaux, Grenoble uud audereu 
großen Städten Frankreichs wird d.Republikproklamirt. 

— Der Kaiser Napoleon passirt Nachmittags Cöln 
und trifft Absuds in Wilhelmshöhe ein. 

— Ein Erlaß des Polizei-Präfekten von Paris 
verfügt im Auftrage des dortigen Gonverneurs, daß 
jedes Individuum, welches den mit Frankreich krieg
führenden Staaten angehört und nicht mit einer be
sonderen Bewilliguug versehen ist, angehalten werde, 
die Departements der Seine und Oise binnen 24 
Stunden bei Vermeidung kriegsrechtlicher Bestrafung 
zu verlassen habe. 

— Einzug des Königs von Preußen in Rheims. 
6. September. Circular-Depesche des Ministers 

der provisorischen Regierung I. Favre, Inhalts wel
cher die neue französische Regierung entschlossen sei, 
keinen Fnßbreit Landes, auch keinen Stein der fran
zösischen Festungen abzutreten. 

— Der Kaiserliche Prinz schifft sich iu Ostende 
nach England ein. 

7. September. Beginn des Bombardements von 
Schlettstadt. 

— Der Kaiserliche Prinz trifft in England (Ha-
stings) ein. 

Al le r le i .  
Lindau. Nach vorausgegangener Regenwitterung 

mit kühler Temperatur wurden wir heute Morgen 
von dichtem Schuee überrascht, der alle unsere nächst-
gelegeneu Berge bedeckte. Bei Oberstaufen ist der 
Schnee auch iu deu Niederungen gefallen. 

Parchim (Meyenburg). An der Fronte eines 
Hauses, das jetzt der Bürgermeister bewohnt, ist eme 
Tafel vou weißem Marmor augebracht, welche iu 
Goldbuchstabeu folgende Inschrift trägt: „Hier wurde 
der preußische Geueral der Infanterie Helmuth Karl 
Bernhard v. Moltke am 26. October 1800 geboren." 
Vor einigen Jahren verlieh die Stadt dem hohen 
Herrn das Ehrenbürgerrecht. 



küu^ignug der Republik erfahren, welche sich in Frank
reich begründet hat, ohne daß ein Tiopseu Blut ge
flossen ist, und sie werden sich von Herzen und iu 
Geiüblslibereinstimmnug dieser groszen Bewegung 
anschließen, vou der sie hosten uud glauben, das; sie 
reiä? an glücklichen Ergebnissen sür das französische 
Volk uud für die ganze Menschheit seiu i: u sz. Da 
das Volk der Vereinigten Staaten seit fast einem 
Jahrhundert unzählige Segnungen der republikani
schen Negiernngsiorin genießt, kann es nnr mit höch
stem Interesse die Austrengungeu des französischen 
Volks begleiten, mit welchem es die Bande traditio 
Heller Freundschaft verknüpfen und welches Jnllitu-
tioueu zu gründen sncht, durch welche das uuoeräu 
ßerliche Recht gesichert wird, iu der Arbeit zum all
gemeinen Besten der gegeuwäi ligen Generation uud 
ihrer Nachkommen zu leben. Schließlich lege ich 
Werth darauf. Ew. Excellenz zu erklären, daß ich 
mii Glück wünsche, zum Vermittler zwischen der Re
gierung der Nalionalveitheidignng und nur einen 
so ausaezeicbueteu Manu zu haben, dessen hervorra
genden Charakter man in meinem eigenen Lande so 
hoch schätzt, und welcher alle Schätze seiner Weisbeil 
der Sache der menschlichen Freiheit nnv freier Ne-
gierungssorm mit Hingebung geweiht hat. 

Geuehmigeu Sie zc. Washburn. 
lSt.-Anz.) 

'Polizeibericht. 
Am gestrigen Abend sind dem im Adonschen Hauie 

wohuhaften Fräulein O. aus ihrem Zimmer, dessen 
Fenster nicht gehörig ve?Wahrt gewesen, 900 Rubel 
iu baarem Gelde und verschiedeue Schmucksacheu im 
Werths vou 200 Rbl. gestohlen worden. 

Dampfschiffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 2. Sep

tember Hierselbst cm: Herren Baron Schilling nebst Familie 
und Bedienung, Baron Kosküll .ttusmanoff, Jrmer, Schmidt 
Rosenberg. Müller, Reim, Kruskall, Velow, Jannowitsch, 
Hau Kans Fedorow, Baranow. Ditt, Mukin, Buqnoff, Emi-
lianow, Josimow, Frau Prof. Kaemz, Fräulein Fellseck 
und Bock. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren mn 3 Sep
tember von hier ab: Herren Baron Kosküll, General Hoff-
mann, Witkowsky, Fanre, von Wahl-Luftifer, vr. v, Bock 
uebst Familie, Siegnitz. Waldberg, Grümvaldt, Sondell, 
Nestas, Duderowsky, Botwa. Friedmann. Troyzky, Paritzky, 
Wernow. ^Parind, Osnar, Fomilschoff, Koppe, Ianitsch. 
Studiosen Tornius und Brevern, Fraueu Kraft, Pettus, Aug-
napp nebst Kind und Fräulein Lütschg. 

F r e m !> e u - u i st e. 
Hotel London. Fräulein Augusta Bornholdt, Herren 

Kaufmann Bornholdt, von BehagheU. von Noeder u. Krcnnner. 
Garui. Herren Nosenberx; aus Aign, Hau aus 

Petersburg, Wissel aus Werro und Verwalter Stamm 
nebst Bruder. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. September Iö70, 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Cht. Elimr. 

Anzeigen und BefllnnlmnchuziHcl! 

Da die Herren 8tu6. plikirm. Carl Hellmann 
und Johann Johanuson in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselbell von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat hiedurch bei der 
Commination der EMatriculation aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a ciuto dieser Behörde vor
stellig zu macheu. 

Dorpat, den 3. September 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 443.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Nigaschen Stadt-Cassa-Collcgio wird 
hierinit zur allgemeinen ^ienntniß gebracht, daß sich 
iu der Asservaten derselben circa 400 außer Ge
brauch gesetzte, jedoch möglicher Weise sür die 
Straßen-Beleuchtung, namentlich in den kleineren 
Städten noch verwendbare Laternen von älterer 
Eonstrnetion nebst Zubehörnngen befinden und daß 
solche Laternen in den Vormittagsstunden im Locale 
der Oeconomie-Expedition dieses Cassa-Collegii 
besichtigt werden können. 
^^^^tailchans, deu l8, August l870. 

.Ei» junger Maznn n'üuscht «Privat
unterricht in lussisehcr <^prnc1)e zu >'ril)eiteu. 
Tie .'ld^ss^ e>i^^ii >>,uu in dei ^z'p. der .,Tö pnchen 
Zeitung" im Eckhaus des Condiior Borct neb n 
dem Nalhhanse. 

Durch  alle ^llchh^ndtuugen sind AN beueh^n: 

Poleivoi, Das Heimfallsrecht, l 655. 30 K. 
v. S ch midl, Ncber den Begriff d. Vesitze». 

l ß (»0 .  P r e i s  15  Kov .  
Sto f f regeu ,  Der ^igenthnmsvNr!>chalt. 

1851. Preis 30 ^op. 
^ llma u u , Die ^tftenthums - ErWung. 

184Z. Preis 25 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Freitag, den 4. Septbr. 

Sechste große Vorstellung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 

BM-al-Mizam, 
arabischer Vollblulheugst, geritten von Mad. Hinn6. 

Die vier arabischen Schinimelhciigste, 
vorgefübrt von Hrn. Direetor Hinnv. 

Fräulein Laura NWinsky, römische Spiele. 
Gymnastische Nebungeu auf freihäugender 

Leiter von Herrn ^l'ayol. 
Fräulein Mayvl in ihren graziösen Posen 

und Sprüngen zn Pferde. 
Preise der Plätze: Sperrsitz ! Rubel, erster 

Platz (»G 5lvp,, zweiler Platz AS/Kop., drilter Platz 
20 Kop. Kinder unter zehn Iahreu zahlen aus dem 
erstell und zweiten Platz die Hälfte. Ausführliche 
Proaramme 5  Kopeken .  

Billete sind von elf Uhr Morgens all im Circus 
ail der Kasse zu laben. 

Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Hochachtungsvoll 

8«m»tl»A k. 8eptvmber 

AeZMiedes Homert 
von 

Mulcin Jugustll Dornholdt 
w 6er äokMlljZ-kirokö. 

A Ulkr. 

In der Petersburgerstraße Nr. 115 steht 
freier Hand eiu gut gelegenes 

IM" Haus 
nebst Nebeugebäudeu, Wageureruise, Stallraum 
soustigeu Bequemlichkeiten zum Verkauf. 
fragen bei Kupferschmiedemeister Weber, BergMb' 

Neu erschienen und vorräthig in allen ^ 
haudluugeu: . 

F r i e d r i c h  B r e u u e r ,  A n h a n g  Z U M  
buche für Kirche, Schule und 
Preis 25 Kop. 

Die ueue uud erweiterte Sammlung 
Kerulieder mit Sangweiseu hat diesen Anhang 
weudig gemacht. Er euthält neun neue ^ 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch 
ruugen, die mit Leichtigkeit iu deu alten 
zu machen sind, serner die Nesponsorieu zur 
und zu deu verschiedeueu Liturgien. 

W. Glasers Verlag in Dorpat-

Dem lrvlien ^.6e1 unä ^eel^rten ?udlikum erlaude ieli mii- er^sdenst äie 
madieu, clasL iek nlled ^vio vor 

H.unrhkitrn Fdcr Art 
^u llen liefere. 

Der reellsten LeäienunA l^ann siek .secle Dame >vie krülier versieliert Balten. 

1 HH-Zaden Birkeu Holz Nr. 
Rbl. Kop 

1 HH-Zaden Birkeu Holz Nr. l Vi Arschin u 2 75 
r I ü. 2 40 
1 „ EUe'ru 7, r V» „ 3 30 
1 I Vi „ k 2 20 
l „ Tauueu ,, „ I V4 ^ 2 — 
I „ gemischtes „ „ 2 V4 „ ü. l 80 
1 „ Birkeu 1 „ 5 3 40 
I „ EUern -1 2 80 
l „ Taimen „ 5 2 70 
I ,, gemischtes „ l ü, 2 35 

Ällgefangene Stickereien 
/u Reisetuselielr, Zoliuliou Kto. 
in liüdsodor ^.uswalrl 

und außerdem werdeu die 3 Kop. für jedeu Faden 
wie früher erhoben. Die Holzbiltette werden in 
der Handlnng des Herrn W. Nmblia im Thrä-
merschen Hcmse am großen Markt verabfolgt. 

Die Verwulluug res Holz-Coniploir: 
Coünuerzbnrgt'ruieiiter Walter. 

Neu erschienen und dnrch alle Buchhandlungen 
?u beziehen: 

Dmpatcr Zeitschrift 
für 

Theolszie Und Kirche. 
Zwölften Bandes  zwei tes  Heft. 

Inha l t :  

I ,  E n g e l h a r d t ,  d i e  A u f g a b e  d e s  N e l i g i o u s -
u uterrichto; Schlug. II. A l. v. Oetlinqeu, die 
biblische Idee tes Volkes Gottes. III. Pastor 
Wall her, die Sonuabendsbeichle. 

Preis sür vier Heile 3 Nnbel. 
Glasers Verlag. 

Neu erschienen rnid oorrälhig ii; allen Bllch-
haudluugeu: 

»r. Mmli» Luthkr'L 

kleiner KKtechsSmNs 
uut 

e r k l ä r e n d e n  u n d  b e i v  e i s e n  d e n  B i b e l s p r ü c h e n .  
Sechs Bogen. Preis gebunden IL Kop. 

Diese neue Auflage uieht allein durch eine 
alphabelüche Spiuäwvucordauz, sondern auch durch 
ein nach den Buchern der heilen Schrill geordne
te Berzeichilisz aller Bibelstelleu vermehrt. Die zum 
Auswendiglernen deim C'Iemenlanittlt'rricbl besonders 
geeii.u>eteu Sprüche sind diu'ä) feilen Druck der Nnm-
mern bezeichnet. W. Glasers Verlag. 

Alneueuöe. 

Otto Seeck, ehem. Stndireuder. 
F. Kolbe, ehenial. Sludeiit. 

lY 
(2) 

Fahrten mit PaffagjM 
iu guten Equipagen übernimmt uud verspri^^' 
Beförderung 

Fuhrmautt Mey^/ 
Blumeustraße Haus Revisor 

Telegraphische Wittermigsdepesche 
d e s  D o r p a l e r  meteorol. O b s e r v a t o r i u » ' ^ '  

Dieustag, d. 1?. u. Mittwoch, d. 14. Septbr. 7 u. 

Winv-

0 
0 
0 

-i-1 
-1 
-l-1 
-j-1 

— 1 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 63 
Stawropol — 
Tiflis 58 
Astrachan 56 
Oreuburg 55 
Jekateriuburg50 
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Aioskau 54 0 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtag, 

^"ah'iid> der Jnseraie in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhans 
^ Konditors Borck nebell dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpnszeilf oder deren Nanm Kop. 

Z W e i n n d a 

tu «a 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l R. 5(1 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 
Man abonnirt in W, Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cou-

ditors Borr? neben dem Nathhanse eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
^ Neuere Nachrichten. 

sonaln^ Theil.  Dorpat: Verlustliste, Per-
!chen Riga: Silberne Medaillen. Aus der libau-
gx^i» ^6^nd: Erntebericht. St. Petersburg: Präinien-
N^^^ie Gesandschaft nach Buchara. Portoermäßigung. 

eut>che Militairpslichtigkeit. 
N„^^^udischcr Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Grafeiv Bismarck. Berlin: Die neuen Armeen. 
Hli,^ Die Bevölkerung. — Frankreich. Paris: Die 
" Z der angesehenen Familien. 
VnsA"! t""- Dem deutschen Volk und Heer von 1870. -
^ Glieder des preußischen Heeres gegen die Franzosen. Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris, 16./4. Septbr. In Folge der Cerniruug 

vu Paris durch deutsche Truppen ist der Verkehr 
»vticheu Stadt gehindert. 
. ^ioreliz, I6./4. Sepl. Die italienischen Truppen 
"ehen dicht vor Rom. 
, Berlin, I6./4. Sept. In Stettin und Königs-
^rg.wird jeden 'Augenblick die Wiedereröffnung der 
^^Mahrt erwartet. 

steuere ^taclirichte». 
m Sept./30. Aug. Von der deutschen 
. ^^pdlfahrt ist das zweite Schiff: „Germania" wohl
behalten in Bremerhaven eingetroffen, 
. Berlin, I4./2. September. Die osficiösen Blätter 
Drechen sich lobend über die Haltung Rußlands aus 
Und besürwoiten den einfachen Anschluß der süd- ^ 
deutschen Staaten an den Norddeutschen Bund. 

— 13./1. Septem l er. Sicherem Vernehmen nach ^ 
entbehrt die Nachricht, der nordamerikauische Ge- -
sandte habe Vorschläge betreffend eine Vermittlung 
Wischen den Kriegführenden nach Washington gelan
gen lassen, jeder Begründung. Ebenso unbegründet 

die Nachricht, die Vereinigten Staaten hätten das ' 
Anerbieten ihrer guten Dienste gemacht. 

Offiziell. Durch das letzte Telegramm des ' 
^kneralqnartiermeisters wird koustatirt, daß der Tag 
^ Ereignisses in Laon der 9. September war. Die 
Depesche des Königs ist also mit einem unrichtigen 
^atnnr versehen gewesen. Im Hauptquartier trafen 

sandte der süddeutschen Staateu ein. 
Stockholm. 7. Sept./26. Aug. Die monatlich drei-

,'uit vier Dampfern unterhaltene Verbindung 
suchen Dünkirchen tlnd St. Petersburg soll nnn 

uch Schwede (Gothenbnrg) berühren, und die Ne
uerung haz gestattet, daß Waaren, die mit diesen 

Dampfern in Gothenbnrg ankommen, aber nach 
Christiania oder Kopenhagen destiuirt sind, und tram 
sito au ihre Destinationsvrte befördert werden sollen, 
mit Beobachtung der gehörigen Kontrolle von aller 
Trausitoabgabe befreit sei» mö^en 

Mcl;, 14/2. September, Das Bombardement ist 
wieder ausgenommen. 

^oildlM, den IL. Sept./Zi. Aug. Die Ankunft 
der Kaiserin Eugenie in Hastiugs wird bestätigt. 
Sech« französische Panzerschiffe passirten heute, süd
wärts steuernd, Goodwins Sand. 

PlMö, den 13./I. Sepleinber. Das „Iourual 
officiel" veröffentlicht ein Dekret, durch welches die 
Regierung erklärt, daß die Stadt Tonl fich um das 
Vaterland wohlverdient gemacht hat. Durch ein an
deres Dekret wird Cr6mienx abgeordnet, die Regie
rung in Tours zn vertreten, Dnrch ein drittes Dekret 
wird der französische Gesandte in Florenz, Baron 
Malaret, zurückberusen. Der ehemalige Mini
ster ^6nard ist ^uit einer besondern Seudnng an 
den König von Italien beauftragt. Die Regiernng 
bat beschlossen, daß die i>» auswärtigen Dienst be
findlichen Mililairs ohne Ausnahme sofort nach 
Frankreich zurückkehre» müssen. Die Kriegsnachrich
ten melden, daß in Provius gestern Ulanen einge
troffen find nnd auf heute die Ankunft von 20,000 
Preußen angemeldet haben. Die Prenßen find in 
Carlepont. Ulanen haben sich in Tracy nnd Laval 
Steigt. Fürst Metternich ist hier geblieben, während 
die übrigen Gesandten fremder Mächte abgereist sind. 

Die Wasfenstillstaudsgerüchte erhallen sich. Gestern 
Abend fand eine Demonstration vor dem Hotel der 
Vereinigte» Staaten Natt. Hr. Washbnrue iagte der 
versammelten Menge Folgendes: „Ich glaube wie 
Sie, daß die beiden großen Republiken vor dein 
mnuarchischen Enropa vereinig! bleiben müssen. Un
ter den gegenwärtigen Umständen ist Ihnen die Un-
terstütznng der Vereinigten Staaten ganz besonders 
gestchert; aber wegen unserer Beziehungen zu den 
europäischen Mächten nud wegen der großen Entfer
nung, geht meine persönliche Ansicht dahin, daß mehr 
aus eine» moralischen als auf einen thatsächlichen 
Beistand zn rechnen ist." (Lebafter Beifall.) 

— 12. Sept./30. Aug. Die im Ministerium 
eingetroffenen Mittbeilungen bringen die Nachricht, 
daß am Sonnabend von 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr 
Abends die Prenßen Tonl angegriffen und einen 
Sturm versucht haben, daß sie jedoch zurückgeschlagen 
wurde». Verdun beharrt in seinem tapsereu Wider 

staube und hat zwei Aufforderungen zur Uebergabe 
abschläglich beschiede». Es wird sich bis znm Aeu-
ßerften halten. Die Besatzung von Montmedy hat 
am Donnerstag einen neuen Angriff zurückgeschlagen. 
Die Prenßen nmgeben Meanx; sie und in ziemlicher 
Stärke in Crecy nud nähern sich Noisy. 

Florenz, 14./2. Sept. Der Vormarsch der italie
nischen Armee geht ohne Widerstand von statten. 

— 13./I. Sept. Am letzten Sonntage fanden 
in Rom Volksversammlungen statt; die Polizei schritt 
jedoch nicht ein. Der Minister Lanza empfing heute 
eine Deputation vou Emigranten, welche baten, dem 
Könige deu Ausdruck der Dankbarkeit zu übermitteln. 
— Das „Giornale di Roma" giebt einen Auszug 
des Briefes Victor Emanuel's an den Papst und be
merkt dabei, es wäre uunöthig, anzuführen, daß der 
Papst alle darin enthaltenen Vorschläge zurückweise. 
— Aus Rom wird ferner gemeldet, daß dem Papste 
vorgeschlagen wurde, aus einem englischen Schiffe 
nach Malta abzureisen; der Papst lehute auch dieses 
ab und will im Vaticau verbleibeu. Derselbe ver
sammelte das diplomatische Corps, um gegen den 
Einmarsch der italienischen Truppen zn protestiren; 
die letzteren stehen bereits einige Meilen vor Rom. 

Inlnttinsche Nachrichten. 
Dorpat, 4. Sepl. Von den Verlustlisten 

sind die Nummern 17 uud 18 eingetroffen. 
-- Der wissenschaftliche Lehrer des hiesigen Gym-

nanums, Hofrath Bruttan ist nach Vollendnng sei
ner 25-jährigen Dienstzeit von dem Herrn Enrator 
des Dorpatschen Lehrbezirks aus fernere 5 Jabre im 
Dienst bestätigt worden. 

Aign. Se. Majestät der Kaiser hat au5 Vorsiel, 
lnng des Munsters des Innern und gemäß dem Be 
schlnß des Comites der Minister vom 10. Juli o. 
Allsrgnädigst zn verleihen geruht: die silberne Me
daille >ui! der Ausschritt „für Eifer" zum Tragen 
auf der Brust am Skanislausbaude den Gemeinde, 
gerichlsvorsitzern: dem suickschen Christian Treiber 
dem kalleuhofschen Dahwe Leepiug, dem lehowaschen 
Gemeiudeällesteu Tönnis Simonlahzer und den Ge-
meindeschreibern: dem kallenhosschen Peter Martin, 
soll», dem Schloßserbenschen Dalje Knrme, dem ar. 
rohos pörraferschen Karl Frisch, dein snnzelscheu Au
gust Beruhardt uud dem malupschen Rudolph Naabe. 

(R. Zeug.) 
Aus der Mäuschen Gegend, 24. August. Nach ei-

Ans Frankfurt a./Maiu von einem Ausländer 
"halten wir Folgendes: 

Dem dentjchen Volk und Heer von 1870. 
. Heil, Brüder Euch, die Ihr den deutschen Landen 
Un^ frohen Muth's zum Opfer briugt 

b lreudig kämpft mit Frankreichs wilden Banden, 
^ S^uuth brecht, die Lüge macht zu Schanden, 
^Deutschlands Ehre unerschrocken ringt. 
Si^^"dlich sejd Ihr, denn vom Hader 
^ei ^mugt jetzt die dentscheu Gau'n; 
Der « ^ Deutschland, denn aus die Geschwader 

Bewi" ^^"ten Ärüver darfst Dn ban'n. 
wird Europa auf Dich sehen, 

Zu Gru,^ ^"'aes s^ies Vaterland, 
Ja Frank,Deine Feinde gehen; 
Er, der d» ^.Kaiser muß um Gnade flehen, 
Und sols - "9 begann mit frecher Hand. 
Aeravsw., - ^as Blnt der tapsern Krieger 
Hein ,i Schlachten Tag? 
^ a s z u r ü c k ,  d a s  d e u t s c h e  L a n d  a l s  S i e g e r ,  

Nebml ^ bitt'rer Schmach. 
m F-inde Leichen 

<!u'r ist 5/- n ^ d"Uich° Banner aus 
w/sick »rail ^ge weichen! 

Da h m ^ P H^'de reichen, 
^ yemmt ne keine Macht un Siegeslauf' 
Ab?' ^""bens Adler, hoch voran den Heeren' 
Und s ^f sieggewohnter Bahn' 
Äbn !ir^ sich der Feind noch wehren 

überwindend, brich den eiteln Wahn! 

Volkslieder des preußischen Heeres gegen die 

Und^us das im Volke entstauben ist 

^ch' ?s nationalen Heldeugesauge 
^Uon.l,^. "lcht die Tha.e/ der ganzen 

Erlebnisse des Einzelnen zum 

Gegenstaude uud bezieht sich weniger auf die Ereig
nisse selbst, als aus die Empfindungen, iu welche 
diese Thateu den Einzelnen versetzten. Das Gesühl 
der Frends oder des Schmerzes bricht in Worten 
hervor, die in ihrer Natürlichkeit, Schlichtheit nnd 
Wahrheit zn Herzen gehen, weil >ie von Herzen kom
men. Ein solches Lied spricht ans, was nicht nur 
der Versasser, sondern ebenso jeder Andere würde 
ausgesprochen haben; darum eignete dieser sich das 
Gehörte a», fügte wohl auch noch Neues hinzn, so 
daß das also Gewordene Gemeingut eines, größereu 
Kreises wurde. Diesem Gesammtkreise gehörte das 
Lieb dann als Eigenthum an, uud wäre auch für 
Einzelnes ein bestimmter Verfasser nachzuweisen ge« 
wesen, so konnte er doch unr als Organ der Gemein
schaft angesehen werden, va alle Glieder derselben 
Gleichgestimmte, Gleichempsiudende waren. So wenig 
Wir von den Verfassern der Nationalepen wissen, so 
wenig kennen wir die Autoren der Volkslieder. 
„Niemand," sagt Vilmar, „hat sie verfaßt, nnd nir
gends sind sie gedichtet worden, von allen vielmehr 
uud überall." 

Das 16. Jahrhundert war die Blüthezeit dieser 
Poesie, und ans den Landstraßen wie in den Her
dergen, von Edellenteu und Lanzenknechten wnrdeu 
diese Lieder gesungen. Was nch von denselben aus 
allgemein menschliche Stimmungen nud Empfindun
gen oder aus immer nen wiederkehrende Ereignisse 
uud Zustände bezieht, wie Gesellschafts- und Trink, 
lieber, Abschieds- und SelMlchtslieder, das hat stch 
zum Theil im Volksmunde bis jetzt erhalten, wie es 
die Lieder nachweisen: Stern am Ouumel 
stehen" uud „Es steht ein Bannt im Odenwald zc. 
Dahingegen haben die historischen Volkslieder die Ge
neration^ welche Zeuge der beiuugeneu Begebenheit 
war, meist nicht lange überlebt. Wo ste nicht durch 
besonders glücklichen ZnsaU in ein handschriftliches 
Liederbuch aufgenommen oder als fliegendes Blatt 

gedrnckt wurden, da gingen sie unwiederbringlich ver-
loren. Vou historischen Volksliedern des vorigen 
Jahrhunderts, die diesem Schicksal nicht verfallen sind, 
nennen wir: „Prinz Engen, der edle Ritter" zc. vom 
Jahre 1717 und das die Prager Schlacht feiernde 
Lied: „Als die Preußen marschirten vor Prag," aus 
dem Jahre 1757, welches iu seiuer letzten Strophe 
das Zeuguiß des Selbsterlebten enthält, wenn es heißt: 

„Wer hat de^n das Liedlein erdacht? 
Drei Hnsarei' wohl auf der Wacht :c." 

Ein anderer Schluß mit diesem Zeugnisse lautet: 
Wer hat den» dieses Lied erdacht? 
Das habeu die lustigen Preußen gemacht zc. 

Die Entstehung des Volksliedes, namentlich des 
militärischen und historischen, h^t FreiUgrath sehr 
treffend iu seiuem „Prinz Eugen" charakterisirt. 

Um das Anfftuden nnd Zusammentragen histori
scher Volkslieder hat sich neuerdings Franz Wilhelm 
Freiherr von Ditsnrth ein aneckennenswerthes Ver-
dienst erworben. Seine umfangreiche Sammlung 
geschichtlicher deutscher Volkslieder vom Jahre 1848 
bis 1866 harrt freilich uoch der Veröffentlichung. 
Doch hat er einen Theil derselben uuter dem Titel: 
„Einhundert historische Volkslieder des Preußischen 
Heeres vou 1675—1866. aus fliegenden Blättern, 
handschriftlichen Quellen nnd dem Volksmunde" bei 
E. S. Mittler uud Sohu in Berlin im Druck er-
scheuieu lassen. Wir beben aus diesem Buche solche 
Volkslieder hervor, die nch ans Kriege Preußens und 
Deutschlands gegen Frankreich beziehen. 

Es ist zweifellos, daß oer vou dem Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm gegen Fraukreicb gembrte Krieg 
historische Soldatenlieder hervorgebracht hat; leider 
aber U»d Ne verloren gegegangen und in den unK 
überlieferten soldatischen Volksliedern kommt der 
Name Frankreichs gelegentlich erst beim Beginn des 
siebenjährigen Krieges vor. So lautet indemLiede: „Die 
Sonne scheint über die Berge" die 3. und 4. Strophe: 



nem heißen und trockenen Juli haben wir einen 
feuchten August. Fast täglich ist Gewitterregen im 
Auzuge. Tie ersten Sloppel«achtsröste hatten wir 
schon Ende Juli. Der diesjährige Roggen scheffelt 
während des Drechens recht gnt uud hält bis 130 
Pfund Gewicht. Das Sommergetreide ist in diesem 
Jahre sehr verschieden gewachsen. Im starken und 
feuchten Boden üppig und schön, aber im leichten 
Sand' oder Grandboden sehr schwach. Weizen ver
spricht eine sehr ergiebige Ernte. Erbsen find wurm
stichig und von der Sonnenhitze bedrückt. Obst ist 
sehr wenig da. Dse Noggensaat geht der günstigen 
Witterung wegen gut von Statten nnd naht ihrem 
Ende. (R. Ztg.) 

Et. Petersburg. Gewinne von 1000 Rubel 
fielen bei der neuuten Ziehung der zweiten innern 
Anleibe ans folgende Billete: 

Serie Bittet Serie Bittet Serie Villez Serie Bittet 
2.994 39 6.! 02 28 11.247 42 l 5.789 44 
3,394 16 7.880 U 13.008 II 15.835 9 
3,-'»89 18 9,515 20 15.111 14 17,554 13 
3.870 17 10.031 26 15,459 44 18.074 39 
5,437 39 10,982 44 15.703 23 18,369 3 

-- Tie ruisisä e Gesandtschaft, welche uach Buch.ira 
geschickt Worten, ist am 22, Juni ans russisches Ge
biet zinückaekehn nachdem ne 35 Tage im Auslände 
glwenn. Einer nun ,.Russ. Juv." veröffenilichten 
Kerreipi udenz entliehmen wir. daß diese Gesandt-
scba't mit der g'ötzten Auszeichnung angenommen 
worden ist nnd insofern den besten Erwlg gehabt 
lxit. als die freiindichafüichen Btziehungen zu dem 
E" i! von Busala noch viel fester geknüpit find. 
Gleiazeitig mit der lusinclen Geiaudtschaft befaiid 
sich i» Buchara anch eine afghanische, welche, wie es 
ktlsu. ?en Enul u,n die Eilaubniß bitten sollte, als 
Lchi>b»la»e! gegni die Russe-, eine Festung ani Amu-
T^ij-zii tib^iuli. woiül ne ihm Bemand gegen Ruß» 

r i> ch T'Uppen und Geld anbot. Zugleich er-
t-äü, st>. d ß beieils 12,000 Aigkanen bei Tasch
en uan it. i en. Tai k dem rumgen. gleichn äßigen 
Ni d zinuckc'.illeui en Auttleten ihres Ebets, Odeisteu 
Ressew I'ch. tiug die riüstiche Gesaudfchalt einen ei'l-
ichieeli e«. Lieg über die afghanliche davon. (P. Z) 

AuU'Up'eiid an die nul dem 1. Januar 1870 
in Wük'anileit getretene Bestimmung, nach wUcher 
s», oas (^ouvei > eine, l ^etersbiirg das Pestperto 
ans 5 Kop. p,-o Loth (un die Ver'ettduiig un Gou-
pein-niini irlbtt) einjediigt ist. propoxirt cie lN>Ü5 
sch.^ ,.'-!-ö"e»^eili.ttg^, taß tieie Ern äßignng aus .-lle 
Gelive-n.m.itls des Rul^s ansaeoebul werre. (R. Z.) 

— T>'! t^t'aiidle t^es ^lvrddeutschen Vund.s i» 
Pelersi.» rg, Heinrich VII. P,1N5 Renß, veldsseiU-
li^t ieiu»> c'e Innittkiieii 'ür die Coui»iin des ?Zlord 
ceulia.n Bl.lldes znr Beantwortung jeht noch ein 
g.he>ll-er Auflagen Miiltai.Pflichtiger über Einstel
lung iri die Aimee: I> Tie Ersatzreiervtsten, louchl 
der einen wi der zweiten Klasse, haben nach den in 
ih-en Häud.n beftudlichen Scheinen — Schema 6 
re'p. 8 zit! Mililalielwyn.st ucnon voni 26. Mäiz 
18<>8 — sich eist ean», ziir Ansdebnug zu stelleli, 
n ei!« ' ^ > on den Enatzdebö-den bierzu die Anffer-
de>niig errallen. 2^ Etne Sonderling der Laut wehr 
in zwei Aufgebote stndet seit dem 5. September 1867 
nicht niehr statt. Zur Zeit siud die Laudwehrmann 
schatten des 16. Jahrganges noch verpflichtet, mitbin 
bei der diesmaligen Mobilmachung die im Jahre 
1854 eiugestelllen heranzuziehen. 3) Die Militair-

pflichtigen des laufenden Jahrganges — 20jährige 
Altersklasse, also 1850 geboreu — werdeu gemäß den 
Vorschriften der gewöhnlichen Aushebung behandelt, 
dagegen sind diejenigen Militärpflichtigen, welche 
daS 20. Lebensjahr bereits zurückgelegt habeu, nach 
Maßgabe der Bestimmung in Z 44 b der Militair-
ersatzinstruction für deu Norddeutschen Bund gestel
lungspflichtig, d. h. verpflichtet sich zur Stammrolle 
wieder anznmelden und vor die Ersatzbehörden zu 
stellen. (R. Zeitg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der Bundeskanzler, Graf von Bismarck, hat aus 
Donchery uuter dem 2ten d. M. nachstehenden Be-
richt an Se. Majestät den Köllig erstattet: 

Donchery, den 2. September 1870. 
Nachdem ich mich gestern Abend auf Ew. König-

lichen Majestät Befehl hierher begeben halte, um an 
den Verhandlungen über die Kapitulation theilzu-
nehmen, wurden letztere bis etwa 1 Uhr Nachts durch 
die Bewilligung einer Bedenkzeit nnterbrochen, welche 
General Wimpffen erbeten, nachdem General von 
Moltke bestimmt erklärt halte, daß keine andere Be
dingung als die Waffenslreckuug bewilligt werben 
und das Bombardement um 9 Uhr Morgens wieder 
beginnen würde, wenn bis dahin die Kapitulation 
nicht abgeschlossen wäre. Heut früh gegen 6 Uhr 
wurde mir der Geueral Reille augeiueldet, welcher 
mir mittheille, daß der Kaiser mich zu sehe» wüufche 
nnd sich bereits auf dem Wege von Sedan hierher 
befinde. Der General kehrte sofort zurück, um Sei
ner Majestät zu melden, daß ich ihm folgte, nnd ich 
befand mich kurz daranf etwa anf halbem Wege zwi' 
scheu hier und Sedan, in der Nähe von Fl6nols, 
dem Kaiser gegenüber. Se. Majestät befand sich iu 
eiuem offenen Wagen mit drei höheren Offizieren 
nnd ebenso vielen zn Pferde daneben. Persönlich 
bekannt waren mir von letzter» die Generäle Castel« 
nan, Rellle und Moskowa, der am Fuße verwundet 
schien, uud 'Zaubert. Am Wage» angekommen, ilieg 
ich vom Pieide, lral an der Seile des Kaisers an 
den Schlag nnd fragte nach den Befehlen Sr. Maje
stät. Der Kaiter dlückle zunächst den Wuusch aus, 
Ew. Königliche Majestät zu sehe«, anscheinend in der 
Meinuna. daß Allervöchstdieielbrn stch ebenfalls in 
Doncheiy befänden. Nachoem ich erwidert, daß Ew. 
Majeiläl Haupiqaarlier augenblicklich drei Merleu 
entfernt, in Benorefse, sei, fragte der Kaiser, ob Ew. 
Majestät einen Ort bestimm! hätten, wohin er sich 
zunähst begeben solle, nnv eventuell, welches meine 
Meinung darüber sei. Ich entgegnete ihm, dav ich 
in vollständiger Dunkelheit hierhergekommen uno vie 
Gegend mir deshalb unbekannt sei, und stellle ihm 
das in Touchety von mir bewohnte Haus zur Ver
fügung, welches ich sofort räumen würde. Der 
Kaiser nahm dies an uus fuhr im Schritt gegeu 
Donchery, hielt aber einige hundert Schritt von der 
in die Stadt führenden Maasbrücke vor einem einsam 
gelegenen Arbeilelh.mie an, nnd fragte mich, ob er 
nichl doil absteigen könne. Ich ließ das Hans durch 
deu Legationsrath Grasen Bismarck-Bohlen, der mir 
inzwischen gesolgt war, besichtigen; nachdem gemeldet, 
baß leine innere Beschaffenheit sehr dürftig und eng, 
das Haus aber von Verwundeten frei sei, stieg der 
Kaiser ab und sorderte mlch auf, ihm in das Innere 

zu folgen. Hier hatte lch tn einem sehr kl 
einen Tisch und zwei Stühle enthaltenden H 
eine Unterredung von etwa einer Stunde ^ 
Kaiser. Se. Majestät betonte vorzugsweise den^ i 
günstigere Kapitulations-Bedingungen für die ^ > 
zn erhalten. Ich lehnte von Hause aus ab, v 
über mit Sr. Najestät zn unterhandeln,  indem ^ 
rein militärische Frage zwischen dem 
Moltke und dem General von Wimpffen zu erle u 
sei. Dagegen fragte ich den Kaiser, ob Se. ^ I 
stät zn Friedensverhandluugeu geneigt sei. Der ^ 
erwiederte, daß er jetzt als Gefangener nicht iii^ 
Lage sei, und auf mein weiteres Befragen, ° -
wen seiner Ansicht nach die Staatsgewalt Franks 
gegenwärtig vertreten werde, verwies mich Se. 
stät auf das in Paris bestehende Gouvernement. 
Aufkläruug dieses aus dem gestrigen Schreiben ^ 
Kaisers an Ew. Majestät nicht mit Sicherheit !>> 
nrtheilenden Punktes erkannte ich, uud veriH i 
dies auch dem Kaiser nicht, daß die Situativ" , 
h.ut wie gestern kein anderes praktisches 
als das militärische darbiete, und betonte die »a ^ 
sür uns hervorgehende Nothwendigkeit, durch >, 
Kapitulation Sedau's vor allen Dingen ein 
elles Pfand für die Befestigung der gewo^' . 
militärischen Resultate iu die Haut? zu bekB ^ 
Ich hatte schon gestern Abend mit dem Gener^ . 
Moltke nach allen Seiten hin die Frage 
ob es möglich sein würde, ohne Schädigung der ^ 
schen Juteresseu dem militärischen Ehrgefühl 
Armee, die sich gut geschlagen hatte, günstigere ^ 
dingungen als die sestgestellten anzubieten. 
pflichtmäßiger Erwägung mußten wir Beide 
Berneinnng dieser Frage beharren. Wenn dohk ^ 
General von Moltke, der inzwischen aus der 
hinzugekommen war, sich zu Ew. Majestät begal'. ^ 
Allerhöchstdenselben die Wünsche des Kaiserö - ^ 
zulegen, so geschah dies, wie Ew. Majestät beks 
nicht in der Absicht, dieselben zu befürworten. ^ 
Kaiser begab sich demnächst ins Freie und lud 
ein. mich vor der Thür des Hauses neben 
setzen. Se. Majestät stellte mir die Frage, o ^ ! 
nicht thunlich sei, die französische Armee ^ 
belgische Grenze gehen zu lassen, damit sie do^^ 
waffnet und iuternirt werde. Ich hatte auch 
Eventualität bereits am Abend zuvor mit ^ 
von Moltke besprochen und ging unter AuM jz 
der obeu bereits angeoenteten Molive auch am 
Besprechung dieser Modalität nicht eiu. I", 
rnng der politischen Situation nahm ich meiner ^ 
keine Initiative, der Kaiser nur insoweit, dav ^ 
Unglück des Krieges beklagte, uud erklärte, ^ 
selbst den Krieg nicht gewollt hade, burch de» 
oer öffentlichen Meinung Frankreichs aber ^ 
uölhigl worden sei. Dnrch Erkundigung?" " 
Stadt und insbesondere durch Rekoguoszirvn^ 
Otfiziere vom Generalstabe war inzwischen - ^ 
zwüchen 9 und 10 Uhr, festgestellt worden, ^ 
Schloß Bellevue bel FrSsnoiS zur Ausnahme 
Kaisers geeignet und auch noch nichl mit 
len belegt fei. Ich meldete dies Sr. 
der Form, daß ich FrösnoiS als den Ort bezelch^, 
den ich Ew. Ä^ajestät zur Zusammenkunft in 
schlag bringen nürde, und deshalb dem Kai^r 
heimstellle, ob Se. Majestät sich gleich dahin 
wolle, da der Ausenlhalt innerhalb des kleinen^, 
beiterhauses uubequem sei, und der Kaiser vi" 

Franzosen, die schwören zum Streit, 
Tie wolle« uus qauz auffressen. 
Zeigt, daß ihr Kerls seyd! 

Friederikus seyn nichl bange, 
Wir werden schon serlig mil sie; 
Thu Tu uus nur kommandieren, 
So pfeffern wir ihnen die Brüh. 

Erst von der Schlacht bei Roßbach (5. November 
1757) an tritt das Soldatenlied gegen die Franzosen 
hänfiger auf und ist zunächst durch ein Relalions. 
und mehrere Spotllieder auf Soubne vertreten. In 
diesem Liede: „Ei, ei, mein Herr Soubiie,^was hast 
Du ebeu gemacht?" heißen einige der letzten Strnphen: 

Ei, ei, kaum augesaugen, flieht ihr schon Alle weil, 
Durch Distel und durch Dörner, wie jnst die Angst 

euch treibt, 
Ihr schmisset das Gepäck, Kuhfuß. Hut. Uhr und Geld, 
Damit ihr besser lanfel, hinaus in's offene Feld. 

Viele vvli uus die schösse« noch gar nicht einmal los, 
Da läusl die Reichsarmee, da läuft Mosje Franzos. 
Viel Tausenve die liegen blessiret oder lodt. 
Von nns etliche Hnndert sind kann, vom Blnte roth. 

Soubise wurde sür de« Verlust der Schlacht, 
welchen man lediglich der mangelnden Tapferkeit 
seiner Truppen zuschrieb, von Versailles aus durch 
Verleihung des Marschallsstabes getröstet; aber wie 
man ihn in Paris durch Epigramme «nd Spotllie
der verhöbnte, so sangen ihm auch unsere preußischen 
Soldaten nock): 

Sonbise — bise — bis? — 
Ach diese — diese — diese 

Schläge thun Dir weh! 
Und Deiner großen — großen 
Armee Franzosen — zosen 
Ach wäre -- wäre — wäre — 
Ick xur Iwrmeuro -- vours 

Doch gewesen weit. 

Eh mire — mire -- mire — 
Fritz so abschmiere — schmiere 

Wär von mir gescheidt! — 
Die Freude über den Noßbacher Sieg und die 

Verspottung des französischen Feldherrn klingt noch 
durch die später« Solvate«lieder hwdurch; so iu 
dem Liede: „Vivat, es lebe der König von Preussen", 
in welchem die zweite Strophe lautet: 

Frauzosen, die hat er davon gejaget. 
Daß keiner hinfüro nach Roßback mehr fraget, 
Soubise, Soubise, der freche Soubise, 
Der flöhe gar fort bis nach Parise, 

Und schrie: auweh, auweh! 
Als im Jahre 1758 Clermont die Führung der 

französischen Truppen übernahm, schilderte er deren 
Zustand seinem Könige in folgenden Worten: „Ich 
habe die Armee in drei Hänfen vertheilt gefunden. 
Der eine ist über der Erde, aus Dieben und Maro
deurs zusammengesetzt und in Lnmpen gehüllt, der 
zweite ist unter der Erde und der dritte in den Hospi
tälern." Er wußte jedoch das Heer am Rhein so 
günstig aufzustellen, daß nur^fo vortreffliche Maßre
geln, wie die des Herzogs Ferdinand von Braun
schweig ihm am 23. Juni eine gänzliche Niederlage 
beibringen konnten. Damals sangen die preußischen 
Soldaten: 

Kikeriki, kikeriki! 
So schrie der Hahne spät und früh. 
Bei Crefeld*) hat er ausgekräht, 
Das Messer an die Kehle geht: 

Clermont, Clermont, lauf. 
Sonst kriegst «och hinten drauf! 

Und am Ende des genannte» Jahres hören wir 
die Soldaten in den Winterquartieren das Lob ihres 
Könias in nenen Weisen singen: 

*) Der Niederschreiber dieses Liedes hat übersehen, daß 
die dasselbe singenden Soldaten den Namen der Stadt jeden
falls als „Krähftld" auffaßten. 

Es lebe das Haus wohl von Berlin! Vivat! 
Der König von Preußen und von Stettin! 
Wohl von Berlin ein tapferer Held 
Regiert nebst Gott jetzt in der Welt. Vivat! 2 

Sie zählen alle Großthaten Friedrichs m " 
Kriege her nnd warnen die Nationen, weiter M' 
anzubinden, denn er habe Leute wie die, vo» 
es heißt: 
Ein preußischer Husar siel in Franzosenhände-
Prinz Clermont sah in kaum, so fragt er ihn 
Sag an, mein Freund, wie stark ist Deines )' 

Mach-' 
Wie Stahl und Eisen — sprach der Pre^ 

Als nach der für die Franzosen so ungl^-^ 
Schlacht bei Minden (I.August 1759) der ^ 
Contades an den Herzog Ferdinand von 
schweig schrieb und um Sorgfalt für die verbu 
Frauzosen bat, gab dieser Umstand der tvir 
anlassung zu einem Gesprächsliede, aus ^ 
folgende Strophen «littheile«: 

Marschall vo« Contades: 
Minden, diese stolze Magd, 

Nach der ich so lang getracht'. 
Die hat dieser Ferdinande 
Abgejagt mir ganz mechante — 
Ha, ha, ha! Ich armer Mann, 
Ach, was soll ich fangen an? 

Prinz Ferdinand: 
Ja, so geht es in der Welt: 

Einer steht, der Andre fällt. . 
Mein Herr Marschall von Eontave 

Nehmet von mir guthen Rathes, 
Bteibt ein andersmal zu Hans, 
Lacht man euch nicht wieder trefft 

Auch der Feldzug von 1792 weist e" u. 
Soldatenlieder auf, wie das MarschUev-



h'2 Se. Majestät ging 
dem /in- /?s ^ gleitete ich den Kaiser, 
Ar.is5- Ihren-Eskorte von Ew. Majestät Leib-

amer - Regiment voranritt, nach dem Schlosse 
inzwischen das weitere Gefolge und die 

M pagen des Kaisers, deren Anknnft ans der Stadt 
von 5? > unncher gehalten zu werden schien, 
N , n eingetroffen waren. Ebenso der General 
d?« sÄ ' welchem, in Erwartung der Rückkehr 
.u ^"erals von Moltke, die Besprechung der gestern 
5 , ^Henen Kapitulatious - Verhandlungen durch 
9i-„l Podbielski. im Beisein des Oberst-
n->r^ls^"^ Verdy und des Stabschefs des Ge-
Protokn^-' ^U"p^n, welche beiden Offiziere das 
habe ^tten, wieder ausgenommen wurde. Ich 
Darl? Einleitung derselben dnrch die 
nach politischen und rechtlichen Situation 
!ie,i Kaiser selbst geworde--
bar ^ ^^lüsse theilgenommen, indem ich unmittel-
im dmch den Rittmeister Grafen von Nostitz 
^s -i des Generals von Moltke die Meldung 
s^i daß Ew. Majestät den Kaiser erst nach Ab--
ein Kapitulation der Armee sehen wollten — 
nun ^""3, uach welcher geguerischerseits die Hoff-

Ng andere Bedingungen als die abgeschlossenen 
^ erhalten, aufgegeben wurde. Ich ritt daraus in 

er Absicht Ew. Majestät die Lage der Dinge zu 
etden, Allerhöchstdenenselben nach Chöhery entgegen, 

unterwegs den General von Moltke mit dem 
on Ew. Majestät genehmigten Texte der Kapitnla-
v". welcher, nachdem wir mit ihm iu Frösnois 

angetroffen, nunmehr ohne Widerspruch angenommen 
"d unterzeichnet wnrde. Das Verhalten des Ge
räts von Wimpffen war, ebenso wie das der übri-

?? ^^ösischen Generale in der Nacht vorher, ein 
^e.yr würdiges, uud konnte dieser tapfere Offizier sich 

icht enhalten, mir gegenüber seinem tiefen Schmerze 
aruber Ansdrnck zu geben, daß gerade er berufen 

müsse, achtundvierzig Stunden nach seiner An-
nn aus Afrika nnd einen halben Tag nach seiner 

ei» ^!>^we des Kommandos seiuen Namen uuter 
e Mr französischen Waffen so verhängnißvolle 

apitulation zu setzen; indessen der Mangel an Lebens-
Nl^tleltt und Munition und die absolute Unmöglich-
'elt jeder weiteren Vertheidigung lege ihm als Ge
neral die Pflicht auf, seiue persönlichen Gefühle 
schweigen zu lassen, da weiteres Blutvergießen in 
der Situation nichts mehr ändern könne. Die Be
willigung ver Entlassung der Offiziere aus ihr Ehren» 
wort wurde mit lebhaftem Danke entgegengenommen 
als ein Ausdruck der Intentionen Ew. Majestät, den 
Gefühlen einer Truppe, welche sich tapfer geschlagen 
hatte, nicht über die Linie hiuans zu nahe zu treten, 
welche durch das Gebot uuserer politisch-militärischen 
Interessen mit Nothwendigkeit gezogen war. »Diesem 
Gefühle hat der General von Wimpffen auch nach-
träglich in einem Schreiben Ausdruck gegeben, in 
Welchem er dem General von Moltke seinen Dank 
>ür die rücksichtsvollen Formen ausdrückt, in denen 
d" Verhandlungen von Seiten desselben geführt 
worden sind. Graf Bismarck. 

Berlin, 12. Ang./31. Aug. Dem wiener Wande-
^ wird von hier geschrieben: „Vier Wochen lind 
°?^n, und welche blutigen Wochen! seitdem die Li-
^.enregimenter aus den östlichen Provinzen in end-
^en Zügen von Berlin weiter nach dem Rhein 
ransportirt wurden. Seitdem sind, ihnen auf dem 

Nucken, die Landwehr-Bataillone gefolgt. Einen Au
genblick war Berlin leer vou Truppen; es fiel auf, 
wenn man einer Wachmannschaft begegnete; es siel 
noch mehr auf, daß sie aus ernsten, kräftigen Män
nern bestand, meist auf der Brust das Kreuz von 
1866. Nur wenige Tage diese ungewohnte Oede, 
dann sah man wieder Soldaten uud massenhafter als 
in der Zeit des gewöhnlichen Garnisonsstandes. Viele 
Freiwillige waren eingekleidet; schmucken Jünglingen 
in allen Uniformen begegnete man in den Caff6s. 
Jetzt sind sie in abermals langen Zügen inmitten 
von riesigen Kanonen und ungeheuren Proviautvor-
rätheu uach dem Kriegsschauplatz geführt worden. 
Und Alles, wie von Anfang an, geht mit einer im
posanten Ruhe vor sich, mit der sicheren Ordnung 
eines erprobten nnd von kundiger Hand geleiteten 
Mechanismus. Zwei Niesenarmeen sind fort, und 
schou wieder bildet man eine neue, ohne Anstren
gung, ohne Aufruf, ohne geräuschvolles Gebahren. 
Es ist eine Erscheinuug, die Audereu märcheuhaft 
vorkommen muß, und die uns selbst, die wir seit 
Kindheit auf mit der Wehrverfassung des Vaterlan-
des bekannt sind, ein Gefühl von Staunen, Schrecken 
und Stolz abnöthigt. Wie sehen Armeen wirklich 
ans dem Boden stampfen. Ein Befehl des einzigen 
Menschen, der solche Zaubermacht über Millionen hat, 
und im Nu wird ihm gehorsamt. Man schlägt die 
Bücher ans, setzt die Namen auf die Briese und 
schickt sie an ihre Adressen. Ein Tag, dann stellt der 
Bauer den Pflng bei Seite, der Kaufmann schließt 
seinen Laden, der Handwerker verabschiedet fich von 
seinem Meister, der Beamte macht seine Bücher zu. 
Wer Weib uud Kiud hat, gibt ihueu den Scheidekuß. 
Noch einen Tag, dann ist der Baner, der Kaufmann, 
der Handwerker, der Beamte Soldat, fix und fertig 
nen eqnipirt, einer gleich dem anderen, ein Atom 
in dieser furchtbaren Heeresmacht, die auf ein Wort 
den Arm hebt, auf ein anderes ihn muß wieder nie
derfallen lassen. Und nirgends Murre», Widerstand 
oder Trauer. Es muß eine sittliche Macht in diesem 
Anfgebot liegen, daß sie die Massen also zn erfüllen 
vermag, der sie mit Hurrah und mit Gesang in den 
Tod der Schlacht marschiren läßt! Nirgends iu der 
Welt, wohl darf man es sagen, gibt es etwas Ähn
liches an Großartigkeit der äußeren Erscheinung wie 
des inneren Gehaltes. Zum ersten Male entfaltet 
sich die preußisch-norddeutsche Armee-Organisation in 
ihrer ganzen Umsänglichkeit nnd nöthigt dem, der sie 
mit dieser Unfehlbarkeit arbeiten sieht, Bewunderung 
vor solcher, bis ins Kleinste berechneten Umwand
lung eines Volkes in ein Kriegsherr ab. Noch zwei, 
noch drei Armeen können so erstehen, ehe uns ahn» 
liche Verzweiflung ergreist, wie iu Paris, das die 
letzten Anstrengungen macht und sür deu Waffendienst 
uehmen muß, was sich bietet. Es ist kein Wunder, 
daß mau den Umfang und die Bedeutung der 
preußischen Heeresmacht nicht gekannt hat; man wird 
sie nirgendwo anders besser kennen, denn wir selber 
haben sie nicht gekannt." (K. Z.) 

Etrahburg. Es dürste so leicht keine andere Ge
gend in ganz Deutschland zu finden sein, in welcher 
es so freundliche, wohlhäbige und so recht das Bild 
ländlicher Idyllen zeigende Dörfer gibt, als man in 
vielen Theilen vom Elsaß und besonders auch iu der 
Umgegend von Straßbnrg deren findet. Vorzüglich 
alle protestantischen Dorsschasten hier — und der 
größere Theil der Landbevölkerung in der Nähe von 

Frisch auf, ihr tapsern Preußen. 
Nach Franksnrt woll'n um rerse , 

Dahin steht unser Smn, 
Franzosen siehn darin. 
Dazu der Schelm Eusiiu. 

. Echt vollsmäbig ist die Belagerung von Mau.z 
Vo, März bis SS, J»u l^Z) b°l»ng°n 

Und M wir vor Maynz sind gewinn'-». 
Vor M-tvnz. der leslen Stadl. 
Die Bomben und die summen, 
Daß man seine Freude hat. 

Fallalera, sallalera, 
Fallalerallalalala '. 

Wurnm! u. w. 
Auch in der Neit der Niederlagen des Jahres 

IMS leuchtet der Geist des Mnlh-s »nd N°t'°n°l-
^ lz.es aus mehreren Soldatenliedern herv , ^ 

einem derselben, nach der Schlacht 
(l4. October 1806) entstanden,'nachdem der 
der Schlacht geschildert ist-. 

Doch noch geschlossen man uns sand, 
Könnt' uns kein Teusel nicht trennen; 
Grenadier-Bataillon Winkel, bei dem ich stand, 
Muß man vor allen wohl nennen. 
Ich Hab meine Fahne tapser geschwenkt. 
Hurrah, ihr deutsche Brüder'. 
Eh' daß ich sie vor deu Franzosen gesenkt. 
Hätt' auch den Tod ich viel lieber. 

^ Schills Freischaar besingt ein Lied in Daktylen. 
treffend den kühnen schnellen Hlug der Reiterei 

^arakterisiren: <->. , 
hade den Schill mit Augen gesehu — 

Aas ist ein Husar mir, so stattlich und schön — Juchhe. 
^ ritt einen Schimmel voll Feuer und Muth, 
^nd Dollmann und Pelz, die standsn ihm gut, 

Juchhe, juchhe, juchhe'. ^ 5 
. -vre Zeit der Befreiungskriege, namentlich das 

Jahr 1813, weist preußische Soldatenlieder in großer 
Zahl auf. 

Es fehlt auch in diesen nenen Liedern nicht die 
kräftige Sprache und der herbe Spott, wie das Husaren-
lied aus dem Jahre 1613 zeigt, iu dem es heißt: 

Ueber'n Rhein war'n sie gekommen. 
Und riefen: viv Lamperör — Hnrrah? 
Da schrien wir: vivat Friedrich Wilhelm? 
Und schlugen auf die Musjö — Hurrah! 

Daß ihnen die rothe Tinte 
Lief über den dünnen Leib — Hnrrah! 
Als wir die Säbel schwenkten. 
Liefen sie zum Zeitvertreib — Hurrah! 

Was unsre Heldenväter, die alten Soldaten von 
1813, sangen: 

Franzosen, ihr werdt's bedauern. 
Mit Preußen zn Felde zu ziehn; 
Wir steh'u ja so fest wie die Maueru, 
Und legen die Waffen nicht hin. 

das ist auch den jungen Kriegern von 1870 aus der 
Seele gesprocheu. (St.-A^) 

^  j  j  r l e i .  
Wien. Die Kuust hat einen schweren Verlust er

litten, Christian Mayer, vielleicht der bedeutendste 
Kupferstecher der neuesten Zeit, und namentlich un
übertroffen iu der Fähigkeit, die verschiedeusteu küust-
lerischen Individualitäten aufzufassen und nachzubil
den — Verouefe, Rubens, Correggio, Reyuolds, Cor
nelius, Rahl hat er mit gleicher Meisterschaft wieder
gegeben — ist gestorben, und wird heute von seinen 
Kunstgenossen zu Grabe getragen. 

— Wetten über deu Einzug der Deutschen in 
Paris. Die „Chicagoer Union" schreibt: Denjenigen, 
welche hier wetteten, daß die Deutschen in 90 Tagen, 
vom Ausbruch des Krieges an gerechnet, in Paris 
Uehen würden, wird jetzt von ihren Widerparten 
lunszig Prozent Abstandsgeld geboten. Wird nicht 
angenommen.?, 

Straßburg ist protestantisch — gewähren durch Rein
lichkeit, Ordnung und sorgfältigen Anbau der Felder 
einen ungemein befriedigenden Anblick. Der Boden 
ist sehr fruchtbar uud wird fleißig angebaut. Auf 
den Feldern, besonders bei Hagenau herum, wird 
viel Hopfenbau getrieben, während von Straßburg 
an alle Hügel mit Weinstöcken bepflanzt sind; dazu 
findet ein starker Anbau von Hanf, Farbekräutern, 
Tabak und anderen Eulturpflauzen Statt. Alle Wege, 
Raine und freien Plätze sind mit Obstbäumen, unter 
deuen edle Kastanien uud vor allen die großen, präch
tigen Wallnußbäume hervorragen, dicht bepflanzt, was 
viel dazu beiträgt, das Fruchtbare und dabei doch 
anch wieder Idyllische der ganzen Landschaft zu er-
höhen. So ist besonders auch Mundolsheim, wo sich 
jetzt das Hauptquartier des Belagerungscorps von 
Straßbnrg befindet, ein wirklich prächtiges Dorf, 
uud die großen, geschlossenen Bauernhöfe darin ma
chen so recht den Eindruck der Tüchtigkeit und Wohl-
häbigkeit ihrer Bewohner. Aber auch das Landvolk 
selbst im ganzen Elsaß zeigt ein fast durchweg befrie
digendes Aeußeres. Es ist ein großer, schlanker Men
schenschlag, ganz unverkennbar noch den echt deutschen 
Charakter zeigend, während man in deu Städten, 
und besonders in Schlettstadt, Colmar und Mühl
hausen, schou ungleich mehr französische Elemente 
findet. Die Landbevölkerung spricht fast nur Deutsch 
und versteht kaum Französisch, in den Städten sprechen 
die höheren Volksclassen nur Französisch, können aber 
auch Deutsch, und nur die unteren Stände bedienen 
sich gewöhnlich der deutsche» Sprache unter sich. Hübsch 
und uational ist auch die Tracht der Mädchen und 
Frauen in den Dörfern, mit langen, faltigen Wollen» 
rocken und einem eigenthümlichen Kopfputze von lan
gen, schwarzen, breiten Seideubäuderu. Iu allen 
protestantischen Familien tragen die Fraueu und Mäd
chen nur Röcke von grüuer, iu deu katholischeu aber 
von scharlachrother Farbe, so daß man sie schon äu
ßerlich gleich erkennen kann. Die älteren Bauern 
tragen hänfig noch große, dreieckige Hüte und gleichen 
in äußerem Auftreten, Sprache und Sitte vielfach 
den Bauern des nahen Schwarzwaldes weit mehr als 
den Franzosen. Im Allgemeinen benimmt sich die 
Bevölkeruug des Elsasses jetzt sehr gnt, trägt die 
vielen unvermeidlichen Lasten des Krieges mit ruhi
gem Anstände, ist höflich, gefällig und dabei auch 
intelligent, obne aber wieder sich anzudrängen nnd 
kriechend demütbig zu sein. Die Leute machen kein 
Geheimuiß daraus, daß ihnen unsere Anwesenheit 
höchst uudeqnem sei und sie uns sehr gern möglichst 
weit fortwünschten, was ihueu auch nickt zu verden
ken ist, fügen sich aber ohne Murren und Böswillig, 
keit in das Unvermeidliche. Alle die vielen Gerüchte 
vou Anfällen auf Soldaten, Theilnahme der Bauern 
am Kampfe, Schießen aus Posten und Patrouillen 
u. f. w. sind, wenn man sich die Mühe gibt, wirklich 
gennr nachzuforschen, zu drei Vierteln gänzlich un
wahr oder doch wenigstens höchst übertrieben und 
kaum zu eiuem Viertel begründet. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Laut eines Berichtes der „Times" aus 

Paris verlassen alle angesehenen Familien die Stadt, 
nnd viele der finanziellen Häuser bilden Zweigge. 
scbäfte in Bonlogne, wohin sie ihre Sicherheiten und 
ihre Bücher abschicken. Die Noth, welche sich aus dem 
Schließen der hervorragensten Lädeu und der Ent
lassung der in ihnen angestellten Personen ergiebt, 
wird als ungemein bedauerlich geschildert, und alle 
Anzeichen deuten daranf hin, daß die Schwierigkeiten 
der Situation, was die Stimmung innerhalb der 
Stadt angeht, binnen Kurzem eine Gestalt annehmen 
werden, wie sie die äußerste Energie einer Regierung 
auf die Probe stellen dürften. Die von anderer 
Seite eintreffenden Nachrichten bestätigen das Ge
sagte vollkommen. (St.-Anz.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander«' langten am I. Sept. 

hierselbst an: Frauen Professorin Koltlarewsky, v. Clewesahl, 
v. Undritz. Drin Laäschewitz und Tailoffi Fräulein v. Schwen
geln,. Sundgren und Lunin; Herren Afmmsfen nebst Frau 
Gemahlin, Har-pig nebst Frau Gemahlin, Negge. vr. Hehel 
Birnbaum, Wittkowski), Nundalzow, Marken. Priester Sem. 
tschuschin. Bergner, Meier, Weiner, Brafch, Hoidin, Treiten-
feldt, Goldberg, Kenkinaun. Kutser. Stelhah», Gerasimoss 
Wischnakosf, Läiiitzkaja, Nauser, Wasiiljewna, Fedotow ^wa' 
noff, Wallisky. Opparindt, Tensmann, Koeitz. ' 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 2 Sebt 
von hier ab: Sr. Excellenz v. Aderlaß, Herren Strünke' 
Bainschlkosi. ö'lch". Ernch, Okmijanosf. Zirkelt, Glasev Nas.' 
ner. Schermann. Dawidoff. Enfon. Sußa. Schmält; Kakow 
Anna Barm. Natalia Korotkin. Juhann Tamm. FomitsÄa' 
Schonberg und Roß; Frauen Drechsler nebst Familie und 
Hofnchter; Fräul. Ekfeldt nnd 29 Tischler. ^ 

Mit dein Postdampfer „Alexander" lanaten am 3 Sept. 
h.erselbst an: Herren v. Seidlitz. Mühlenthal. Stüde nebst 
Fraulem Tochter, Korolew. v. Swers nebst Frl Schwestern. 
Tschernosf, Goruschkin. Magnus. Treu. Glaser Naumann, Le
st!. Rosenberg Eisenfchnndt Saring. Rischow. Jvig nebst Fa
milie. Suetosf, Makaroff. Puninsohn. Ilainskaja, Belausowa, 
Fräulein MarkuSson, Frauen Sadilosf Drin Noltein. Herr
mann. Kalaschmkosf und Freimann. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" subren am 4. Sept. 
von hier sb: Herren v. Röder Amelung nebst Gefährten, 
Grünberg, Küpe, Sonne. Elsting, «liemaim, Ekmark, Sldoroff. 
Alexeijesi, Mlchailow, Fedorosf, Michel VMtt, B^abroff. Ei
senschmidt nebit Weib. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. September IS70. 

Verantwortlicher Redakteur: H. khr. Sias». 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Da die Herren 8wä. pliarm. Carl Hellmann 

und Johann Johannson in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Nniversitätsgerichte zu Dorpat hiedurch bei der 
Commination der Exmatriculation aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat, den 3. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 442.) Secrelaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse des verstorbenen Gottlieb Trug ge
hörige, allhier im 2. Stadttheile auf Stadtgrund 
sud. Nr. 125 n. belegene Wohuhaus cum apxert. 
auf Antrag der Gläubiger öffentlich verkauft wer
den soll, uud werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 3. 
November 1870 anberaumteu ersten Ausbotter
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Ra-
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbareu und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 3. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1030.) Obersekretaire Stillmark. 

Da die auf den 31. August d. I. Nachmittags 
5 Uhr anberaumte Versammlung der zur Zahlung 
der Jmmobiliensteuer verpflichteten Hausbesitzer 
wegen zu geringer Betheiligung nicht zu Stande 
gekommen, so werden die obgedachten Hausbesitzer 
desmittelst wiederholt aufgefordert, am 10. Sep
tember d. I. Nachmittags 5 Uhr sich in dem Loeale 
der Dörptschen Steuerverwaltung möglichst zahl
reich zu versammeln, um daselbst unterLeitung des 
dazu abgeordneten Nathsgliedes die übliche Wahl 
der Delegirten uud dereu Stellvertreter sür die 
Commission zur Vertheilung des auf die Stadt 
Dorpat fallenden Betrages der Jmmobiliensteuer 
pro 1871 zu veranstalten. 
^7 Dorpat, Natbhans am 4. September 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat.-

Justizbürgermelster Kupffer. 
(Nr. 1037.) Obersekrelaire Stillmaik 

8vimtnA äei» 6. 8eptember 5 Ukr Xaekm. 
Aiebt clio Oiatoz ieusätineijn 

Mulm Jugujta Kornholdt 
unter Uinvii-Ivui,^ von Dilettanten 
en> KeisUIvdöL Oouvert in (lei- ^olumniskiieke. 

Du-; l^o^lunnu >viilt unter anäereu äio tvl-
fienclen^ediulillniunmeiu entluilten: 

„tlelievir siel," uus cl«w Orato-
liliin ,«?n<!u-j ^1:,l:e:ii)üu-z" von . . K. k. Hanäel 

Uzinnv tur <lie ^1r->linnne von . . keril, Voxel 
«ti«z ullupteo uu 1. 

puv. . . öounoli 
„liuli'it in l^rietlen" von . kr Kcliubeet 

,.Ä>veet spiril dour pruxer" 
von Vineeut ^'-lll^ce. 
Lintrittskarteu W>- 6us unters ÄeliiÜ' iler 

Ixirelu; Q öO Ivop, tdr «lio Olrörs ü. 30 Kop. und 
t'Ur nn ^Itliriuuln Ä 7ö Ivos» smcl in der 
1iue!»1uindlun<>' des Herrn Ivuron' und am 
( ^ ' o n e e r r - 1 ) v i  H e r r n  ^ U r ^ e n s  i l n  I v U s t e r a t e  
«u liuden. 

AlH— ^.n den Ivirelzent^Ureu Ludet Ii ein 
killetverliuut' stutt 

1>ie 1'liUren werden FeStknet um 4 Ulir. 
Äev tÜvueerts prüelse Ä TH>r. 

Ei» junger Niann wünscht Privat
unterricht in russischer Sprache zu erlhellen. 
Die '^lvi.sse enälzit lu der t^xp. der „Döiptschen 
Zeitung" im Ecfhaus des Condttor Borck neben 
dem Nalbbause. 

Durch alle Buchhandlungen sind zu beziehen: 
v. Brocker, l?ra«Mvnn» HniMieniu. 18L7. 

Preis 15 Kov. 
Deppiicl), Das Recht des neutralen See-

Handels- 1655. Pins 30 .ttop. 
Graß, Lehre von dem Indieien-Beweise. 

1859. Vieis 3'^. Kop. 
Osipon, Thatigkelt der Staatsanwalt

schaft. 1868. Preis 30 Kop. 
W Gläsers Verlag. 

Die landwirthschaflliche Lehr-Anstalt 
in Worms a. Rh., 

welche in den letzten Lehreursen von öl badischen, 94 bayerischen, 17 würtembergischen, 101 preu^ 
scheu, 36 sächsischen, 6 hannoverschen, 11 österreichischen, 21 schweizerischen und 24 anderen auslas 
schen 18 bis 40 Jahre alten Landwirthen besucht war, beginnt unter Zusammenwirkung von 11 
lehrern ihren zehnten fünfmonatlichen Wiutercursus am 1. November ds. I. — Gleichzeitig beginn 
auch das neue Semester der bereits stark besuchten 

Deutschen Müllerschnle in Worms a. Rh. 
Programme versendet aus Verlangen gratis und sraneo. 

Der Vorstand: Dr. Schneider. 

8 leekineiu« 
zu Frankenberg bei Chemnitz, Königreich Sachsen. 

Maschinenbauschule, Industrieschule, Borbereitnnqznm Freiwilligen-Exai»^ 
Pensionat, eigene Maschinenfabrik. 

Bildet in kurzer Zeit Maschinentechniker, Werkführer, Monteure, Müller, Geweih 
t re ibende und  Indus t r ie l le  jeder  A r t  prae t i sch  und  theore t i sch  aus  und  so rg t  fü r  ge^  
nete Stellen. Beginn des neuen Cursus den 15. Oetober. Näheres sagt der Prospeet, 
gratis versendet-- die Direction. ^ 

Neu erschienen und vvrrälhig in den Buch^ 
lungeu vou  Th .  Hoppe >u id  E.Z.Karow in^ '  
pat und Fellin: 

Prof. M. von Engelhardt 

Dic Aufgabe des Religioiisuntett'O 
in der Gegenwart. 

Sonnabend, den 5. Septbr. 

Siebente große Vorstellung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Richelieu, arabischer Schimmelheugst, vorge

führt von Herrn Director Hin««. 
Fräulein Laura Ulbinsky, römische Spiele. 

Metamorphose, komische Scene der Herren 
Gebrüder (5otrelti mit Cancan. 

?as «le br«is, hippolognche Posen von Fräul. 
Mayol, Zlliadarne Magito und Herrn Auatv. 

Jung Noland, Araber, geritten von Herrn 
Hahne -na n u. 

Preise der Plätze: Sperrntz K Rubel, erster 
Platz <j<) Kop,, zweiter Platz HO Kop., dritter Platz 
2V Kop. Kinder unter zehn Jahren zahlen auf dem 
evsten und zweiten Ptatz die Hätsle. Ausführliche 
Programme 5 Kopeken. 

Billete sind vou eis Uhr Morgens an im Circus 
an der Kasse zn baben. 

Einlaß k Uhr, - Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Hochachtungsvoll 
< . 

Zur geneigten Keachtung! 
Unterzeichneter beehrt sich zur Kenntuiß Eines 

hochgeehrten Publikums zu bringen, daß er für 
Gesellschaften, zu Familienfesten ze. vollständig 
eingerichtete, mit allen nöthigen Utensilien ver
sehene und allen Räumlichkeiten anzupassende 

^ Theater L 
angefertigt hat, beim Aufstellen und Abbrechen 
derselben behilflich sein wird, auf Verlangen die 
nöthige Garderobe für Herren und Damen 
liefert uud prompte uud billige Bedienung zusichert. 

H. F. Haupt, 
Maler, 

Hauö Horn, A lexa u d er stra tz e. 

Mttivoe!» Äen v. Septenidvr S Ukr Rsewu. 
Aiotld 

Maltin Auzujia Dornholdt 
oio 

Ooneert in R ellin. 

Ein Violinbogen 
ist gestern Abend vom Cirkns ins zur 
Ressource verloren. Der Wiederbringer erhält 
1 ilinbel Belohnung bei A. Eggert, 

Haus Nicolai deim Barclaiplatz. 

Preis 50 5top. 
W. Gläsers Verlag 

Ein Flügel steht bei nur zu verkalk' 

P Inst, 
Haus Stackelberg gegenüber oe" 

Carlowascheu Garten. 

Karolvscheu 
In der 

Buchhandlung 
in D o r p a t 

kann jetzt oder zum l. Januar ein Lehrling 
Platz -finden. Nähere Auskunft wird in genann
ter Buchhandlung ertheilt. 

In W. Gläsers Verlag iu Dorpat ist eri^' 
neu und vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Ueber 

Hienen nnü Hienen^urlll 

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 40 Kop. ^ 

Abreisende. 
Otto Seeck, eheni. Studireuder. 
F. Kolbe, ehemal. Student. 

Telegrnphische Witteruugsdepesche 

des Dorpater »ueteorol. Observatorium 
Montag, tö. September 7 Uhr Morgens. 

Barometrr Acnderung 
7i>l>uim jn Wind 

-s- Z4 Stunden 
Archangelsk 63 -s-4 
Petersburg 63 -s-8 1^0 (!) 
Helsingfors 63 -j-7 l!) 
Reval 62 -j-6 0 M 
Dorpat 69 -s-3 ^0 (2) 
Riqa 54 -2 
Wilna 52 — Z 
Warschau — — — 
Kiew — — — 
Charkow — — --
Odessa - - -
NikolajewSk — — ---
Tiflis — — -
Siawropol — — ^ 
Astrachan 56 -s-1 (» 
Orenburg 57 -j-2 I? 
Jekaterinburg 56 -s-3 
Kasan 56 -s-5 
Moskau 58 -j-3 

Das Centrum des Sturmes hatte nach vorsiehendei^-^r^ 
tungen Rußland noch nicht erreicht. Mit wachsende'" ^ est 
nehmen leider die Lücken in unseren Depeschen wieder 5 ' 
Folge beschädigter Telegraphenverbindungen. 

yettinge^ 

W i t t e ru u g s!i e o b a ch t u u g e il 

De» 15. September. 

Zeit 

l 
4 
7 

10 
! 
4 
7 

10 
Mittel 

Maroni 
700 

43.6 
49.2 
508 
52.4 
53.7 
54.3 
56.2 
57.5 

52,90 

Temp, lFeuch. 
EelsiuS. tigteit 

3.4 
7.3 
3.2 
7.8 
9.0 
9.1 
S.I 
5.9 

7 97 
Einbachstand 100 

Dampf
druck Wind. 

92 7.4 N (2,9) 0 (3.4) 
88 6,9 X (4 5) 0 (3.6) 
81 7.0 N (2 5) 0 (3 0) 
71 6,1 N (4,1) 0 (2.4) 
62 S.0 N (4,0) 0 (2-s) 
72 5.0^ (3,5) 0 (2,6) 

6,23^(3.63) 0(3.15) 
Centimeter. 

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



.M 205. Sonnabend, den 5 September 1870. 

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

Annahme der Inseraie in W. Blösers Buchdruckerei ini EckhauS 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuözeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z w e i n n d a c h t z i f t s t  e r 

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

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I R. bv üop. 
Durch die Kirchspielöposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Klltsrrs Buchdruckern im Eckhause des Eon« 
ditorS Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Z a h r g a n g. 

,, Z ii b a I t, 
^"/stramme. Neuere Nachrichten, 

^^"landifcher Theil. Riga: Anerkennung. Die Eisen-
^ Bolderaa. Reval: Ordination. Aon der Bären-

tugo St. Petersburg: Aushebung der Körperstrafe. 
N .Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Die Vorgänge in Paris. Zwei Dankschreiben. Aus 
Uddeutschland: Die Stimmung. — Oesterreich. Wien: 
e,ne diplomatische Fürsprache. — Frankreich. Paris: Die 

Mll,tausche Lage. - Musikalisches. 
. . Feuilleton. Französisches Kriegsmaterial. — Die Völker-
Itannne Frankreichs. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 17./5. Sept. Nach einer dem nordameri-

^uischen Gesandten in Berlin zugegangenen amtli-
che» Mitteilung ist die Blokade der Mündungen 
von Elbe und Weser aufgehoben. 

Sämmtliche deutsche Negierungen haben sich da-
.hui geeinigt, beim Friedensschluß mit Frankreich El-

und Lothringen für Deutschland zu erwerben 
und j?de fremde Einmischung bei den Verhandlungen 
Auszuweisen. Die Negierungen von Baden und 
Katern haben jede Gebietserweiternng abgelehnt. 

^igaer Börse vom 5. Septbr. Amsterdam 148. 
Hamburg 26V»> — London 29V«. — Paris —. 

Jnscriptionen von der 5. Anleihe 87. — 
^rste innere Prämienanleihe 144^ Br., 143^/« G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 143 Br., !42'/z G. — 
5"/^ Vankbillete - Br. — 5°/° küudb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^4. 5°/ci unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 137. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 16./4. Sept. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 83 V2 Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 75V» Thlr. sür 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 14./2. Septbr. Der „Staatsanzeiger" 

ichreibt: Das französische Volk hat in der letzten 
nur zu zahlreiche B.'weise des tiefsten sittlichen 

^ersallb gegeben. Die Mordthaten und Laster der 
^nkanischen Regimenter sind längst durch die Ver° ^ 
^u>lheiten überboten, welche auf französischem Boden 
erwuchs^. In der Schandthat von Laon, welche 
eu>en ehrlosen Treubruch mit einer scheußlichen Mord
et vereinigt, gipfelt diese Art der Kriegführung. 
..!e liegt nahe: Wie wird die deutsche Krieg
führung, die aus der Höhe der deutschen Civilisation 

steht, uns bis zum Ende möglich werden, wenn nicht 
die im Terrorismus verstummten besseren Geister in 
Frankreich selbst, wenn uicht die mahnende Stimme 
aller civilisirten Nationen ' gegen die sittliche Ver
wilderung in jenem Lande sich laut erheben? 

Hantlmrg, I3./1. Septbr. Einer Meldung aus 
Helgoland zufolge haben die beiden letzten französi
schen Schiffe Helgoland am U.September verlassen. 
Die in der Jahde statiouirte deutsche Flotte befand 
sich am II. September Nachmittags bei Helgoland. 
Das von den Franzosen gekaperte Schiff „Nikolaus" 
ist auf einer Sandbank gestrandet. Die Mannschaft 
mit Einschluß der französischen Besatzuug wurde ge
rettet, Das gleichfalls von den Franzosen gekaperte 
Schiff „Johannes" wurde behufs seiner Sicherung 
an den Strand geholt. Beide sind muthmaßlich 
Wracks. 

London, 14./2, Sepl, der Besprechung mit 
Thiers besuchte Lord Granville den Premier und 
Gras Bermtorsf. Thiers will bis Sonnabend hier 
bleiben. Die „Times" schreibt: Thiers scheint keine 
für Preußen annehmbaren Vorschläge zu bringen, 
dagegen den, daß die neutralen Mächte eine Liga 
bilden sollen, um den Abzug der Preußen aus Frank
reich zu erzwingen. Die „Times" erklärt dieses für 
unzeitgemäß uud der Berücksichtigung nichl Werth 
und mahnt Frankreich zu einer besseren Erwägung j 
seiner Lage. Nach der „Daily News" hat der Er- i 
sinder der Chaffepot-Gewehre, Hr. Ehassepot, unter ! 
dem Pseudonym Jakob Chassepot- nnd Snider-Ge- ^ 
wehre mit je 400 Patronen für jedes Gewehr in 
Birmingham aufgekauft. Bisher wurden wegen Man
gels an Patronen nur 1000 Ehassepot- und 6000 
Snider-Gewehre verschifft. 

Brüssel, l3,/l. Sept. Aus Paris wird gemeldet, 
daß von Donnerstag 6 Uhr Morgens au Niemand 
ohne spezielle Erlaubniß des Ministers des Innern 
die Stadt betreten oder verlassen dari. 

Tours, I3./I. Sept. Wie man sagt, hat die Re
gierung der Nationalvertheidigung, da der Feind ans 
Paris marschirt uud sie von der Pflicht in Anspruch 
genommen wird, die Hauptstadt zu retten, Hrn. Cre-
mieux beaustragt, unter Beistand von Delegirten 
aller Ministerien die Negierung der vom Feinde nicht 
besetzten Gouvernements zu übernehmen. In Folge 
dieser Entscheidung hat Hr. Cremieux an den Patrio
tismus der Bevölkerungen appellirt, um gegen die 
fremde Invasion einen unüberwindlichen Wall zn er
heben. Er schließt, indem er die Erinnerung an das 

Jahr 1792 anruft, um den Feind vom Boden unse
rer Republik zu verjagen, dem eine verhaßte und 
unfähige Negieruug die Überschwemmung des fran-
zösischen Gebiets gestattet hat. 

