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Erscheint täglich, 
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
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Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem 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 .  

I n h a l t .  
Alearamme. — Neuere Nachrichten. 

. Inländischer Theil. Dorpat: Ausstellungen. Ver
lusten. Wolmar: Für die Verwundeten. Kronstadt: 
^elroleumbrand. St. Petersburg: Concerteinnahmen. 
UN Thiers. Moskau: Für die Verwundeten. Trappenzüge. 
^Uarschau: Entflohene Turkos. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
^ Frankreich. Tours: Elsaß und Lothringen. 

Fünfte Quittung. 
cs.. «suilleton. Die Felliner Spar- und Vorschnßcasse. — 

künftigen Friedensbedingungen III. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Berlin, 29./17. Sept. Die französischen Truppeil 
ln Straßburg capitulirten unter denselben Bedingun
gen wie die Armee bei S^dan; die Deutschen erbeu
teten eine große Menge von Material. 

Die dritte Reservearmee hat Befehl erhalten, auf 
^aris zu marschiren. 

Deutsche Truppeu marschiren auf Tours; Mezie-
wird belagert. 

Brüssel, 29./17. Sept. Die Jndependance meldet 
^ Einnahme von Montmedy. In Südfrankreich 

^en die Festungen armirt. 

Steuere Stachrichten. 
Warschau, 13./1. Sept. Herr Thiers ist von 

Wien hier eingetroffen unv reiste heute nach St. Pe
tersburg ab. 

Berlin, 26./14. Sept. Die „Times", der „Stan
dard", die „Morning-Post" und „Daily-News" be-
sprechen die vom Grafen Bismarck für die Bewilli
gung des Waffenstillstandes aufgestellten Bedinguu-
gen und finden dieselben maßvoll und den Umstän
den angemessen. 

Fem^res, 25./I3. Sept. Offiziell. Außer 
unbedeutenden Patrouillen-Gefechten vor Paris nichts 
Neues. Ein Telegramm aus Versailles vom 25. 
Sept. giebt die Aufstellung einer dritten Armee vor 
Paris an und fügt hinzu: „Der Feind unternimmt 
Vichts Ernstliches; es zeigten sich drei Kanonenboote 
A der Seine. Ueberall sind Verfchanznngen nnd 
Barrikaden bemerkbar." 

Alien, 26./14. Sept. In der Sitzung des Un-
^rhauses wurde der Autrag, die Präsidentenwahl 

zum Erscheinen der böhmischen Abgeordneten zu 
Etagen, mit 68 Stimmen gegen 67 abgelehnt und 
btt Wahl des Präsidenten vorgenommen. 

London, den 24./12. September. Man meldet 

aus Hastings vom heutigen Datum, daß die Kai
serin Eugenie sammt ihrem Sohn heute nach Chi-
selthust, drittehalb deutsche Meilen von London in 
der Grafschaft Kent, übergesiedelt ist. 

Brüssel, 26./14. Sept. Dem Veruehmen nach 
ist es zwischen Preußen und Belgien vereinbart wor
den, daß den in Belgien aufgenommeuen preußischen 
Verwundeten nach ihrer Wiederherstellung für drei 
Monate ein Aufenthalt in Beverloo oder in Brügge 
angewiesen wird. 

Brüssel, den 25./13. September. Bon Paris 
wird gemeldet, daß die Pariser Fortifikationen 
unter der Leitung des Nordamerikaners Niely ar
mirt worden sind. Der schwache Abschnitt zwischen 
den Forts Mont Valerien und St. Denis ist 
sortisikatorisch unter Mitanwendung von Minen 
und Torpedos »ach seiner Anordnung verstärkt 
worden. 

Amiens, 26./14. September. Der Präfekt des 
Somme-Departements fordert das Volk zum Kampfe 
bis aufs Messer auf, da die Friedenshoffnungen ge
schwunden seien. Eine Depesche aus Tours meldet, 
daß die Präfecten der westlichen Departements eine 
Konföderation gebildet haben, um die Verteidigung 
zu organisiren. Ob dies im Anschlüsse au die Re
gierung oder unabhängig geschehen wird, ist nicht 
gesagt. 