Paris, 14./2. Sept. Die Repräsentanten des hei-
ligen Stuhls, von England, Spanien, Oesterreich und 
den Niederlanden haben Herrn Jules Favre in den 
herzlichsten Ausdrücken abgefaßte Schreiben zugesandt, 
um ihm anzuzeigen, daß sie bis auf weitere Verfü
gung in Paris bleiben werden. Hr. Tachard, — 
Deputirter des Departements des Ober-Rheins im 
gesetzgebenden Körper, wo er zur Linken gehörte — 
ist iu außerordentlicher Mission nach Brüssel abgereist. 
Eine Depesche des Generals Uhrich vom 9. Seplbr. 
sagt, daß in Straßbnrg sich die Lage verschlimmert 
und daß die Festung ohne Stillstand durch eine furcht
bare Artillerie bombardirt wird. „Ich werde mich 
bis zum Ende halten," fügt General Uhrich hinzu, 
welcher gleichzeitig meldet, er habe am 9. Morgens 
einen ehrenvollen Ausfall gemacht, welcher jedoch viel 
gekostet hat nnd ohne Resultat blieb. Toul wurde 
am 10. neun Stunden lang hintereinander bombar
dirt. Die Stadt hat sehr gelitten, die Besatzung hat 
sich bewuuderungswürdig gehalten. Die Preußen 
und ihre Artillerie behalten ihre Positionen. 

— 13./I. Sept. Offiziell. Die Brücke über 
die Seine bei Corbeil wurde gesprengt. In Nogent 
sind gestern Preußische Ulanen eingerückt. ' Dieselben 
untersagten, als sie die Stadt verließen, die Zerstö
rung der Seinebrücke bei schwerer Strafe. 6000 Mann 
Preußen und viele Pioniere befinden sich gegenwärtig 
in Chak'ns. Die Verbindung mit Troyes ist offen. 
,>n Chüui.y warten die preußischen Kürassiere den 
Zuzug auderer Truppen ab, mit denen La Füre und 
Soissons eingeschlossen werden sollen. In Vancou-
lei.rs befrndeu sich 2,500 Mann Baiern, Der Prä. 
fekt von Laon, Perand, wurde verhau-.': unv vor 
General Moltke aesührt. Der ehemalige Kommau« 
dant der Stadt, General TH6remin, liegt verwundet 
in dem Lazareth nnd wird streng bewacht. 

Florenz, 13./1. September. In einer Proklama
tion des Generals Eadorna an die Römer heißt es: 
„Ich bringe euch uicht deu Krieg, sondern den Frie
den nnd die Ordnung; ich werde die Bevölkerung 
sich selbst verwaltenlassen. Die Unabhängigkeit d. heiligen 
Stuhls bleibt unverletzlich." In Terracina hat eine 
neue Demonstration stattgefunden; der Kommandant 
der einheimischen päpstlichen Truppen Azzanesi wurde 
verhaftet, weil er sich weigerte, sich gegeu die auf° 

FranMsches Kriegsmaterial. 
.I" dem Augeublicke, in welchem Frankreich sich 

W Me erdenkliche Weise bestrebt, die möglichen 
^Msquellen des Landes gegen seine Feinde anszu-

kten, erscheint es zeitgemäß, einen Blick ans das 
Material zu werfen, welches dem Gouvernement zu 
leienr Zwecke zu Gebote steht, uud über das der 

p.^wnalökonom Paul Boiteau in seinen „k'ortuQS 
^veeg äo Iu I'ruuoo" u. A. die nachfolgen-

°"> Mitlh,uu»ge» giebt, 
° 18K2, dem neueste» dielen Rochrichten 

Gesamnu!" ^^üguug stehenden Datum, betrug der 
röthschast^A. der zu Kriegszwecken dienenden Ge. 
Nen Fran?' "b'Uen uud Lorräthe etwa 646 Millio
nte ArMl« don denen 227 Millionen allein auf 
Jahren'^°-°>». . -..kmen, welche aber in den letzten 10 
wie quan^j ^ an Material, sowohl qnalitativ 
KriegM» Zugenommen hat. Die französische 
repräst-tt,- welche seitdem enorme Summen gekostet, 
Franc« den Werlh von 40l1,2SS,Z72 

?A-n^ 

M'U-S und i^stig-
4 Mllllonen Francs üb 

^ werden vom Staate 

?ub»dem°7^^ Regierung 
^itälern Marine- und Civil- > 
Abelen lür welche sämmtlich sechs große -

S°ld. ° u, I- w, zn lies«? ^ 
^er. Unter den ein Privat-Unterueh. 
w°iler, Naucv sind Mühlhausen, Bisch- ! 
Ausstattung der nennenswerth. Für die 
^ Lille. Straßbura zwölf Magazine 
,^°ulon Mo,n^ ^°n, Paris, Marseille, 
^ "n Rennes. Chklons, Toulouse, 

' ^ur für ^ Lieferung von 

Sattelzeug, in Sanmnr. Für den Nemontedieust 
giebt es zwanzig Hauptdepots, zwei Hülfsdepots und 
zwei Zureiteschuleu, diese zu Paris und Sanmur. 
In deu verschiedenen Departements befindet sich fer
ner eine uicht unbedeutende Zahl von Gestüten uud 
von Reitschulen. Wagen und Sattelzeug werden von 
dienstpflichtige« Arbeitern iu zwei besonderen paros 
äss öcluixao-es angefertigt uud ausgebessert. 

In Frankreich und Algerien bestehen 25 Artille-
rie-Directionen. In acht Arsenalen werden nur 
Laffetteu uud Artilleriegeräth augefertigt, und zwar 
zu Straßburg, Metz, Befanyon, Lyon, Toulouse, La 
Fore, Nennes, Donay. ^ Große Militärschmieden 
bestehen zn Metz, MöziereS, Nennes, Besanyon, Ne-
vert bei Bourges und zu Toulouse. Eine der groß
artigsten Einrichtungen ist das Central-Artillerie-
Depot zu Paris: dasselbe umfaßt das historische Ar-
lillerie-Museum von bedeutendem Werths und Welt
rufe, das Kriegsarchiv, die Ceutralbibliothek, das 
Karteu- und Plan-Depot, eine umfangreiche Samm
lung von Artil lerie-Modellen, das physikalische Kabi-
net, ein chemisches Laboratorium und eine Waffen
schmiede, in welcher Modelle, Kaliber, Reviiions-Jn-
strumeute u. dgl. angefertigt werden, — Frankreich 
besitzt eine Feuerwerksschule zu Metz und vier Waffen-
fabriken zn Mützig (bei Straßburg), St. Etienne 
(zn Lyon), Tülle (nördlich der Dordogue) uud zu 
Chatellerault (im Dep. Vienue). Außerdem exlsttrt 
eine Fabrik, die nnr blanke Waffen fertigt, zu Klmgen-
thal in den mittleren Vogeien, und Gewehrfabriken 
zu Eharleville (gegenüber M^ztLres) und Maubeuge. 
Doch mögen die letztgenannten drei Privatelgenthu-
mern gehöret!. Ferner giebt es vier Gelchutzgieße-
reien zu Bourges, Straßburg, Douay und Ton-
^use, zn?ei Züudspiegelfabriken zu Paris und Mon
treal, sechs Salpeserläutereien, elf Pulvermühlen 
u. s. w. Die Anfertignng des Pulvers ist übrigens 
Monopol: der Kriegs-Minister fertigt, der Finanz-

Miuister verkauft es. Die Pulvermühlen sind in 
Metz, Esquerdes bei Douay, La Bouchet bei Viu-
cennes, St. Ponce bei La Mre, Vonges bei Besanyon, 
Toulouse, Pont-de-Buis bei RenneS, St. Chamas 
bei Toulou, Anjoulüme und St. Medard bei Laro-
chelle und Le Rippault an der Jndre, die bedenten-
deren Nat'üriei'iös äe -salxStrs zu Lille, Paris, Bor
deaux, Marseille und Le Rippault. 

Dem Ingenieur-Corps liegt besonders die In
standhaltung der iu 24 Verwaltüngsgruppen einge-
theilten Festungen ob; das Genie-Arsenal zu Metz 
stellt das Materral sür die Pioniere im Felde, wie 
die Werkzenge zur Ausrüstuug der Festungen her. 
Zu Arras, Metz uud Moutpellier besteht je eine 
Kriegsbaukunstschnle. 

Ändere Militärschnlen sind zn St. Cyr, zu Bri-
enue, das Prytanenm zu La Flöche, die mit einer 
Hufschmiedschnle und einer Sattlerei verbundene Ka-
vallerieschnle zu Saumur; außerdem hat jeder Trup
pentheil der Infanterie und Kavallerie seine Regi-
mentsschule. 

Die Kriegsflotte ist oben bereits erwähnt: ihr 
Schätzwerth ist kaum zu berechnen und liegt ebenso 
in den fünf Kriegshäfen zu Cherbonrg, Brest, le 
H^vre, Toulon und l'Orient wie in den etwa 500 
Fahrzeugen, von denen n. a. der „Napoleon" mit 
90 Kanonen fast drei, „La Bretagne" mit 130 Ka
nonen über fünf Millionen Francs gekostet haben. 

Unter den Anstalten, welche ans dem Schlacht
felde verwundete Krieger unterstützen, steht die Oaisss 
des vkkl'iMllös liut-ionalek uux armlos terrs st, 
äe msr obenan, die jährlich über 6000 Personen 
eine kleine Leibrente auszahlt; ferner besteht eine 
Pensionskasse für Geistliche und Invaliden der Land-
und See-Armee und das große Jnvalidenhaus zu 
Paris. Hierher dürfte endlich auch die Institution 
der Ehreu-Legiou zu zählen sein, welche über bedeu» 
tende Kapitalien zu verfügen hat. (St.°A.) 



.indischen Gemeinden zn schlagen. Die Brigade 
<?avone wurde mit Begeisterung in Ceprano aufge« 
nommen. General Bixio hal gestern in Alontefi^s» 
cone kampirt, dessen Garnison sich ohne einen Schuß 
zn hnn, zurnckgezogeu hat. Die Italiener haben die 
Stadl besetzt; einige zwanzig Zuaven und die Oifi-
zi re habeu sich zurückgezogen. Die Truppen rücken 
vor. Die päpülichen Truppen haben die Eisenbahn 
zwischen C>cc.iuo nnd Frosinone zerstört. In Messina, 
Cattana und attdereu Städten haben begeisterte 
Kundgebungen slatlgefnngen, mit dem Rnfe: Es lebe 
der König! 

Tie „Gazetta nsficiale" schreibt wie folgt: Die 
päpstlichen Soldaten haben Terracina gestern Mor-
gen geräumt. Die königlichen Truppen wurden in 
der Provinz Viterbo mit Begeisterung aufgenommen. 
Einige Brigaden Gensdarme», welche man entwaff
net halt , wurden freigelassen, als sie ihre Besriedi-
guiig zeigten, die römische Frage gelöst zu sehen. 
Die Division Ferrari hat um 3 Uhr Nachmittags 
ohne eiN'N Schuß zu tb»n, Viterbo besetzt uud 23 
Gefangene gemacht. Die Avantgarde des Generals 
Cadorua ist Abends vor Civita Castellana angelangt 
nnd wurde von den im Schloß befindlichen Zuaven 
mit Gewehrfeuer empfangen. Die italienischen Trup
pen wurden genölhigt, mit einigen Schüssen zu ant
worten. Tie päpstlichen Truppen ergaben sich, nach
dem das Gefecht eine Stnnde gedauert hatte, uud 
wurden gefangen nach Spolelo gebracht. Eine De
putation von Frosinone erschien bei dem General 
Augiolelti uud fordrrte ihn auf, die Stadt zu besetzen, 
welche die Trnppen nnd die Behörden des Papstes 
verlassen halten. Eine Patrouille des 27. Linienre
gime,>ts hat ohne Schwerlscblag 42 Gefangene gemacht. 
Corneto ist von der Division Bixio besetzt worden. 
Die Division Angioletti besetzte heute' Frosinone. 
Das 4. Armeekoips hat beute Civita Castellana ver
lassen nnd marschirt aus Rom. 

Am Sonntag haben in Nom Volksversammlun-
gen stattgefunden. Die Polizei schritt nicht ein. 
Lanza empfing hente Deputationen römischer Emi
granten, welche baten, dem Könige den Ausdruck ih
rer Dankbarkeil zu übeimittelu. Das „Gioruale di 
Roma" veröffentlicht heute den Anszug eines Brie
ses des Königs Vikior Emauuel an deu Papst. Das 
Blatt fügt hiuzu, es sei unuölhig zu sagen, daß der 
Pap» alle Vorschläge zurückgewiesen habe. Aus 
Nom wiid gemeldet, man habe dem Papst vorge-
schlagen, sich auf einem englischen Schiffe nach Malta 
zu begeben. Der Papst lehnle diesen Vorschlag ab 
nnd wird im Vatikan bleiben. Pius IX. versam
melte daS diplomatische Korps, um gegen den Ein
marsch der italienischen Trnpven zu protestrren. Die 
letzteren stehen einige Merten von Nom. 

Inländische Nnchrichtc». 
Niglt. Der Gehülfe des Flu aujmin lsterS 

bat dem Nigaschen Böiseucomilö „sei»e besondere Er
kenntlichkeit für die interessante»! Colleciionen vou 
Muüein der aus dem Rigaichen Hasen jus Ausland 
versandt werdende» Waaren", welche von« Börsenco-
m,iü zur diesjähiigen russischen Mantisaclui-Aus-
Üell. ng euigesandt worden waren, ansgesproche». 

(Gonv -Zig.) 
— Lau! der Conzessiou zum Bau der Eisenbahn 

von Ni..a bis zun» Doife Bolderaa überiilinn t der 

Völkcrstiimmt Frankreichs. 
^nrnki.icvs '^evöit.iling geioil giölUentheils — 

n le eei b ü'Uül.- srailzö'üche Slalisliker Di' Ülioritz 
Bllck ln seiner Lchriu über das Kanerlhnm Frank» 
reiet^ bemerk! — dem keltischen und dann d>m ger-
niaüiscten Stan^ne an. aber andere Stämme haben 
ebrinalts be.rächtllche Beiträge dazn a>ii>ierl. 

Das a>otze '-!>olk der Kelten (Gallier, Galaler), 
unter allen Jndogermanen im Allertbin-e am mei
sten uach Ä^t>su'n vorgedrungen nnd d.Uer wahr« 
scheinlich aisch deljenige Sproß, der sich ani fiüdrsien 
von dem Haiipislainuie losgelöit hal, zerfiel in den 
ältesten Zeiten in zwei Ablhe lnngen, von denen die 
galuche oder gadhelische die Bevölkerung Schottlands 
und Irlands nm.saßt, während die jetzt nur noch in 
schwachen Nesten vorlandene kynlril'che rder bieloni 
sche von den Kelteu im eigentlichen England nnd 
aus dem Fesilaude gebildet wird. Zu dieser Ablbe--
lung geHörle auch der größte Theil der Bevölkerung 
des allen Galliens. Im Südwenen des Landes frei
lich. bis zur Garonne nordwärts saßen die Aquila-
uer. ein über die Pyrenäen nach Norden vorgedruu 
gener An der Iberer, deren letzte Neste jetzt uur 
uoch in tett westlichen Pyrenäeittbälern zu finden 
sind. Nnr noch der Name der Gascogne (Vn»conia) 
erinnetl an die sischere Auc-breilung^des Baskenvol
kes, Ivelchem es hier nicht wie in Spanien glückle, 
durch Ann echte, bcrUnng einer gesondeilen pol,lischt, 
Stelluua 'Nick die N.nunalilät zu behaupten. Jenseits 
der Garonne iaßen bis ^>r ^)iarne und Seine reine 
Kellen, deren machligüen Stämme, die-Averner, im 
Gebiraslande der Auvergn^ nnv die A-duer, iu den 
Landschaften zwischen der Saon? nnd der Loire wa. 
ren. Nordwärts folgten die Beigen, Kellen, welche, 
stark mn deutschen Einwanderern gemischt, dadurch 
in Sitten uud Sprache von den reineu Kelten ab
wichen. In den Nheinlandschaften wohnleu zn Ca
sars Zeit K.lten und Deutsche gemischt, uud die Letz. 

englische Unterthan Ingenieur H. Robinson als Grün» 
der die Verpflichtung, im Lanse von drei Monaten 
eine Gesellschaft zu bilden, welche anf ihre Kosten 
und Gefahr eine stehende Brü.ie über die Düna, 
eine Eisenbahn vou dem Nigaschen Bahnhofe der 
Niga-Dünaburger Bahn bis zum Dorfe Bolderaa 
uud weiter über die Aa bis zum Hafen an der Mün-
dnng der Düna und einen Telegraphen längs der 
ganzen Linie erbaut. Die Gesellschaft hat die Brücke 
und die 17'/2 Werst lauge Eisenbahn spätestens zum 
1. November 1872 dem Verkehr zn übergeben und 
exploilirt diese Bauten, von diesem Tage an ge
rechnet, im Laufe von 81 Jahren. (D. P. Z.) 

Rrval, 3l. August. Gestern fand in der Dom-
kirche die Ordination des zum Pastor von Karusen 
vocirten Candidateu August Hörschelmann statt. (R.Z.) 

— Ein bei derTnddo' sch enGlashütle ange-
stelller Arbeiter hat anf einer Bärenjagd im 
Tuddo'scheu Walde den Onorm'schen Buschwächter 
Joseph Ase, mit einem duuklen Nocke bekleidet, für 
den Bären gehalten und auf ihn geschossen. Auf 40 
Schritte in den Rücken getroffen, ist Letzlerer nach 
wenig Stunden gestorben. (R. Ztg.) 

St Petersbu g. Um die Au fhebung derKör-
perstrase für diejenigen Landbewohner, welche den 
Kursus eiuer Elementarschule durchgemacht, hatte der 
Njasaner Gouvernements-Landtag ein Gesuch einge
sandt, welches am 18. August im Ministercomitö 
durchgesehen und aus folgenden Gründen abschlägig 
beschieden wurde: Mit der Beendigung des Kursus 
iu eiuer Elementarschule ist die Ertheilung weder 
eines Diploms noch eines Zeugnisses über den Schul
besuch überhaupt verbunden; es wäre daher sonder
bar, deu Personen, welche einen solchen Kursus 
durchgemacht haben, besondere Rechte zu geben, welche 
diejenigen nicht besitzen, die vielleicht eine viel höhere 
Bildung zu Hause erhallen haben. Dann ist diese 
Angelegenheit nicht eine lokale, sondern betrifft die 
Rechte der ganzen Landbevölkerung, und gehört des-
halb uicht in den Kreis der Thätigkeit der Provin-
zialinstitntionen. (P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Hanptqnartier des Oberkommandos der 
III. Armee. 

Aus dem Hauptquartier der III. Armee ist noch 
nachträglicher Bericht vom 30. Angnst eingegangen^: 
Nachdem die Trnppen der III. Armee den Durch
gang durch die Argonnen glücklich vollendet hatten 
uud zu einer Konzentration in der Linie auf Grand-
prö, VouzierS, Le Chöne, Altiguy und Nethet überge
gangen waren, um von hier dem rückwärts abziehen
den Feinde gegen die Arvennen nachzufolgen, konnte 
auch das Hauptquartier am 28. d. M. von Nevigny 
aus seinen Marsch fortsetzen. Es ergriff die Straße 
über Brabant le Noi, Lahaicourt, Belval, Charmon-
tois le Noi, Villiers en Argonnes und Verriüres, 
nach Sle. Möuöhould, wo man um 3 Uhr Nachmit
tags eintraf. Hinter Belval tritt die mäßig hohe 
Ketle der Argonneu in ihrer ganzen Ausdehnung her
vor. Die Straße zieht sich meist am äußeren Rande 
des niedrigen Gebirges enllang: flaches, wenig tiefes 
Laubholz umgiebl die Desileen; das Terrain uuler-
scheidet sich von dem hochnäi-imige» Walde der beut
scheu Ebeue. Zwei Meilen vor Mönöyonld geht das 

leren drängten aus der überrheiuischen Heimat ge
gen Gallien vor. Die forlwäh,ende Zeispallung der 
nnrubigen, Händel- und herrschsüchtigen Gallier hatte 
den Untergang ihrer Freiheil zur Folge, und es ist 
bei dem Charakter der Nalion begreiflich, daß mit der 
nationalen S. lbststänc'igceil auch der Verlust der ei
gene» Sprache Haud in Haud giug, so daß im 2len 
Jahrhundert n. Chr., einzelne abgelegene Gegenden 
abgerechnet, fast überall römisch gesprochen wurde. 
Jetzt hal sich unvermischt^ Keltenlhum uur uoch 
in der Bretagne erhallen. Aber die Br yzards, 
dies ist der einheimische Name dieses Stammes, sind 
nicht Nachkomme» t er alten kellischen Bevölkeruug 
von Armorica, soudern im Beginu des Mittelalters 
aus dem benachbarte« Britailnien übergesiedelt, be
sonders seitdem die Sacl)frM nch dieses Landes be-
mächligt hatten. Daher führt die Halbinsel den 
Namen der Bretagne. V's in die Zeilen der Karo
linger haben sich diese neueu Einwanderer der frän
kischen Herrschaft kräftig erwebrt, nud noch jetzt sind 
sie dem französischen Wesen äußert! abgeueigl. Jbre 
Zahl wird auf eine Million geschätzt. Auf die Rö
mer folgieu die Deutschen, namentlich die Westgothen 
im Süden, die Burgunder im Südosten nnv die 
Frauke» im Nordeu. Das letztgenannte Volk hat 
dem Lande und seilten Bewohnern seinen neueu, ge-
geuwärtigen Namen gegeben. Die Besetznng der 
Normandie dnrch Normannen unter Rollo geschah im 
Jahre Sil. 

Demgemäß zerfällt der keltische Stamm in zwei 
große Zweige oder F imilien: die gallische und kim-
rische, welche letzlere wieder in zwei Aeste, die Kin>-
rer der ersten Invasion, größtenteils mit den Gal
liern vermischt, uud die Kimrer des zweiten Einfalls, 
oder die Belgier, zerfällt. Der iberische Zweig zer
fällt in zwei Aeste: die Aqnitanier und die Lignrier, 
welche die Abbänge der Pyrenäen, die Ufer der Ga-
ronne und des Mittelmeeres bewohnen. — Der pe-

Departement de la Meuse in das der Marne ' 
Ste. MenHhonld selbü ist ein wohlhabender, 
läufig gebauter Ort, eiuer der ansehnlichsten w 
nedistrikt. Den Mittelpunkt der Stadt duoe 
altes Fort, dessen Enceinten gegenwärtig ^ ^ 
Häusern bebant, theils zu Spaziergängen 
sind; am Fuße der Festung dehnen sich die vl ^ 
aus. Während der Sitz der Marnepräfektur !>> ^ 
lons ist, befindet sich in Ste. M^nöhonld die 
präsektur. Man hatte eine große Anzahl 
Verwundeter hierher gebracht, die unter 
Generalärzte bei der Südarmee, Bögerund 
unserer Seite in Pflege genommen wurden. 
ten meist der mobilen Garde an und stamtiil^ 
der Besatzung von Vitry, dessen Fall bereits gk> ,, 
wurde. Die Soldaten gaben selbst von dein 
gen Zustaud, den sie seit ihrer Einreihnng ' > 
französische Heer ertragen mußten, die klag ^ 
Schilderung. Die meisten waren von beinahe kna^ ^ 
tem Alter, nicht über 16 oder 19 Jahre alt, v>e . 
zwischen 16 nnd 17. Mann hatte sie von ^ 
Heimathorten im südlichen Frankreich 
Paris gebracht, dort zwei bis drei Tage 
und dann in das Lager von Chs.lons übergeM'^ 
mit sie dort im Waffendienst geübt würvt>'' 
erzählten, daß sie i» Chalons angekommen ^ ^ 
der Zeit, wo im französischen Kriegsrath " . »p 
Meinung vorherrschte, daß man von dem ^ 
ger aus den vordringenden deutschen Arine^^, 
Weg nach Paris verlegen müsse. Die innert 
richtnngen des großen Bivonaks bei Chalon6 ^ 
den sich, ihren Aussagen gemäß, in leidlich^ 
Zustande. So waren z. B. die verschiedenen 
des Lagers mit einer eigens für den vorlieg 
Fall gehauten Eisenbahn verbunden, um di/ . 
ninnikation zwischeu den einzelnen Corps bm ^ 
gen zu können. Desto mehr blieb an den 
werken für eine etwaige Verteidigung zn thu^i 
befand sich, als die Führer des französischen 
ihren Plan wechselten und zu eiuer unterste 
Bewegung gegen die in Metz cernirten Ecr^^! 
Ronte auf Rheims einschlugen, noch mitten 
Erdarbeiten. Zu diesen wurden vorzugslve^ 
(Zackes mobiles benutzt. Von eigentliches ^ 
tärdienst konnte daher bei ihnen keine Rede i-' 
Lente in Sle. Mönähould versicherten, daß 
2 bis 3 Wochen, die seit ihrer Einstellnng 
waren, nur ab uud zu einige Stunden zu 'N> ^ 
schen Exercilieu versammelt worden wären. ^ ̂  
Behandlnng der Waffen hatten sie denn aM ^ 
eine sehr unvollkommene Vorstellung. Die 
behaupteten, niemals vorher ein Gewehr in der ^^ 
gehabt zn haben. Ihr schlechtes Aussehen, 
vollständige Einkleidung, ihre mangelhafte ElNu^x, 
beweisen, daß sie mit ihren Klagen wat" ^5 vF 
hatten. Eine rasche Beendigung des Kriegs ^ 
für diese Klasse der französischen WehrmaA 
Gebot der Menschlichkeit, denn das franzöM^' ^ 
vernement darf sich nicht verhehlen, daß die -
garden, wie sie sind, kanm etwas anderes dal! ^ 
als ungeordnete Soldatenhaufen, die, ohne l^ ^ 
tärische Vorkeunlniß in den Kriegsdienst gezoge^j 
ner regulären Truppe gegenüber kein anderes ^ 
als das der völligen Vernichtuug erwarten 
Wie sehr es diesem Truppeukörper an Kenntl»o 
einfachsten KriegSregeln fehlt, dafür liefern 
näheren Umstände, unter Venen die Gesanges ^ 

lasgische Stamm begreift zwei Zweige oder Füi» ^ 
den griechtsch-jouischeu, welcher eiuen Theil 
vence, uud de»t griechisch-lateinischen, der CorNl ^ 
wohnt. — Der arabische Stamm besteht ai»? ^ 
israelitischen Bevölkernng, welche in ganz 
zerstreut ist, in größerer Anzahl jedoch vorM^t 
den Süden nnd Osten bewohnt. — Der gering ^ 
Stanim hal sich im Elsaß und Lothringen ^ 
hallen nud in den übrigen Theilen Franktt^F' 
deffen Eroberttitg durch die Franken mit 
schen Stamme vermischt. Trotz dieser MifH^^ 
die heutigen Franzosen noch in den Kelten, ^ 
sar und andere Geschichtsschreiber der Altet> 
schildert, deutlich zu erkennen. . ̂  

Wie genan wir aber auch die Grunds, 
Kelto-Galliers in dem durch die Vermischt 
germantschem Blule umgewandelten Franzose' 
nen, so entgeht dem scharren Beobachter au^ 
wegs der Einflnß, der diese Mischnng hervolö^^ii' 
hat. uud es lasse» sich iu Kunst, Literatur, , 
schast und Politik, d. i. auf dem ganzen ^ 
stiger Thätigkeit, zwei Richtungen wahrn^ ̂ xool' 
in nnserem Jahrhunderte imnler entschiedet 
treten und die im Racennnterschiede ih^ vel 
haben. Die eine dieser Richtungen strebt...^ El^ 
Philosophie, Kuust und Literatur das kelU ztl 
ment entschieden hervortreten zu lassen 
erhalten, während die andere das ge.rmu»' 
ment bewahrt, und, dem Prinzip der '^^gieru^ 
Freiheit und Selbstbestimmung oder SeU'^ 
huldigend, es zur Geltung bringen will. 
gensatz hat in der neueren Geschichte Fra" ^ jetz 
nen größeren Einflnß ausgeübt, als 
wahrgenommen oder mindestens hervarg ^^sxrne'' 
Ohne von unserem Gegenstände nns zu 
bemerkt Or. Block in der oben geu^u^ nach^^^.^I 
daß französische Geschichtschreiber, ^'^^,ni-rn 
wie die Liebe zur Freiheit den Kelto-G 



Bew-i« ^ i!? ^ einen treffenden 
im yii,,' ^ größere Theil der Besatzung war bereits 
uns-?- Chalons, als er von der Avantgarde 

^^^^^erie, Ulanen und Dragoner der 4. 
Es lag nicht in seiner 

i cht, Widerstand zu leisten, allein er war mit der 
«...^^wohnheit so wenig vertraut, daß er es un-
w?«. ^^sfen abznwersen, wie es üblich ist, 
emslkl ^ angegriffene Truppe sich zur Ergebung 
in ' Dadurch kam es zu einem Handgemenge, 
aard? ^ preußische Reiterei auf vie Mobil-

dem Säbel einHieb und ihrer Mannschaft 
A,^ Verwundungen beibrachte. 

Mac /'^em aufgefangenen Briefe des Marschall 
man n au den französischen Generalstab erhielt 
Diszi^f'^^ ^ französischen Nordarmee die 
^ -'öipltn unter den Truppen nur noch mit größter 

aufrecht erhalten werden könne. Vielleicht 
sick ^Demoralisation, die in seinen Reihen um 
H greift, dem Gegner Veranlassung, den so lange 

"uedenen Kampf endlich anzunehmen. Da die dritte 
zweite n>it der von letzterer abge-

^ engten Heeresabtheilung unter Kommando des 
^onprinzen von Sachsen auf das Engste znsammen-

^Aen, kann der Hauptcoup jedenfalls nicht lange 
usbleiben- Er wird gegen die Stellungen gerichtet 

die der Feind zwischen der Maas und den br
ennen einnimmt. Je enger das Gebiet ist, das ihm 
ur Angriff oder Rückzug übrig bleibt, wenn er sich 
Ucht eine Grenzverletzung gegen Belgien will zu 

Schulden kommen lassen, je massenhafter ferner die 
Streitkräfte, die sich hier gegenüberstehen, desto 

"liger muß die Entscheidung ausfallen. 
Berlin, 12. Sepi./31. August. Die Zeit der Ca-

PUulation von Sedan bis zu der binnen kurzer Frist 
unvermeidliche« Uebergabe der Stadt Paris wird 

urch eine Parenthese ausgefüllt, die in dem Anblick 
uIi ^.nser Treibens eine gewisse Erholung vou den 

Mvältigenden Ereignissen der letzten Wochen ge
ehrt. - Da war zuerst das Rundschreiben Jules 

von welchem der halb verrückte Girardin 
z» Z'' ^dere den König von Preußen auf, offeu 
^7 gestehen, ob sich darauf etwas erwidern lasse! 
^ükin kam das Pathos Victor Hugo's, schon in Frie-
^Nszeiten kaum erträglich und jetzt ein neuer über, 
nüfsiger Beweis, wie dieser frühere Dichter das in
nere Gleichgewicht total verloren hat. Sein Auf
ruf an das deutsche Volk am Tage nach der Rück
kehr aus dem Exil, macht den Eindruck wie Münch
hausens eingefrorene Trompete, die beim Aufthaueu 
einen heiseren Ton von sich giebt und gründlich ver-
stimmt ist. Besonders charakteristisch ist aber, daß die 
pariser politischen Schauspieler uud die gntmüthigen 
Belgier, die ihren Beifall klatschen, augenscheinlich 
m.großer Spannung daraus warten, was man in 
Deutschland zu all dem consusen Zeug sagen werde, 
wahrend bei uns Niemand Notiz davon nimmt, die 
deutsche» Heere vielmehr weiter auf Paris rücken 
und es sich zeigt, daß unsere Truppen sich durch ge
dankenlose Declamationen noch viel weniger irre 

als durch Ehassepots und Mitrailleu-
t "' Sollten die französischen Republicaner in zwei-

. ^ge Nch wirklich embilden, daß ihre Mani-
h .Nl Deutschland Wiederhall finden, so geben lie 

mu von Neuem ihre bodenlose Unwissenheit kund, 
e nur von ihrer eitlen Selbstgefälligkeit übertrof-
u Wird. Im Uebrigen dürfte es auf Wilhelms

höhe so wenig an Illusionen fehlen, wie in Paris. 
Auch Napoleon I. glaubte bis zum letzten Augen
blick, man werde ihn zurückrufen, uud sein Fall war 
doch nicht so demüthigend gewesen, wie der seines 
Neffen bei Sedan. Bis zum Zusammentritt der 
französischen Constituante zum 16. October dürfte 
noch mancher Zwischenfall die Welt überraschen, eine 
bonapartistische Restauration aber das unwahrschein
lichste Ereigniß bleiben. (K. Ztg.) 

Die Königin hat an den Kapellmeister Tau
bert folgende Handschreiben gerichtet: 1) Am 4. Sep
tember c.: Die Glückwünsche, die Sie mir zu dem 
außerordentlichen Siege uuserer Armee darbringen, 
haben mich tief gerührt und zu aufrichtigem Dank 
verpflichtet. — Diese Zeit hat bewiesen, was unser 
Volk zn leisten vermag. Dank seinem Könige, Dank 
seinen Gesetzgebern und Lehrern, Dank jedem, der 
zu seiner Veredlung beigetragen hat. — Hierzu ge
höre« auch die Künstler, die zwar nicht die Hand 
ans Schwert legen können, aber auf andere Weife 
die Gemüther zu entflammen vermögen, sie zu den 
höchsten Aufgaben begeistern und zu deren Lösnng 
befähigen. 2) Am 6. September c.: Ich kann uicht 
umhin, Ihnen uud den berliner Sängervereinen, die 
unter Ihrer Leitung vereinigt mir gestern das schöne 
Ständchen brachten, nochmals meinen Dank aus vol
ler Seele darznhringen. Die Absicht der Sänger, 
die Auswahl der Lieder und die Art der Ausführung 
bilden für mich ein Kleeblatt der schönsten Erinne
rung an diese Tage, in denen Jeder seiner Begei
sterung für die herrlichen Siege unseres Heeres und 
seinen Wünschen sür die Zukunft uuseres Vaterlan-
des Ausdruck verleiht, (z?. Zeitg.) 

Alls SilddelltschllUld, 6. Sept./25. Aug. Die ge-
sammle liberale Richtung im deutscheu Süden ist 
Angesichts der großen Ereignisse, die sich in Frank
reich vollziehen und die wir wohl mit dem Worte 
des alten Chronisten der Frauken, leise verändert, 

vöi xor Asrinurws nennen dürfen, nur vou 
dem Einen Gedanken beseelt, daß dieser heilige Krieg 
mit seinem ^glorreichen Ausgange gegen Frankreich 
zugleich der Friedensbringer für die inneren Verhält
nisse Deutschlands sein müsse. Wo immer in Baden, 
Würtemberg und Baiern ein liberales Blatt erscheint, 
von den großen und ofsicielleu Parteiorgaueu bis zu 
den kleinsten Blättern entlegener Landbezirke, überall 
klingt der eine Ton durch: jetzt muß durch das volle 
deutsche Parlament der Bau des deutschen Reiches 
neu vollendet werden. Die natürlichen Gegner einer 
solchen staatlichen Einigung — und es gibt leider 
uoch eine nicht geringe Anzahl von Leuten, denen 
das nationale Denken durch Erziehung uud Mangel 
an Erziehung abhanden gekommen ist — stehen an
gedonnert von dem gewaltigen Eindrncke der Kriegs-
thaten unserer Nation, welche nnr dnrch den festen 
Grnndban der deutschen Volksnatnr möglich gewesen 
lind, die sich, wie sie in Wahrheit ist, sowohl im süd
deutschen als norddeutschen Krieger offenbart hat. 
Wenn jetzt die süddeutschen Regieruugen — und hier 
handelt es sich eigentlich nnr um die baierische und 
würtembergische — ihre Zeit verstehen, so müßte mit 
dem Anerbieten, unter Zugrundelegung der norddeut' 
schen Bundesverfassung, deren Mängel durch die ein
zige Thatsache ihres Bestehens weit überragt werden, 
das deutsche Verfassungswerk abzuschließen, keine Mi
nute gezögert werden. Jeder Verzug fällt nicht zum 
Schaden der nationalen Einigung, sondern der noch 

g"n angeboren ist, doch übersehen, daß neben dieser 
t ^ Zur Freiheit ein anderer ziemlich entgegengesetz-

^haraklerzug. die Liebe znr Einheit, die Liebe 
^ Zentralisation und mit-ihr die persönliche Sorg-

lgteil in öffentlichen Angelegenheiten, jenen Frei-
minder lähmte. Daß dieser Zug 

«euere Geschichte Frankreichs geht, 
Dak , Tocqueville zur Genüge nachgewiesen, 
iiern? dieselbe Richtung schon bei den alten Gal
schreibe betonen die römischen Geschicht-
der sie gehl aber deutlich genug aus 

Die n ck " ^folgten Politik der Römer hervor, 
errungene Ungeheuersten StaatSumwälzuugeu 
leicht der ^eit Aller vor dem Gesetz" ist viel
en Fran'oiV^^ allgemeine Charakterzug der henti-

den G man den von ihren Vorsah-
Es darf 1 überkommenen beizählen kann. 
^ kleinen ^ übersehen werden, daß einige 
tische N^i» . ̂ ^asten, aus welchen der große 
^ristischen bestand, ihre besonderen charak-

?,^.'°gr->phie min Neun s'W.I der nun Renn 

len ^ (Aranken, Burgunder, W-stavtti-nl <5, 

^ng^I Mich-» H-usl- jst) 
s'Nd gallnch-romnch, und aus di-jer Miick»,,,« 
U W°Uche7°^ "--^.itt-n, '^°.'.°n S»»Ä!> 

Hälfte sind ' hervorgegangen; in der nörd-
und daber^^"^"U^^ Elemente hinzngekom-
b°b-n bwne R°-Ma»i°w. ernster, grob. 

«°>? Gang, Deuttck?°?' Gestchissarbe, ichwe-

Franch C°m,^ 5'^' 
dentscben "Es ist ein langer 

der sich von Dün-
-°°i°»?°n H.Uj.eh^ un«milgb°r herrschend 

im Elsaß, jenseit der Vogesen noch kräftig uud zäh, 
in dem nördlichen Lothringen sich noch weit ins Land 
hinein erstreckend, verschwimmt derselbe nur allmäh
lich mit dem Franzosenthum." Zum deutschen Stamme 
gehören auch 180,000 Flamänder im französischen 
Flandern mit flämischem Dialekte. Im Elsaß spricht 
man den allemannischen, im nordöstlichen Lothringen 
den rheinsränkischen Dialekt. Bretons oder Breyzarbs 
in der Bretagne 1,300,000, Nachkommen der im 5. 
Jahrhundert ans Britannien eingewanderten Briten. 
Die bretonische Sprache drowllvo) mit vier 
Mundarten ist der gaelischeu Sprache in Schottland 
verwandt, und wird in alten Volksliedern fortge
pflanzt. Basken 150.000 in den Weft-Pirenäen. 
Cagots 8000, wahrscheinlich Ueberbleibsel der im 
Anfang des 5. Jahrhunderts eiugewanverteu Alanen. 
Sie leben meist in den.Pirenäen und leiden größ
tenteils am Cretinismu^. Italiener 350,000 in 
Corsica. Inden 74,000. Zigenner 9000. (St.-A.) 

A l l e r  l  e i .  
— Als im Jahre 1314 die Fremdherrschaft vom 

Rhein vertrieben worden war, konnte auch das „Bon-
uische Wochenblatt" (jetzt die Bonner Zeitung) ge
nannt, wieder erscheinen. damalige Verleger, 
Peter Neusser (f 1334), feierte den Tag durch eu, 
an seinem Hause angebrachtes Transparent mit der 

Juschnst: - - k, 
Nnn darf ich, Göll sei Dank! 
Doch wieder ungehindert drucken; 
Der sonst die ganze Welt bezwang. 
Darf jetzt sich nicht mehr mucke». 

London. Die nach deutschem Muster hier emge. 
führten Brieskarten mit einem ^orto von /z (. sur 
irgendwelche Entfernung innerhalb Großbritanniens 
und Irlands, kommen mit dem 1. nächsten Monals 
in Gebrauch. 

haltbaren und mit jener zu vereinigenden Parlicular-
Interessen aus. Wer sich jetzt noch, sei er wie im
mer gestellt, dem Einigungsdrange in den Weg stellt 
oder auch nur theilnahmlos verharrt, thut dies aus 
seine eigene Gefahr. Was man aus den beiden süd
deutschen Hauptstädten München und Stuttgart über 
den Geist der dort gehaltenen Siegesfeier vernimmt, 
der iu ganz Baiern und Würtemberg bis in das 
kleinste Dorf mit empfunden wird, muß die Ueber-
zeuguug wecken, daß die deutschen Stämme dieses 
Mal sich nm ihr nationales Recht durch keiu Linsen
gericht bringen lassen. Die Regieruugen aber mögen 
der Sibyllinischen Bücher eingedenk sein nnd die 
Leituug des deutschen Stromes in die Hand nehmen, 
so lange er uoch geleukt werden kann. Ihn jetzt 
noch zurück zu stauen, dazu reicht auch iu Süddeutsch-
land die Kraft des Mächtigsten nicht. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 8. Sept. Den Stand der diplomatischen 

Bemühnngen zu Gunsten Frankreichs bezeichnet der 
,.Pester Lloyd," angeblich auf Grund guter Infor
mationen, als einen aussichtslosen. „Frankreich" — 
sagt der „Lloyd," in dessen Ansdrncksweise sich zu
gleich die Stimmung der gesammten ungarischen 
Presse spiegelt — „hat von den Neutralen nichts zu 
hoffe». In diesen wenigen Worten liegt die Quint
essenz der gesammten politischen und diplomatischen 
Situation, welche sich, wie anf einen Zauberschlag, 
vollständig geändert hat. Entweder war die Absicht 
im Interesse des europäischen Gleichgewichts jeder zu 
weit gehenden Forderung strengstens ein energisches 
Veto sämmtlicher Neutralen entgegenzusetzen, wenig
stens von einzelnen Mächten, niemals ernstlich ge
meint, oder die unerwarteten Ereignisse der jüngsten 
Tage haben alle Entschlüsse wieder über den Haufen 
geworfen; genug, nach allem scheint die Diplomatie 
vollständig den Muth verloreu zu haben, und fast 
hat es den Anschein als wäre Enropa bereits resig-
nirt sich freiwillig der prenßifchen Dictatur zu unter
werfen. Daß man in Wien gegenwärtig sich bemüht 
die mit Preußeu augebahnten guten Beziehungen 
weiter zu eutwickelu, begreifeu wir vollkommen, na
mentlich da man in Berlin immer mehr zur Ueber» 
zeuguug kommt daß nur ein gutes Eittvernehmen 
mit Oesterreich Ungarn die Consolidation Deutschlands 
möglich macht. Weniger erklärlich scheint uns hin
gegen die Apathie mit der England' uud Rußland 
die Entwicklung der preußischen Macht geschehen lassen 
wollen. Jn^St. Petersburg hat man den schon halb 
gescheheueu Schritt zur Beantragung des Kongresses 
znrückgem^chl, nud in England, wo nie eiue beson
dere Jnterventionslust herrschte, denkt man wohl daß 
eine Demüthigung und Schwächung Frankreichs den 
Handelsii>teress?n des meernmflossenen Aibion nnr 
zuträglich sein tcinn. Mit einem Wvi.te: Frankreich 
hat von den Neutralen nichts zn hoffen?" sA. Z.) 

Arai»kre»ch. 
Paris. Ueber die militairische Situation in Paris 

wird der „Kölm Ztg." von daher geschrieben: „Nach
dem ich am Sonntage die Tnilerien verließ, begab 
ich mich mittelst Dampfboot zum Ponl Napoleon 
und sah von der Höhe daselbst die Festungsarbeiten 
an, welche trotz aller Emsigkeit nur langsam vor
schreiten. Die Seinepontons sind unvollendet wie 
am Point du Jour und bilden nach meinem Dafür
halten kaum ein Hinderniß. Die Mauerverschlüffe 
und Anlagen nener Redouteu sind halb vollendet. 
Ich pasiirte den Boulevard Pouialowsky vom Port 
Bercy bis zum ParkVincennes, vier Stellen waren an
scheinend fertig. Von den 3000 Geschützen war wenig zn se
hen ; etwa 30 Stück traf ich anf einer Wallausdehnung von 
'/2 Stuude, wonach vielleicht 600 bis 1000 als Ge-
sammtzahl der Wahrheit in mnximo nahe tritt; dazu 
sind es meist kleine Geschütze, gemeinen Sechs- und 
Zwölspfündern ähnlich. Am Sonntage waren auf 
jenem wichtigen Wallstücke uur Forsthüter uud Doua-
uiers im Dienste, sowie in der Kaserne consignirt. 
Der hübsch mit Bänmen bewachsene Wall war großen 
Theils rasirl, doch vor den Wällen hatte man noch 
keinen Ansang mit der nölhigen Demolition gemacht. 
Ich habe wäbrend der letzten vier Wochen sechs Mal 
eine kleine Wallinspection, gemeiniglich von der Im-
periale der Circnlairbahn aus, unternommen und 
mnß bekennen, daß jedweder Commaudant mit dem 
schleppenden Fortgange der Sache wenig zufrieden 
fem dürfte, und glaubte ich anfangs, man würde 
innerhalb vier Wochen vollständig in Ordnung sein, 
um eine leichte Belagerung von Seiten eines kleinen 
Armeecorps abhalten zu können. Wählend dem 
kommen Soldaten von der Nordbahn in beständigen 
Zügen dnrch die Rne Laiayette bei meiner Wohnung 
vorüber. Trommel- nnd Trompetenlärm ist unauf
hörlich. Die provisorische Regierung aber täuscht 
sich bitter, wenn sie glaubt, selbst im Falle von Lyon 
und aus dem Süden Frankreichs eine Armee von 
100,000 Mann herbeigezogen würde, mit dieser etwas 
Entsprechendes ausrichten zu können. Allerdings sind 
Mobilgarden, Nalionalgarden, Polizisten, Douaniers, 
Pompiers, Forstleute, Seeleute, Freischützen und 
sonstige Volontairs in großer Zahl im Lande und 
könnten in Paris zur Verwendung kommen; doch 
dürfen sich die deutschen Krieger es nicht bange sein 
lassen; nachdem man Vincennes nnd einige andere 
Forts mit einiger Mühe genommen, nachdem von 
den Wällen der Stadt Paris das wenige Pulver 
ziemlich unnütz wird verknallt worden sein, ist die 
Uebergabe gewiß, und sollte es mich sehr wundern, 



enn man es länger als acht Tage anshielte. Nun, 
^ott gebe ein schnelles Ende! Das ist gewiß der 
Wunsch Aller nnd, glauben Sie nur, auch nicht 
weniger Franzosen nnd vernünftiger Pariser." (N.Z.) 

Musikalisches. 
Es ist erfreulich, daß morgen im Kirchenconcert 

vie ernste Musik eine würdige Repräsentantin finden 
W i r d ,  d a  d i e  M e i s t e r s c h a f t  d e s  F r ä u l e i n  A .  B o r n 
holdt namentlich in Auffassung nnd Ansführnng 
Händelscher kirchlicher Oralorienmmik überall aner
kannt wurde. Selbst hochgespannte Erwartungen 
werden erfüllt werden, da Sangart und Vortrags
weise der Dame, die mit einer reichen Stimme von 
bedeutender Kraft nnd großem Umfange begabt ist, 
sich besonders sür kirchliche Musik eiguen. Obgleich 
eher ein Mezzo-Sopran, als Contra Alt, ist ihre 
Stimme dock so umfangreich, daß selbst die tiefsten 
Töne an Fülle nichts vermissen lassen. 

Dampfschi ffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 4. Sep

tember Hierselbst an: Herren Graf Zoege von Manteusfel, 
Prof Vogel mit Familie, General Weimern, Zilchert, stu6. 
Etoll, Busch, Petrow, Bainschikow, Koslow, Johannson, 
Närro, Solowjew, Wradjew, Frau Prof, Flor und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dvrpat" fuhren am 5, Sep
tember von hier ab: Herren vr. Hechel, Fürst Liven, Bonnier, 
Staalsrath Lehmann, Apotbeker Lohmann, Metz. Franzen 
nebst Frau Gemahlin, Tejewsky, Heimann, Reimvaldt, Becker, 
Hermann. Rosenchal, Metz, Sander, Lustig, Frau Pastorin 
Brenner, Fräulein Martinson, Lude und Teppan. 

F i e Iii d e ii - L i st e. 
Hotel London. Frau von Sivers, Herren Sander und 

Krivpner. 
Hotel Garni. Herren A. Bergmann, N. Günther und 

Schneider aus Walk, Brücker, Königsmann aus Riga und 
Lipparth. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. September la70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und BeklniiitMlichiiiiiW. 
Da die Herren 8tuä. pliai-m. Carl Hellmann 

und Johann Johannson in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat hiedurch bei der 
Commination der Exmatrikulation aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a äkto dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat, den 3. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 442.) Secretaire S. Lieven. 

Da die auf den 31. August d. I. Nachmittags 
5 Uhr anberaumte Versammlung der zur Zahlung 
der Jmmobiliensteuer verpflichteten Hausbesitzer 
wegen zu geringer Betheiliguug nicht zu Stande 
gekommen, so werden die obgedachten Hausbesitzer 
desmittelst wiederholt aufgefordert, am 10. Sep
tember d. I. Nachmittags 5 Uhr sich in dem Locale 
der Dörptschen Steuerlierwaltung möglichst zahl
reich zu versammeln, um daselbst unter Leitung des 
dazu abgeordneten Nathsgliedes die übliche Wahl 
der Delegirten uud deren Stellvertreter für die 
Commission zur Vertheilung des auf die Stadt 
Dorpat fallenden Betrages der Jmmobiliensteuer 
pro 1871 zu veranstalten. 

Dorpat, Nathhaus am 4. September Z870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizdürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1037.) Obersekretaire Stillmark. 

Montng, den 7. Sept. Abends 9 Uhr 

S i t z u n g  
der 

Mdiciliischen Gesellschaft. 
Dr. G a e b t g e u s :  U e b e r  d i e  w e ä ' s e l s e i l i g e  V e r 

tretung von Kali uud Natron im thierische» Orga. 
niSmus. 

kleinere Mittheilungen. 

Altttvvel» Äen A. AeptSindv» A 
ßiolit 

Fräulkili Allgusta Dornholdt 
sin 

MW" in W^eNin. 

Eine WlNltu. trockene Wohnuna 
von 7 Ziliiiiiel'N. in gesunder Genend qeleqen. neön 
S-e»„da. G-rlen nnd allen Winhichail-de-inemli-b. 

»ermiethen uns 
der Revalschen Straße beim Kamm. Schmidt. 

kuelie« OMeert. 
8vnvt»x <!<;» 6. 8eptember 5 Ilbr ^aekiii. 

Aiedt clis OrÄtoriensäu^eriv 

Mulcin Jugusta Dornholdt 
nnter AsAlliSer von Dilettanten 
ein Asjstüvdos Lovvort in äer ^okannislkirolie. 

Das ?roAramm vvlrä nnter anderen äie kol-
genclen 6esan^nnmrneru entlnilten: 

„^ekova siel)" nus äem Orato-
rium „Lucius Uaeoabkus" von . . ü. k. ll^näel. 

Illifmnv t'Nr die ^.Itstinime von . . kerä. Voxel. 
ÄlSla«1lv aäaptöe an 1. 

?relncle de 8. Laed, xnr. . . kllsrlez l-Mnoä. 
Litanei „R.nd'n in Brieden" von . kr. Rudert. 

„Luvest sxirik kear pra^er" 
von Vincent VVsIlsce. 
Lintrittskartea Lür das untere Lelritk 6er 

^virodo 50 I^op., Lnr äie Oliüre ü. 30 Hop. nncl 
t'Ur Ktnlile im ^-ltarranrn ü. 7ö Top. sincl in der 
öueklnrnälnn^ (los Herrn ^s. Karow nncl «.in 
(?oneert-läge l)ei UsriQ ^lirxens ini ILüsterate 
«u linden. 

^.n den Lirelzentluiren Lndet Ic e i n 
öilletverlcank statt. 

Die IlrNren werden »eöänet um 4 Ulrr. 
ÜSv ^oneerts prävlsv S LII>r. 

Durch alle Buchhandlungen sind zu beziehen: 
Blaase, Das Ntäherrecht. 1851. 30 Kop. 
Hahn, Das Intestaterbrecht des adlichen 

Weibes. 1849. 3l) Kop. 
N a p i e r s k y ,  Die Morgengabe des rigischen 

Rechts. 1842. 20 Kop. 
S t i c i n s k y ,  Ungültigkeitserklärung als 

Aushebungsart der Ehe. 1851. 25 Kop. 

W Gläsers Verlag. 

Im Sachsendnhlschen Hause 
am Domberge in der unteren Wohnnng links stehen 
verschiedene Möbel zum Berkauf. 

Xeu erkolüenen und durek alle Ruedkand-
lun^en su lzeziielien: 

Vorpater 

voll 6sr vorpstsr medieini8okkll tZosöllsvkgtt, 
redioirt von ^rtkur lioettcbvr. 

Lrsteo Lsnäos erstes Ue5t. 
I n  I i  a l t :  V o r w o r t .  —  L o e t t o d e r  ü b e r  

den Dinüuss warmer Lelrwet'elbäder aui die 
Temperatur der ^eIi3eUi0lUe. — 0. (^aelit^ens 
U b e r  F ' e t t d i l d u n ^  i m  I l r i e r l c ö r p e r  —  b a n s e n  
Uder die ^.nwendnnF subeutaner Kudlimat-In-
seotionen.— Ii. L.1ol>er^ aus der edirurAiseken 
Praxis. — Bergmann 2ur Diagnose und 
Operation äusserer Velrinoeoeens-OeselrwUlste I. 
— ^iUnesberielrt der rneclieiniselien OeseUselrnkt. 
— KirsiunoLpi'otolcolle. — Verseiekniss der in 
Xurland und Dstland praetisirenden ^.er^te. 
?reis kür den Land von vier Letten 3 R.ubs1. 

künstliche ölumen 
in Zeug und Papier, zn Garnirungen, Deco-
rationen, TafelaufsäHen li. s. w., welche die 
Concurrenz mit den de>ten ausländischen nicht zu 
scheuen habeu, werden auf Bestellung angefertigt und 
liegen Proben zur Ansicht bereit. Bedienung prompt 
und reell. Preise mäßig. 

Franziska Liebisch, 
H a n s  H o r n ,  A l e x a n  d e r s t  r a ß e .  

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Zur Geschichte Dorpats (von Jul.Eckardt) 25 K. 
Skizzen ans Dorpat von einem alten Studen

ten 60 Kop. 
Dr. Bertram, Größen nnd Typen Dorpats vor 

vierzig Jahren 40 Kop. 
Dorpater Adrehbnch 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Vorpat. 

Frische bairische Hefe 
ist zu baben in Lauchl^adt bei Feäin. 

L Appel 

WM" Ein junger Mann wünscht Privat
unterricht in russischer Sprache zu eriheilen 
Die Adresse erfährt mau in der Exp. der „Dörptschen 
Zeitung" im Eckhaus des Conditor Borck neben 
dem Rathhause. 

SS--' 

Sonntag, den k. Septbr. 

Achte große Vorstellung. 
Ans dem reichhaltigen Programm werden 

vorgehoben: ^ 

Don Carlos, Isabellen-Wam 
geritten von Madame Hinnä. 

. ««d Tu-Tttl 
arabische Hengste, vorgeführt von Herrn 

Hinnv. 

Die ausgelassene Schuh 
komische Pantomime mit Tanz von 

und 4 Damen. . . ̂ 
Gymnastische Uebnngen auf vre ^ > 

quets von den Herren Mayol und PasqlM 
Fräulein Laura Ulbiusky, römii^I' ^ 

Montag große VorjtellM 
mit ganz neuem Programm! 

n. a. zum ersten Male: . > 

Das beliebte GlockensV^ 
von den englischen Clowns Cottrell»' 

Preise der Plätze: Sperrsitz 1 Rubel. ^ 
Platz SV Kop., zweiter Platz HO Kop., drittes 
20 Kop. Kinder unter zehn Jahren zahlen av >< 
ersten und zweiten Platz die Hälfte. Aus!v> 
Proaramme 5 Kopeken. ^ 

Billete sind von elf Uhr Morgens an in> 
an der Kasse zu haben. 

Einlaß « Uhr, - C-ncert halb 7 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Hochachtungsvoll , 

^ 

In unterzeichnetem Verlage sind neu 
M. Kanner, Allgemeine Probleme der ^ 

scheinlichkeitsrechnung und ihre 
auf Fragen der Statistik. '/« Thaler. 

O .  v .  K n o b e l s d o r f s ,  D i e  k e l t i s c h e n  N  
theile in der englischen Sprache. ^ 

W. Mauren brechet, Elsaß eine dtvtM ^ 

W. Weber w 
vinz. 4 Sgr. 

Jnl Leutnerschen Hause ist ein ZiMwAßl! 
Veranda und Küche, so wie auch eine Av 
sür Studirer.de zu vermiethen. 

Otto Krüger. 
Otto Seeck, ehem. 

Abreisende. 

Ztudirender. 

Telegraphische Witteruugsdepesche ^ 
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 l i ^  

Freitag, 16. September 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

7vowm 
"i-
71 
71 
7Z 
7> 
68 
K4 
ö4 

Aenderung 
in 

24 Stunde« 

-j-10 
-i-s 
-i-s 

-l-10 
-^2 

üv 
Ü2 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Rifla 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa - — 
Nikolajewsk — — 
Tiflis 60 — 
Stawropol — — 
Astrachan 53 -j-2 
Orenburg 61 -^-4 
Jekaterinburg 63 ^-7 
Kasan 63 ^7 
Moskau 57 —1 

Der Sturm reichte gestern früh bis wenig 
Reval, Petersburg und Helsingfors haben Windst'^,^. 

OettinS' 

W i t t e r u i i g s b e o  b a c h t u i l g t "  

De» 16. September. 

Zeit. 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
MM! 

Vacom.j 
700 

wm-s-

582 
58 7 
59 6 
56.6 
59.0 
57,6 
57,6 
56 S 

53.36 

Temp 
Celsius.! 

peuch 
tigleit 

5.S 
4.3 
4.3 
7.1 
9.1 
94 
6.5 
55 

67 
49 
4S 
43 
63 
77 

Dampf-
druck Wind. 

4,3 « (5,4) 0 l2-6) 
2,7^ (7 0) 0 <3,^ 
42U (67) O (SD 
4,2 U (6,3) 0 
4.9 jk (4,3) 0 i2,S) 
6,2 ^ (5,0) 0 (l.vl 

Verlag von I. C. TcküiuiiannS Witlwe. 

ÜS.36 I 6 571 > 4,42 (5.37) o (S.721 
Embachstand 1!2 Centimeter. 

0 
1 
S 
s 

s 

1.7 

Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. Druck von W. «läser. 



U 206. Montag, den 7, September 1870. 

Erscheint täg l ich,  
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme ver Inserate in W. Gliistrs Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditoro Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

"^ZZZS.' 

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  

Zei tung 
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 I Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gtcisers Buchdruckern im Eckhause des Kon

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
^egramuie. — Neuere Stachrichten. 

Der ^"bnther Theil. Dorpat: Verlustlisten. Reval: 
De.Bahnzug, St. Petersburg: Prämiengewinne, 
^iir ^"M'umister. Reingewinn. Der Friede mit Frankreich. 
Meeres Odessa: Die Flotte des schwarzen 

Di/^5!?"discher Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
^VUisation der Franzosen. — Aus Dorpat. 

o'elulleton. Die Schlacht vom ersten September. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
, Paris, 19./7. Sept. Die Cernirung von Paris 

Umkreis von vier Meilen ist vollendet; der An-
wird an der Nordoslfront vorbereitet; Die 

^utgarde überschritt die Seine südwestlich von Paris 
^ Fontainebleau. 

voissvns ist vollständig cernirt; bei Vincennes 
ein kleines Scharmützel stattgefunden, 

s. /^gestern siud tlie diplomatischen Vertreter der 
Mächte aus Paris abgereist. 

ist d I9./7. Sept. Nach amtlichen Erklärungen 
di> w ^iumarsch der deutschen Truppen in Paris 

Vorbedingung all-er Friedensverhandlllugen. 
Der Minister Delbrück, Präsident des norddeut

schen Bundesraths, ist aus dem Hauptquartier nach 
.München gereist zu Verhandlungen über den Vor
schlag der bairischen Negieruug, den norddeutschen 
Bund zu einem deutschen zu erweitern. 

Kopenhagen, 19./7. Sepl. Das französische Blo-
kadegeschwader hal die Rhede verlassen. 

Thiers ist aus London hier angekommen. 
Rom, l9./7. Sept. Die Stadt ist ringsum von 

italienischen Truppen eingeschlossen. Der Papst ver
weigert jedoch jede Nachgiebigkeit und beabsichtigt mit 
den päpstlichen Trnppen Widerstand zu leisten. 

Florenz, 19./7. Sept. Die Kammer soll bald eine 
Drusen werben, um das Budget zn bestätigen, eine 
^olksabstinunung der Römer entgegenzunehmen uud 

zur Hauptstadt Italiens zu erheben. 

Steuere Nachrichten. 
. Berlin, I7./5. September. Die letzten Nachrichten 

" der Armee vor Paris melden, daß die Cerni-
. "g in einem Halbkreise von 4 Meilen Ausdehnung 

Ujogen ist und der Angriff nunmehr von Vincen-
Hb aus vorbereitet wird, nachdem eine in Paris 

Zeichte Aufforderung, die Stadt zu ergeben, zu

rückgewiesen worden ist. kleines Scharmützel 
fand bereits bei Vincennes statt. 

Mmtdolsheim, 15./3. September. Nachdem die 
3. Parallele am 13. und 14. vollendet, ist die Gla-
ciskrönuug vor Werk 53 beute Nacht ausgeführt. — 
Brescbdatterie wirkt mit gntem Erfolg. — In Straß, 
bnrg am !3. September die Republik erklärt. — 
Das Detachemeut des Generals Keller vertrieb 200 ^ 
Francs.tireurs beiBieschheim und Colmar v. Werver. 

Äarlsrnhe, I5./3. September. Der „Karlsruher > 
Ztg." zufolge sind 600 Frauen und Kinder anf An- ' 
snche» der schweizerischen internationalen Hilssge-
sellschaft ans Straßbnrg entlassen worden. Dasselbe 
Blatt meldet, daß ein ans Metz abgegangener Lust-
ballon mit Briefen aus deutschem Boden aufgefangen 
ist. Die Briese lind oem badischen Kriegsministerium 
übergeben, -,aö dem Hauptquartier des Königs Wil
helm hiervon Meldnng gemacht hat. Die Brieie 
sind größtentheils Privatbriefe. An dem Ballon j 
war das Ersuchen befindlich, die Briefe der nächsten 
Post zu übergebeu. 

Prag, 14./2. September. Der Landtag hat die ! 
Adresse ver Majorität einstimmig angenommen. Die 
Deutscheu hatten deu Saal verlassen, nachdem 
der Antrag auf Vornahme der Neichstagswahlen mit 
77 gegen 147 Stimmen abgelehnt worden. Der j 
Landtag wurde hierauf durch den Oberlandmarschall 
im Austrage des Kaisers auf unbestimmte Zeit vertagt. 

London, I5./1. September. Die Sendung des 
Herrn Thiers erscheint durchaus hoffnungslos, da 
der'elbe bisher keine Friedensbedingungen angeboten! 
hat. Der „Daily News" zufolge hat Thiers kerne 
Ermächtigung und besitzt keine -Vollmacht der provi
sorischen Regierung. Die Kaiserin Eugenie, deglei. 
tet vou ihrem Sohn, ist von Hastings nach Torqnav 
abgereist. 

Brüssel, den 14./2. September. Aus Paris ivirö 
der „Jndsp. belge" gemeldet, daß das Fort von 
Vincennes geräumt wurde, weil es nicht zu hallen 
ist. 5000 Mann wurden nach Lyon geschickt, nm 
der dort herrschenden Anarchie ein Ende zu machen. 

Paris, l7./5. September. Nach Aussage eiues 
Flüchtlings ist die Nachricht vou der Proclamiruug 
der Republik in Metz freudig begrüßt worden. — 
Fontaiuebleau ist vou deutschen Truppeu besetzt, 
Soissons von denselben vollständig cernirt. 

— General Trochu hat einen Tagesbefehl erlas
sen, nach welchem die Zahl der Truppen, welche den 

täglichen Dienst anf den Wällen haben, sich auf 
70,000 Mann beläuft. „Paris — heißt es in diesem 
Tagesbefehl — vertheidigt vou ausdauerudeu An-
strengungen, von der öffentlichen Stimmung und von 
300,000 Gewehren, ist unnahbar." Eine Depesche 
aus Senlis meldet die Ankunft von 30,000 Prell« 
Heu in Crepy-eu-Valois. Die Natioualgarde von 
Plessrs ist vorgerückt. 

Rom, I7./5. September. Der Einmarsch der 
königlich italienischen Truppeu wird hier heute er
wartet; gegen die bleibende Besetzung derselben soll 
die bayerische Negieruug protestireu. Beim Ein
marsch der Besatzungstruppen in Velletrr uud Civi--
tavecchia leisteten die päpstlichen Trnppen Widerstand. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 7. September. Von den Verln st listen 

sind die Nummern 19—22 eingetroffen. 
Stella!, 3. September. Die „Rev. Ztg." theilt 

mit, daß der Bauunternehmer für Eisenbahnen, Gn-
bouiu, gester« mit dem ersten directen Zuge der bal
tischen Eisenbahn von Petersburg daselbst eingetrof 
sen ist. Ueber die Eröffnung dieser Linie verlautet 
noch nichts Bestimmtes, doch heißt es, daß dieselbe 
vor dem 1. October d. I. nicht stattfinden wird. 

St. Petersburg. Der Finanzmin ister, Staats-
sekretär vou Reutern, ist von seiner Reise ins 
Ailsland nach Petersburg zurückgekehrt. (D. P. Z.) 

—  D e r  R e i n g e w i n n  d e r  i n  l e t z t e r  Z e i t  z u m  
Besten der hiwsbsdürftigen Studenten der mediko-
chirurgischen Alademie veranstalteten Fest? beläuft 
sich auf 6158 Rbl. (D. P. Z.) 

— Das „Petersburger Journal" spricht in sei
ner Tagesübi'rslcht die Ansicht ans, ein dauerhafter 
Frieden könne durch Wiedereinsetzung Napoleon'S 
nicht erreicht werden. Am zweckmäßigsten würde der 
Friede inil einer französischen Enstiluaute geschlossen 
werden, nachdem vorher Präliminarien und ein 
Waffenstillstand mit der provisorischen Regierung 
vereinbart seien. (R. Ztg.) 

— Der preuß. Staatsauz. meldet: Das Komitö 
zur Uuterstützuug und Hülssleistung für die im jetzi
gen Kriege Verwundeten zu St. Petersburg hat eine 
zweite bedeuteude Senduug hierher gehen lassen. Die 
große russische Eisenbahn-Gesellschaft hat die Beförde
rung gratis übernommen. 

^ llte Schlacht vom ersten September. 
n ?  H a u p t q u a r t i e r  d e s  O b e r k o m m a n d o s  d e r  

^  Arnree .  
^ " c h e r y ,  2 -  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  D u r c h  d i e  G s -

war die Katastrophe der fran 

h 
«ach 
ltt^ ^"onade gegen das 4. preuWche ^orp-
5en ^ bayerischen Corps zurückziehen müs 

Nordarmee vorbereitet worden. Aus Mou-
der Feind uoch am Abeud des 30steu 

am 3. Masse der deutschen Armes stand 
die Armee u linken Ufer der Maas, doch hatte 
Nuß bereit^^s Kronprinzen von Sachsen den 
hinaus in d?>^?^"tteu Monzon 
im Borgeb.« Achtung auf Cariguon und Sedan 
Armee niar,^' ^ den Truppeutheileu der III. 
^er Ra,.^. . ^ am 31. das 1. bayerische Corps 

den a-?. Nenrilly, das 11. preußische Corps 
eingeiiommenen Positionen bei Stoune 

^en^aaAnspr'^ .^beveuge, mit der Aufgabe, am 
Scherl, "ud sich Angesichts von 
" s p«u i ck Ä Uier.zu l°»e.»; 

^ldrps» ^tirlemberger rückten über 
^ie Z'' und Bouteucourt ebenfalls ? / 
di . ch.ini-n der III, «aas 

° ° M"--g 

lnee f^ ^ Umgebung die französische Nordar-
^Nd w di^''? ^Ue. Die Aufgabt war d'n 
?."veder;nr 11^ ^^llnngen einzuschließen und ihu ^ 
^ die belgische oder znr Flucht ^ 
,',7^ ^ven'na?it?» s! Zu zwingen. Da dre ley-
k ? in dör unmöglich gehalten wurde, ^ 
^ deulÄn 3 ausdrücklich ^sagt', ! 
^?^iigtich zu solaen bä?/- französischen Corps 
"Wommen so leick em " Z' ^ese nicht, dort » Der Z, ' 'vgrercy entwaffnet würden 

"wb«r, N°r"bii° R-miN«R°»c°nlre 
R-m.ll? su-ß das 1, bayerische 

Corps auf deu Feiud, vertrieb ihn aber uach länge
rem Geschützsener im Lause des Vormittags und nä
herte nch der Maas. Diesen Theil der Operationen 
der den wichtigsten Vorgang des 3l. August bildete, 
beobachtete der Krouprinz mit dem Stabe und dem 
Otfiziercorps des Hauptquartiers von einer Anhöhe 
unmittelbar hinter der Kirche des Dorfes Stouue. 
Morgens 9 Uhr war Se. Köuigliche Hoheit vom 
Lager iu Pierremont hier eingetroffen. Der Obser-
vatronsounkt gewährte einen halb offenen Einblick in 
das Thal von Remilly. Zunächst senkt das hügelige 
Terrain, anf dem Stonne gelegen ist, sich abwärts 
in einem Wiesengrund, weiter vorwärts geht die 
Ebeue iu ein langgestrecktes Gehölz über, iu dessen 
äußerem Saum die Straße uach Remilly in tiefer 
Schlucht sich hinzieht. Nachdem das Gefecht bei Re
milly entschieden, begab sich der Kronprinz nach 
Chümery. wo das" Nachtquartier bestimmt war. Das 
11. Corps nnd die' Würtembergsr hatteu die ihnen 
für diesen Tag aufgetragenen Befehle ohne Schwie
rigkeit ausführen können. Das 5. Corps, das seinen 
Weg durch Ch6mery nahm und hier vor dem Ober
befehlshaber vorbei defilirte, war bis zum späteu 
Abend im Nachrücken. Aus diese Weise hatte mau 
die taktischeu Maßregel« so getroffen, daß in der 
Nacht znm 1. September die Truppen der deutschen 
Armee bereit standen, um ihre Brücken über dre 
Maas zu schlagen uud zum Angriff gegeu die Fran
zose» vorzugehen. Da auf dem lmken Ufer die Urmee 
unter dem Kronprinzen von wachsen sich so rangirt 
halte, daß von ihr der erste Oyensrvstoß gegen Se-
dan geführt werden konnte, und da diejenigen Therle 
dieser Armee, die noch auf dem linken User standen, 
namentlich das Garde Corps, sich fertig hielten, um 
den Uebergzng zu bewerkstelligen, so konnte die 
schlachtmäßige Anfstellung der Truppen am Abend 
des 31. als vollendet angesehen werden. 

Es war Anfangs der Plan, den entscheidenden 

Schlag erst am 2. September zn führen, weil es 
wünschenswerth schien, den Trnppen der sächsischen 
Armee nach den Strapazen ihrer sorcirten Märsche 
vom 30. uud 31. einen Ruhetag zu gönnen. Bei 
einer längeren Unterredung jedoch, die Se. Maj. der 
König, als Allerhöchstdieselbe am Nachmittag den 31. 
zwischen 5 und 6 Uhr, anf dem Wege nach Vendresse, 
durch CH6mery passirteu, mit dem Kronprinzen unter 
Hinznziehnng des Generals von Moltke und des 
General-Lieutenants von Blnmenthal abhielten, wurde 
beschlossen, daß der Sturm auf Sedau und die fran
zösischen Fronten zwischen der Maas und den Arden-
nen bereits am folgenden Tage vorzunehmen sei. 
In der Nacht auf deu 1. September, gegen 1 Uhr, 
erreichten den Kronprinzen von Sachsen die nöthigen 
Ordres zum Vorrückeu Uur 5 Uhr Morgens sollte 
das Feuer eröffnet werden. 

Unsere Schlachtlinie war in folgender Weise for-
mirt. Den rechten Flügel hielt die Armee des Krön» 
Prinzen von Sachsen. Das 12. Corps bildete die 
Avantgarde, dahinter das 4. Corps, dann das Garde-
Corps. endlich die 4. Kavallerie-Division mit dem 
Rücken lurch Remilly. Soweit diese Truppeutheile 
die Maas noch zu überschreiten hatten, wählten sie 
Douzay (aus dem linken Ufer) a!s Brückenkopf. 
Daran schloß sich Imker Hand das 1. baierische Corps, 
vom zweiten gefolgt; es schlug seine Brücke in der 
Höhe des Dorfes Bazeilles; das II. preußische Corps 
halte während der Nacht seine Pontons 1000 Schritte 
unterhalb Donchery ausgesahreu und zog von hier 
aus über die Maas, in nächster Entfernung von ihm 
aus einer zweiten Brücke, das 5. Corps; noch weiter 
links bei deni Dorfe Dom-le.Mesnil die Würtem-
berger. Das 6. Corps stand zwischen Attigny und 
Le Chöne in Reserve. Diesen Truppen gegenüber 
standen von französischen Streitkräften: die Corps 
Mac Mabon, Failly, Caurobert, die Reste der ehe-
mals Douayschen Armee und das erst neuerdings 



Et. Petersburg. G 
^er letzten Ziehung der 

e W i n n e  v o n  5 0 0  
2. iunern Anl. auf 

Serie Billct 

068 47 
287 
359 
474 
619 
656 
664 
684 
783 
990 
997 

1,079 
1,190 
1.200 
1,279 
1,596 
1,458 
1,521 
1,798 
1,827 
1,835 
1,890 
1,895 
2.155 
2.315 
2,329 
2,356 
2,445 
2,507 
2,601 
2,722 
2.731 
2.734 
2,847 
2,895 
2,966 
2,969 
2.990 
3.167 
3.177 
3.255 
3.256 
3,660 
3.822 
3,923 
3.940 
4,056 
4,130 
4,157 
4.160 
4,172 
4,181 
4,231 
4,271 
4,322 
3,410 
4,434 
4.442 
4.520 
4,562 
4,738 
4.800 
4,847 
4,882 
4,885 

12 
19 
18 
16 
2 
2 

34 
31 
15 

9 
47 
37 
41 
30 
15 
29 

1 
14 
35 

6 
18 
32 
27 
50 
31 
50 
11 

3 
17 
2 

17 
32 
13 
24 
10 
12 
8 

43 
43 
44 
17 
29 
49 
32 
37 
25 
30 
45 
14 
34 
11 
20 
27 
48 
8 

48 
11 
12 
18 
20 
35 
37 
44 
22 

Serie 

5,152 
5.185 
5.225 
5,290 
5.437 
5,486 
5,493 
5,589 
5,650 
5.675 
5,763 
5,790 
5,795 
5.962 
6,001 
6.218 
6,282 
6,306 
6,409 
6,429 
6,715 
6,916 
7.099 
7,136 
7,150 
7,175 
7,183 
7,258 
7,264 
7,309 
7,473 
7,531 
7,603 
7,648 
7,747 
7,843 
7.895 
7,951 
8,044 
8.109 
8.110 
8,198 
8,216 
8,306 
8,422 
8,880 
8,935 
9.057 
9.081 
9,215 
9,221 
9,255 
9,332 
9.406 
9,509 
9.517 
9.768 
9,922 
9.963 
9.974 

10,095 
10.172 
10,194 
10,200 
10,263 

Billct 

36 
30 

7 
29 
47 
II 
36 
39 
23 
18 
20 
35 

7 
32 
19 

7 
22 
29 
28 
30 
46 

9 
31 
41 
47 
31 
2 

19 
39 

5 
14 
35 
42 
15 
11 
34 
2 

36 
28 
50 
4 

29 
7 

32 
16 
27 
36 
31 

9 
31 
32 
46 
25 
28 
40 
41 

5 
50 
49 
46 
20 
26 
40 
35 
11 

Serie 

10,323 
10,380 
10.428 
10,471 
10,735 
10,810 
10,904 
10,909 
11,090 
11,108 
11,186 
11.214 
11,301 
11,397 
11,482 
11,581 
11,618 
11.652 
11.653 
11,653 
11,734 
11,943 
12,005 
12,050 
12,206 
12,332 
12,377 
12,510 
12,523 
12,681 
12,902 
13,026 
13,084 
13,140 
13,233 
13,279 
13,281 
13,364 
13,394 
13,421 
13,565 
13,792 
13,878 
13.922 
13.925 
13,957 
13,963 
13.988 
14.097 
14.163 
14.215 
14,215 
14,243 
14,247 
14,328 
14.550 
14,554 
14,568 
14,595 
14,820 
14,849 
14,974 
15,049 
15,073 
15,160 

Billct 
5 

32 
14 
31 
41 
35 
35 
49 
34 
18 
20 
39 
24 
23 

6 
3 
9 

31 
4 

30 
22 
26 
34 
38 
2 

13 
2! 
29 
43 
48 
49 
49 
47 
29 
36 
31 
22 
39 
8 

18 
42 
16 

3 
22 
21 

3 
46 

7 
29 
50 
34 
49 
26 
35 
27 
1 
9 

34 
2 1  
12 
14 

9 
30 
15 
30 

N. fielen bei 
folgende Nr.: 

Serie Billet 

15,226 45 
15,232 
15,232 
15,262 
15,348 
15.439 
15.570 
15,583 
15,671 
15.884 
15,971 
16,016 
16,036 
16,141 
16,191 
16,215 
16.234 
16,256 
16,422 
16,542 
16,621 
16,651 
16,696 
16,802 

16,835 
16,848 
16.974 
17,040 
17,147 
17,242 
47,334 
17,350 
17,373 
17.470 
17,551 
17,839 
17,904 
17,937 
17,941 
18.055 
18,105 
18,248 
18,326 
18,390 
18.475 
18,643 
18.698 
18,741 
18.758 
18,768 
18,798 
18,834 
18,855 
18,907 
19,022 
19,175 
19,195 
19,296 
19,326 
19,416 
19,470 
19,712 
19,717 
19,848 
19,999 

30 
42 
42 
20 
26 
30 

5 
21 
45 
39 
21 
48 
31 
23 
33 
33 
43 
45 
28 
45 
33 
47 
26 
13 
24 
43 
45 

6 
38 
10 
39 
49 
37 
38 

9 
26 
20 
34 
43 
37 
43 
12 

9 
37 
32 
36 
45 
36 

3 
35 
2 

15 
33 
45 
40 
11 

3 
37 
35 
27 
16 
30 
1 

14 

Z u r  A m o r t i s a t i o n  s i n d  f o l g e n d e  S e r i e n  g e z o g e n :  
Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer 
2,010 3,703 6,609 8,746 13,458 
2,098 4,006 6,710 8,804 14,088 
2,804 4,362 6.789 9,161 14.824 
3,006 4,423 7,100 9.206 14,870 
3,248 4.814 7.191 11,438 15.986 
3.267 5,429 7,564 11.731 18,703 
3,271 5.620 7,831 11,756 19,284 
3.288 6.341 8,335 12,743 19,840 
3,584 6,576 8,591 12,764 
O d e s s a .  D i e  F l o t t e  d e s  S c h w a r z e n  M e e r e s  

bildet nach einer Korrespondenz der „N. St. P. Z." 
vom 28. August seit vier Tagen den Hauptgegen
stand aller Unterhaltungen, und in den letzten Ta, 
gen sind die Gespräche von der Neutralität des 
Schwarzen Meeres, dem Traktat von 1856, dem 
Ultimatum des Generals Iguatjew:c. immer stärker 
nnd stärker geworden. Im Volke ging das Gerücht, 
daß am 30. August sür Odessa eiu großer Festtag 
sein und die Flotte des Schwarzen Meeres erschei
nen würde. Der Korrespondent giebt keine genü
gende Erklärung über die Entstehung dieser Gerüchte, 
sondern begnügt sich, das Faktum initzutheilen. Er 
schließt mit der Nachricht, daß die Geschäfte ruhen 
und Alle die Erhaltung des Friedens wünschen und 
erwarten. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der Preuß. Staatsanzeiger schreibt: Das fran
zösische Volk, welkes an der Spitze der Civilisation 
marschiren soll, nnd dessen eminentester Dichter Paris 
als Hauptstadt Europa's und Heiligthum der Kultur
welt vor den Angriffen der deutschen Armeen ge
wahrt wissen will, hat in der letzten Zeit nur zu 
zahlreiche Beweise des tiefsten sittlichen Verfalls ge
geben. Die Uuthaten und Laster der afrikanischen 
Regimenter, die in dem dortigen Kulturzustande ihre 
Erklärung finden, sind längst durch Verruchtheiten 
überboteu, welche auf französischem Boden erwuchsen. 
Daß die friedlichen deutschen Einwohner durch die 
französische Negierung aus Frankreich vertrieben, 
großentheils ihres Eigenthums beraubt und den bru-
taluen Mißhandlungen des aufgehetzten Pöbels preis
gegeben werden konnten Angesichts der civilisirten 
Welt, daß, während Preußen uud seine Verbündeten 
zu Lande, wie zur See das Privateigenthum achteu, 
Frankreich dies nicht thnt — das hat, wenigstens zn 
Ansang des Krieges, selbst in Frankreich noch ver
einzelte Mißbilligung gefunden. Seitdem aber haben 
nicht nur wiche Barbareien sich gesteigert, sondern 
in der Kriegführung sind Erscheinungen zu Tage ge
treten, welche jeder Kultur und jeder Menschlichkeit 
Hohn sprechen. Preußen hat die Erklärung abgebe» 
müssen, daß das fortgesetzte völkerrechtswidrige Schie
ßen auf Parlamentäre es nöthige, von Absendung 
solcher fernerhin gänzlich abzusehen. Inzwischen ha
ben die Fälle, daß französische Soldaten, verwundete 
ober sich verwundet stellende, meuchlings auf unsere 
Offiziere und Soldaten schießen, welche sie schonten, ! 
sich in erschreckender Weise gemehrt. Bewaffnete 
Banden, die von der französischen Negierung als 
ki-anes - tircnii-s autorifirt worden, führen nicht nur 
gegen das Eigeuthum und gegen Unbewehrte Krieg, 
sondern überfallen die Züge von Verwundeten, welche 

unter dem rothen Kreuze dem Schutze und der 
der Menschlichkeit anempfohlen sein sollen. Sie »u! 
handeln uud plündern solche Züge. Iu der SclM' 
that vou Laon, welche ehrlosen Treubruch mit sch^k' 
licher Mordthat vereinigt, gipfelt diese Art der 
führuug. Vergebens sucht' man in der fanaliiul-' 
uud vom Lügengeist durchdruugenen französischenM 
nach einer mißbilligenden Stimme. Die verruß 
That in Laon wird vielmehr in französischen »>' 
belgischen Zeitungen als Heldenthat gefeiert und ^ 
Urhebern ein ehrenvolles Blatt in der Geschichte,^ 
gesagt. Für die edle Mannszucht des deutschen 
daten, seine Achtung der Person und des EigenO 
muß oft in der verblendeten dünkelhaften Vevc. 
rnng sehr wenig Verständniß vorhanden sein, ^ 

-

könnten es französische Blätter nicht wagen. 
Haltung als Anzeichen der Entmuthigung und , 
Besorgnis; vor Katastrophen auszugeben, wel^ ^ 
deutschen Soldaten inmitten der großen Natie» 
füllen solleu! Solche Verblendung, solche 
rung in den sittlichen Begriffen bei den anaM^ 
Zuständen, welche die partiellen Proklamirunz^ < 
Republik in Frankreich ohnehin hervorbringt^ 
sen der deutschen Kriegsührnug, die aus ^ ̂  
deutscher Civilisation steht, von Tag zu TÄ 
Schwierigkeiten bereiten. Wir hoffen trotzde^^, 
sie ihre Ausgabe in würdigster Weise zu 
Stande sein wird. Aber die Frage liegt doch ^ 
wie wird eine Kriegführung, die nicht blos 
und Eigeuthum schont, nicht blos im Feinds 
auch den Menschen achtet, sondern, — wie ^ 
Kapitulation von Sedan ein leuchtendes 
vorliegt, — in edelster ritterlichster Weise 
die Tapferkeit ehrt; wie wird eine folche Kriegs 
rung uns bis zum Ende möglich werden, wenn ' 
die im Terrorismus verstummten besseren Gel!" 
Frankreich selbst, wenn nicht die mahnenden SN» ^ 
aller civilisirten Nationen gegen die sittliche ^ ' 
deruug in jenem Lande sich laut erhebeu? ^ 

Vor Metz, 9. Sept./28, Aug. Der Prinz ^ 
drich Carl verlegte am 7. Sept. sein Haupts 
von dem Dorfe Malamcourt au die Mosel. 
August Mittags hatte der Höchstkommandiren^ 
Pont-^-Moussou auf dem Plateau zwischen 
und Maas sein Hanplqnartier aufgeschlagen un ^ 
in den Ortschaften, Bruziers. Doncourt uud 
court, gewechselt. Auf Metz wird zunächst bas ,. 
tärische und politische Interesse gerichtet ^in ^ 
Von der Kapitulation von Sedan mag . 
Bazaine jetzt wohl Kunde haben, und zwar durA 
Gefangenen, welche nach gegenseitiger ^ 
gegen die Herausgabe von 753 preußischen 
nen, die in den Tagen vvm 14., 16., 18. 
französische Hände geratheu, uach Metz ^ 
den sind, — es waren 600, wovon nur lös au 
Kapitulation von Sedau. Die Franzosen 
mit einem einfachen Schreiben an den 
rückgeschickt, nicht, wie es sonst üblich ist, dural ^ 
Parlamentär, da bisher die Franzosen auf alle ^ 
lamentäre geschossen hatten. Die Bevölkerung . 
z e l n e r  O r t s c h a f t e n  f ä h r t  f o r t ,  s i c h  g e g e n  d i e ?  
schen Trnppen feindselig zu verhalten, so komme' 
wöchentlich Fälle vor, daß Ordonnanzen, kleines 
tachements von den Dorfbewohnern überfalle^ ^ 
getödtet werden. Dem tief religiösen Gefühle. 
sprechend, welches unser Volk beseelt, war . 
glorreichen Fortgaug unserer guten Sache So^ 

gebildete XII. Corps. Mittelpunkt ihrer Ausstellung 
war die Festung Sedan; ihre Flanken ei streckten sich 
von Givonne auf der Linken, an den Vorbergen der 
Ardennen, die im Rücken der Festung liegen, ent-
lang bis gegen Mszisres, das ihrer Rechten als 
Stützpunkt diente. 

Der Kronprinz verließ Chömery um 4 Uhr Mor
gens zu Wagen. Auf der Straße, die nach Donchery 
führt, unmittelbar vor dem Dorfe Cheveuge, standen 
die Pferde bereit. Aus einer Bergkuppe, die über 
der Stadt Donchery gegeu das Maaöihal vorspringt, 
in der Nähe eines kleinen Lustschlosses, Chateau 
Donchery. das auf der Waldhöhe weithin sichtbar ist, 
nahm das Oberkommando seine Aufstellung. Man 
übersah von hier aus nicht nur die ganze Schlacht» 
ordnung der deutschen Armee, sondern konnte auchdieEnt-
wickelung des Kampfes nach allen Richtungen verfolgen. 

Sedan liegt au einem der schönsten Punkte des 
Maasthales zwischen terrassenförmig aussteigenden, 
von Laubwald bekrönten Höhenzügen. Von den An
höben rechts führen schmale Wieseuflächen znr Maas 
herab. Auf dem linken Ufer liegt im Gruude, liuks 
von Sedan. die Stadt Donchery mit ihren grauen 
Ziegeldächern, dahinter und zu beiden Seiten dehnt 
sich die Ebene aus, in der Mitte aber hebt sich das 
Terrain zu theils bewaldeten, theils lehmigen Hügeln 
und wird am Horizont von der mächtigen, halbkreis
förmigen Bergkette der Ardennen begrenzt. In der 
Mitte des Gruudes, zwischen Donchery nnd Sedan, 
steht man mehrere Weiler, in Gebüsch und Walduug 
halb versteckt. Rechts wendet sich die Maas iu doppel. 
ter Krümmung, eine Landzunge umschließend, in die 
Ebene uud durchschneidet die niedrige Hügelkette in 
der Mitte. In dieser Bucht liegt das Dorf Jges, 
hinter dem Bergzug Mont d'Jges. links im Wiesen
grund das Dorf Villelte, rechts Glaize. Zivischeu 
Jges und Sedan liegt ans dem linken Ufer Floing, 
weiter rechts Givonne. Die Hauptstraße zwischen 

Donchery uud Sedan beginnt bei einer Brücke, die 
über die Maas in die erstere Stadt führt, bis zur 
Festung auf dem rechten Ufer bleibt uud, auf dem 
halben Wege nach Sedan, das Dorf Frönoy berührt, 
Bazeille. gegen das die Baiern bei ihrem Uebergang 
zuerst stoßen sollten, liegt rechts, südwestlich vou der 
Festung, Douzy, wo das Gardecorps übersetzte, auf 
der äußersten Rechten. 

Dichter Nebel bedeckte Thal und Höhen; erst 
gegen >/z8 Uhr brach die Sonne durch; es wurde 
eiu schwüler, drückender Tag. Die Armee des Kron
prinzen von Sachsen hatte sich bald nach 5 Uhr in 
Beweguug gesetzt. Um 6'/^ Uhr ertönte auf der 
Linie hinterwärts Sedan, wo der rechte Flügel der 
deutschen Truppeu vorstieß, anhaltendes Geschützieuer. 
Man hatte den Feind in seiner linken Flanke gesaßt. 
Aus den Anhöhen stand er hier in vorzüglicher Deckung. 
Während der Kampf über eine Stunde lang zum 
Stehen kam, hatte sich der linke Flügel zur Um
gehung der französischen Linien rangirt, Das 11. 
Corps zog sich an den Höhen inmitten der Ebene 
entlang, das 5. Corps nahm die Wendung, um von 
den Höchbergs» her, die das Tbal abschließen, dem 
Feinde in den Rücken zu fallen. Der Schlachtplan 
basirte darauf, daß diese Corps sich schließlich mit 
denen des rechten Flügels (Biaern, Sachsen, Garde, 
4. Corps) zur völligen Umschließung der Franzosen 
die Hand reichen sollten, so daß auch der Flucht 
gegen die Ardennen hin ein Niegel vorgeschoben war. 
Die Württemberger nnv die ihnen später zugetheille 
4. Kavallerie-Division halten die Ebene zu schützen, 
wenn der Feind hierher einen Ausfall machen sollte, 
was jedoch, selbst bei einer für ihn glücklichen Wen
dung der Schlacht, mit deu größten Schwierigkeiten 
verknüpft gewesen wäre, da die Maasübergäuge nicht 
in seiner Hand lagen, theilweis, wie z. B. die Eisen
bahnbrücke zwischen Donchery nnd Sedan von ihm 
selbst zerstört worden waren. Um 9'/^ Uhr war die 

Umgebung von Seiten des 11. Corps so we>^ 
bracht, daß man Fühlung mit den Franzosen 5 ^ 
nen hatte. Lebhafteres Batteriefeuer bezeichtt^, ?!-
Eintritt dieses Momentes. Es wurde auch,^A' 
Sachsen, die bisher absichtlich noch nicht ^ ̂  
Kraft des Angriffs entwickelt hatten, das ^ ,1»^ 
einer den Feind übermannenden Attaque, 
gen Stellen seines rechten Flügels begann 
jetzt sich gegen die hiukerwäris gelegenen 
rückzuziehen: mit keinem andern Erfolg,.^, ^ 
Alles, was sich auf diese Weise zu retten 
die eiserne Umarmung der beiden flankire«^^ ^ 
ßischen Corps gerieth. An der Stelle, B ̂  
Corps über den mittleren Bergrücken anf ^ , ll^ 
raschten Gegner herabdefilirte, ließ seit 
der Widerstand der Franzosen merklich «a^ ^ ^ 
entwickelte sich an einzelnen Stellen, besol' 
dem Dorfe Jges und auf dem Felde, das .,0^ 
Höhenzügen gegen Sedan herabführt, ein ^ 
ter Kampf. Da die Frauzosen überwiege"^ 
rieseuer zu bestehen hatten, überließen sie.^yie^^ 
rigste Ausgabe dieses Tages ihrer Reiterei/.^ sr^ 
Geschützen von der Seite beikommen sollte. ^ M 
zösische Kavallerie ging in zwei Attaquen " ̂  
zeuder Tapferkeit vor, einige Regimenter, ^ ^ 
Chasseurs d'Afriqne mit der äußersten Bra 
Infanterie ermattete früher; schon vor ^teN, ̂  
die Zahl derer, die ohne Gegenwehr kapitUl 
gering. Das 5. Corps hatte inzwischen 
Marsch bis zn den äußersten Höhenwalvu^ 
gelegt. Es kam auch hier zu einigen he> 
pfen mit denjenigen Truppeutheilen ^ 
fischen Corps, die den Rückzug gegen 01 ' . 
erstrebt halten. . 

Die Verhältnisse gestalteten si^ sch^M 
vollständig zu uuseren Gunsten. Es s^,,Msche 
12'/z Uhr gemeldet werden, daß die ^ A 
serve-Artillerie, die der Kaiser geg 



den 4. September, ein Dank-Feldgottesdienst allen 
Armee-Corps angesetzt. Als Ort derselben war sur 

3. Armee-Corps ein sreier, von einem Walde oe-
Nnzter Platz in der Nähe von Verneville bestimmr, 
°>!° -ul d->» w° am 18, v, M, w h°>b °e-
witeu und so siegreich der Kamps beschlossen »a -
Die Truppen der 5. Division bildeten um der -l- tz 
ein offenes Carr^; die Jnsanterie-Negnueuter , , 
48, 52, das 12. Dragoner-Regiment, die ^ 
Divisions-Artillerie und die Pioniere waren v. 
melk. Das Leib-Grenadierregiment und d ^ ^ 
deten den rechten Flügel der AuNtellung, 
UN» öS, d-n^uk°n?di- ^ ° 
w die Corps- u»l> DW>si°»S-Arl>ller>°. 

d°« >z", D.ag°n-.-R°gim.«l! hm.-r m »lw ° 
stand die Musik ^n der Mitte des Vieres war 

Altar mit einem grünen Laubkranze m der Um-
von kriegerischen Trophäeu aufgerichtet. Zur 

sch''" .^Mben stant> ein evangelischer und katholi-
li ' e Gegen 10 Uhr erschien Se. König-
Stab ^ ^ riuz Friedrich Carl mit seinem 
z ^ empfangen voiu kommandireuden General des 
h.' "ee-Corps, General vou Alvenslebeu, und den 

neralen der 5. Division, und stellte sich rechts vom 
in Divisiousprediger Kretzfchmar leitete, 
. der Mitte des Altars stehend, die gottesdieiistliche 
'Mndtung. Nach derselben trat der Höchstkomma»di-
licÜ ^ Armee, Prinz Friedrich Carl, Köllig-
j„ Hoheit, in den Kreis der Truppen nnd begann 

euifacher, ausdrucksvoller Rede einen Rückblick 
Us die großen Ereiguisse der letzten Zeit zu werfen, 

, ^ große eingreifende und entscheidende Wirksamkeit 
es Z. Armee-Corps an denselben hervorhebend. 

>)Um Schlüsse richtete der hohe Neoner an die Ver
sammelten die Mahnung, daß sie die ruhmvollen Ei-
^"schatten, welche die brandenburgischen Trnppen in 
m Ü ^üheren Zeiten, wie auch in diesem Feldzuge 

Uder an deu Tag gelegt, auch in Zukunft dem 
"ige und Vaterlande als eiu heiliges Gut bewah-

in« und forderte sie auf, mit ihm und feiner 
erstem Begeisterung gemäß, ein Hurrah aus Se. 

z, ti^ den König, den obersten Kriegsherrn, aus-
A^ttigen. Ein enthusiastischer Jubelruf schloß die 
^rede des Höchstkommaudirenden. An diefetlie schloß 
^ch die Vertheiluug der eisernen Kreuze an, die Sr, 
Königliche Hoheit von Sr. Majestät dem Könige zur 
Vertheitung an das Armee-Corps übergeben waren. 
Die Wahl der zn Dekorirenden geschah im Einklang 
der Wahl der Truppen unter sich mit den Vorschlä
gen der Vorgesetzten. Die zu dieser Auszeichnung 
Erwählten standen in einer Reihe aufgestellt, je nach 

den Truppentheilen geordnet, ohne Rücksicht auf den 
militärischen Rang, der General neben dem Unter
offizier, der Offizier neben dem Gemeinen seiner Com-
paguie. Der Geueral-Quartiermeister von Hertzberg 
uef die Namen der Einzelnen auf, diese traten dann 
dor und der Prinz Friedrich Carl heftete jedem vie
ler Tapferen selbst das Kreuz an die Brust, reichte 
jedem Dekorirteu mit einem Worte des Dankes und 
der Anerkennung die Hand. Für manchen Namen 
^ die Antwort: „Gefallen/' oder „den Wunden 

^egen," oder auch „im Lazarethe." Ein abermall-
ges Hoch ^ Majestät den König beschloß diese 
"ihrer religiösen wie militärischen Bedeutung gleich 

^hebende Feier. 
Aus dem großen Hauptquartier, Meaux, deu 15./3. 

September, wird osficiell gemeldet: Der Feind hat 

auf den Chaussäen und Eisenbahnen nach Paris sämmt-
liche bedeutende Kunstbauten uunöthiger Weise ge
sprengt, da der Marsch unserer Colonnen dadurch 
nicht eine Stunde aufgehalten worden ist. 

Die halbamtliche „Prov.-Korr." sagt am 14./2. 
September über die bevorstehende Einschließung von 
Paris: „Unsere Truppen sind im Marnethal bereits 
in die unmittelbare Nähe von Paris gerückt und 
schreiten auch von auderu Seiteu rasch vorwärts. 
Die Einschließung von Paris wird voraussichtlich in 
wenigen Tagen vor sich gehen; vorbehaltlich der wet
tern regelmäßigen Operationen wird zuuächst wohl 
der Verkehr der Hauptstadt uach Außen überall ab
geschnitten werde». Da unsere» Trnppen keine Feld
armee mehr gegenübersteht, so wird es unserer be
denkenden Kavallerie nicht schwer fallen, die Zugänge 
zur Stadt zu besetze» und alle Kommunikation zn 
hinderu. — Die Pariser Negierung hat in der letz
ten Woche mit großer Energie alle Vorkehrungen 
getroffen, um die Stadt so kräftig als möglich zu 
vertheidigeu. Die Neste wirklicher Truppen sind 
aus gauz Frankreich herangezogen worden; die Zahl 
derselben wird, freilich wohl mit gewohnter Über
treibung, auf 60,000 Manu berechnet, — außerdem 
sind die Mobilgarden aus den Provinzeu so zahl
reich wie möglich nach Paris gezogen worden, uud 
ueben der Natioualgarde neuerdings auch Arbeiter 
in großer Zahl bewaffnet uud einexerziert worden. 
Man rechnet darauf, etwa 300,000 Mann zur Ver-
theidiguug der Wälle ausstellen zu können. Alle 
Begeisterung aber, von welcher diese Mannschaften 
sür die äußerste Vertheidiung der Hauptstadt als der ^ 
letzteil Zuflucht Frankreichs/erfüllt sein mögen, wird 
schwerlich die mangelnde militärische Ausrüstung > 
und Uebuug ersetzen uud einen erfolgreichen Wider
stand gegen unsere bewährte sieggewohnte Armee li- ^ 
chern können. 

Eine ernstliche längere Verteidigung dieser unge-
heureu Weltstadt halten wir trotz der Festuugswerke ^ 
uud aller srauzöiischeu Prahlereien, in welchem die ^ 
neue republicauische Regierung das Ihrige geleistet ^ 
hat, sür eitel französischen Wind. Eine Stadt, die j 
fast fünf Meilen im Umkreise hat, weist mauche schwache 
Puncte auf, und ein einziger genügt, nm einem sieg
reicheil Heere von 300,000 Mann den Eingang zu . 
verschaffen. Uud im Inner» der französifcheu Haupt- ^ 
stadt haben Napoleon III. und Haußmauu durch deu 
Umbau dafür gesorgt, daß ein Straßenkampf mit 
leichterer Mühe als ehedem beendigt werdeu kann. 
Die Capitulation Bazaiue's iu Metz kann nach sei
nem eigenen Zeugnisse »licht mehr lange aus sich 
warten lassen. Damit ist die organisirte Wehrkraft 
Frankreichs im Wesentlichen gebrochen, und über die 
allgemeine Volksbewaffnung brauchen wir uns keine 
grauen Haare wachseil zu lassen, weuu wir fortfah- ! 
ren, durch Mäßigung und Festigkeit dem Fanatis
mus keinen Brandstoff znznfnhrett. So dürfen wir , 
denn hoffen, daß das stromweife vergossene edelste ^ 
deutsche Blut bald zu fließen aufhören werde." 

Aus Dorpat. 
Nachdem Dorpat eine lange Zeit hindurch von j 

Feuersbrünsten verschont wurde, haben wir leider 
nach der vom vorigen Sonntag aus dem Jamaschen 
Grunde jetzt in der Stadt eine von bedauerlich gro- ^ 
ßem Umfange zn beklagen. Anf der linken Seite ^ 
der Bethausstraße ist ein ganzes Quadrat von sechs ^ 

h°t.° lichten WM, d-^h°ch-
stens einige zerstreute fanden der ^ ^ Nachdem 
belgische Grenze übergetreten 'geschlossen,  

aus diese Weise die FluäMme rückwärts ge!^ ' 
^nzentrirte sich die ^ Hügel-

en mutleren Theil des Schlach ldes ^ ^ 
!nte, die srch durch dre ^ene zr ht dre ^ 

hier gegen Sedan adsaUen, . .^geworse-
leibst, die jetzt sür die von deu ^ Seit 
Nen Truppen die einzige Zuflucht^taU 

/;1 Uhr näherten sich ^ '6euer ^ c^ael eiu-
B-Menen von dem rechten nnd linken ^ ̂  
ander nnt solcher Schnelligkeit, das, -.,„5. 
aus dieser s^ront Augenblick den Zuschuß 
Rüchuzs.lZ ° , i°mU°. Ei"-» w°hrh°N,Sw' 

A»b.jck ?"r. ftch°.° >w° 
^ormarsch des Garde-Corps dar, ltnken 
hmter, lhxlls zur Seite des 12., a t 
A'wgel, entsaltete. Seit 10'/i Uhr waren ^ 
den links von Sedan in den Wald geg ^ ' 
Artillerie vorgezogen. An dem schnellen B 
^>er Nauchsäuleu konnte man bemerken, wie la> 
jeder Minnte neues Terrain gewonnen wurde. 

Wirksam that sich dabei die Unterstützung voi 
Seiten der Bayern hervor. Das 1. bayerische Corp-
hatte Bazeilles das in Flammen ausging, noch zähem 
Widerhalt der'Franzosen erstürmt, das Dors Balan, 
südwestlich von Sedan genommen. Eine Thalschlucht 
bereitete hier noch aroße Schwierigkeit. Gegen Mit
tag postirten die Bayern zwei Batterien am einer 
Wiese links von der Straße nach Sedan. ^on die-

Punkte aus wurde Billette beschossen, wo^ als-
^ld der Kirchthurm in Flammen ausging. 
^seu mußten auch hier mit ihrer Arnllene das ^etd 
^umen, das 11. und 12. Corps sanden nun nirgend 
Ahr ein Hinderniß thres Vordringens gegen dic 
Dauern von Sedan. In hellen Hausen sah man 

Feind dieser Festung zueilen. Und während die 

Flucht uoch in vollem Gange war, sah man schon 
aus dem Gehölz anf den Höhen Schaaren von Ge
langeneu, die am Saum des Waldes zu größeren Trupps 
georduet uud uach der Ebene transportirt wurden. 

Das Garde-Corps war iuzwischeu soweit vor
wärts manövrirt, daß es kurz vor 2 Uhr mit dem 
5. Corps au deu äußeriien Waldhöheu zusammen
traf. In einer doppelten Parallele umschlossen jetzt, 
wie eiue lebendige Mauer, die deutschen Truppeu 
den Reit der französischen Armee, der sich auf die 
enge Festuug Sedau zurückgeworfen halte. 

Hier uud da brannten Dörfer oder Weiler; an 
mehreren Stelleil rangen noch kleinere HeeresabtHei
lungen; der Douner der großen Geschütze aber war 
verstummt. Es trat eine Panse ein; mau wartete, 
was die Führer der französischen Armee in Sedan 
beschließen würden, dessen Schicksal nnabwendlich war, 
wenn »lau sich auf Widerstand einließ. 

„Großer Sieg!" ließ der Kronprinz gegen 4 Uhr 
nach Chömery iu das Hauptquartier meldeu. Gleich 
darauf begab er sich mit dem Herzog von Coburg, 
eiuigen audereu Fürsten und den Offizieren vom Dienst 
znm König, der während desTages auf einemBerge rechts 
von den Anhöhen vor Donchery gehalten hatte. Da 
die weiße Fahne des Parlamentärs sich von dem 
Thnrme iu Sedau nicht blicken lassen wollte, wurde 
um 4'/? Uhr die Beschießung angeordnet. Bayerische 
Batterien thaten die ersten Schüsse. Um Uhr 
zündete eins Brandgranate. Mit gewaltigem, lief 
schwarzem Qualm schlug die Flamme empor: ein mit 
Stroh gefülltes Magazin war in Brand gerathen. 
Unmittelbar daranf eröffnete der Feind die Unter
handlungen, Der Kronprinz verweilte uoch bei dem 
'ttönig, als diesseits die ersteNachrichtdavou eintraf, daß 
der Kaiser Napoleou sich inmitten der Besatzung von Se-
dan befinde. Die Thalsache sprach es deutlich ans, daß 
hier auf den Felder» von Sedan nicht bloL der größere 
Theil der fra»zösifchen Armee vollständig vernichtet, 

Häusern, welches die Ecke mit der dort kreuzenden 
Langenstraße bildet, um das Wekramsche Haus her-
um ganz heruntergebrannt; heute Mittag züngelten 
aus den Kellern noch immer kleine Flammen hervor. 

Der Brand soll in einem Holzschuppen entstan
den fein und hatte, als er von der Polizeistation 
aus uach Mitteruacht bemerkt wurde, leider schon ei
nen solchen Umfang, daß die erste eintreffende Spritze 
schon zwei Häuser gauz in Flammen fand. Die Be» 
wohner in den gefährdeten Hänsern lagen in so tie
fem Schlaf, daß um sie zu wecken und zu retten, 
vielfach die Fenster eingeschlagen werden mußten. 
Verlust ail Menscheuleben ist gottlob nicht zu bekla
gen, aber leider sind Verwundungen bei einem Kna-
deu und bei etwa sechs unserer braven Feuerwehrleute 
vorgekommen. Die letzteren haben geleistet, was nur 
irgend Menscheukräfte vermögen; aber das späte 
Eintreffe», der scharfe Wind und Wassermangel hin-
derten ihre rühmlichen Bemühuugen. Sie mußten 
das Fener lokaluiren, die sechs Hänser ihrem Schick-
sal überlassen, uud da der Wind umsprang und die 
Häuser auf der andern Straßenseite gefährdet wur-
den, diese schützeu. 

Die Gluth war entsetzlich uud verbreitete eine 
solche Helligkeit, daß die Taubeu aus deu benachbar
ten Schlägen berzuflo'geu uud widerstandlos in die 
Flammen versanken. Die vielen für den Herb>t ge
mästeten Schweine wurden meist in Säcken gerettet, 
aber erfüllten darob die Lust mit einem fürchterlichen 
Jammergequiek, eiuer unmelodischeu Begleitnng zu 
dem Elend, das über eine große Zahl von armen 
Familien hereinbrach, ihnen Obdach und vieles An
dere vernichtend. 

Es soll freilich dem trefflichen Steigercorps ge
glückt sein, das Meiste von größerem Hausrath zu 
retten; aber wie vieles ist sollst verdorben und un
tergegangen. Aeußsrm Vernehmen nach soll anch die 
städtische geg>-useitige Feuerversicheruugskasse ein Ver
lust von etwa 5000 Nbl treffen. 

Die Spritzen wurden nameutlich dadurch gehinr 
dert, daß sie Anfangs uur Schlammwasser hatten 
nud deshalb mehrere Male Reinigung nöthig war. 
Die besteu Dieuste leistete der Zubringer, der am 
Embach jsnfeit des neueu Deichs staud und dessen 
Schläuche l'is in die Mitte der nächsten Nebenstraße 
reichten, von wo das Wasser an die Brandstätte 
getragen werden mußte. Denn leider hörten wir, 
daß nur Eiue Brauerei ihr Fuhrwerk geschickt hatte, 
?".» das Wass, l) rauzuschleppen. Wir konnten zn 
unserm Leidwesen nicht erfahren, daß die Pferde un
serer reichen Privat- und Geschästsleute oder vom 
Circus Hiune zu gleicher Unterstützung pflichtgemäß 
am .Platze waren; sie schlissen und pflegten der Ruhe 
nach schwerer Sonntagsarbeil; man soll sogar die 
öffentlichen Fuhrleute, denen solcher Dienst bei Feuers-
gefahr geboten ist, vermißt haben und einige dersel« 
selben, den Lohn sür andere Nachtfuhren vorziehend, 
weigerten fogar Feuerwehrmännern die Fahrt znm 
Brande. Nur diese letzteren, unsere wackeren Bürger 
nnd Bürgerssöhne waren zahlreich erschienen und er
müdeten unter Mitwirkuug anderer junger Männer 
trotz aller Fährlichkeiten nicht in dem Bemühen, ih
ren ärmeren Stadtgenossen zu helfen und größere 
Gefahr voll ihnen abzuwenden. 

sondern daß zugleich ver siegreiche Ausgang des 
preußisch französischen Krieges hier in einem zwölf-
stündigen Kampfe entschieden worden sei. 

Am Abend überbrachte der preußische Parlamen
tär, Olierst-Lieulenanttt vo» Bronfart, dem Köilige 
ein eigenhändiges Schreiben des nunmehr kriegsge-
fangeuen Kaisers der Franzosen, ES enthielt die 
wenigeu Worte: „Oommo rr'ai pa3 xu mourir 
uu milion man ui'inöe, reucks mon öpös s 
Votrs N^jestö." Thatsache ist allerdings, dasz Na
poleon, als er den Verlauf der Schlacht, gewahr 
wurde, vier Stunden hindurch beim Dorfe Jges im 
Feuer der Granaten gehalten hat. Der Kaiser blieb 
die Nacht i» Seda»die .Kapitulation wird heute 
abgeschlossen werden. 

Der Kronprinz kehrte erst nach 9 Uhr in das 
Hanplqnartier zurück. Die Compagnie des 58. Ne. 
giments, die dem Feldlager seit gestern als Bedeckung 
beigegeben ist, die Stabswache, alle Mitglieder des 
Quartiers bis zum letzten Mann vom Train wollten 
dem Oberbefehlshaber der III. Armee einen möglichst 
festlichen Empfang bereiten. Man improvifirte eine 
Beleuchtung des Dorfes. Die Häuser der Haupt
straße konnten mit Leichtigkeit erhellt werden, da die 
Wohnungen im Besitz der preußichen Offiziere waren. 
Die Soldaten, die Spalier gebildet hatten, nahmen, 
statt anderer Belenchtungsgegenstände, sparsam ein-
getheilte Stücke ihrer Talglichte in die Hand. Lallte 
Jubelrnfe tönten dem Kronprinzen entgegen; die 
Mnsik begleitete sie mit der dentschen Volkshymne; 
dann folgte ein Tranermarsch, geweiht den Tapferen, 
die auf dem Felde der Ehre gefallen. 

Au den Fragen der Soldaten, die vom Schlacht-
seid heimkamen nnd über den Ausgang bis in das 
Einzelnste unterrichtet sein wollten, konnte man mer-
ken, daß sie den tiefeit Gedanken dieses weltgeschicht
lichen Tages vollkommen erfaßt halten. Das eine 
Gefühl beseligte Alle, — der Stolz, mitgewirkt zu 
haben alt einem Siege, der durch seine tiefe Rück
wirkung auf die Wellverhältnisse in der deutschen 
Geschichte kaum seines Gleichen hat. 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Tischlermeisters 

A. Frick Tochter Alice Julie Marie. Des Handeltreibenden 
A. Kängsep Zwillingssöhne Carl August und Adolph Rein
hold. — Proclamirt: Alexander Graf Lambsdorff auf 
Riddeldorf in Kurland mit Amalie Auguste Elise von Heintze. 
Der Malermeister Carl Vlumberg mit der Malermeisters« 
wittwe Friederike Marie Sachsendahl, geb. Staube. Der 
Stuhlmacher Johann Eduard Hugo Aschmann mit Marie 
Christine Emilie Hähl. — Gestorben: Des Reepschlägers 
C Tennisson Tochter Angelika Friederike, 4'/, Monat alt. 
In St. Petersburg: Der Friseur Eduard Hude, 22 I. alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirthes Peter 
Kuddiug Tochter Elsride Pauline Elise, und des Posamenti-
rers Eustach Kittelberger Sohn Wilhelm Alexander. — Pro
clamirt: Kauscommis Martin Preden und Mathilde Fade-
jew, der Brandmeistergehilfe Johann Ferdinand Louis Schencke 
und Marie Suster. — Gestorben: Der Gymnasiast Carl 
Wint, gestorben in Dorpat, und beerdigt in Kambi; Louise 
Berenson gestorben und beerdigt in St. Petersbmg; Carl 
Adelbert Peter Hoffmeister, geworben und beerdigt in Narva. 

St. Petri-Gtmeinde. Getauft: Des Friedrich Bavert 
Tochter Emilie Wilhelmine Nvsalie. Des Tischlergesellen 
Martin Livping Tochter Emilie Pauline. — Proclamirt: 
Stuhlmachergeselle Johann Eduard Hugo Aschmann mit 
Marie Christine Emilie Hähl. ehel. Tochter des verstorbenen 
Peter Hähl. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander^ langten am 5. Sep

tember hierfelbst an: Herren Professor Staalsrath von Engel
mann nebst Familie, Faure. Triel, Koch Müller nebst Frau 
Gemahlin, Lessew, Lari, Stein, von Turtschaninow. Haus
mann, Rigols Johanson. Jürgenson nebst Frau Gemahlin, 
Clausell. Sawin, Fomitschesf, Blaufeldt. Mirbach, Gantzwei, 
Fomitschewa. Belausow, Nosta, Dodrosssky, Lesiukoff, Pallu, 
Frauen Baronin von Krüdener, Obristin von Turlschaninoff, 
vr. Lehmann, Fräulein Freiburg Demoiselle Seik und Pettus. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 7. Sep
tember von hier ab: Sr. Excellenz wirkl, Staatsrath von 
Weh nann. Herren Stüde nebst Fräulein Tochter, Semtschu-
schin. Ingenieur-Lieutenant von Rücker, Jhle, Fuhrmann, 
Hoffmann, Händler. Kehniann, Liatpin. Wafsiljesf. Parafsow, 
Jlgin, Wassiili Jwanoff. Hesselson, Leisner, 
Frauen von Sivers nebst Fräulein Tochter, 0r. von Schü
mann, Fräulein Sundgren, Demoiselle Katting, Heßrich, 
Grünberg und Kaufmann. 

F r k ii! 5> e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Stackelberg nebst Frau 

Gemahlin, vr. Rücker nebst Frau Gemahlin, Arrendator Hü' 
was!, E. Kobel nebst Familie, Commis Jacob Poull, Albaum 
und Frau von Moller. 

Hotel Garni. .Herren Fuchs nebst Familie, Arrendator 
Schulz nebst Frau Gemahlin, Verwalter Lenk nebst Familie, 
Stahlberg nebst Tochter, von Sivers, Frau Tautz nebst Tochter. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. September 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Thr. Kllifer. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Da der Herr 8tuä. M. Fedor Wassiljew in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculatiou hie-
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 7. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 448.) Si'crelaire S. Lieven. 

Dienstag, den 8. Septbr. 

Zwei große Vorstellungen. 
Anfang um 3  Uhr  und um 7  Uhr .  

Aus dem reichhaltigen Programm werden her-
vorgeboben: 

Madame Ginn« wird den arabischen Voll, 
blutyengst „Scherasmin" reiten. 

Zum zweiten Male: 

Das beliebte Glockenspiel. 
Alle folgenden zum ersten Male: 

Fräulein Laura Ulbinsky: Die Post 

auf 8 ungesattelten Pferden 
Gymnastische Uebungen auf eine n Trapez 

v o n  H e r r n  F r a n k l i n .  

Sv»» üv »ari'SA italienisches Reit-
sptel der Herren Hcibuemann, Herrmann nnd 
F r a u c o n i .  

Die große japaiicsische Leiter 
auf den Füßen balancirt. 

Preise der Plätze: Sperrntz 1 Rubel, erster 
P l i t z  6 0  K v p . ,  z w e n e r  P l a t z  A v p . ,  d r i t t e r  
2V Kop. Kinder unter zehn Jahren zahlet! aus dem 
ersten und zweiten Play die Hälfte. Ausführliche 
Proaramme 5 Kopeken. 

Billete sind von elf Uhr Morgens an im Circus 
an der Kasse zu haben. 

Anfang um 3 Uhr und um 7 Uhr. 
Hochachtungsvoll 

Dem kolien Mel und ^eekrten ?udlikum erlaube iek mir erZedenst äie ^ 
maelien, äass ieli naeli wie vor 

Himrarlmtm jcdrr Art 
2U äen d!I!»K8tSa Dreisel» liefere. 

ver reellsten Bedienung- kann sied ^eäe Dame wie kriilier versielrert lialten. 

Haus ^.cZ.c>N' 

Lmidlli. Institut der AmverMt WA 
Der Ansang des Wintersemesters ist auf den 17. Ottober festgesetzt. Progra^ll 

und Stundenplan vom Unterzeichneten zu beziehen. 

Der Director vr. Blomeyer, 
ordentlicher öffentlicher Professor. 

Die Coupons der 

Estländischen Pfandbriese 
werden in Dorpat fortan durch die ' 
Bank eingelöst und im gegenwärtigen Teru 
mit einem Aufgelde von 28pCt. bezahlt. 

September 1870. ^ ^ 

Da die auf den 31. August d. I. Nachmittags 
5 Uhr anberaumte Versammlung der zur Zahlung 
der Jmmobiliensteuer verpflichteten Hausbesitzer 
wegen zu geringer Betheiligung nicht zu Stande 
gekommen, so werden die obgedachten Hausbesitzer 
desmittelst wiederholt aufgefordert, am 10. Sep-
tcmber d. I. Nachmittags 5 Uhr sich in dem Locale 
der Dörptschen Steuerverwaltung möglichst zahl
reich zu versammeln, um daselbst unter Leitung des 
dazu abgeordneten Rathsgliedes die übliche Wahl 
der Delegirten und deren Stellvertreter für die 
Commissiou zur Vertheiluug des auf die Stadt 
Dorpat fallenden Betrages der Jmmobiliensteuer 
pro 1871 zu veranstalten. 

Dorpat, Nathhaus am 4. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1037.) Obersekretaire Stillmark. 

Von dem Rigaschen Stadt-Cassa-Collegio wird 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß sich 
in der Ässervation derselben circa 400 außer Ge
brauch gesetzte, jedoch möglicher Weise sür die 
Straßen-Beleuchtung, namentlich in den kleineren 
Städten noch verwendbare Laternen von älterer 
Construction nebst Zubehörungen befinden und daß 
solche Laternen in den Vormittagsstunden im Locale 
der Oeconomie-Expedition dieses Cassa-Collegii 
besichtigt werden können. 

Niga-Nathhaus, den 18. August 1870. 

^.Ue, veleke k'eräerunAen an äen kiesigen 
Ibeater-Verein Kaden, neräen erstickt, ikre 
speeiüeirten Ü.eeknunAen spätestens dis 2uni 
10. September e. äem Mter^eiekneten ein-
2ureieken. Meli ^dlauk Zieser I^rist ein-
gelienäe ReeknunAen ^veräen in äiesem ^labre 
nielit li^uiäirt >veräen. 

Dorpat, 29. ^u^ust 1870. 
clos I^oater-Versins 

Holzpreise 
vom 10. August bis 15. Oetober 1870. 

Rbl. Kop. 
l HH-Faden Birken Holz Nr. 1 V4 Arschin a 2 
^ „ „ 
1 „ Ellern „ 
1 

Tannen 
slemischtes 
Birken 
Ellern 
Tannen 
gemischtes 

Vi 
V4 

2 -/» 
1 
1 
1 
1 

a 2 
a 2 
a 2 
a 2 
a 1 
a 3 

2 
a 2 
a 2 

75 
40 
30 
20 

80 
40 
80 
70 
35 

und außerdem werden die 3 >^op. für jeden Faden 
wie früher erhoben. Die Holzbillette werden in 
der Handlung des Herrn 5t. Umblia im Thrä-
merschen Hause am großem Markt verabfolgt. 

Die Verwultnng des Holz-Comptoir: 
Commerzt Bürgermeister Walter. 

Neu ist in unterzeich'letem Verlage erschienen: 

C. E. B»ck, Handatlas der Anato
mie des Menschen. 
Sechste Auflage. Erste Lieferung. 

Folio 2 Thaler. 
Ktngersche S uchHandlung in Berlin. 

Die Dorpater 
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: ^ 

Prof. I. Engelmaun, Die Verjährung 
russischem Privatrecht. Elne . 
dogmamche Abhandluilg I8t>7. Preis 1 ̂ >4 

Gläsers 

Ein junger Mann wmnchl 
Unterricht in russischer Sprache zu erth . 
Die Adresse erfährt man in der Exp. der 
Z e i t u n g "  i m  E c k h a u s  d e s  C o n d i t o r  B o r a  
dem Nathhause. 

O t t o  K r ü g e r .  
Abreisende. 

Telegraphische Witterungsdejicsche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b f e  
Sonnabend, d. 17. u. Sonntag, d. 13. Septbr. 7 ^' 

Barom. Aend. Barom. Aend. 
70I)mm in Wind 700mm in ^ 

-j- 24St. 24St. 
Archangelsk 7t 0 8(2) 63 —8 
Petersburg 63 —S A (2) 54 —9 ^ 
Helsingfors K6 -7 8 (1) 58 -3 ^ U 
Reval 64 —7 «0 (3) 57 —7 ^0 ^ 
Dorpat 60-8 N (2) S4 —6 ^ q. 
Riga '60 -4 SN?,(3) SS -5 
Wilna ^ 
Warschau 60 — ^ (I) 53 —2 
Kiew 5S ->5 (3) 56 -j-I SV 
Charkow — — — — — ^2 
Odessa S3 - N (t) 62 -j-4 U 
Molajewsk 53 - (3) 6t ->-3 SV ^ 
Tislis — — - — — ^ 
Astrachan — — -- öS — 
Orenburg — — — 57 — ^ 
Jekaterinburg67 -j-4 — 65 —2 
Kasan 63 0 80 (3) 52 -II S 4 
Moskau 53 -4 80 (1) 50 -3 S l . i!' 

Das Centrum des Sturmes war Sonnabend " 
Smolensk, Sonntag früh bei Twer und faßte bere i ts  ^  

mit starkem Sinken deS Barometers. Alle Orte südösm^hl, 
der angegebenen Centrumbewegung haben 3!V Sturiu ö 
während diesseits derselben ^0 Sturm herrschte. 

O e t t i n g e n - ^  
^ 

W i t t e l n n g s b e o li a ch t n n g e n. 
De» 17. September. 

Zeit, 
Maroni. 

100 Temp. 
Celsius. 

Keuch-
tiütcit 

Dampf» 
druck Wind. 

1 543 6.9 — — — 

4 535 4.8 — — — 

7 520 ö.7 93 63 N (4,6) 0 (0.3) 

10 51,3 6,4 93 6,7 N (40) 0 (2.0) 

1 50,3 7.3 90 69 X (35) 0 (06) 

4 49.8 6.8 91 6,7 N (3,9) 0 (0.7) 

7 49,4 60 93 6.5 N (3.6) (0,3) 

10 43,3 53 97 65 N (3,2) 
Mtt7> 51,24 6 02 6,60 N(3.S0) 0(0,63) 

Regenmenge 16,4 Mill. — Embachstand 
Den 13. September 1870. 

i 
4 

7 
10 
1 
4 
7 

>0 
Mittel 

47.9 
47.2 
46 5 
47.1 
43.2 
49 3 
50,5 
51.7 

48.55 

5,4 
5.1 
53 
6.4 
7.3 
7.0 
7.2 
6.5 

6.27 

92 
91 
79 
87 
37 
33 

6,1 
6.6 
6.0 
6.5 
6.6 
6.4 

6,37 

N (2.3) 
N (3,1) 
N (3.3) 

(1.6) 
« (1,4) 
5 (0.9) 

5? (1,6) 

^ (0,l) 
^ (1.2) 

!o ^ 

-

Ivo 

10 
10 
10 
10 
9 

10 

9,3 

Regenmenge 0,4 Mill. — Gmbachstand 96 l5en> 

Verlag von I. <5. Schümnann« Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. N 207. Dienstag, den 8. September 1870. 

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

Nnnahm? der Inserate in W. Alüskls Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpus,eile oder deren Stanm 3 Kop. 

»WM 

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

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

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

Man abonnirt in W. Masers Buchdruckern im Eckbause des Co«, 
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
^tlegramme. — Neuere Nachrichten. 

K-. ??!ändischer Theil. Dorpat: Verabschiedung. Für 
m ^/chischen Kirchen. Werro: Eine Zweite Sterbekasse. 

Hafenangelegenheit. Pleskau: Die Ernte. St. 
Diersburg: Die Getränkeaccise. Für die Verwundeten. 
^>n 5toran aus Samarkand. 
^ Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Mm: Die Stellung der europäischen Mächte. Bremen: 
der Nordpolsahrt. 

Die deutsche Kriegskostenrechnung. 
>vehrmannS Abschied. — Allerlei. 

Land-

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 20./8. Septbr. Die Gesandtschaften der 

auswärtigen Mächte sind aus Paris in Tours ein
getroffen. 
. Die Nedaction der Berliner militairischen Blätter 
Wricht in ihrer „Kriegszeitung" von der Absicht, 
-Paris ans mehrere Jahre besetzt zu halten. 

Seit einigen Tagen wird mit der Regierung der 
^Udesvertheidiguug Frankreichs unterhandelt, ob der 

Minister auswärtigen Angelegenheiten. Ju-
.Favre, ins deutsche Hauptquartier sich verfügen 

gesteru h^x »as norddeutsche Bundeskanzler
amt die Zulassuiigsversügung ausgefertigt. 

Thiers ist von Kopenhagen nach St. Petersbmg 
gereist. 

Steuere ?tachrichten. 
Wien, 17./5. Sept. Die Thronrede, welche S. 

M. der Kaiser anläßlich der Eröffnung des Reus
raths gehalten, hebt hervor, daß Oesterreich während 
des blutigen Kampfes, der sich über weite Gebiete er
streckt, sich der Segnungen des Friedens erfreut nnd 
die Nuhe nach außen zur Sicherung fester Grundla
gen für verfassungsmäßige Staatseiuricbtungeu be
nutzt habe; sie betont die Ueberzeugnng, daß beide 
Häuser des Neichsraths von einem wahrhaft patrio-
lachen Gefühle nnd österreichischen Bewußtsein beseelt 
^u.d; sie beklagt es angesichts der folgenschweren Zeit 

daß trotz aller Bemühungen der Negierung die 
-^Ureter Böhmens nicht erschienen sind, und erklärt, 

die Negierung alle gesetzlichen Mittel ausbieten 
Um sich die Teilnahme derselben zn sichern. 

^..Thronrede fordert ferner den Neichsrath znr 
^atzigung und Gerechtigkeit bei der Berathung der 

^regeln zur Sicherung des Verfassungsbodens auf, 
u> Welchem den einzelnen Bedürfnissen jedes Landes 

und Volksstammes, so weit sich dieselben mit der mo
narchischen Macht vereinbaren lassen, Befriedigung 
gewährt werden soll. Die Thronrede zählt schließ
lich als die Aufgaben, die der Neichsrath zu lösen 
haben werde, folgende auf.- Die Wahlen zu den De
legationen, die Ordnung der Verhältnisse zwischen 
Kirche und Staat in Folge der Aushebung des Kon
kordats, die Civil-Prozeßordnuug, das Strafrecht, die 
Straf-Prozeßordnuug, die Universitätsreform und der 
Staatsvoranichlag, 

London, 17./5. Sept. Die Morgenzeitnngen thei-
len die Rede mit, welche der Schatzkanzler bei einem 
Baukttt in Schottland gehalten hat. England, sagte 
der Schatzkauzler, welches die diplomatischen Mittel 
zur Verlnuderung des Krieges erschöpft habe, könne 
unaufgefordert jetzt nicht eine Vermittelung versuche«', 
ohne seine nentrale Stellung anszugebeu nnd einen 
der Kriegführenden zn verletzen. Nachdem an das 
Schwert appellirt worden, müsse das Schwert ent
scheiden. Der Sieger werde an: belten die für den 
Friede^ nothwendigen Bürgschaften beurteilen kön
nen. England würde nur dann vermitteln, wenn 
beide Kriegführende es dazu aufforderten. 

Brüssel, 17./5. Sept. U^s Paris wird gemeldet: 
Wegen der beklageiiSwerthen Mißbrauche, die nnter 
dem Vorwande, man suche Spione, vorkamen, ver
ordnete der Polizeipräsekt, daß Niemand ohne rich. 
terliche Ermächtigung in die Häuser der Bürger ein
dringen und Verhaftungen vornehmen darf. 6000 
Mobilgarden, welche sich weigerten, die Republik an
zuerkennen, kehrten in die Provinz zurück. 

Die „Jnd6pendance belge" theilt ans Paris mit: i 
Die Panzerflotte kehrt zurück, um Cherbourg und 
Havre zu verteidigen. Die letzte Depesche des Kom- ! 
Mandanten von Straßbnrg lautet sehr traurig man 
glaubt indessen, daß derselbe sich noch einige Zeit bal
len weide. ^ür die Nationalgarde werden Kanoniere 
ausgebildet; jedes Bataillon erhält eine Mitraillense. -
Die Mobilgarde soll jetzt durchweg mit Chassepols 
bewaffnet sein. 

Pnris, 16./4. Sept. 5000 Mann badischer Truppen 
mit 20 Kanonen haben am 14, September nach einem 
unbedeutenden Gefecht gegen die Freischützen und Na
tionalgarden Colmar besetzt. Sie haben Requisitio-
uen von Lebensmitteln nnd Fourage ausgeschrieben 
und sind am andern Morgen weiter marschirt. indem 
sie sich nach Mühlhansen begaben. 

Florenz, I6./4. Sept. Hier ist das folgende Te
legramm aus Torre d'Orlando bei Civitavecchia vom 

heutigen Datum eingetroffen.- „Civitavecchia hat sich 
ohue Blutvergießen ergeben. Die italienischen Trup. 
Pen haben die Stadt besetzt. 

O f f i c i e l l .  G e s t e r n  s a n d t e  G e n e r a l  C a d o r n a  
einen Parlamentär on den General Kanzler in Rom, 
welcher beauftragt war, zu verlangen, daß man Ge
neral Cadorna mit seineu Truppen in die Stadt ein
rücken lasse. General Kanzler gab eine verneinende 
Antwort. 

— 17./5. Sept. Wie die „Jtalie" meldet, wur
den die Truppeu in Civita-Vecchia mit Begeisterung 
ansgeuommen. Ueberall wehten dreifarbige italie
nische Fahnen uud ertönten Vivats auf den König 
von Italien. Die ,.Jndependenza" sagt, es scheine 
gewiß, daß der Papst Rom nicht verlassen werde, 
wenn die Engelsburg und die Citta Leonina nicht 
besetzt würden; es scheine aber gewiß, daß die Citta 
und die Engelsburg unbesetzt gelassen würden. Die 
„Opiuione" sagt: nur die päpstlichen Zuaven wollen 
Widerstand leisten. Die Straßen von Rom sind vom 
Volk überschwemmt. Die Bürger der Stadt sind ent
schlossen, sich der Vertheidignng zn widersetzen nnd 
die italienischen Trnppen einrücken zu lasseu. Eine 
Deputation ist bei dem Kardinal Antonelli erschienen 
nnd hat sich dahin ausgesprochen, daß jedes Blut« 
vergießen zu vermeiden sei, indem man die Zuaven 
verhindere, sich zu schlagen. Die Behörden sollen 
erklärt haben, daß die Zuaven den Gehorsam ver
weigerten. Die Bevölkerung ist sehr unruhig. 

inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Sept. Aus seine Bitteverabschie

det. Wirklicher Staatsrath Schilling, Bezirksin» 
Ipektor des Dorpater Lehrbezirks. (D. P. Ztg.) 

—  B a l t i s c h e  G o u v e r n e m e n t s .  Z u m  U n 
terhalt der orthodoxen Kirchen sind außer 
den Summen, welche im Lanfe von vier Zähren im 
Betrage von 150,0tN) Rbl. jährlich aus dem Staats» 
schätze gezahlt wordeu, noch sür dieselbe Zeit 50,000 
Nbl. jährlich aus dem Baukredit des heiligen Sy 
nods augewiesen worden. (D. P. Ztg.) 

Wkrro. ^  D  i e  S t a t u t e  n  d e r  z w e i t e n  S t e r b e k a s s e  
in Werro >iud im Ministerium des Innern am 31. 
August, bestätigt worden. (D. P. Z.) 

Neval, Hafenangelegenheit. In Folge der Er
klärung, daß eine Ausbesserung des Hafens noth» 
wendig geworden, sandte das Finanzministerium ei-

Die deutsche Kriegskostenrechnung. 

^ Unter dem Titel: „Unsere Geldrechuuug" hat 
sck^- kme Rechnung der Kriegskosten-Eut-
sj.^Kung, welche Frankreich zu leisten hat, aufge-

Welche wir hier mit einem Theil des begleiten-
Kommentars wiedergeben, nngeachtet einzelne 

s^^. (u. A. die Verpflegung uud der Trausport 
Njssö^cher Gefangenen) durch die neuesten Ereig-

i^'lweise antiqnirt sind. Die Arbeit bietet 
Verhäl^^^^er Material zur Beurtheilung der 

wir^^ schreibt: „Auf welchen Betrag 
ausstelle., s^u^ng lauten, die wir den Franzosen 
lebhaft anfa^ ^ Das ist hente eine überall sehr 
tnng in "^rfene Frage, deren präcise Beantwor-
weil von F">'t erfolgen muß. uud die sich, 
Interessen k wichtige volkswirtschaftliche 
^chen Disk werden, ebensowenig der öffent. 
^en 55^ entziehen darf, als die hochpoliti-
^schlusse^nn^s^^" Neugestaltung uud des 
^u kxi». c ' Lothringen. Denn davon 

welche ^ de daß die Geldentschädigung, 
^ckerstln». Pflicht ist, sich auf die 
!'chrÄn"^nn Sinne 

a l l e n  v » ! N n l i i  - n "  V o r s c h l a g  m a c h e n ,  

hat die??-"'"""^ der Idee vom Staatsaan. 

°°i°s °nsmach°n W°h>d°nnd°„ d-z 
L-v°r-xecnt°r ist ^ iu Grabe getragen; der 

Unliebsamen» ^"^utage auch den Regierungen 
Th°.igk.>. 

gewahrt dak - traungeu Ueber-
k.^DSn°m°rl>- Man"^!'' '>!! 

Staatseinnahmen n cht ^ 
cyl mehr in eurer guten 

Steueruiaschine, sondern in der freien Bewegung und 
Entfaltung der Voltskräste zn erblicken. 

Dieseu Urquell unserer Staatseinnahmen hat uns 
der unruhige Nachbar mit seiuem wahnwitzigen Kriegs-
unternehmen getrübt, aus der gedeihlicheu Bahn ge
bracht, und hier, auf volkswirtschaftlichem Gebiete 
werden wir die Hauptposten unserer Rechnung auf
zustellen haben. 

Was die einzelnen Abschnitte der nachfolgenden 
Anfstellnng betrifft, so ist bei den Kosten der militä
rischen Aktion vou der Annahme ausgegangen, daß 
diese ein halbes Jahr nicht überdaure, uud daß eine 
Million deutscher Krieger uud Ofsiziauten während 
dieser Zeit au ihr Theil nehmen. Die Ansätze grün
den sich zum Theil auf amtliche Anschläge. Die End
summe mag bei den gemachten Voranssetzungeu un
gefähr das Richtige treffen. 

Schwieriger werden die Veranschlagungen bei Ab
schnitt II.; sie erfordern zugleich die gewissenhafteste 
Berücksichtigung, weil es sich dabei größtenteils um 
Vergütungen für ganz bestimmte Klasseu vou Beschä
digten handelt. Bei deu Invaliden und den Witt-
wen und Waisen Gefallener ist die Entschädigungs
pflicht des Staates unzweifelhaft uud wird, soweit ^ 
es noch nicht geschebeu, gesetzlich geregelt werden. ^ 
Aber es ist zu wüuscheu, daß auch andern Klassen 
von Beschädigten durch die Kriegsentschädigung eiue 
möglichst ausgiebige Rückerstattung ihrer Veiluste 
werde, so namentlich Denen, die durch harte Requt-
sitionen, durch die Blokade, durch die Ausweisung 
aus Frankreich zc. gelitten haben. Uebrigeus halte ^ 
ich den Staat nicht nnr für berechtigt, soudern für 
verpflichtet, überall, wo ungenügender Ermittelung 
halber Restitutionen im Einzelfall uicht itatlfiuden 
können, die uach allgemeinen wirtschaftlichen Erwä
gungen für die Gefammheit sich ergebenden Einbußen 
zu berechnen und die Entschädigung behufs Vermeh
rung des Staatsvermögens bez. der Ausgaben zur 

Hebuug der Verkehrsaustalten, des Ackerbaus und der 
Industrie, vor Allem aber des Volksunterrichts in 
die Staatskasse« aufzunehmen. 

Die Kriegsentschädigung für Elsaß und Lothringen 
bedarf wohl keiner umständlichen Begründung! Wir 
wolleu diese alteu Laude in ihrem eigenen wie in 
unserem Interesse in möglichst gutem Zustande zu-
rücknehmen. Die Geringfügigkeit der Summe, die 
wir hier ansetzen, findet nur im Hinblick auf den 
Umstand ihre Rechtfertigung, daß diese Gebiete ohne 
Antheil an den erdrückenden Staatsschulden herüber
kommen, welche das zweite Kaiserreich dem frauzöfi-
schen Volke aufzubürden so trefflich verstanden hat. 

Hier ist die Rechnung; nm sie unseren Schuld
nern geläufiger und schmackhaster zu machen, drücken 
wir sie gleich in ihrem eigenen Münzfuße aus. 

I. Kosten der militärischen Aktion. 
1) Mobilmachung, Ausrüstung und 

Transporte der Truppen, Armi-
rung der Festungen zc. 

2) Pferdeauschaffung 
3) Gehalte, Löhnnng und Verpfle

gung der Truppeu, Fourage zc., 
per Mann und Monat durch
schnittlich 40 Thlr., auf 6 Monate 

4) Munition, Abnutzung und Ersatz 
von Militär-Requisiten zc. 

5) Außerordentlicher Marinebedarf 
nnd Küsteuvertheidignng 

6) Verpflegung u. Trausport fran
zösischer Verwundeter n. Gefan
gener (! 00,000 Mann ü. 20 Thlr. 
mouatlich) 

Summa I. 
II. Unmittelbare Verluste. 

I) Verlust der Arbeitskraft von 
700,000 Männern während Vs 
Jahres, pr. Kopf zu 200 T. jähr!. 

W0 Mill. Fr. 
N 0  -  .  

900 

70 

25 

45 
1250 Mill. Fr. 

260 Mill. F«. 



chniker nach Neval, welcher das Projekt der 
aternehmenden Arbeiten entwerfen sollte. Die 

^sten derselben wurden mit 210,000 Nbl. berech« 
net, welche der Stadt leihweise vorgeschossen werden 
sollen. tD. P. Ztg.) 

PIcskau. Die Ernte ist nach den Mittheilun. 
gen, welche der „Neg.-Anz." auf Grundlage der dem 
Ministerium des Innern eingesandten Nachrichten 
veröffentlicht, im Gouvernement Pskow nicht schlecht 
gewesen, da das Sommergetreide überall gut, das 
Wintergetreide nur stellenweise mittelmäßig gerathen 
ist. (D.P.Ztg.) . . 

Et. Peteröbnrg. Für die im deut,chen Kriege 
Verwundeten sind beim Petersb. Comitö über 
31,000 Rbl. eingegangen, darunter große Gaben, 
wie noch kürzlich von E. E. Weiße 1000 Rbl., von 
W. A. Nothermundt zweiter Beitrag 600 Nbl. nnd 
a. m. (Nord. Pr.) 

—  D i e  G e t r ä n  k e a c c i s e  u n d  P a t e n t s t e u e r  h a t  
nach offiziellen Nachweisen in der ersten Hälfte des 
Jahres im Reiche und im Königreich Polen 68,829,864 
Rbl. eingebracht, d. h. 7,400,964 Nbl. mehr als 1869 
und 8,356,564 Nbl. mehr als im Budget berechnet 
waren. (D. P. Ztg.) 

—  E i n  w e r t h v o l l e s  G e s c h e n k  i s t ,  w i e  d e r  
„Golos" meldet, der Kaiserlichen öffentlichen Biblio
thek von dem Generalgouverneur von Turkestan, 
Generaladjntanten von Kauffmann, gemacht worden. 
ES ist dies ein sehr alter Koran in knfischer Schrift, 
ohne Pnnkte und Vokalzeichen, der lange Zeit hin« 
durch in der Moschee Chodsha-Aahrer in Samar-
kand aufbewahrt und nun als Gegengeschenk für 
eine von dem Generalmajor Abramow dieser Moschee 
zugewandte Geldspende dargebracht worden ist. Nach 
der Tradition ist dieser Koran über 1200 Jahre alt 
und von Othman eigenhändig geschrieben worden, 
Othman soll in demselben gelesen haben, als er in 
seinem Palast ermordet wurde, und lange Zeit sollen 
sich noch die Blutflecken auf dem jetzt ganz verfalle
nen Deckel erhalten haben. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Uachrichic». 
Deutschland. 

„I/iv66pkQä. Romois" enthält an der Spitze 
des Blattes folgendes (?c>llimuriiqvs: Man 
unterhält sich seit einigen Tagen vou Unterhandlun
gen, die eingeleitet seien uud den baldigen.Abschlnß 
des Friedens erwarten ließen. Diese Gerüchte sind 
unbegründet: Die deutscheu Regierungen haben keine 
Mittheilungen erhalten, welche auf die Eröffnung 
von Unierhandlungen hindeuten; im Gegentheil 
scheint die Negierung, welche sich in Paris eingesetzt 
hat und welche nicht entfernt diejenigen Garantien 
der Dauer bietet, die nothwendig sind, um zu ihr 
in internationale Beziehungen zu treten, eher ge
neigt, einen verhängnißvollen und fortan ungleichen 
Kampf fortzusetzen, als sich mit den Mitteln zu be
schäftigen, Frankreich den Frieden wiederzugeben. 

Als ein überaus günstiger Umstand muß deut
scherseits für die Belagerung von Paris betrachtet 
werden, daß mit der Kapitulation von Sedan ander 
120 bis 150 zwölfpfündigen französischen Feldge
schützen auch 150 FeslungSgeschütze, zum Theil von 
sehr bedeutendem Kaliber, in den deutsch«« Besitz 
übergegangen sind, wie daß nach dem Falle von 
Laon die Eisenbahn von Sedan nach Paris für den 

Transport dieses Geschütz, und Artilleriematerials 
vollständig geöffnet ist, wa>? bekanntlich mit den 
beiden direkten Bahnverbindungen über Metz uud 
Nancy wegen der französische: seits noch behaupteten 
Festungen Toul uud Verdun nicht der Fall ist. 
Die deutschen Heere sehen sich dadnrch in die Lage 
versetzt, binnen wenigen Tagen wahrscheinlich schon 
ans der Blokade der srauzösischeu Hauptstadt zu 
einer wirklichen Belagerung übergehen zu können. 
Diese Belagerung muß allerdings für die Verteidi
gung wie für den Angriff uoch als ein Problem be
trachtet werden, da auch nur annähernd ähnliche 
Fälle der Umschließung eines so großen Raums und 
des Augriffs wie des VertheidiguugSverfahrens für 
denselben sich in der Geschichte noch nicht finden. 
Auffällig erscheint jedoch, daß Französischerseits bei 
der Befestigung von Paris ausschließlich nur auf 
den Angriff und die Einnahme dieser Hauptstadt im 
Jahre 1814 und durchaus nicht auf die Erfahrungen 
von 1815 gerücksichtigt worden ist. Damals nach 
der Schlacht bei Belle-Alliance ging die preußische 
Armee unter Blücher, statt Paris, wie 1814 gesche-
hen, in der Stirnseite anzugreifen, auf das liuke 
Seineufer über, was binnen wenigen Tagen den 
Fall der Hauptstadt herbeiführte. Auch gegenwärtig 
befindet sich der ganze auf diesem Ufer gelegene 
Theil von Paris bei einem mehr als drei deutsche 
Meilen betragenden Umfange nur durch das eine 
Fort Mont Valerien gedeckt, während der Stadt auf 
dem rechten Seineufer, außer dem neuen Hauptwerke 
von Montronge, 15 Forts und 2 Nedouteu vorlie
gen. Da zur Zeit aber Frankreich keine im Felde 
stehende Armee mehr besitzt, wird ein Seineübergang 
gegenwärtig, ebensowenig eine wirkliche Gefahr oder 
Schwierigkeit bieten, wie 1815 und läßt sich schwer
lich erwarten, daß die deutsche Führuug diesen gro
ßen Vortheil außer Acht lassen dürfte. 

Ein Korrespond. der „Jndep. belge" giebt nach-
stehende Schilderung der deutschen Truppen nach den 
gewaltigen Kämpfen vom 29. August bis 2. Sept.: 
„Keine Spur der entsetzlichen Partie, welche diese 
Armee eben gespielt hatte. Soldaten stiegen zum 
nächsten Bach herab, um Wasser für ihre Pferde zu 
schöpfen. Feuer waren angezündet, an denen bereits 
die Suppe kochte. Hier und da einige ruhige Grup
pen, Soldaten, die ihre Uniformen bürsteten, ihre 
Kleider ausbesserten uud Knöpfe an dieselben annäh-
len. Es ist wunderbar! Diese friedliche Sorge um 
Regelmäßigkeit und Nettigkeit, diese häuslichen Klei
nigkeiten am Morgen nach einem blutigen Drama, 
dieie bürgerliche Ordnung nach der mörderischen Zü 
gellosigkeit, dieses gute kleine Familienleben, das 
ohne Unterbrechung den entsetzlichen Schlägen des 
Krieges folgt; dieser mächtige Gegensatz hat uns tief 
bewegt. Das ist eben der preußische Charakter und 
das preußische Temperament. Diese Leute sind ge
wiß heldenmüthig, aber sie haben nicht die Leiden
schaftlichkeit und die erregte Phantasie, die man bei 
diesem Heldenmuth voraussetzen köuut.'. Sie sind 
sehr stark und sie sind sehr gut verwaltet. Sie find 
sehr muthig und sehr rubig. Gut geordnet und me
thodisch aufgestellt, erfüllen sie ihre Aufgabe mit gro
ßer Umsicht, nachdem sie mit kaltem Blute ihr Le
be« in Gefahr gesetzt. Was das Malerische an der 
preußischen Armee betrifft, so finde ich dasselbe er
greifend genug in dieser Mischuug von bürgerlicher 
Einfachheit und unbeugsamer Entschlossenheit. Stel

len Sie sich Leonidas vor in braunem ! 
und mit der Brille, das ist uugesähr die . 
Armee. Man köuute eine Bildsäule daraus ^ 
Aber die Deutschen suchen nur die 
und Größe uud uicht die Stellungen und ^ 
rungen Griechenlands. Diese Leute, sagte uu 
französischer Offizier, haben eine Nnhe und ein 
trauen, das nichts erschüttert. Man dachte, , 
trachteten sich als die Vollstrecker des göttlichen 
lens. Man fühlt sich, setzte derselbe Offizier Y 
nicht erniedrigt, wenn man^von einem solchen 
besiegt wird." " 

Aus dem großen Hauptquartier des Konig ^ 
NeimS, 9. September. Die große Frage des 
gen Tages ist die nach dem neueu Münster des 
wärtigen von Frankreich: Hält sich Jules M 
auf? ist er noch hier? wurde er vom Buudeöia«^ 
empfangen? ist er schon wieder abgereist? 
haupten, er befinde sich in den Mauern von ^ 
ebenso Viele, er sei bereits wieder auf dem ^ 
nach Paris, Alle siud aber darin einig, daß 
Mission nicht von dem erwünschten Erfolg 
sei. Ich meinerseits schließe mich nach guten 

mationen nur der letzteren Gruppe an, indem 
beiden ersteren mit Bestimmtheit eutgegentrete ^ ^ 
Favre brauchte nicht von hier abzureiseu, weil 
hier war; man wird voraussichtlich in den ^ ^ 
der provisorischen Regierung zu Paris so geiia" .^ 
der Stimmung im großen Hauptquartier ^ 
dem neuesten ParoxiSmus der Pariser Boulev . leuesten ParoxiSmus der Paris 
unterrichtet sein, daß man den Gedanken a>> 
Mission an den Buudeskauzler, weuu er jemals 
stirt haben sollte, längst wieder ausgegebeu 
die Stelle iu der Proklamation der proviw, ^ 
Negieruug erust gemciut, daß der Krieg faktisch 
gehört habe, da nach den eignen Worten Koiug 
helmS der Krieg nicht mit dem französischen ^ . 
sondern der napoleonischen Dynastie galt, nun > ^ 
so durfte die provisorische Negieruug uicht das ^ 
des Kaiserreichs antreten. In demselben Auge» 
aber, wo das neue Regiment die Maßnahmen ^ 
Verteidigung der Hauptstadt nicht nur 
soudern mit erhöhtem Eifer beschleunigte, wo ^ ... ^ 

die ebenso bedauernswerthe als lächerliche 
beging, vor Paris eine Armee von 400,000 ^ 
zusammenzuziehen, die kaum 80,000 Mann >A 
Truppen unter sich zählt, zu einer Zeit, wo die lieg ^ 
deutsche Armee nur noch 8 Meilen von den 
Hauptstadt steht, in diesem Moment stempelt d". 
Gouveruemeut den angeblichen Krieg aus 
Antriebe zu eiuem Nationalkriege uud muß 
antwortlichkeit dafür auf sich nehmen. Nur dtt ^ 
blendetste Eitelkeit, der krasseste Wahnsinn kan> 
langen, die deutsche Armee solle ohne die bindt^' ^ 
Garantien für einen dauerhaften Frieden 
Siegeslaufbahn innehalten uud stehenden 
kehren, blos weil es den Herren Parisern ^ 
hat, einmal wieder ein Nevolntiönchen ^ 
und die Republik auszurusen, nachdem der Kau ilrusen, nacvoem oei. 

auf der Flucht begnM 
nicht okkupirt ist, faktisch ^ 

saugen, die Regentin 
das Land, so weit es nicht ottupirt ist, sarm^ 
Regierung war. Die Frage «ach ei«er even-> ^ 
Gebietsabtretung, die dem Auslände so ^w^ 
Gliedern liegt, daß heute bereits ein österreiH 
und eiu englischer Unterhändler zur Diskntirung 
selben im Hauptquartiere eintrafen, hat für de> 
genwärtigen Krieg doch nur eine uutergeordtttl 

2) Verlust vou 10,000 Männer» 
(Todte und Gauzinvalide), was 
einer jährl. Eiubuße au Arbeits
kraft vou 2 Mill. Thlr. und (bei 
4prozent. Kapitalisirnng) einem 
Verlust an Nationalvermögen 
entspricht von ca. 190 Mill. Fr. 

3) Pensionen für Invaliden nnd 
Wittwen, Erziehungsgelder für 
Kinder Gefallenerzc., jährl. 2 
Mill.Thlr.kapitalisirt mit4Proz. 190 . 

4) Beschädigungen durch die Blo
kade, durch Bombardement von 
Kehl, Saarbrücken zc. 500 - -

5) Entschädigung der von unseren 
Truppeu okkupirt gewesenen Ge
biete (Pfalz, Baden, Rheinpro
vinz zc.), sowie für Beschädigung 
des Privateigenthnms in unseren 
Festungen 40 - -

6) Entschädigung der aus Frankreich 
ausgewiesenen (ca. 70,000) Deut
schen 50 . 

Summa II. 1^30 Mill. Fr. 
III. Mittelbare Verluste. 

1) Einbuße der VerkehrSaustalten 100 Mill. Fr. 
2) Für Schädigung des National-

einkommens 950 - , 
3) Für EuNverthuug des National-

Vermögens 1200 - . 

Wie viel von der Kriegsentschädigung in Baarem 
und wie viel etwa in Form von beweglichem Staats
eigentum (Kriegsschiffen u. dergl.) zu zahlen sein 
möchte, wird von deu Umständen und dem besten 
Ermessen unserer Staatsleitung abhängen. Ange
deutet sei schließlich nur uoch, daß 2 Milliarden Fran
ken in Gold vollständig hinreichen würden, um auf 
bequeme Weise in Deutschland jede beliebige Rege
lung der Münz- und Währungsfrage durchzuführen." 

(Nat.-Ztg.) 

IV. 
Summa III. 

Kriegsentschädigung für 
die zurückeroberten Lande 
Elsaß uud Lothringen, 
insbesondere Straßbnrg 

2250 Mill. Fr. 

200 

Summa Summarum 4930 Mill. Fr. 

Saudwehrmanns Abschiedslied. 
(Aus der Köln. Ztg.) 

Ars sur Moselle, 10. Sept. Von Nancy nach 
Ars gehend, überzeuge ich wich von den dilnviani« 
scheu Wirkungen des endlosen Negens. Die Husaren, 
welche gemäß Tagesbefehl an der Stelle der Laub
hütten große, wohnliche Bretterbuden, herbstliche 
Saisonbauten aufgerichtet, erinnern mit ihrem Lager 
an die Manöver-Anekdote, in welcher ein in die 
Sümpfe hineinmanövrirter Truppenbefehlshaber in 
seiner Verzweiflung sich vom Armee.Eommandeur 
eine Fregatte zum Succurs erbittet. Eines der suu-
damentlosen Bretterzelte stand im Bivouac wie die 
Arche Noah's auf dem Schiffswerft des Berges Ara-
rat während der Sündflut. Auf der Feldpost der 
15. Division erbentete ich n. A. eine schöne Compo-
sition einer russischen jungen Dame, welche dieselbe 
von Bad Ems aus mit ihrem Photographischen Po» 
trait und einer patriotischen Widmung als Manu» 
script in Partitur uebst Tenor I und II und Baß I 
nnd II Hieher gesandt hat. Diese patriotische Com-
positio« der Frl. Ella v. S., begleitet von patrioti
schen Gaben, erregt hier so großes Interesse, daß 
auch Ihre Zeitung wohl Notiz davon nehmen und 
wenigstens den schönen Text des Liedes entgegen
nehmen wird. 

L a n d w e h r m a n n s  A b s c h i e d s l i e d .  
Gedichtet von Ferd. Koch, in Musik gesetzt von E, v> ^ 

(Im Marschtempo. Fest und stark.) 
Nun, Weib, jetzt ist die höchste Zeit, 
Zum Sammeln bläst es auf den Gassen; 
Verzage nicht in Herzeleid, 
Gott wird euch beide nicht verlassen! 
Noch einmal reich' den Juugen her; 
Mein armes Bübchen, laß dich küffen. 
Acht Tag' erst alt; 's ist wahrlich schwer, 
Daß ich von dir soll lassen müssen. 
Sieh au den Schlingel, wie er lacht 
Ich nehm' es mit als gutes Zeichen. 
Wenn der Kanonendonner kracht, 
ES soll mir aus dem Siuu uicht weicht' 
Da bläst es wieder, nimm ihn hin! 
Behüt' euch Gott, der Herr der Welten! 
Die Stunde geht mir hart zu Sinn; 
Franzos', du sollst sie mir entgelten! 
Mein Junge, seh' ich dich nicht mehr, 
So soll dir deine Mutter sagen: 
Er blieb beim großen deutschen Heer, , 
Das sich für Hans und Heerd geschlag/' ' 
Und sollt', wovor der Herr uns wähl/ 
Jetzt Deutschlands Banner unterliegen, 
So wird dereinst ver deutsche Aar 
Zum großen Siege aufwärts fliegen. 

Schluß (feierlich): 
Dann soll auch er in Waffen sein: 
Das, Mutter, mußt du mir versprecht ' 
Um seines Vaters Grab zu weih'n , 
Und Deutschlands Ehre mit zu rächt ' 
Bin ich auch nicht so egoistisch, A 

Worten des Dichters und der Compoiu" e 
E. v. S. gleich nur mich meines kleinen ^ 
innern, welcher, wie seine Mama »ur  Papa '>  

schreibt, schon die herzerschütternde Par gel^ 
Krieg" während meiner Abwesenheit zu 



M -5 Beantwortung wird einzig und allein 
ins I / Aufstellung der Friedeusgarantien 
dev ^ unverständige Gebahren 
"Provisorischen Negierung in Paris hat trotz aller 
Mnrednerel nur den betrübenden Effekt, daß es den 

verlängert, ein neues groß-
das^ herausbeschwört uud möglicherweise 

s schone Paris in einen Aschenhaufen verwandelt. 
^ öu bestimmt vorgezeichnete Aufgabe 

Armee ist es jetzt, den letzten sich ent-
s.,^Aenden Feind aufzusuchen und ihn mit der. 

ö" schlagen, welche die Siege bei 
- .v ^rs la Tours und Sedan ermöglichte, ganz 

unbMmmm um vi- imrlhichaillichen 6°^'" ^ 
hart!» Zusamm°»st°v-S^ Der politische» 
Armeen auf Paris, der in Anbetracht ^ 
K°ns.Ä°ti°n in d-n t-S'.n 
i°S--u>.g erluhr. wird i°i-^-»te w.°d° 
der Kronprinz hat heute fern Hanptq ^ 
Gegend ' fabr.^> Epernay uach der große« Ehampagner-

des Hauses Cliquot Wwe. verlegt. 

rak-^- ^^riser Korrespondent des Wiener „Kame
ein ^ „Milit. Wochenbl." schreibt, in 
m Bericht vom 6. d. M. von den Vorgängen in 
^ Us ^ ̂  ^ folgenden Tagen ein Bild der 
tr Zustände, deren Haltbarkeit er in jedem Be

sicht anzweifelt. Gleichzeitig glaubt er, daß man 
d» ^seu Ereignissen der Verteidigungsfähigkeit 

es Landes einen mehr als schweren Schlag versetzt 
vave „Das Ereignis des 4. d. M. hat vor Allem 

Zwiespalt in die Reihen der Bürger, mehr noch 
^ die Reihen der Armee getragen. Damit ist die 
6rage der Weitersühruug des Krieges, damit ist die 

bre des Landes bloßgestellt. Schou jetzt steht es 
kjt, daß die Akklamationen der Armee keineswegs 
w ^"stimmig sind, als man der Welt glauben 

achm möchte, schon jetzt steht es fest, daß die Frage 
er Pertheidignng der Hauptstadt iu eiu schwieriges 
ladium getreten ist und daß es damit kanm denk-

Va I^eint, daß die mit Entschiedenheit gegen 
Wi^l- heranziehenden Prenßen jenen entschlossenen 
^ . erstand finden, welchen ihnen der Kaiserliche 
. ^r entgegengesetzt haben würde Dazu 
^tNlnt, daß es den jetzigen Leitern der Geschicke 
Frankreichs an einem Manne fehlt, dessen Energie 
^ Stande wäre, das durch Ueberraschung Gewon
nene zu konsolidiren." 

Das Journal des Debats schreibt: „Deutschland 
kann nicht vernünftiger Weise erwarten, zugleich des 
Besitzes von Elsaß uud Lothringen nnd Wohlthaten 
eines unveränderlichen Friedens zn genießen. Fran-
reich, in seinem Gebiete vermindert und täglich zwei 
seiner schönsten Proviuzeu im Besitze seinesBesiegers 
sehend als beständige Nahrung seines Hasses und sei
nes Wunsches nach Rache, würde Europa fortwäh
rend auf der Wache halten und es zwingen, mit dein 
Gewehr unter dem Kopfkissen zu schlafen. Deutsch
land hat auch seine Verlegenheiten, und der wunder
bare Erfolg seiner Waffen, welcher den schwachen 
und kleinen Staaten Beruhigung einflößt, erregt be-

das Mißtönen der mächtigen. Nußlaud folgt nicht 
m," .weniger lebhaftem Interesse als Holland dem 
^ Eriche Armeen des Königs Wilhelm und den 
Umwegen der Politik des Grafen Bismarck. Unter 
Alchen Umständen würde die Eroberung vou Elsaß 
nd Lothringen, vorausgesetzt auch, daß das Schick

sal uns jemals so weit brächte, eine Gefahr für die 
gegenwärtige Größe Preußens sein. 