Tonrs, 25^13. September. Em Billet des Hrn. 
Gambetta au Hru. Cremieux ist per Luftballon hier 
angekommen. Es heißt in demselben: „Paris ist zu 
einem heroischen Widerstand bereit. Alle Bürger, 
sowohl die der extremen Partei, wie die der ehema
ligen Reaktion, sind einverstanden, die Regieru!?g 
energisch zu unterstützen. Wenn Sie durch preußi
sche Depescheu erfahren werden, daß in Paris Unru
hen ausgebrochen sind, glauben Sie es nicht und 
dementiren Sie es auf das entschiedenste. Wir haben 
unermeßliche Streitkräfte mit dem notwendigen Pro
viant und Munition. Wir können uns den ganzen 
Winter über halten. — Pariser Nachrichteu vom 
22./10. September, welche durch Luftballons ange
kommen, erlauben, die preußische Depesche vou einem 
Kampfe im Innern von Paris kategorisch in Abrede 
zn stellen. General Dncrot, welcher mit vier Divi
sionen die Höhen besetzt hielt, die sich von Villejuif 
nach Mendon ausdehne«, machte am 19. September 
eine Rekognoscirung uach vorwärts uud stieß auf 
beträchtliche Truppeumasseu, die mit starker Artillerie 
in einem Gehölze versteckt gewesen waren. Nach ei

nem lebhaften Kampfe mußten sich die Truppen zu
rückziehen. Die rechte Abtheilnng führte diese Bs-
wegung mit einer bedauerlichen Uebereilnng aus, die 
andere konzentrirte sich in guter Ordnung auf den 
Höhen und in der Redoute auf dem Plateau von 
Chatillon. Da das feindliche Artilleriefeuer gegen 4 
Uhr sehr bedeutende Verhältnisse annahm, mußte Ge-
ueral Ducrot seine Truppen unter den Schutz des 
Forts Vanvres zurückzuziehen. Unsere Artillerie hat 
große Festigkeit, die Mobilgarde ein ruhiges Gleich
gewicht gezeigt. Die Truppen müssen sich definitiv 
in Paris konzentriren. Unsere Verluste sind leicht; 
der Feind hat stark gelitten und keine Demonstratio
nen gegen die Forts gemacht. Die französischen Bat
terien haben heute mehr als 25,000 Schüsse ver-
feuerl. Die Mobilgarde hat sich gut gehalten. In 
einem Tagesbefehl des Generals Trochn heißt es: 
„Die Artillerie hat dem Feinde ungeheure Verluste 
beigebracht." Zugleich wird die Haltung des ersten 
Zuavenregiments getadelt, welches in Folge eines 
unglaublichen panischen Schreckens in Unordnung zu
rückwich und die Kriegsoperation kompromittirte, be
reu Erfolg trotzdem ein bedeutender war. General 
Trochn hat befohlen, gegen diese indisciplinirtm uud 
demoralisirten Soldaten energische und strenge Maß-
regeln anzuwenden. Es ist unrichtig, daß der Feind 
mehrere Kanonen genommen hat. Der Belagerungs
zustand in Algörie ist aufgehoben. Eine Feuersbrunst, 
welche im Fort vou Viucenues ausbrach, wurde au
genblicklich gelöscht. Es verbreitete sich das Gerücht, 
daß preußische Dragoner das Schloß Mendon besetzt 
hätten. General Trochu hat am 21. September eine 
Rekognoscirung der Vertheidigungsmittel von St. 
Denis unteruommeu und dieselben in einem sehr be-
merkenswerten Zustande gesunden. Der Feind hat 
Bougival, Nuel und Nanterre besetzt, ist aber weder 
in Courbevoys, noch in Suresne erschienen. Im 
Süden und Osten von Paris hält sich der Feind in 
einiger Entfernung. Die feindlichen Vedetten stehen 
ans der Straße von Chatillon. Wir haben ihnen 
einige gutgerichtete Granaten zugesendet. Ein leich
tes Gefecht mit den feindlichen Tiraillenrs hinter dem 
Höhenrücken von Villejuif gegeu L'Haye und Chevilly 
ist signalisirt worden. Feindliche Streitkräfte schei-
nen sich gegen die Straße von Sceaux zu dirigiren. Der 
Feind hat Werke zwischen La Conrnenve und Le 
Bourget ausgeführt. Der Feind ist in St. Elond 
erschienen. Unser „Moniteur" enthält eine Prokla
mation, welche der gestern publizirten ähnlich ist nu 