Berlin. Ueber die Stellung der einzelnen Mächte 
zur Friedensfrage geht der Köln. Ztg. von guter 
Hand Folgendes aus Berlin zu: „Die Jndependance 
Belge uud andere ausländische Blätter beginnen beim 
Vormarsch der deutschen Heere in lebhafter Weise 
die Idee eines Friedens-Congrefses im Interesse 
Frankreichs zu empfehlen und die Nachricht zu ver
breiten, baß England und Nußland eine Interven
tion beabsichtigten. Diese Jnterventions-Absicht ist, 
einfach gesagt, eine Erdichtung, soweit sie Nußland 
betrifft, und daß sie in England nicht verfolgt wird, 
liegt in der Handelspolitik dieses Staates. Allerdings 
haben die neutralen Mächte mit Ausnahme des pe-
lersburger Cabinets uns in dem Kriege mit Frank
reich keine wohlwollende Haltung au den Tag gelegt; 
aber von der Gesinnuug bis zur feindseligen Thal, 
welche eine Intervention ohne deutsche Auffooderung 
in sich schließen würde, ist bei den Siegen, welche 
die deutschen Heere mit Gott errungen haben, ein 
sehr weiter Weg. Frankreich ist in seiner Kriegser
klärung an Preußeu und Deutschland ohne englische 
oder sonstige Vermittlung vorgegangen uud Deutsch-
laud wird selbstverständlich jede Intervention frem
der Mächte zurückweisen, nachdem diese gar nicht ein
mal seiner Zeit den Versuch gemacht haben, das 
französische Cabinet zur Einsicht über die Grundlo
sigkeit seiner Kriegserklärung zu bringen. Die Frie-
densbedingnngen werden Frankreich einzig von den deut
schen Mächten dictirt werden. Damit möge die Jn-
dependance sich nur befreunden! Ihre Lamentationen 
zu Gunsten der Integrität Frankreichs verhallen hier 
nngehört und unbeachtet. Daß Deutschland in 
der günstigen Lage ist, dieses thnn zu können, ver
dankt es neben der todesmuthigen Tapferkeit seines 
Volkes in Waffen einzig Nußland, welches sich in 
unserem Streite mit Frankreich freundlich und nütz
lich erwiesen hat. Der würdigte mit Wohl
wollen und Einsicht unsere Lage. Durch seiue Ent
schließung wurde Dänemark zn einer verständigen 
Politik Denlschland gegenüber bestimmt und Oester
reich verhindert, den Velleitäten des Grasen v. Beust 
rückhaltlos zu folgen. Die Geschichte wird vielleicht 
in nicht zu ferner Zeit darüber uus die vollste Auf
klärung verschaffen, daß es nicht das Verdienst des 
Herrn Reichskanzlers gewesen ist, wenn der Nord
deutsche Bund und Süddeutschlaud heute eine freund
schaftliche Stellung gegenüber Oesterreich einnehmen 
können. Die nothgedruugene Neutralität desselben 
mußte auch auf Italiens Haltung, wo der minder 
böse Wille herrschte, seine Wirkung ausüben und die 
Regierung in Florenz verhindern, aus der Neutrali-
lät herauszutreten. England hat in der Kriegs-
Angelegenheit snne Interessen in den Vorder
grund gestellt. Auf keine neutrale Macht außer 
Nußland ist, wenn es zu Friedensverhandlungen 
kommt, Rücksicht zn nehmen. Zunächst natür
lich hat Preußeu sich mit seinen dentschen Bundes
genossen und Waffenbrüdern zu verständigen und 
deren Interessen zu wahren, sie vor der Eitelkeit, 
Nachsucht und Ländergier der Franzosen sicher zu 
stellen. Gegen diese Eigenschaften des französischen 
Nqtionalgeistes muß Deutschland eine Defensivstellung 
Ha5en, die zugleich dem Frieden und der Nuhe En-
ropa's zu Gute kommt und in keinem Falle derselben 
gefährlich werden kann. Preußeu kann daher keinen 

w-, io denke ich doch mit Schmerzen 2"^" 
von Mutier» »nv Wais-n  deren Gatten. 

^ater im grünen Waffenrocke der ach ^ ^ 
sremder Erde ruhen und die nicht nur w e ch ^ . 
^lele meiner Kameraden die volle 3 ! 
Ken Verses mit dem Dichter vor l /2 ^en 
«uuven. sondern auch die erste ^ z , 
^rophe dieses Liedes mit  heißen Thranenu ^ 
^Netzen werden. Dank, Fräulein E.V. ̂  
patriotische Gabe, die ein Gluckszufaü "^r ^ 
sonst in die Hände gespielt hat. Unser Capeun I 
w'rv die M-IM- emstudire» tasi-n, und 
J->»«mu!rt im P->-le des Schwss-s zu Ancy nach! r 
As- Ihr Li-d mit dem GravewU-'MaNch »n° dem 
Atonichi» munteren Lehni-op-Marsch der Königs 

Si- «spi.-°'. wi.Un 'vird. dann M 
der schonen patriotischen Eompomstin ein slottes, 
krastiges Jägerhoch! nicht seylen. Zur dankbare 
Entgegennahme und versöhnlichen 
ucher patriotischer Liebesgaben möchte ich ^ ' 
geehrtes Fräulein, wohl einen unserer verwunde 
Häger-Osftciere empfehlen, welcher, als Reconvalescent 
vom 18. Aug., in Unkel a. Rh. verweilend, M We
ngen Tagen zu uns zurückzureisen gedenkt. Die 
^iscretion verbietet mir, Namen und Adresse des 
hieben Kameraden zu nennen; doch wird unser Ersatz
bataillon zu Vallendar aern -zu Vallendar gern Auskunft geben. 

A l l e r l e i .  

- Die Preußeu sind noch nicht vor Paris und 
'Hon reducirt der Monde sein Blatt auf die Hälfte. 
..Die pariser Blätter," schreibt er, „haben in diesem 
Augenblicke die größte Mühe, sich das nöthige Pa-
^er zu verschaffen; alle werden gezwungen werden 

mehrere sind es schon ihr Format oder ihre 
^Nenzahl, wie wir heute, zu reduciren." 

^ mehrfach von uns erwähnte, in 
-tlrmee viel gesungene K u t s c h k e  - Lied, für 

welches dem Dichter, Füsilier Kutschke vom 40. Ne-
glment von einer lustigeu Gesellschaft in Hirschberg 
sünf^haler als Ehrenhonorar geschickt wurdeu, lautet: 

„Was raucht dort m dem Busch herum? 
Ich glaub', es ist Napolium!" 
Was hat er rum zu krauchen dort? 
Drauf Kameraden, jagt ihn fort! 

„Dort haben sich im off'nen Feld 
Noch rothe Hosen aufgestellt!" 
Was haben die da 'rum zu steh»? 
Drauf los, die müssen wir besehn! 

„Mit den Kanonen und Mamsell'n, 
Da knall'n sie, daß die Ohren gell'n." 
Was haben sie da 'rum zu knall'n? 
Drauf Kameraden, bis sie fall'n! 

„Napolium, Napolium, 
Mit deiner Sache geht es krumm!" 
Mit Gott drauf los, dauu ist's vorbei. 
Mit seiner ganzen Kaiserei! 

„Und die franzö'sche Großmaulschaft 
Aus ewig wird sie abgeschafft!" 
Auf nach Paris! den richt'gen Lohn, 
Dort geben wir'n der xi-i-rranäe Natziohn! 
^ In den Reihen der Garde-Zuaven dieuen ein 

Herzog, vier Marquis, sieben Grasen, fünf Vicomts, 
zwanzig Schriftsteller, drei Operntenore, vier Maler, 
zwei Bildhauer Mösiuger uud Pr6ault), ein drama-
tischer Künstler, zwei Compositeure nnd 370 junge 
Leute, vou denen keiner weniger als 15,000 Francs 

Rente besitzt. 
Berlin. Die Mittheilung, daß durch die Capitu-

latiou von Sedan ein ungeheures Kriegsmaterial in 
unsere Hände gefallen, ist dnrch die neueste officielle 
Kriegs-Depesche bestätigt. Eine solche Kriegsbeute 
isi fast unerhört in der Geschichte, sie soll Alles in 
Allem nach ungefährer Schätzung von Militärs ei-
nen Werth von 6 bis 8 Millionen Thaler reprä-
sentiren. 

Frieden annehmen, der nicht die strategische Siche
rung der südwestdeutschen Gränze wahrt. Das ist 
die allgemeine Forderung in ganz Deutschland. Man 
darf sagen, daß es die höchste Entrüstung erregen 
uud für alle deutschen Fürsten die größten Gefahren 
haben würde, wenn man, die Opfer, die das Volk 
in diesem Kriege gebracht, vergessend, auf dieser Siche-
ruug gegeu die baldige Wiederkehr eines Krieges mit 
Frankreich nicht unbedingt bestehen wollte. Mit Nuß
laud können die deutschen Regierungen sich in Betreff 
der Friedensbedingungen freundschaftlich ins Einver
nehmen setzen. Wir glauben sogar, daß man deut
scherseits bei deu Verhandluugen auch auf russische 
Interessen Rücksicht nehmen und dieselben befürwor
ten könnte, falls dies in Petersburg gewünscht wird. 
Ein Congreß aber, auf dem auch andere Mächte ver
treten wären, müßte, davon sind wir überzeugt, bei 
der wenig freuudlichen, bei der mißgünstigen Haltnng 
der bisher nothgedrungen neutral gebliebenen Groß
mächte im Interesse Deutschlands ganz entschieden 
abgelehnt werden. Man hat uns nicht den Frieden 
erhalten, man hat uus im Kriege nicht geHolsen, man 
hat sich also auch das Recht nicht erworben, den 
Frieden mit bestimmen zu helfen." (K. Z.) 

Aremeu, 12. Sept./3l. Aug. Kapitän Koldewey 
vom Nordpoldampfer „Germania" hat dem Bremer 
Nordpolcomitö, Vorsitzenden Mösle, folgende Mitthei
luug gemacht: Wir sprachen das Begleitschiff „Hansa" 
zum letzte» Male am 20. Juli 1869. Am 5. Aug. 
betraten wir die Ostküste Grönlands 74 Gr. 32 M. 
nördl. Breite und 18 Gr. 50 M. westl. Länge 
(Greenwich), nud drangen mit nnserm Schiffe bis 
75 Gr. 3l M. vor. Nordwärts fanden wir nur 
undurchdringliches Eis. Am 20. September froren 
wir in der Bucht der Sabine-Insel ein und über-
wiuterteu hier. Die größte Winterkälte war — 32 
Grad. Auf in Schlitten unternommenen Reisen fan
den wir Braunkohlen vor. — Im Frühjahr 1870 
unternahmen wir Schlittenreisen, nnd erreichten 77 
Grad I M. nördl. Breite auf 18 Gr. westl. Länge. 
Die Erforschung des Inlandes mit Schlitten mußte 
wegen des bodenlosen Schnees nach vielen vergeb
lichen Versuchen aufgegeben werden. Versuche vou 
Gradmessungen wurden hingegen mit einigem Erfolge 
ausgeführt. — Am 11. Juli war das Schiff vom 
Eise befreit. Auf einer zu Boot uuternommcnen 
Fahrt nach der Insel Elavering fanden wir ein von 
den Bewohnern verlassenes Eskimodorf, zahlreiche 
Hütten nnd Gräber. Ende Juli machten wir einen 
neuen Versuch mit dem Schiffe uordwestwärts vorzu
dringen und kamen bis 75 Gr. 29 M., wo wir die 
gleichen Eisschrauken fanden. Wir dampften hierauf 
südwärts uud eutdeckten am August auf 73 Grad 13 
M. einen lief einschneidenden Wrd, in welchen wir 
mit dem Schiffe 72 Seemeilen bis 26 Gr. westl. 
Länge eindrangen. Die Temperatur des Wassers 
war hier 4 Gr. R., der Luft 10 Gr. N. Wir 
fanden zahlreiche Eisberge bis zu 200 Fuß Höhe, 
viele und hohe Gletscher, und bestiegen einen Berg 
von 7000 Fuß Höhe. Der Fjörd verzweigte sich un« 
ansehbar; im Innern des Landes waren Gebirge, 
deren Höhe bei der vorgenommenen Messung bis zu 
14.000 Fuß ergaben. Wir fanden grünes Land, 
reife Heidelbeeren, Birken und Weiden, Gestrüpp, Al
penvegetation, große Heerden von Rennthieren und 
Moschusochsen, viele Polarhasen, Schneehühner und 
sonstiges Geflügel. Am 15. August mußten wir auf 
weiteres Vordringen wegen lecken Dampfkessels ver
zichten und beschlossen deshalb, sowie wegen der vor
gerückten Jahreszeit die Rückreise anzutreten, obwohl 
wir mit Proviant noch sür reichlich ein Jahr und 
mit 30 Tonnen Kohleu versehen waren. Das Packeis 
war innen lose, außen dichter. Wir überstanden ei
nen schweren Sturm im Eis. Am 24. August waren 
wir eisfrei auf 72 Gr. uördl. Breite 14 Gr. westl. 
Länge. Wir nahmen Tiefseelothungen bis 1300 Fa
den und zahlreiche Grundproben vor; den ConrS 
uahmen wir zwischen Island, den Faröer- und Shet-
lands-Jnseln vor, woselbst wir Messungen der Tief
seetemperatur voruahmen. Wir überstanden abermals 
schwere Stürme, welche bis vor der Weser anhielten. 
Wir sahen keine Schiffe, bis wir in der Jahde. 
Mündnng die deutsche Panzerflotte in Sicht bekamen; 
wir sprachen mit ihr nnd erhielten durch sie Loot-
sen und Dampfer für die Weser. Am II. September 
l/26 Uhr Abends landeten wir in Bremerhafen. An 
Bord der „Germania" ist Alles wohl nnd befindet 
sich daselbst ein reiches wissenschaftliches Material. 

' (Nat.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 7. Sep

tember hiersclbst an: Herren Toczinsky, von Roth, Budarow, 
Daugull, Potapow. Jalmis, Iwanow. Humjanosf, v. Gubsky, 
Archipow, Kull, Löwenbcrg, Brett, Zirkel nebst Familie, 
Maßrepp. Haus. Ohlar, Marchel. Lustig. Bäcker. Sawin. 
Luttus. Koppe, Schmekoff, Ballauff, Heinrichson, Borne, Bry-
dow. Felipow. ^°ä.^olbe Familie. ^on^Roch^nebst 

terson und Frau Löig. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 8 Sep, 

tember von hier ab: Herren Baron A. Aietinghoff-Cabbal 
nebst Sohn, Blumberg, Fedoroff nebst Sohn, Joseph Hau», 
Luik, Kamann, Stäel von Holstein. Eichenbaum, Lodi, Luck. 
Lyberg, ttalk. Fraueu Dorbeck und Kalafchnikoff. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den S. September 1370. 

Verantwortli^r^Redätttt»: «. H. Thr. 



Anzeige» u»!> Bekanntmachungen, 
Da der Herr Ltuä. .für. Fedor Wassiljew in 

Dorpat uicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlicheil Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculatiou hie-
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, dm 7. September 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 448.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in 
der unteren Etage des früheren Karowschen, jetzi
gen von Samson schen Hauses, unterhalb der Dom
brücke, verschiedelie Gegenstände, als Möbel, Krön-, 
Wand- u.Armleuchter, Marmor-Vasen, Porzellan-, 
Krystall und andere Mirthschaftögeräthe, eine 
Wnschrolle u. s. w. am 16. September e., Nach
mittags von 4 Uhr ab und wenn erforderlich auch 
am Nachmittage des 17. Septbr. von 4 Uhr ab, 
gegeu gleich baare Bezahlung öffentlich werden ver
steigert werden, wozu alle etwaigen Kaufliebhaber 
desmittelst eingeladen werden. 

Dorpat-Nathhaus am ö. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
I u st iz b ü rg e rm eister Kupffe r. 

(Nr. 1041.) Obersekretaire Stillmark. 

Da die auf den 31. August d. I. Nachmittags 
5 Uhr anberaumte Versammluug der zur Zahlung 
der Jmmobiliensteuer verpflichteten Hausbesitzer 
wegen zu geringer Betheiliguug nicht zu Stande 
gekommen, so werden die obgedachten Hausbesitzer 
desmittelst wiederholt aufgefordert, am 10. Sep
tember d. I. Nachmittags 5 Uhr sich in dem Locale 
der Dörptschen Steuerverwaltung möglichst zahl
reich zu versammeln, um daselbst unter Leitung des 
dazu abgeordneten Nathsgliedes die übliche Wahl 
der Delegirten uud deren Stellvertreter für die 
Commission zur Vertheiluug des auf die Stadt 
Dorpat fallenden Betrages der Jmmobiliensteuer 
Pro 1871 zu veranstalten. 

Dorpat, Nathhaus am 4. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1037.) Obersekretaire Stillmark. 

Mittwoch, den 9. Septbr. 

Zwei große Vorstellungen. 
Anfang um 3 Uhr und um 7 Uhr. 

Aus dem reichhaltigen Programm werden her
vorgehoben : 

Die vier arabischen Schiminclhengste 
vorgeführt vou Hrn. Direetor Hinnv. 

Bataclan, bcssarabischer Hengst, geriiteu von 
C. Hinue, Mii. 

Das beliebte Glockenspiel. 
Fräulein Laura Ulbinsky: Die Post 

auf 8 ungesattelten Pferden. 
Zum ersten Male: 

Die kleine 5-Mrige Catherine Franklin 
in  ihren aukerordenl l .  Leis tungen aus  e inem Trapez.  

Preise der Plätze: Sperrsitz K Rubel, erster 
Play KV Kop , zweiter Platz 40 Kop., dritter Platz 
2V Kop. Kinder unter zehn Jahren zahlen auf dem 
erste« und zweiten Platz die Hälfte. Ausführliche 
Programme 5 Kopeken. 

Billete sind vou eis Uhr Morgens an im Circus 
an der Kasse zu haben. 

Anfang um 3 Uhr und um 7 Uhr. 

Donnerstag große Vorstellung. 
A m  S o n n a b e n d  

Große Gala-Vorstellung 
zum Benefiz der Herren Gebrüder Price. 

Hochachtungsvoll 

WM- Das auf dem Blumenberge belogene von 
Siverssche ASohnhaus sammt Appertinentieu 
wird aus freier Haud verkauft durch 

Hofgerichts-Advocat A. L. Wnlffins. 

Verlag von I. C. Schimmannü Wittwe 

Borlesmtgen für Kandwirthe 
an der Universität Königsberg i./P. , » 

Im nächsten Wintersemester, beginnend am 15. Oetober e., werden an hiesiger Ml 
namentlich folgende, für Landwirthe geeignete Vorlesungen gehalten: 

Nationalökonomie: 
Bolksmirthschaftspolitik: 
Landwirthschaftliche Betriebslehre: 
Allgemeiner Acker- und Pflanzenbau: 
Auatomie und Physiologe der Hausthiere: 
Iunere Krankheiten mit besonderer Berück

sichtigung der ausleckenden: 
Experiments!-Physik: 
Anorganische Chemie: 
Praktisch-chemische Uebuugen: 
Physiologie der Pflanzen: 
Einleitung in die Entomologie: 
Grundzüge der Geologie: 
Geognoüe der Umgegend von Königsberg: 

Prof. vr. Ilse. 
derselbe. 

Prof. vr. Frh. v. d. Goltz. 
derselbe. 

Thierarzt und Universitäts-Lector NeumaNN. 

derselbe. 
Prof. Vi-. Moser. 
Pros. Dr. Graebe. 

derselbe. 
Prof. I)r. Caspary. 
Pros. vr. Zaddach. 
vr. Berendt. 

derselbe. 

Zu weiterer Auskunft auf briefliche oder mündliche Anfragen ist der Unterzeichnete gerne 
Königsberg im August 1870. 

vi-. Freiherr von der Goltz, 
Professor. 

ber^' 

Die unterzeichnete 

Kcknmlmn ms Aeml 
zeigt hiermit den hochgeehrten Damen an, daß sie 
sich zur Anfertigung von 

Damcnkleidern 
uuter Zusicherung reeller und sauberer Arbeit 
empfiehlt und um geneigten Zuspruch bittet. Auch 
übernimmt sie Pelzarbeiten. 

Zugleich wünscht sie jungen Mädchen Unterricht 
im Nähen und Zuschneiden zn ertheilen, auch 
Kinder vom Lande bei sich aufzunehmen und 
zu beköstigen. 

A. Ml. 
R o f e n s t r a ß e .  H a u s  S e i d e .  

Künstliche 

Blumen nnd Schmnckftdern 
empfing in hübscher Auswahl 

A Hennigson 

im» 

5>2nksurt s. dl., 
übernimmt äiv rtiguvL 

lias lwisst: ?lMo°rSj,lneil, 
»Marino 

äsmnaoi» 

DriSt'6 

öl-

Jm Verlage von Veit Co. iu Leipzig ist 
erschienen: 

Elsaß und Lothringen. 
Nachweis, wie diese Provinzen dem deuticheu Reich 

verloren gingen. 
Von Adolph Schmidt, 

Professor der Geschichte an der Universität Jena. 
Preis 50 Kopeken. 

Hiedurch mache ich die ergebenste An
zeige, daß ich in meiner Badeftube 

neben der Malzmühle die 

gemeinsamen Baderäume 
am 12. d. Mts eröffne. Der Preis ist 10 Kop. 
für die Person und sind auch Nummern für abge-
sonderte Familienzellen zu 30 Kop. zu haben. 

Außerdem empfehle alle gewöhnlichen Arten Bäder: 
Schwitzbäder, VKannenbäder und Douchen. 
Die Anstalt ist täglich geöffnet; für die größte Rein
lichkeit werde ich stets sorgfältig bemüht sein. 

P. Panow. 

Sprechstunden ^ 
Täglich von 11 bis 1 Uhr, nnr an Sonn- und l 
Tagen Morgens von 10 —11 Uhr. 

Dr. G. 

Zm Sachsendahlschen Hanfe 
am Domberge in der unteren Wohnung 
verschiedene Möbel zum Verkauf 

ff r e in d e i, - L i st e. ^ 
Hotel London. Herren Klot, Arrendator 

Arrendator Hirfchfeldt, Kuhlbach, Treitenfeldt nebst 
und Schlook. ^ 

Hotel Garni. Herren Landwirth Lenz und 
fchmidt. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

vi>. Marlin Luthcr's 
kleiner Katechismus 

mit 

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

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

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Montag, 19. September 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

7v0mm in 
-j- 24 Stunden 

Archangelsk 61 —2 ^ 
Petersburg 62 -^-8 A i») 
Helsingfors 65 -^-7 G 
Reval 64 -j-7 ^ (^/,. 
Dorpat 62 ->8 ,/) 
Rt«° 6Z 
Wilna «2 ->-S d'« >" 
Warschau — — 
Kiew 60 -j-4 
Charkow 58 — 
Odessa -
Nikolajcwsk — — 
Tiflis 53 — 
Astrachan — — 
Orenburg 55 —2 
Jekaterinburg 58 — 7 
Kasan 54 -s-2 
Moskau 53 4-3 ^ 

Der Sturm der letzten Tag« hat den Ural erreich 
das Barometer nur dort gefallen ist. Die Linie" H 
Druckes werden breiter und der Wind läßt überall 

Dettingen 

(^ 

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

De» 19. September. 

Ein junger Mann wünscht Privat
unterricht in russischer Sprache zu ertheilen 
Die Adresse erfährt man iu ^r Exp. der „Dörptschen 
Zeitung" im Eckhaus des Eon ditor Borck neben 
dem Nathhaufe. 

Otto Krüger. 
Abreisende. 

(3) 

Zeit. 
Varom. 

700 ?emp, 
Celsius. 

Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

t 52.1 4.4 
4 52 9 3.3 — — 

7 542 3,3 95 55 N (l.3) VV (1,l) 
!0 55.1 8.7 72 6.0 5 (2,7) 0 (0,5) 
1 55,9 108 62 6,0 N (2,3) 
4 562 11.9 59 6 1 ̂  (1.4) 
7 56.4 8,3 78 6.4 ^ l0.7) N (0,6) 

10 56.7 5.0 90 5.9 ^ (0,1) ^ (0.6) 

Mittel 5494 6,96 2,96 (1.42)^ l",30) 

l 
s 
L 
0 
0 
S 

s,ö 

Embachsiand 94 Centimeter. 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.H? 208. Mittwoch, den 9, September 1870. 

Erscheint täi 
>>lit Ausnahme der Sonn- linV Mhe»» Festtag?, 

der Inserate in W.' Glttsers B«chAnckerei im Eckhaus 
Eonditors Borck neben dem Rathhause 'eine Treppe hoch, 

Preiä für die Korpuszeile oder deren Naum .? Kop. 

A w e i n n d a 

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

Durch die Post: monatl. 5V.K,, vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W> Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditorü Borck neben dem Rathhause eine Treppe doch 

a h r g a n g 

I u l! n l t. 
Ikltqramme. — Neuere Nachrichten. 

. 'Zvlandischcr Theil. Dorpat: Der neue Präsident 
°es Handwerkervereins. Landw. Versammlung rn Ruien. 

Die neue Städteordmmg. 
?uslandis^-,. Deutschland. Vom Kriege. 

" ' Coblenz: 
Die Be-

Berli. ^"^scher Th.il. 
egen die Einmischung der Neutralen. 

ichiciii», ^ Papstes. Vor Straßburg: 
luna Großbritannien. London: Keine Verinitte-
Tie l?!^v/ankreich. Paris: Die Verfolgung der Deutschen. 
'^ wllifte. - Italien Rom: Der Papst, 

Handelsbericht. 
lati^Ü'^^vn. Aus Briefen einer Livländerin. — Eapitu-
^ u der neuereu Geschichte. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
h Z1./9. Sept. Eilnqe Vorpostengefechte ha-

'!?^gkfunden. Bei den Außenwerken werden eifrig 
^arnkaden errichtet. 

Süden Frankreichs sind kommunistische Un-
ruhen ausgebrochen. 
itali Sept. Seit gestern sind theilweise 

Mische Trnppen in Rom eingezogen. 
^ ' ^gaer Börse vom 9. Septbr. Amsterdam 149. 

Hamburg 27, — London 29. — Paris —. 
^ Jnscriptionen von der 5. 'Anleihe 87. — 

"e innere Prämienanleihe 144 Br.. 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleibe 143 Br., 141 G. — 

Baukbillete — Br, — knndb. livlän-
^>>che Pfandbriefe 99V«- i-Vo nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 137. — Flachs <Kron) 41. 

Berliner Börse vom 20./8. Sept. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 83Vs Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Credilbillete 75'/- Thlr, nir 90 Rbl. 

teuere ?tachrich^e«. 
Londou, den l7./5. September. Die Regierung 

'röffenllicht ein Memorandum des preußischen Bot-
'chasiers, Grafelt Bernstorsf, vom I. Septeniber nnd 
.^Antwort Lord Grauville's vom 15. September 
^Liigljch der Kriegskontrebande und Waffenausfuhr, 
^ras beklagt sich in demselben über den 
la, wohlwollender Neutralität von Seiten Eng-
^ !ds und bestreitet ein analoges Verfahren von 

^^nßen im Krimkrieae. Er betont die 
^ ^^^sugniß des britischen Kabinets, die Waffen-

^luhr durch die Ordre des geheimen Rathes zu ver-
uvern. Lord Granville weist die Beschuldigung 
uneuiralen Verfahrens znrück, er hält die Aualo. 

gie zwischen dem jetzigen Verhalten der englischen 
Regierung nnd dem Preußens im Krimkriege auf
recht nnd entschuldigt die Unterlassung eines Verbots 
der Waffenausfuhr durch die Schwierigkeiten, welche 
einer zollamtlichen Kontrole entgegenstehen. 

Paris, deu I8,/6. September. Das „Journal 
officiel" veröffentlicht ein Ci'.knlar des Hrn. Jules 
Favre vom 17. September, welches die Bedeutung 
des Dekrets über die Beschleunigung der Wahlen zn 
der konstituirenden Versammlung hervorhebt. "Das 
Cirknlar sagt: ,,Der Beschluß die Versammlung so 
früh als möglich einzubernfen/ resunnrt unsere ganze 

^Politik. Indem wir die.Lösung. der gefährlichen Auf
gabe übernahmen, welche nns der Sturz.der kaiserlichen 
Negierung auferlegte, haben'wir'nur den einen Ge
danken gehabt: unser Gebiet zu verlheidigen, uusere 
Ehre zu retteu und der Nation die Macht wiederzu
geben, die von ihr ausgeht, und "die sie allein aus
üben kann. Wir hätten gewünscht, daß dieser große 
Akt sich ohne Uebergang vollzogen hätte' aber die 
erste Notwendigkeit war, drin Feinde entgegenzu
treten. Wir machen nicht dei^ Anspruch, Uw'igew 
nützigkeit von Preußen zu verlangen. Wir tragen 
dem Gefühl, welches die Großes der erfahrenen Ver-
lnste in ihm erzengt hat, nnd Her natürlichen Auf
regung (oxaltutiov) des SieHesvMechnnug. Wir und 
weil entfernt, diese Gefühle' itA den Eingebungen 
der Staatsmänner zu verwechW'. Diese werden 
Anstand nehmen, einen rnchlosen (iuapiv) Krieg, in 
welchem schou mehr als 300,000 Menschen unterlegen 
sinv, fortzuietzteu. Es hieße jedoch, ihu gewalt
sam fortsetzen, wenn man Frankreich uuannehmbare 
Bedingungen auserlegte. Man wendet ein, daß die 
Regierung ohne gesetzliche Vollmacht ist. die Nation 

' '— — 

brüderlich mit seinen Nachbarn an dem Fortschritte 
der Civilisation zu arbeiten; es ist das Frank
reich, welches, seiner Selbstbestimmung wiederge
geben, sofort das Aufhören des Krieges gefordert 
hat, aber welches tausendmal das Unglück der Schande 
vorzieht. Vergebens versuchen jetzt diejenigen, welche 
diese furchtbare Geißel entfesselt haben, der erdrücken
den Verantwortlichkeit zu entgehen, indem sie fälsch
licher Weise anführen, daß sie den Wünschen des 
Landes nachgegeben haben. Diese Verläumdung kann 
das Ausland täuschen, aber es ist niemand bei uns 
der sie nicht als ein Werk empörender Falschheit 
zurückweise. 

Die Wahlen von 1869 hatten zur Lofung: „Friede 
und Freiheit/' das Plebiscit selbst eignete sich dieses 
Programm an. Allerdings rief die Mehrheit des ge-
setzgebenden Körpers den kriegerischen Kundgebungen 
des Herzogs de Grammout Beifall zu; aber einige 
Wochen vorher hatte er auch deu friedlichen Erklä-
rungen des Hrn. Ollivier Beifall gezollt. Die aus 
der persönlichen Gewalt hervorgegangene Majorität 
hielt sich sür verpflichtet, dieser Gewalt gelehrig durch 
Vertrauensvoten zu folgen; aber es giebt nicht einen 
aufrichtigen Menschen in Europa, der behaupten 
könnte, daß Frankreich, frei befragt, den Krieg gegen 
Prenßen unteruommen hätte. Ich folgere daraus 
nicht, daß wir nicht verantwortlich wären; wir haben 
Unrecht gehabt, nnd wir büßen grausam dafür, daß 
wir eine Negierung geduldet, die nns in's Verderben 
gestürzt hat, ^.etzt erkennen wir die Verpflichtung, 
nach Maßgabe der Gerechtigkeit das Uebel zu ver. 
bessern, welches sie angestiftet hat; aber wenn die 
Macht, mit welcher sie uns in einen so schweren Kon
flikt verwickelt hat, unser Unglück mißbraucht, um 
uns zu unterdrücken, dann werden wir einen ver-
zweifelten Widerstand leisten, und es ist wohl zu 

zu repräsentiren. Wir erkennen dies in loyaler 
Weise -n. nnd desba'.b e'"„n '.-.-'wen wir unverzüg- WD WW 
lich die irei erwählte konsütuirende "Versammlung bracht?.--:, ?s die von einer frei erwählten Ver-
ein. Wir legen nns kein anderes PrivUeg bei, als ^ sammlung repräsentirte Nation nt, welche d.e,e MaMt 
das, unserem Lande unse: Herz und Blut zn gc'ben 
und uns seinem höchsten Nichterspruche zn stellen. 
Es ist also nicht uusere ephemere Autorität, es ist 
das unsterbliche Frankreich, welches sich vor Preußen 
erhebt, das vom Leichentuch des Kaiserreichs befreite 
Frankreich, das freie, großmülhige Frankreich, welches 
bereit ist, sich für das Recht und die Freiheit zu 
opfern, weli-es jeder Eroberungspolitik, jeder gewalt 
samen Prop^.mda entsagt, welches keinen anderen 
Ehrgeiz hat. als sein eigener Herr zn bleiben, seine 
moralischen und materiellen Kräfte zu entwickeln, 

vernichten will. In der so gestellten Frage wird je
der seine Schuldigkeit thun. Das Glück ist hart ge« 
geu uns gewesen, aber es nimmt oft unerwartete 
Wendungen, nnd unser Entschluß ist, sie herbeizu» 
führen. Europa beginnt, unruhig zu werden; die 
Sympathien kehren uns wieder; die Sympathien der 
Kabiuete trösten und ehren uns; sie werden lebhaft 
dnrch die edle Haltuug überrascht werden, welche 
Paris inmijten so furchtbarer Ursachen schwerer Ex» 
regnng bewahr-en wird. Vertrauend und zu den 
teu Opfern bereit, steigt die bewaffnete Nation in die 

Äus Lriefen einer Livliinderin. 
Biebrich, den 30. August, 

zu d ' ''' ' barmherzige Schwester führt uns 
lie Retteu der Verwundeten. Wir fragen, was 
ej^ ^.gern haben möchten? Der eine bittet um 

die feiue sei auf dem Schlachtselve liegeu 
ei», der andere 

andere Kugel vorgewiesen. Es machte mir einen 
schrecklichen Eiudrnck, als ich ein Glas Wasser an 
seine Lippen sührte und sei« Eines Auge so flehend 
zu mir hinaufsah — und ach! ich konnte ihm doch 
nicht Helsen! er zeigte anf das Glas und stammelte: 
^<z vmidriü — äorme/ moi — dann verließ ihn 
das Gedächtniß; er fand das Wort nicht. Ich nannte nm eine Kiiegskarte oder um 

^dern^ ^ meisten sagen: Wir haben olles! Am! ihm, was mir nur einfiel; nou. nou, äonuW moi, 
bringen wir den Leuten, was wir nns . — sein verstümmeltes Gehirn versagte ihm den Dienst 

^ ^ c-, . . - . ««».w'-d..; u-i«e 

d'e 24 Kreuzer oder ewe die größte 
Lenzer kostet; doch macht es de ^ ^n-
Freude; vielleicht nicht sowohl d ^ S einmal 
dnn dah man Wort hält; denn 
etne halbe Stunde '>n svät kowlnen, 1>- l . 
unruhig. Aber das sind schon die N"0"val^ 
fühlen Langeweile, und das ist  ̂vurchein-
chen. Preußen nnd Franzosen, !^e' 

ander liegen sie da'. Mi? fiel eur. ^^...^Krzigen 
Zauber gäbe, so gäbe es auch l""? . x^res, iei-
Samariter nnd was gibt es denn erheben 
Anderes nnd das Herz bewegenderes, ais 
Aaritergesühl. Die Vorsehung läßt immer an. 

und er stöhnte immer flehender: od, mon clisu, mon 
äiou, ckorine^ moi..... Voulsii vous suero? 
sragte ich; oui, sagte er rasch; er bekam nuu Zucker 
Wasser uud versauk dann wieder in Betäubung. 

Wir brachten den Kranken gebratene junge Hüh 
uer und Weingelees, welche den Amputirten, die 
das derbe Rindfleisch nicht essen dürfen und die nur 
Mehlsuppe bekommen, prächtig geschmeckt haben; jedoch 
sind die Aerzte im allgemeinen unzufrieden, wenn man 
Eßwaaren mitbringt. Obst ist wegen der stark Herr. 

und wenn einerseits der Verstand frohlockt, daß die 
Civilisation siegt, so wehklagt.das Herz doch sofort : 
Aber mit welche» Opfern. ^ ^ , 

Am 6. Sept. Jede Kraft ist jetzt anaestreugt; jeder 
thnt, was in seinem Bereich möglich istj s-ßine Lands' 
männin hat ein patriotisches Lied: Llinmi^manns 
Abschied! in Musik gesetzt; Verlag voü KitlWTchvlt, 
zum Besten der Verwundeten. Saßt es euch doch 
kommen, schon des guten Zweckes wegen; eS ist so
wohl sür eine Singstimme als anch für vier Män-
nerstimmen und in einer Volksausgabe auf einem 
Blältchen zu haben. Schott erzählte mir zu meiner 
Freude, daß bereits von auswärts Bestellungen kom
men. Der Kapellmeister vom 68. Infanterieregiment 
hat daraus eiuen sehr hübschen Marsch zu machen 
verstanden, zu dem die Worte auch währeud des 
Marschirens gesungen werden können. Die Mili. 
tairmnsik spielte den Marsch zuerst unter meinen 
Fenstern nnd ich dachte: Bei diesen Klängen könnte 
das deutsche Heer ganz gnt in Paris einmarschiren; schenken Ruhr streug verpönt. . . . „ 

Für die Besuchenden ist keine große Gefahr, da ich möchte ihn fast den Friedensmarsch nennen.' 
das ganze Gebände mit Carbolfänre oder dergleichen ! Für den König von Preußen wird ein Pracht-

"vlen lÄ... ^ ^ -'---"u .uv. .mn-er uuv eingeränchert ist, in einem Grade, daß, wenn wir ^ exsmplar vorbereitet mit der  Zeichnung eines Düffel 
das chris.i-^ bier aus Krieg uud Mord ^ z. B. nach Mainz kommen, der Geruch noch im Haar dorfer Künstlers. -j- -j- sandte für ein Exemplar 
^achl, '1^ ^ ^ uns so deutlich klar I und in den Kleidern steckt. , ^ ^^ Gulden. Wollt^Jhr ^der Heimath nur 

«N, wie aeben seliger ist, denn nehmen. 
Einer unserer Pfleglinge hatte die Nu 

ichwach, daß er bel' jedem Wort wernt. ^xrn an
derer. wenn auch leicht verwundet, hal ern so zer
rüttetes Nervensystem, daß er nnlunter convulnvnche 
Unfälle bekommt uud das ganze Lazarett) mn fernem 
schrei süllt. Ein ^ 

k unserer Pfleglinge hatte die Ruhr, uud ist 
Ichwach, dak ?r Kpf iedem Wort 

so zer-
convulsivische 

o oas ganze Lazurech mit seinem 
--- Ein armer Franzose, kaum zwanzig 

^yre alt, liegt da mit einer uuheilbareu Kopfwunde, 
b« Kugel ist durchs Auge gedrungen; vergeblich ha. 

dre Aerzte verw^t ^ ! 

Am 4, September. Die großen Siegesnachrichten, 
die sich von Tag zu Tag steigern, und eiuauder in Di
mensionen immer überbieten, dieKunde endlich, daß Na- ! 
Poleon sich mit den Trümmern von füuf Corps — mit ^ 
einer ganzen Armee — gefangen gegeben auf Gnade nnd 
Ungnade, daß er als Kriegsgefangener dem gegen- ^ 
ubersteht, den er vor kaum sechs Wochen in Ems mi! 
beleidigenden Znmuthuugen verfolgen ließ, die nnr ^ 

auch etwas dazu thun für 
Biebrich. 

u n s e r  L a z a r e t h  i n  

dtt N w I°i»e^^'° w°«°zuzikh.»i N- Halls " H°chn.iilhslchw,>>d-I siclinn tonnte. > »arch dl-P 
^ ist sicher i? l ̂̂ opf hineinaewüblt nnd Napoleon, der fett Iahten von Kauern und ^ men wnrde. 

^ nach d» ?" '.d« wen q -7s7u b»u iä-n «-koche °rhi.tt und i» d«r Stadt den Birth 
u°ch der verglich,., Zpe7a.i n h? in"'! ">it Mben tritt. - M das Un-

V geheure stürmt auf alle unsere Empftnd^gen ein, 

Capitulationen der neueren Geschichte. 
sAuZ dein Neuen Wiener Tagblatt.) 

Die SeiMnex Cavitnlation vom 2. d. Mts iü 
^^'endes Ereiguiß, als seit Kö! 

eich noch niemals ein Mo. 
hlachtfelde gefangen genom-
rnd rern militärische 

strophen diefM» den letzten beiden Jahrbun' 
derten mehrfaHMgekommen. Wir glauben 
haupl!->chlichstcM°w dieser «rt unser-n Leiern um 

in so wett ei^- aller 
nig Franzi- ^>zn 

" " ' ^ der 



Arena, ohne rückwärts zu sehen, nnd mit dieser ein
fachen großen Pflicht der Verteidigung seines Her
des nnv seiner Unabhängigkeit vor Angen. Ich bitte 
Sie, mein Herr, diese Wahrheiten den Vertretern der 
Negierung, bei welcher Sie akkreditirt sind, zn ent
wickeln. Sie wird die Wichtigkeit derselben begrei
fen und sich eine klare Vorstellung von der Stim
mung machen, in welcher wir uns befinden." Das 
„Journal osficiel" veröffentlicht noch folgende Note: 
Die Botschafter Oesterreichs und Englands und der 
russische Geschäsisträger haben gestern Paris verlas
sen, um sich nach Tours zu begeben und sich so die 
freie Verbindung mit ihren Regierungen zu erhalten. 
Sie werden fortwährend mit dem Mmisterinm des 
Auswärtigen in Paris in Verbindung bleiben. Die 
Gesandten der Vereinigten Staaten, Belgiens nnd 
der Schireiz und mehrere andere Mitglieder des di
plomatischen Corps haben deu Minister des Auswär-
tigen benachrichtigt, daß sie bei ihm bleiben. 

Pa is, I7./5. Sept. Officiell. Die Wahlen 
der Municipalrälhe und zum 25. September ange
setzt. Die Wahlen in die kvnstitnirende Versamm
lung >iud so vorgeschritten, datz sie zum 2. Oktober 
zusammentreten kann. Hr. Glais-Bizoin und Adnii-
ral Fourichon gehen nach Tours, um mit Hru. Cl6-
mieux die Negierungs - Delegat on zu bilden. Die 
Zinsen der Schatzscheine sind aus 5'/- pEt. festgesetzt. 
Die Züge der Nordbahn gehen nur noch.bis St. 
Denis (6 Kilometer von Paris). Die Bahn nach 
Orleans ist zwischen Ablon uud AthiS-Mons unter-
brechen. 4000 Preußen habeu Mühlhanl'eu, Cernay 
und Bussang besetzt (Cernay nordwesilich von Mühl
hausen auf der Straße von Belfort nach Colmar be« 
legen. Bussang, Dorf an der Quelle der Mosel im 
Vogesen-Departement. 

Florenz, den 17./5. Sept. Abends. Die ,,Ga. 
zetta nsficiale" veröffentlicht die folgenden Nachrich
ten von Monte Notondo voin hentigen Datum: 
Heule Mittag begab sich der preußische Gesandte in 
Rom, Graf Arnim, in das italienische Hauptquartier, 
um persönliche Schritte bei General Cadorna zu 
thun und seine Absichteu kennen zn lernen. Er er
klärte. baß in Nom das militärische Element Herr 
der Situation sei uud daß in Folge dessen Wider
stand geleistet werden dürfte. Generai Cadorna ant
wortete, er habe leine anderen Absichteil als die von 
der Regieruug des Königs ausgesprochene; seinerseits 
habe er die größte Langmuth gezeigt und nehme alle 
nur möglichen Rücksichten, er könne jedoch nicht ver
hehlen, daß er gegenüber der wenig passenden Ant» 
wort, die seilt Parlamentär erhalten habe, nicht mehr 
länger zögern dürfe. den Ausschreitungen der srem. 
den Truppen ein Ende zn machen, welche sich der 
Stadt und dem Willen des Papstes andrängten. 
Herr von Arnim verlangte einen Aufschub von L4 
Stunden, um neue Schritte bei dem Papst ,;u thun. 
General Cadorna bewilligte dies Gesuch und ver
sprach wäbrend dieser Frist keine entscheidenden Ope
rationen vorzunehmen. Graf Arnim wird morgen 
ins Lager zurückkehren. Die königlichen Trnppen se
tzen ihre Bewegungen^in der Umgebung Roms fort. 

Inländische Nachrichten. 
Doi'Mt, 9. September. Aenßerm Vernebmen nach 

hat Herr H. von Samson-Urbs die aus ihn ge
fallene Wahl zum Präsidenten des Handwerkervereins 
angenommen. 

— Diejenigen, welche beabsichtigen, die Sitzun
gen der Ökonomischen Societät in Rnjen (am 18. 
Sept. und an den folgenden Tagen) mitznmache», 
werden ersucht, ihre Absicht den, Herrn Baron G. 
von Engelhardt zu Würken (Adresse pr. Wolmar 
u. Nujen) mitzulheilen; derselbe hat, im Vereiue mit 
Einwohnern und Nachbarn Nujen's, es freundlichst 
übernommen, die nöthigen Vorkehrungen zur Beher
bergung der Versammelten zu treffen. Die Oecono« 
mische Societät hat Anordnung getroffen, daß der 
Versammlung in Nujen ein Referat über die (vom 
24. bis 26. Ang. a. St.) bevorstehende landwirth-
schaslliche Versammluug und Ausstellung in Helsing-
fors vorgelegt werden solle, so wie eine Auswahl 
von preiswürdigen, ans Finnland durch Vermittlung 
der Societät zu beziehenden, Saaten, (Wasaroggen. zc. 

(Balt. Woch.) 
Rtval. Die „9. I'. L." haben im ossiciellen Theil 

ihrer Nr. vom 2. Sept. mit der Veröffentlichung der 
am 16. Juni Allerh. bestätigten nenen Städteord-
ilung für das russische Reich begonnen, in dessen In
neren sie schon an mehreren Orten in's Leben gesetzt 
wird. Laut Ausweis des in der Nr. 166 unseres 
mitgetheilten Eiuführungsukases ist diese Städteord-
nuug sür die nach besonderen Gesetzen verwalteten 
Reichstheile, und für die baltischen Provinzen auch 
auf Gruud des Proviuzialrechts, nur als ein Ent
wurf anzusehen und demnach den betr. örtlichen Ge
neral-Gouverneuren zur weiteren gesetzlichen BeHand-
lnng übergeben worden. Wie wir hören, ist die Vor
lage auch bereits deu Vertretungen der Städte Riga 
und Neval znr Begutachtung zugegangen. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
,  Deutschland.  

Ans dem großen Hauptquartier des Königs zu 
Reims, II. Sept./30. August. 

Noch immer unthätig :n Reims, trotzdem sich Al
les danach sehnt, vorwärts zu kommen, um endlich 
dem unseligen Kriege eilt Eude zu macheu. Aller
dings ist unsern braven Truppen diese Nnhe zu gön
nen, denn seit unserem Aufbruch aus Mainz konnten 
sie sich wahrhaftig nichs guter Quartiere rühmen; hier 
kann man wenigstens sagen, daß die Quartiere eini
germaßen erträglich sind; für die Offiziere sind sie 
sogar mitunter luxuriös. Bei dem unsreundlicheu 
Wetter, das jetzt eingetreten, ist jeder erfreut, unter 
Dach uud Fach zu sein, und man kann nur die ar
men Mannschaften bedaueru, welche auf dem Marsch 
Hegriffen und im Bivonak liegen müssen. Wie die 
Verhältnisse jetzt liegen, scheint sich der Feldzng doch 
bis in den Spätherbst hineinziehen zu wollen. Der 
Angriff auf Paris kann nur dann wirksam erfolgen, 
wenn er von dem schwersten Belagerungsgeschütz nn- ^ 
terstützt wird, und da wir das doch nicht so auf dem 
Marsch bei der Hand haben, so müssen wir es nns! 
aus der Heimat erst nachkommen lassen. Dies ist j 
namentlich der Grund neben der Absicht, den Trup
pen auch die möglichste Schonung angedeihen zu las
sen, weshalb die Vorwärtsbeweguug der deutschen 
Heere in den letzten Tagen so langsam vorging. Täg
lich I l/2 bis 2 Meilen wnrden von den einzelnen 
Corps zurückgelegt. Es ist aus diesem Grunde auch 
leicht erklärlich, daß uuser Hauptquartier hier läuger 
verbleibt, als ursprünglich beabsichtigt war. Es heUit, 
daß wir noch 8 bis 10 Tage hier verweilen werden. 

Um nun die Zeit einigermaßen angenehm 
lich zn verwenden, macht das Hauptquartier sa -

lich größere Ausflüge. Heut z. B. fuhr der , 
per Eisenbahn nach Chalons, um dort ^ 
Würdigkeiten in Augenschein zu nehmen. ^ ' 
der Aufenthalt doch eiu längerer werden dun -
haben von heute ab fämmtliche hier einqua 
Truppeu Natnralverpflegnng erhalten, uiid dtt ^ > 
wohner haben nunmehr zu ihrer großen Freue 
noch die, zur Zubereitung der Speisen nolh^ ^, 
Materialien zu liefern, eine Maßregel, die I 
Genugthuuug aufgenommen wird, weil >ie 
daß die deutsche Heeresverwaltung es sich 
sein läßt, dem Volke die Lasten des Krieges 
als möglich zu erleichtern. Denn Reims, 
eine große Zahl notorisch reicher Leute 
Mauern birgt, darunter auch nicht wenige 
besitzt doch auch eine sehr große Menge wn' 
armer Personen, welche grell zu dem sonst ha
schenden Prunk abstechen. , 

Die Diplomaten, welche jetzt in nnsett»l ^ ^ 
qnartier weilen, setzten heut ihre Pourpar^^ 
uud wir Laien in xolitieis lauschen ihrem ^ 
nisz. Was darüber in die Oeffentlichkeit dl 
nichts weiter als Kombinationen des eine» 
deren politisch mehr oder weniger begabt^ 
und Sie werden mir wohl gestatten, daß 
und mir die Wiedergabe derselben erspare. 
Handlungen wurden so emsig betrieben, 
Bismarck nicht einmal auf der Parade erschic» '  

heute die Sonntagsseier erhöhte. Niemand va ^ 
den Bnndeskanzler  mehr  a ls  unsere „ H a b i t a » ^  

sie war das Schauspiel nur ein halbes, .j 
„B ismar"  uuter  dem g länzenden G e f o l g e  des ^  

fehlte. Minister Delbrück, welcher später 
rade erschien, wollte man mit aller Gewalt 
ren Bundeskanzler umwandeln und als ich 
feru erklärte, Herr Delbrück sei nur der „Sou-" 
mar", da schüttelten sie ungläubig die Kopie-, .^i 

Berlin. Die „B. A. C." meldet: 
liuer Adresse gegen die Einmischung der . 

in die Friedensverhandlungen haben sich, 
bisher bekannt geworden, folgende Städteange>a < 
Aitenbnrg, Apolda, Baden-Baden, Brauns 
Bremen, Charlottenbnrg, Chemnitz. Cleve, 
Creseld, Dessau, Dresdeu, Eisenach, Erlangen,^. 
fnrth a. M., Goslar, Gotha, Grüuberg, 
Hechiugeu, Hoya, Küstriu, Landau, Leipzigs." j,4 
Merseburg, Meers, Pirna, Salzungen, 
Schwerin, Stettin, Thor», Ueberlingen, 
Wolfenbüttel, Zerbst nnd vielleicht noch 
100 kleinere Städte, größtentheils ans 
land, z. B. fast alle thüringschen nnd die ^ 
der mecklenbnrgifchen. Die kleinen Ort?^ ^ ^U 
einzelnen Gruppen von Unterschreibend^ "" Hss 
zn zählen. Dazu kommt, daß namenilich ' 
deutschland, aber auch in größeren a»' 
Städten, wie Leipzig, Stettin, Marburg 
ren Orten, eigene Adressen, im Wesentlichen 
Inhalts, wie die Berliner Adresse, theils von) 
abgefaßt und angenommen, theils schou >nU 
schristen versehen waren. Noch lansen stündUH" j>i' 
mit Unterschrtften ein. Niemals hat sich 
müthigere Bewegung kuud gegebeu. Man 
wohl keiner Uebertreibuug schuldig machet-
man die Zahl der Unterschriften jetzt 
Huilderttausenden berechnet/' (N.-Z.) 

so mehr vorführen zu sollen, als dieselben dadurch 
am leichtesten in den Stand gesetzt werden, die Be
deutung des letzten dieser Vorgänge abzumessen. Die 
hauptsäHlichsten Katastrophen sind: 

1. Kapitulation bei Narwa 1700. Ein russisches 
Heer vLn 60,000 Mann ergibt sich Karl XII. von 
Schweden. 

2. Capitnlation von Pnltawa 1709. Am Tage 
nach der Schlacht bei Pnltawa ergibt nch der Nest 
des schwedischen Heeres an Peter de» Gioßeu von 
Rußland. 

3. Capitulation von Tönning in Schleswig 1713. 
Eine schwedische Armee unter dem General <Äteenbock, 
genannt der „Mordbrenner" ergibt sich dem vereinig
ten russisch-dänischen Heere. 

4. Capitnlation von Pirna 1756. Das einge
schlossene sächsische Heer ergibt sich Friedrich dem Gro
ben von Preußen. 

5 Capitulation von Kloster Seven 1757. Der 
Herzog von Cnmberlanv mit 20,000 Engländern 
schließ: eine Capitulation mil den Franzosen, in 
Folge deren die englischen Truppen Deutschland 
verlassen. 

6. Capitulation von Maxen,1760. Cine preu
ßische HkereSadtheiluug von 10,000 Mann unter dein 
General v. Fink ergibt sich den Oesterreichern. Die 
Reiterei schlägt sich durch. 

7. Capitulation von Aorktown 1781. Ein eng
lisches Heer von 8000 Mann unter Lord Cornwallis 
streckt vor den Nordamericanern unter General Wa
shington die Waffen. 

8. Capitulation von UlmMvö Der österreichi
sche Feldzeugmeister M'ack er,gHMch mit 32,000 Mann 
an Napoleon I. Die Reu^ej unter Erzherzog Fer
dinand schlägt sich durch. 

9. Capi'tulatiou vou Prenzla^u 1806. Der preu
ßische General Fürst Hohenlohe streckt mit einer Hee« 
resabtheilung, großentheils Cavallerie von 16,000 

Mann die Waffen vor den französischen Marschällen 
Berthier und Murat. 

10. Capitulation von Rattan bei Lübek 1806. 
Der preußische General Blücher ergibt sich mit 10,000 
Mann dem französischen Marschall Bernadotte nnter 
ehrenvollen Bedingungen. 

11. Capitulation von Baylen 1808. Der fran
zösische General Dupont ergibt sich mit 10,000 Mann 
dem spanischen Heere unter Palasox. 

12. Capitnlation von Cinlra 1808. Der sran-
zönsche Marschall Juuot mit mehr als 20,000 Mann 
ergibt sich den Engländern uuter Arthur Wellesley 
(nachmaligen Herzog von Wellington). 

13. Capitulation von Kulm 1813. Der franzö
sische General Vandamme ergibt sich mit 15,000 Mann 
dem Kaiser von Rußland und dein König von Preu
ßen. Die Reiterei schlägt sich durch. 

14. Capitulation von Vilagos 1849. Die unga
rische Armee unter General Görgey capitulirt 23,000 
Maun stark an die Russen-

15. Capitulation in Virginien 1865. General 
Lee ergibt sich, 30,000 Mann llark, bei Appomotox-
Conrthonse, südlich von Nichmond an den nordstaat
lichen General Grant. 

16. Capitulation in Südcarolina 1865. Die 
consöderirten Generale Johnstone und Beauregard 
ergeben sich mit 30,000 Mann an den Unions-Ge-
neral Sherman. 

17. Capitulation von Langensalza 1866. Die 
hannover'sche Armee capitulirt, 19,000 Mann stark, 
an die Prenßen unter General Vogel v. Falckenstein. 

18. Capitulation von Sedan. Die französische 
Reserve-Armee nnter Marschall Mac Mahon ergibt 
'ich 83,000 Mann stark an die verbündeten deutschen , 
Truppen unter dem Oberbefehl des Königs von Preu
ßen. Kaiser Napoleon M. wird kriegsgefangen. 

'A l ler le i .  
Berlin. Die Verlustlisten haben jetzt ^ 

Auflage voll 80,000 Exemplaren. Dieselbe''.^'!' 
jetzt in so großer Masse ein, daß die Arbe^^e 
einer Druckerei uicht mehr ausreichen und 
zweite in Thätigkeit hat gesetzt werden mülI^ .Z^' 

Die Akademie der Wissenschaften hat säM, 
ren nach Pfahlbauten in den österreichisch' . 
forschen lassen, nnd jetzt endlich haben diese 
gen ein Ergebnis; geliefert: am nördlichen 
Atter-Sees ist eine Psahlbantenslätte und B 
der Steinzeit constatirt, die erste in Oeste>>^l^' 
zugleich die östlichste aller bekannten ^ 
Auch am westlichelt Ufer des Atter-Sees hzbe" 
die Spuren eines Pfahlbaues aufgefunden ^ 
und im nächsten Sommer werden die bel^ 
Forschungen auf beiden nächstgelegenen 
Waller- und den Gmundener See, ansgedeh'u ^ii>^ 

— Lnftballons im Kriege. Wie das 
Wochenbatt'„Nature" mittheilt, haben die ve 
wich angestellten angestellten Versuche clg^ 
Verwendung von Lustballons zu Kriegsz>o^ Fads' 
ben, daß eine Höhe von 100 Faden bei 
horizontaler Entfernuug vom Feinde a>n ,iete^, 
Beobachtungen geeignet ist, nnd daß ang^ se^' 
lons Stabilität haben. Nachdem der 
Stellnng genommen hat und znr Ruhe -
ist, kann vermittelst acht Linsen die Geg? ^ stt^' 
hernm photographisch ausgenommen werde»-^^? 
sich heraus, daß die Inklination und 
znm Festhalten des Ballons im nämli^ ^ lab 
tum nothwendigen Kette sich leicht ^^^rde 
Auch kann ein Telegraphendrath von der 
dem Ballon geleitet und von diesem i> 
verlängert werden, wie er zu segeln u" ^ 
Auch stellte es stch als thunlich Hera"' „,it e> 
m e h r  B a l l o n s  d u r c h  t e l e g r a p h t s c h e "  
ander zu verbinden, so daß die Berichs 



d->n August. Gegeu den von 
s-n -" ,?^"ugswiuter versammelt gewesenen Katholi-

gesetzten Protest wider die Uufehlbar-
s-Crklarung des Papstes durch das Concil ist der 

ichos von Trier in einem Schreibet! an einen der 
^ mgen Pfarrer aufgetreten, und hat seine „Mißbilli
gung" geg^ das Vorgehen dieser Katholiken ansge-
iprochen. Bekanntlich hat der Bischof Eberhard nicht 

der Versammlung der Bischöfe in Fulda theilge-
ommen, zur Unfehlbarkeit aber trotz seines „von 

? aeet." in mehrfachen Gelegenheiten dent' 
^u) genug seine Stellung gekennzeichnet. Am 36 v. 
w,ii ^ ̂ ^chvf in seiner Exhortation an die zu 

Priester in Trier sich wie folgt ansgelas» 
ckm ^ glaubte mit mehreren anderen Bi-
H^eil Deutschlands, daß in unserm Vaterlande, in 
. ^em der Glaube vieler schwach und wankend ge-

>.^eu, für eine ueue dogmatische Definition noch 
Zeit gekoinmen. Das sprach ich mit Nück

el anf Deutschland aus, uud uur mit Rücksicht 
i^auf, wie ich das auch ansdrüeilich erklärt habe, 
mn ist gher Deutschland nicht die Kirche. Die Bi-

'ehvle anderer Länder waren entgegengesetzter Mei-
^ng, nnv der heil. Vater, welcher von der höchsten 
^arte alles überschaut, sprach sich für die Opportu
nität aus. Der hl. Geist hat entfchiedeu; es war 
e.Me menschliche Meinung, die wir hatten, und es hat 
Nch das Wort der hl. Schrift bewährt: Oo^itutioues 
dominum Mviäne et. iuoei-taL xroviäLvtiue nostrao. 
Äeish. Sal. 9, 14. Ich habe immer an die Unfehl
barkeit des Papstes geglaubt, uud dajz dieses auch 
nels der Glaube der Trier'schen Kirä e gewesen, kann 
ich aus Acteu reichlich uachweisen." Nach des Herrn 
Bischofs ^ Auffassung ist also das schwachgläubige 
Deutschland noch gar nicht reif für eine ueue dog
matische Definition wie die Unfehlbarkeit des PapneS. 
^ir haben geglaubt gerade in Deutschland habe der 
religiöse Glaube den tiefsten Halt, und nun hören 
^r ans dem Mund eiues deutschen Bischofs gerade 
^as Gegentheil. Die gebildeten Katholiken werden 
.e.m Bischof sehr dankbar für das Compliment 

sich aber wahrscheinlich nach der gläubigen Zeit-
Periode nicht sehnen, wo dre gedachte Definition auch 

Deutschland als zeitgemäß angesehen werden 
Möchte. Gott bewahre das Vaterland vor der ge
dankenlosen und theitweise frivolen Gläubigkeit man
cher anderen Völker. — Daö Verhalten des Hrn. 
Bischofs Hesele von Notteilburg ist eine trostreiche 
Erscheinung für die gebildeten Katholiken gegenüber 
der Fuldaer Versammlung, die so kläglich zu Kreuz 
kriecht. Möge er der menschliche Hort der Wahr, 
heit und Religiosität des katholischen Deutschlands 
werden. (A. A. Z.) 

Bor Ltrahlmrg (rechtes Rheinmer), 10. Sept./29. 
August. Von hier wird dem Franks. I. geschrieben: 
„Die Beschießung nimmt ihren regelmäßigen Ver
laus. Nach glaubwürdigen Aussagen sollen die Be° 
lagernugsarbeiten noch nicht so weil gediehen sein, 

einen Sturm uuteruehmen zu können. Kehl 
bleibt seit einigen Tagen ziemlich von französischen 
Kugeln verschont. Die Bewohner von Dorf Kehl 
l")de!l sich nach und nach in ihren Behausungen 
^>eder ein und gehen ihren häuslichen Geschäften 

Ueberhanpt hat man sich an die Gefahr nnd 
as Schießen so gewöhnt, daß die Landleute nicht 

Minuten von den Batterieen entfernt ihre Feld-
Geschäfte verrichten, als befänden sie sich im tiefsten 

^ew Ballon nach dem Hauptquartier und vou dort 
veiter nach der Opsrationsbasis ermöglicht ist. Wahr-
peinlich wird das Kriegsininistenum im Arsenal von 
^-wolwich eine Anzahl von Kriegsballons anfertigen 
und Genieoffiziere sich in deren Auweudung einar° 
betten lassen. 

Nach dreitägiger Dauer ist das Musikiest in 
d^nüngham zu Ende gegangen. Den Glanzpunkt 
^'lelben bildete die neue dramatische Cantate des 
^^ueisters vi-. Ferdinand Hiller aus Köl», „Nal 
se,...^mayanti," deren Text von Frau Sophie Ha-
dies^^'^chadow durch Mrs. Malfarren eigens für 
war. ins Euglifche übertragen worden 
lischen Con J"^resse und einem, in eng-
losen <?^^^6len ilicht gerade heimischen, athem-
zeigte bei ^ ^lgte das Publikum der Münk, 
Störung M'ugen Stellen, wo es ohne allzn große 
bei Zckl? geschehen konnte, lebhaften Beifall und brach 
bel au6 ^"Üührung in einen wahrhaflen Ju-
wied--^ - ' mußte sich immer uud immer 
m^^I^^^nue, di7 Vertreterin der Da-

d-n'Än HU '«-» ««?"' fich^ 
Nan, Maan^n W'" be.nndeu; Do-

'l- s ?cerro ^ ^ Gambetta 
Leslimmt- d" Mehrheit für den Krieg 
Und Äefor '"lbielt sich der Abstimmung 
Tt. Pel^ie ni^t ^iner Gefangenschaft in 
^e, i N an derselben. Mehrere An-

Mitaliede- d-'^'^^^ Marine-Minister, waren 
l"guede. der gesetzgebenden Versammlung. 

Frieden. Die militärischen Maßregeln gegen Fremde, 
refp. Neugierige, sind äußerst strenge, und es hält 
sehr schwer, Zutritt nach Kehl zu erlangen. Ihr 
Correspoudent war so glücklich, durch Vermittlung 
eines Offiziers dorthin zn gelangen. Kehl selbst 
bietet das Bild der grauenhaftesten Verwüstung. Das 
erste Quadrat von der Caserne ist noch so ziemlich 
wohl erhalten, d. h. nicht zusammengeschossen oder 
ausgebrannt. Von der Kirche aus gegen den Rhein 
erblickt das Auge, so weit es reicht, nur einen 
Trümmerhaufen. Die neue gothische, aus rothem 
Saudstein erbaute Kirche ist ziemlich stark beschädigt; 
hier kaun man sich am Besten von der furchtbaren 
Gewalt der Geschosse überzeugen, Die Steine des 
Sockels wnrdeu an vielen Stellen tief ausgehöhlt 
uud aus ihren Fugen gerissen. In der ganzen Kirche 
befindet sich keine ganze Scheibe mehr. Der Thurm 
ist durch Anschlagen der Kugeln stark mitgenommen. 
Das Zoll- nnd Bahnhof-Gebäude befindet sich noch 
in gutem Zustande. Der Paradeplatz in Straßburg 
soll iu eiuen großen Leichenhof verwandelt sein. Die 
Leichen der halben Stadt werden hier zusammenge
bracht, um gemeinsam beerdigt zu werden, wenn 
dieser Ausdruck noch gebraucht werden kann. Kinder 
besonders sollen in schaudererregender Weise dahin
sterben in Folge ungeeigneter Nahrung und wegen 
gänzlichen Mangels an Milch. — Ein interessanter 
und wichtiger Fang wurde in den letzteu Tagen ge
macht. Von Schlettstadt sollten 40 Kisten, angefüllt 
mit Granatzündern (messingenen Schlußschrauben), 
80,000 an der Zahl, ans dem Rheine nach Straß-
bnrg gebracht werden. Einer Militär-Abtheilung ge
lang es jedoch, dieselben bei Macle», oberhalb Kehl, 
wegzunehmen. Die gauze Ladung wurde bereits 
weiter transportirt. Eine kurze Strecke oberhalb der 
Kehler Brücke mündet ein Arm des Rheins, ein so
genannter „Altrhein", ans. Die Bote waren zu 
schwer beladen, faßten Wasser uud mußten leichter 
gemacht werden. Zn diesem Zwecke wnrden einige 
Kisten abgeladen und am Ufer sorgfältig mit Steinen 
und Gesträuch überdeckt. Dieses Manöver wnrde be
merkt ilnd erfolgte nun besagte Wegnahme. Wäre 
es den betreffenden Fährleuten gelungen, in diesen 
Altrhein unbemerkt einznfahreu, so war die ganze 
Ladnng für uns verloren. Ein Zeichen, daß es den 
Belagerten an diesen Zündern, überhaupt an Mnni-
lion fehlt, beweist folgende Thatfache. Es war uäin» 
lich sehr auffallend, daß die von der Festnng kommen
den Sprenggeschosse so selten ihre Bestimmnng er
füllten und crepirten. Beim Oeffnen einer Granate 
zeigte es sich nnn, daß dieselbe mit Sand, anstatt 
m'.t Pulver gefüllt war. Von einem erhöhten Stand« 
puucle aus wollen höhere Militärpersonen die Wahr
nehmung gemacht haben, daß französische Artilleristen 
mit blanker Waffe zn den Geschützen getrieben wnr^ 
den. Die Mißstimmung und die Muthlosigkeit der 
französischen Besatzniigslruppeu soll fehr groß sein-
»e sollen die Nutzlosigkeit der Verlheidiauna ein
sehen." (K. Z.) 

Frankreich.  
Pariö. Der „H. C." veröffentlicht eiuen Anszng 

ans dem Briefe eines Hamburgers, welcher Paris 
am 7. d. M. verließ, nnd dies am 8. aus London 
meldet: „Tie Wnlh des Pöbels gegen Alles, was 
Deutich ist odc r von deutscher Abstammung herrührt, hat 
keine Grenzeu mehr, uud ich versichere Euch, es war 
die höchste Zeit, daß ich Paris verließ. Um Euch 
nur einen schwachen Begriff von dem herrschenden 
Hasse zu geben, will ich hier nur bemerken, daß mein 
Coiffenr mich nicht mehr frisiren und rasiren wollte, 
nnd daß er seine Thür zumachte, sobald er mich 
nur zn Gesicht bekam. Meine Wirthsleute baten 
mich unter dem Vorwaude, sie fürchtete» sich, ihr 
Eigeuthum gestürmt zu sehen, wenn man ersühre, 
daß sie einen Deutschen beherbergten, sofort auszu
ziehen, — also kein Obdach — und ich hätte anch 
factisch nichts zu essen bekommen, hätte ich nicht Zu
flucht bei ' uusereu Verwandten in Paris gefundeu. 
Es ist ja bekannt, daß gerade das uiedere Volk 
Frankreichs ohne jede Intelligenz ist und dieses hat 
augenblicklich gänzlich die Oberhand in Paris. Es 
wüthel in einer Art Raserei gegen Alles, was Deutsch 
ist, ja selbst Möbel, Wagen zc., wenn man ihnen 
deutschen Ursprung ansehe» könnte, lind dem Ver
derben verfallen. ' Ich 'preche Euch uicht von der 
Plötzlichen, Gott sei Dank, friedlich abgelaufenen 
Revolution, welche das Kaiserreich niedergeschmettert 
und die Republik zu Stande gebracht hat; jetzt glaubt 
das Volk, daß da Frankreich eine Republik ist, es 
auch unbesiegbar sei. Gestern war ein Theil der 
Prenßen in 'Soissons, welches drer Stunden per 
Eisenbahn vou Paris entfernt ist. Menier A'Mcht 
nach wird die preußische Armee Sonntag oder Mon
tag vor Paris sein. Aongeu Sountag, wahrend 
der Proklamation der Republik, hatte Paris bereits 
die Schreckens-Nachrichten vom Freitag vergeben. 
Paris erinnerte sich nicht mehr des gefangeneu Km. 
sers, ebeufalls nicht mehr der 80,000 Manu we che 
die Waffen niedergelegt halten Die Republik! 
mau hatte ja die Republik - uud Alles war gerette . 
Während der nächsten beiden Tage halte mau jedoch 
Zeit znm Nachdenken gehabt: die sürchteiliche (. e-
fahr, welche Paris läuft, gewaun wieder die Ober
hand, aber dennoch versichere ich Euch, dte Äladt 
Ueht nicht ans als weuu sie vertheidigt werdeu 
könnte. Meiner Anschauungsweise »ach wird Paris 
versuchen, sich acht oder zehn Tage zu vertheidigen. 

dann sich aber ergeben. Was mich auf diese Weise 
sprechen macht, ist nicht die Zahl der Vertheidiger, 
die ziemlich groß ist, sondern der Mangel an Ge
wehren nnd Munition, um die Soldaten zu be
waffnen, und die Unerfahrenheit der Pariser Kom
battanten. Wäre die Sache nicht so tragisch ernst, 
man müßte lachen, wenn man diese Landesverthei-
diger, von denen die meisten wirklich Muth zeigen, 
bewaffnet mit allen möglichen Gewehren des Jahr» 
Hunderts, sieht, und es darf nicht Wunder nehmen, 
daß die Verschiedenheit der Munition, bei den Ge
wehren allein, schon wiederholt die ärgsten Verwech
selungen hervorgebracht hat. Der vernünftigere 
Theil der Einwohner sieht voraus, daß alle die 
wahuwitzigen Niederreißungen ganzer Straßen, die 
Demolirung so vieler prachtvoller Anlagen und die 
Vorkehrungen zur Verteidigung überhaupt keinen 
Zweck haben." (N.-Ztg.) 

Weßhalb die französische Armee bei Weitem nicht 
so kriegswichtig war, als sie auf dem Papier sein 
sollte, und weßhalb der Kaiser, der das sehr wohl 
wußte, sich doch in den Krieg stürzte, hatte laut den 
Daily News mit darin seinen Grund: „In den letz
ten Jahren reichte die Civilliste für die ausschweifende 
Verschwendung des Hofes, für die Freigebigkeit an 
seine Crealnre» und für die großen Summen, durch 
die man der sinkenden Popularität aufzuhelfen be
müht war. nicht aus. So mnßte denn jährlich das 
Kriegs-Miuisterinm gegen 50 Mill. Fr. von seinem 
Bndget dem Kaiser überweisen. Die Lücke im Bud
get wurde theils durch große Ankäufe von Proviant 
gedeckt, die in den Rech»n»ge» verzeichnet, in Wirk
lichkeit aber nicht effectnirt wnrden, theils dadurch, 
daß mau die in die Militärcasse von den jungen 
militärpflichtigen Leuten, welche sich Stellvertreter 
besorgen ließen, eingezahlten Gelder angriff. Die 
Regimenter, die nvminel 2000 Mann betragen soll
ten, zählten nnr 1500 Mann. Die Stellvertreter
gelder und die Unterhaltungskoste» für die nicht vor
handene» 500 Ma»» w»rde» für die Civilliste ver
wandt. Als nnn Napoleon dem Geschrei nach dem 
parlamentarische» Regime nicht länger zu widerstehen 
wagte, sürchtete er, daß der Betrug, wie sehr auch 
die ergebene Majorität dies zu verhüten suchen werde, 
doch an de» Tag komme» würde. So blieb nur als 
einzige Chance der Krieg übrig. Ein glücklicher Feld-
zug konnte den Parlamentarismus wieder beseitigen, 
wo nicht, so ließ sich das Deficit an Soldaten und 
Material auf Rechnung des Krieges setzen. Marschall 
Le Boens wußte, wie die persönlichen Anhänger des 
Kaisers, nm das Geheimniß; aber sie waren alle gleich 
compromitlirt; sie wnßten, daß sie zusammen mit dem 
Herru ^chwimmnr oder untergehen mußten. Für alle 
war der Krieg, wenn er nicht ganz unglücklich aus
fiel, die einzige Chance der Straflosigkeit. Wenn der 
Chef ranbt, io stehlen die Untergebene» erst recht. 
So, schreibt der Corresp. des englischen Blattes, höre 
ich voil Personen, welche Gelegenheit gehabt haben, 
hinter den Vorhang zu blicken. Was die Sache 
plausibel macht, ist, daß viele persönliche Anhänger 
des Kaisers, bevor sie ossicielle Posten erhielten, kein 
Privatvermögeu hatten, notorisch das Doppelte ihres 
Gehalto ausgaben nnd heute Besitzer von Palästen 
und Doniainen sind. (K. Z.) 

Italien. 
NM», 7. Äept./26. Aug. Es war um die Stunde, 

wo die Römer ihre Nachmittags-Promenade (il xas-
soMo) ans dem Corso machen, als sich gestern un
erwartet der Papst zeigte. Wie lebhast es dann zu 
seiu pflegt, gestern war die lange Straße wie ver
ödet, ich stand mit einem Freunde vor Palazzo Rns-
poli, als er vorüberging; vor ihm nnd nach ihm 
blieb Alles itill, doch segnete er im Gehen die, welche 
etwa des W.ges kamen, hielt sich aber nicht, wie 
soiist, in der Mitte des Corso, sondern an der Seite. 
Sein Gang war »»sicher, der Ausdruck des Gesichts 
leidend. sei»e Corpnlenz außerordentlich. Ich weiß 
nicht, was ihn eben gestern durch das Weichbild der 
Stadt führte, wo die allgemeinste Anfregnng die nach 
Floren; hin gerichteten Gemüther hin n»d her schau
kelt; Clericale wie Liberale fürchte» oder hoffen, daß 
die geladene Bombe an der Gränze springen wird, 
ehe man sichs versieht. Cardinal Antonelli ist in 
permanenter Sitz»»g mit dem einen und anderen 
aus Floreitz kommenden Vertrauensmann, unter 
deue» der wege» seiner Sympathieen für Neuitalien 
vor einigen Jahren ausgewiesene Don Wladislaw 
Odescalchi der schwierigste ist. Der Eiumarsch der 
königlichen Truppen wird, wie die hiesigen Freunde 
Sella's und Lanza's versicher», am 14. d. M. Statt 
finde». Die päpstlichen Truppen sollen nch vor ih-
»e» znrückziehen, dagegen ei»dri»gende Freischaren 
mit Gewalt zurückweisen, das ist die letzte Ordre. 
Dessen ungeachtet werden seit gestern alle Zugänge 
der Stadt aus Furcht vor den rothen Blousen mit 
außerordentliche« Schutzmaßnahmen versehen. Es 
geht mit der römischen Herrlichkeit zu Ende. (K. Z ) 

m 5 s Handelsbericht. 
^5,6 Witterung naßkalt und stürmisch. 

^ ^ - ""ch langer Untätigkeit an 1000 Berk. 
^ 5^ auf Lieferung einige 1000 Berk. 

Z" "lZen geschlossen. - Hanf bei einem Umsatz von 
. ^.^^eber. - Saelein. 

Wie 

Zu lluiHlonen. — .^»"1 — —>-v 
ca. 1 >,00 Berk, sind Inhaber willige Abgeber. — Sa 
saat an Tonnen in loeo zu 9 Rbl. geschlossen, so 
einige IV00 Tonnen zu 8'/« pro October-Lieferung. — 
Hafer st-ll, kleine Posten wurden zur Complettiruna ge
nommen 75) Pfund zu so Rbl. und im Verhältnis auf Lie
ferung pro October sind Verkäufer zu 77 Rbl. für 7ö Pfund 



und 82 Nbl. für 80 Pfund wozu noch Kauflust fehlt — 
Salz neue Anfuhren drückten den Markt und soll namentlich 
Liverpool Patentsalz zu 98 Ml. erlassen worden 'fein. — 
Schisse: angekommen 1902, ausgegangen 1-182. 

Dmnpfschifffnlitt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander"- langten am 8. Sep

tember Hierselbst an: Sr Excellenz wirkl. Staatsrath von 
Stiernhielm nebst Fräulein Töchter. Herren von Samson 
nebst Frau Gemahlin, vr. von Schneider. A. Werncke, Fedo-
rowitsch, stuä Fridrich, Litwinosf. Rahmislosf.^ Krasilnikoff, 
Scholochoff, Elision, Schmidt Reisner, Katz, Kassian, Kal-
Pakoss, Tubjanskv. Wassili Muhin, Kolonakoff. Niecke, Jtzig 
Kahn, Pagroff, Peter Jwanosf. Kusmenkoss, Fräulein La-
manossow, Anna Lindemann und 8 Borstenrussen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 9. Sep
tember von hier ab.- Herren vr. von Holst. Baron Mehen-
dorss, Meyer, Bernhosf, Mahotin. Rosenoss, Taitz, Ennok 
nebst Frau Gemahlin, Björne, Elsner Waldinann. Nicolai 
Tepp, Juhann Kull. Lesnikoff, Dinitri Karpost', Tscherni-
schowa, Michailowa, Fräulein Wille. Bauer, Madame Klein, 
Grünwaldt. Demoiselle Britz, Jlginsky und Hepler. 

Donnerstag, den 10. Septbr. 

5 
W 

le in d r u - i st c. 
Hotel London. Frau von Holst nebst Schwester. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. September 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Thr. Ätliser. 

Anzeifttil »nd Bckaniitiiinchiiii^cii 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8W6. ineä. Hermann Schmidt und 
oee. Theodor Körber die Universität verlassen haben. 

Dörpel deu 9. Septbr. 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 450.) Secretaire S. Lieven. 

Große Vorstellung, 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Aariff, arabischer Hengst, geritten von Madame 

Kinn« 
Zum 2. Male: Die ausgelassene Schul

jugend 
Außerordentl Gymnastische Uebungen 

auf drei häugeudeu Tounnquels der Herren Mayol 
Ulw Pasqual. 

Das beliebte Glockenspiel. 
Preise der Plätze: Sperrsitz K Rubel, erster 

Platz KV Kop., zweiter Platz 40 Kop., dritter Platz 
2O Kop. Kinder uuter zehn Jahren zahlen auf dem 
ersten und zweiten Platz die Hälfte. Ausführliche 
Programme 5 Kopeken. 

Billete sind von elf Uhr Morgens au im Circus 
an der Kasse zn habeu. 

Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

F r e i l a g  d e n  I I .  S e p t .  

VV" Große Vorstellung. -WE 
S o n n a b e n d ,  d e n  l Z .  S e p t .  

Große GM-Vorstellung 
zum Benefiz der Clowns Gebrüder Priee. 

Hochachtungsvoll 
<7. FFUI»NS. 

Da der Herr Ltucl. Air. Fedor Wassiljew in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von ! 
Einem Kaiserlichen Nniversitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculatiou hie- ^ 
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 7. September 1870. 
Reclor G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 448.) St-cretaire S. Lieveu. 

Da die auf den 31. August d. I. Nachmittags ! 
5 Uhr anberaumte Versammlung der zur Zahlung 
der Jmmobiliensteuer verpflichteten Hausbesitzer 
wegen zu geringer Vetheiligung nicht zu Stande 
gekommen, so werden die obgedachten Hausbesitzer 
desmittelst wiederholt aufgefordert, am 10. Sep-
t mber d. I. Nachmittags 5 Uhr sich in dem Locale 
der Dörptschen Steuerverwaltung möglichst zahl
reich zu versammeln, um daselbst uuter Leitung des 
dazu abgeordneten Nathsgliedes die übliche Wahl 
der Delegirten und deren Stellvertreter für die 
Commissiou zur Vertheilung des auf die Stadt 
Dorpat fallenden Betrages der Jmmobiliensteuer 
pro 1871 zu veranstalten. 

Dorpat, Nathhaus am 4. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1037.) Obersekretaire Stillmark. 

Im Verlage von Franz Dnncker in Berlin 
erschien: 

Frei-Rußland 
von 

William Hepsworth Dixon. 
Aulorisirte Übersetzung von Adolph ^?t rodtmann. 

2 Bände 8". Preis 4 Rubel 50 Kop. 

ZVeu erschienen unc! llurek alle öuvlilznllä-
lurioeu lie?,ielrsri: 

voll äör DorMer llieckiewisekiöll 6e86ll8ok3Ü, 
reäiAirt von ^rtlinr Loetteker. 

Arsten L-inclos erstes liest. 
I n l i a l t :  V o r w o r t .  —  R o o t t - e l l o r  ü b e r  

ct«n KillAuss ^iiirnoi' 8c1iWQt<zII)A.lItzr cliv 
l'oinpoi'atur ^olisol^oklo. — O. (zf n <z li r s 
ü d e r  ^ e t t k i l t l u r i u -  i m  l l l i e i k ö l  p e i - .  —  H a n s e n  
über clie ^.inventlunA subeutlruer 8ub!iinnt>Ir>-
ieetionen.— ü. lvlelzer^' aus cler elrirurcriselren 
Praxis. — üer» mann i:ur Di^uose nnc! 
Operation Äusserer ^elnneeoeeus-l^eselivvillste I. 
— ^ukreslzerielrd 6er meclieinisel^en (^esellse^ai't!. 
— Kirkun^spi-otokolle. — Ver?.eieduiss der in 
Uni-Ianc! nn<1 IZstlanä pi-Äetisirenden ^.er^te. 
?reis für 6en kancl von vier Kelten 3 Rükel. 

Sämmtliche Baucrngcsindestellcn des pri
vaten Gutes Rcpshof im Kirchspiel Torma 
und Dörptscheu Kreise in der Größe von 
4 bis 25 Thaler werden von jetzt ab 
mit einer Wald-Zugabe von l Lofstelle per 
Thaler verkauft, und haben sich Käufer beim 
Besitzer daselbst zu melden. 

Nepshof am ig. August Z870. 

H. Andersonn. 

In der 

KarMscheu Buchhandlung 
i n  D o r p a t  

kann jetzt oder zum I. Januar ein Lehrling 
Platz stnden. Nähere Auskunst wird in genann
ter Buchhandlung erlheilt. 

Hiednrch mache ich die ergebenste An
zeige, daß ich in meiner Badestube 

neben der Malzmühle die 

geuieiusanien Baderäuine 
am 12. d. Ms eröffne. Der Preis ist 10 Kop. 
für die Perlon und sind auch Nummern für abge
sonderte Familieuzelleu zn 30 Kop. zu haben. 

Außerdem empfehle alle gewöhnlichen Arten Bäder: 
Schwitzbäder, Wannenbäder ui d Douchen. 
Die Anstalt ist täglich geöffnet; sür die größte Rein
lichkeit werde ich stets sorgfältig bemüht sein. 

P. Panow. 
Neu erschienen und durch alle Buchhandlungen 

Lu beziehen: 

Dorpatcr Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Zwölften Bandes zweites Heft. 

Inhalt:  

I .  E n g e l h a r d t ,  die Ausgabe des Religions
unterrichts; Schluß. ZI. Al. v. Oellingen, die 
biblische Idee des Volkes Gottes. III. Pastor 
Walt h e r ,  die Sonnabendsbeichte. 

Preis für vier Hefte 3 Rubel. 
ZV. Gläsers Verlag. 

Fahrten mit Passagieren 
in gnten Equipagen übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße Haus Revisor Anders. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
S o n n t a g ,  d e n  13. September 

K e g e l - F e s t  
nebst 

Preis - Schieben. 
Das Nähere wird später mitgetheilt werden. 

D a s  F e s t -CotnU5 

KM" Im neuen gräflich Sievers scheu 
ist die Bel-Etage ohne Möbel jährlich zu 
miethen. Auskunft ertheilt der  Hauswächter ^ ' 

mann daselbst. 

Neu erschienen und vorräthig in alle» 
Handlungen: , 

Fr iedr ich Brenner ,  Anhana ZUM ' 
buche für Kirche, Schule und 
Preis 25 Kop. 

Die nene und erweiterte Sammlung 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen AnhaM 
wendig gemacht. Er enthält neun neue ^ 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch 
ruugen, die mit Leichtigkeit in den alten 
zn machen sind, serner die Nesponsorien zur ^ 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Glasers Verlag in Dorpat^ 

Ein junger Mann wünscht 
Unterricht in russischer Sprache zn ertheu 
Die Adresse erfährt man in der Exp. der „Dörptl^ 
Z e i t u n g "  i m  E c k h a u s  d e s  C o u d i t o r  B o r c k  '  
dem Nathhause. 

Neu erschienen und vorräthig in den Bnchh^. 
lungeu von Th. Hoppe und E. I. Karow in 
pat nnd Fellin: 

Prof. M. von Engelhardt 

Die Aufgabe des Religioiisunterri 
in der Gegenwart. 

Preis 50 Kop. 
W. Gläsers Verlag-

Sprechstunden 
Täglich von II bis I Uhr, nnr an Sonn- nnd ^ 
Tagen Morgens von ic> —11 Uhr. 

Dr. G. 

ist zu haben in Lauchstädt bei Fellin. 
L. Appe^. 

Telegraphische Mttmmgsdepesche 
des D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatorium 

Dienstag, 20. September 7 Uhr Morgens. 

Wind 

ö (l) 
(0) 
(0) 

s^v? 
(0) 

(0) 

o Ä 

Barometer Aendecung 
in 

-i- 24 Stunden 
Archangelsk 67 -l-6 
Petersburg 64 -^2 
Helsingfors 65 0 
Reval 64 0 
Dorpat 62 0 
Riga 63 0 
Wilna 63 
Warschau — 

Kiew 61 
Charkow 58 0 
Odessa - — 

Nikolajewsk — — 

Tiflis 54 
Astrachan — 

Orenburg 46 —9 
Jekaterinburg 52 -6 
Kasan 47 -7 
Moskau 56 -j-3 in'. 

Das Barometer steht fast ganz so hoch wie ^ 
Süd-Osten Nußlands weht noch der Sturm, und 
gel starker X bn hohem Barometer. In Folge desl^' Ki>^ 
das Barometer in Moskau steigen und bei uns 
wahrscheinlich über 0 altmählig nach L gehen. . 

Oettinge"' 

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

Den 20. September. 

Zeit. 
varom. 

700 Temp. 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

I 56,0 4,3 
4 55 5 4,4 — 

7 55.4 4.9 94 6 0 N (0.9) VV (0,6) 
!0 55.3 9,9 82 7.3 ^ (0,8) 0 (0,6) 
I 55.0 t2 0 57 6,0 5 (1.4) 0 (0.S) 
4 54 2 11.7 56 5S X (0.5) 0 (1,3) 

7 54 4 7.4 82 6,3 ^ (0,6) 
VV (0,3) 10 54.0 4.7 69 5.7 N (0,7) VV (0,3) 

Mittel 54 97 7,4t 6,IS X(0S8) 0 (0,30) 
Embachstand 97 Centimeter. 

4 
7 
5 
3 
5 
ci 

4.6 

Verlag Hon I. C. Schüniuanns ^'Uitlwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.1« 209. Donnerstag, den 10 September l870. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

^iiit Ausnahme der Sonn? ulld hohen Festtag?, 
'liiuahme Inserate i» W. Gläserö Buchdruckerei iin Eckbaus 

vks (Konditors Bore? neben dein Rathhause eine Treppe Horb, 
Nreis sü,' 5i? .Corpus,fil^ deren ?Ua,>in 7? K?p. 

A w e i i! n d a 

i tuna 
breiS.- mvnatl. 42 Kop.. vierteljährlich IN.25Kop.. 
für Ausendung ins Hau»: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monat!. 50 K,. vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in K. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditorS Borck neben dein Rathbause eine Treppe doch 

J a h r g a n g .  

Tel ,'Stamme. 
z !I h u ! t, 
Neuere Nachrichten. 

R i g a :  

Zur Geschichte der deut-

mälk^!^^inar. St. Petersburg: Jubelfeier. Ge-
^morduug^^' Cora Pearl. Kiachta: 

- ?^5"discher Deutschland. Vom Kriege. 
Frankreich. Paris: Die gegenwärtigen Zustände. 
«rerte Quittung. 

lch,?^illeton. Kriegschronik. 
sZ^SkHe. „ Allerlei 

Telegramme der DörpLschen Zeitung. 
verlin, 23./10. Sept. Der Sturmangriff auf 

^Festung Toul hat begonnen. 
-öe, der Belagerung von Straßbnrg wurde ge-

»ern die Lünette Nr. 53 von den deutscheu Truppen 
genommen. 

Durch den Vormarsch sämmtlicher Corps der 
utichen Armee ist die Ceruirung von Pari^ säion 

^-/7. Sept. vollständig ausgeführt. 
unk )9./7. Sept. schlugen das fünfte preußische ^ 

d zweite bairische Corps drei französische Tivisio- ^ 
j^.^uter General Vinoy an? der Höhe von Sceanx 
Men^ Paris; sie eroberten eiue Schanze, nah^ ^ 

Neben Kanonen und machten viele Gefangene. ^ 

steuere ?kachrichten. 
. «erlitt, 18 /6. Sept. Der König hat den bishe

r i g e n  F ^ i b u r g e r  P r o f e s s o r  v i - .  A d o l p h  W a g n e r  
ZUin orv. Prof. in der philos. Fakultät der kön. Uni» 
^krsität Berlin ernannt. 

Dresden, 19./7. Sept. Prinzessin Amalie, Schwe. 
ster des Königs Johann von Sachsen, ist gestern 
gestorben (Amalie Marie Friderike Augusle, Herzogin 
zu Sachsen, älteste Schwester des Königs Johann, 
geb. am 10. August 1794, ist in weiten Kreisen als 
dramatische Schrifstellerin bekannt. Im Jahre 1829 
trat sie zuerst uuter dem Namen Amalie Heiter mit 
^inem Schauspiel „Der Kröuuugstag" hervor.- Sie 

seitdem viel für die Bühne geschrieben. Am be
kanntesten unter ihren Werken sind „Der Obeim." 

- "Der Majoratserbe" ic.). 
Hamburg, 19./7. Sept. Der Senat publizirt den 

^end«n Erlaß des Generals Vogel von Falkenstein: 
Ab " die Blokade der Nordseehäfen durch den 
blM französischen Nordfeegeschwaders äugen-
. '»lich kraftlos geworden ist, gebietet doch die Fort
bist ^ Kriegszustandes die Aufrechthaltuug der 
En^k beobachteten Sicherhsitsmaßregeln. wie die 

^liernung der Schiffszeichen nnd Leuchtfeuer, sowie 

die Unterhaltung gefahrbringender Hindernisse, worauf 
das seefahrende Publikum aufmerksam gemacht wird." 

London, I9./7. Sept. Das auswärtige Amt macht 
bekannt, daß während der letzten zehn Tage die Bot. 
schaften zwischen den kriegführenden Parteien von der 
Regierung durch Lord Lyons und Graf Bernstorfs 
expedirt worden stnd. Jules ^avre habe den Be
schluß gefaßt, lich sofort uach dem deutschen Haupt
quartier zu begebeu, jedoch seien noch keine Grund-
lagen für die Unterhandlungen vereinbart. Der groß. 

, britannische Gesandte in Paris meldet telegraphifch, 
daß der französische Minister des Auswärtigen die 
Blokade der Nordseehäfen aufgehoben babe. 

Paris, I8./6. Sept. Ofsiciell. Ein Tele, 
gramm aus Neuchutel vom 17. lautet: „Ein Ballon, 
der gesteru Abend gefunden wurde, enthielt authen
tische Nachrichten aus Metz und 500 Briese von Ok' 
freieren, die vom 16. September aus Metz datin 
waren. Dieie Briefe besagen: Wir sind seit der 
Schlacht bei Gravelotte in Metz eingeschlossen; wir 
haben reichliche Vorräthe. Die Armee des Marschalls 
Bazaine ist am 14., 16., ig. 3;. sieg
reich gewesen. Sie hal einen vollständigen Erfolg 
gehabt und es i,t noch nicht zu Ende. 'Wenn der i 
Augenblick gekommen sein wird, werden wir uns ! 
durchschlagen. In der Armee herrscht derselbe Euthu- i 
siasmus wie beim Ausmarfch. Es ist der zweite Bai ! 
lvu, den wir an seine Bestimmung gelanaen zu las- ! 
sen versuchen. Seil dem Sept."hat kein Kamps! 
stattgefunden. 

Zlltiindische Nachnchten. 
... ^tiiat, 10. ^>epl. Aus Berlin sind die Verlust
listen bis zu^ Nummer 30 eingetroffen. 

Nlga. Bei dnn hier gegründeten Semi
nar sür russische Lehrer für die Volksschulen d e r !  
balluchen Provinzen hal, nach dem ,,Rig. westn." 
am 4. Sept. das AAsnahiNi^aüjtsn stattgefunden. Es 
>ou die Zahl der Angenieldeten größer gewesen sein, 
als nach dem Statut aus Kronskoflen ^ufgenonnnen 
werden können. Das Seminar soll so günstig wie 
m ö g l i c h  s ü r  e i n e  s o l c h e  A n s t a l t ,  i n  d e m  H a n s e  d e r !  
Erben T. W. Scheluchin's. untergebracht sein. ^ 
Zum Director ist der Inspektor des Gymnasiums in 
Minsk, P. W. Sanzewitsch, ernannt, der als Nach
folger Schafranow's von Anfang 1863 bis zum Au 
gust 1864 Oberlehrer der russischen Sprache am bie- ! 
figen Gymnasium war und über den der „Rig. Westn." 
sich sehr anerkennend ausspricht. Als Religionslehrer 

z ist der Jnspector des geistlichen Seminars, der Geist-
liche Drechsler, angestellt. Wer den protestantischen 

! Zöglingen des Lehrerseminars den Religionsunter-
j richt ertheilen wird, ist im „Rig. Westn." nicht ge-
! sagt. — Dasselbe Blatt theilt ferner mit, daß durch 
> Vermittelung des General-Gouverneurs Ihre Maje 

stät die Kaiserin vom 1. Januar 1871 ab für die 
hiesige russisch.estnisch-lettische Schule jährlich 200 
Rbl. aus eigenen Mitteln bewilligt hat. (Z. s.St.u.L.) 

Zt. Petersburg. Am 7. Sept. vollzog sich in aller Stille 
eine schöne Feier. Den 7. Sept. 1845 wurde der Gene^ 
ral-Adjutant von Beyendorfs zum Präsidenten des 
evangelischen Generalkonsistoriums berufen. Ä5 Jahre 
hiudnrch hat er die evangelische Kirche des weiten 
Kaiserreiches in ihren äußeren nnd vielfach auch in 
ihren inneren Angelegenheiten geleitet nnd ve tteken. 
Gegen l Uhr Mittags versammelten sich die Glieds-
des Petersburger Konsistorium? und die Prediger 
der Residenz nnd der umliegenden Gemsinden in vsm 
Sitzungssaal- der St. Petri-Kirche und begaben kck 
dann ins Lokal des Generalkonsistoriums, wr ser 
Jubilar eben ein<r Sitzung prästdirte. Nach kurZec 
Anrede verlas der Generalsuperintendent vr. Frsm^ 
mann eine Adresse, welche die Gefühle dankbarer 
Anerkennung der Verdienste des Jubilars aussprach. 
Von den gegenwärtigen Deputaten Rigas, Kurlands 
und EhstlandS wurden Adressen desselben Inhalts 
verlesen von ^-n Konsistorien und der Geistlichkeit 
Rigas. Livlands, Kurlands, EMands, Revals Mos
kaus, von dem Rath Rigas nnd Nevals und dem 
Personal des Generalkonftstoriums, sowie sin in herz. 
Uchen Worten verfaßtes Schreiben eines lanaMri-
gLN ^Mitarbeiters des Jubilars, des nun in Livlanh 
tebendett Bnchojs Ulmanu. Tief gerührt und ergrif
fen dankte d«.r ar^ise Jubilar, indem er hervorhob 
daß die. lsnunerung an seinen SS jährigen Dr-nst 

angenehme :e'., weil er sich so tüchüu ^ 
strenkam.r Mitarbeiter zu erfreuen gehabt habe --
Der Zudilur bat schon viele Jubelfeiern ähnlicher 
An erlebt, schen sem ü0jähriges DienstfubiläUm bt-
gehen tonnen — nur dieser Umstand erklärt 
eine Fe,er. die alle Glieder der evangelischen Kircht-
berührt, die sich auf eine so schwere und wichtige 
Zeit znrück^ezieht, so still, so unbemerkt von Vielen 
geschehen konnte. (N. P.) 

- -  G e m ä l d e - Ä n s s t e l l u n g .  D e r  d i e s j ä h r i g e ,  
am 15. Äepteniber zu eröffnende Salon wird, wit 
wir bereits angedeutet haben, nur schwach beschickt 
sein. Von bekannte« Namen sind, soweit bisher An-

Chronik des deutsch-franMschen Krieges 187tt. 

. 6. Sept. Aufruf des Kronprinzen von Preußen, 
"k Jnvalidenstiftung für Deutschland zu stiften, 

in 9 P^^klaniatiou des General-Gouverneurs 
^ Öhringen, das Erscheinen eines amtlichen Blattes 

den Bezirk des Generalgouvernements betreffend, 
^iin ^^mllenkampf bei Oberschöffelskeim am 

die M Dekret der französischen Regierung ruft 
konstin - ^ien auf den 16. Oktober ein, um eiue 

9 Nationalversammlung zn wählen, 
^ c h e n  6 ^ ^  F e s t u n g  L a o n  e r g i e b t  s i c h  d e r  p r e u -
^Pitulativ« c^^^iedivision. abgeschlossener 
Pulvermao^i der Feind Vertragsbrüche das 
4. Preußisch, die Luft, wodurch 95 Jäger des 
den getödl-t x ^^bataillons und viele Mobilgar-
Helm von verwundet werden und Herzog Wil° 
- R.!^?°"bur-> kontusionirl wird^ 
- °°" T°ul. 

^beginnt '^^^ent von Metz (FortSt.Quen-

IN 
ab. 

Un>. -?ie Kaiserin Eugen'ie trifft 
"d rerst nach England (Hostings) 

,^-°ichw°dR in"°.? RÄ°° 
"°n SNch°n Gewässer» zuriick^ 

den S?nat ?on^B?emeu^' ^"ußen 

^Mbeidimin^s!^ der Regierung der nationalen 
^^schen TruvvenRegierung der nicht von 
^ ^'^tcn Irauzösilchcn Departements 
" Äan,°"n ^ ...s einen Ansrnf »n 

°m Straß. 

— Antwortjchreiden des Königs ans die Adresse 1 
der Berliner Kommunalbebördeu. 

15. Sept. Köuigliches Hauptquartier in Meaux. ^ 

Zur Geschichte der deutschen Sprache. 
(Entnommen ans der Schrift: Deutsche Nerwandtschaftsnamen 

von vr. W. Deecke in Lübeck Weimar (Böhlan 1870.) 
Erst im Anfang unseres Jahrhunderts ist durch -

drei deutsche Gelehrte die allein exakte Resultate ver
bürgende Methode historisch-philosophischer Forschung 
auch auf die Sprache augewaudt und die Etymologie, 
die Lehre von der Herkunft der Worte und Wortele 
mente, als Wissenschaft begründet worden. Das nächst
liegende wissenschaftliche Hülfsmittel, die Erforschung 
der älteren Zustände der zu betrachtenden Sprache, 
um daraus das jetzt Bestehende als eiu gesetzmäßig 
Gewordenes zu begreifen, die unerkennbar verstüm-
melten Stämme und Endungen auf ältere, vollere 
und reinere, in durchsichtige Bestandtheils zerlegbare 
Formen zurückzuführen, die jetzt vereinsamten Wörter 
aus früher in üppigen Sprossen nachweisbaren Wnr-
zeln aufgeblüht ;u erklären: ist zuerst von Jacob 
Grimm in seiner Deutsche» Grammatik (1819—1840) 
an der neuhochdeutschen Sprache und deren lebendeu 
germanischen Verwandten in mustergültiger Wem 
und namentlich für erstere nut dem glänzendsten Er
folge erprobt worden. Das zweite große Nüstzeug 
historischer Etymologie, die Vergleichung entfernter 
verwandter Sprachen nach üreng zu rechtfertigenden 
Gruudsätzen hat zuerst Franz Bopp in seiner ver. 
gleichenden Grammatik des T'^^krit, Zend, griechi
schen, Lateinischen, Lilthauischen, Altilavncheu, Go-
thischen uud Deutschen (l833 1842) ' 
tisch und schöpferisch verwerthet uud dadurch die Mehr-
Zahl der neueren und älteren europäischen uud etnen 
bedeutenderen Tbeil der südastatischen Sprachen znr 
sichern Aufklärung auch Wr uusere Muttersprache 
Mg gemacht. Der erste Versuch endlich, die Ge-

iamintma^e der menschlichen Sprachen vi-tgleichend 
zu überschauen uud uach gewissen charakteristischen" 
Typen der inneren Form v. h. nach Leu tiefsten 
psychologisch - physiologischen Eigenthümlichkewn in 
große Gruppen syüem.itisch zu ordnen, in von dera 
auch als Ltaatsmanu und Aestbetiker denihmlen 
Wilhelm von Humboldt in der ausführlichen Sinki» 
!nng zu seinem Werke über die ÜHvvi," Sprache am 
der Insel Java (1836— 1839) gemacht wo-den. oi? 
vou der Verschiedenheit des meufchlichen Sprachbaues 
und ihrem Einflüsse aus die geistige Entwicklung o>?s 
Menschengeschlechts überhaupt handelt, während das 
Werk selbst auf der erkannten Wahrheit beruht. Latz 
die einzelus Sprache als ein in sich geschlossener Or» 
ganismns in ihrer innersten Wesenheit nur aus dem 
springenden Punkte des aufkeimenden nationalen Lt 
ben» zu erfassen sei und dessen Wandlungen bestimm 
inend begleite. Daß hiermit auch mehrfacht' neue 
Gesichtspunkte für die vollständigere begriffliche Durch
dringung der deutschen Sprache gegeben waren, ist 
leicht erkennbar: viele spezial-philologifch? Tatsachen 
heben sich nur vou dem allgemein-linguistischen Ün-
tergruude klar hervor und finden in denselben ihre 
befriedigende Lösung. Außer manchen kleineren Ar-
bellen derselben Meister hat eine nicht unbedeutend? 
Zahl würdig mit- uud uachstrebender Geister, wie 
Aug. Friedr. Pott und Theodor Benfey, Georg Cur 
tius und August Schleicher, H. Steinthal' und Max 
Müller, das so rühmlich begonnene Werk wissenschaft
licher Sprachkeuntniß mit Erfolg fortgesetzt und die 
errungeueu Resultate erweitert, berichtigt, vertieft, 
deren wir hier einige vorführen wollen, die freilich 
auch noch nicht alle mit gleich unumstößlicher Gewiß
heit verbürgt sind. 

Die neudochdeutsche Sprache, unsere jetzige Lite» 
raturspeache. ist im Wesentlichen noch die durch Lu* 
thers Bibelübersetzung und sonstige zahlreiche Schrif«-
ten und Dichtungen nach und nach.' M allgtumm 



meidungen erfolgt sind, folgende Beiträge zu erwäh
nen. Perow. der unermüdlich? Pfleger des Genre, 
bat einen alten russischen Bauer auf der Wander
schaft, in bekannter meisterhafter Behandlung und 
sorgfältiger Detaillirnng, sowie zwei schlafende, halb
nackte Kinder, ein etwas unästhetisch behandeltes Mo
tiv eingesandt. Der rühmlichst bekannte Hnhn ist 
durch ein Kniestück, ein italienisches Mädchen darstel
lend vertreten, außerdem wird noch ein, bereits von 
ihm angemeldetes historisches Genrebild, die Bartho
lomäusnacht, ein Motiv das von dem Künstler schon 
einmal zu einem Genrebild verwerthet worden ist, 
erwartet. Von dem Landschaftsmaler Clodl ist be
reits eine russische Landschaft eingesandt, während der 
Genremaler Clodt ebenfalls durch mehrere Genrebil
der vertreten ist. Bobrow hat einen, eine Violine 
zusammensetzenden Stradivarius genialt; die Skizze 
zu diesem Bilde war schon vor einigen Jahren von 
dem Künstler im Künstlerklub ausgestellt worden. 
Um das von der Akademie ausgeschriebene Programm: 
„Alexander von Macedonien aus dem Krankenlager" 
haben in diesem Jahr vier Künstler konknrrirt, un
ter ihnen Semiradski, dessen Arbeiten aus der vorig, 
jährigen Ausstellung viel Aufsehen machten; es wird 
als zweifellos betrachtet, daß der talentvolle Künstler 
mit seiner Arbeit den Sieg vor den übrigen Konkur
renten davontragen wird. Die Zakl der eingesand
ten Portraits ist bisher nur gering, das bedeuteuste 
unter denselben ist ein Aquarellportrait der Schau 
spielenn unserer deutschen Bühne Frau Anna Zip-
ser als Königin im ..Don Carlos" von Schiller, ein 
Kniestück in Lebensgröße von Alexandrowski, das 
durch die Behandlung der Töne, sowie durch den 
historischen Styl, Aussehen macht. Als Knriosum sei 
noch erwähnt, daß eilt amerikanischer Landschaftsma
ler, Bisrstädt, eine schweizer Landschaft .eingesandt hat, 
für die derselbe den selbst sür Petersburg borriblen 
Preis von 10,000 Silberrubel verlangt. Von Skulp-
turgegenständen, — sUr diese Abtheilung war von 
der Akademie dasselbe Motiv wie sür die Malerei, 
„Alexander aus dem Krankenlager," ausgeschrieben, 
— scheint bis jetzt noch nichts eingesandt zu sein. 

<M. P.) 
St. Petersburg. D i e  V o r s t e l l u n g e n  i m C i r k u s  

Hinnö werden Ausaug Oktober eröffnet werden und 
lassen auf eine große Mannichsalligkeit hoffen, da 
die drei Gesellschaften der Herren Hiuns, Carr6 und 
Ciniselli vereint wirken werden. (D. P. Z.) 

—  V o n  d e n  v i e l  e i l  F r a n z ö s i n n e n ,  d i e  i n  
Folge des Krieges Paris verlassen habe«, sind, wie 
wir dem „Pet. List." entnehmen, nnter Anderen die 
bekannte Cora Pearl, die einst aus der Bühne des 
Palais Royal-Theaters in der Offenbachschen Ope
rette „Orpheus in der Hölle" mit so vielem Erfolge 
deu Amor darstellte, und Frl. Leouidi- Leblanc, eine 
ziemlich gute Schauspielerin, zuletzt beim Theater des 
Chktelet, in Petersburg angekommen. sD. P. Z.) 

Kiachta, 5. Sept. Der Gouverneur von Nan-
kinal ist, wie der Correspondenl der „Nuss. T.-A." 
meldet, am 10./22. August oon einem Chinesen er
mordet wordeil, weil er die Ausländer beschützte. An 
Stelle des Ermordeten ist Tsengo.fan ernannt wor-
d«n. (D P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsch taub. 

D r e s d e n ,  1 6 . / 4 .  S e p t e m b e r .  D a s  „ D r e s d n e r  
Jourual" veröffentlicht Folgendes an den König von 
Sachsen gelangtes Telegramm des Kaisers von Ruß
land aus Zarskoe Selo: „Uni die Erfolge Ihrer 
tapferen Trnppen zu ehren, erlaube ich mir, Ihrem 
Sohne, dem Kronprinzen, meinen militairischen St. 
Georgs-Orden zweiter Klasse zu verleihen, den er so 
wohl verdient hat, indem er seine Trnppen in so 
glänzender Weise zum Siege geführt hat. Ew. Ma
jestät werden hierin, ich hoffe es, einen neueu Beweis 
meiner Achtung und meiner Freundschaft erblicken." 

Offizielle militärische Nachrichten. Muudols-
heim, 17./5. September. Das Couronnement vor 
Lünette 52 uud 53 vollendet. Ingenieur-Hauptmann 
Ledebnr sand vor Lünette 53 drei Minengallerieen. 
Zwei bereits zerstört, eine wurde von ihm entladen, 
dienen jetzt für uns zur Kommunikation, — Flie
gende Kolonne unter General Keller sBadensche Di
vision) hat Colmar und Mühldauseu besetzt. Waffen 
werdeu iu großer Zahl eiugeliefert. Gefechte mit 
F r a n c - T i r e u r s  u n b e d e u t e n d .  o o u  W e r d e r .  

M e a u x ,  d e n  I 7 . / 5 .  S e p t e m b e r .  V o n  d e r  A r m e e  
u i c h t s  N e u e s .  v o u  P o d b i e l s k i .  

Aus eiuem anderen offiziellen Telegramme vom 
17. aus dem Hauptquartier Meaux werden folgende 
Zahlen uolisicirt: Vou Sedan gefangen abgeführt: 
39 Generale, 230 Stabs-Osftziere, 2095 Subaltern-
Osfiziere exklusive 500 auf Ehrenwort entlassene und 
die höchsten Generale, die direkt sich per Eisenbahn 
stellen, 84,433 Mann. — In der Schlacht stnd min
destens 28,000 Mann gefangen, 5000 nach Belgien 
entflohen, 20,000 blesurt und todt — ungefähre 
Summe 137,000 Mann. Wetter vortrefflich. 

Aus Pirmasens, 13./I. September, wird der 
„Pfälzer Volksztg." berichtet, baß, uachdem am 10. 
die Cerniruugsarbeiten und Verschanznngen um Bitsch 
vollendet waren, die Beschießung dieser Festung am 
II. begouneu hat. Dieselbe wurde am 14. fortgesetzt. 
Der an diesem Tage aufsteigende dichte Nauch bewies, 
daß die Festung brennt. Die Besatzung soll sich in 
das Innere der Festung zurückgezogen haben, welche 
aus drei übereiuderliegeuden Gewölben besteht. 

Eine Depesche aus Schlettstadt vom 13. Sept., 
welche iu Paris am 14. veröffentlicht wurde, bringt 
folgende Depesche des Generals Uhrich ans Straß
bnrg vom 9. September: „Ich Halle bis aus Ende 
aus. Wie könnte ich den Rhein passiren ohne Brücke 
und ohne Schiff? Geben Sie diese uupraktische Idee 
auf. Ein ehreuvoller Ausfall wurde diefsu Morgen 
gemacht, ist aber theuer zu stehen gekommen unv 
hatte kein anderes Ergebnis; ats die dem Feinde ein
geflößte Achtung." 

H a u p t q u a r t i e r  d e s  O b e r k o m m a n d o s  d e r  
III. Armee. 

Bounault, II. Sept./30. Äug. Das Hauptquartier 
der III. Armee befand sich bis znm 9. September, 
Morgens, in Rheims. Wenn irgend eine Stadt in-
nerhalb der bisher okkupirien Landestheile, so ist diese 
durch die milde Behandlung von Seiten des obersten 
Bundesfeldherrn bewogen worden, ihre Anfangs feind
selige Haltuug aufzugebeu uud eine ruhige, versöhn
liche Stimmung anzunehmen. In dem Maison de ville 
hat sich der Munizipalrath iu Permanenz erklärt und 
leitet von hier aus die Angelegenheiten der Einquar

tierung. An die Organe der politischen 
Rheims „Courrier de la Champagne" und 
Pendant R6mois", die ihre Thätigkeit ""s I 
S t ü c k e n  e i n g e s t e l l t  h a t t e n ,  a l s  d i e  B e r i c h t e  a u » - p ,  
nicht mehr anlangten, ist vom Hauptquartier au . 
Aufforderung ergangen, weiter zu erscheinen. U» ^ 
Mangel an authentischen Nachrichten, über  de> > 

Zeitungen der Provinz sich beklagen, abzuhelM>, -
das Oberkommando der Armeen sich mit den ^ 
theilnngen über die politische Umwälzung in P' 
soweit man davon diesseits unterrichtet ist, vel ^ 
Auch hat mau die Redakteure in Stand . 
wahrheitsgemäße Schilderung der Schlacht von^^ 
zu liefern; man hat ihnen ferner den Wortlos 
Kapitulatiou und die Depesche des Königs ^ 
Königin Augusta mitgetheilt. Die Zeitungen l'- ! 
sen dafür ihren Dank, indem sie die Bürger!^, 
ihrem guten Willen bestärken und der 
unserer Truppeu uuumwuudene Anerkennung, 
den. Von den Militärbehörden geschieht alles 
liche, um die Bereitwilligkeit der Einwohnt ^ 
Rheims durch humaues Verfahren zu erwievel"^ 
hat der Krouprinz kurz vor seinem AbzB ' ^ 
Armeebefehl erlassen, der die nnbemitteltei> P 
der Stadt von jeder Einquartierungslast bD^> 
Hinblick auf die vielen Arbeiterfamilien, ^ 
lich in deu Vorstädten von Rheims ansässig 
diese Beflimmuug außerordentlich segensreich ^ ^ 
Ihre Kontrolle bleibt d?n Stadtbehörden 
die mit der Ausstellung der ArmuthszeugnU ^ 
tragt lind. Ebenso ist in Folge einer AnordN>^> 
Oberbefehlshabers der III. Armee auf dem 
von Rheims ein großes Depot eingerichtet, 
zur Verpflegung der Truppen erforderlichen 
gegen sofort zu leistende baare Bezahlung al'gk! 
werden sollen. Der wohlthätige Einfluß diesel 
regeln,ist schou jetzt erkennbar. , 

Die Straßen von Rheims bieten eitlen 
dar, als ob der Friede schon hergestellt wäre. - ^ 
halben ziehen die Soldaten in Begleitung der ^ 
the, bei denen sie kantonnireu, umher und 
die Sehenswürdigkeiten erläutern. Der 
pommersche, würtembergische Krieger sitzt in den - ^ 
Häusern und Wirlhsschenken friedlich neben ^ ̂  

Die Verschiedenheit der ^ zösischen Bürger. 
macht sich hier gerade wenig fühlbar, da ein ^ > 
nißmäßig sehr beträchtlicher Theil der arbel . 
Klassen in Rheims aus deutschen Eingewander t  -

steht, denen ihrer Zuverlässigkeit wegeil von ^ . 
brikherren entschieden der Vorzug vor den ' 
gegeben wird. , K 

Ohus Schwierigkeit werdeu sich unter d>e>^ . 
ständen die deutschen Armeen fortan der Stadl - ^ 
als eiue5 Hauptmagazines für ihre Verpst^!.^ > 
dienen können. In ähnlicher Weise ist ^ ^ ̂  
einem Central-Depot eingerichtet woroei-- ^ ^ 
Eisenbahnen ^von diesen Punkten aus W ver 
bis zu den Standquartieren der einzeln ^ 
Corps bereits wieder sahrbar gemacht, so ^ 
Hauptschwierigkeit sort, mit der die Armee-A > 
tung bisher zn kämpfen halte, wo sie ihren 
ans Nancy, mit Umgehung von Toul, aus dein * 
wege heranschaffen mußte. 

Am 9., Morgens 8 Uhr, setzte das HaüM" 
seinen Marsch durch die Champagne fort. ^ ßj!' 
sirte Champfleury, Montchenot, Champillon- ^ 
diese Dörfer, die an der großen Straße auf M 

Kirchen-, Schul» und Staatssprache von den Gebil-
Veten unter dem deutschen Volk angenommene Rede
weise der damaligen durch Fciederichs des Weisen 
ernste Bemühnngen verfeinerten und durch sein An
sehen zu weitreichendem Einflüsse gelangten sächsischen 
Kanzlei, deren Vorgewicht auch Kaiser Max aner-
kannl hatte. Es war dieselbe ursprünglich eiue mit-
teldeutsche, genauer thüringische, erweichende Umbil
dung aus der seit etwa 1150 im größeren Theile 
Süd- und Jnner-Deutschlands zur Herrschaft gelang
ten mittelhochdeutschen Sprache, deren glänzende Blü-
the in Volks- uud Ritlerepos iuid Minnesang mit 
der Reichsherrlichkeit des hohenstauftschen Kaiserlhums 
zusammenfiel. Das Mittelhochdeutsche selbst aber war 
wieder eiue oberdeutsche, speziell schwäbische Weiter- ^ 
entwicklung des vor ihm mächtigen Althochdeutscheu, 
dessen vorwiegend allemannische Quellen, mein geist
lich prosaischen Jubalts, mit wenigen köstlichen Per
len alter Poesie durchsetzt, seit dem siebellten Jahr-
hundert reichlicher zu fließen beginnen, das aber in 
einzelnen Sprüchen und Worten, besonders Namen, ! 
bis ins zweite Jahrhundert nach Christi Geburt zu» 
rückversolgt werden kann. Die jetzigen oberdeutschen 
Dialekte, denen das schweizer Deutsch sich anschließt, 
sind wesentlich aus der Stufe des Mittelhochdenlschen 
stehen geblieben, ja enthalten noch manche ältere Ele- ! 
mente; die miltelbentschen Mundarten, durch die Ein
wirkung des 'Niederdeutschen altgegriffen, verrathen 
noch die Gährnng, das unsichere Schwanken in Laut 
und Form, aus dem die neuhochdeutsche Sprache sich 
einst klärend niedergeschlagen hat. So läßt sich das 
H o c h d e u t s c h e  d u r c h  d r e i  c o n t i n u i r l i c h e  S t u f e n  b i s  i n !  
die Zeit der großen Nö»,erkämpfe an der Donan 
und in den Alpen um die Geburt Jefu Christi zu- -
rückverfolgen und scheint grade in Folge derselben j 
bei den süddeutschen Stämmen, den Herminonen, die 
Nch dadurch aus der Gemeinsamreit mit den nord-
deutschen.lösten, als selbständige Sprache entstanden 

zu sein. Denn das charakteristisch unterscheidende! 
Merkmal dariu, die sogenannte zweite Lautverschie
bung, eiue regelmäßige verhärtende Umbildung oder 
Fortrücknng der meisten stummen Konsonanten, ist 
z w a r  z u m  T h e i l e  w o h l  a u s ^  d e u  d i e  S t i m m e  r a u h !  
und grob machenden Einfluß des Hochgebirgsklimas > 
zurückzusühren, mußte aber in einer Periode unnn-
lerbrocheuer, oerwildernder, alle Verhältnisse oon 
Grund aus umwühlender Kriege leichter Eingang 
finden und rascher durchdringen. Das der älteren 
gemeinsamen Sprachstuse treubleibende Norddeutsche 
dagegeu einwickelte sich theils im heimischen deutschen ! 
Flachlande durch die Stufen des Altsächsischen, von 
dem ein unschätzbares Denkmal in der für Ludwig l 
den Frommeil verfaßten Evangelienharmonie IlSlianä ! 
erhallen iü, uud des durch den Remote Voss, die 
niederrheinifcheu Volkslieder und die hansischen Chro
niken ausgezeichneten Mittelniederdeutschen zu den 
heutigen zersplitterten plattdeutschen Dialekten, unter 
denen nur der holländische durch die politische Sou-
derstelluug des Stammes eine selbständige Bedeutung 
gewonnen hat; theils waudslte es sich jenseits des 
Nordmeeres in der neuen britischen Heimath aus der 
poetisch-reicheu, kirchlich und staatlich gebildeten an
gelsächsischen Sprache durch das gewaltsame Eindrin- ! 
gen des normännisch-französischen Elements seit 1100 ! 
n. Chr. Geburt allmählich Zum jetzigen Englischen 
nm, dem abgeschliffensten aller deutschen Dialekte. 
Eine abgesonderte, sehr langsame Fortbildung erlitt > 
das dnrch seine alten Rechtsquelleu berühmte Friesi
sche an den Marschküsten und auf den Inseln des 
deutschen Meeres, noch heute w,nig bekannt. 

In noch ältere Zeit, als wir bisher berührt ha- ! 
ben, jedenfalls Jahrhunderte vor Christi Geburt, fiel 
die Loslösung des über die Ostsee nach Scandinavien 
und in die cimbrische Halbinsel auswandernden nor
dischen Gliedes vom gemeinsamen großdeutschen oder ! 
germanischen Volkskörper. Es haben, wie die über

einstimmenden Namen zeigen, offenbar 
sehr verschiedener Stämme, Gothen, Sueven> 
gunder, Heruler, Rugier u. s. w. an dieser 
rung teilgenommen und sind erst im Norden, ̂  
gleichen klimatischen Einflüssen nnd Kämpfet 
mit einander verbunden und in gemeinsame ^ A! 
lnngsbahn, auch der Sprache, gedrängt worve»' F 
ser skandinavische Ast der Germanen hat ^ 
Island in den Edda's den Hauptschatz unsl^s^ 
Götter- und Heldensage, zum Theil in altp^.'i^ 
Form, bewahrt uud iu den sonst spärlich^.' 
die reichsten Ansänge nationaler Schrift. 
früh, wenn anch erst leise, auftretenden 
Unterschiede haben allmählich zur Entstehll^W,^ 
selbständigen Sprachen des Norwegisch 

lti^ 
^ ^il> 

derjenigen östlichen Stämme gesetzt werde»/ 
der Völkerwanderung zuerst nach Süden 
wnrden nnd unter denen die Gothen nnd 
später die geschichtlich bedeutsamste Rolle ^estgc' 
ben: denn das uns erhaltene Fragment ^ Mte' 
thischen Bibelübersetzung des Ulfilas aus ^',loch.^ 
Jahrhundert nach Christi Geburt zeigt 
allerältesten, ehrwürdigsten Zustand ..geth^ 
Sprachbildung. Wie lange aber einst das u ^ ̂  
germanische Volk, vor jeder Trennung, ^ „icht - - " ' ' - - - n ^ 

Schwedischen nnd Dänischen geführt. Wieweit 
Jahrhunderte früher endlich, vielleicht in di^^ 
Gründung Roms, muß die beginnende ' 

heitliches, innig geschlossen und wohl 

rechnen. Jedenfalls kommen wir in'i M' 
n^lür ..,<saN' 

zahlreich, im mittleren Osten Europas . 
wohnt hat, das läßt sich auch nicht ann^ 

tausend vor Christi Geburt zurück: dafür 
nur die allen germanischen Sprachen 
erste Lantverschiebuug, die sie von ihren 
Verwandten, trennt, und die zu ihrer^ ^ 
ßigeren Durchführung, als die zweite '^ ̂ ern^ 
dar eine weit längere Zeit erfordert par, 



Ablkeilnn-, schuhe Infanterie-
Everns wnrde ohne Aufenthalt über 
«n nn^o >? ^ überschreiten war, gezo-
auk k- v " " weitlich davon in Boursault. 
Krnn^.^ ll.fer des Flusses, Halt gemacht. Der 
ii-r N Absteigequartier auf eiuem, sei-
ki°^. . der ganzen Chariipague 

^ Schlosse. Das stattliche dreistöckige Ge-
uoe. in Dem außer deni Hofstaat Sr. Königlichen 

^.5^^ der Geueralstad mit seinen Bnreanx und 
^ größere Theil des Osfiziers-Corps untergebracht 
im^o.^! ^mUe, Pariser Architekten Aroeuf 
dock s ^ edelste»» Nenaissancestyl aufgeführt; 
ten ^ sranzösischen Adel belieb
en .^'^rnngen der mittelalterlichen Bauart damit 
ein«- - gewußt. Das hohe, am Giebel mit 
. tu Eisengeländer genrstete Dach ist a>» den vor-
d? Ecken mit den spitzen Thürmen, »vie sie 

Burgen der französischen Ritter eigen waren, 
^ehen. Von der Terrasse überblickt nia»l das Marne-

- al in einer Ausdehnung von zwei Meilen. Epernay 
Ehatillon sind die äußersten Punkte der Fern-

Der Charakter des Thales ist weniger groß-
als anmulhig. da die Hügelketten, die deu Fluß 

"ui beiden Seite« eiuschließen. uur zu mäßiger Höhe 
Ansteigen. Die Rebeugelände am rechten Ufer, die 
das kostbare Gewächs von Eperiray tragen, senken sich 
""r allmählig herab nnd gehen thalwärtg» i»i weite, 
'ruchlbare Wiesenflächen über, die von zahlreichen 
Ortschaften, wie Dauiery, Venleuil n. a. belebt sind, 
^vr der Marne, die sich in vielfach geschlängeltem 
--auf durch das Thal zieht, geht die Eisenbahnstraße 
von Epernay auf Chkleau-Thierry. die^ Route von 
.^aris. Anch das linke User, an dein Schloß Bour-
lault gelegen, erhebt sich in langsamer Steigung und 
wird auf der Höhe von dichtem Eichen- und Buchen
wald gekrönt. Die nächsteu Umgebungen des Schlosses 
Mt die französische Gartenbaukunst mit ihren ausge
suchteste» Schöpfungen verschönert. Unmittelbar vor 
dem Schloß dehnen sich wellenförmige Rasenplätze mit 
^?lerisch verteilten Bauntgruppen, kleine Anhöhen 
. ! Ruhebänken besetzt, von bunten Blumenbeeten 

^"gefaßt, künstliche Grotten und Wasserfälle, Treib
häuser voll der seltensten Baumpflanzen, Obstgärten 

edelsten Zucht. Der Kronprinz bewohnt den Un-
^rraum des Schlosses, der, sreilich vhi»e Rücksicht deö 
Styls, mit allem Luxus des modernen Geschmacks 
ausgestattet ist: Speise- und Gesellschastssäle, Billard-
nnd Bibliothekzimmer. elegante Schlafränme, die 
bet mit schwerem Damast bekleidet. Das Hauptquar-
tier wird hier bis zum 12. September, Morgens, ver
bleiben, um daun nach Montmirail vorzurücken. 

Als sich am Sonntag (ll.) Abend das Offizier. 
Corps um deu Oberbefehlshaber der III. Armee ver» 
sammelt hatte, wurde die Liste der in Sedan in 
Kriegsgefangenschaft abgeführten sranzöiischen Armee 
vorgelegt, die Namen der gesangenen Generäle ver
dien. Das summarische Verzeichnis; weist auf: 39 
Generäle, 23V Stabsoffiziere, 2095 Subaltern-Osfi-
ö^re, 84,433 Mann. Die sonstige Bente besteht in 
^Feldgeschützen, 180 Positionsgeschützen nnd 80,000 
'enter Pulver. 

Das „Journal des Döbats" bemerkt, daß es be
dauerlich wäre, wenn der Kommandant der Eitadelle 
don Laon diefe in die Lust gesprengt hätte, nachdem 
^ versprochen, dieselbe zu übergeben. Eine solche 
Handlungsweise, wie heldenmüthig sie auch erscheinen 

große nachhaltige Uebereinstimmung der ipäter 
^tferntesten germanischen Völker in Glaube. Sitte 
und Recht, »n Kleidung, Rüstung nnd Schmuck, in 
utstlust, Spiel uud Gesang. 

Ä l l e r l e i .  
Die Kreuzzeitung bringt folgendes Wortspiel: 

I^u, elrrrks cko I'smpiiv. 
lu'Lmpire rospire (8. Mai). 
I^'Lmpire usxiro (14. Juli). 
I^mpir6 tirs (2. August) 

86 i'6dirL (6 August). 
6nrpir6(14—31. August). 

^LiQpirs expire (2. September). 
— P giu üior!) 

^lguno Wortspiele. Napoleon's Ernie. 
traa-- ^.!^^,nshöhe. Die französischen Gene

rier a?w^ "Ne und Moltke keinen, weil ihm kei-
s^wachseu ist^ 

^ller Ko 
^^Ußtscheu Lager 
^ar-le.-Duc kaufte 

5. pus Iss äoueeurs« 

" -^iinös" aus dem ^ Eruer Korrespondenz der ,,-^mes ^ 
Preußischen Lager entnehmen wir Folgende.. ^ 
Bar - l e - D u c  k a u f t e  G r a s  B i s m a r c k  v o n  e i n e r  d o r t  r e -
rühmten Konfitüre (^rossoills cks Rar) Q 
pourtant. pas Iss ckoueerrrs" meinte der Konditor 
hinterher Vor Clermont traf ich einen Bauer, 
der sich bei mir erkundigte, wie es nach der Einnahme 
von Berlin zugegangen sei. Aus meine Entgegnung, 
daß ich nichts davon gehört, versicherte er 'mir, die 
französische Flotte habe es von der Spree aus ein
genommen-, man verdanke die Kunde einem ausge
fundenen Briese eines preußischen Offiziers, in wel
kem stand: „Es wird ^bnen leid thun, zn hören, 
daß Berlin den Franzosen m die Hände gefallen ist." 

möge, sei doch immerhin ein von den Kriegsgesetzen! 
verdammter Akt. Das „Journal des D6bats" null 
darum eher auuehmen, daß obige Behauptung unbe
gründet sei, fügt aber die Bemerkung bei: Sei es 
nutt, daß man darin einen erlaubten Kriegsfall zu 
erblicken habe, sei es, daß mau zugeben müsse, eiu 
französischer General habe in einem Anfalle patrio
tischer Verzweiflung die Gesetze verletzt, die er hätte 
achten müsfeu — immer beweist das tragische Ereig 
niß, welches gestern iu Paris einen so tiefen Ein. 
druck gemacht hat, daß die durch deu gegenwärtigen 
unglücklichen Krieg überreizten Leidenschaften sich 
jeden Tag mehr und mehr steigern, uud wir müssen 
koustatiren, daß die überwiegende Mehrheil der Pa
riser sich sehr wenig um den moralischen uud gesetz
lichen Werth dieser blutigeu That bekümmert uud 
deu kühuen Soldaten, die sich uuter deu Trümmern, 
der ihrer Vertheidiguug anvertrauten Festung habeu 
begraben lasse», eins unbedingte Bewunderung zollt. 

Paris liegt, — wie die „Oesterr.-Ungar. Wehr-
zeitg." zur Charakteristik der Terrainverhältnisse be
merkt — in einem Becken vou großer Ausdehnung, 
das im Osten von den Uferhöhen der Marne nud 
Seine, im Süden und Südwesteu vou deuen der 
Seine und im Nordeu von den Höhen von Mont-
morency begrenzt ist. Nach Nordwesten hin ist dieses 
Becken geöffnet nnd giebt den weitet! nnd zahlreichen 
Wiuduugeu Raum, in denen die Seine Paris verläßt. 
Oestlich von Paris, etwa eine Meile von den (ehe
maligen) Barrieren entfernt, zeigen jene früher er
wähnten Höhen nördlich der Marne eine tiefe Ein« 
sattlung, in welcher die Bahn von Müdlhauseu »lach 
dem Norden der Stadt diese Höhen überschreitet, 
und bereit Sohle dnrch da§ Dorf Kosny bezeichnet 
wird. Westlich dieser Einsattlung nnd beiläusig pa
rallel der vorerwähnten Bahn ziehen diese Höhen 
von der Marne bis zum Kanal de l'Ourq. weudeu 
sich von demselben gegen Westelt uud begleitet» ihu 
bis zur Stadt, Ivo >ie mit den steilen Absällen der 
Bntte de Ehaumont endigen. Gegen Süden fallen 
diese Höhen im Allgemeinen sanfter ab, doch reichen 
viele Qnerthäler mit steilen Wänden vis nahe an 
de» Kamm, der hart an den Kanal herantritt. Der 
Abfall gegen Westen ist großentheils steil, mitunter 
felsig, wie beim Pere Lachaise, dem südlichen Ende 
dieses Abfalls. Dieser ganze, eben beschriebene Ter-
raintheil ist sehr stark bedeckt. ES ergeben sich da
durch auch rückwärts der Linie der Forts mancherlei 
Abschnitte, welche eine schrittweise Vertheidignng er
möglichen. Nördlich vou dein vorerwähnten Kanal 
de l'Ourq dehut sich eine weite Ebene ans, von 
welcher nur der Montmartre aussteigt. Der Bouil. 
louboch, der iu breiter, scharf eiugeschuittener Niede
rung fließt und bei St. Denis in die Seine müu° 
det, bildet eiuen natürliche»» Wichum iu dieser gro. 
ßen freien Fläche. Er hat viel Wasser und einen 
starken Fall. Ebenso bildet der Kanal oe St. Denis, 
der (niil grvßer Breite nnv Tiefe) von Sl. Denis 
gegen La Viletts zieht nnd hier in den Kanal de 
l'Ourcq fällt, einen natürlichen Abschnitt. Es zeigt 
sich also, daß das ganze Tirr^in von der Marne 
bis gegen St. Denis hin einer Befestigung sehr gut 
zu unterwerfen ist. Südlich streichen die Höhen, ! 
w e l c h e  d i e  U f e r b e g l e i t u n g  d e r  S e i n e  b i l d e n ,  z w i s c h e n !  
diesem Flnsse und dem Biövre-Bache bis etwa 1000 -
Klafter au Paris heran, westlich des Biövre-Baches 
entsteht zwischen dein Abfall der Höhen und der ! 
Stadt ein Raum von etwa 2000 bis 3000 Mastern. . 
Bei Sevres tretet» diese Höhen wieder an die Seine 
heran, welche hier einen weiten Bogen bildet. Der 
ganze rückwärtige, durch die Krümmuugen der Seine 
gebildete Raun» kann als die uugeheure Kehle der 
riesigeu Werke vou Paris augelehen werden. Uebri- ^ 
gens ist ans dein flachen Höhenzuge, welcher sich iu 
die Krümmung der Seine hineinlegt, ebenfalls eine ^ 
Befestigung, und zwar das Fort du Moni Valerien. ^ 
das stärkste ver ganzen Pariser Befestignngen. ^ 
angelegt. 

Fra»»kreict,. 
PnriS. Ueber die gegenwärtigen Zustände vou 

Paris enthält die „Oest.-Ung. Wehrzeituug" vom 
I3./1. d. M. eine MUtheilnng ihres dortigen Spe-
zial-Korrespondenten, der »vir di^ folgenden tat
sächlichen Angaben entnehmen: Die Katastrophe 
trat ein uud mit ihr eine so unerwartete Wandlung, 
daß man sagen möchte, olle Parteien seien durch die
selbe iu eine Art Erstarrung versetzt. Es besteht 
eine Regieruug, die wider deu Willen der einzelnen 
ihrer Mitglieder sich konstitniren mußte, die Boua-
partisteu zeigten kaum einen passiven Wtderstand und 
die Orleanisten wagen es noch nicht, hervorzutreieu. 
Die Absetzung der Dynastie, wie die Proklamlruug 
der Republik giug vou der Straße aus, uuo es dürste 
uicht zu viel gesagt sein, wenn man behauptet, es 
sei die sozial-demokratische Partei, welche jetzt das 
Heft iu Händen hat. Victor Hugo und Louis Blanc 
weilen wieder in unseren Mauern und werden von 
Adulationeu aller Art umgeben, während ein fast 
panischer Schrecken Tausende »lud aber ^aniende von 
hiesigen Familien der Vaterstadt den Rücken lchten. 
Die provisorische Regierung zeigt lich unermüdlich 
thätig. Aber zwischen die maugelube Zeit uud die 
Eutblößtiug von Kriegsmaterial gestellt, düifte der 
Erfolg Liu mehr als' zweifelhafter bleiben. Dazu 
kommr, daß die vom Kriegsschauplatz unter General 
Vinoy's Führung zurückgekehrten HeereStheile in j 
mehrfacher Beziehung einen peinlichen Eindruck ma- j 

chen und zur Entmuthigung der Bevölkerung bei
tragen. Es ist dies eines jener Corps, welche zur 
Zeit der Dampf-Orgauisirnng des Grafen Montau-
ban-Palikao ohne Rücksicht auf geeignete Cadresaus 
jungen Elementen formirt wurden, und welches we
der auf dem Marsche, »loch bei der dreitägigen Schlacht, 
wohl aber in theilweisen Meutereien etwas geleistet 
hat. Dasselbe wird jetzt reorganisirt und hat zu die-
sein Zwecke bei deu Forts von St. Denis ein Lager 
bezogen, was leider nicht hindert, daß fortwährend 
Einzelne, wie Grnppen desselben die Straßen durch
ziehen uud dem erschreckten Bürger oon Verrath und 
der Unfähigkeit ihrer Generale Wunderdinge erzäh-
len. Der Bürger stauut uud glaubt, — trägt aber 
deu Sameu der Eutmulbiguug mit sich nach Hause. 
Seit dem 4. d. M. sind die Sergents de Ville vom 
Schauplatz ihrer Thätigkeit völlig verschwunden, nach» 
dem ne am 3. Abends und am 4. Mittags die Einzi
gen gewesen, welche für das alte System einzustehen 
gewagt. Die Wachtposten der Polizei versiebt vor» 
läufig die Nationalgarde, bis zum Juslebentreten 
der nach dem Muster englischer Konstabler einzufüh» 
renden unbewaffneten Sicherheitswachmänner. Auch 
Abends hat die Stadt wieder ein ganz friedliches 
Aussehe» gewouueu, wenngleich die von mir erwähn
ten Gruppen mit zusammengesteckten Köpfen seit zwe» 
Tagen wieder au den Straßenecken der Boulevards 
austaucheu, Ich glaube deu Grund der Ruhe in der 
allgemeinen Bewaffnung sucheu zu müssen und in 
den täglichen langanhaltenden Exerzitien der Bürger-
soldateu. Die Müdigkeit, eiue gewisse Abspannung, 
die große Ursache zum Nachdeukeu für die Gewerbe
treibenden. die allgemeine Panique der Besitzenden! 
Es ist säst schrecke,ierregend, wie Alles eilt, die Mauern 
zu verlasse». Es giebt keiue Fuhrwerke, die etwas 
auderes führe», als Mobiliar, und keine Fiater, welche 
nicht weinende Frauen und Kinder mit Koffern ber
gen; die Eisenbahnzüge nach Weste»» werden von 
solche» Massen belagert, daß selbst die zu den Kasser: 
führenden eisernen Gilter verbogen sind, und daß 
man selbst genothigl war, die Abfahrt der Züge zu 
verzögern. Dagegen wtrd Paris immer mehr ein 
Kriegslager. Wie bei St. Manr, wie bei Sl. Denis, 
so lagern in der Avenue de l'Arm6e uud in 
Avelino de l'Impvrakriee, nächst dem berühmten An 
de l'Ewile und auf der Esplauade des ^uvalides 
gleichwie am Champ de Mars jetzt große' Truppe«.' 
masieu, Mißtraue» gege» Fremde, gegen sich selbst 
»nter einander, das ist jetzt die Los»»g. (St.-A.) 

Vierte Quittung. 
Ueder de» Empsaiig »achstehender Gabe»» sür vie 

u» französisch-deutschen Kriege Verwundeten nnd 
deren, wie der Gefallenen hilfsbedürftige Kamillen, 
als: Von Arreiidaloi P. 3 Rbl. u. Z R. 
dnrch Pastor T. zu T., vou A. Baron B. zu H. 10 
Rbl., von L. I, L. 5 Rbl., vnrch W. vou St. aus 
dem Kirchspiel Voelwe 42 R. 40 K.. von G. v. St 
zu K. 5 R., von L. n. A. v. St. zu P. 35 N. vou 
A. v. S. zn Alt-K. 25 N.. von G. R. l R., durch 
Pastor L. aus dem Kirchspiel Torma 5 R., von 
Frau S. Sch. 3 R.. vou Dr. S. 10 R., k Thaler 
4'/- Gr.. vou C. F. Sch. zu R. 10 R., I. L. 5 N., 
von eine»»» kleinen Mädchen I Rbl., Staalsrath 
Sehr. 5 Rbl.. Fräulein M. B. l R.. vom Theater» 
Verein 70 R.. von A. B. 3 R., von einen» unbe
kannten Fräulein 1 R., Apother T. 1 R.. v. Pastor 
Schw. gesammelt 35 R., E. M. 5 R.. Vr. Sch. 10 
Thaler, Barnim» B. 5 R., voll den Frauen M. u. 
Cs. 5 R., Prof. C. P. 3 R., Prof. D. 5 R,. Prof. 
v. R. 5 R.. Prof. O. S. 5 R., Bibliothekar A. 5 
R., Prof. G. 5 R.. Mag. E. 3 R.. Pros. U. 25 
R., Prof. Sl. 5 R.. Fleischer M. 2 R., Pros. Z. 5 
R., Prof. M. w R., Obrist I. 5 R.. v. Kaufmann 
F. G. F. 5. R.. F. v. F. 5 R , von Pastor M. in 
N. gesammelt 4l> R., A. B. ! R., C. v. C. !0 R. 

zusammen 442 R. 40 K. 11 Thlr. 4'/- Gr. 
mit d. Früher» 2249 „ «5 „ 131 „ 70 Fr. 
deiitliach u> Alle»» 2692 R.25 K. 142Thtr.4 '/z Gr. 70Fr. 

Vou Frau Barouin B. zu H.. Baronesse B. zu 
F., Frau Baroni»» B.. Frau P. v. B, geb. v. z. M.. 
Fräitlein W„ Fränlei» L. v. H.. aus dem Kirchspiel 
P. d»rcb W. v. St.. aus de»n Kirchspiel T. durch 
Pastor L., Frau Pastorin Sp. zu L.. Frau vr. N. 
zu Tsch., Frau v. z. M. zu Gr. C., Frau R., Fran 
M.. Frai» M. v. D. zu K., Frau Dr. L., Fräulein 
Ch. Ä., Frau E. o. K., Fräuleiu A. M.. Frau M. 
v. D.. Fraii B>. Frau v. St. .i» K.. Frau v. Z., aus 
St. Jiaal, vo» 3 deutschen Knaben, Frai» Bürger
meister Sch. in F., Frai» Staatsräthin U.. Fräulein 
Th, Flait Füritilt Sch., vou einer Ungenannten, 
Frau Barvul» Sch., ans Fellin. Frau W., Frau Apo> 
theker St.. Pastorin M aus O., v. H. D. B. sür 
Heidelberg, v. Fräulein o. E., Fräulei»» v. Z., Frau 
Pastor L., Fran v. R. a»ls K., Fräulein K., Fräulein 
v. G., Frau v. Fr., aus Werro durch Pastor St., 
v. F. ,N., Frau B., Frau Geueraliu v. Br., C. S., 
von Pastor Sch- gesammelt, von Fraue» M. u. CS. 
von Frä»!'-" F.. v. Fräuleiu W.. Frau T., Frau 
Baroniu S., Frau Z., Fräulei» v. M., von einer 
Gesellichciit Dame» bei R., Frau Br.. Fräulein A 
Fräulei» B.. Fra» Prof. M.. Frau Pros. D.. Frän'^ 
iein C., Frai» Pros. Sch., Fräulei» L>.. ^ ' Fräulein H., Frau Pros. 
W Frau Gräfin C.., Frau v. P-, Frau v. L. zu K., 
^ran L. »»ad Fräulein B. Charpre und Verbandzeus. 
sowte 2 Spergläser und 14 Äpe^chal.e«. 



Umstehendes quittiren dankend und bitten um 
fernere Beiträge: 

V. Kupffer. Willigerode. 
Iannan. W.-Rohland. 
August von Dehn. P. Helmling. 
R. Friedrich Mar Kaibel 

(Handlung I. R. Schramm.) (in E. I. Karow's Buchhandlung.) 
A. L. Wulfsius. 

Ueber die erste Sendung von 1800 Rbl. n. 100 
Thaler ist an den Cen5ral-C,omit6 bc^'i-to eins Quit
tung, ä. ä. Berlin den 10. September 1870 kwk 
Nr. 9380, eingegangen. 

Dnmpfschissflitiil. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 9. Sep

tember Hierselbst an: Herren von Forestier. Arnim, Tamm, 
Klasmann, Sonne, Fromet, Iwanow, Kerp, Wassili, Garas-
simow, Sallo. Iwanow, Ärakow, Ossip, Jonas. Frauen 
Swirschewsky, Hofrichter, Wawana und Fräulein Äirwit. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 10 Sep
tember von hier ab: Herren Brettschneider nebst Familie, 
Hauslehrer Äörber, Mejanock, Walter, Blauberg, Litwinoff, 
Krüger, Frischmuth. Tilger, Petersou, Niggnl, Regge, Mart, 
Lauir, Frauen Weber, Finck, Fräulein Born und Ritter. 

r k m 5 l n -- L i sl e. 
Hotel London. Herren I)r. Inner und von Kieter. 
Votel <Aarni. Herren Praden. Lachs und Sonn. 

Äon der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. September 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. villi ser. 

Anzeige» und Bekauntumchungen 

Mit Beziehung auf ^ 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
her Herr Stuä. bist. Oscar Kühn exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 10. September 1870. 
Rector K. v. Oellingen. 

(Nr. 453.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. meä. Hermann Schmidt und 
oeo. Theodor Körber die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 3. Septbr. 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 450.) Secrelaire S. Lieven. 

werden in Dorpat fortan durch die Dorpater 
Bank eingelöst und im gegenwärtigen Termine 
mit einem Aufgelds von 28 pEt. bezahlt. 

September 1870, 
Die Dorpater Bant. 

MumenZMebeln 
r u m  ^ r o i k o v  L < l r  V ^ i n t o r  

vmpüslilt ir» grosser als: 

^marz^lles, 8vli»esKlÜeI^» 
div. zu weisen 

Nachdem zufolge Nescripts Einer Kaiserlichen 
Livländischen Gouvernements-Verwaltung vom 6. 
IM a. xr. sud Nr. 2562 die von der Stadtver
waltung projectirte Errichtung eines steinernen 
Bollwerks zwischen der steinernen Brücke und der 
Ueberfahrt, sowie die in Aussicht genommene Ufer-
Regulirung und Park-Anlage daselbst die ministe
rielle Genehmigung erhalten haben und das Dörpt-
sche Stadt-Cassa-Collegium demnächst beschlossen 
hat, die vorbezeichneten Arbeiten im Jahre 1871 
in Angriff zu nehmen, werden von Einem Edlen 
Rathe dieser Stadt alle diejenigen, welche Willens 
und im Stande sein sollten, die Ausführung der 
obgedachten, zusammen auf dieSumme von 17,744 
Rubel 50 Kop. veranschlagten Arbeiten zu über
nehmen, desmittelst aufgefordert, zu dem auf den 
22. Septbr. d. I., Mittags 12 Uhr anberaumten 
ersten Submissions--Termine in dieses Raths 
Sitzungszimmer zu erscheinen und ihre resp. Forde
rungen zu verlautbaren. — Der zweite Submis
sions-Termin wird am 25. Septbr. d. I. Mittags 
12 Uhr in demselben Lokale abgehalten tverden und 
sind die näheren Submissions-Bedingungen täglich 
Vormittags von 10 bis 2 Uhr in der Raths-Can-
zellei Zu erfragen. 

Dorpal-Nathhaus am 10. S ptember 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1058.) Odersekretaire Stillmark, i 

Die Coupons der 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt I 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Bürgers Johann 
Georg Verwendell unter irgend einem Rechtstitet! 
gegründete Ansprüche, erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachteil Hrn. I. G. 
Verwendell anfechten wollen, und mit solcher An
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, hiemit i 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a 6aw die- ! 
ses Proklams, also spätestens am 9. December! 
1870 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ! 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, ! 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur An
fechtung des Testaments zu thun, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr in dieser Testaments- und Nachlaß- ^ 
sache mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also ^ 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat 

V. R. W. 
Dorpat-Ralhhans am 9. Juni 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edle» Rathes ! 
der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 736.) Obersecrelaire Stillmark, i 

Bürgermufft.  ̂
S o n n a b e n d  d e n  1 2 .  S e p t .  1 8 7 0  

Concert - Musik. 
Ansang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Bei E. I. Karow in Dorpat und Jellin traf 
soeben ein: 

Plan von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Photographien deutscher Heerführer. 

» 
tZLlits MitÄl Isurer, als: Vlllpov, Ora-
ousr 52.2vNoll, Xarolssvll, klllvi». Vlamolus, 
Ha.!»orIirollvQ, LvdavvAdokvkvll, Maiblumen, 
/^QVWVQVU, Sdv. in ^ivt-rsoii kosts» 
Lorten verkautt dillij; 

In der Pelersbnrgerst?aße Nr. 115 steht aus 
freier Hand ein gut gelegenes 

nebst Nebengebäuden, Wagenremise, Slallranm und 
sonstigen Bequemlichkeiten zum Verkauf. Zu er
fragen bei Kupferschmiedemeister Weber, Bergstraße. 

IirirriOrtsHsri 
(KtrokbwmLn) 

»1Q(1 ««eNÄiRSS Mrülivs nur ^.us- ^ 
soirrlilielcuQA- äer ̂ gnstor t'ür c!< n eruptrodlt ^ 

LauKuII. 

Lw LllvddwckvrKsdlllfe 
üuäet. äauorväv dei Äsloolst 
LlM»uer in Zlitsu. 

Hiedurch mache ich die ergebenste An? ^ 
zeige, daß ich in meiner Badestube ! 

neben der Malzmühle die 

gemeinsamen Laderäume ! 
am 12. v. Mts eröffne. Der Preis ist 10 Kop. ^ 
für die Person und sind auch Nummern für abge- j 
sonderte Familienzellen z» 30 Kop. zu haben. 

Außerdem empfehle alle gewöhnlichen Arlen Bäder: j 

Schwitzbäder, Wannenbäder und Douchen. 
Die Anstalt ist täglich geöffnet; sür die größte Nein- ! 
lichkeit werde ich stets sorgfältig bemüht sein. 

P. Panow. ! 
Bei I. Guttentag in Berlin ist erschienen: 

A. Bockh, Der Deutschen Volks
zahl und Sprachgebiet w  ̂
europäischen Staaten. Eine statistische Unter- i 
suchung. Preis 4 Rbl. 

«M 
Freitag, den U. Septbr. 

Große Vorstellung 
Grstes Ailftreten 

der 

AManerin Miss M 
au? den Steppen Nnbiens, 

genannt die 

„Gazelle der Wüste." 
Aus dem reichballigen Programm werde« ^ 

vorgehobeu: 
«R«" -ttythologische 

all! drei Pserden von den Damen Mavoi n. 
und Herrn Anato. 

DaS beliebte Glockenspiel. 
Die römischen Spiele aus drei uns^ 

len Pferden von Fräulein Ulbinsky. 
Robin Hood, arabischer Hengst, genltt» 

Herrn Hvhnemann. 
Preise der Plätze: Sperrsitz K Rubel, . 

Plcitz «0 Kop., zweiter Platz 4V Kop.. drittel ^ 
2V Kop. Kinder unter zehn Jahren zahlen ^ 
ersten nnd zweiten Platz die Hälfte. AussUvu 
Programme 5 Kopeken. 

Billete siltd von eli Uhr Morger.s au im ^ 
an der K>zsfe zu aben. 

Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Udr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

S o n n a b e n d ,  d e n  I I .  S e p t .  

Große Gala-Vorstellung 
zum Benefiz der Clowns Gebrüder 

Hochachtungsvoll 

<7. 

Verloren 
ist eine viereckige goldene Kapsel mii ' ? 
Herreu-Porlriiil aus der Strecke vom Hanie des 
fchmied Nagel bis zur Schrammfchen Handlung. 
ehrliche Findel wird gebeten dieselbe gegen eine » 
gemessene Belohnung w der Handlung von A 
Schraniin adzuaede». ' 

Vorräthig in allen Buchhandlungen.' 
G. Blumderg. baltisch« Heimathsku^' 

Stofflich begrenzt und methodisch bearveu 
Mit einem Plan und zwei Charten. Carl. ^ 

W. Gläsers Verlag. 

Adolf Meyer. 
Alueisklidr. 

i-' 

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

Mittwoch, 21. September 7 Uhr Morgens-
Boroineter Nenderung .. 

?ovmm in Äill^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Zteval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew! 
Charkow 

MolajewSl 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

6L 
60 
59 
57 
53 
56 
57 
6V 
59 

Ü0 
so 

55 
53 
5j 
50 
54 

-4 
—4 
—6 
„7 
-L 
-7 

-2 

-l-7 

-i-3 
„2 

(2) 
0 (0 

(0) 
ö ll). 
80 Ä. 
M 

«v (lj. 
>'VV 

Sk ll) 
(0) 

Sine Depression im Osten ist noch immer ^- ^ ̂  
während ein neues starkes Sinken des Barometer, ^ed 
sten beginnt. Heute Donnerstag ist das Barons 
gestiegen und der Wind nach K zurückgekehrt. ^ 

OettinS^' 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u  t t g e t t '  

Den 21. September. 

Im Leutner schen Hause lst ein Zimmer nebst 
Veranda und Küche, so wie auch eine Wohnung 
für Studirende zn vermiethen. 

700 Temp. 
Aelsiu«. 

Zeuch. 
Uzt«! 

Dampf
druck 

l 5S.2 2.7 — 

52.4 >.6 <— — 

7 51 A 1.0 96 48 

UI 50.2 6.S 70 ü.t 

I 50.0 86 59 4.9 

4 51.1 .8.4 KS 5.8 

7 S2.3 5.7 74 L.1 

10 55.7 3.3 90 5.2 

Mittel 52.14 4,78 5,07 

» (0.4) 
Ä <0.7) 
L (0.9) 
S (t.D 
^ l0,9) 
« (t.l) 

!S (0.19) 

(2,7) 
(3.4) 
(2.5) 
(0,6) 
 ̂(0.7) 

0 (i.ss) 

0 
4 
5 
9 
S 
i 

ö,S 

Embachstand 99 Centimeter. 

V«l»g von I. E- SchünniannS Wittwf Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck »on W. «läi'»r. 



.N 210. Freitag, den 11 September 1870. 

Erscheint täglich, 
»nt Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

'lnnahme der Inserate in W. GlkserS Buchdruckers! im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe bock> 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

MMZ 

Z w e i il n d a cb t z i g st e r 

Preise inonatl. 42 Kop., vierteljährlich IR. 25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 60 K,, vierteljährlich I N. 8V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

5, I n h » l t, 
>kleqramme. ^ Neuere Nachrichten. 

. ^ständischer Theil. Dorpat: Für die Walterstif- ! 
n„n' Verlustlisten. Riga: Revision. Feuchtigkeit der Woh- j 

ungen. St. Petersburg: Der Eisenbahnverkehr mit . 
^euychland. Der auswärtige Handel. Eisenbahneiunahmen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
«Mn,. Der Erwerb von Elsaß und Lothringen. — Frank
reich. Par^. Ein Tagesbefehl. Das Eircular vou I. Favre, 

Aus Dorpat — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Wochenbericht — Die Schlacht rund um 

^edan I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 23./I1. Sept. Nach amtlichen Nachrichten 

Mid in Versailles 2000 Mobilgardisten verhaftet. 
Vor Straßburg ist die Lünette 52 gestern befetzt 

und behauptet. 
Graf Bismarck und Jules Favre hallen Vorver-

Wandlungen auf Rothschilds Landgute, Feriero. 
Nach dem Londoner „Daily Telegraph" ist Jules 

6avre zu folgenden Zugeständnissen ermächtigt: Be
willigung von hundert Millionen Pfund Sterling 
Aiegsentfchädigung, Schleifung der Festungen im 
^lsatz und in Lothringen; das Aeußerste wäre eiue 
^Mralisirung dieser Ländertheile. 

In Algier ist ein Aufstand ausgebrochen. 
In Btarfeille wurde eine Anleihe von zehn Mil

lionen Franken aufgelegt-
Laguerrouiere ivurde verhaftet. 

Steuere Nachrichten. 
Aopenhageu. 19./7. Sept. Se. Kaiserliche Hoheit 

der Großfürst Alexei Alexandrowitsch ist gestern nach 
St. Petersburg abgereist. Die schwedisch-preußische 
Telegraphenleitung (das von Arkona uach Traelle-
borg führende unterseeische Kabel) ist von den Fran
zosen durchschnitten. 

Berlin, 21./9. September. Die hiesigen Regie« 
rungsorgane legen den zur Zeit im Hauptquartier 
gepflogenen Friedensverhandlungen nur den Charak
ter einer privaten Vorbesprechung bei. — Geheim. 
M Delbrück ist wieder nach Müuchen abgereist. — 
^ letzen Nachrichten von der Armee vor Paris 
Ahlden, daß die Cernirung zwischen Corbeil und 
pdntois? vollständig ausgeführt ist; die Seine ist be-
^ts an mehreren Stellen überschritten worden, wo-
^ es zn kleinen Vorpostengefechten kam. Mittel

punkt für die Operationen der Armee wird Versailles, 
auf das nunmehr die weiteren Unternehmungen ge

leitet werden. — Neuere Nachrichten aus Nom mel
den, daß der Einmarsch italienischer Truppe» in die 
Stadt selbst uoch nicht erfolgt sei, dieselben sich viel
mehr vorbereiten, den Einmarsch zu wrciren. 

München, den 19./7. September. Gras Taufs
kirchen. welcher einige Tage hier verweilte, reiste 
heute im Austrage der Regierung in das Hauptquar
tier des Königs von Preußen nach Meanx ad. 

Paris, l9./7. September. Vorposteugefechte habeil 
in unserer Nähe bereits stattgefunden. In den Au-
ßenwerken wird jetzt eifrig an Errichtung von Bar-
ricaden gearbeitet. — Aus dem Südeu Frankreichs 
wird der Ausbruch commuuistncher Uuruh-n gemeldet. 
Die Stadt Paris wird am 28. September zur Wahl 
des Stadtrates schreiten, welcher aus 80 Mitgliedern 
bestehen wird. Die Regierung hat beschlossen, daß 
ein volständiges Barrikadensystem einen zweiteil Gür. 
tel um Paris bilden soll. Rochefort ist zum Präsi-
deuteu der Kommission ernannt worden, welche beauf
tragt ist, dieses Projekt zn verwirklichen. Das „Jour-
nal officiel" veröffentlicht einen Protest der franzö
sischen Akademie gegen ein evsutuelles Bombardement ^ 
von Paris. 400 Ulanen haben gestern Versailles 
besetzt; die regelmäßige Postverbindnng ist von heute 
an anfgehoben. Die Administration organissrt einen 
Botendienst. Am Sonnabend nnd Sonntag haben 
in der Urngegend von Paris kleine Gefechte zwischen 
preußischen Plänklern einerseits und Mobilgardeu 
und Freischützen andererseits stattgefunden. Hr. Thiers 
ist in Tours eingetroffen. Der „Electeur libre" mel. ! 
det einige unbedeutende Gefechte, welche gestern bei 
Jvry und Chantillon staitgefnuden haben. Gewehr- ^ 
feuer wurde diese Nachl in der Gegend von Clamart ^ 
und Meudon gehört. Fast alle Trnppen befinden 
sich außerhalb Paris, um deu Feind zu beunruhigen. ! 
Man meldet die Ankunft preußischer Abteilungen 
in Erbteil, Nangis, Clamart nnd andereil Punkten. 
Der Kronprinz von Preußen marschirt ans Fvn 
tainebleau. 

Orleans, 20./8. Sept. (Durch „Renter's Office" 
iu London.) Nach Berichten von Reisenden hat ge
stern bei Wifsoux ein Treffen ernsteren Charakters 
staltgesunden. Die deutschen Trnppen sollen durch 
maskirte Artillerie (inaskec! artillerio in v^oocl) grop.e 
Verluste erlitten haben. 

Nizza, I9./7. Sept. Die vollständigste ''iuhe herrscht 
in Nizza, Mentone und im ganzen Departement. Die 
Fremden kommen an und die Saison bereitet sich nn
ter den ausgezeichnetsten Bedingungen vor. 

Florenz, 19./7. Septbr. Die „Gazetta usficiale" 
bringt die folgende Nachricht: Der preußische Gesandte, 
Freiherr von Arnim, zeigte gestern dem General Ca-
dorna brieflich an, daß seine Versuche, das Ausgeben 
eines bewaffueten Widerstandes gegen den Einmarsch 
der italienischen Trnppen zu veranlassen, gescheitert 
seien. Er dankte zugleich dem General für den be
willigten 24stüudigeu Ausschub der Augriffsoperation. 
Die „Gazetta nfficiale" sagt, unter diesen Umständen 
sei unzweifelhaft ein Druck von Seiten der fremden 
Truppen aus die römischen Behörden ausgeübt. Es 
erübrige für General Cadorua nur, mit Gewalt zu 
erreichen, was auf dem Wege der Versöhnung nicht 
erreichbar sei. Das vierte Armeekorps mit der Di
vision Angioletti cernirt Rom, mit Ansnahme der 
leoninischeu Stadt. Maßregeln sind getroffen, daß 
im Falle ein Sturm uothweudig werden sollte, Rom 
möglichst geringen Schaden erleide. 

London. 20./8. Sept. „Renter's Office" meldet 
aus Dvnrdan (Städtchen am Orge, südlich von Pa
ris), daß am l9./7. September ein preußisches Corps, 
dessen Stärke jedoch unbekannt geblieben, in den Ebe-
nen zwischen Champlan und Wissoux erschienen sei; 
dasselbe sei zurückgeworfen und gezwungen worden, 
sich ans Monthery nnd Arpajon zurückzuziehen. (Aus-
falleud ist hierbei, daß Dourdan südlicher liegt als 
Monthery nnd Arpajon nnd der Feind somit zwischen 
dem Abgangsort dieser Nachricht nnd Paris stehen 
müßte. Auch liegeu Mouthery uud Arpajon südwest. 
lich von Champlan nnd Wissoux; der Feind wäre also 
zurückgewiesen nnd hätte zugleich die Umzingelung der 
Hauptiladt fortgesetzt. — Der Gemeinderath der City 
hat auf Antrag des Aldermau Philipps beschlossen, 
1000 Psd. St. zur Unterstützung der Verwundeten 
beider Nationen beizusteuern. Das neuuundzwanzigste 
Gabenverzeichniß des englischen Nationalvereins, in 
welchem obige Summe noch nicht mit aufge'ühr! ist, 
übersteigt schvn bedeutend 150,000 Plnuo St. (eine 
Million Thaler). 

Inländische Nachrichten. 
DorMt, l l. Sept. Für die Walterstistu ng 

gingen ein: Von Oberpastor Schwarz in Dorpat 
143 Nbl. 75 Kop. Bon Pastor Krüger zu Fellin: 
aus Oberpahleu 60 Rbl., aus Hallist 86 Rbl., aus 
Helmet 52 Rbl., aus Pillistfer 13 Rbl., aus Fellin 
(Land) 6 Rbl., aus Fellin (Stadt) 12 Rbl., und 
Groß St. Johauuis 26 Nbl. Feruer aus Rauge 

W o c h e n b e r i c h t .  
1. 