Vie Felliner Spar- nnd Vorschuß-Gasse. 
Der erste Rechenschaftsbericht der Felliner Spar

end Vorschuß-Casse vom I. Juli 1869 bis dahin 
^70 bezeugt die Lebensfähigkeit dieses in nnsrer 
^tadt gegründeten Instituts. Wider alle Erwartuug 
M dasselbe schon in dem ersten Jahre seines Be
chens das Vertrauen des Publicums in einem ho-
^ Grade gewonnen, namentlich ist die Betheiliguug 

Neres Landvolks als besonders erfreulich hervorzu-
li-k ' Zudrang an Spareinlagen wächst täg-
u? ^ hat die Verwaltung sich genöthigt gesehen, 

Renten einzubüßen, bei den Nigaschen 
Deposits zu machen, die ihr freilich keine 

Nickt ^ gewähren, aber nothwendig wurden, um 
zu Spareinlagen abzuweiseu. Die den Mitgliedern 
erste N kniende Dividende von 24°Vo ist für das 
reckt? t^""gsjahr eine uuerwartet hohe und be-

öu der Hoffnung, daß bei noch größeren 
Wirk günstigeres Resultat erzielt 
Re-li die Hoffnung, daß diese erstjährige 

'Haft das seitherige Vertrauen noch mehr Ver
di? > ^ dieses Institut eiu wesentlicher Factor für 

Untere EntWickelung unserer Stadt werden wird, 
skkn 5 einzelnen Haupt-Couti und Geschäftsbräuchen 
Meßen sich für das Jahr 1869/70 wie folgt ab: 

I- Cassa. 
der Leih, und Spar-Cassa 

Im Capital betrug . Rbl. J53. 85. 
w Ä  d '  I .  v. l .  J u l i  1 8 6 9  b i s  
dahin i87y ^r Cassa „ 59,292. 40^ 

Und Rbl. 59,546. 25. 
^^Men dagegen aus . „ 48,860. 61'/^ 

I. Jull 1870 . . ° Rbl. 10,685. 63 l/,. 

Am ^ Mitgliedern-
^ Laufe d. I. wurden von 90 

"gliedern Einlagen gemacht Rbl. 992. 90. 

hierzu die denselben gutgeschrie
bene Dividende Rbl. 224.20. 

Rbl. 1217. 10. 
25. — zurückbezahlt wurden. - -

Verblieben zum 1. Juli 1870 Rbl. 1192. 10. 
III. Spareinlagen-Conto. 

Im Laufe d. I. wurden Einlagen 
gemacht von 139 Personen Rbl. 30,279. 87. 

hierzu die denselben bis zum 1. Jnli 
zukommenden Zinsen - . „ 411. 38. 

Rbl. 30,691. 25. 
1322. — zurückbezahlt wurden . - -

Verblieben zum 1. Juli. . . Rbl. 29,369. 25. 
Anmerkung. Unter diesen Einlagen befinden sich 

Rbl. 12,290 von 65 Bauergemeindegliedern. 
IV. Darlehn-Cassa. 

Im Laufe des I. wurden Dar. 
lehue ertheilt ... - - Rbl. 39,802. 20. 

Zurückbezahlt wurden - - - „ 23,533. 20. 
Verblieben zum 1. Juli 1870 Rbl. 16,269. - ' 

V. Einnahme und Ausgabe von Zinsen. 
Im Laufe des Jahres wurden an 

Zinsen eingenommen » - Rbl. 920. 93. 
Ausgezahlt sind mit den noch zu 

zahlenden Zinsen . . - - 460. 52 V-. 
Demnach Uebertrag des Über

schusses ü, Gewinn - Verlust-
Conto . Rbl. 460. 40'/z. 

VI. Berechnung des Gewinnes. 
Der in diesem Jahre erzielte Ge

winn beträgt, wie oben . Rbl. 460.40'/^. 
hiervon werden berechnet: 
a. io°/o deS Jnven-

tarienbetrags R. 9.20. 
zum Reservefonds,, 114. 20 V?. 

o. die Dividende den 
Mitgliedern . „ 224.20. 

ä. das Honorar des 
Cassirers . . R. 112. 80. Rbl. 460. 40'/?. 