Am eisten Juli gaben wir unser» letzten Wochen-
Gericht; heute erst am elften September können nur 
Anfahren; unsere Ferien waren das Miterleben deut
schen Triumphes iu der Weltgeschichte, 

Wir betonten damals unsere feste Ueberzengnng 
und sichere Zuversicht, daß Deutschland siegen würde; 
heute stehen^ die Deutschen um Paris und die Ita
liener in Rom. Wenn diese auch nicht die protestan-
^'che Wahrheit in die ewige Stadt hineintragen, so 

^ren Einzug doch kräftige Proteste wider 
^?Kes Unfehlbarkeit aus acht katholischen Stäb-

^n, München, Breslau u. a. 
die ^rt wie hier den Abschluß der Periode, 
Das s r, <ü! dreißigjährigen Kriege begonnen hat. 
Volk/k Wachse» des sittlichen Geistes im deutschen 
int-" bat zu einer inneren Erneneruug durch 
au-s Bildung und Selbstzucht geführt, vor der 

"'Ztige Pharisaerthum zusammenbricht. Aus 
wlchem Abschluß ergibt sich aber auch der Beginn 

ferneren Kamvsea ^ ; 
-  — v " »  a u e r  a u u /  

°es ferneren Kampfes, welchen der deutsche, d. r. 
der protestantische Geist gegen den romanischen wird 
zu m,-. . politisch in der 

hat er kirchlich 
Papstes seine 

. mit den Mör
len des König» von Prenßen: „Die Entscheidung 

^ Gottes ' wir können c.-.. 

vrorenannicye Geist gegen den romanischen wu, 
in führen haben. Wie dieser letztere politisch . 
Selbstüberhebung der Franzosen, so hat er kirchua) 
in der Unfehlbarkeitserklärung des Papstes seme 
höchste Spitze erreicht. 

Wir schlössen vor acht Wochen ten des 

re^W^r^infn^ Wendung durch 

sen erlag dem gesammelten deutschen ^rus, 

dem Gewicht geistiger Tüchtigkeit. . , 
Aber um gerecht zu sein, müssen wtr gll. V 

en, daß nicht die französische Gesaimntnat 
ist; es waren nur gewisse leichte Elemente ,a 

. «ve, 
Flügen, 

die Oberfläche hinausgetreteu und hatten scheinbar 
die Oberherrfchaft über das Pariser laute Lebe»; die 
augenblicklichen Führer kenuzeichneu selbst das Paris 
der letzten Zeit als das kaiserliche Paris der Zier
affen, Velocipeden und Cocotteu. 

Der tiefe Strom des französifchen Volksthums 
mit allen seinen guten und liebenswürdigen Eigen
schaften floß, unberührt von jenem Treiben, geränsch-
los weiter. Ein Naturforscher hat schon vor einiger 
Zeit darauf hingewiesen, daß das gelehrte Paris un
bekümmert in seinen Studien fortfuhr. Geueral 
Moltke hat es in der Kapitulation vou Sedan be
stätigt, daß die französischen Truppen sich tapfer fchlu-
gen; aber das Genie intelligenter Oberleitung fehlte 
ihuen. 

Es wird jetzt ein entsetzlich lautes Wehe über die 

Besiegten erhoben. Aber man erinnere sich doch in 
den deutschen Großstädten all die cal«'; oliauwnt, an 
die Erfolge vou Pepita »nd Cancan, von Offenbach 
und Kameliendame, an die 300 Berliner Vorstellte 
gen von Offenbachs „Pariser Leben"; man bedenke, 
daß General Troch» so eben 600 aus Paus ve» 
bannten weiblichen „bouches inutiles" Pässe für die 
nordische Resideuz hat ausstellen lassen; man bedenke 
das alles nnd wird dann Heinrich Treitschke Recht 
geben, der, um fehleuder Selbsterkenntniß abzuhelfen, 
in den preußischen Jahrbüchern schreibt: 

„Wir hoffen, daß die Schrecken dieses Kneges wie 
ein reinigendes Gewitter den schwülen Dunst moder
ner Ueberbildung hinausfegen; von der Unzucht und 
der geschmacklosen Schlemmerei des zweiten Kaiser
reichs ist nur allzu viel hinübergedruugeu auf deut
schen Boden. Möge die deutsche Sitte wieder zurück
kehren zu dem alten Ernst, s" der alten Rechtschas-
fenheit, und mögen die der Masse unseres Volks noch 
unverlorenen Tugenden häuslicher Einfachheit auch 
in den Kreise» des Geldadels wieder einiges Ansehen 
gewinnen." 

Auch in Frankreich wird immer noch ein Fonds 
allgemeiner Bildnng vorhanden sein; einige Bernes 
kuiigen aus den jüngsten Siegesberichten sind dafür 
bezeichnend: Iu dem bei Sedau erbeutete« Zelt des 
Kaisers Napoleou, des Biographen Eäsars, war der 
schöne Bibliothekschrank leer, während in der Villa, 
in welcher König Wilhelm den Kaiser Napoleon traf, 
die Wände mit Buffou und den Klassikern sich schmück
ten. Also in bürgerliche» Kreise» si»d Busfvn und 
die Klassiker Hausgenossen, während die gefangenen 
französischen Offiziere in Königsberg 'h,ren Na
men nicht schreiben könne» und in der ärmlichen 
vmtte vor welcher Bismarck und Napoleon ,rch nn-
terredeten uur ein Tisch und zwei Stuhle zn nnden 
waren- das ist die gerühmte französische Gleichheit; 
oort eine elegante Villa mit allen Schätzen des Gei-
stes und Comforts, nnd dann wieder Schreibnnfähig-
keit und leere Räume. 

Wie sich die Gleichheit auf deulfcher Seite maui-
festirt, bezeugt die Nachricht, daß bei der Vertheilung 
der eisernen Kreuze ohne Rücksicht auf den^militäri
schen Rang der General ueben dem Unteroffizier, der 
Offizier neben dem Gemeinen feiner Kompagnie stand, 
wie dies schon alljährlich bei dem großen Ordensiest 
im Berliner Köuigsfchloß mit allen Ständen der Fall 
ist. Und das erscheint den Franzosen am unbegreif
lichsten daß irgend ein Soldat, kein Offizier, der sie 
ur geläufigem Kranzömch anredet, m der Heimath 
ein Kaufmann oder Gutsbesitzer vielleicht mit einem 
Einkommen von 12,000 Franken ist, während er jetzt 
eine geringere Löhnung, als lein Diener zu Hause, hat. 

Aber das und Äußerlichkeiten; noch mehr impo-
nirt der allen gemeinsame Geist, in diesem Ausgebot 
deutscher Volkskrast die sittliche Macht, welche diese 
Massen erfüllt und sie freudig iu den sichern Tod zu 
stürmen zwiugt. Belgier uud Franzose,l versagen dem 
nicht ihre Anerkennung und eine italienische Zeitung 
schreibt sogar: „Die Deutschen waren schon lange eine 



5 Rbl., aus Marienburg N Rbl., aus Testama 5 
Rbl., durch Propst Schilling aus Neuermühlen und 
Zarnikau S6 Rbl. Von Or. W. 10 Nbl. Zusammen 
mit dem Früheren 1434 Nbl. (N. Ztg.) 

—  D i e  V e r l u s t l i s t e n  s i n d  b i s  N u m m e r  3 5  
eingetroffen. 

Riga. Der stellvertretende livländische 
G o u v e r n e m e n t s p r o c u r e u r  v o n  K i e t e r  i s t  a m  
4. September o. zur Revision des Geschästsverfahrens 
der Kreisfiscale ins livländische Gouvernement ge
reist und hat die livländische Gouvernementsregierung 
für die Zeit der Abwesenheit des Herrn v. Kieter 
die Verschling dessen oWela dem livländischen Ober» 
fiscal Hofrath Höppener übertragen. (Rig. Z.) 

—  F o l g e n d e  B e m e r k u n g e n  g e h e n  d e r  „ Z .  
f. St. u. L." zur Veröffentlichung zu: Beim Um-
schlagen der Witterung zur Frostkälte eilt fast Jeder
mann die Doppelfenster vorzusetzen und man hört 
im Herbste unv beginnenden Winter so vielfältig 
die Klage, daß die Wohnungen selbst bei zweimali
gem Heizen am Tage, nicht auf eine angenehme Tem
peratur zu bringen sinv. Diesem Nebelstande ist bei 
richtiger Würdigung der darauf bezüglichen Natur
gesetze leicht abzuhelfen. Es ist dabei zu berücksichti
gen, daß die Wände unserer Wohnungen hygrosco-
Pisch sind. Sie nehmen im Sommer aus der Luft 
viel Feuchtigkeit auf und das um so mehr, je kühler 
die Zimmer im Verhältnisse zur äußern Lufttempe
ratur sind. Diese Feuchtigkeit löst sich bei beginnen
der Heizung auf und macht die Zimmerluft feucht; 
feuchte Luft aber leitet die Wärme ab und die Zim
mer können nicht warmhaltend werden, wenn man 
sofort beim beginnenden Heizen die Doppelfenster 
vorsetzt, ehe vorher für gehörige Lüftung gesorgt ist, 
durch welche allein die Feuchtigkeit aus den Woh
nungen entfernt werden kann. Es ist daher als 
Regel anzunehmen, vor dem Vorsetzen der Doppel
fenster einige Zeit heizen und fleißig lüften zu lassen. 
Man spart dadurch für den Winter viel Holz, ge
winnt warme Zimmer und die Klage über feuchte 
Wohnungen, die nicht zu erheizen sind, wird nicht 
so häufig gehört werden. 

St. Petersburg. D i e  „ G r o ß e  r u s s i s c h e  E i s e n 
bahngesellschaft" bringt zur öffentlichen Kennt-
niß, daß sie unter dem 20. August (I. September) 
von der Verwaltung der preußischen Ostbahn benach- i 
richtigt sei, 1) daß der Güterverkehr, darunter auch ' 
der Getreidetransport, auf der Bahnlinie Berlin- S 
Hamburg wieder begonnen hat; 2) daß der Eisen- ^ 
bahnverkehr mit Frankreich, sowie mit den Stationen 
Koblenz und Bingerbrück zur Zeit noch vollständig! 
unterbrochen ist, und 3) daß der Waarentransport ^ 
in der Richtung von Magdeburg, bis Frankfurt a. ! 
M. und auf allen Linien der Verglich-Märkischen i 
Bahn mit Einschluß der Stationen auf dem linken 
Rheinufer, sowie auf der Anhalter Bahn durch Leip
zig wieder eröffnet ist; durch Halle findet die Güter- ? 
expedition nur bis Hanau statt. (R. Ztg.) 

— ES liegt der Ausweis über den auswärtigen 
Handel Rußlands für das erste Halbjahr 1870 vor. 
Von den 28 Importartikeln weisen 17 eine Vermeh
rung gegen das Vorjahr auf und zwar Baumöl, 
Weine. Salz, Baumwollgarn, Farbholz, Eisen, Eisen
dahnschienen (mehr als 400 Prozent), Blei, Wolle 
und Wollstoffe, Seide, Kolonnaden, Seideustoffe, Lein-
webereien. Abgenommen hat die Einsuhr hei Zucker, 
Thee, Kaffee, Tabak und Cigarren, Baumwolle, In

digo, verarbeitetem Eisen und Wollstoffen. Was die 
Ausfuhr betrifft, so hat dieselbe sich vermehrt für 
Getreide (8 Millionen Tschetwert gegen 3V,o M.), 
Flachs s6V» gegen 2'/» Mill. Pud) und Heede, ver
arbeiteten Fellen, Wolle, Eisen, Holzwaaren. Abge
nommen hat der Export bei Leinsaat, Talg, Hafer, 
Hanfheede, rohen Fellen, Knochen, Borsten, Pottasche, 
Taue, Segeltuch und Leinwand. Was die Zollein
nahmen betrifft, so ergaben dieselben bis zum 20. Aug. 
(I. September) 24,620,441 R. oder 85,722 N. mehr 
als im Vorjahre. Die Einfuhr von Metall betrug 
seit Beginn des Jahres nur 776,328 R. oder um 
188,655 R. weniger als zur gleichen Zeit des Jah
res 1869, hingegen hat sich die Ausfuhr um 13,301,719 
Nbl. vermehrt und beträgt jetzt 19,061,137 R. (N.-Z.) 

—  D i e  E i n n a h m e n  d e r  g r o ß e n  E i s e n b a h n 
kompagnie pro Juli ergaben für die Strecke Pe
tersburg-Warschau-Wirballen eine Mehreinnahme 
von 127,000 R- oder 21 Prozent, hingegen für die 
Linie Moskau-Petersburg und Moskau-Nishni ei
uen Ausfall von 420,000 R. oder 17 Prozent, im 
Ganzen also ein Defizit von 293,0.00 Rbl. oder 9 
Prozent, für die Gesammtperiode von sieben Mona
ten hat Moskan-Petersburg eine Mindereinnahme 
von 843,000 Nbl. oder 8 Prozent, Moskau-Nishni 
von 316,000 Rbl. oder 9 Prozent und Petersburg-
Warschau-Eydtkuhnen eine Zunahme von 1,099,000 
Rbl. oder 21 Prozent. Als Gesammteinnahme fin
den wir 19,066,000 Nbl. mit einer Verminderung 
von 60,500 Rbl. gegen das Vorjahr. (N.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

B e r l i n ,  1 9 . / 7 .  S e p t .  A u s  d e r  g r o ß e n  A n z a h l  
von Adressen und Telegrammen, welche Sr. Majestät 
dem Könige in den letzten Tagen nach dem Haupt
quartiere übersendet worden sind, heben wir folgende 
besonders hervor: 

Aus Cleveland, Ohio: 
A u  K ö n i g  W i l h e l m  i n  B e r l i n .  

Wir begrüßen die Siege mit hundert Freudenschüssen. 
Die Deutschen. 

Aus Philadelphia: 
A n  K ö n i g  W i l h e l m  i n  B e r l i n .  

Drei Hochs dem deutschen Reiche und seinen Helden! 
Hundert Tausend Deutsche in Philadelphia. 

Aus Tiflis: 
Sr. Majestät dem Könige. 

Die Deutschen in Tiflis, erfreut über die unter 
Leitung Ew. Majestät von ihren Brüdern erfochtenen 
glorreichen Siege,'erbitten von Gott guten Fortgang 
gerechter Sache. Der ganzen deutschen Armee ein ^ 
donnerndes Hoch! Den Gefallenen unsere Thränen! ! 

Tifliser Deutsche. ^ 
A u s  d e m  H a u p t q u a r t i e r  d e r  III. A r m e e ,  

Montmirail, 12. Sept./31. Aug. werden die Namen 
der in Sedan gefangenen französischen Generale mit
geteilt. Es sind die folgenden: Vom 1. Armee-
Corps: Kommandirender General, Divisions-General 
Dncrot, Commandeur der Artillerie, Brigade.General 
Joly Frigola, Commandeur der 20. Division Pellö, 
Commandeur der 3. Division L'Heviller, Commandeur 
der 4. Division LartigueS, Commandeur der Kavalle-
rie-Division General Michel (todt). Von dem Bri
gade-Stab: Commandeur der 1. Brigade de Mont-
marie, Commandeur der 2. Brigade Grandil, Com

mandeur General Lefövre, Commandeur General ^ 
terettrö-court, Commandeur Fraboulet de ^ 
General de Belle mare, KavaUerie-Brigade-Comn> -
deur General Lesorestier de Vaudoeuvre. AM ^ 
Armee-Corps: Divistons-General Goze, ^nunan 
der 2. Division General de l'Abadie d'Agdrin, ^ 
mandeur der 3. Division Brigade-General AbboM -
Chef des Generalstabes de Mauziöres, Brigade-Göi^' 
Saurin; Brigade. General Baron Nicolas-Mo"' 
Vom 7. Armee-CorpS: Divisions-General HM. 
(Bruder des bei Weißenburg gefallenen 
ten), Chef des Generalstabes General Renson, ^ 
inaQäour General Louis Dontr^.^ 
Commandeur der 1. Division B r i g a d e-Generals 
Hilaire, Commandenr der 2. Division Genera^ 
berd, Commandeur der 3. Division General Bro° ' 
Commandeur der Kavallerie-Division Divisions-^ 
neral Baron Ameil, Brigade-General de la M . 
Artillerie: Brigade-General de Li6geard. Vo«> 
Armee-Corps: Kommandirender General, 
Kommandant en eksk Lebrun; Generalstäbs'^ 
Brigade-General Gresley; Divisions-Common^' 
der I. Division General Grandchamp; der 2.' , 
neral Lacretelle, der 3.: de Vasfoigne; ConMM-
der Artillerie: D'ouvrier de Billegly; 
äu Könis: Divisions-General Bucape; BriM'^ 
bei der 1. Division Brigade-General Canibrws, 
Division Brigade-General Marquiseau, 
Brigade-General Reboul; Oomiiiauäsiu-ciu 5^ 
Brigade-General Cadart; Commandeur derM'^ 
General Labaske, Brigade-General BertraB.. ^ 

Die Summe der Mannschaften vertheilt 
die verschiedenen Corps, wie folgt: 

I. Corps 32,400 Mann, 
5. „ 11,106 „ 
7. „ 15,618 „ 

12. „ 25,309 „ 
General von Wimpffen und sein Stab sind " 
Liste nicht mit ausgenommen, da dieselben, 
einer ihnen besonders bewilligten Begünstigung, 
reits in der Abreise begriffen waren, als die 
nähme der Festung von Seiten des General-M^ 
von Bernhardt erfolgte. Der Marschall Mac^ 
liegt schwer verwundet in einem Dorfe bei 
(Mac Mahon ist nach telegraphischer Meldung, 
17./5. September in Begleitung des belgische" 
nerals Chazal in Bouillou eingetroffen.) .'.j 

Weiter liegen vom Kriegsschauplatz folgende ^ 
r i c h t e n  v o r :  

M e a u x ,  z u r  Z e i t  d a s  H a u p t q u a r t i e r  S r .  ^  
stät des Königs, ist eine alte, sich an der Marne ^ 
dem Onreqkanal lang hinstreckende Stadt mit l ^ 
Einwohnern, umgeben von schönen Promenade", . 
auf den ehemaligen Festungswerken aNg^ 
Geschichtlich bekannt ist Meaux durch 

dort abgehaltene Konzil, welches den ^ 
über Kai>er Friedrich II. aussprach, auch , 
des Bischofs Bossuet (f 1704). Die Stadt W 
haften Getreide-, Woll-, Vieh- und Produkten^" 
insonderheit mit Fromages de Brie, viele 
eine umfangreiche Fabrikation von Stärke, ^ 
oeln, Gemüsekonserven, auch von Pfefferkuchen, 
von landwirtschaftlichen Maschinen, Zünd- und ̂  
ferwaaren. Die dortige Baumwollenspinnerei be 
tlgt 8500 Spindeln. In der Nahe des bisM ^ 
Gartens sind noch Ueberreste der' römischen 
mauer erhalten. Auf einem Hügel liegt der 

große Nation; der August 1870 hat nur die Bedeu
tung, unberechtigten anderweitigen Ansprüchen gegen
ü b e r  z u  z e i g e n ,  d a ß  s i e  w i r k l i c h  u n ü b e r t r e f f l i c h  
sind für jedes andere Volk in den Künsten des Frie
dens. wie in denen des Krieges." 

ES ist ein gewaltiges Epos, welches das Welt
schicksal uns in diesen zwei letzten Monden improvi-
sirt hat; wir wagten und wagen es nicht, mit unserer 
kleinen Wochenschau an dasselbe heranzutreteu. Aber 
eS mag uns vergönnt sein, aus dieser großen Zeit 
einige kleine Dinge herauszuhebeu, unscheiubare Vor. 
gänge, in denen aber doch mächtige uud wunderbare 
Wandlungen in den Gedanken der Menschen ihren 
Ausdruck finden. 

Von der Schlacht runö nm Sedan. 
i. 

Aus dem Hauptquartier hat die Nationalzeitung 
noch folgenden Bericht erhalten: 

Wer das Walten der ewigen Vernunft auf einem 
Schlachtfelde geschaut hat, wie das von Sedan ist, 
der wird ein frommer Mann und ich hoffe ein fester 
Mann. Die furchtbarste und gewaltigste Kraftentfal
tung Zweier Rationen. Gedanken und große Pläne 
der Führer, die blutige Arbeit der kämpfenden Mas. 
sen, ein Chaos von Ereignissen, die sich in den Raum 
weniger Stunden zusammendrängen und doch der 
Sieg einer einzigen großen einfachen Kombination 
menschlichen Geistes'. Und diese planvolle Thätigkeit, 
welche Hunderttausende durch gehäuften Tod zum 
wohlbedachten Ziele führt, ein Triumph deutscher 
Kraft und ein Sieg unseres Volkes, größer und im-
Ponirender als ihn die kühnste Phantasie ahnte, das 
find die erhebenden Vorstellungen, welche über dem 
Pulverdampf und ben Leichenhügeln dieser Schlacht 
aufsteigen. So arbeitet unser Gott durch die Kriegs
heere, Preise austheilend den Besten im Kampf: ein 

großes Erdendasein und dazu neue Aufgaben, und 
durch die Niederlage die Besiegten aus ihrem innern 
Verderben erhebend. 

Nie hat es einen Feldzug gegeben, bei welchem 
der leitende militärische Gedanke so rein und groß
artig zum Siege kam und nie ein Heer, welches mit 
solcher Hingabe die schwersten Leistungen auf sich nahm. 
Der Gang des Feldzuges war in Kürze folgender: 
Die Franzosen hatten ähnlich wie Moltke im Jahre 
1866 die Konzentration ihrer gesammelten Heeres
macht im Vormarsch innerhalb der deutschen Grenzen 
beabsichtigt, sie wurden daran durch unsere Schnellig
keit verhindert. Die Armee Mac Mahons, am 4. 
und 6. August vom Kronprinzen geschlagen, wurde 
durch den Flug unserer dritten Armee über die Vo-
gesen aus einer Stellung auf der Straße nach Paris 
in die andere gedrängt. Die Armee des Kaisers und 
Bazaine's wurde durch die Schlachttage des 14., 16., 
18. August durch die 1. uud 2. Armee von Paris 
abgedrängt und in Metz eingeschlossen. Diese beiden 
Operationen unseres Heeres hatten nicht nur die 
französische Armee für immer in zwei Stücke zerrissen, 
sie hatten auch im Vormarsch die Vereinigung der 
drei deutschen Armeen so weit bewirkt, als für die 
Tage der Entscheidung nöthig war. Schon bei die
sen Kämpfen hatte sich die sichere Überlegenheit un
serer höchsten Dispositionen erwiesen. Während un
ser Generalstab die Kunst verstand, die freie Bewe
gung der Heertheile für Marsch uud Verpflegung zu 
erhalten und doch für die Schlacht die Massen auf 
einen Punkt zu konzentriren, standen die Franzosen 
in jedem der beiden Theile ihres Heeres eng massirt, 
gehindert in Bewegung und Dispositionen, und Ba-
zaine, der sehr tapfer schlug, wurde an jedem der 
drei Schlachttage von Metz in dem mühevollen Ver
such Stellungen zu gewinnen und sich aus der un
haltbaren Position loszuwickeln, überrascht. Er war 
eingeschlossen, der Kronprinz unserm Heere voran auf 

der graben Straße nach Paris, Mac Mahon 
dahin im Rückzüge. . 

Da kam uns in Chalons die Nachricht, vob 
Marschall die grade Rückzugslinie verlassend ^ 
wärts ziehe. Diese überraschende Kunde hielt 
Tag auf, wie man erzählt, wollte Moltke nichts 
ben, daß der Feind einen solchen Fehler machen M 
Jndeß gaben aufgefangene Briefe und zuve".^ 
Nachrichten bald Gewißheit, daß Mac Mah^- M 
das ritterliche Gefühl geleitet würde, er di'w^ 
zaine nicht in seiner Noth allein lassen U^F/t 
vom Norden her zu diesem durchzudringen. Flie-
wurde das deutsche Heer neu disponirt. 
drich Karl hielt Metz eingeschlossen. Unter 
besehl des Königs zog das übrige Heer 
den, der Kronprinz mit dem 5., 6. unv 
den Baiern und Würtembergern als linker A 
und Centrum, der Kronprinz von Sachsen " ^ige. 
Garde, dem 12. und 4. Korps als rechts 
Durch diese Disposition war nur ein Tag 
verursacht, alles war mit wundervoller zu be-
entworfen und ausgeführt und dennoch Yvonne" 
sorgen, daß Mac Mahon einen Vorsprung 6 
habe, 
würde. 
auf der Verfolgung marschirt ist, die Verp 

habe, der seiner Umstellung Schwierigkeiten. Z 

würde. Es wurde marschirt wie nie ein ^ 
auf der Verfolgung marschirt ist, die Verp 
das Aeußerste erschwert, die Truppen au^ 
vouak in kalten Nächten in das andere, 

6 Meilen bald im Regen, bald im -t—v bleuen oalo im negen, oaiv im 
staub, der übrigens meist vortrefflichen ' 
drängte mit äußerster Spannung vorwärts- . 

Am 28. August stießen unsere TruM". u" 
ziers wieder auf den Feind. Dieser nuH I 
überließ eine Position nach der andern. . star' 
Beaumont und Mouzon hielt er am n?o 
Stellung und schien den Kampf aufneh ^ hgr 
len, auch hier wich er nach ernstem Gel ^ P^r 
näckigem Widerstand nordwärts. Der Av g 



aonn-n ^ Jahrhundert be-
Ethisches Bauwerk, an welchem bis iu das 

g e a r b e i t e t ,  ^as aber dennoch unvoll-
^blieben ist. Die Farads wird von 3 mächtigen 

portalen durchbrochen, die mit - jetzt meist verstüm-
geschmückt sind. Ueber dem Portal 

yedt stch ein 207 Fuß hoher stumpfer Thurm, von 
W? Höhen des Montmartre und des 

m hei Paris erblickt. Ein zweiter Thurm 
M fechten (1a wur ^loii-o) ist unvollendet geblieben, 
^le ämche hat 3 Schiffe, ein Querschiff uud um den Chor 
wen Kranz von 7 Kapellen. Der Chor mit dem Hochal« 

Mnem Marmorist architektonischderbemerkens' 
Theil derKirche. In die restaurirteKauzel sind 

wi->? derjenigen, von welcher Bossuet predigte, 
.. eingefügt. Das Grab des berühmten Redners 
y der Kirche zu Füßen des bischöflichen Throns. 

seine Bildsäule, von Nntxiel verfertigt, ist im 
-A.,^22 in der Kirche aufgestellt worden. Das bi-
Msliche Palais zu Meaur ist im 16. Jahrhundert 
kltaurirt und verschönert worden. Juteressaut sind 
u demselben eine Doppelkapelle aus dem 12. Jahr-

yundert, ein gewölbter, zweischiffiger Saal, die von 
^tre angelegten Gärten und Bossuets Zimmer 

kl einem besonderen Hause, welches der Bischof hatte 
galten lassen, um dort ungestört zu arbeiten. An 
^as bischöfliche Palais stößt das alte Kapitel, ein 
^auwerk aus dem 13. Jahrhundert, von welchem 
jedoch einzelne Theile schon aus dem 6. oder 7. Jahr
hundert herstammen solle». Uuter den übrigen Gebäu
den der Stadt sind noch hervorzuheben: das Stadt
haus, 184J erbaut; die Gebäude des Franziskaner-
Zosters, welche jetzt als Gefängniß, Schule u. s. w. 
denutzt werden; das Militärmagazin in dem ehema-
ugen, aus dem 12. Jahrhundert stammenden Beue-
drktinerkloster und das im Jahre 1667 gegründete 
Hospital. 

Berlin, I9./7. Sept. Die „Ä. A. Z." bringt von 
?^r eine offiziöse Correspondenz, welche für die Rück
forderung der Deutschland entrissenen Provinzen ein-
^Ut; von Lothringen wird jedoch nnr der noch nicht 
^anMrte Theil wieder mir Deutschland vereinigt 
Werden. Es handelt sich um ein Gebiet vou etwa 

Quadratmeilen mit l.360,00V Einwohnern. Metz 
Und Straßburg, von den Franzosen als Ansfallthore 
betrachtet, werden für die Verteidigung einzurichten 
sein. Weiter giebt die Correspondenz die folgenden 
Wichtigen Aufschlüsse: „Die Länder Elsaß und Loth
ringen werden, nach den unter den verbündeten Ne- ^ 
gierungen getroffenen Verabredungen, nicht als pren- ^ 
bische Erwerbung betrachtet werden, aber auch nicht, 
wie der Gedanke ausgetaucht war, iu süddeutschen 
Besitz übergehsn. Eine Bertheilung an verschiedene 
Staaten konnte aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
rathsam erscheinen. Gegen die Ueberuahme des Kom
plexes durch den einen oder andern süddeutschen 
Staat erhoben sich bei den dortigen Negierungen sel
ber Bedenken. So werden die dem großen Vater
lande wiedergewonnenen Gebiete als ein deutsches 
Vorland — wie schon der Ansang gemacht ist — 
unter geeigneter Mitwirkung aus den Einzelstaaten, 
^ Namen und Interesse Gesammtdeutschlands besetzt 

verwaltet werden. Zunächst der Art. daß beide 
"Provinzen weder der allgemeinen Wehrpflicht unter
sogen, noch im deutschen Parlament, welches nun 
tUcht lange mehr aus sich wird warten lassen, ver
treten sein werden. Diese Angelegenheiten sind der 

Zukunft anheimzustellen. Elsässer und Lothringer 
müssen erst zur Bestunuug kommen, um sich wieder 
als Deutsche zu fühlen. Sie für deu nationalen Ge
danken zu gewinnen, sie durch den Wechsel des Staats
verbandes keinen Schaden leiden zu lassen, ihre ma
teriellen Interessen mit denen des Zollvereins in Ein
klang zn setzen, wird besonderer Aufmerksamkeit uud 
Sorgfalt bedürfen. Große Zuversicht gewährt uns 
in dieser Beziehung der Umstand, daß die nach Acker
bau und Judustrie ähulich wie Elsaß und Lothringen 
zu beurtheileudeu deutschen Rheinstreckeu nach dein 
Pariser Frieden von 1815 beträchtlichen Aufschwung 
genommen haben, während Elsaß und Lothringen 
unter französischer Herrschaft zurückgeblieben sind. Das 
gesammte Rheinland war schon 1616 dicht bevölkert, 
Elsaß jedoch stärker als die preußische Rheiuprvviuz. 
indem dort 5560, hier 3820 Einwohner auf die Qua-
dratmeile entfielen. Nun stieg die Bevölkerung im 
industriellen Departement Oberrhein von 1822 bis 
1666 von 370,000 auf 530,000 oder um 43,2 Pro
zent, im mehr laudwirthschoftlicheu Departement Nie
derrhein vou 503,000 auf 589,000, also um 17,1 
Prozent; dagegeu in der Rheinprovinz von 1816 bis 
1867 von 1,871,000 auf 3,455,00l) ober um 84,7 
Prozent. Im hochiudustriellen Bezirk Düsseldorf ging 
die Bevölkeruug vou 591,000 ans 1,244,000, in Köln 
von 328,000 ans 596,000, in Aachen von 308,000 
ans 480,000 empor, im landivirthschastlichen Coblenz 
von 345,000 ans 556,000, in Trier von 299,000 
auf 509,000. Namentlich die Städte der Rheinpro
vinz zeigen höhere Blüthe als die dcs Elsasses. Man 
darf bei Straßburg nicht zu viel au die Wirkung 
der Festung schieben, denn Köln ist anch Festung und 
ist beträchtlich mehr gewachseu als Straßburg. Viel
mehr sehen wir hier angeusällig deu großeu Einflnß, 
welchen die alles partikulare Leben ertödtende Cen-
tralisatiou Frankreichs übte. - Fiuden wir aber vou 
deu Statistiker« augedeutet, und durch die gegenwär
tigen Kriegsberichte bestätigt, daß im Elsaß eine ge
wisse Nohheit und Verwilderung vorhanden und ver-
hältuißmäßig viele Verbrechen verübt werden, so mag 
dies aus das französische Emsteherweseil zurückzufüh
ren sein, dein sich die jüngereu Männer hingeben, 
uud darauf, daß die französische Negierung das pro
testantische Land mehrfach verabsäumte. Darum hat 
Deutschland um so dringendere Verpflichtung, die 
dortigen Stammesgenossen zu deutschen Sittlichkeits
begriffen zurückzuführen." — Daß ein Uebergangs-
zustand nöthig, darüber wird wohl keine Meinungs
verschiedenheit herrschen. Für welche endgültige Zu
kunft aber das „deutsche Vorland", das vorerst von 
der Betheiligung am deutscheu Parlament und an
drerseits von der allgemeinen Wehrpflicht entbunden 
bleibt, vorbereitet werden.soll. das suchen wir um
sonst zn erralhm. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. Sept. General- Trochn hat einen 

Tagesbefehl an die National- nnd Mobilgardeu der 
Seine gerichtet, der so beginnt: „Niemals hat ir
gendwo ein General einer Armee das große Schau
spiel vor Augen gehabt, das Sie mir gegeben haben: 
Dreihundert Bürger-Bataillone, organisirt, bewaffnet, 
encadrirt durch die ganze Bevölkerung, welche in ei
nem unermeßlichen Einmuthe der Verteidigung von 
Paris und der Freiheit Beisall zuruft. Hätteu die 
fremden Völker, die au Ihnen zweifelten, hätten die 
Armeen, die gegen Sie marschiren, ihn doch gehört! 

war ihm W °r 

Maas, ftins letzte '.Uu-mst wh°n OifiM-
belgische Grenze. Am 2 l hinter Sedan 
unseres Hauptquartiers am den .) ) ^ 
N mächtige Bivouaklager dre ^ 
Heeres und Erbprinz Leopold von z ^ ̂  
"ne Aufzeichnung derselben, die ^ 
vbachtungspunkt gezeichnet, m ms ^-^hhMon 
Am Tage zuvor sollte der Kaiser 

^vn Stonne neben ^ ^^Vtquartier 
Tue Entscheidung stand bevor. Auauft ;u Chemery. 
des Kronprinzen war am 61. Auguu » ^-r 
S «  M ° r ^ n ? r a u e n  d e s  S - P . - m ^  
Vormarsch unseres Heeres über die Maas^ Ole ^ 
sen waren schon d?n Taa uud die Nacht vorher 
gegangen. Die Baiern hatten das Centrum vo ^ 
lhr 1. Korps vm^ der Tann, links vou ihueu^og 
das 11. und 5. Korps zur Schlacht, die 
AN. Ul Reserve. Auf dem rechten ^lngel- s . . 
Baiern unsere Garde, weiter rechts die ) 
drei Kolonnen, aus ihrer Seite das 4-
Reserve. Weiter zurück nach Westen stand als a g ' 
meine Armeereserve das tapfere 6. Korps, unzufrieden, 
daß es noch nicht in ernstem Gefecht gewesen war. 

A l l e r l e i .  
London. In Bunhill Fields, der Grabstätte Da

niel. Desves, wird dessen Standbild feierlich enthüllt, 
welches ihm .die Knaben und Mädchen von England" 
als dem Verfasser von Robinson Crusoe, gesetzt'haben. 

^ Wenn der Chevalier de Chatelain. sür die 
Prophezeiung, daß das zweite Kaiserreich in Paris 
nur genau 17 Jahre und 9 Monate währen werde, 
den Nostradamus als Gewährsmann angeführt hat 

Nr. 244 d. Köln.Zta.) so ist dagegen zn bemer-
daß in den Druckausaaben der Werke des ge

kannten berühmten Astrologen nichts zu stnden M, 
wak derart zu deuten wäre. In der kömgl. BwU0' 

thek zu Kopenhagen befindet sich die Ansgabe von 
1605. Jemand, der sie durchstöbert hat, schreibt dar
über in Faedrelandet: „Die Prophezeiungen sind 
von 1555 versaßt nnd reichen bis ins Jahr des Hei
les 3797. Die Abschnitte bis 1600 können bei etwas 
gutem Willen mit den Ereignissen der zweiten Hälfte ' 
des 16. Jahrhuuderts allenfalls noch in Einklang ge
bracht werden. Aber für alle spätere Zeit ist keine 
eiuzige Weissagung eingetroffen. Das Ganze ist eine 
Sammlung astrologischer Redensarten, räthselhaster 
Sinnbilder und Voraussagungen über Krieg, Pest, 
Hungersnoth uud Ueberschwemmnngen. Blois und 
Noueu spielen darin größere Rollen als Paris; der 
Verfasser kennt weder Rußland noch Preußen, Oester
reich oder America, aber befürchtet, daß die Eimbrier 
nach den Pyrenäen kommen, die Perser Makedonien 
und die Araber Granada erobern werden. Unter den 
bestimmten Angaben steht, daß Mönche, Aebte nnd 
Nouueu uach dem Jahre 1700 uicht mehr existiren 
werden, so wie anch, daß der Honig dann thenrer 
als Wachs sein wird und daß innerhalb 177 Jahren 
3 Monaten nnd 11 Tagen, vom 1. März 1555 an 
gerechnet, also bis 12. Juni 1732, die Erde uud die 
Anzahl der Bewohner derselben dnrch Pest, Hungers
not!), lange Kriege nnd große Ueberschwemmnngen 
bedeutend an Größe abgenommen haben soll. Ueber 
die Herrschaft-der Napoleone ist kein Wort zu finden. 
Will mau die Verse 349- 353 auf die srauMsche 
Revolution auwenden, dann stoßt man ans den schwie
rigen Vers 344, nach welchem es den Hausthieren 
endlich uach vielen Bemühungen uud Schwieugkeiten 
gelungen sein soll, das Sprechen zu erlerueu. 

— Wie aus Malta ge!chriebeu wlrd, stud die 
Herren G. Rohlfs und Professor Wetzstein in Tuuis 
als Spione dennncirt und demgemäß mit so viel 
Wärme empfangen worden, daß sie sich genöthigl sa
hen. nach Sicilien zurückzukehren, von wo Wetzstein 
nach Marokko nnd Rohlss nach Malta ging. 

Sie würdeu Mähren haben, daß das Unglück in eini
gen Wochen mehr gethan, um die Seele des Volkes 
zu hebeu, als lange Jahre des Wohllebens, nm sie 
zu erniedrige«." Sodann verkündet Trochu, daß der 
tägliche Dienst in Paris von mindestens 70,000 
Mann in Permanenz versehen werde nnd ihm 300,000 
Gewehre zu Gebote ständen. (St.-A.) 

— Herr Jules Favre hat in dem neuen Akten
stücke, ohne Zweifel auf die Vorstellungen, die ihm 
von den Gesandten der neutralen Mächte in Paris 
gemacht worden sind, die hochfahrende Sprache etwas 
gedämpft, die er noch vor Kurzem in seinem ersten 
Rundschreiben führte. Er giebt zu, daß er keine 
regelmäßige Vollmacht besitzt, Frankreich zn vertreten 
und verweist auf die Regierung, die erst aus der 
berufenen konstitnirenden Versammlung erstehen soll. 
Auch erkennt er die Verpflichtung Fraukreichs an, 
Deutschland eine Sühne sür den mnthwilligen Frie-
densbruch zu bieteu, obwohl er bei diesem Anlaß 
alle die hohlen Ausflüchte wiederholt, uach deueu 
Frankreich lediglich durch die Negierung Napoleon's 
iu dies Unheil gestürzt sein soll. Wer protestirte ge
gen die friedliche Plebiszitsströnlung, auf welche sich Herr 
Favre beruft, iu eiuem Manifest, das dem Kaiser neben 
Mexiko Sadowa als schwerste Anklage zuschleuderte? 
Wer erklärte die Gotthardbahn für eiue Ehrenverletzung, 
welche Frankreich nur mit einer Kriegserklärung be
antworten könne? Nicht Herr Jules Favre setzte den 
Heißspornen feiner Partei damals die Köpfe zurecht, 
sondern Marschall Leboeuf und der Herzog von Gram-
mont halten uuter dem Murreu der Liukeu auszu-
führeu, daß eiu solcher Kriegsgruud doch ein allzu 
frivoler seiu würde. Wir wolleu auf die früheren 
Reden der Herren Jnles Favre und Thiers nicht zu
rückkommen. Wir brauchen nur auf die letzte Abstim
mung über die Kriegslage zurückzugehen, bei welcher 
von den Mitgliedern der heutigen Regierung die 
Herren Dorian, Magnin, Jules Simou, E. Picard, 
Gambetta nnd Jules Ferry mit der Mehrheit für 
den Krieg stimmten, obwohl sie sonst stets dem Kai-
serthum systematische Opposition machten und grund
sätzlich alü-n seiueu Uuternehmungen entgegentraten, 
Nnr die Herren Jnles Favre, Emannel Arago, Gar-
nier Pages, Glais Bizoin und Pelletan ließen sich 
durch Herrn Thiers warnen, welcher Frankreich nickt 
sür hinreichend vorbereitet hielt; sie überließen also 
dem Kaiser nnd den Herren v. Grammont und Olli-
vier die Verantwortlichkeit, obwohl sie mit ihren 
Kollegen von der Opposition in Betreff der Stellung 
Frankreichs zu Deutschlaud vollkommen einverstanden 
waren. Noch vor ein Paar Wochen erklärte das 
„Sikcledas eigentliche Organ der Fraktion Favre, 
daß ^-raukreich sich allenfalls mit einer Grenzberich» 
tigung vou nicht allzu großem Umfange, begnügen 
könne, die Rheinprovinz uns aber jedenfalls doch 
ganz abgenommen nnd in einen „nentraleu Staat" 
verwandelt werden müsse. Und allen diesen That-
sachen gegenüber will Herr JuleS Favre der Diplo
matie einreden, daß Frankreich, „sobald ihm die Frei
heit der Aktion gegeben ist", stets „jede Politik der 
Erobernug, jede gewalttbätige Propaganda von sich 
abweist!" (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Im Circus Hinne wird morgen eine Galavor

s t e l l u n g  z n  G u n s t e n  d e r  H e r r e n  G e b r ü d e r  P r i c e  
stattfinden Den Besuchern des Circus siud die vor» 
trefflichen Leistungen dieser Herren bekannt; sie sind 
einzig ihrer Art nnd überraschen um so mehr, weil 
man sie mitten in einer „hobboste kommeti" gerade 
nicht erwartet. Im musikalischen Dorpat mag es 
deshalb gerechtfertigt sein, noch besonders auf das 
Benefiz dieser musikalischen Clowns in weiteren Krei
sen anch unmusikalische Leute aufmerksam zu machen; 
es wird Niemand die Vorstellung verlassen, ohne 
von dieser neueu Art köstlichen Humors befriedigt 
zu seiu und sich mit Vergnügen derselben zu erin-
ueru ; es berührt das Austrete» der beiden Herren 
um so wohlthueuder, da ihre Vorträge stets feine 
Bildung uud angenehme Manieren bezeugen. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 9. Sept Witterung klärte sich auf bei steigendem 

Barometer. — Flachs blieb ohue Umsatz bei sehr beschränkter 
Zufuhr. — Hanf für den Continent an 20V0 Berk, zu den 
Notiruiigea genommen bei willigen Abgebern. — Saeleinsaat 
nur noch erst in geringen Quantitäten zugeführt, findet wenig 
Kauflust, Specnlalions-Verkäufe pro October-Lieferung wur
den zu ö'V« Rbl., einige geschlossen. — Schlagleinsaat loco 
russ. Waare 7maaß. zu 8 Rbl. 25 Kop., 2800 Tonnen erstan
den. Frische auf October-Liefernng 7maaß. zu 7'/^ und sl/ 
Rbl. mit 25 pCt. Vorschuß, ca. M00 Tonnen geschlossen. — 
Hanfsaat pro October zu 5"/« Nbl. Verkäufer. — Hafer wird 
78 Pfd. Oreller zu 80 Rbl. und gedorrter russ. 75 Pfd. zu 
7ö Rbl., pro October gehandelt — Roggen, russ., 115 Pfd. 
zu Z05 Rbl. vro October allsgeboten. — Getreide, kurisches, 
wird noch nicht angetragen. -- Häringe bleiben sehr schwer zu 
Placiren. Brutto-Import 81,000 Ton. Englische Häringe ka
men 8 Ladungeil transito für Preußen ein. — Salz bei er
neuerter Zufuhr wurden Abschlüsse m Terravechia zu 110 N. 
bekannt. — Schiffe: Angekommen 1054, ausaeaanaen 151?. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander-- langten am 10. Sev-

tember hierselbst an: Comtesfe O'Rourcke nebst Fräulein 
Schwester, Herren Major von Herzberg. Guttmann nebst Solm 
Volkmer. Boge, Wurm, Naumow liebst Frau Gemaklin' 
Weinberg, ^awm, Fridolin, Pastor Vogt nebst Frau Ge! 
mahlm. Borgelm, Schicrmann. Alexejew, Borissow Stskk 
Enno. Pronikoff. Addole. Jorist. Massisenkoss' KFeA 
Frauen Baronin vou Klot, vr. Noltein. Toevsfer W 

WT-wW"" «o«"»' Madam-' GlHmann 



Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am II. Sep
tember von hier ab: Herren Professor Fritschel, Anton, Vogel 
nebst Frau Gemahlin. Freyfeldt, Kreisdeputirter von Änor-
ring, Prasting, Reisner, Pabo, Vollmer, Tauun, Morgenweck, 
Scholochow, Radomowitsch, Studius, Glaßmann, Priester Ma
lein, Djukow, Mahoff, Metz, Barsukowa, Baranin, Lawägin, 
Mikitin, Frauen Gegorow, Kortland. Grebentschikow und 
Fräulein Petrow. 

^ 1 e IN d e n - L i st r. 
Hotel London. Herr Bloßfeldt nebst Familie. 
Hotel Garni. Herren von Sievers nebst Frau Ge

mahlin aus Rappin, von Sievers nebst Frau Gemahlin aus 
Randen. Oija aus Walk, Lösch und Frau Mehse nebst Fa
milie aus Walk. 

Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 11. September 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» imS Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. kist. Oscar Kühn exmatricnlirt 
worden ist. 

Dorpat den 10. September 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 453.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Lwä. meä. Hermann Schmidt und 
oeo. Theodor Körber die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 9. Septbr. 1870. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 450.) Secretaire S. Lieven. 

Sonnabend, den 12. Septbr, 

Senefiz-Vorstellimg, 
Ans dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben: 
Zum ersten Male: 

Komisches Concert 
auf einer freistehenden Leiter, ausgeführt vom Clown, 

Herrn A. Price. 

VolUKö arrStso, 
Beduinensprünge und Saltomortales über Vier 

Pferde ausgeführt von mehreren Künstlern der 
Gesellschaft. 

Zweites Auftreten 
der 

AMmerm MW Sara 
genannt die 

„Gazelle der Wüste." 
Ben-Al-N'izam, arabischer Hengst, ohne Sattel 

geritten von Madame Hinn6. 
Richelieu, das Fahnenpferd, vorgeführt von 

Director Hinne. 

Die Post auf 8 ungesattelteu Pferden 
von Fräulein Ulbinsky. 

Zum ersten Male: 

V0k8ei'it et 
ausgeführt von den Beneftcianten. 

Preise der Plätze: Sperrsitz 1 Rubel, erster 
Platz Kop., zweiter Platz 4V Kop., dritter Platz 
2V Kop. Kinder unter zehn Jahren zahlen auf dem 
ersten und zweiten Platz die Hälfte. Ausführliche 
Programme 5 Kopeken. 

Billete sind von elf Uhr Morgens an im Circus 
an der Kasse zn haben. 

Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Hochachtungsvoll 
< . 

Bürgermuffe. 
S o n n a b e n d  d e n  1 2 .  S e p t .  1 8 7 0  

Conrert - MM. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direction.  

Im Sachsendahlschen Hanse 
am Domberge in der unteren Wohnung links stehen 
verschiedene Möbel zum Verkauf. 

Die il 

in Worms a. Rh., 

welche in den letzten Lehrcursen von 51 badischen, 94 bayerischen, 17 würtembergischen, 1^1 r ^ 
schen, 36 sächsischen, 6 hannoverschen, 11 österreichischen, 21 schweizerischen nnd 24 anderen ' 
schen 18 bis 40 Jahre alten Landwirthen besucht war, beginnt unter Zusammenwirkung 
lehrern ihren zehnten fünfmonatlichen Wintercursus am 1. November ds. I. — Gleichzeitig W 
auch das neue Semester der bereits stark besuchten 

Deutschen Müllerschule in Worms a. Rh. 
Programme versendet auf Verlangen gratis und franco. 

Der Vorstand: vr. Schneider. 
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Vvl A KVKVI» 
Iiat kür äi6 äeut8ekeu äen so günstigen Verlauf Aenvnimön, 
äass 6er ^.bselilusZ eines äauernäen ^rieäens äemnäelist 211 erwarten ist. 
äel nnä Industrie >veräen alL0 dalcl einen Zuvor nielit Ze^amiteii ^uksed»'un5 
nelimen unä naeli innen nnä aussen eine neue ^era Zeäeililielien k'ortselmtts 
andaknen. 

Dem inserirenäen ?udlikum dringen wir äaker unsere seit einer KeiKe 
von .laliren mi vielen Ilanptxlätiien äomieilirte, bekannte 

^Mi0iie6ii -LxpMtion 
unter äsr üdörall gloiLliIautenäen k'irina 

^et^t wieäer in empkedlenäe LrinnerunZ, inäem wir neben eoulantester unä 
wissenbakterLeäienuriA äie böelistinö^lielien VerAünstiAUn^en, wie bislier, susiekern. 

auk "Aunsek gratis 6 kAneo, 
äer ueuersebienene ZtttßttIOA . 

UM8en8teltt ä Voller, 
Namdurß (I^üdeel!), Svilin, (vrssäon), Liest»», 

«. M., HVlen, (kZt. OsUeo) 
Zülürivk, Cienk (Lausanne). 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in 
der unteren Etage des früheren Karowschen, jetzi
gen von Samsonschen Hauses, unterhalb der Dom
brücke, verschiedene Gegenstände, als Möbel, Krön-, 
Wand- u. Armleuchter, Marmor-Vasen, Porzellan-, 
Krystall und andere Wirthschaftsgeräthe, eine 
Wäschrolle u. s. w. am 16. September e., Nach
mittags von 4 Uhr ab und wenn erforderlich auch 
am Nachmittage des 17. Septbr. von 4 Uhr ab, 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich werden ver
steigert werden, wozu alle etwaigen Kaufliebhaber 
desmittelst eingeladen werden. 

Dorpat-Rathhaus am ö. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1041.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
S o n n t a g ,  den 13. September 

K e g e l - I e s t  
mit 

Preis - Schieben. 
Billete zur Betheiligung am letzteren sind nur 

sür die Mitglieder des Vereins und die außerhalb 
Dorpats ansäßigen, einsuhrungssähigen Fremden im 
Vereins-Local zu dem Preise von 30 Kop. zu haben. 

A n f a n g  4  U h r  N a c h m i t t a g s .  
Bei günstiger Witterung wird ebenfalls  von 4 

Uhr Nachmittags ab Concert im Garten statt
f i n d e n .  D a s  F e s t - C o m i t 6 .  

Bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin 
soeben ein: 

Plan von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Photographien deutscher HeerW^ 
In meinem Verlage ist neu erschienen: 

E. Du Bois - Reymond, Ueber den 
Krieg. Rede, am 3. August 1870 in " 
gehalten. Zweiter Abdruck. 8 Sgr. 

A. Hirschwald in SerlA 

Adolf Meyer. 
Abreisende. 

Telegraphische Witterungsdepescht . 
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 k  

Donnerstag, 22. September 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

Neu erschienen und durch alle Buchhandlungen 
?u beziehen: 

Dorpater Zeitschrift 
sür 

Theologie und Kirche. 
Zwölften Bandes zweites Heft. 

Inhalt: 
I .  E n g e l h a r d t ,  d i e  A u f g a b e  d e s  R e l i g i o n s .  

Unterrichts; Schluß. II. Al. v. Dettingen, die 
biblische Idee des Volkes Gottes. III. Pastor 
W a l t h e r ,  die Sonnabendsbeichte. 

Preis für vier Hefte 3 Rubel. 
W. GläserS Verlag. 
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Archangelsk 63 v 
Petersburg 67 -j-7 
Helsingfors 69 -j-io 
Reval 68 ^-11 
Dorpat 67 -j-g 
Riga 67 -j-11 
Wilna — — 
Warschau — — 
Kiew 56 —» 
Charkow - — 
Odessa - — 
Nikolajews? — — 
Tiflis - -
Astrachan — — 
Orenburg — — 
Jekaterinburg — — 
Kasan — — 
Moskau -- — 
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.N 212 Montag, den 14 September 1870. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hock. 

Preis für >ie Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a 

WWMD''., 

Zeitung. 
Preis.- monatl. 42 Kop.. viertMährlich I 25 Kop., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 60 K., vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonuirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Cckhause des Cov-

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a ,» g 

I n h a l t .  
Aleqramme. — Neuere Nachricht«». 

ein-? -Mischer Theil. Dorpat: Verlustlisten. Ertrag 
Hi^r Theatervorstellung. Wenden: Generalversammlung. 

Fjjx deutschen Krieges. Allerhöchste 
Upende. Ein Polizeibesehl. Der Bericht der Gouverneure, 
^evtstonsreise. Die Dünaburger-Babn. Die Berliner Adresse, 
^norddeutschen Schiffe. Libau: Todesfall. Reval: Ur-
^uvsr«se. St. Petersburg: Ein Postversendungsbesuch. 
Sur die Verwundeten. Moskau: Prämiengewmn, 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
^erlm: Das Befinden des Königs. Kassel: Der Kaiser Na
poleon. Frankreich. Paris: Das Verlassen der Um
segend. " ^ 

Feuilleton. Belagerung von Strasburg. — Goethe und 
Wllhelmshöhe. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 26./14. Sept. Der Bundeskanzler Graf 

Bismarck hat, um einen Waffenstillstand bis zur Er-
^glichung einer constituireudeu Versammlnug ab
schließen zu können, von Jules Favre gefordert, daß 

.Festungen, Straßburg, Verdun, Toul, um in 
^nselben die dentschen Trnppen während des Was-
^^illstandes zu verpflegen, übergeben werden. Die 

Vierung der Nativnalvertheidigung in Paris hat 
Sonnabend diese Bedingungen verworfen. 
Paris, 26./14. Sept. Die republikanische Negie

rung hat einen Aufruf zur energischen Fortführung 
des Krieges erlassen, nnd die Wahlen zur Verfassung
gebenden Versammlung vertagt. 

Die Belagerung von Paris hat begonnen. 

Neuere Nachrichten. 
Berti», 24./I2. Sept. Die letzten Nachrichten ans j 

dem Hauptquartier melden, daß die von Jnles Favre 
aufgestellten Bedingungen emem Kriegsrathe zur Prü
fung vorgelegt wurdeu uud von diesem verworfen 
worden sind, in Folge dessen die Verhandlungen ver
tagt wurden. — Es liegt in der Absicht, die occn- ^ 
Pirten Departements unter eine gemeinsame proviso. ^ 
^che Negieruug zu vereinigen und mit der Leitung 
derselben deu Großherzog vcn Mecklenburg zu bctrauen. ^ 

AtÄuchcu, 23./I1. Sept. Die Conferenzen, welche j 
? -Ufs Einigung Süddeutschlauds mit dem Nord-
^Utsche^ Bunde' hier znr Zeit mit dem Geheimrath 
Delbrück unter Betheiligung von Vertretern der an-
^en süddeutsche» Staateu gepflogen werden, neh

men in erwünschtester Weise ihren Fortgang. 
'l, 24./I2. Sept. Thiers ist hier eingetroffen 

und hatte bereits eine längere Conferenz mit dem 
Grafen Beust. — Die hiesige offiziöse Presse sieht in 
der beabsichtigten Nengestaltung Dentschlands eine! 
Verletzung des Prager Friedens. 

Kopenhagen, 23./1I. Sept. Die französische Flotte, 
bestehend ans circa 20 Schiffen, von Süden kom° 
mrnd, warf hente, 4 V? Uhr Nachinittags, Anker in 
der Aalbaeksbucht. 

Paris, 23./II. Sept. ^us dem Süden Frank- l 
reichs verlautet, daß die Ausweisungsordre der Deut« > 
schen in voller Ausdehnung aufrecht erhalten wird. 

Florenz, 21./9. Septbr. Die „Gazetta nfficiale" ^ 
enthält die folgenden Nachrichteil: „Gestern wurde j 
Rom von Abteilungen eiiler jeden der italienischen 
Divisionen besetzt. Der Rest der Truppen lagert 
außerhalb der Stadt. General Cadorna setzte mit 
dem General Kanzler die Bedingungen der Uebergabe 
fest nnd war iodan» zugegen, als die Truppen, welche 
kapitnlirt hatten, im Lause des Morgens zu Nom 
ihre Waffen abgaben, sowie bei dem Vorbeimarsch der 
italienischen Trnppen, welche mit lebhaftem Jubel 
nnd Ehrenbezeigungen sür den Köllig und die Armes 
aufgenommen wurden. Die Garnison, welche kapi
tnlirt hat, wird nach Civita-Vecchia gesandt. Die j 
eingeborenen Soldaten werden unbewaffnet ein Depot 
bilden, bis weitere Maßregeln getroffen sein werden. 
Die Ausländer werden auf Transportschiffen in ihr 
Vaterland geschickt." Wie die Zeitnngen melden, ist 
der Verlust der italienischen Truppen bei dem Gefecht 
vor Nom unbedeutend gewesen. Die Division Bixio 
hatte siebe» Todte und fünfundzwanzig Verwundete; 
Die Division Angioletti einen Todten. Das diplo
matische Korps befand sich im Vatican nnd zeigte sich 
befriedigt von den Maßnahmen, welche der Oberbe
fehlshaber iu Bezug aus die Ausrechthaltung der in- ^ 
neren Ruhe getroffeu hatte. In allen Städten Ita
liens fiuden begeisterte Kundgebungen bei Gelegenheit 
der Besetzung Roms statt. 

Inländische Nachrichten. 
dorpat, 14. Die Verlustlisten ans Berlin 

sind bis zur Nummer 43 eingetroffen nnd umfassen! 
schon 342 Qnartseiten. Mit Nummer 37 beginnen 
die Verlustverzeichnisse der preußischen Garde am 
18./6. August. Aber bei Sedan haben erst die gro- ^ 
ßen Verlnste bei der Garde begonnen, wie schon der 
König in seinem Briefe über diese Schlacht von der 
decimirten Garde gesprochen hat. 
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—  D e r  N e t t o - E r t r a g  d e r  i n  D o r p a t  z u  
Gunsten der im dentschen Kriege Verwundeten ge-
gebenen Theatervorstellung war 70 Rubel. 

Wenden. D i e  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  d e r  
Witt wen- und Waisen kafse livländischer Aerzte 
findet am l5. September in Wenden statt. (N. Ztg.) 

Riga. Beim Concert im Schützengarten, 
welches von den Gesangvereinen Liedertafel, Lieder-
kränz, Männergesangverein und Sängerkreis ferner 
dem Theaterorchester, der Siegert'schen und Scholz'-
schen Capelle zum Besten der verwundeten Krieger 
gegeben wurde, stellt sich 
die Bruttoeinnahme aus . . 2016 Nbl 35 Kop. 
Für Unkosten gehen ab . . 46 „ 90 ,, 

Bleibt Netto 1969 Rbl. 45 Kop 
Hierzu kommt der Zuschuß eiues 

deutscheu Patrioteu ... 30 
(Rig. Ztg.) In Summa 2000 Nbl. — Kop. 
—  A l l e r h ö c h s t e  S p e n d e .  D e r  „ N i s h .  W j e s t n . "  

schreibt, daß I. M. die Kaiserin im Mitgefühl für 
die Errichtung einer russisch-lettischen Schule in Riga 
dieser Anstalt aus deu eigenen Mitteln Ihrer Majestät 
200 Nbl. zugewiesen hat. (D. P. Z.) 

— Ein Polizeibefehl untersagt, wie der „R. 
Wjestnik" meldet, auf's Strengste den Militär- und 
Privat-Orchestern, an öffentlichen Orten preußische 
Kompositionen in der Art des ,.Vaterland" oder 
„Rhein" zu spielen, und bezeichnet das öffentliche 
Singen preußischer Lieber als uuziemlich. (D. P. Z.) 

—  D i e  P a t e n t e  e n t h a l t e n  d a s  S c h e m a  d e s  
jährlich abznjtattenden Rechenschaftsberichts und der 
Uebersicht der Gonvernements und Provinzen. (G.-Z.) 

— Der Jmpector der MedicinalabtheUung der 
l.ivl.ändnchen Gouvernements - Verwaltung, wirkl. 
Staatsrat!) Or. Inner, hat am 6. Sept. ^ine Revi-
sionsreise in's Gouvernement angetreteil (Z.i S. u. L.) 

—  D i e  B e r l i n e r  A d r e s s e  h a t  a u c h  a u ß e r h a l b  
Deutschlands Anklang und Zustimmung gesunden 
und Unterschriften erhalten nnd zwar 48 in Peters 
bürg, 72 in Konstantinopel nnd 108 in Riga. (N.-Z.) 

— Der „Golos" vernimmt, daß der Borschlag 
des Ministers der Wegecommnnication über die Ab-
lassung von 1,650,000 Rbl. zur Verstärkung der 
Transportmittel der Riga - Düuaburger Bahn die 
Bestätigung des Neichsraths in diesen Tagen erlangt 
hat. (Nig. Ztg.) 

—  D i e  n o r d d e u t s c h e n  S c h i f f e ,  w e l c h e  h i e r  
seit dem Beginn der Blockade der dentschen Ostsee» 

Belagerung von Straßlmrg. 
6l! den Tagen vom II. bis 17. August wurde! 

^raßburg allein durch die Großherzoglich badische 
'^Uon cernirt. Am 14. August erhielt der Gene-

vo kMenant von Werder das Ober-Kommando des ! 
^ Straßburg zu bildenden Belagerungs-Corps, ^ 
1 ^es badischen Division, der preußischen 
^ '^erve uud der Garde-Landwehr-Division, sowie ! 

^Mungs-Artillerie und den technischen Trup-
. .-.n.. <?>.. ! 

General-

rer durch V-""" Mertens ernannt, welcher letzte
re die B^^^^^ungsarbeiten von Düppel, so-
bekannt-« "3ung von Dresden nnd Kiel einen 

^ werden sollte. Zum Commandeur 
^ieute?^" Belagerungs-Artillerie wurde der Gen^».. 
Genera?.^^" Decker, zum Ingenieur err olrsk der 

unten von Dresden 
Nach d " 

Konen konu!" ^.'"treffen der beiden preußische« Divi 
da der Festung eng eingeschlossen werden 

Sein- m offensive Thätigkeit entwickelte. 
Hann 9 besteht nnr alls etwa 11,000 
"us Mobi? ""d Artillerie, außerdem 
'cher und artillerist^ fortifikatori- ^ 

zur Jnu»dat!on 
stischer ^ reiche Ansrustuna artillsri» 
Zipien der ^ ̂ ungsmittel ist vorhanden. Die Prin-
?<r->bburg n B-s-stig>mgSk,mst Nnd ab« 
wd-r- s-blen ^^ . Anwendung gekommen^ 

g - g - n  d i °  Forts, so d°b b-i„. 
Einwohner nmdw!^ Stadl g-z°g-n-n Wäll-

, Schwäche der ^ "^kl-n. Bei 
. >SszM lür und der großen Bevol. 

durfte anasu^ gesicherte Unterkunftsräume 

Sn 

bringen werde, den Kommandanten znr Kapitulation l 
zu bewegen. Nur auf diese Weise war die Einnahme 
Straßburgs in wenig Tagen nnd mit geringen Op
fern möglich, während die regelmäßige Belagerung, 
mit welcher man vor dem Eintreffen nnd den been-- ^ 
deten Vorbereitungen des Belagerungsparks nicht be- ! 
ginnen konnte, auch nnter den günstigsten Umständen ^ 
viel Zeit nnd bedeutende Opfer verlangte. Deshalb 
wurde am 24. August, nachdem die ersten Belage
rungsgeschütze angekommen, und dem Kommandan- j 
ten, General Uhrich, unter Ankündigung des Bom
bardements mehrere erfolglose Aufforderungen zur 
Kapitulation übersandt waren, mit der Beschießung 
der Stadt begonnen, welche hauptsächlich auf die 
Kasernen, Magazine und andere fiskalische Gebäude 
gerichtet wurdet Am 26., früh 4 Uhr bis Mittags 
12 Uhr, wnrde das Bombardement eingestellt, um ' 
auf das Anerbieten des Bischofs von Straßburg des- > 
sen Einwirkung auf die Bürgerschaft abzuwarten. 

Als diese ohne Erfolg blieb, wurde dle Befchie- ! 
ßuug bis zum 27. August fortgesetzt. Da aber auch ! 
dann eine Erbebnng der sranzönsch sauatisirten ^e- > 
völkernng und eine Nachgiebigkeit des Kommandan- ! 
ten nicht erreicht war. wurde am Morgen des 27. ^ 
August beschloffen, das Bombardement, durch welches 
im Verhältniß zur Größe der Stadt nur wemg Pn-
vathäuser zerstört sind, aufzugeben und mit den mitt
lerweile in genügendem Maße emgetroffenen öelage-
rungsmittelu zum regelmäßigen Angriff zn jchrettcn. 

Die Beschädigungen, welche bei dieiem ^>om ar-
dement das alte ehrwürdige Denkmal dentscher Kuns, 
das Münster erlitt, stellen ich glücklicherem als 
unbedeutend heraus. „ ^ 

Allerdings ist der Dachstuhl über dem Gewölbe 
abgebrannt; das Innere ist jedoch mit Ansnahme 
eines Glasfensters unverletzt und besonders tue Uhr 
erhalten. 

Die wenigen Schüsse, die nach dem Thurme ab-

gefenert wurdeu, sind besonders vorher angekündigt, 
da der Feiud aus der Plattform ein Observatorium 
mit Telegraphenlcitung eingerichtet hatte, das nnsere 
Arbeiten vollständig einsah. 

Es waren also wichtige militärische Beweggründe, 
welche das kurze Bombardement der Stadt herbei
führten, und ebenso waren es richtig gewürdigte Um-
stände, welche den General-Lieutenant von Werder, 
trotz der inzwischen von den Franzosen ausgeführten 
Beschießung und Zerstörung der offenen Stadt Kehl, 
veranlaßten, von diesem gewaltsamen, aber in der 
Geschichte der Belagerungen nicht seltenen Augriffs
mitte! vorläufig Abstand zu nehmen. ES mag hier-
bei bemerkt werden, daß der kommandirende General 
des Belagerungs-Corps in der Lage ist, die ihm zweck-
mäßig erscheinenden Maßregeln den Allerhöchst er-
theilttn Instruktionen gemäß selbständig und ohne 
andere Einwirkungen zu ergreifen. 

Dem Kommandanten von Straßburg, so sei hter 
erwähnt, war übrigens freigestellt, den Abzug von 
Frauen nnd Kindern und der gebrechlichen Leute 
nachzusuchen. Eiu Auerbieten, was jedoch von die
sem mit dem Bemerken zurückgewiesen wurde, daß 
er unter 80,000 Menschen keine Auswahl zu treffen 
im Stande sei. 

Rur dem Uebermuth und der vermeintlichen Sicher
heit des Sieges verdankt die Bevölkerung StraßburgS, 

daß sie nicht zeitig auf die drohende Gefahr aufmerk
sam gemacht wurde, ja, der irregeleitete Volksglaube, 
welcher in den anmarschirenden deutschen Truppen 
Mord, und Brandstifter sah, war Veranlassung, daß 
die Bevölkerung der Umgrgend bis Hagenau alle 
Werthsachen, Kinder und Frauen nach Strasburg 
flüchteten. . 

Der Kommandant von Straßburg l,etz dies ge» 
schehen. 

In der Nacht vom 29, auf den 30. Aug. wurde 
gegen die Nordwestfront der Festung die erste Pa-



Häfen vor Anker liegen, rüsten sich bereits zum Aus
laufen, da nach übereinstimmenden Nochrichten die 
französischen Kriegsschiffe die Blockade auch in der 
Ostsee nicht mehr aufrecht erhalten. Das Dampf
schiff ,,Riga-Lübeck", Capt. Gestien, wird, wie aus 
dem Juserateulheil unseres Blattes ersichtlich, seine 
Fahrten auf hier am nächsten Sonnabend wieder 
ausnehmen. Die anderen, den regelmäßigen Verkehr 
zwischen hier und Stettin und Lübeck unterhaltenden 
Dampfschiffe dürften baldigst folgen. (Nig. Jtg.) 

Lilnm. Gestorbeu: Der frühere Chef des Ll bau
sche» Zollkreises, wirkl. Staatsr. v. Härder. (Rig.Z.) 

Renal. Der Gouverneur von Estland, 
Staatsrath Galkiu, hat sich .iuf zweimonatlichen 
Urlanb nach Kasan uud Ufa begeben. (N. Z.) 

Et. Petersburg. Dos Postdepartement meldet im 
„Regierungs-Anzeiger/' daß es zur Richtschnur für 
die Postbchörden bei Versendung der Korrespondenz 
ein Verzeichuiß aller Postinstilulioueu, darunter auch 
der Stationen, in welchen der Empfang uud die Aus' 
jheiluug vou Korrespondenzen stallftudet, herausge
geben hat. Auch sind in der Liste die Eisenbahn
stationen uud Dampischiffhäfen beuauut, an welche 
einfache Briefe und Zeitungen versendet werden kön
nen. Außerdem ist eine Karte im Maßstabe von 
1:120.000 beizegeben, aus welcher sich alle Namen 
der iu dem Verzeichnis genannten Orte befinden. 
Durch disfe Veröffentlichung sind alle Mißverständ
nisse beseitigt, welche hinsichtlich der Versendung der 
rekommandirten uud beschwerten Briese an solche 
Stationen, die nur einfache Briese empfangen ent
stehen könnten. Das Bnck kostet mit Karte 1 Nbl. 

(D. P. Ztg.) 
—  D i e  i n t e r n a t i o n a l e  A g e n t u r  i n  B a s e l  

meldet unserer Gesellichast znr Pflege verwundeter 
und kranker Krieger, daß die Verwundeten trotz der 
von ollen Seiten zusammenströmenden großen Un
terstützungen noch an Vielem Mangel leiden. Au
ßer der Nachfrage nach Verbandzeug, unter welchem 
besonders die auS Walle gemachte Charpie wichtig 
ist, gehen bei der Ageulur häufig Bitten um Jacken 
uud Leibbiuden aus Flanell, um Rothwein und Thee, 
als Präservativmittel gegen die rothe Ruhr, ein; die 
Agentur bittet daher um Zuseuduug dieser Gegen
stände, Indem die Centralverwaltnng der Gesellschaft 
zur Pflege verwundeter Krieger dies zur allgemeinen 
Kennlniß bringt, bittet sie diejenigen, welche durch 
Vermittelung der Gesellschaft Gaben darzubriugeu 
wünschen, besonders das von der Baseler Agentur 
hervorgehobene Bedürfuiß uach Flanell- oder Woll
sachen und Thee zu berücksichtigen. Die Gaben wer-
den nach wie vor im Depot I. M. der Kaiserin im 
Hause des Domänenministers (an der Blauen Brücke, 
in Empfang genommen. (D. P. Ztg.) 

Moskau. B e i  d e r  S e p t e m b e r p r ä m i e n z i e 
hung soll der Gewinn von 75,000 Nbl. nach der 
P. N. Z. an den Kellner Kopp!in in einem Mos
kauer Cafe gekommen sein. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

In mehreren Zeitungen des In- und Auslandes ^ 
wird seit einiger Zeit die Nachricht kolponirt, daß j 
S. M. S. „Hertha" von französischen Schiffen ge- ! 
nommeu sei. Oertliche sowohl wie Zeilverhältnisse -

charakteristren eine solche Nachricht an und für sich 
als Erfindung, und ist daher w'der den diesseitigen 
Mariuebehörden irgend etwas, was eine Begründung 
rechtfertigte, znr Kenntniß gelaugt, noch findet die
selbe eine Erwähnung oder Bestätigung irgend wel
cher Art in kompetenten französischen Blättern. 

Die „Spen. Ztg." enthält nachfolgenden Bericht 
über die Schlacht bei Sedan in Sanskrilt: Keäan, 
2. Kopwuablzr' 1870. abliavat. 
(^utravali sarvo vü'jiTli, Larva tssdam seoa. ma-
liui'ZA cu. svu^uln, dackäliuk. Ivaslitü. uo vnjrkra 

ulmQmu'lnra svavilau, 

uain (liiSvoäu, 1, 32). Llikuhalo 'smi; 
uu. inabuck Zato 'liaru, ^uck 

etusmin l58li6tr<z suxurvaw eva ^ockcilruiu 
haklluvuuti, turuvg'ili-is tu r»u 'rkullti. 
sov^aur dduvuwd tzisd^ali. „Gesteril war eine 
große Schlacht. Die Femde wurden völlig geschla
gen, ihr ganzes Heer und der Großköuig (Kaiser) 
selbst gesaugeu. LvuslUar (Bulcan) schmiedete uns 
den flammenden Blitzkell; wir schlugen den 
(Python) der sich in seine Höhle verkroch (Rigv. 1. 
32). Ich bin wohl auf, im Kampfe kam ich nicht 
in große Gefahr, weil in dieser sehr gebirgigen Ge
gend nur die Fußgänger (Infanterie) recht zum 
Kampf kommen können, nicht die Neiter." Es ist 
gewiß charakteristisch für das Heer uud die Elemente, 
aus denen es besteht, daß am Tage nach einer sol
chen Schlacht ein preußischer Husaren-Offizier es 
fertig gebracht hat in wesentlich korrektem Sanskrilt, 
unter Citirung des darüber zu berichten. 
Der Schreiber dieses „Feldpostbriefes" ist der Vr. 

uud Referendar am Kammergericht v. Th. der 
es verstanden hat, nachdem er snuurlu euiu laucks 
promovirt, sich nebenher auch noch mit der Litera
tur nud Sprache der alten Inder in so eingehender 
Weise zu beschäftigen! Schon 1866 machte er den 
Feldzug mit uud auch jetzt trat er wieder sofort in 
die Reihen des Heeres. Wahrlich, unser Material 
au Mannschaften ist ein gar kostbares! Darin ruht 
ja aber auch gerade die Stärke unserer Armee. ^ 

Der erste Kampf von Paris hat sich aus der Süd
seite der französischen Hauptstadt vollzogen, wo ein 
Ausfall des Generals Vinoy vou Seiten des 2. bayeri
schen und Theilen des 5. uud 6. preußischen Corps 
bis hinter die Schanzen zurückgeschlagen wurde. Es 
sind die Ausfallstruppen den Unsrigen bis auf die 
Höhe von Sceanx entgegengegangen, von wo sie uu-
unlerbrocheu nordwärts zurückgedrängt worden sind; 
zwischen Montrouge uud Villejuis scheint das Gefecht 
deu erustesteu Charakter augenommen zu haben, bis 
die Truppen des Generals Vinoy über die Elsenbahn
linie Paris-Limours bis hinter die dort neu aufge
worfene Schanze zurückwichen und vie in derselben 
aufgestellten Geschütze dem Sieger überlassen mußten. 
(Montrouge liegt an der südlichen Umwalluug von 
Paris, theilweis innerhalb derselben, hinter den Forts 
de Vanvres und de Montrouge. Villejuis liegt 2000 
Schritt südlich vom Fort de Bicetre, südwestlich vom 
Fort^ Montrouge.) 

H a u p t q u a r t i e r  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K ö n i g s .  
M e a u x ,  1 5 .  S e p t e m b e r .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K ö 

nig sind hente Nachmittag 5'/s Uhr, von Chkteau-
Thierry über la Fert6 sous Jouarre kommend, hier 
eingetroffen und in dem palaisartigen Hause des 
Herrn Dassi aus dem Boulevard, der Kathedrale 
gegenüber, abgestiegen. Eine Compagnie des 4. Nie-

derschlesischen Infanterie-Regiments gab die (.h 
wache. Von Rheims bis Chuteau-Thierry und h , 
vou Chuteau-Thierry bis Meaux siud über lv ^ 
len zurückgelegt worden, welche indessen durch e 
der landschaftlich schönsten Tbeile Fran^e^ 
das Marnethal, führten. Dieses Thal und ^ 
ler der Gironde gehören zu den reichsten, ^ 
kultivirten und zugleich pttoreskeu Landstrichen F 
reichs. Wohlthätig stechen sie gegen die sterilen, 
bleichen Ebenen der Champagne ab. 
Menschenmenge hatte sich ans dem Boulevard 
dem Quartier Sr. Majestät des Königs versag, 
und harrte mehrere Stuuden der Ankunft, neB-^ j 
die Uniform, Haltung und das Exercitium der ^ ^ 
wache betrachtend. Der kommandirende General I 
6. Armee Corps, General der Kavallerie v. 
ling, mit den Offizieren feiues Generalstabes cM? 

Se. Majestät am Eingangs zu dem Dassi'schen H ^ 
und erstattete Rapport. Hiuter La Fert6 sous 
hatteu die Königlichen Wagen die Marne auf s . ̂ 
Pontonbrücke Passiren müssen, da der Feind bei 
nem Rückzüge vor der Annäherung uuserer 
sowohl die gewöhnliche als die EisenbahnbrM » 

sprengt hatte. Der Schaden uud die VerM ^ 
war durch die Thätigkeit des 6. Piouier-BM ̂  
bald wieder gut gemacht. Auch die Brücke üb^ 
bedeutend höher als die Marne liegenden 
zerstört worden, so daß die vorausgehenden GSP 
wagen einen bedeutenden Umweg über eine 
s ü d l i c h  l i e g e n d e  B r ü c k e  m a c h e n  m u ß t e n ,  d i e ,  

ebenfalls bereits miuirt, aber nicht gesprengt 
war. Bei diesen Fluß- und Kanal-Uebergäng^^ 
den sich die Dörfer vollständig verlassen von 
Einwohnern, die Wohnungen ausgeräumt u»^ ^ 
Habseligkeiten wahrscheinlich in das Bois de ^ ̂  ^ 
geschleppt. Soldaten des 1 posenschen und 4. ^ ^ 
schlesischen Infanterie-Regiments hatten dtt 
Straße zunächst liegenden Waldstrecken abpatrou ̂  

uud die Baueru, deuen sie begegneten, gez^!^, 
in ihre Dörfer zurückzukehren. Hier aber besi s, 
sich dieselben uuter Bewachung, da es sich erst 
kläreu muß, ob sie aus Furcht vor den von den^ ^ 
riser Zeitungen so arg geschilderten Preußen, 
den Anordnungen der angenblicklichen Pariser ^ 

gierung Folge leistend, ihre Dörfer verlassen^ ^ 
dies der erste Fall einer solchen Flucht aller EM , 

ner eines Dorfes seit dem Einrücken unserer Ar> , 
in Frankreich. Einzelne geflüchtete Familien ga 
wohl überall: aber so vollständig, daß auch ^ > 
Matronen und Kinder mit fortgenommen 
war eine Flucht doch noch nicht vorgekom . 
Aller Wahrscheinlichkeit nach läßt sich diese Geia' 
flucht aus Furcht zurückführen, um so mehr, 
uumittetbar iu der Gegend jen«r gesprengt^. 
vorgekommen war. Daß — wenigstens u' 
keine absolut feindliche Absicht mit dieser ^ 
die Wälder verbunden war, geht daraus 
noch kein bewaffneter Bauer bei dem ^ 
der Wälder in der Nähe des Hauptquartiers ^ 
troffen worden ist. Somit zeigen sich die 
wiederholten Aufrufe zur Organisation einer ^ ^ 
nerie, wie die pariser Zeitungen der letzten 2v ^ 
dergleichen enthalten, selbst in der uumitt^ ^ 
Umgebung vou Paris ebeuso uuwirksam, wie sie M 
her in allen von deutschen Truppen besetzten 
tements als unwirksam erwiesen haben. .5M ^ 
Verlegen des Hauptquartiers Seiner MajeDl 

rallele, 600 bis 800 Schritt von den feindlichen Wer
ken entfernt, ohne einen Verlust unsererseits eröffnet; 
schon in der Nacht vom 31. Angust auf 1. Septem
ber wurdeu die Kommunikationen znr zweiten Paral
lele uud in der folgenden Nacht letztere selbst, 300 
bis 400 Schritt vor der Festung, ausgehoben. 

In denselben Nächten wurde der Bau der Bela-
g erungS--Batterien mit Ausbietung aller Kräfte be
trieben. Diese in wenig Tagen zu Stande gebrach
ten umfangreichen Batterieban- und Scippeur.Arbei
ten, bei welchen letzteren durchgehend die rasch fö» 
dernde, aber gefährlichere, gewöhnliche Sappe zur 
Auwendung kam, wurden dem Feuer einer zahlreichen 
uud im Ganzen gnt gerichteten ArtiUeri^ uud einem 
lebhaften Wallbüchsen- nnd Infanterie-Fener gegen
über und trotz einiger heiliger Ausfälle des Feindes 
ohne nennenswerthe Störung durchgesetzt, was als 
ein seltenes Beispiel des Belagerungskrieges hervor
gehoben werden darf. 

Der bedentendste Ausfall fand am 2. September, 
Morgens 4 Uhr, gegen beioe Flügel uuserer Aufstel
lung stall. Auf dem linken Flügel wurde er vom 
30. Infanterie-Regiment, auf dem rechten vom Ba° 
difchen 2. Grenadier-Regiment energisch zuxückgeworfen. 

Unsere Belagerungs-Artillerie stellte bis zum 9. 
September 98 gezogene Kanoneu uud 40 Mörser ge
gen die Angriffsiront auf. Sie hat das Geschützfetter 
auf den feindlichen Wälleu fast vollständig znmSchwei-
gen gebracht. Außerdem beschießt die badische Fe-
stnngs-Artillerie von Kehl aus mit 32 gezogeneu 
Kanonen nnd 8 Mörsern in wirksamer Weise die 
Citadelle, welche nach Ervberuug der Stadt dem 
Feinde als letzte Zuflucht dienen könnte. 

In den Nächten vom 9. bis n. September wur
den die Auuäheruugen zur dritten Parallele uud in 
der Nacht vom 11. auf 12. die dritte Parallele selbst 
grohentheils ausgehoben. 