VII. Bilance-Conto der Felliner Spar- und 
Vorschuß-Cassa. 

D e b e t .  
A n  D a r l e h e n - C o n t o  . . . .  R b l .  1 6 , 2 6 9 .  -
„ Depositen - Conto der II. Ri

gaer Credit-Vereine . . „ 4000. — 
„ Jnventarien-Conto ... „ 82. 77. 
„ Cassa-Conto 10,685. 63-/2. 

Rbl. 31,037. 40-/2. 
C r e d i t .  

Pr. Mitglieder-Einlagen-Conto 
Spareinlagen-Conto 

Reserve-Capital-Conto . . . 

Rbl. 1,192. 10. 
„ 29,369. 25. 

476. 5-/2. 
Rbl. 31,037. 40^. 

Die künftigen Friedeusbedingungen. 
Von Heinrich v. Svbel in Bonn. 

III. 
Wir wollen hier nicht untersuchen, ob eiu solcher 

Läuvergewinu militärisch gegen die Verzweiflung der 
Franzosen und diplomatisch gegen die berechtigte Ei
sersucht der Mächte durchzusetzen wäre; es gibt heute 
wohl uur drei Männer in unserer Nation,'welche 
nicht als kannegießernde Dilettanten über diese Fra-
geu reden können. Desto deutlicher scheint uns, wenn 
ein solcher Gewinn gemacht werden könnte, die ab-
solnte Verderblichkeit desselben für unsere inneren 
Zustände, die völlige Verfälschung des politischen Sy. 
stems, unter dem Deutschland seit 1S66 die Kraft 
zu seinen unvergleichlichen Erfolgen gewonnen hat. 
Bohlmann steht offenbar auf dem Boden der Ueber-
lieferungen des alten Reiches, des römischen Reiches 
deutscher Nation, wie er denn auch, ohne es auszu* 
sprechen, für den Einen, der Herr sein soll, zweifel. 
los den Kaisertitel im Sinne hat. Die hier einschla
genden Stimmungen sind nun weithin durch Deutsch-



Europa zum Nichter macht, indem sie sagt: „Wir 
haben dem barbarischen Kampfe, der die Völker um 
einiger Ehrgeizigen willen decimirt, Einhalt thnn 
wollen. Wir werden annehmbare Bedingungen an
nehmen, wir treten aber nicht einen Zoll breit Land 
und keinen Stein unserer Festnngen ab." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. Sept. Im Nessort des Dörpt-

schen Lehrbezirks ist der Lehrer der Jacobstädt-
schen Elementarschule Peter Behrmann an» 2. Se
ptember v. zur Ausübung desselben Amtes an der Riga» 
schen Thorensbergschen Elementarschule übergeführt uud 
der Zögling des Dorpatschen Elemenlarlehrerseminars 
Friedrich Wolf als Lehrer bei der Jacobstädtschen 
Elementarschule angestellt worden. (Z. f. St. n. L.) 

—  A u s  B e r l i n  s i n d  d i e  V e r l u s t l i s t e n  b i s  z u r  
Nummer 48 eingetroffen. 

Wolmar. Auch diekleinen StädteLivlands 
bemühen sich durch Aufführungen und Concerte, Bei
träge zu den Sammlungen für die Verwundeten zu 
beschaffen. Am 6. d. M. fand im Mussensaale zu 
Wolmar eine Vorstellung zum Besten der Verwun
deten statt. Die Brutto-Einnahme betrug ca. 150 
Rbl. Silb. Das Programm bestand aus Männer
quartetten, lebenden Bildern und Theater. Das 
Männerqnartett zündete mächtig durch die Auswahl 
seiner Lieder, die lebenden Bilder wurden mit Be
geisterung aufgenommen und das Theaterstück wurde 
mit feinem Geschmack und, besonders von Seiten der 
Damen, mit fast künstlerischer Vollendung gegeben. 
Im Monat vorher war in Walk ein Concert zum 
Besten der Verwundeten gegeben worden, und am 
Tage der Aufführung zu Wolmar, fand in Wenden 
ein Concert zn gleichem Zwecke statt. (Z. f. St. n. L.) 