Auch bei diesem, schon an das Glacis führenden 

Bau wurde wegen der sehr geschwächten Vertheidi-
gung von der gewöhnlichen Sappe Gebrauch gemacht. 
Verluste haben wir dabei nicht erlitten. 

Bis zum 5. September eiuschließlich betrugen 
unsere Verluste: 57 Todte, 324 Verwuudete und 30 
Vermißte. Darunter befinden lich-. 

To dt: Oberst-Lieutenant von Gayl und Haupt
mann Herzberg vom Ingenieur-Corps, Hauptmann 
Gräff, badischen 2. Grenadier-Regiments. 

Verwundet und seinen Wunden erlegen: Haupt
mann von Fuber badischer Artillerie, Hauptmann von 
Diest 4. kombinirten pommerschen Landwehr-Regi
ments, Premier-Lieutenant von Hellerinann 2. Garde-
Landwehr-Regiments, Seconde-Lieutenant Damm vom 
badischen 3. Jnsanterie-Regiment^ 

V e r w u n d e t :  Hauptmann Biber von Bartitzki 
und Premier-Lieutenant Martin 1. Garde-Landwehr-
Regiments, Hauptmann Chevalier, Premier-Lieutenant 
Wichert vom Ingenieur-Corps, Premier-Lieutenant 
Seuber badischen 2. Grenadier-Regiments, Seconde-
Lientenant Chorus 2. Garde-Landwehr-Regiments, 
Seconde-Lieutenant Versen, Rheinischen Infanterie-
Regiments Nr. 30 (fiel verwundet in die Hände deö 
Feindes), Seconde-Lieutenant von Sock, pommerschen 
Füsilier Regiments Nr. 34, Seconde-Lieutenant Rieg-
ler, badischen 2. Grenadier-Regiments, Zahlmeister 
Meier, 3. kombinirten pommerschen Landwehr-Re
giments. 

Es steht zu wünschen, daß diese Verluste durch 
die Kapitulation einen baldigen Abschluß finden und 
die peinliche Lage der Bevölkerung von Straßburg 
nicht noch vergrößert werbe. 

Was in letzterer Beziehung nur lrgend geschehen 
konnte, ist nicht unterlassen. Täglich gehen Hunderte 
von Geleitscheinen in die Festung. In den letzten 
Tagen ist unter Beihülfs von Schweizer Bürgern der 
Abzug bedrängter Familien nach der Schweiz syste
matisch organistrt. 

Aber nicht allein in der Stadt ist die Roth ö ^ 
denn die Vorstädte Königshofen, Rupprechtsau, 
sonders das industriereiche Schiltigheim, leiden s 
weniger als die Stadtbevölkerung. Die theu 
prächtigen Villas dieser Orte siud von der 
in Brand geschossen, und es vergeht kaum ein ^ 
an dem nicht Mitglieder der zurückgebliebenen a 
Bevölkerung den Granaten der Festung erliegt- ^ 

Der theilweise ausgebrochenen Noth durch 
gel an Lebensmitteln besonders in den bürgk^^' 
Lazarethen wird natürlich von Seiten des ^ 
Kommandos nach Kräften gesteuert. (St.«Ä>^ , 

Goethe uud die Wilhelmshöhe bei 
Selbst Goethe, der bekannte Urheber des 

„Politisch Lied — ein garstig Lied", hat ^ 
ganz der politischen Satyre enthalten können-

In seinem Gedicht „Das Neueste aus 
Weiler" rühmt er das Wachsthum dieses ^ 
die Zunahme seiner Bevölkerung und Ml 
f o r t :  

„Und zwar mag es nicht etwa sein, 
Wie zwischen Kassel und Weißenstest'' 
Als wo man emsig und zu Haus' 
Macht Vogelbauer auf deu Kauf, 
Und sendet gegen fremdes Geld 
Die Vöglein in die weite Welt." . 

Weißenstein ist die jetzige WilhelmhöA bel 

in der Provinz Hessen. Den letzteren N" ^ lv 
es erst seit Ende des vorigen Jahrhunderl ^ ^ 

der Landgraf, seit 1L03 Kurfürst Wilhel^ Arühk 
neue Palais vollendete und nach sich taune-^ A 
hatte der Platz „Weißenstein" geherU^ s^d v' 
Volk nennt ihn heute noch so. Bekanntt 

prachtvollen Anlagen daselbst mit dem 
welches der Soldatenhandel den Landgr ^ ̂  
Namentlich der genannte erste Kurw 



Komgs hierher, nach Meaux, dürfte der Vormarsch 
der Truppen gegen Paris als beendet oder dieses 
Mde doch als zunächst bevorstehend zn betrachten 

und es beginnt nun die Ausbreitung nnd das 
verbinden derselben untereinander zu dem Jsolirnngs-
Mtel. Da die Verbindung mit Paris selbst 
vollständig abgeschnitten und bei der Wachsam
st unserer Vorposten jedes Durchkommen von 
«vten, Briefen oder Zeitungen fast unmöglich 
Nt, so kennt man die Vorgänge in Paris selbst nur 
nach deu Nachrichten, die aus weiten Umwegen hier-
her gelangen. Jedenfalls sind sie nicht der Art, daß 
ne eine Stockung oder Veränderung in den militäri
schen Vorbereitungen herbeiführen könnten. Teit die 
kuppen der III. und IV. Armee nach dem Siege 
und der Kapitulation von Sedan wieder aus die 
Straße nach Paris zurückgekehrt sind, traten anch 
^ /6"gst vorausgegebeuen Bestimmungen wieder rn 

Von Straßburg nnd Tonl sind sür uns gun-
Uge Nachrichten eingelaufen, welche auf eine baldige 
hergäbe dieser Plätze schließe« lassen. Trotz des 

unbeständigen Wetters — gestern ein Regentag, heute 
^ Ichöuste Sommerwetter, — trotz des herrlichen 
Dostes, namentlich der Weintrauben, nnd trotz des 
den Mannschaften ungewohnten, etwas säuerlichen 
^andiveines ist der Gesundheitszustand bei den Truppen 
ew für diese Jahreszeit ungewöhnlich günstiger. 

Aus Karlsruhe vom 19. September wird^ uns 
^schrieben: „Die fliegende Kolonne badischer pup
pen unter dem Befehl des Brigadegenerals Keller, 
welche die Expedition in den Obereliaß ausgeführt 
und dabei Colmar, Mühlhaufeu, Cernay (Seimheim) 
und Busany (liegt bereits im Departement der Vo
osen) besetzt hat, hatte vorerst nicht den Zweck, den 
oberen Elsaß bereits dauernd militärisch zn okkupiren, 
Und soll sich daher, wie wir vernehmen, wieder zu 
dem Straßburg belagernden Hauptkorps zurückziehen. 
Ueber die wahre Lage der Diuge siud die Elsäiser 
da-- Wenfalls aufgeklärt uud ihnen die Einfälle in 
^ Modische Land gründlich verleidet. Der Wider-

welchen unsere Truppen vo>l eiiugen Mobil-
und Franctirenrs erfahre»!, war vnrchschnitt-

^9 nicht bedentend: nnr vor Colmar kam es mit 
zu einem ernstlicheren Kampfe. Eine Anzahl 

^anctireurs ist gefangen, auch nicht weuig an Ge
wehren und sonstigen Armatnrstücken erbeutet. Vor 
Straßburg nähern sich die Dinge ohne Zweifel der 
Entscheidung, da es, wenn einmal erfolgreich Bresche 
geschossen ist, als militärischer Grundsatz gilt, „die 
Bresche nicht kalt werdeu zu lassen," wie man sich 
auszudrücken pflegt, d. h. zn stürmen. Die Beschie
ßung hat keine Unterbrechung erfahren; was der 
„Mg. Ztg." von einer mehrtägigen Pause wegen 
Parlamenlirens, von einer Sendung des Generals 
Uhrich nach Wilhelmshöhe zum Kaiser mitgetheilt 
wird, erklärt man uns für völlig nnbsgrüudet (wie 
denn überhaupt dem letztgenannten Blatte augeblich 
dom Oberrhein allerlei wunderliches Zeng geschrieben 
^rd). Daß in Straßburg der Mangel noch nicht 
W bedeutend ist, wie man vielfach liest, wenigstens 
manche Lebensmittel noch zur Geuüge vorhanden 
uud, davon erfährt man nachträglich als Erkläruugs-
Aund, daß die mobilen Proviantkolonnen des Mac 
^lahon'schen Korps in der Stadt zurückgeblieben sind, 

ist sehr theuer, Kartoffeln enorm theuer; an 
?u^eufrüchten und Brod soll kein Mangel fein. Die 
-c^ahl der in Folge der Belagerung Getödteten von 

der Civilbevölkerung giebt man auf 4V0 an, wozu 
v i e l l e i c h t  e i u  F r a g e z e i c h e n  z u  m a c h e n  w ä r e !  

P a r i s ,  1 7 . / 5 .  S e p t .  D a s  „ S i v c l e "  s c h r e i b t :  
Aus das bloße Gerücht, die Preußen wären in Joiu-
ville-le-Pont, strömte aus der Bannmeile eine unge^ 
henre Menschenflnth nach Paris. Die Bannmeile ist 
jetzt fast ganz verlassen. Diesen Morgen herrschte 
große Ausregung in den meisten pariser Haushaltun
gen; die Milch war ausgeblieben. Es ist dies der 
Aufaug der Schrecknisse des Krieges. Die Brücken 
weroen gesprengt, die Straßen ausgerissen, mau muß 
sich entschließen, Milch, frische Gemüse uud mancher
lei andere Dinge daran zu geben. Es heißt, daß 
die Belageruugsgeschütze gegen Paris zwischen Bar--
le-Duc und Chulous heranrücken." Das Siöcle mel
det serner, daß die für die bedürftigen Nationalgar-
disten ausgeworfene Million nur ein Tropfen sein 
werde, denn die Nationalgardisteu erklärten sich fast 
alle bedürftig; so z. B. habe Kapitän Herfallt von 
der 3. Compagnie des 55. Bataillons alle Leute ohne 
Ausnahme auf der Liste derer, welche täglich I Fr. 
50. Ct. Sold erhalten sollen. 

Berlin, 22./10. Sept. Der König befindet sich 
nach den neuesten hier eingegangenen Berichten wie 
während des ganzen Feldzuges vortrefflich uud er
trägt die Strapazen desselben ohne jede Beschwerde. 
Erst in jüngster Zeit hat Se. Majeüät mehrere alte 
Militärs, welche den Einzug iu Paris in den Frei
heitskriegen mitgemacht haben, einladen lassen, sich 
in das königliche Hauptquartier zu begeben, um in 
seinem Gefolge demnächst mit in Paris einzuziehen. 

(Köln. Ztg.) 
— Die „Prov.-Korr." meldet: Unfer König hat 

das große Hauptquartier am 14. vou Rheims nach 
Chateau-Thierry, am 15. nach Meaux, 5 Meilen vor 
Paris, verlegt. Der längere Aufenthalt in Rheims 
ist von Sr. Majestät nnd von dem Bundeskanzler 
Grasen Bismarck zur eingehenden Behandlung viel» 
sacher Regierungsgeschäfte benutzt worden. Abgesehen 
von deu wichtigen Erwägungen und Entscheidungen, 
welche die Kriegführung in ihren mannigfachen Wen-
düngen nöthig macht, wie solche in der letzten Zeit 
namenlich in Folge der Kapitulation zu Sedan unv 
im Hinblick auf die bevorstehenden Operationen gegen 
Paris erforderlich waren, — abgesehen ferner von 
den Verhandtungen mit den auswärtigen Mächten, 
welche vom Hauptquartier ans geleitet werdeu nnd 
theilweise unmittelbar dort stattfinde», nimmt der 
König auch im Felde alle Negiernngsgeschäfte wahr, 
bei welchen verfassungsmäßig seine Mitwirkung er
forderlich ist. Täglich werden die Berichte aus alleu 
Zweigen der Staatsverwaltung durch Kabinetskourisre 
dem Könige nachgesandt, und die Entscheidungen aus 
dieselben ersolgeu faft mit, derselbeu Regelmäßigkeit 
uud Pünktlichreit, wie es iu gewöhnlichen Zeiten der 
Fall zu sein pflegt. Mitten in dein bewegten Leben 
und Trcitien der Märsche niiv Kriegseieignisse mm» 
seu die Vorträge des Militär- nnb CivilkabinetS ihre 
Stelle finden, und es ist wahrhaft bewnuderuugs-
würdig, wie der König auch unter deu gewaltigeu 
Aufgaben, die ihm jetzt unmittelbar nahe liegen, doch 
die treue Fürsorge für alle Zweige seiuer Regenten-
Pflichten mit strengster Gewissenhaftigkeit festhält. 
Das jüngst verbreitete Gerücht, daß der König im 
Begriff stehe, nach Berlin zurückzukehreu, ist völlig 
grundlos. Se. Majestät gedenkt auch ferner die Ope
rationen der Armee an Ort nnd Stelle zu leite«. (N.-Z.) 

Kassel, 19./7. September. Gesteru war Wilhelms
höhe wieder außerordentlich zahlreich besucht, uud 
diejenigen, welche dahin gegangen waren, um Napo
leon zu sehen, kamen diesmal nicht ohne Erfüllung 
ihres Wunsches zurück, wie dies in der vorigen Woche 
Vielen begegnete. Zwischen drei und vier Uhr machte 
der Kaiser seine Promenade um das Schloß herum, 
so daß wiederholt Gelegenheit gegeben war, sich den 
Eindruck seiner Persönlichkeit einzuprägen. Er führte 
sich am Arm eines Adjutanten, während zwei andere 
Herren des Gefolges hinterdrein gingen, alle jetzt in 
Civilkleidern, Napoleon mit einem Cylinderhnt, dessen 
Höhe die kurze Fignr seines Trägers noch kleiner 
erscheinen ließ. Er zog ihn oft und tief herab, so
bald er.sich dem Publikum näherte. Daß dieses von 
nah nnd fern nach Wilhelmshöhe pilgert, um den 
gegenwärtigen Bewohner des dortigen Schlosses zu 
sehen, in so sehr in der Sache begründet, daß man 
nicht nöthig hat, nach besonderen Motiven zu suchen. 
Am allerwenigsten würde es sich rechtfertigen, von 
einem „Napoleonkultus" Zu sprechen, von dem sich 
auch hier nicht die mindeste Spur zeigt. Den Mann 
zu seben, der zwei Jahrzehende hindurch der mäch
tigste iu der Welt war, an dessen Lippen wie oit! 
die Welt hing, um mit Spannung die Worte zu 
vernehmen, die ihnen entströmen sollten, und der 
jetzt, ein Schattenbild, die Nichtigkeit aller mensch, 
liehen Größe und Machtfülle abspiegelt, diesen Mann 
zu seheu, das ist eiu begreifliches Verlangen, welches 
sich höher stellt, als gewöhnliche Neugierde. Im Uebri-
gen ist ja die Empfindung ihm gegeuüber überall 
die gleiche. Jeder fühlt, daß die gegenwärtige äußere 
Lage des Urhebers so vieler Leiden, so namenloser 
Hetrübniß nicht im Verhältnis steht zu der Schuld, 
es läßt sich eben beim besten Willen dieses Gefühl 
nicht unterdrücken, wenn man Tag sür Tag die Ver-
wuudeteuzüge sieht und die Todesanzeigen liest. Allein 
bei ruhigerer Erwäguug tritt doch immer auch der 
Umstaud wieder iu deu Vordergrund, daß es des 
Königs Wille gewesen, seinem Gefangenen alle die 
Ehren zn belassen, die feiner bisherigen Weltstellung 
entsprachen. nnd so muß die gauze Behandlung be
trachtet werden. Bei aller Rücksicht indeß, welche 
diese leitet, ist doch nirgends Uebertreibnng wahr
nehmbar; was davon verkantet, gehört in das Reich 
der Erfindnngen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Poris. Aus Chateau O.uincv-Segy vom 15. Sept, 

schreibt ein Korrespondent der „Köln. Ztg.": Der 
Umkreis von Paris hat der von der Hauptstadt ge
gebenen Ordre pünktlich gehorcht. Alles ist verschwun
den. was gegessen oder getruukeu werden könnte. Un 
heimlich ist's iu den öden Dörfern. Durch die aus--
gebrocheuen, llafsenden Thüren der Hän^r. in wel
chen unsere Soldaten gerastet, blickt uns das über 
einander geworfene HanSgeräthe entgegen; auS den 
offen gebliebenen Fenstern schallt streng und vorwurfs
voll nnter oer Perrücke das lebensgroße Bild des 
Großvaters heraus, der gewiß schon den vorigen 
Einmarsch der Preußen erlebt. Die Stutzuhren auf 
den Kaminen sind stehen geblieben, eine Staubkruste 
liegt aus den Damast oder Äammt-Ueberzügen der 
Faulenils, die Blumen in den Zimmern lassen die 
Köpfe hangell und hier uud da steht man einen mit 
rothen Backen bemalten Haubenstock am Fenster sie-
hen, dem unsere Soldaten das koqnette seidene Hüt
chen der Tochter des Hanses anfgesetzt. Es sieht wüst 

durchlauchtiger Vater leisteten viel in diesem ArMel. 
Gedicht Goethe's stammt aus dem Jahre 1781, 

wo der Export hessischer Landeskinder sehr stark war. 
gingen damals nach England und wurden vou 

^rtnachAmerika aus die Schlachtfelder geliefert.Auch der 
putsche Dichter Seume befand sich vormals darunter. 

sind die „Vöglein", welche man, nach Goethe, 
'^gen fremdes Geld hinaus in die weite Welt sen-
-V-," Was aber die Vogelkäfige anlangt, so wird 
Achtet, daß sich damals in der Nähe der jetzigen 
7^ Helmshöhe zwischen ihr und Kassel, eine Straf-
^ Natt befand, in welcher man die Gefangenen, in 

eines besseren, Käfige machen ließ. 
kn"^- ?^Wrt also hier den Landgrasen von Hes-
^N'Ka^el, welcher zwar die einheimischen Vogel, d. y. 

d to mehr Vogelkäfige in der Hermath bauen laßt, 
^ ^zwischen entvölkert. . 
Zch vermnthe, daß ihm hierbei enr Spruchwou 

^geschwebt hat, welches seit Alters her am MUtel-
?ern grassirt und lautet: ..Wenn der Käfig lertrg 

stirbt der Vogel." Man pflegt damit überhaupt 
^ntrastireude Bestrebungen zu charakterisiren, na
mentlich aber wendet man es an auf die Bauwuth, 
Welche zuweilen alt? un auf die Bauwuly, 
"erche zuweilen alte, wohlhabende Herren noch nr 
Hren letzten Lebensjahren zu ergreisen pflegt, 

bauen dann Paläste, aber ehe ste dieselben bezreyeu 
!,dunen. sühn der Leichenwagen bei ihnen vor. Ich 
trwnere mich, dak mein Freund vr. Lang von Wres-
daden dieses geflügelte Wort gebrauchte, als wir 
l662 mit einander die neuesten Prachtbauten des 
kreisen Königs Wilhelm von Würtemberg bewunderten 

Jene politische Anspielung Goelhe's 
^ zahlreichen Scholiasten und Alexaudrurern e, 
?.^ben, nnd zwar deshalb, weil der höchst ^ 
u)che Altmeister, als er jene Verse drucken Uetz, vr 
drei Wo?,- ".n.. ^ - durch drer Ge

dankenstriche ersetzte; nnd vielleicht würde in Folge 
dessen der ganze Witz der Mit- und Nachwelt ver
loren gegangen sein, wenn nicht Adolf Schöll in 
Weimar, der sich so hervorragende Verdienste um 
Kritik und Hermeneutik der Goelhe'schen Schriften 
erworben, die Urschrist entdeckt und nach ihr den 
verstümmelten Abdruck vervollständigt hätte. 

Nur ihm Habelt wir es erst zu verdanken, daß 
wir nunmehr wissen, anch Goethe hat sich wenigstens 
im Stillen entsetzt, oder doch moquirt über jeueu 
Menschenhandel, welcher laut uud öffentlich! gebraud-
markt worden ist von Kant, Schlözer. Schubart, 
Schiller in „Kabale und Liebe" nnd voll — Fried
rich dem Großen, welcher bekanntlich erklärte, wenn 
der Landgraf noch einmal solche verkaufte Truppeil 
durch preußische Territorien führe, werde er, der 
König, per Kops die üblichen Taxen Fleischaccis oder 
Octroy, wie vom Schlachtvieh, erheben. 

Der Landgraf von Hesseu-Kasfel freilich kümmerte 
sich wenig nm die spitzen Bemerkungen des Philo
sophen von Sanssouci. Er restdirte lustig fort in
nerhalb der Wasserkünste von „Weißenstein" (Wil
helmshöhe), welche so viel Blut gekostet hatten; und 
abschlägliche Verfüguugen an seine lieben und ge
treuen Unterthanen pflegte er iu die Form zu kleiden: 

Resolutum, Weißensteiu. 
Es soll Euch was - gepfiffen sein. 

^ vi-. K. Br.-W. 

e „Kassel und Weißenst 

A l l e r l e i .  
In der Börse Zn Bordeaux sprach der Kaiser 

Napoleon 1856 das bekannte Wort „I/ernpiro o'ost 
^ Mix". Die Notablen vom Handelsstande ließen 

Saale des Handelsgerichtes diese Worte ans einer 
carmortafel in goldenen Bnchstaben ausstellen, zum 

^edächlniß. Jetzt ward diese Gedenktasel 
^er Bevölkerung in Stücke zerschlagen. 

In Britisch Guiana haben die Geologen der 

KoloniaUegiernng, SawkinS und Brown, einen 
prachtvolleil Wassersall entdeckt, welcher, wie die 
„Engl. Co>>.." meldet, den Niagarasall bei weitem 
übertrifft lind trotz seiner Lage ganz in der Nähe 
europäischer Ausiedelungen bisher den Europäern 
gänzlich nu bekannt war n. von den Indianern nur selteu 
besucht wurde. Der Fall oder die Wasserfälle — 
deuu es nud ihrer zwei — liegen am oberen Pota-
roslnsse. nur drei Tagereisen von der Verbrecherko
lonie der Ansiedelung und 100 engl. Meilen von der 
Hauptstadt der Kolonie. Der kleinere ist über 50 
uud der größere 770 Fuß hoch, während der Niagara 
nur 160 >nß hat. Das in der trockenen Jahreszeit, 
gemessene 'Wasservolumen hat 28 Fuß in der Tiefe 
nnd beinahe 100 Ellen in der Breite. Die Regie, 
nlng der Kolonie hat Anstalten getroffen, die Um. 
gebnng dieser Natnrschönheit dem Verkehr zugänglich 
zu machen. ^ 

— Die fünf Classen des Instituts voll Frankreich 
habeil einsiimmtg die Entwerfung einer Protestation 
gegen die Bombardiruug vou BibliothekS- uud Mu-
seeugebÄuden beschlossen.' Dieselbe soll an alle Aka-
vemieen der Welt geschickt und diese nm ihren Bei
tritt ersucht werden. Die Weisen des Instituts hät
ten klüger gehandelt, wenn ne einen Aufruf an die 
Mächte erlassen hätten, daß keine Städte, wo Biblio
theken, Museen ?c. find, als Fejtnngen erhalten würden 

— 1000 Thlr. hat Johann Meyer aus St. Pe-
tersbnrg dem Verein zur Belohuung hervorragender 
Waffenthateu der Untervfficiere uud Soldaten des 
XII. Armeecorps zukomme« lassen. 

— Die New-Horker „Tribüne", eines der größ» 
ten dortigen Tageblätter, brachte am 24. August einen 
aussühi licheu telegraphischen Bericht über die Schlaf 
bei Gravelotte von einem ihrer Berichterstatter am 
Kriegsschauplatze, für dessen tslegraphische Uebermit-
telnng vou London nach New-Aork nicht weniger alt 
2260 Doll. in Gold bezahlt werden mußten. 



und öde aus überall; es M viel Verwüstung in den 
Häusern augerichtet; aber sie wollten es so; sie liefen 
davon und werden später von Wandalismen reden, 
wenn sie ihre schönen Kanapees nicht mehr wieder
erkennen. Und wie thöricht sie bei dem Wegschaffen 
ihrer Vorräthe zu Werke gegangen sind! Da finden 
unsere Soldaten z. B. in einem Hause in Couilly 
oder Chessy einen ganz frischen Cementboden im Hause 
eiues Krämers. Hacke und Axt ist schnell gefunden, 
der Cement wird entfernt, und in dem Keller liegt 
der ganze Vorrath des Epicier?, Wnrlt, Schinken, 
Käse, Neis, Wein, Liqueure u. s. w. Ein einziger 
Fund fühtt zu anderen, uud die Eiuwohuer werden 
stch bei ihrer Rückkehr wundern über die Spürnasen 
unserer Preußen. Todesstille herrscht auch auf deu 
Landstraßen, Die Elstern und die zurückgelassenen 
Jagdhunde beleben einzig die Felder. Die großen 
Parks der Schlösser gleichen den Friedhöfen; in den 
Teichen fpiell der Wind mit den dürren Blättern, 
die der Herbst dahin gestreut. Nnr dann und 
wann kommt ein Kärrchen mit einem Offizier des 
Weges gefahren, oder der Feldpostillon reitet über 
die Höhe hinab. Selten begegnet man einer blanen 
Blonse, denn sie siud alle davon gegangen nnd, wie 
ich glaube, meist in den Wäldern versteckt. Ohne 
alle Frage betrachten sie die Preußen als Botokudeu, 
selbst die einzelneu Leute, die zurückgeblieben, sind 
sichtlich erfreut, wenn man mit ihnen in harmloser 
Weise verkehrt. Wohin diese Menschen alle geflohen, 
das ist unbegreiflich. Viele sind in dru Wäldern, 
wie ich sagte, aber schwerlich werden sie stch alle dort 
verkrochen haben, nnd sind sie nach Paris, so werden 
sie ihre dortigen Vorräthe wohl selbst verspeisen. — 
Unsere Vorposten stehen schon wenige Meilen von 
Paris und die Reiter-Division Stolberg tränkt be
reits seit gestern ihre Pferde in der Seine. Ich 
glaube nicht, daß es zu einem Bombardement kommt. 
Paris auf allen Seiten mit unserer Kavallerie flan-
kiren zu lassen, wird immer das Vortheilhafteste sein. 
Uebermorgen geht unsere Avantgarde wahrscheinlich 
schon über die Seine, Das Abschneiden der Wasser
leitungen, wie es in Quincy geschehen, wird keinen 
großen Erfolg haben. Die Seine können wir den 
Parisern nicht abschneiden, und da jede Familie ihre 
„Fontaine" mit dem Kohlenfilter in der Küche hat, 
wird man sich nach wie vor mit diesem Wasser be» 
Helsen. Viel Freude werden wir von dem Aufent
halte in Paris nicht haben; die Offiziere sind auch 
bereits darauf gefaßt, die schönste der Städte in 
Trauer nnd Verzweiflung zu finden, indeß ist Jeder 
mit der Zuversicht zufrieden, daß es wirklich zum 
Einmarsch kommen werde trotz der angenehmen Frie-
densprvposiUoneu, welche Jules Favre dem Könige 
gemacht. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanttiskirche. Getauft.- Des Titulärrathes P. 

Zilchert Sohn Paul Peter Ludwig. — Proclamirt: Der 
Schneider Theodor Daniel Hirschowitz mit Caroline Schümann. 
Der Geschäftsführer Alexander Woldemar Masing mit Maria 
Johanna Steinberg. Der Stallmeister Alphonso Franciscus 
Joannes Petoletti mit Hedwig Eleonore Hahnemann, geb. 
Hkkonsson. — Gestorben: Des Buchdruckerg'ehülsen A. Redlin 
Sohn Alfred Arthur Alphons, 3 Jahr alt. Der Schneider
meister Georg Ublien. 45 Jahr alt. 

Gr. Petri» Gemeinde. Gestorben: Des Kalefactors 
Jaan Carison Sohn Eduard Job., 4 Monat alt. 

Dnmpfschifffnhrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander^- langten am IL. Sep

tember Hierselbst an: Herren Baron von Nolcken-Lunia, von 
Rohland, von Wahl, Gebrüder Amelung, Nohde nebst Frau 
Gemahlin, Meher, Freyfeldt, Repke, Fedorow, Beruhoff, 
Sommer, Petersen, Tiedermann, von Worobjewsky, Förtsch. 
Kopylow Malin, Treumann, Sachsenthal, Rosenoff, Grigor-
jeff, Kafta, Peter Jwanoff, Tenno, Sahar Andrejesf, Pawel 
Deniffow, Kusma Bogdanoff, Koigematz. Krasting, Farber, 
Christian Must, Ans Fritsch, Lechtmetz, Picklärm/Nikka, Be-
läjew, Upit, Paring, Nudakoff, Peter Jlwes nebst Schwester, 
Nenischnagoroff, Frauen Doctorin Brandt, von Kämtz, Fräu
lein Fritsche uud Petersen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 14. Sep
tember von hier ab: Ihre Excellenz Frau Generalin v. Cube 
nebst Familie, Herren Obrist de la Croix, Flammeth, Hart
mann. Lari, Sawin, Carl Kreisberg. Wassisr Alexejew, Niki-
ferow, Michel Pank, Carl Aus, Kirillow. Pch', Skorohodoff, 
Frauen Vagen nebst Familie, von Undritz, Fräulein Died-
richs, Frose, Großberg, Madame Rembach und Jansen. 

F r e m d e i! - L i st e. 

. Hotel London, Frauen Generalin von Efseu nebst Fa
milie, Schwartz, nebst Familie, Herren Pastor Oehren nebst 
Familie, jteßler nebst Frau Gemahlin, Kirchspielsrichter von 
Ackermann. Kirchspielsrichter von Schulmann, von Richter, 
von Klvt und Moritz. 

^otci Garni. Frau Generalin von Eube nebst Familie 
aus Petersburg, Kaufmann Hesse aus England, Berg. Bosch, 
Lösch nebst Bruder, Verwalter Normann, Mühlbach und 
Madame Müller nebst Tochter. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 14. September 1870. 

Verantwortlich^ Nedakteur^W. H- ChrTvMer. 

Anzeigen und Bckniintiiilichnngen 

Lw MoWMÄsrKskMe 
Lnäet clauorncks lxzi Ajsjevlsi 
Llükvvr iv Zittau. 

WkNiick « l<<I»ii<iim 
zu Frankenberg bei Chemnitz, Königreich Sachsen. 

Maschinenbauschnle, Industrieschule, VorbereitungznmFreiwilligen-EzaliB 
Pensionat, eigene Maschinenfabrik. 

Bildet in kurzer Zeit Maschinentechniker, Werkführer, Monteure, Müller, Genies 
t re ibende und Industr ie l le  jeder Ar t  pract isch und theoret isch aus und sorgt  für  
uete Stellen. Beginn des neuen Cursus den 15. October. Näheres sagt der Prospect, 
Zratis versendet tzje Directivl!« 

Z N!» 
Dienstag, den 15. Septbr. 

Große Vorstellung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 

Viaiso st Sadotte, 
ländlich-komische Scene auf 2 Pferden von Madame 

u n d  H e r r n  E m i l e .  
Die kleine Coralie Hinns in ihren graziö

sen Siellnugen und Sprüngen zn Pferde. 
Tallas, genannt der „schwarze Adler" Spring 

Pferd, welches über Barrieren von 12 Fuß Breite 
und eine vou 6 Fuß Höhe setzt. 

Don Carlos, Ualiellen-Wallach 
geritten von Madame Hinn6 

Das beliebte Glockenspiel, von den engli
schen Clowns Cotlrelti. 

A u f t r e t e n  
der 

AMmerm Miss Sam 
genannt die 

„Gazelle der Wüste." 
Preise der Plätze wie gewöhnlich. 

Einlaß « Uhr, - Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

S o n n a b e n d ,  d e n  19. Sept. 

Große GM-Vorstellung 
zum Benefiz der Wdt»d»me Zephova. 

Sonntag den TV. September 
Große 

Kinder-Vorstellung. 
Dieselbe bietet den geehrten Herrschaften in der 

Umgegend sowohl, wie in der Stadt die Gelegenheit, 
anch ihren Kindern ein Vergnügen zu bereiten; für 
arme Kinder unter l0 Jahren, so wie für Waisen
kinder werden die Plätze der einen Seite des Circus 
unentgeltlich eingeräumt werden. 

Anfang dieser Vorstellung 3 Uhr Nach»» 
Hochachtungsvoll 

In meinem Verlage sind neu erschienen: 
L Bauer, Handbuch der orthopädischen 

Chirurgie; übers, v. B. L. Scharlau; mit 
Abbild. Preis Thaler. 

H .  N o t h n a g e l ,  H a n d b u c h  d e r  A r z n e i m i t 
tellehre. Preis 4V-Z Thaler. 

O. Pnblmann, Die chemisch-mikrosko
pische Untersuchung des Harns auf 
seine wichtigsten krankhaften Veränderungen. 
Preis 8 Sgr. 

Namen und Sachregister über Band 1—10 
von Langenbeks Archiv. 2/z Thaler. 

A- Wjchwald^itl Dcrtiu. 

Die CouponS der 

Estländischeil Pfandbriefe 
werden in Dorpat fortan durch die Dorpater 
Bank eingelöst und im gegenwärtigen Termine 
mit einem Aufgelds von 28pCt. bezahlt. 

September 1870. 
DieLorpater Bank. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Sammlung kirchlicher Kervlieder 
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 weißerem 
Papier sauber brochirt 

Preis 40 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

In E. I. Karows Buchhandlung in 
und Fellin i>t vorräthig: 

Plan von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Zeitschriften, GrochüM, 
wie 

größere Werke über den jetzigen 
soviel solche erscheinen, in großer Ausw^!^ 

Neu erschienen und vorräthig in allen ^ 
Handlungen: 

S a l s a  t e l e  
öppimiffe juhhatamiB 

marahwa kassuks kirjotud. Teist korda tl^ 
Preis 25 Kopeken. 

^ W. Gläsers VerA^ 

Neu erschienen nnd durch alle Buchhand^ 
Lu beziehen: 

Dorpater Zeitschrift 
sür 

Theologie und KW 
Zwölften Bandes zweites Heft. 

Inhal«: , 
I .  E n g e l h a r d t ,  d i e  A u f g a b e  d e s  N e U S  

U n t e r r i c h t s ;  S c h l u ß .  I I .  A l .  0 .  O e t t i n g e ^  

biblische Idee des Volkes Gottes. III. ^ 
Walther, die Sonnabendsbeichte. 

Preis für vier Hefte 3 Rubel. 
W. Gläsers BerlS/ 

Telegraphische Witterungsdepesche 
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 ^ N ^ " !  

Sonnabend, d. 24. u. Sonntag, d. LS. Septbr. ? U. ^ 
Barom. Aend. 
7cwmm in Wind 

24St. 

Archangelsk 6t —7 X (2) 65 -i-4 
Petersburg 63 —4 (1) 71 -j-3 
Helsü.gfors 71 -S NN (I) 72 -j-1 
Neval 7t —2 NN (2) 72 u-1 
Dorpat 71 —2 N sl) 72 -4-1 
Riga 72 -1 L? (I) 72 0 
Witna 73 0 NW (1) 72 —! 
Warschau — — — — — 
Kiew 72 -j-6 n (2) 70 —2 
Charkow 68 — N0 (1) — — 
Odessa 65 >7 N0 (2) — — 
Nikotajewsk 65 -s-7 N0 (2) — — 
Tiflis — — — — — 
Astrachan — — — 58 — 
Oreuburg — — — — — 
Jekaterinburg60 0 (0) 56 —4 
Kasan 6 t -s-1 (0) 57 —4 
Moskau 56? (?) (0) 64 (?) 

Seit vier Tagen befindet sich ein Luftdruckmax, 
Westen von Rußland, welches von Winden umkreis?' 
Vorgestern Sturm aus N0 im schwarzen Meere, gester^M 
aus N im weißen Meere, der sich wahrscheinlich ^ 
bis zu uns herabsenken wird. Bis dahin haben 
Wetter zu erwarten. Oettinx 

W i t t e r i l i l g s b e o b n c h t i i  i i g e n .  
De« 24. September. 

Bacom. Aend. 
jn 

-j- L4Sl. 
65 

Wf»' 

(0) 

0 (l) 

r e 

gelt. 

I 
4 
7 

U> 

I 
4 

7 

10 
Mittel 

Äarom. 
700 Temp. !s,euch. 

EelsiuS. tigktit 
Dampf

druck Wind. 

63.6 
63.0 
62 6 
62,9 
62,8 
63,2 
64.1 
64.7 

63 36 

6.6 
6,4 
6,9 
9,8 

14 7 
14.1 
9.7 
6.7 

Nebel 0.2 
9,36 

Mill. 

100 
89 
68 
55 
79 
86 

7.4 
8.1 
8,4 
6 6  
7,l 
6.3 

7.32 

N (0,2) 
N (0.8) 
" (2.1) 
N (1.8) 
N (1,0) 
N (0.9) 

N(1.13) 

W (2,9) 
W (2,4) 
N (1.8) 
N (1,3) 
N (1.7) 
^ (2.1) 

V 
Embachstand 86 Centimet^-

Nebel 0,1 

Den 26. September 1670. 

N (0.2) N (2F) 
V7 (S4) 

N (0.8) N 

N (1 

- - N (0.401 ^ 
Mill. - Embachstand 86 Lenting 

1 64.9 5.0 — 

4 64 9 5.8 — 

7 645 6.2 99 7.0 
10 64.1 12.8 36 9,0 

1 63.6 17.4 64 9.4 

4 62,9 133 48 7.5 

7 62.9 139 61 7.3 

10 63.1 9 1 89 7.6 

Mittel 63,85 1100 7.97 

5t« bt' 

Verlag von I. C. Schünmanns Äittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Glaser. 



213. Dienstag, den 15, September 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 60 K,, vierteljährlich 1 N. 5V Kop. 
Durch die Kirchfpielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Cckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

5., I n h a l t .  
^Mramme. „ Neuere Nachrichten. 

Sl m ""dischcr Theil. Dorpat: Bürgermeisterwahl. 
^ Petersburg: General Fleury. Prof. Pirogow. Vom 
^Departement. Ein Gericht. Moskau: Die Lage der 

^N. Warschau: Landtvirthsch. Ausstellung. 
-..Ausländischer Theil- Deuts chlaud. Berliu: Unter-
.^.ungen des Grafen Bismarck. Bremen: Der Gewinn der 
rulichen Nordpolexpedition. Lübeck: Reichsverfassung mit 

Volksvertretung. München: Der Eintritt in den nord-
«eutschen Bund. — Frankreich. Paris: Protest. Unbefan-

Anschauung. — Italien Rom: Neußerungen 
°es Papstes/ 
. Feuilleton. Graf Bismarcks Erklärungen. — Die künf-
^gen Friedensbedinaunaen I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 27./15. Sept. Die osficiellen Blätter be-

Ulrworten die vorläufige Bildung eines reichsunmit-
lelbareu Vorlandes aus Elsaß und Lothringen. 

Die deutschen Truppen haben St. Clond mit dem 
herrlichen Lustschloß an der Seine westlich von Paris 
besetzt. 
w Der norddeutsche Gesandte, Gras Arnim, ist aus 

abberufen. 
,^icu, 27./15. Sept. Thiers Mission ist als ge-

anzusehe», 

Steuere ?kachrichten. 
Schwelm, 24./I2. Sept. Nach einem Telegramm 

des Großherzogs von Mecklenburg gab es bei der 
Einnahme von Tonl diesseits fast keine Verwundete. 

Hagenau, 24./12. Sept. Die amtlichen Blätter 
veröffentlichen eine Kabinets-Ordre des Königs von 
Preußen, welche genehmigt, daß das Postwesen im 
Verwaltungsbereich des Generalgouvernements Elsaß 
u n d  D e u t s c h . L o t h r i n g e n  s o g l e i c h  u n d  d e f i n i t i v  v o n !  
der Postverwaltung des norddeutschen Bundes orga-
nisirt und in den übrigen otlupirten französischen 
Gebietsteilen unter Anlehnung an bestehende Jnsti 
iutionen provisorisch verwaltet werde. 

Ferneres, 23./11. Sept. Die Besatzung von Toul 
^ zu Kriegsgefangenen gemacht «ach denselben Be
engungen, welche der Kapitulation von Sedan zu 
^unde lagen. 
^ vorgestern ließ sich von den besetzten Höhen vor 
Wlris beobachten, daß in den Straßen der Stadt 
^ starkes Kanonen- und Gewehrfeuer stattfand. Wer 
^ kämpfenden Parteien oder Trnppentheile waren, 

bis jetzt noch nicht zu ermitteln. 
O f f i z i e l l .  Von Paris nichts Neues. Die Pa- j 

riser Journale vom 22. September gestehen zu, daß 
au dem Kampf vom 19. vier französische Liniendivi-
sionen Theil nahmen, in voller Flucht zurückgingen 
und die Panik bis ins Innere der Stadt trugen. — 
Die Journale schmähen die Linientruppen und erhe
ben die Mobilgarden. 

Äicl. 24./12. Sept. Die „Kieler Zeitung" mel
det, daß die Stadtkollegien von Hadersleben den Kö
nig von Preußen bei Gelegenheit der Siege gebeten 
haben, den Bann, welcher in Folge des Artikels 5 
des Prager Friedens auf Nordschleswig lastet, zu 
lösen. Die Stadtkollegien von Kiel haben ihrerseits 
beschlossen, eine Eingabe an den König zn senden, 
in welcher der Wunsch ausgedrückt wird, daß die 
Siege Deutschlands zur Beseitigung der im Prager 
Vertrage enthaltenen Abtretungsbestimmung führen 
möchten. Die Adresse sagt, daß die nördlichen Di
strikte immer ein integrirender Theil Schleswigs ge
wesen sind, daß die Schleswig-Holsteiner sich niemals 
von dem Schicksal des norddeutschen Vnndes haben 
trennen wollen, und daß sie bedauern, daß die Be-
stimmung über die Abtretung eines Theils von Schles
wig getroffen worden ist, weil sich die Unmöglichkeit 
ergeben hat, eine Theilungslinie zn finden, die den 
Forderungeu der Gerechtigkeit entspräche, und von 
Dänemark Garantien zu erlangen. Die Adresse drückt 
zum Schlüsse das Vertrauen ans, daß es der Weis
heit Sr. Majestät gefallen werde, in dem Augenblicke, 
wo ganz Deutschland vereinigt ist, um durch Erkäm-
Pfnng eines dauerhaften Friedens die westliche Grenze > 
und deren deutsche Bewohner zu schützen, auch dem 
Norden Deutschlands den ersehnten Frieden zurück
zugeben. 

Mailand, 22./10. Sept. Herr Thiers ist heute 
Abend hier eingetroffen und sofort nach Wien wei
tergereist. 

Florenz, 23./N. Sept., Abends. Das amtliche 
Blatt meldet das Folgende: In Nom hat das Volk l 
das Wappenschild des portugiesischen Gesandteil, wel
ches mit dem päpstlichen Wappen vereinigt war, her
abgerissen. General Cadorna gab sofort dem portu- ^ 
giesischen Gesandten befriedigende Erklärungen und 
erließ eine Proklamation, in welcher er vor Unord- > 
nungen warnt. Der Verlust der päpstlichen Truppen 
beträgt nur wenig Todte und 55 Verwundete. Der 
„Opinione" zufolge richtete Herr Senard ein Schrei
ben an den König von Italien, in welchem er er
klärt, die italienische Negierung habe die Ansichten 
der provisorischen Regierung Frankreichs richtig be- > 

nrtheilt, indem sie die Septemberkonvention sür nich
tig erachtet habe. Die Junta von Viterbo hat die 
Comitien znm Plebiscit ans den 2. Oktbr. einberufen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, den 15. September. Aeußerm Ver

nehmen nach ist als Nachfolger des Herrn Kom
merzbürgermeister P. H. Walter, der nm seine 
E n t l a s s u n g  g e b e t e n  h a t ,  d e r  N a t h s h e r r  F .  G .  F a u r e  
zum Kommerzbürgermeister vom Nathe erwählt und 
höheren Orts zur Bestätigung vorgestellt worden. 

St. Petersburg. General Fleury, der bishe
rige französische Gesandte, nebst Gemahlin hatte die 
Ehre von I. I. M. M. dem Kaiser uud der Kaise-
rin znm Diner und Abschiede in Zarskoje-Selo em
pfangen zn werden, er wird nach der Schweiz reisen. 

(I. de St. P.) 
—  H e r r  P i r o g o w ,  d e r  b e r ü h m t e  C h i r u r g e ,  

begibt sich, wie der „Golos" berichtet, nach Basel, 
nm im Auftrage Se. Maj. des Kaisers der interna
tionalen Gesellschaft für die im Kriege Verwuudeteu 
seine Dienste bereit zu halten. 

— Das Postdepartement ersucht im „N.-A." die 
Behörden, die offiziellen Poststücke nicht in die Brief 
kästen legen, sondern der Postbehörde übergeben zu 
lassen, damit über den Empfang qnittirt werden könne. 

(D- Pet. Ztg.) 
Mvskan. Ans die Lage der Bauern macht 

die ,,R. Ät. P. Ztg." aufmerksam. Interesse neh
men sicher Ereignisse in Anspruch, wie der gänzliche 
Rniu der Bauern im Kreise Eholm (Gouv. Pskow) 
und in den Kreisen Maglin und Ssurash (Gouv. 
Tschernigow). Wie dieser Ruin möglich wird, er-
giebt sich ans der Untersuchung, welche Hr. Nago-
sin, freilich nicht in einem der genannten Kreise, 
sondern in dem Kreise Sserpuchow im Gouv. Montan, 
veranstalttt hat. Die „D. St. Pol. Ztg." mitnimmt 
der „N. St. Pet. Ztg." darüber Folgendes: Das 
Dorf Kururkowo hat nach der letzten Revision 73 
männliche Seelen, in Wirklichkeit aber 189 Bewoh. 
ner, 90 männlichen und 99 weiblichen Geschlechts, 
Die Bauern bezahlen pro Seele 10 R. Grundzins 
für deu größten Landantheil von 3'/» Dessjatinen 
und außerdem die Kopf-, Neichsland- und Wege-
stener nach der Seelenzabl und die Landschaftsstener 
vom Lande. Im Jahre 1809 betrug die Kopfsteuer 
2 R. (also für 73 Nevisiousseelen 146 N.), die Reichs-
landstener 1 R. 43'/z Kop. (104 R. 75'/z K.), die 

Graf Bismarcks Erklärungen. 

A ersten Erlasses des Bundeskanzlers, 
^afen Bismarck, an die Vertreter des norddeutschen 

^ Auslande, welchen der „Staats-Anzeiger" 
ervffe,sticht, ist datirt: Reims den 13. Sept. 1870 

""d lautet wie folgt: 
^ ̂ ?urch die irrtümlichen Auffassungen über unser 
fr?,. ^ ö" Frankreich, welche uns anch von de
in ?? s " Seiten zukommen, bin ich veranlaßt, mich 
Aeai?f über die von den verbündeten deutschen 
Könio«""^" getheilten Ansichten Sr. Majestät des 

W^^öusprechen. 
Agenden ^ ^^n Plebiszit und den darauf 
reich befriedigenden Zuständen in Frank-
^"er friedli^ ^ ^ Friedens und den Ausdruck 
zu seh^ ael" Kimmung französischen Nation 
anderen dsl s Ereignisse haben uns eines 
^icht di?s. wenigstens haben sie gezeigt, wie 

ihr der französischen Nation 
"ahe Melinit >! "schlägt. Die der Einstimmigkeit 

OrganVolksvertreter, des Senates und 
^ben den ErobernnaÄ^" Meinung in der Presse 
nachdrücklich a^ uns so laut und 
'pruch dm iso ten ^ren^ ^th Z"" Wider-

nun- daß der S.and de.'^^°^ 
Angesicht. S-MMgen Hab-, 

-anli-n ».cht ins»" Thatsache dürfe» wir unsere G°. 
dürfe» uns »ich da«! ^°"'Sw»m»»g°n such-«, 
ü°lge dieses Kttea» ." lauschen. daß wir uns in 
Dn von Frnnkrei» °'"en baldige» neuen An-

g-s-ßl mach-» ->»-» dauerhaften 
^»g>g von den Beding und das ga»z unab-
L'ant«ich Mi» m°chien"°°^ wir etwa an 

' ist die Niederlage an 

sich, es ist unsere siegreiche Abwehr ihres frevelhafteu 
Angriffs, welche die französische Nation nns nie ver
zeihen wird. Wenn wir jetzt ohne alle Gebietsabtre
tung, ohne jede Kontribution, ohne irgend welche 
Vortheile als den Ruhm nnserer Waffen ans Frank
reich abzögen, so würde doch derselbe Haß, dieselbe 
Rachsucht wegen der verletzten Eitelkeit und Herrschsucht 
in der französischen Nation zurückbleiben und sie würde 
nur auf deu Tag warten, wo sie hoffen dürste, diese 

Gefühle mit Erfolg znr Thot zu machen. Es war 
nicht der Zweifel iu die Gerechtigkeit unserer Sache, 
und nicht die Besorgniß, daß wir nicht stark genug 
sein möchten, was uus u» Jahre 1867 vou dem uus 
schon damals nahe genug gelegteu Kriege abhielt, son
dern die Schen, gerade durch unsere Siege jene Lei
denschaften aufzuregen uud eine Aera gegenseitiger 
Erbitterung und immer erneuter Kriege heraufzube
schwören, während wir hofften, durch längere Dauer 
und aufmerksame Pflege der friedlichen Beziehungen 
beider Nationen eine seste Grundlage für eine Aera 
des Friedens und der Wohlfahrt beider zn gewinnen. 
J e t z t ,  n a c h d e m  m a n  u n s  z u  d e m  K r i e g e ,  d e m  w i r  w i - .  
verstrebten, gezwungen hat, müssen wir dahm 
streben, für unsere Verteidigung gegen den nächsten 
Angriff der Franzosen bessere Bürgschaften als tue 
ihres Wohlwollens zn gewinnen. ^ 

Die Garantien, welche man nach dem Jahre 161^ 
gegen dieselben französischen Gelüste und für den eu-

ropäischen Frieden in der heiligen Allianz und ande

ren im europäischen Interesse getrogenen Ewnchtun-
geu gesucht hat, haben im Laufe der Zett chre Wirk
samkeit und Bedeutung verloren , w daß Deutsch 
allein sich schließlich Frankreichs hat erwehren müssen, 
nur auf seiue eigene Kraft und seme eigenen Hu fs
mittel, angewiesen. Eilte solche Anstrengnng, wie 

heutige, darf der deutschen Nation nicht danelnd 
von Neuem angesonnen werden i uud wlr sind daher 
gezwungen, materielle Bürgschaften und lue Sicher

heit Deutschlands gegen Frankreichs künftige Angriffe 
zu erstreben, Bürgschaften zugleich sür den europäi
schen Frieden, der von Deutschland eine Störung uicht 
zu befürchten hat. Diese Bürgschaften haben wir nicht 
von einer vorübergehenden Regierung Frankreichs, 
sondern von der französischen Nation zu fordern, 
welche gezeigt hat, daß sie jeder Herrschaft in den 
Krieg gegen uns zu folgen bereit ist, wie die Reihe 
der seit Jahrhunderlen von Frankreich gegen Deutsch
land geführte« Augriffskriege unwiderleglich darthut. 

Wir können deshalb unsere Forderungen für den 
Frieden lediglich darauf richten, für Frankreich den 
nächsten Angriff auf die deutsche und namentlich die 
bisher schutzlose süddeutsche Grenze dadurch zu er-
schweren, daß wir diese Grenze und damit den Aus--
gauaspunkt französischer Angriffe weiter zurückzulegen 
und die Festungen, mit denen Frankreich uns bedroht, 
als defensive Bollwerke in die Gewalt Deutschlands 
zu bringen suchen. 

Der Text des zweiten Erlasses des Bundeskanz
lers Grafen Bismarck an die Vertreter des norddeut
schen Bundes im Auslande, welchen der Staatsan
zeiger veröffentlicht, datirt von Meaux, deu 16. Septem
ber 1870, lautet folgendermaßen-. 

Ew ist das Schriftstück bekannt, welches 
Hr. Jules Favre im Namen der jetzigen Machthaber 
in Paris, welche sich selbst das Gouvernement cls 1^ 

nennen, an die Vertreter Frank

reichs im Au^laude gerichtet hat. 
Gleichzeitig ist es zu meiner Kenntniß gekommen, 

daß Hr. Thiers eine vertrauliche Mission an einige 
auswärtige Höfe übernommen hat, und ich dar, vor

aussetzen, daß er es sich zur Ausgabe machen wird, 
einerseits den Glauben an die Friedensliebe der M-
gen Pariser Negierung zu erwecken, andererseits die 

Intervention der neutralen Mächte zu Guusteu eines 
Friedens zu erbitten, welcher Deutschland der Früchte 
seines Sieges berauben und jeder Friedensbasis, welche 



Wegesteuer für 1867 und 1863 im Ganzen 55 K. 
(40 N. 15 Kop.) die Steuer für die Landschaft 44Vs 
K. (32 N. 61 K.), für die Wolostverwaltung, den 
Nettesten, und die Kirchenwächter 1 N. 8V- K. (79 
R. 20'/z K.), also in Summa 402 R. 72 K., also 
pro Nevisionsseele 5 R. 51^3 K., davon 3 R. 93^ 
K. an den Fiskus uud 1 N. 53 Vs K. für die Lokal-
verwaltnng^ Dazu kommen 10 N. pro Seele Grund
zins im Ganzen 730 R., macht Summa Sum
marum 1132 N. 72 K. Wenn der Grundzins 
für 3'/t Dessj. dem Pachtpreise gleich käme, 
werde er den Bauern nicht besonders schwer fallen; 
leider ist derselbe um mehr als das Doppelte höher 
als der Preis, für welchen er bei dem nächsten Be
sitzer Land pachten kann, da derselbe nur 4 N. 20 
K. ausmacht. Die Bauern in Kurnikowo zahlen also 
außer der Staats- und Landsteuer im Betrage von 
402 Nbl. 72 K. noch 5 N. 80 K. pro Seele, im Gan
zen 423 N. 40 K., zum Besten des Leibeigenschasts-
rechtes. Für das Necht, sich Bauern zu nennen, 
entrichten sie also Ii R. 31Vz K. pro Seele, im 
Ganzen 826 N. Il^/z K. Hr. Nagosin hat alle 
Bauerhöfe des Dorfes Kurnikowo mit ihrem Besitz 
und dem Ausgabebudget beschrieben. Bei den mä
ßigsten Ausgaben für Kleidung und Pflanzenkost 
schließen die meisten mit einem Defizit ab. Es ist 
dies auch begreiflich, wenn man bedenkt, daß ein 
Bauer, um nur ein Gewerbe treiben zu können, seine 
l'/s Landantheile, für die er 15 N. zahlt, für 3 N., 
ein anderer seine 2 Landantheile, für welche der 
Grundzins 20 N. beträgt, für l'/z N. verpachtet hat. 
Auf die 52 erwachsenen Arbeiter des Dorfes kamen 
29 Pferde, 38 Kühe uud 38 Schafe. In 7 Höfen 
war kein Pferd, in 4 nicht einmal eine Kuh vor
handen. Es fehlt den Leuten indessen nicht an In
dustrie. Alle leben von irgend welchen Nebenver
diensten, die jedoch nicht hinreichen, um die 800 N. 
reiner Auflage zu bezahlen, welche 52 Arbeiter nach 
Abzug der wirklichen Einnahme von dem Lande zu 
zahlen und aus dem Gewinne ihrer persönlichen Ar
beit zu bestreiten haben. 

Warschau. Auf der landwirthschaftlichen 
Ausstellung war die Zahl der Einschicknngen 4000 
von 354 Ausstellern, von denen 275 Belohnungen 
erhielten. 1867 waren nnr 267 Aussteller und 12,000 
Besucher, während die Zahl der letzteren 1870 auf 
20,000 stieg, (I. de St. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 22./10. Sept. Graf Bismarck fährt fort, 
sich den englischen Korrespondenten im Hauptquartier 
sehr entgegenkommend zu bezeigen; er führt mit ihnen 
allerlei Gespräche, welche sie sofort ausführlich ver
zeichnen und nach London befördern. Ob diese zwang
losen Aeußerungen überall richtig aufgefaßt werden, 
ob ihnen ein besonderer Werth beizumessen ist, zumal 
wenn sie strategische Kombinationen betreffen, das 
muß dahingestellt bleiben. Neuerdings meldet ein 
Korrespondent des „Standard" von einem Gespräch, 
das er in Rheims am 13. d. mit dem Grasen ge
pflogen. Wir geben den Inhalt desselben nachstehend 
beinahe vollständig wieder. Es ward in englischer 
Sprache geführt, welche der Graf, „wenn nicht ganz 
geläufig, doch mit Kraft und einer gewissen Behag-

eine Erschwerung des nächsten französischen Angriffs 
auf Deutschland enthalten könnte, vorbengen soll. 

An die ernstliche Absicht der jetzigen Pariser Ne
gierung, dem Kriege ein Ende zu machen, können wir 
nicht glauben, so lange dieselbe im Innern fortfährt, 
durch ihre Sprache und ihre Akte die Volksleiden
schaft aufzustacheln, den Haß und die Erbitterung der 
durch die Leiden des Krieges an sich gereizten Bevöl
kerung zu steigern, und jede für Deutschland annehm
bare Basis als für Frankreich unannehmbar, im Vor
aus zu verdammen. Sie macht sich dadurch selbst 
den Frieden unmöglich, auf deu sie durch eine ruhige 
und dem Ernst der Situation Rechnung tragende 
Sprache das Volk vorbereiten müßte, wenn wir an
nehmen sollten, daß sie ehrliche Friedensverhandlun
gen mit uus beabsichtige. Die Zumuthnng, daß wir 
jetzt einen Waffenstillstand ohne jede Sicherheit für 
unsere Friedensbedingungen abschließen sollten, könnte 
nur dann ernsthaft gemeint sein, wenn man bei uns 
Mangel an militärischem und politischem Urtheil oder 
Gleichgültigkeit gegen die Interessen Deutschlands 
voraussetzt. 

Daneben besteht ein wesentliches Hinderniß für 
die Franzosen, die Notwendigkeit des Friedens mit 
Deutschland ernstlich ins Auge zu fassen, in der von 
den jetzigen Machthabern genährten Hoffnung aus 
eine diplomatische oder materielle Intervention der 
neutralen Mächte zu Gunsten Frankreichs. Kommt 
die-französische Nation zur Ueberzeugung, daß, wie 
sie allein den Krieg willkürlich heraufbeschworen hat, 
und wie Deutschland ihn allein hat auskämpfen Müs-
sen, so sie auch mit Deutschland allein ihre Rechnung 
abschließen muß, so wird ne dem jetzt sicher nutzlosen 
Widerstande bald ein Ende machen. Es ist eine 
Grausamkeit der Neutralen gegen die französische 
Nation, wenn sie zulasseu, daß die Pariser Regierung 
im Volke unerfüllbare Hoffnungen auf Intervention 
nähre und dadurch den Kampf verlängere. 

lichkeit redet." Der Korrespondent erzählt: Auf meine 
einleitende Bemerkung, daß wir nicht so schnell ge
gangen seien, als Se. Excellenz mir bei nuserer er
sten Begegnung scherzend versprochen, erwiderte der 
Graf, nur Wenige hätten einen Begriff von der 
Schwierigkeit, eine Armee von 300,000 Mann sort-
znschaffen. „Und merken Sie wohl", fügte er hinzu, 
„zuerst standen unsere Leute mit der Front gegen 
Westen; dann wandten sie sich und standen gegen 
Norden; dann gegen Nord-Osten, und nach Sedan 
hatten sie nicht nur 100,000 Gefangene zu überwa
chen, sondern noch Kehrt zu machen und abermals 
nach Südwesten zu marschiren. Die deutschen Trup
pen marschiren gut. Sie haben gegenwärtig ihre 30 
englische Meilen (6 bis 7 deutsche) den Tag gemacht, 
natürlich mit einem Ruhetage darauf; aber anhaltend 
10 Meilen täglich ist das Höchste, worauf man rechnen 
kann." Ich fragte, ob er glaube, daß die Franzosen 
Paris vertheidigen würden. — „Wir werden es nicht 
angreifen", antwortete er. — „Was wollen Sie dann?" 
fragte ich weiter. — „Einziehen ohne es anzugreiseu. 
Wir werden es aushungern." Ich äußerte, daß die 
Einschließung von Paris 1,200,000 Mann erforder
lich machen würde, worauf er erklärte, man beabsich
tige nicht eine Einschließung in diesem Sinne; son-
dern, sagte er, wir werden unsere Armeen in mög
lichst zweckmäßiger Weise umher aufstelle» und unsere 
Kavallerie von 50,000 Mann wird für das Uebrige 
sorgen. Sie wird beständig die nicht von unfern 
Truppen besetzten Strecken rein halten und nicht ein 
Bissen Proviant wird nach Paris hineingelangen. 
Warum sollten wir angreifen und mnthwillig neue 
Opfer bringen? Es giebt kampffähige Leute genug 
in Paris, welche uns den ersten und vielleicht den 
zweiten Tag lästig werden möchten, wenn wir an
griffen. Wenn wir sie sich selbst überlassen, werden 
sie den dritten Tag, wenn die Nahrungsmittel selten 
werden, in Paris weit lästiger werden. Wir wollen 
mit dem dritten Tage anfangen. Warum mit dem 
Kopfe gegen die Mauer rennen? — Von diesem Sy
stem sprach der Graf mit dem höchsten Vertrauen. 
Als ich einwandte, daß sich eine nene französische 
Armee südlich von der Loire bilden könne, während 
man Paris durch Hunger zur Unterwerfung zwinge, 
antwortete er: „Keine Armee; nur Schaaren bewaff
neten Volkes. Wir nahmen mit einer einzigen Schwa
dron Dragoner 1500 solcher Leute bei St. Menehonld 
gefangen. Es ist möglich, daß man in drei Monaten 
a u s  d e m  F r a n z o s e n  e i n e n  g u t e n  S o l d a t e n  m a c h t ;  
aber wir werden ihm nicht drei Monate Zeit lassen, 
und auf alle Fälle wird die sogenannte Armee keine 
Offiziere haben, die diesen Namen verdienen. Wenn 
sie daraus bestehen, sich zu schlagen — wohl dann! 
Sie werden nieder gemacht werden. Aber es ist 
Schade." Von den Friedensaussichten sprechend, sagte 
er: „Mit wem Friede machen? Durch wen? Mit 
den Gentlemen der Straße und ihren Vertretern? 
Als ich den Kaiser sah", fuhr er fort, „nachdem er 
sich als Gefangener überlieferte, fragte ich ihn, ob er 
geneigt sei, irgend eine Friedensfordernng zu stellen, 
der Kaiser antwortete, er sei nicht in der Lage dazu, 
da er eine regelmäßige Regierung mit der Kaiserin 
an der Spitze in Paris zurückgelassen habe. Es ist 
also klar", fuhr Graf Bismarck fort: „wenn Frank
reich überhaupt eine Regierung besitzt, so ist es noch 
die Regierung der Kaiserin als Regentin, oder des 
Kaisers. Die Kaiserin ist von den Herren des Pfla-

Wir sind fern von jeder Neigung zur Einmischung 
in die inneren Verhältnisse Frankreichs. Was für 
eine Negierung sich die französische Nation geben will, 
ist für uns gleichgültig. Formell ist die Regierung 
des Kaisers Napoleon bisher die allein von uns an
erkannte. Unsere Friedensbedingungen, mit welcher 
zur Sache legitimirten Regierung wir dieselben auch 
mögen zu verhaudeln haben, sind ganz unabhängig 
von der Frage, wie und von wem die französische 
Nation regiert wird, sie sind uns durch die Natur 
der Dinge und das Gesetz der Nothwehr gegen ein 
gewaltthätiges und friedloses Nachbarvolk vorgeschrie
ben. Die einmüthige Stimme der deutschen Regie
rungen nnd des deutschen Volkes verlangt, daß 
Deutschland gegen die Bedrohungen und Vergewal
tigungen, welche von allen französischen Regierungen 
seit Jahrhunderten gegen uns geübt wurden, durch 
bessere Grenzen als bisher geschützt werde. So lange 
Frankreich im Besitz von Straßburg und Metz bleibt, 
ist seine Offensive strategisch stärker als unsere De
fensive bezüglich des ganzen Südens und des links
rheinischen Nordens von Deutschland. Straßburg 
ist, im Besitze Frankreichs, eine stets offene Ausfall
pforte gegen Süddeutschland. In deutschem Besitze 
gewinnen Straßburg und Metz dagegen einen defen
siven Charakter; wir sind in mehrmals zwanzig Krie
gen niemals die Angreiser gegen Frankreich gewesen 
und wir haben von letzterem nichts zu begehren als 
unsere von ihm so oft gefährdete Sicherheit im eige
nen Lande. Frankreich dagegen wird jeden jetzt zu 
schließenden Frieden nur als einen Waffenstillstand 
ansehen und uns, um Rache für seine jetzige Nieder
lage zu nehmen, ebenso händelsüchtig und ruchlos wie 
in diesem Jahre, wiederum angreisen, sobald es sich 
durch eigene Kraft oder fremde Bündnisse stark genug 
dazu fühlt. Indem wir Frankreich, von dessen Ini
tiative jede bisherige Beunruhigung Europas ausge
gangen ist, das Ergreisen der Offensive erschweren, 

sters gezwungen worden zu fliehen, wie der 3!-
bende Körper gezwungen wurde, seine Sitzung 
unterbrechen, aber die Aktion der Herren 4, 
ster war keine legale. Sie konnten keine 
machen. Die Frage war: Wem gehorcht die 6 
noch? Wem die in Metz eingeschlossene Armee. ; 
leicht erkennt Bazaine den Kaiser noch an. 
dem so ist und wir ließen ihn nach Paris geye , 
würden er und seine Armee beträchtlich mehr . 

sein als die Herrn vom Pflaster uud die 
Regierung. Wir wünschen keineswegs Frankreich ^ 

Regierungsform aufzudrängen. Wir haben lym > ^' 
zu sagen; das ist seine Sache." (N.-Z.) 

Meine». Der Gewinn der deutschen 
Expedition wird von der „Weser-Zeitung" ^ 
maßen berechnet: Fassen wir die wissenschaftliche 
gebnisse von Koldewey's Polarexpedition, so lve ^ 
sich jetzt übersehen lassen, kurz zusammen, so w " 
mal mit der Laudung der „Germania" in Mo ^ 
die neuerdings angezweifelte Unzugänglichkeu 
O s t k ü s t e  i n  j e n e n  B r e i t e n  m i t  D a m p f s c h i f f e n  e r l v .  
Es ist zweitens von den Männern der . 
in Verbindung mit der Schollenfahrt der 
männer, die Küste auf einer Strecke von ,-M 
Seemeilen) erforscht, betreten und astronomM 
gelegt, resp. die Lage rectificirt, durch die »1 
nia" von 73 Grad bis 77 Grad. Die AusM", 
der bisher noch fraglichen Ueberwinterung '! ^ 
Polarregion Ostgrönlands ist geschehen und ^ 
stein Erfolg. Wichtige Aufklärungen über die^ 
der Annäheruug zum Pol zu Wasser, resp. zu ^ 
sind gewonnen, namentlich die Gewißheit, 
sahrbares Küstenwasser weiter im Norden ^ 
angenommenen Ausdehnung nicht existirt. ^ .s 
heblicher Theil des Innern Grönlands ist ew ^ 
gewaltige Gletscher, Berge bis zu 14,000 Fuß ° 
sind aufgefunden. Bisher unbekannte, tief ins ^ 
nere führende Fjorde siud befahren, Wasserst^ 
deren westliche Erstreckuug zwar noch unbeiu^ 
bleibt, aber die Möglichkeit einer Durchfahrt^, 
durch Grönland zur Baffins-Bai nicht aussch^ 
Eine große Fülle neuer landschaftlicher Bilver ^ 
Eis und Land, ein Neichthum des bisher unbel^! 
ten Thier- und Pflanzenlebens; der Nachweis > 
Arten, welche bisher in Grönland nicht vernu> . 
so z. B. das Antreffen der polar-amerikanische" 
schusochsen; solche Ergebnisse sind zahlreich vorha'.-^, 
Kunde von dem Bau der geoguostischen BesaM^ 
heit der nordostgrönländischen Alpenwelt ist ^ ^ 
wobei besonders auch die Kenntiliß derfossilen Flora^, 
Fauna durch die aufgefuudenen und mitgebra^ 
Steinabdrücke eine erhebliche Bereicherung 
hat. Der Anschluß an die klassischen magueuAz 
Beobachtungen von Sabine aus dem Jab^ 
und damit die Darlegung der magneli^"' 
derungen in dieser Periode ist erfolgt, ^ne 
magnetischer Constanten nördlich von Sabines 
bachtungsstation ist ermittelt. Ein Versuch ^ ̂ 
Gradmessung von Pendulum Island über ^ 
ist gelungen. Tägliche Fluthbeobachtungen 6 ^ 
Aufschlüsse über die Fortpflanzung der Fluthw^e 
westlichen Polarmeer. Die meteorologischen.^ ^ 
zwischen den Beobachtungen der Baffinsbai 
weiter nördlich einerseits und Spitzbergen anbe 
seits sind ausgefüllt. Zu physikalischen und astr° 
mischen Beobachtungen, Fixirung von Nordua) 
und andern Himmels-Erscheinuugeu auf der ue 

handeln wir zugleich im europäischen Interesse, 
ches das des Friedens ist. Von Deutschland i>i ^ 
Störung des europäischen Friedens zu befürH 
nachdem uns der Krieg, dem wir mit Sorgfau ^ 
mit Ueberwindnng unseres durch Fraukreich 
Unterlaß herausgeforderten nationalen Selbstg^^ 
vier Jahre lang aus dem Wege gegangen sin^ 
unserer Friedensliebe aufgezwungen worden ist,, 
len wir die zukünftige Sicherheit als den 
gewaltigen Anstrengungen fordern, die wir Z" ^ 
serer Verteidigung haben machen müssen. 
wird nns Mangel an Mäßigung vorwerfen 
wenn wir diese gerechte und billige Fordert 
halten. ^ zv 

Ew bitte ich, sich von diesen Gev^ 
durchdringen und dieselben in Ihren Bespre^ 
zur Geltung zu bringen. 

Die künftigen Fnedeusbedingungell > 
Von Heinrich v. Sybel in Bonn. 

(Aus der Köln. Ztg.) 

1. r Zeil 
Man hat mit Necht gewarnt, nicht vor v ^xe, 

das Bärenfell zu vertheilen, ehe der Bär erleg, 

und vor der Beendigung des Krieges nicht ^A^ats' 
des Kreises unserer großen Feldherren und ^en-
männer über die Friedensbedingungen > pje 
Indessen ist seit Jules Favre's Rundschre^ 
Frage, ob deutscherseits ein Frieden ohne xM 
erwerb bewilligt werden könne, unmittelbar v 
geworden und hat die öffentliche Meinung nw yje 
hafter beschäftigt, je deutlicher allen Frie-
Wahrheit wird, daß der Inhalt des franzosi>^ ^ die 
dens in jedem Falle die stärkste Rückwirkni g 
Lösung der deutschen Verfassuugsfrage au»"" ^ 
Die folgenden Bemerkungen entspringen 

Wunsche, vornehmlich diesen Zusammen^ v 
leuchten. 



der trefflichen Jnstru-
benukl i? Wluterzeit in ausgedehntester Weise 
santen N^ ? ?r ^ Paläontologisch interes-
N N zn gedenken, welche von 75'/2° 
lvestli^ ! o! ^Üste und weiter im Eise 
Neik- c>^? Mayen vorgenommen; auch ist eine 
"lye ^leffeetemperatnren zwischen Island und den 

6 oern gemessen. Letztere Ermittelungen sind sür 
^^^ntale und vertikale Gliederung des Golf-

^ber Wichtigkeit. (St.-Anz.) 
Win ? ' 19-/7. September. In der heutigen Si- . 

Bürgerschaft wurde folgender Antrag ein-
suck? - Bürgerschaft wolle Hohen Senat er-
aier,^ Verein mit den verbündeten deutscheu Ne-
die. ^hin zu wirken: 1) daß mit dem durch z 
ten^'"dolle Tapferkeit der deutschen Heere besieg-
^ . Frankreich nnr ein solcher Friede geschlossen 
l-ch ^ der Deutschland gegen die Wiederholung ähn-

Zugriffe seiner eroberungslustigen Nachbarn 
der? !.' daß die gegeuwärtige Einigkeit 
^ ^erblindeten deutschen Regierungen uud des deut-

" Volkes, welche so glänzende Erfolge nach Au-
w" ^rbeigesührt hat, durch die Vereiubaruug einer 
. ord- und Süddeutschland umfassenden Reichsverfas-
^ ^3 mit Einer Volksvertretung auch nach Junen 

gesammten Staatsleben zum Heil gereiche, uud 
adurch dem deutschen Baterlaude die seit lauger 

oett vergeblich erstrebte Einheit und Freiheit ge
währleistet werde. (St.-Anz.) 

^u'mcheit, I9./7. September. Eine Versammlung, 
an welcher sich Notabilitäten aller politischen Par
ken betheiligten, besä)loß gestern die Absenduug einer 
Adresse an den König, in welcher der Ausbau des 
putschen Bundesstaates auf Grundlage der nord
deutschen Bundesverfassung als die Hoffnuug des 
^andeZ bezeichnet wird. Diese Adresse soll vou mög-
lchlt vielen Korporationen des Landes unterzeichnet 
^d an den König abgesandt werden. In der heu
len außerordentlichen Sitzung des Gemeiude-Kolle-

^urde sie mit großer Majorität angenommen 
^wird noch heule uach Berg gesendet, wohin der 

vorgestern gefahren ist. Ihr Wortlaut ist 
Sender: „Ew. Majestät wageu die ehrfurchtsvollst 

^verzeichneten ihre Ueberzengnug auszudrücken, daß 
die Nation als Erfolg ihrer ruhmvollen Waffenge-
Meinschaft, wie die äußere Sicherheit, so die endliche 
verfassungsmäßige Einigung Süd- und Norddeutsch
lands erwartet. Da Bayern, als dem mächtigsten 
Staate im Süden, voranzugehen gebührt, uud im 
Vertrauen, daß die durch die Bedeutung Bayerns 
und seine volkswirtschaftlichen Verhältnisse gebotenen 
Modifikationen der Verfassung des norddeutschen Bun
des allseitig Anerkennung finden werden, richten an 
Ew. Majestät die Unterzeichneten die Bitte: Ew. 
Majestät möge geruhen, durch Vereiubaruug mit den 
Verbündeten Staaten die Vollendung des dentschen 
Bundesstaates auf Grundlage der Verfassung des 
"erzeitigen norddeutschen Bnndes als Abschluß des 
bpserreichen nationalen Kampfes herbeizuführen." 

(Nat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. Die für die Verteidigung von Paris 
?Wnisirte Eivilkommission hat einen Protest erlas-

dem wir folgende Stellen entnehmen: „Nachdem 
^r uns während mehrerer Wochen dem Studium 
der Verteidigung uud der Vertheidiguugsmittel ge
widmet, erklären wir hierdurch auf Ehre und Ge

wissen, daß unserer Ueberzeugung nach die Militär
gewalt, welche in der Verwaltung des Landes uud 
im Rathe der Regierung überwiegt, den Untergang 
Frankreichs vollenden wird, wenn man dieselbe nicht 
schleunigst dem Civilelement unterordnet. Eben der 
Sorglosigkeit uud Unwissenheit der Mehrzahl unserer 
Heerführer nnd ihrer Generalstäbe verdanken wir 
den Verlust uuserer Armeeu und die Anwesenheit 
des Feindes vor den Thoren von Paris In 
den Militär-Komitos und in den Chefs der einzel-
nen Corps und der SpezialWaffen lebt ein hierar
chischer formalistischer Geist, der sich allem, was ent
weder vom Civil oder von deu unteren Graden der 
Hierarchie vorgeschlagen wird, aus dem und keiuem 
andern Grunde entgegenstellt. " Der Militaris
mus hindert die Aktion der Negiernng. Er handelt 
selbst nicht, und verhindert Andere zu handeln. 
Mehr uoch. Mau mochte fast sagen, daß die Mehr
zahl der Militärführer au den Erfolg der National-
Verteidigung uud der Vertheidiguug vou Paris uicht 
glaubt; keiner andern Ursache kann mau es zuschrei
ben, daß jene Herren nicht diejenige kühue und feste 
Haltnug zeigen, die die Bevölkerung ermuthigt und 
von ihr als Vorzeichen des Sieges begrüßt wird. 
— — — Deshalb fordert die Eivilkommission Er
weiterung ihrer Befugnisse uud Einschräukuug der 
Militärgewalt. (St.-Anz.) 

— Im „Journal des Debats" sucht Herr John 
Lemoine seine Landsleute zn einer etwas uubefau-
generen Anschauung in Betreff der Friedensoerhand
lungen anzuleiten. „Es besteht, sagt er, eine Illu
sion, iu Betreff deren es nöthig ist, die Nation znr 
Wahrheit und znr Achtung ihrer selbst zurückzuru-
feu. Mau glaubt uämlich, daß, weil die Negierung, 
die den Krieg hervorgerufen hat, gestürzt ist, wir 
nicht mehr für ihre Handlungen, ihre Thorheiten, 
ihre Verbrecheu verantwortlich sind. Es ist das ein 
Jrrthnm. Diese Negiernng, welche sie auch war, ist 
zwanzig Jahre laug die Regierung Frankreichs ge
wesen; sie ist es der übrigen Welt gegenüber gewe
sen. Das Wort ist hart für Diejenigen, die nicht 
zu ihren Freuudeu gehörten uud die ihre Last getra
gen haben, aber es ist wahr. Wenn wir das Kai
serreich uicht gemacht haben, so haben wir es ertra
gen und diejenigen selbst, welche keinen Vortheil dar
aus gezogen haben, sind genöthigt, die Noth mit zu 
leiden. Sageu wir uns doch die Wahrheit: die Na
tion, welche gestern dem Kaiserreich 7 Millionen 
Stimmen gegeben hat, hat nicht das Necht, heute zu 
sageu, das Kaiserreich sei nicht seiue Negieruug ge
wesen. Nicht wir sind es, die es gestürzt habeu, es 
ist der König von Preußeu, und es war nicht seine 
Sache unsere Geschäfte zu machen. Diejenigen, welche 
bis zur letzten Stunde diesenverderblichenKrieg bekämpft 
haben, haben das Necht den Urhebern desselben zn fluchen, 
aber sie sind dLshalb nicht minder solidarisch mit dem übri- . 
geil Lande und sie haben desHall) uicht minder ihr Theil 
an dieser unheilvollen Liquidation zu tragen. Deulsch-
land kann uns, wenn man ihm derartige Argumente 
vorlegt, antworten, daß wenn wir das Kaiserreich 
nicht wollten, wir uns ja selbst desselben entledigen 
konnten und daß es sich durchaus uicht damit befaßt 
hat, unsere innern Angelegenheiten zu regeln. Es 
hat FrankrZich vor sich gehabt und Frankreich ist's, 
welches deu Krieg bezahlt. Eine andere Illusion 
noch ist es, zu glauben, daß wir auf die uueigeu-
nützigen Gefühle Europas rechueu köuuen und anf 

Interventionen, welche ihm selbst einige Gefahren 
zuzieheu könnten. Bei der Sorge, die Europa an 
unsern Interessen nehmen wird, wird es nur seine 
eigenen Interessen zu Nathe zieheu. Mau muß kei
neswegs an eiue Sentimentalität appelliren, welche in 
der positiven Politik uuserer Tage keinen Platz hat. 
Wenn Frankreich Friedeu machen kann, so kann es 
denselben nnd darf es denselben nicht machen unter 
Bedingungen, die ihn prekär, lügenhaft und nutzlos 
machen würden. Die Mächte, welche als Vermittler 
dienen könnten, haben mithin zu erwägeu, in welchem 
Maße Frankreich die Kosten eines unglücklichen Krie
ges zahlen könnte, ohne daß man ihm Bedingungen 
biete, welche mit einem wirklichen Frieden unver
träglich wären uud welche im Herzeu Europas eine 
permanente Quelle der Unordnung unterhalten wür
den. Das ist es, was sie zn betrachten haben, für 
uus iu der Gegenwart, und für sich in der Zukunft." 

(Nat.-Ztg.) 
Italien. 

Nom, Rolle parole, ina di-rrtti jatti — schöne 
Worte, aber schmähliche Thaten — soll nach einer 
Florentiner Correspondenz der Triester Zeitnng die 
Äntwort des Papstes gelautet haben, als er den Bries 
des Königs Victor Emauuel gelesen. Und als nach 
längerem Schweigen der Unterhändler Graf Ponza 
die San Martino dem Papste die zwingende Not
wendigkeit der Besetzung des Kirchenstaates durch die 
italienischen Trnppen anSeiuauder setzeu wollte, un
terbrach ihn der Papst mit den Worten: „Ach wozu 
der vielen Worte; Euch gelüstet uach eiuem selten 
Bissen und Ihr nehmt ihn Euch; aber ohue Prophet 
oder der Sohn eiues Propheten zn seiu, sage ich Euch, 
Ihr werdet iu Nom uicht bleibeu. Ich gedachte ru
hig iu Nom sterben -zn können — Gott scheint es 
anders beschlossen zu haben, sein Wille geschehe; 
aber merkt es Euch, ich wiederhole es, Ihr werbet 
die Früchte Eurer Gewaltthat nicht geuießeu." Als 
uun Graf Ponza di San Martino dem Papste von den 
Garantieen sprechen wollte, die Italien ihm für den 
Glanz nnd die Unabhängigkeit seiner geistlichen Stel
lung zn bieteu bereit sei uud auf die hohe Ehrfurcht 
uud Verehrung der Italiener für die Person des 
Stellvertreters Christi hinwies, uuterbrach ihn der 
Papst mit d(ii Worten, deren sich einst Christus zur 
Bezeichnung zweideutiger und heuchlerischer Menschen 
bedient hatte: „Ihr seid weiß übertünchte Gräber, 
ich glaube uud vertraue Euch uicht uud kann uud 
werde mich in keine Discusstou der mir gemachten 
ganz unannehmbaren Vorschläge einlassen." Als nuu 
Gras San Martino einsah, daß sich in dieser Nich-
tuug absolut nichts erreichen lassen werde, suchte er 
weuigsleus die Absichten des Papstes über desseu Hal. 
tuug dein bevorstehenden Einmärsche der Italiener 
gegenüber auszuholen uud seiueu Entschluß zu erivi-
scheu, ob er in Noin verbleiben oder die ewige Stadt 
verlassen werve, erhielt aber vom Papste die kurze 
Aulwort: „Ich habe uoch keiueu sesteu Eutschluß ge
faßt uud werde im eutscheideudeu Augenblicke den 
Eingebnngen der Vorsehuug folgen." Hiermit hatte 
die Andienz ein Ende. (N.-Z.) 

Daillpfschifffahrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 14. Sep

tember Hierselbst an: Herren Thielemann, Neisnes, Hagen, 
Carlsohn, Oberleitner, Holst, Fuchs, Vogel, Radamowitz, Bä
cker, Seemann, Nuschin, Korton, Jakowlew, Iwanow, Zlrichip-

Jm Allgemeinen lassen siö) drel ^N^ungeu un^ 
scheiden, die m "wnmgiaU g ^ ̂  sor-
^unsche geltend zu machen ver uchen. 
dm Frieden ohne Gebietsabtretung, ^ ö^eue z 
Abling des Elsaß und Deutsch-Lo nngens,^^^ 
dritte wünscht Herausgabe aller Provinzen. 
Wderte von Frankreich uns entrr se en P ^ 

Die erite bat ihre verstandrgsten ^nre" 
Alande, und besonders hat dre 
Hr in ausführlicher Erörterung Ausdruck g 
Ar ernem uneigennützigen Hneden, meu t ̂  ' 
Deutschland die Dankbarkeit semes großen 
und damit dauernder. Friedensstand gewmnen, 

G°bi-lS°btr°wng d°S-S-n 
Frankreichs Ehre nnd dannt der ^erm s» 
Ww°- Ktt. °n I"' 

rm europäischen Interesse empfiehlt l̂so düngen^ 
^ Unverletzlichkeit des sranzösischen ^ ' 
Abhandlung ist ohne Zweisel gut ge^^ ^ 
^ falsch vom ersten bis zum letzten Worte, 
^n einer völlig irrigen Voraussetzung ^sgeyr, 
^r Meinung, daß bei Bewahrung seiner 
Äankreich sich zu tiefem Frieden gegen DeutManv 

veranlaßt sehen müsse. Aus hundert Erklärungen der 
französischen Presse, der Parteien ohne Ausnahme, 
endlich der kaiserlichen Regierung selbst, weiß es die 
Welt, daß der wahre Grund des Krieges der Zorn 
des sranzösischen Volkes Über unsere Triumphe von 
löee, über die Machtstellung Preußens, die Entwick-
lung der deutschen Einheit war. Die „Genugthuuug sür Sadowa," vas ' 

„ ^ « ^V-V'piaentüche Schlachtruf das war der e g «n îne 50a. Und 
M dem das sranzösische Heer zum „^es Volk, 

sollten glauben, daß ein so M ^ ^ 
der Friedensvertrag wie er 

^ugthuung sür Metz unk 1-5 enti»»,"' 
uui --u »vre er Vi» ?iaeuen , ".'ugthunng sür Metz nnd Sedan, 5ur dre . 

^Wichen Niederlagen sinnen, daß es ^ 
Gelegenheit zur Herstellung des verlorenen ^ . 
weisen, daß es von heute an »hue Weiteres aus 

die huudertjährige Führerschaft iu Europa verzichten 
werde? So traurig es ist, so sicher ist die Thatsache: 
auf Menscheualter hiuaus hat die Politik Grammont-
Ollivier durch die Entzündung dieses frevelhaften 
Krieges Haß und Mißtrauen zwischen zwei großen 
uud gebildeten Nationen befestigt. Wir danken Gott, 
daß unser Gewissen nicht die Last dieser Verantwor
tung zu trageu hat, aber es wäre mehr als Leicht
sinn, wollten wir uufere künftige Sicherheit auf die 
daukbare Gesiuuuug Fraukreichs nnd nicht einzig nnd 
alleiu auf uufere eigene Stärkuug bauen. 

Glücklicher Weise ist 'dies die Meinuug uuserer 
Führer uud zugleich die Ueberzeuguug der unendlichen 
Mehrheit uuseres Volkes. In Deutschland tritt die 
entgegengesetzte Ansicht erst seit der Erklärung der 
pariser Republik bei einzelueu ultrademolratischen 
Orgaueu öffentlich hervor. Die republicauische Staats
form scheint ihueu ein so schönes Ding, daß ihnen 
darüber alle harten Thatsachen der Vergangenheit 
und der Gegenwart verschwinden. Sie reden von 
weltbürgerlicber Bruderliebe, während die frauzösi-
fcheu Brüder^ uufere Truppen mit Meuchelmord uud 
verräterischem Wortbruch bekämpseu uud die republi-
canifche Negiernngspresfe die Deutscheu als außer 
dem Völkerrechte steheud erklärt. Sie läuguen die 
Berechtigung zur Fortsetzung des Krieges uach Napo-
leon's Sturz, obgleich der einzige Unterschied zwischen 
Kaiserthum uud Nepublik für nns dariu lichtbar wird, 

daß die kaiserliche» Behörden unsere pariser Lands-
leute auswiesen uud der republicanische Pöbel sie ans 

das ärgste mißhandelt. Sie preisen die Fejügkeit der 
republicauischen Negieruug, obgleich iu jeder Nummer 
des Siecle die Klage erschallt, daß iu allen Depar
tments die Bauern deu Kaiser hoch lebeu lasteu uud 
s"r die Nepublik uicht kämpfeu wollen. Sie loben 
Jules Favre's Nuudschreibeu, obschou es auch ihnen 
nicht unbekannt ist, wie oft derselbe Mann von der 

Tribüne herab feine bittere Feindschaft gegen Dentsch. 

lands Erstarkung verkündet hat. So fordern sie nns 
nach allen Nichtuugeu auf, iu gut französischer Art 
nns all die republicauische Phrase zu halte» uud von 
den Thaten der Nepnblicaner keine Notiz zn nehmen, 
genau so, wie es die gutmüthigeu deutscheu Liberale» 
vou 1790 «lachte», bis der republicanische Schrecken 
von 1793, die republicanische Eroberung von 1794 
und eudlich die republicauische Plünderung von 1796 
über sie kam. Wahrhaftig, wir haben niemals zu 
deu Bewunderern des zweiten Empire, weder in sei
ner änßeren noch in feiner inneren Politik gehört; 
aber so völlig unfähig zu gesetzlicher Freiheit und 
friedlichem Nachbarverkehr hat uch zu alleu Zeiten 
ohne Ausnahme die Nepublik au der Seiue gezeigt, 
daß wir auch heute es unbedenklich ausspreche«: zehn
mal eher würden wir deu Wohlstaud Frankreichs und 
deu Friedeu Europa's uuter Napoleou III., als bei 
dem pariser Negimeute der Herreil Gambetta und 
Nochefort gesichert halten. Unsere Staatsmänner 
werden hoffentlich sich die Mühe sparen, sür die in
nere Verfassung Frankreichs zu sorgeu: allein wegen 
der Wiedererstehuug dieser sranzösischen Sorte von 

Nepublik aus die geriugste Frucht unserer opferreichen 

Siege zu verzichteu, diese Zumuthuug scheint uns ein 
Hohu glelch sehr gegeil Patriotismus und Menschen
verstand zu sein. 

A l l e r l e i .  

— Wie die „Lib. Ztg." mittheill, wurde im 
Forste des in der libanschen Gegend belegenen Majo-
rats-Gnies Kalleten neulich eine Schildkröte von 9 
Zoll Länge eingesangen. Dieses Thier wird sich wohl 
ans Lilthauen, wo man die Schilokröten öfter an» 
treffeil soll, nach Kurland verirrt haben. Anch in 
eiuem Bache bei Dorpat wurde übrigens vor einigen 
Jahren ein solches Thier gefuuden. 



pow, Saar, Michailow. Zwetkow, Evoolt, Michailow, Longi, 
Madesenkow, Nikinwff, Frau Westerberg, Fräulein Kusmanoff, 
Minding, Beitel, Wern, Osting, Knsig, 16 Arbeiter u. Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 15, Sep
tember von hier ab: Heren Oberlehrer Freyfeldt, Heß. Fa-
bricius, Meyer nebst Familie. Grünberg, Sapotzky, Najewsky. 
Wilhelminoff, Brücker, Küssow, Schewalosf, Frauen Vr. Kle-
wesahl nebst Familie, Johannson und Fräulein Aiickwitz. 

F r e m d e u - Li st e. 
Hotel London. Herren von Müthel nebst Familie, 

Schultz und Rusching. 
Hotel Garni. Herren Brauermeister Henning aus Ka

roten, Görden aus Petersburg, Gustav Grofe, Frauen Fuchs 
und Schultz. 

Telegraph isch e Witterun gs dep esch e 
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 .  

Montag, 26. September 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

Archangelsk 
Petersburg 
Helfingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer 
700 mm 

65 
68 
71 
70 
70 
. 1  
70 
71 
70 
69 
64 
65 

60 

48 
57 
65 

Ä4 Stunden 
0 

—3 
— I 
—2 
-2 

—1 
—2 

0 

4-2 

0 
-s-I 

Wind 

(1) 
^ (1) 

(0) 
^ (1) 
N (1) 
L ? ( D  

(0) 
50 (1) 
" (1) 

(0) 
0 (2) 
0 (2) 

NN" (I) 

(1) 
(1) 

(0) 
Die Situation wenig geändert. Vom weißen Meere hat 

sich das Unwetter uach dem Osten fortbewegt. Im ganzen 
Norden herrschen West-Winde. Oettiugen. 

W j t t e r n n g s l i e o b a  c h  t  1 1 1 1  g  e  n .  
Den 26. September. 

Zeil, 
Porom. 

70» Temp, 
Celsius. 

Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck Wind. Witterung 

l 63,0 6,4 — — — 

4 62,8 6,1 — — — 

7 62,3 6,1 99 69 N (0,3) VV (1,8) 8 

10 62,2 10,8 82 7.8 N (0,2) ^ (2,4) 0 
1 61,7 166 60 8,5 X (0,2) (2.3) 0 
4 61.0 17.0 54 7,8 N (0,6) ^ (2,1) 0 
7 60.9 11,0 85 8,3 5 (0,3) VV (1,8) 0 

II) ?M9 7,5 100 7.7 Vs (2.1) 0 
Mittel 61,85 10,19 7,83 X(0,27) >V (S,0S) 1.3 

Nebel 0,2 Mill. — Embachstand 85 Centimeter. 

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

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Mliser. 

Anzeige» »»d Bekaiiiltmnchuiigc» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8WÄ. M-. Emanuel Röthgen die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat den 15. September 1870. 
Rector G. v. Oettiugen. 

Da der Herr 8tu6. nieä. Eugen Jensen in Dor
pat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat zur 
Vermeidung der in Folge seiner Abwesenheit gesetz
lich eintretenden Folgen, hiedurch aufgefordert, sich 
unverzüglich bei dieser Behörde zu melden. 

Dorpat deu 15. September 1870. 
Nector G. v. Oettiugen. 

Secretaire S. Lieveu. 

Von Eiuem Edleu Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in 
der unteren Etage des früheren Karowschen, jetzi
gen von Samson schen Hauses, unterhalb der Dom
brücke, verschiedene Gegenstände, als Möbel, Krön-, 
Wand-u. Armleuchter, Marmor-Vasen, Porzellan-, 
Krystall und andere Wirthschaftsgeräthe, eine 
Wiischrvlle u. s. w. am 16. September e., Nach
mittags von 4 Uhr ab und wenn erforderlich auch 
am Nachmittage des 17. Septbr. von 4 Uhr ab, 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich werden ver
steigert werden, wozu alle etwaigen Kaufliebhaber 
desinittelst eingeladen werden. 

Dorpat-Nathhaus ^ September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

^ Stadt Dorpat: 
^uitizdürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 1041.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse des verstorbenen Gottlieb Teng ge

hörige, allhier im 2. Stadttheile auf Stadtgrund 
sud. Nr. 125 n. belegene Wohnhaus euin apxert. 
auf Antrag der Gläubiger öffentlich verkauft wer
den soll, nnd werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 3. 
November 1870 anberaumten ersten Ausbotter
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Ra
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 3. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1030.) Obersekretaire Stillmark. 

Donnerstag, äen 17. 6. N. um 5^ Iltir 
MekmittAKS >virä vr. Oarldloni seine Vor-
trä^e Uder tlvntselie Literatur kürDanien>vieäei-
u-ukneknien unä fortsetzen unä sivvar iin Zaal äer 
kiesigen löeliterseliule. 

O 
Mittwoch, den 16. Septbr. 

Große VoMIlung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Zariff, arabischer Hengst, geritten von Madame 

Hinn« 
Zum ersten Mal: 

der Mann mit der eiserne« 
«Kinnlade, 

großartige Kraslproductiouen, mit Eisenstangen, Ge
wichten und Wasserfaß, ausgeführt von Herrn Pucci. 

Zum zweiten Mal: 

Die kleine »-.jährige Catherine Franklin, 
in ihren außerordeutl. Leistungen auf einem Trapez. 

Das beliebte Glockenspiel, von den engli
schen Clowns Cottrelli. 

A u f t r e t e n  
der 

AMlmnerin Miss Sur» 
genannt die 

„Gazelle der Wüste." 
DM" Preise der Plätze wie gewöhnlich. 

Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 
Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Donnerstag große Vorstellung. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 9 .  S e p t .  

Große Gala-Vorflellung 
zum Benef iz  der  Madame Zephora 

Sonntag den TO. September 
Große 

Kinder-Vorstellung, 
Dieselbe bietet deu geehrten Herrschaften in der 

Umgegenv sowohl, wie in der Stadt die Gelegenheit, 
auch ibren Kindern ein Vergnügen zu bereiten; für 

arme Kinder uuter 10 Jahren, so wie für Waisen-
kinder werden die Plätze der einen Seite des Circus 
unentgeltlich eingeräumt werden. 

Anfang dieser Vorstellung 3 Uhr Nachm. 
Hochachtungsvoll 

Die unterzeichnete 

ScknMmn ms 
zeigt hiermit den hochgeehrten Damen au, daß sie 
sich zur Anfertigung von 

Damenkleßdern 
unter Zusicherung reeller und sauberer Arbeit 
empfiehlt und um geneigten Zuspruch bittet. Auch 
übernimmt sie Pelzurbeiten. 

Zugleich wünscht sie jungen Mädchen Unterricht 
im Nähen und Zuschneiden zu ertheilen, auch 
Kinder vom Lande bei sich aufzunehmen und 
zu beköstigen. 

A Mt, 
R o s e n s t r a ß e ,  Haus Seide. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

Nr. Martin Luther's 
kleiner Katechismus 

mit 

e rk l ä renden  und  bewe i senden  B  i  b  e l sp  r u  Ä  
Sechs Bogen. Preis gebunden 16 Kop. 

Diese neue Auflage ist uicht allein 
alphabetische Spruchconcordanz, sondern auch 
ein nach den Büchern der heiligen Schrift geo 
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. ^ 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht bew" 
geeigneten Sprüche sind durch fetten Druck der ^ 
mern bezeichnet. W. Gläsers Verlag-

Vie 

fnankfunt s. IU., 
übernimmt äio 

von 

llas Ileisst: ^dologeapinen, 
scd'WS^N.liczlisi' Dr^Olc. 17'ai'lzs 

^smnacti 

Leists Q'QHQO K6K6N. 

In E. I. Karows Buchhandlung in 
und Fellin ist vorräthig: 

Plan von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Zeitschriften, Grochüren, 
wie . . 

größere Werke über den jetzigen » 
^ soviel solche erscheinen, in großer Auk 

Die 

Mchn-LcihaMt 
in 

G  I  K a r o w s  B n c h h a n d l u t t 6  
umfaßt . 

eine große Samnilung der beliebtesten R-maneM 
Erzählungen aus alter uud neuer Zeit', ! 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschu^ 
Retsebeschreibuugeu, geschichtliche und literar-hljl' 
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen ^ 
folgenden Lesepreisen: 

Für Leser in Dorpat. 

Jährlich' 

2 Bände 

Vierteljährlich. ^ Halbjährlich. 

1 Rbl. 60 Kop. 
2 - — -
2 - 50 -
2 - 30 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 75 -

3 Rbl. - Kop. 
3 - 40 -
4 - — -
4 - 50 -
5 - — -
5 - 50 -
6 - — -

1 Werk kostet vierteljährlich 1R. 45 Kop-. ^ 
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 « 

2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 ^ 
halbjährlich 4 R. 30 Kop., jährlich 7 R. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich ^ 
l Band täglich 2 Kop. 

Für auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. 

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

Halbjährlich. 

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

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu ^ 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegem^^^ 

Eine kleine leichte 

ünscht 

AU Adressen werden 
G l ä s e r s  B u c h d r u c k e r e i  ( H a u s  C o n d i t o r  

für zwei Personen mit Verdes 
oder gebraucht in gutem Zustande, wuni^) ^ 
mand zu kaufen. dur / ^ 

eine Treppe hoch) erbeten. 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. «Släser. 



. ̂  214. Ätittwoch, den 16, September 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonu- u u d  hohen Festtage. 

'lnuahme der Inserate in W. Gliiserö Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck ueben dem Rathhause eiue Treppe hoch. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

^ 5 

n a .  
Preis: mouatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zuseuduug ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: mouatl. 50 K,, vierteljährlich I R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschm: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläserö Vnchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

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 .  

Z u h ä l t .  
^le^ramme. — Neuere Nachrichten. 

Re^>f Mischer Theil. Riga: Das russische Sennnar. 
ick,^ ' neues Wasserwert. St. Petersburg: Verab- j 
'y'tdung. Für die Verwundeten. 
^ Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Die Belage-

französischen Festungen. Berlin: Die Einigung 
Knn-.s Vorbedingungen für eiuen Friedensschluß. 

Der Kaiser Napoleou. Stockholm: Eine Münzreform, 
^ratzburg: Der Einfluß des Klerus. — Frankreich. 

Die Turcos als Preußenfresser - Jtalieu. Rom: 
Okkupation des Kirchenstaates. 

.Feuilleton. Voin Circus Hinn«. — Die künftigen 
6 'evensbedingnngen II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 28./16. Sept. Aus Ludwigshafen wird 

gemeldet: Straßburg hat sich gestern Nachmittag um 
/2 Uhr ergeben. 

. Die Fortschrittspartei befürwortet in einer An
bräche Einberusuug eines deutschen Parlaments 
°ur Besprechung der zukünftigen Reichsverfaffuug. 
, Baden und Würtemberg sind bereit, rückhaltslos 

^" norddeutschen Bund einzutreten. 
Aus Wilhelmshöhe bei Kassel ist Geueral Pali-
eingetroffen. 

^lgaer Börse vom 16. Septbr. Amsterdam 149'/^-
^ Hamburg 27'/,«. — Loiidon 29 V8- — Paris —. 
-- 5"/n Inscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 142 Br., 140-/2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 140 Br., 138 G. — 
ü°/t> Bankbillete — Br. — 5^/» kündb. livlän
dische Pfandbriefe 99^. — 5°/» unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Riga-Düuaburger Eiseubahu 
Actieu 138. — Flachs (Krön) 41. 

Berliner Börse vom 27./15. Sept. Wechsel aus 
Tt. Petersburg 3 Wochen 83^ Thlr. sür 100 Nbl. 

Russische Creditbillete 75^ Thlr. 5ür 90 Nbl. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, den 25./13. September. Offiziell. Die 

^dingui/gzn des Grafen Bismarck für den Waffeu-
^'llltand behufs Berufung einer Constituante be-
^kckten lediglich Sicherung der Verpflegung uuserer 
^rniee und'beschränkten sich auf Uebergabe von 
^lraßburg, Verdun und dem mittlerweile genomme
nen Toul. Da Straßburg sich nur noch kurze Zeit 
Mten kann, sind diese Forderungen wohl überaus 
"Wg, doch Hr. Jules Favre sie rund abge

schlagen. Der Krieg geht also weiter. Vorstehendes 
widerlegt zugleich die lügenhaften Angaben über an
gebliche weitere Forderungen, namentlich des Mont 
Valerien. gez. Thile. (Der Mout Valerien ist das 
einzige Befestigungswerk auf der Westseite von Paris, 
aber anch das stärkste von allen übrigen Forts. Um 
die Westseite stärker zu decken, hat mau bei Mou-
tretout, bei dem Bahnhof von St. Cloud eiu ueues 
Fort zu erbauen angesaugeu, welches jedoch uicht 
fertig geworden sein dürste.) Die folgende offizielle 
Nachricht vom Kriegsschauplatz ist hier eingetroffen: 
Ecrouves, den 24. September. Durch die Kapitula
tion von Toul siud 109 Offiziere, 2,240 Mann, 
120 Pferde, ein Adler der Mobilgarde, 197 Bronze
geschütze, darunter 48 gezogene, 3000 Gewehre, 3000 
Säbel, 500 Kürasse, eine bedeutende Menge von 
Munitions- nud Ausrüstungsgegenständen, 143,025 
Tagesportivuen und 51,949 Tagesrationen in un
sere Hände gefalleu. 

Tours, 24./12. Sept. Die Lokalverwaltuug der 
Nationalvertheidignng hat die folgende Proklamation 
veröffentlicht: „Herr Jules Favre bat vor der Ein
schließung von Paris Hrn. v. Bismarck sehen wollen, 
um die Absichten des Feindes kennen zu lernen. Die 
Erklärungen des Feindes waren die folgenden: 

„Preußen will den Krieg fortsetzen; es will Frank
reich ans den Standpunkt einer Macht zweiten Ran
ges zurückführen." 

„Preußen will Elsaß nnd Lothringen bis Metz, 
kraft des Rechts der Eroberung, behalten." 

„Preußen wagt sür die Einwilligung in einen 
Waffenstillstand die Uebergabe vou Straßburg und 
Toul uud des Mont Valerien zu verlangen." 

„Paris ist außer sich und wird sich eher unter 
seinen Trümmern begraben, als daß es solche un
verschämte Forderungen bewilligt. Es wird auf die
selben unr dnrch einen Kampf bis znm Aenßersten 
antworten." 

„Frankreich nimmt diesen Kamps an und zählt 
ans alle seine Kinder." 

Chlirtres, 24./I2. Sept. Die aus Paris per Ex
preß gesteru (23.) hier eingetroffenen Nachrichten lau
ten günstig in Bezug aus die Haltung der Bevölke-
rnng, welche die energischste ist. Mau ist immer mehr 
znr Vertheidiguug entschlossen. Am 23. wurden wäh
rend des ganzen Tages glückliche Gefechte geliefert. 

Florenz. 24./12. Sept. Der „Gazetta uffiziale" 
zufolge ist der Abstimmungstermin sür die Bewohuer 

des päpstlichen Territorium-: aus den 2. Oktober fest
gesetzt. — Nach der ,.Gazetta uffiziale" belausen sich 
die Verluste der königlichen Trnppen in dem Gefecht 
vor Nom ans 21 Todte, wovon 3 Offiziere, und 117 
Verwundete, wovon 5 Offiziere. — Die gefangenen 
päpstlicheu Soldaten betraget! 4800 Einheimische und 
45V0 Fremde. Mit den schon vorher gefangen ge
nommenen beträgt die Zahl der kriegsgefaugenen 
päpstlicheu Soldaten 10,700. — In Folge von Un
ruhen, welche in der Citta Leonina stattfanden und 
dnrch die Feindseligkeit der Bevölkerung gegen die 
päpstlichen Geusdarmen verursacht wurden, verlangte 
der Papst vou General Cadorna, Truppen dorthin 
zu senden, um die Ordnung ausrecht zu erhalten. 
General Cadorna hat diesem Gesuch entsprochen. 

Znlimdischc Nachrichten. 
Riga. D i e  A n n a h m e - P r ü f u u  g e n  derjeni

gen, welche in das Seminar zur Ansbildnug rufst-
scher Lehrer für die Dorfschulen in den baltischen 
Gonvernements zu lreten wünschen, haben am 4. 
September begonnen. Wie es heißt, haben sich mehr 
Kandidaten gemeldet, als angenommen werden konn
ten. (D. P. Ztg.) 

Renal. Hinsichtlich der Versorgung uuse-
rer Eisenbahnstation mit Wasser war zwischen 
deu Erbauern einer- und der Stadtverwaltung an
dererseits eiue Meinuugsverschiedeuheit entstanden. 
Eritere wollten eine besondere Wasserleitung aus dem 
Obernsee anlegen, die Stadt war nicht in der Lage, 
ihnen diese Anlage zu gestatten, da in den Allerhöchst 
bestätigten Bedingungen zu dem mil Herru W. Weir 
ck Co. abgeschlossenen Vertrage den geuaunten Unter» 
ueymern die ausschließliche Berechtigung znr Ver
sorgung der Stadt und der Vorstädte mit Wasser 
zugestanden worden w^r. In Folge dessen gedieh 
die Angelegenheit an das Minister-Comite zur Ent
scheidung. Bor Knrzem ist letztere nnter Allerhöchster 
Bestätigung erfolgt. Sie geht dahin, daß, wenn auch 
ans dem Gesichtspunkte des öffentlichen Wohles den 
Erbauern der Eiseubahu die Anlage eiuer besonderen 
Wasserleitung, welche erhöhte Garautien gegen die 
Störuug des Betriebes durch Wassermaugel darböte, 
uicht versagt werde» könne, hiermit im Hinblick aus 
die deu Herreu W. Weir ck Co. zur Seite stehende 
Berechtigung der alleiuigeu Wasserversorgung gleich
wohl die Entschädigung dieser Unternehmer für die 

Vom Circus Hinn6. 
Sicherlich, es verdient in der Dörptschen Tages-

Aronik angemerkt zu werden, daß am Sonnabend im 
^cus HinnS, wie schon bei früheren Vorstellungen, 
.^Billette zu alleu Plätzen bis auf das letzte ver
tust waren und daß Personen bei der Kasse umkeh-
^ wußten. Es war interessaut, dieses Heer von 
zu 'k" amphitheatralisch rm Halbdunkel beisammen 
die, ^ lag nabe, darüber zu grübeln, was 
a„k«. ^"bMe von Menschen für ein Paar Stunden 
aufmerksam hj, 

er Fo, 
r Mie 
Wilden 

Näthsel"!!!^ ,5.^ugen nimmt? Wir konnten das 

cultus fesselte. Galt es nur dem Angen-
'"aaß "er Formenschönheit, der Lust au dem Eben-
und oder birgt sich iu diesem heitern 
die Gemü.l ^el, doch eiu geistiges Fluidum, das 
Nxtr.r.. ^her aes/,nnon nimmt? Wir konnten das 

emvfa.,n° ^"3 freilich sind die Eindrücke, die wir 
riaen ^ Alterstusen erscheinen vom sünsjäh-
Ken ^ zum reifen Manne; die verschieden-
'arbenv°? ^«rattere vereinen sich zu eiuem 
o.'lr . eichen Bilde voll Alnmntb >. ^ ^ben und Anmnth, voll 
HiÄ. "."b Gewandtheit. Wie der junge Herr 
lv ltbu^l^^^ uud Maunesschöuhett 
l°in °i° Sylphide. Frä»-
«niern Z ° '  w . r k  i c h  s a s t  w i e  S c h , m u « l i » g  v o r  
schütter w>- ,-ich. ^-r 

Und an? Schotte», ich-lnbar »„gestützt, schwcdt. 
h-b-n stch lichten -ur°P°»ch°» Erscheinungen 
d» Dame S^'5'°°rien°Wkan.sch°n Hintergrund 
°°n der finstere deren Geist vermuihUch »och 
>°I besana n M - Aberglaubens gleich dun-
'»berttch^er 'S°wt s°st, °ls lollte uns auch 
b>! K,,?. - und Abstand deutlich werden, 
^bi-n-bis Wege v°n den Steppe» 
i'ig-r. d„ «in - Dörplichm kirchliche» An-

Es 1 Circus HinnS prokla-
ooulos überzeugend demon-

strirt, wie das Christenthum und zumal seine höchste 
Blüthe der Protestantismus auch äußerlich die Men
schen ändert und verfeinert. Währeud Dame Sara 
Federn, Putz und, den Kopf uach uuten, sogar Ne-
volverschüsse zu ihren Effecten verbraucheu muh, 
wirkt die Sylphide nur durch sich selbst, im weißen 
Gewand durch ihre Aumuth, Frische und schwebende! 
Leichtigkeit. 

Nun etwas ist Dame Sara auch schon vou un- ! 
serer Kultur beleckt; das Wohlbehagen au dreimali- > 
gem stürmischeui Beifallsruf war ersichtlich und auf ^ 
Wunsch begann sie auch zu tanzeu, doch mehr ähu-
lich eiuem Nürnberger Hampelmann mit feiten Glie-
dern, als der bezaubernd leicht selbst aus dem Pserde ! 
dahinhuscheudeu Sylphide, Fräuleiu Mayol; wie jeue 
eckig uud kantig und steif, erscheint diese mit zierlich 
geruudeten Gliedern fast zerbrechlich, uud doch welche 
Kühnheit und Kraft in ihren rühmenswerthen Lei
stungen. 

Eine gleich gewandte Reiterin und liebliche Er-
scheinuug ist Fräuleiu Ulbiusky, dte lbre tüchtige 
Schule in der Reitkunst mit einer dem Ange ange
nehmen Grazie zu verbiudeu werß; schwierig nnd ge
fahrvoll ist ihr sogenanntes Postfahren mrt 8 Wer
den und hat die Dame auch ^ augestrengt, daß Iie 
einige Tage pausireu mußte; man möchte last wün
schen, sie auch einmal in andern Prodncttonen zu 

sehen. 
Eine andere D°.»e h°"° ^-id-r am Son 'mbe'id 

das Unglück, vom Pseroe Z» ialle» und stch d>° Schul, 
ter auszurenken, io daß lie eine vieriel " 
tiefer Ohnmacht lag. Wir wollen nicht >mt- l°sl°n. 
darauf ansmerkiam zu '»-che», dab wahrend d s Ne . 
t-ns das Gehen der Zuscha»" °» d°r Barriere ent. 
lang, das am Sonnabend vermuth .ch auS .nnercr 
Unruhe sich sehr oft wiederholte, leicht Menschenleben 
gefährden kann- die Pferde scheuen unwillkürlich unv 

durch deu Ruck zur Seite muß, wer stehend reitet, 
nothwendig stürzen. 

Sollst ist die Herrschast über die Thiers im Cir
cus Hinnv fast zur Vollkommenheit ausgebildet; Ma
dame Hiuu<z regiert spieleud das stolzeste Roß; dem 
leisesteu Augeuwiuk des Directors Hiun6 gehorcht 
das Pferd, selbst bis zum Aufrechtstehen; Clown Milli 
läßt von seinem Hunde eine große Kugel aufwärts 
und zurück schiebeu. 

Die Clowns sind sämmtlich gewandte Gymnastiker 
und wissen mit ihreu kleinen harmlosen Scherzen das 
Publikum ebeuso zum Lachen zu bringen, wie die 
eigentlichen Gymnastiker durch ihre erstaunliche Kühn-
heit die Bewunderung aller sich erwerben. Der Con-
scribirte und der Landsmann der Gebrüder Price war 
eiu köstlicher Scherz. 

Wenn der kleine Castagna iu schwindelnder Höh 
uns Alteit oft wirklich Schwindel verursacht, so 
müssen wir bedenken, daß inzwischen eilt körperlich 
kühneres und muthigeres Geschlecht herangewachsen 
ist, dem dergleichen nicht mehr so wunderbar erscheint. 
Es geht Manchem, wie mir kürzlich iu den Ruinen 
von Schloß Kokenhuseu; da hängt hoch oben an ei
nem Pfeiler noch ein Söller; ich philosophirte laut 
darüber, daß die Aussicht von dort entzückend schön 
sein müßte, daß aber der Pfeiler zu morsch und voll 
Gerölle sei und keinen Menschen mehr tragen könne; 
bevor ich uoch ausgeredet, hatte meiner Schwester 
Sohu den Rock abgeworfen uud staub oben, ehe ich 
mich noch recht besaun, in welcher Gefahr er schwebte, 
ich guckte ihm von uuten nach wie jene bekannte ,org» 
same Mutter, der die ausgebrüteten Enten davonge-
schwommen sind; und ich glaube voch auch eiumal 
in meiner Jugend geturnt zu haben. 

Bei der japanischen Leiter schließt man anfangs 
unwillkürlich ob solchen waghalsigen Unternehmens 
die Augen; aber mehr und mehr gewinnt das Zu
trauen die Oberhand, daß die Geschicklichkeit dieser 



durch die Wasseranlagen der Eisenbahn 'ihnen etwa 
entstehende Einbuße verbunden sein müsse. (R. Z.) 

St. Petersburg. Auf seine Bitte verabschiedet: 
Wirkt. StaatSrath v. Derwis vom Justizministerium. 

(D. Pet. Ztg.) 
—  D i e  G e s e l l s c h a f t  z u r  P f l e g e  v e r w u n d e t e r  

und kranker Krieger erwartet, wie wir der „N. St. 
Pet. Ztg." entnehmen die Ankunft unseres berühm
ten Chirurgen N. I. Pirogow, der sich endlich doch 
entschlossen hat, nach dem Kriegsschauplatze abzuge
hen, wobei derselbe sich erboten hat, alle Aufträge 
der Gesellschaft auszuführen. Die Thätigkeit der nach 
dem Kriegsschauplatze entsendeten Aerzte ist, wie aus 
den eingesandten Mitteilungen hervorgeht, eine sehr 
gedeihliche. Dem Hauptbevollmächtigten ist unlängst 
Hr. A. Bafchmakow als Gehülfe beigegeben. Die 
Damen, welche in's Ausland gereift sind, um sich 
näher mit der Krankenpflege bekannt zu macheu, die 
Baronesse M. P. Frederiks und Frau M. S. Sfa-
binin, haben der Centralverwaltuug der Gesellschaft 
gemeldet, daß alte Charpie, die längere Zeit gelegen 
hat, als schädlich für Wuuden betrachtet wird, wes
halb man die nach einein besonderen Verfahren prä-
parirte Baumwolle vorzieht. Die Damen des Komi-
tös sind daher ersucht worden, keine Charpie mehr 
zu beschaffen. (D. Pet. Ztg.) 

Ausländische Aachrichte». 
Deutschland. 

Die Beschießung der Festung Toul, deren Besitz 
der Eisenbahnverbindung wegen besonders wichtig nnd 
Welche inzwischen genommen ist, wurde in letzter Zeit 
mit erhöhter Energie fortgesetzt. Seit dem 19. Sep
tember ist das Bombardement ein fast ununterbroche
n e s ;  i m  D u r c h s c h n i t t  f a l l e n  i n  d e r  M i n u t e  e t w a  a c h t  
Schuß, meist ans schwerstem Belagerungsgeschütz, so 
daß die Stadt oft an sechs und mehr Stellen brennt, 
während die Besatzung gut löscht und das Feuer, 
meist mit Granaten, erwidert. Die Wirkungen der 
anfangs herbeigeschafften französischen glatten Geschütze 
sind so wenig befriedigende gewesen, daß jüngst schwere 
preußische hingeschafft worden sind, um diesen Schwer
punkt der Bahn von Nanzig nach Chalons um so 
eher zu Falle zu briugen. Einem Privalbriefe aus 
Dorf Chaudeuey, Schloß de Moselly, sei uoch ent
nommen, daß die Besatzung von Toul und dessen 
Kommandant, ein Major Hack, auf Entsatz durch 
5000 Mann Nationalgarde hoffen, welche sie von 
LangreS aus erwarten. Die von Frouard aus an
gelegte Verbindungsbahn, welche Tont umgeht, ist 
ihrer Vollendung nahe. 

Das Cernirungscorps um Thionville ist fast am 
meisten vou allen "Truppen vor den französischen Fe
stungen beunruhigt. Tags über umstreifen Kavallerie-
Patrouillen den Platz, um denselben von jedem Ver
kehr mit außen abzuschneiden; Nachts versieht die 
Infanterie den Vorpostendienst, der nm so anstren
gender, als kaum 24 Stunden ohne Ansfall der Be
satzung vergehen, welche durch Francs-tirenrs, unter 
denen selbst Weiber sich befinden, von außerhalb un
terstützt wird. 

Vor Metz hat sich seit 14 Tagen kaum der Er
wähnung Werthes zugetragen: es vollzieht sich dort 
das seltene Schauspiel, daß um die starke Festuug sich 
ein neuer Kreis stark befestigter Positionen bildet, 

welcher die erstere mit eisernen Armen umklammert. 
— Am 6. versuchte ein französisches Corps einen 
Ausfall gegen die Stellung längs der Chaussee nach 
Straßburg. DaS anfangs nur mit Infanterie, dann 
auch mit Artillerie geführte Gefecht dauerte nur ei
nige Stunden, dann wurde es, theils iu Folge der 
späten Abendstunde, theils durch eiu starkes Unwetter 
abgebrochen, nachdem die diesseitigen Trnppen die 
Abhänge des von uns genommenen Plateaus sowie 
das Schloß Mercy le haut besetzt hatteu. 

Um Straßburg siud die Auuäheruugsarbeiteu so 
gut wie vollendet, mit Hülfe der Sappe (mit Schanz
körben verstärkte Erdwälle) und der Approchen (Ver
bindungswälle der eiuzelueu Parallelen) sind sämmt-
liche drei Parallelen (den Festungswerken uugesähr 
gleichlaufende Erdwälle, in deren dahinter ausgeho-
beneu Gräben Geschütze und Schütze« placirt werden) 
vollendet worden, ohne daß von Seiten der Belager
ten erfolgreiche Störungen vorgekommen wären; — 
nichtsdestoweniger waren die Velagernngsarbeiten 
äußerst anstrengend für die Mannschaften, da diese 
arbeitend deu ganzen Tag bis an die Knie im Wasser 
stehen mußleu. Aus der Stadt wird in den letzten 
Tagen das Feuer wieder eifriger erwidert; während 
die Artillerie des Belagerers schou manches franzö
sische Geschütz zum Schweigen gebracht und den 
Feind zum Zurückziehen desselben von den Wällen 
gezwungen hat, ist diesseits erst eine einzige Lafette 
demolirt worden. In der Stadt brannte es in den 
letzten Tagen weniger, in der Citadelle gar nicht, und 
scheint demnach in letzterer kein einziges Gebäude 
mehr zu steheu. In den letzten Tagen ist, nachdem 
fast täglich neue Batterien errichtet und mit den 
schwersten Geschützen armirt worden, das Feuer auf 
die Festung bedeutend gesteigert worden, und ist ein 
stetiges Anhalten desselben um so erforderlicher, als 
die Franzosen äußerst fleißig in Ausbesserung der 
an gerichteten Schäden sind. — Dorf Kehl ist neuer
dings wieder häufiger znm Zielpuuk'e frauzösischer 
Granaten gemacht worden, welche dort sonderbarer
weise mehrfach ohne Zünder und also natürlich un-
krepirt aufgefuudeu worden sind. — Die Wegnahme 
der Lünette 53 am 20. d. M. durch Theile des Kott-

buser Garde-Landwehr-Bataillons ist ein günstiger 
Anfang der eigentlichen Angriffe, welche erst nach 
Vollendung der Parallelen auf die Befestigungen 
Straßburgs gerichtet werden konnten. 

Berlin, 22./I0, Sept. Die „Prov.-Korr." sagt 
über die Mission des Herrn Delbrück: „Die weitere 
Einigung Deutschlands, welche gegenwärtig in erhe
bender Weise zu tatsächlicher Geltung gelangt ist, soll 
nach der gemeinsamen Ueberzengung der Negierun
gen und der Bevölkerung demnächst auch durch nene 
politische Einrichtuugen sür alle Zukunft gesichert 
werden. Der Präsident des Bundeskanzleramtes, 
Staatsminister Delbrück, welcher sich mit Bezug hier
auf jüngst ius königliche Hauptquartier begeben hatte, 
ist nach Rückkehr von dort, dem Wunsche der bairi-
schen Negierung entsprechend, nach München abgereist, 
um eine Verständigung über die Grundlagen der 
demnächstigen Einigung zunächst dort anzubahnen." 
Ueber die Besprechung des Grafen Bismarck mit 
Herrn Jnles Favre sagt das halbo sizielle Blatt: „In 
dem zweiten Cirknlar des Herrn Jules Favre ist eiue 
gewisse Ernüchterung nicht zu verkennen; der frü
here übermüthige Ton ist erheblich gedämpft; aber 
abgesehen von der mangelnden gesetzlichen Befugniß 

der Pariser Negierung ist zu bezweifeln, daß die n^ 
tige Selbsterkeuntniß bereits soweit gediehen 
sollte, um die Forderungen, welche Deutschland s 
bediugt ausstellen muß, iu Paris zur Geltung M 
geu zu lafseu. Herr Jules Favre hat inztvll«-' 
durch Vermitteluug des englische» Gesaudten i» p 
ris bei dem Bundeskanzler Graf von Bismarcks 
fragen lassen, ob er ihn zu einer UnterrM 
empfangen wolle. Graf Bismarck hat dies znM 
Die Zusammeukuuft wird jedenfalls den Vort^"' 
währen, die augenblicklich tonangebenden Krei!? 
Paris vollständig darüber aufzuklären, unter ^ 
Vorbedingungen und Aussichten überhaupt an 
Friedensschluß zu denken ist." Die „N.A.Z" 
einem anscheinend offiziösen Artikel: „Eine tc^ 
phische Depesche meldet, daß Graf Bismarck feu^ 
reitwilligkeit zu erkennen gegeben habe, mit ^ 
Jules Favre, dem Bevollmächtigten der Provisors 
republikanischen Negierung, in Besprechungen einzig 
ten. Diese Haltung des Bundeskanzlers 
Einklang mit der Thatsache, daß die verbündete» ^ 
gierungen einen Anspruch auf Einmischung ln > 
inueren Angelegnnheiten Frankreichs und nain^ 
in die Frage der Konstitnirung einer neuen ^ ̂  
rnng weder erhoben haben, noch erheben 
Aus diesem maßgebenden Grundsatze ersieht nM ̂  
die verbündeten Negierungen auch die Republn ^ 
erkennen und mit dieser verhandeln würden, sobald ̂  
stellt wäre, daß diese Regieruugsform von Frankreichs, 
lich gewollt und demnach Frankreich repräsentirt.^,. 
gen liegt eS auf derHaud, daß es zur Sicherung 
führnng und Erhaltuug einer geordneten Ver^' 
in den okknpirten sranzösischen Territorien ein? 
lnte Notwendigkeit ist, nnr die kaiserlichen ^ 
den in den verschiedenen Zweigen der Staats»^ 
tuug und der bürgerlichen Rechtspflege anzuerke^, 
diese allein stnd den Verbündeten gegenüber 
wortlich uud haben die gesetzliche Autorität. Diel^! 
serlicheu Behörden mußten anch schon desha^, 
ihren Funktionen geschützt werden, weil die 
serliche Regierung von den deutschen Mächten 
anerkannt ist. Uebrigeus weiß die republ ika^ 

Regierung in Paris selbst noch nicht einmal, 
Marschall Bazaine sich mit seinem Heere für d>e 
pnblik oder den Kaiser entschieden hat. Dagegen^ 
sen wir von mehreren bedeutenden Plätzen, ^ 
sich entschieden der Pariser Negierung nicht nnt -
ordnet haben, wie Amiens, Lyon u. s. w. Und!' ^ 
verständlich hat in den von den deutschen ArmAl ^ 
setzten Gebietsteilen eine Anerkennung der 
Negieruug sich uicht vollzogeu. Auch erkennt ja H 
Negierung in ihrem neuesten Cirkular-Erlaß > ^ 
ausdrücklich an, daß sie gegenwärtig noch 
die legittmine Repräsentantin Frankreichs zn ben" 

Hassel, In einem Feuilleton der „Preist ^ 
Kassel schildert Martin Greif den gefangenen B 
leon folgender Maßen: „Die kleine, kurz^' 6'^ 
unförmlich gewachsen und jetzt noch durch eine ,, 
übermäßige Corpulenz verunstaltet, in diesen fal ^ 
grellen Kleidern noch dazu, wie wenig edel eMf 
sie mir, und doch bedürfte es nicht des in 
schaft mehrerer preußischen Orden schimmernden ^ . 
nes aus der Brust dieses sonst gleich jedem a>td ^ 
General gekleideten Mannes, um den Kaiser in ^ 
zu erkennen; die lange Gewohnheit, zu herA 
zeigt sich an. Haltung und Bewegung jedes 

kühnen Gymnastik größer ist, als die Gefahr ihres 
Unternehmens, zumal wenn man bemerkt, wie bedäch
tig und vorsichtig der Kuabe seine Sache ausführt. 

Und wir müsse» zugestehen, daß iu einein so ge
wandten Körper anch ein gewandterer Geist Hausen 
muß; denkende Umsicht und Ueberlegnug sind noth-
Wendig; die Angen der Sylphide Mayol blitzen ganz 
anders und geistreicher, als die afrikanischem In 
allen Schlachtberichten des jetzigen Krieges wird her
vorgehoben, daß gerade die geistige Ueberlegenheit 
bis zum letzten Troßbnben hinunter den Deutschen 
zum Siege verhelfen hat; sie waren in Schlacht und 
Kampf nicht als willenlose Maschinen, sondern als 
denkende Wesen; deshalb fand der übermächtige Geist 
des Generals Moltke überall die kleineil Geister be
reit, seine Ideen durchzuführen; nicht allein der Schule 
Verdauken wir das; das Turnen hat sie am mächtig- ' 
sten dabei unterstützt. 

Doch wir müssen abbrechen; wir sind ja bei dem 
zur Zeit unvermeidliche» Kriege glücklich angelangt. 
Vielleicht ^Mnt der Krieg uns auch etwas Gutes; 
aus Petersburg wird nämlich berichtet, daß der Herrn I 
Hinnö verschwägerte Herr Director Eineselli sich dort 
mit seiner Gesellschaft"dem Circus Hinn6 anschließen 
w i r d .  A l s  S t e r n  e r s t e r  G r ö ß e  i s t  n n n  s e i t  e i n e m !  
Jahre am Circushimmel das schöne Fränlein Emma ! 
Cineselli erschienen; ihre blendende Erscheinung war ! 
ein Stern, für den das gesammte Publikum schwär
men kann; siö übte in Petersburg und Berlin eine 
enorme Anziehungskraft ans. Emma Cineselli machte 
im eigentlichen 'sinne des Worts Furore; sie brauchie 
nur auf ihrem Pferde iu der Arena zu erscheinen, 
so hatte sie schon den Sieg des Abends errungen. 
Vielleicht führt der Dampfer „Dorpat" die anmuthige 
Dame auch nach Dorpat, damit auch wir sie bewun
dern können. 

Die Künstigen Fnedeuöbedütgungen. 
Von Heinrich v. SYbel in Bonn. 

II, 
Allerdings, ein gewisses Partei-Interesse würde 

durch einen Friedensschluß, wie ihn die deutschen Ver
ehrer der Republik empfehlen, vielleicht nicht uner
heblich gefördert werden. Nichts würde dem Ausbau 
unserer seit 1866 bestehenden Bundesverfassung hin
derlicher sein, als ein solcher Frieden, uud wer die 
Gründungen vou 1866 für die deutsche Freiheit ver
derblicher erachtet, als ein Sieg Frankreichs es sein 
könnte, der wäre allerdings nur cousequent in der 
Forderung eines sogenannten uneigennützigen Frie
dens. Um dies iu voller Deutlichkeit zu erkennen, 
muß man sich in die Lage unserer süddeutschen Stam
mesgenossen versetzen. Der Druck der französischen 
Nachbarschaft wurde hier iw deutschen Norden, hinier 
dem neutralen belgischen Gebiet, unter dem Schutze 
unserer imposanten Stromfestungen, im Bewußtsein 
unserer weiten Ausdehnung nach Osten im Grunde 
wenig empfunden. Im Süden aber bestrichen, so zu 
sagen, die Kauonen Straßburgs die volle Breite des 
badischen Landes; der Vorstoß einer einzigen franzö
sischen Division war ausreichend, um ganz Würtem-
berg bis nnter die Wälle von Ulm zu überfluten. 
Ende Juli war man in Karlsruhe uud Stuttgart in 
ängstlicher Spannung über Mac Mahon's Bewegun
gen, denn eine Abtheiluitg von 10,000 Mann hätte 
ausgereicht, die beiden Staate« militärisch matt zu 
setzen; und wer hätte dann für die Entschlüsse der 
baierifchen Abgeordneten-Kammer einstehen mögen? 
Dort also ist es das dringendste, unerläßlichste Be-
dürfniß, die Gränze weiter nach Westen, auf den 
leicht zu sperrenden Kamm der Vogesen vorgerückt 
zu sehen: dann erst wird man dort, gegenüber der 
stets drohenden französischen Offensive, die Sicherheit 
des täglichen Lebens wieder gewonnen haben. Die 
Verbesserung der Gränze, für juns im Norden eine 

Sache politischer Zweckmäßigkeit, ist eine 
frage sür den Süden. Würde sie unbefriedigt,/ 
löst, so wäre dort das durch Blut und Siegle 
knüpfte Band mit dem Norden wieder gefährde^ 
freudige Anerkennung unserer Einheitskraft 
darniedergefchlagen. Von Neuem würden 
Fragen erheben: wozu der Eintritt in den nol^l-
schen Bund? wozu die Opfer der großen He^F 
fassuug? die Erhaltung eines kümmerlichen 
yuo könne man zu jeder Zeit wohlfeiler dl^o-
Neutralität erreichen. Auf einem höchst real^^ue 
den würden die particularistischen Bestrebung^^ 
Thätigkeit entfalten und wie vor dem Kriegs . B 
cale und Ultramontane die preußische Fühc^,^S 
die Wette zurückstoßen. Die zersetzende Nück^ , ̂  
auf die uorddentschen Verhältnisse selbst, n?e" 
ersehnte deutsche Einheit nicht einmal durch 
spiellose Siege erlangt würde, bedarf keines -
weises. Die Behauptung uuserer Nadicalen, ^ sei. 
Norddeutsche Bund ein unfruchtbares Machtv 
hätte wenigstens den Schein einer glänzend^ 
tignng gefunden. l)B' 

Man begreift es, wenn man es auch PS' 
gcu kann, daß unter solchen Umständen 
trioten zu dem^ entgegengesetzten Extrem 
und durch die Einverleibung gewaltiger fra"^ ^ 
Ländermassen Deutschland sofort zu einer g"' ö ^,< 
ropa überragenden Höhe zu erheben trachten-

schauungen dieser Art sind in manchen l jh-
Kreisen verbreitet; in der Presse haben sie 
ren bedeutendsten Ausdruck in Otto Bohlmann 
ner Schrift: „Die Friedensbedingnngen .1^, 
Verwerthnng," gefunden. Hier wird in M 

und stpts Weise oft lnstructiver und " 
rucknahme aller feit dem - anregender .7 ,̂ 
land eingebüßten Jahrhundert von DeuM 
ganz Lothring/ns also <,„ßer dem M 
und Verdun ^ dr» Bisthumer Metz, " W wre des holländischen Luxemburg 



" erschien äußerst niedergedrückt, innerlich 
s/>s? ?"3lücklich, nach außen aber ruhig, geduldig, 
u l mochte ich sageu demüthig. Den Kopf hatte er 

ki/-. ^ hängen, waZ bei seinen 
euen Schultern uud^dem kurzen Halse eiuen klag« 

a)en Anblick bewirkte; er sah aus wie Eiuer, den 
nmal der Schlag gerührt und dem das Merkmal 

geblieben. Und doch war an ihm der cha-
tteristische Zug des Laueruden, Aufhorchenden, 
^ Speculirenden uud Grübeluden verblieben. Na-

^ ^ umbog uud seiu Gesicht uus 
fast?rZukehrte, bemerkte ich diesen verschmitzten, 
" thierisch schlauen Zug, der in den Earicaturbil-

^ ^^emal ins Lächerliche übertriebe» wird. Auch 
seW - ^ Hinterkopf, die Partie um die Ohren, ja, 
a./ die Frisur des Haares läßt jene ans Niedrige 

Uzende Listigkeit uus intuitiv erkeune». (K. Z.) 
Schweden und Norwegen, 

im .^lm, 16./4. Sept. Die Regierung wurde 
vorigen Jahre vom schwedischen Reichstage auf-

^ fordert, ein Komitö niederzusetzen, uiu die Frage 
einer Münzreform in Erwägung zu ziehen. 

. ̂  Regierung ging darauf eiu. Nach dem jetzt ab-
° Ebenen Gutachten dieses Komites soll Schweden je 
yer je ^ Goldnu'inzsystem übergeheu uud 
^ lo, daß dieses System sich dem französifcheu 

'^ucssystem auschließt. Die Bene»»»ngen der 
3/^" Münzen sollen ebenfalls französisch, Fraucs und 
inN aber die die Münzeinheit bildende Münze 

Caroline geuaunt werden. Der Werth einer Ca-
vline soll 10 Francs sein und die Ausmüuzung »ach 

Verhältuiß geschehe», daß 30 Carolinen 90 
Gramme feines Gold enthalten. Außer den Caroli-
st"^ 23-Francs-, 50-Francs- u»d 100 Francs-
uucke in Gold ausgemünzt werden. Das Münzme-
all wll aus 900 Theile» uud 100 Theileu Kupfer 
stehen. Fer»er sollen folgende Silbermünzen ge-

?^gt werden: 1- und 2-Francsstücke, sowie 25- und 
^ '^entsstücke, und schließlich kupferne 1>, 3-, 5- nnd 
^.^entsstücke. Vor 1673 wird aber jedenfalls das 

"e System nicht eingeführt werde» kö»»e», da im 
Ulndgesetz das Silber als Mü»zsuß bezeichnet steht 

""b außerdem zur Durchführung des »eue» Systems 
^^cht Geld genug im Lande Vorhände» ist. (St.-A.) 

Strasburg. Aus dem Elsaß wird der Nat.-Ztg. 
geschrieben: U»ser Volk ist sei»em Ker» und Wesen 
nach »och deutsch; der französische Patriotismus ist 
n»r ein angezogenes Gewand, in dem sich der El-
süsser in einer fast kindischen Ausgelassenheit ergeht. 
Doch ist seit zwanzig Jahren alles aufgeboten wor
den, das Franzosenthum i» uuser Fleisch u»d Blut 
übergehen zu lassen. Wer sind die Schuldigen? Das 
Kaiserthum und der katholische Klerus. Die stille 
Ataulwurfsarbe'it des letzteren hatte aber die tiefer 
gehenden Erfolge. Die deutschen Trnppen haben es 
Sur Genüge erfahren, daß boshafte Feindschaft und 
Aufreizuuge» zum Widerstand fast ausschließlich von 
?er Geistlichkeit ausgiugeu; hatte sie doch schou läugst 
^ Zeitschriften und ans der Kanzel diesen Krieg zu 
^uem Kreuzzug umgestempelt, und warum? weil sie 
!^der deutschen Bildnng uud Freisiuuigkeit eine ge-
^Miche Klippe für ihre Allmacht aHute. Der Ultra-
Montanismus war im Schatten der Cäsarenwirthschaft 
schlich gediehen. Als ein Negierungs-Jnstrumeut 
Ater Notwendigkeit, das bei den Wahlen gute 
Lenste leisten konnte, hatte man ihn aus's Beste ge. 
pllegt, und durch seinen gewaltigen Einfluß aus das 

Landvolk trägt er den größten Theil der Schuld an 
dem unklaren Schwärmen der Elfäffer für Frankreich. 

(Nat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. Ans Tunis schreibt Heinr. Frhr. v. Maltzan 
über die „Turcos" als „Preußenfresser" Folgendes: 
„Als kurz vor der letzten Katastrophe die Armee Mac 
Mahons eine Zeit lang in Reims verweilte, berich
teten französische Zeituugeu von dort, daß die Tur
cos uicht wettig zur Erheiterung vou Stadt uud La
ger beitrugen, uud zwar hauptsächlich durch eiue pau-
tomimische Einzeldarstellung, welche sebr bezeichnend 
den Nameu äu ?i-»38ien" führt. Natür
lich ka»» ich »icht als Augenzeuge darüber urthei-
leu, mit welchen: Geschick die wilde» Söh»e Asrika's 
die Pa»tomime „Preußen zu verzehren" in Scene 
setzte». Aber ich denke mir das jetzige „Preußeuver-
zehren" wird nur eiue «euere Auflage vou dem frü
here» cko 1'^.uti'ielnen" sei», welches im 
Kriegsjahr 1859 auskam, uud dessen Darstellung ich 
beizuwohnen das Glück hatte. Dieses „Verzehren" 
ist dabei keineswegs rein figürlich aufgefaßt, sondern 
diese vom „civilisirtesten Volk der Erde" mit Beifall 
aufgenommene Pantomime soll wirklich Menschen
fresserei darstellen. Anfangs wird natürlich jeder ge
bildete Mensch von einem solchen Gestenspiel .voll 
Ekel znrückweichen. Ueberwindet er aber seine Scheu, 
so kann er nicht umhin die Geschicklichkeit anzustau
nen, mit welcher die Afrikauer das „Meufchenfressen" 
darstellen. Der Mensch, der verzehrt werden soll, 
also jetzt der Preuße, wird dabei als vor dem Turco 
stehend und in seiner Gewalt befindlich fingirt. Dit 
Gesten sind denen des Panthers entlehnt, wie sie 
dieses Naubthier beim Ueberfall nnd Fressen seiner 
lebenden Beute entwickelt. Diese,» edle» Vorbilde 
»acheifernd, springt der Turco mit einem gewaltigen 
Satz, oft aus großer Entfernung, auf das Opfer zu. 
Er packt eS zuerst mit seinen Händen (Klauen wäre 
vielleicht richtiger), erwürgt es," und wirft es zn Bo
den. Darauf stürzt er über den Gefallenen, beißt 
ihn noch in den Hals, um ihn vollends zu tödteu, 
uud niacht dan» mit auSuehmender Wahrheitstreue 
die Pautomime des Hantabzieheus, währeud welcher 
Zeit er sich mit bestialischer Wildheit aus dem Kör
per des zu Boden Geworfenen herumschlingt, wälzt 
uud windet, und eiu fürchterliches Geheut ausstößt. 
Darauf schreitet er ans Verzehren: er schäumt vor 
Wuth uud Freßgier mit dem Muude; er zerfleischt 
die einzelne» Theile uud srißt überall aus dem Kör
per das Fetteste heraus; dreht uud wendet diesen, 
damit aus keiuer Seite ihm ein leckerer Bissen ent
gehe — alles dieß mit eiuer solcheu Wahrscheinlich
keit ausgeführt, daß mir viele, die es öfters geseheu, 
versicherte»: man glaube wirklich deu erwürgteu uud 
gefressenen Menschen vor sich zu erblicke«. — Aerzte 
sagten mir: wenn der Turco Anatomie studiert hätte, 
könnte er nicht besser deu Effect mit-der^eben, welchen 
das Zerbeißen der verschiedeneu Körpertheile hervor- ^ 
briugt. Stößt er aus Knochen, so ahmt er das Ge- ! 
räusch zermalmter Gebeine täuschend mit Kehle uud 
Gaumeu nach. Trifft er auf die fleischigen Partien, 
so kündet sein saftiges Zubeißen das Wohlsein, das 
ihm die nahrhafte Speise verspricht. Stets erfolgt ^ 
a n  d e r  r i c h t i g e n  S t e l l e  d i e j e n i g e  B e w e g u n g  s e i u e r .  
Zähne oder seines Nachens, welche dem Verzehren ^ 
des jedesmaligen Theils entspricht. Endlich ist der 
Mensch verzehrt. Der Turco erhebt sich wie eiu ge- ! 

d i e " ü t h i u  a l l e s  L a n d e s ,  n i c h t  b l o ß  b i s  a n  
dies i?^^ der Verfasser sagt, sondern noch über 
sch hinüber, bis an die Argonnen. Die europäi-
soll," deukt er, würdeu uns gewähren lassen; 
^ sie Lust empfinde«, sich an dem Friedenswerke 

heiligen, so könnte man ihnen freistellen, an 
das französische Flandern, an die Schweiz 

Italien Nizza nnd Eorsica zu überlie-
zösis-5 ^äre deuu in Wahrheit, nach dem fran-
Und ,Ausdrucke, eiu äümLindi'oinont äs la 
^nsiv!^ Sicherheit gegen eine französische Os-

Indern ^r sich selbst eine stets schlagbereite 
getvvi^. '^llung gege" Paris hätte damit Deutschland 
der MDie eroberten Lande würden dann nach 
^äeln/'^g ^ Verfassers nicht mit einem oder 
^mitt?/! Untschen Staaten vereinigt, sondern als 
deutsch/^es Neichsland constituirt und an einzelne 
so als Neichsstatthaltereien ausgethau, 
^olle ^aß das Neichsoberhaupt auch dort die 
^Nd z,.^, Bundespräsidiums im jetzigen Norddeutsch-
Einer ^nn, so schließt der Verfasser, 
" Muß Herr sein. 

A l l e r l e i .  

tt?ine dänische Presse gehen ew — Durch Vre sür den alt-
Paar barsche Soldaleusiullch - ^ Während 
dair«ch-n Vouscharalt-r d«i° ^ Jn,a»lni-°R°gi> 
-M! KomPuzni« des b. ^ Tur. 
^ents bei Weihenburg in großer snaelreaen ein 
los herumschoß, sprang mitten uu ^ r̂ aus 
^servist Namens Köhler, ein S Feind, 

Nähe Münchens, aus dem GUede ges Drüber, 
einen Turlo am Genick, d, 

mit einer Hand ihn schwebend an 
fächelnd-. „So. Herr Hauptmann, d° 

Es war der Erste im KaMe  ̂
Ton«. — Bei einem jüngsten Gesangenent 

Porte erhielt ein altbairischer Soldat ans dem Bahn
hofe in Würzburg einige Zigarreu; die lüsternen 
Blicke der Franzosen gewahrend, sagte er: „Gelt, so 
was schmecket euch auch?" Sprachs uud vertheilte 
den Nest an seine Schutzbefohlenen, die darüber hoch 
erfreut schienen. Doch hielt er ihnen noch eine kleine 
Strafpredigt. „Wie sagt man denn, wenn man was 
geschenkt kriegt? Nervi sagt man. Also unzroi!" 
kommandirt er, uud ineroi schrieen die Franzmänner 
nach. „So gehört sichs," meinte der Baier, stieg 
auf deu Waggon nnd fort gings wieder dem Lech-
felde zu. 

— Aus der Steuer vou 1 Ceut für je 100 Reib-
hölzer vereinnahmt die Regierung von Nordamerika 
jährlich an 3 Millionen Dollars. Es giebt in den 
Vereinigten Staaten einige 60 Zündhölzchen-Fabri-
ken. Die größte derselben, in New-Dork, beschäftigt 
100 Arbeiter. In der Stadt New-Aork beträgt der 
Verbrauch täglich 800 Gros Schachteln, resp. in einem 
Jahre 42,048,000 Schachtel» vo» durchschuittlich 100 
Hölzchen, zusammen also 4,204,800,000 Stück. Laut 
Entscheidung des Bundes - Steuercommissars ist bei 
Export von Neibhölzeru das Beibringen eines Lan-
dnngs-Certificats, ausgestellt vou deu Eonsulats-Be-
amten des Hafens, uach welchen dieselben exportirt 
wurdeu, nicht mehr erforderlich. — soit Hui 
«aal ^ xonso! 

— Australische Berichte meldeu, daß das Nord-
licht, welches am 5. April dieses Jahres die Feuer-
wehreu des Rheinlandes mehrfach in Bewegung setzte, 
von eiuem Südlicht begleitet gewesen, welches, „das 
wundervollste seit langer Zeit", in Süd - Australien 
gesehen wurde. 

In München starb dieser Tage vi-. Karl August 
Steinheil, ein geborner Elsässer, der wissenschaftliche 
Begründer der elektromagnetischen Telegraphen. 

— Das „Journal officiel" theilt mit, daß die 
neue Regierung die Veröffentlichung aller auf die 

sättigtes Naubthier, stößt eiuige miauleude Katzentöne 
der Befriedigung aus, dann noch eiu dumpferes Ge
brüll, gleichsam als Herausforderung für andere künf
tig zu verzehrende Preußen, und die hochgebildete 
Darstellung ist beendet." (A. A. Z.) 

Italien. 
Rom. Die in den letzten Wochen erfolgte Okku

pation des Kirchenstaates durch italienische Truppen 
ist uach deu bis jetzt darüber vorliegenden Nachrich
ten in folgender Weise vor sich gegangen: Nachdem 
am 11. September der Befehl zum Einrücken italie
nischer Truppeu in de» Kirchenstaat ertheilt war, er-
solgte der Einmarsch wie das Vordringen der König
lichen Truppen zu gleicher Zeit von Norden und 
Südeu der italienisch. päpstlichen Grenzen in den 
Kirchenstaat. Im Norden überschritt bereits am 12. 
September Cadorna die Grenze, in einer Proklama
tion der Bevölkerung Frieden und Ordnung verspre
chend; Bixio besetzte Monte-Fiaskone (nahe dem Bol-
sena-See in der Delegation Viterbo, Bischofssitz, 5300 
Einwohner), ohne daß die päpstliche Besatzung sich 
dem widersetzte; die Hauptstadt Viterbo selbst wurde 
ebensalls genommen und eine geringe Zahl von Ge
fangene» i» derselben gemacht; in Civita-Castellana 
vertheidigten dort liegende Zuaven die Citadelle, um 
sich nach einstündigem Kampfe zn ergeben. An der 
Küste wurde das au der Müuduug der Marta gele
gene Corueto und darauf Civita-Vecchia besetzt, des
sen Einwohner bereits eine Adresse an den König 
geschickt halten. In der unmittelbarsten Nähe Roms, 
in Bracciauo (eiu Fleckeu mit 2500 Eiuwohnern, 
am See gleichen Namens gelegen) pflanzte Fürst 
Odescalchi die italienische Tricolore auf. Im Sü
den rückte die Brigade Savone in die Delegation 
Frosinone ein uud besetzte Ceprauo, eiuen kleinen Ort 
am Liri; weiter vorrückeud zerstörte sie zwischen Cec-
cauo und der Hauptstadt Frosiuoue die Eisenbahn, 
uud uahm daun den letztgenannten, von den päpst
lichen Truppeu und Behörden aufgegebene» Ort aus 
Wunsch einer von diesem selbst entsendeten Deputa
tion in Besitz, nachdem auch Terracina eine König
liche Besatzung erhalten hatte. Am 16. September 
w»rde sodau» auch Velletri von den italienischen 
Truppen besetzt. (St.-A.) 

Dampfschifffahrl. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 15. Sep

tember Hierselbst an: Sr. Excellenz der Herr Kreisdeputirte 
von Middendorfs nebst Sohn, Herren Professor Koltlaretvsky, 
von zur Mühlen, von Helmersen, Hartman», Goetschel. Sytin. 
Sorgenfrei, Hahn, Lintzer, Mahotin, Reinthal nebst Frau Ger 
mahlm, von Lichardoss nach Meks, Kusnezow, Gulbe, Jahn 
Adler, Konsa, Foma WaMjeff, Peterson, Budaschow, Ula-
now, Setanti Jwanoss, Jakof Simonoss, Lari, Saweljewna, 
Glasmann, Äasnlant, Gustav Metz, Jansohn und Marie 
Fink. 

Mit dein Postdainpser „Alexander" fuhren mn 16. Sep
tember Vvn hier ab: Herren Popow. Beleninosf, von Brasch, 
Weitzenberg, Schinack, Wollmann, Hirsch, Mühlberg, Antipoff, 
Frohl Jwanoss, Kütt, Djukow, Ändowitz. Glant, Palaaea 
Smolkin, Saposchnikowa, Frau Meyer nebst Familie, De-
moiselle Lorentz und Louise Lochmus. 

v e m d e u - L i st e. 
Hvtet London. Herr Lintzer und Fran von Sievers 

nebst Familie. 
Hotel Garni. Herr Reinberg, Fräulein Mossin nebst 

Schwester und Fräulein Wärneke. 

Von der Ceujur erlaubt. Dorpat, den 16. September 1370. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Verwendnng der geheimen Fonds bezüglichen Listen 
und Schriftstücke angeordnet habe, die Kaiserliche Ne
giernng habe indessen die Vorsicht gebraucht, die Zah-
lungsmanoate in klaueo zu ertheilen, so daß es 
schwer sei, die Zahlungsempfänger zu ermitteln. 

— Ans Anlaß des jüngsten Schachluruiers in Ba-
den-Badeu, wo Andersten gegen die daran teilneh
menden Franzosen und Engländer Sieger geblieben 
war, schreibt ein Amerikaner ans Washington dem 
Verleger der „Berliner Schachzeitnng:" „Wir gratu» 
liren herzlichst zn den jünsten preußischen, oder lie
ber dentschi'ii Siegen. Wir halten dieselben für die 
großartigsten, die Deutschland je errungen. Ihr Leute 
dort versteht die Schachkunst gründlich: nicht nur in 
Baden-Baden, sondern auch bei Wörth, Metz und 
Sedan habt Ihr das gezeigt!" — Geueral Moltke 
soll auch ein sehr guter Schachspieler seiu. 

— Emaiinel Geibel's „Kriegslied", das von Karl 
Gramman für Männerchor iu Mnsik gesetzt worden, 
ist jetzt von demselben Componisten auch für eine 
Singstimme mit Pianofortebegleitung eingerichtet im 
Verlage von I. W. Kaibel zn Lübeck erschienen. Am 
10. September wurde es in Lübeck bei einem -zum 
Besten der Kriegsverwnndeten veranstalteten Concerte 
vom großherzoglichen Kammersänger Karl Hill aus 
Schwerin zum ersten Male vorgetragen und mit stür
mischem Jnbel begrüßt. Der junge Compomst Karl 
Grammanu lebt in Leipzig, wo er in der diesjähri
gen Prüsnng am dortigen Conservatorium den ersten 
Preis für feine demnächst im Gewandhause zur Auf. 
führnng kommende Symphonie erhalten hat. 

— Die mit der „Germania" befahrene große 
Bucht bei Kap Franklin auf Grönland hat Kapitän 
Koldewey „Dove-Fjord" zu Ehren , des berühmten 
deutschen Meteorologen getauft. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 
Nachdem zufolge Refcripts Einer Kaiserlichen ' 

Livländischen Gouvernements-Verwaltung vom 6. 
Juli a. x>i'. Lud Nr. 2562 die von der Stadtver
waltung projectirte Errichtung eines steinerneu > 
Bollwerks zwischen der steinernen Brücke und der 
Ueberfahrt, sowie die in Aussicht genommene Ufer-
Regulirung uud Park-Anlage daselbst die ministe
rielle Genehmigung erhalten haben und das Dörfi
sche Stadt-Cassa-Colleginm demnächst beschlossen 
hat, die vorbezeichneten Arbeiten im Jahre 1871 
in Angriff zu nehmen, werden von Einein Edlen 
Rathe dieser Stadt alle diejenigen, welche Willens 
und im Stande sein sollten, die Ausführung der 
obgedachten, zusammeu auf die Summe von 17,744 
Rubel 50 Kop. veranschlagten Arbeiten zu über
nehmen, desmittelst ausgefordert, zu dem auf den 
22. Septbr. d. I., Mittags 12 Uhr anberaumten 
ersten Submissions-Termine in dieses Raths 
Sitzungszimmer zu erscheinen uud ihre resp. Forde
rungen zu verlautbaren. — Der zweite Submis-
sions-Termin wird am 25. Septbr. d. I. Mittags 
12 Uhr in demselben Lokale abgehalten werden nnd 
find die näheren Submissions-Bedingungen täglich 
Vormittags von 10 bis 2 Uhr in der Raths-Can-
zellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus am 10. September I87V. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 1058.) Obersekretaire Stillinark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Hausbesitzer Johann Dorbeck gehörige, 
allhier im 1. Stadttheile snd Nr. 254 belegene 
Wohnhans sammt allen Appertinentien öffentlich 
verkauft werden soll. Es werden demnach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zn dem deshalb 
auf den 6. October d. I. anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-
Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren uud sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 10. Juli 1670. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 861.) Obersekretaire Stillmarck. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltiiä. M'. Emanuel Röthgen die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat den 15. September 1870. 
(Nr. 460.) Nectvr G. v. Oellingen. 

Da der Herr 8tu6. meü. Eugen Jensen in Dor
pat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat zur 
Vermeidung der in Folge seiner Abwesenheit gesetz
lich eintretenden Folgen, hiedurch aufgefordert, sich 
unverzüglich bei dieser Behörde zu melden. 

Dorpat den 15. September 1870. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 464.) Secretaire S. Lieven. 

Donnerstag, äen 17. 6. N. um 5^ Mr 
NÄckinitws's nii'ä vi'. Oarldlom seine Vor-
träZe nder «leutseilv Literatur tur Damen >vie<Zer 
Ausnehmen unä fortsetzen nncl znvar iin 8aal 6er 
Inesi^en löelrterselnüe. 

Sümmtliche Bauerngcsiiidestellcn des pri
vaten Gutes Repshos im Kirchspiel Torma 
und Dörptschen Kreise in der Größe von 
4 bis 25 Thaler werden von jetzt ab 
mit einer Wald-Zugabe von 1 Losstclle per 
Thaler verkaust, und haben sich Käufer beim 
Besitzer daselbst zu melden. 

Nepshof am 19. AuM 1870. 

H. Anderson«. 

"/ahrten mit PGgimn^ 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße HauS Revisor Anders. 

Mtter sür dm häuslichen Kreis. 
Jahrgang 1871, beginnend mit dem I. October 1870. 

Das schönste und bil l igste Journal 
Drei Jahre find jetzt verflösse«, seitdem die „Blätter für deu häuslichen Kreis" ihreu ersten JahrM 

begonnen. Mit jedem neu erscheineudeu Bande mehrte sich der Beifall, deu dies Journal in den Krells 
der dentschen Lesewelt mnd. Eine große Zeit ist uuterdeß heraugebrocheu, die Ereignisse der Gegen^l! 
ziehen Aller Blicke auf ,ich und jeder Leser erwartet, daß die bisher nur zur Unterhaltung bestimmten ^ 
milien-Jouriwle anch die Zeitbegebenheiten in Bild und Wort zur Anschauung und Kenntniß ihrer Kre^ 
bringen. Dieser wohl begründeten Anforderung zn entsprechen, hat sich die Verlagsbuchhandlung entschloß 
von jetzt ab iu i^'u „Blättern sür den häuslichen Kreis" Illustrationen der wichtigsten Zeiter-
eignifie, besonders der Begebenheiten des gegenwärtigen Krieges zu veröffentlichen 
damit eiue fortlaufende Chronik der Gegenwart zu verbinden, welche letztere dazn bestimmt ist, unseres 
von Woche zu Woche mit allen Vorkeuutuissen auf sämmtlicheu Gebieten des Wisseus, der menschl ich^ 

Geiites- und Gewerbthätigkeit bekannt zu machen nnd sie somit aus der Höhe der Bildung unserer ^ 
erhalten. Um jedoch all dieses neu Gebotene in die Spalten des Journals einzufügen, ohne das nothl^ 
dige Maß der UuterhaltungSleltüre zu beeinträchtigen, war es absolut unerläßlich, die Bogenzahl und ds-
Format bedeutend zu vergrößern uud dadurch den Umfang des Journals auf fast das DA 
pelte zu erhöhen. Diese gewiß Jedem willkommene Aendernng der Erscheinungsweise und die VeM 
leijtung der Verlagsbuchhandlung auf deu größteu Theil der Entschädigung für das Mehrgeboteue ernwg^ 
es auch, deu bisherigen äußerst wohlfeilen Preis vou 2Z Kop. pro Heft beibehalten ' . 

Außerdem erhallen die geehrten Subscribeuten als Gratis-Prämie den wunderschönen großen Stahls 
Gln kritischer Moment, gemalt von N. Heck, gestochen von A. Wagenmann, 26'/« Zoll rhein. ^ 
33'/4 Zoll rbein. hoch, ohne alle Nachzahlung. Jährlich erscheinen 17 Hefle ü. 25 Kop. nnd liegt ^ 
erste Heft wie die Prämie in uuserer Buchhandlung zur Ansicht vor. Ans das Land werden Prol'ehw 
bereitwilligst verabfolgt. — Znr Snbscription ladet ein 

die Buchhandlung von E. I. Karow in Dorpat und Fellin. 

In E. I. Karows Buchhandlung in T>o^' 
und Fellin ist vorräthig: 

Plan von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Zeitschriften, Orochüren, 

Mittwoch, den 16. Septbr. 

Große Vorstellmg. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 

Die hohe Schule, ohne Sattel und Zaum 
geritten vou C Hinnä, .zun, 

Der Mann mit der eiserne« 

Kinnlade, 
großartige Krastpri ductionen, mit Elsenstangen, Ge
wichten und Wcisserfaß, ausgeführt von Herru Pucci, 

Richelieu, das Fahueupferd, vorgeführt von 
Director Hinn«. 

A u f t r e t e n  
der 

ms HiUll. 

Preise der Plätze w e gewöhnlich. 
Einlaß k Uhr, - Concert halb 7 Uhr, 

Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Freitag große Vorstellung. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 9 .  S e p t .  

Große Gala-Vorstellung 
zum Benef iz  der  Madame Aephora 

Sonntag den TO- September 
Große "Vv 

Kinder-Borstellung. 
Dieselbe bietet den geehrteu Herrschaften in der 

Umgegend sowohl, wie in der Stadt die Gelegenheit, 
auch ihren Kindern ein Vergnügen zu bereiten; für 
arme Kinder unter 10 Jahren, so wie für Waisen
kinder werden die Plätze der einen Seite des CircuS 
unentgeltlich eingeräumt werden. 
Anfang dieser Vorstellung 3 Uhr Nachm. 

Hochachtungsvoll 

Bei mir ist neu erschienen: 
Handbuch der allgemeinen und speeiellen 

Arzeneiverordnungslehre. Mit besonderer 
Berücksichtigung der nenesten Arzeneimtttel nnd 
der neuesten Pharmakopoen bearbeitet von Iti 
L. Waldenburg nnd vr. C E. Simon. Sie
beilte neu bearbeite Auflage der Arzeneiverord
nungslehre von Posner Simon. Preis 
5 Thaler. 

Diese neue Auflage der Arzeneiverordnungslehre, 
bei deren Bearbeitung an Stelle des verstorbenen 
P o s n e r  a l s  ä r z t l i c h e r  A u t o r  O r .  L .  W a l d e n b u r g  
eingetreten ist, wird wie die früheren den Beifall des 
ärztlichen Standes erwerben. Das Werk gilt allge
mein als ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden 
praktischen Arzt. 

August Hirschwald in Berlin. 

Im Leutuer schen Hanse ist ein Zimmer nebst 
Veranda und Küche, so wie auch eine Wohnung 
für Studirende zu vermietyen. 

wie 

größere Werke nber den jetzigen 
soviel solche erscheinen, in grober Auswahl^ 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Kasulimie kögi- ja majapiddamisse rBl» 
kedda wälja andnut on Liida Pank, tittt^ 
seadnnt  F .  Eckfe ld t .  Se l le  ramatn sees on" '  
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetnssed. 

^ W. Gläsers VcrM 

ft'LNkkui't L. ^1.» 
übernimmt 

äax lii-isst: ^iiolo^Spilikll, ^ 

ctomoaclt 

ASKSH 

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  

Dienstag, 27. September 7 Uhr Morgens. 
Baroweter Aendrrung 

7ooiilm jn Wiriii 
Ä4 Stunden 

Archangelsk 64 —I 5sA 
Petersburg 68 0 
Helsingfors 70 —I (0) 
Reval 69 -I (0) 
Dorpat 69 —1 V? 
Riga 63 -S SA ? 
Wilna 67 —3 (0) 
Warschan — — — 
Kiew 64 —6 O 
Charkow 65 —4 (0) 
Odessa — — "" 
Nikolajewsk — — 
Tiflis 53 - 80 (u 
Astrachan 60 0 
Orenburg 57 — 
Jekaterinburg 52 ^-4 < 
Kasan 56 (0) , 
Moskau 60 —5 IlA 

Heftiger Sturm im nordöstlichen Theile 

W i t t e l u n g ö l i e o b a c h t u  n g e »  
Den 27. September. 

Zeil. 
Äarom. 

.00 Temp, 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf-
druck 

l 60.9 5.5 — — 

4 60 7 4.l — 

7 60.6 4.0 100 6.1 

10 60.7 10.1 94 3,6 

t 60.4 16.0 65 3,9 

4 59,8 16.7 60 8,5 

7 60.2 105 94 3.9 

W 60.2 6,9 99 6.3 

Mittel 60,44 9 22 7,33 

Wind. 

N s0^3) 
^ l-,6) 
« tt.2) 

A (1,4) 
V? (0 9) 
0 co.4) 

Nebel 0,4 Mill. 

i , llv j^(0,52) ^ (0,77) 
Embachstand 35 Centim-ter 

t 
1 
t 
1 
0 
0 

0.7 

Verlag von I. C. Schünnianns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung- Druck von W- Gläser. 
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