Kronstadt. Ein schreckliches Unglück hat sich 
am 9. September ereignet. Auf der kleinen Rhede 
liegen im Augenblicke mehrere Kauffahrer mit Kerosin, 
Petroleum, Schwefel uud Naphtha. Unter diesen 
Fahrzeugen befand sich auch das norwegische Bark-
Schiff „Hans Brandis", welches mit Naphtha beladen 
war. Während der Löschung dieser Fahrzeuge am 
9. d. M. brach plötzlich gegen II Uhr Vormittags 
auf dem Lichterfahrzeuge Nr. 919, welches bereits 
700 Fässer Naphta von „Hans Brandis" eingenom
men hatte, Feuer aus. Sobald nur der Rauch be
merkt wurde, warfen sich die Matrosen des genann
ten Schiffes, so wie die des amerikanischen Schiffes 
„Ladoga" in die Schaluppen und bugsuten den 
brennenden Lichter über die Linie der auf der klei
nen Rhede tiegenden Fahrzeuge hinaus. Uuterdessen 
hatte man das Unglück von der Rädersregatte 
„Ssmjely", von der Brandwacht und von anderen 
Punkten aus wahrgenommen, und augenblicklich eilte 
man von allen Seiten zur Hilfe. Zuerst kamen die 
beiden Schaluppen Nr. 1 und 2 des Smjely mit dem 
Feuerwehrkommando unter dem Befehl des Lieute
nants Maletschkin und den Spritzen an; ihm folgte 
das Wettbot mit dem Commandeur der Fregatte, 
Capitän I. Ranges Korschnnow. Da von dem bren
nenden Fahrzeuge, welches die drei darauf befiudlichen 
Bauern verlassen hatten, anfänglich nur Rauch auf
stieg, glaubte man, daß man des Brandes leicht 
Herr werden könne; Lieut. Maletschkin ging mit ei
nigen Leuten des Commandos auf das Deck des 

Lichters und ließ die Feuerspritze auf die brennende 
Stelle wirken während andere die Flanken durchschlu
gen, um den Lichter zu versenken. So wie aber nur 
das Wasser eindrang, zeigte sich der ganze Schrecken 
der Lage Derjenigen, die sich auf dem brennenden 
Fahrzeuge befauden. Es gab ein furchtbares Krachen, 
wahrscheinlich von den springenden Fässern, und 
ganze Flammenströme Übergossen nicht nur das Deck 
desselben, sondern anch das Wasser ringsumher auf 
einige Faden. Die Schaluppe Nr. 1 war augen
blicklich von Flammen umgebeu uud alle auf dersel
ben und auf dem Lichter befiudlichen Offiziere und 
Matrosen sprangen ins Wasser, an dessen Oberfläche 
das brennende Naphtha schwamm. Es war keine 
Möglichkeit, an dieses entsetzliche Feuermeer heranzu
kommen. Alle übrigen Gchaluppeu flüchteten instinkt
mäßig. Die Hitze war unerträglich. Am nächsten 
blieben die übrigen Schaluppen des „Ssmjely." Der 
Commandeur stieß die Matrosen, welche den Kopf 
verloren hatten, selbst ins Wasser, aber auch ihm 
selbst brannten die Haare und der Paletot. Die, 
welche nicht schwimmen konnten, warfen sich zu nahe 
in's Wasser uud kamen im Feuer um. Die Andern 
sprangen über die brennende Schaluppe hinweg und 
waren glücklicher als ihre Kameraden. Es kamen 
um, der Couducteur Mamoniu, der Maschinist Jan 
Wessar, der sich bei den Spritzen befand, und die 
Matrosen G. Michailow, I. Wikuljew, D. Filippow 
uud I. Schulepow. Vermißt wird ein Matrose des 
Dampfers „Rabotnik" und ein Matrose des „Ssmjely" 
hat starke Brandwunden davongetragen. Während 
diese grausige Scene sich am Hintertheil des Schiffes 
zutrug, gelang es, den Anker vom Vordertheile fallen 
zu lassen, wodurch wenigstens der Weiterverbreitung 
des Feuers Einhalt gethan wurde. Der Lichter brannte 
bis 12 Uhr Nachts. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Die Gesellschaft zur Pflege 
verwundeter Krieger berichtet über die Erträge ei
niger Concerte in Petersburg zu ihren Gunsten Fol
gendes: am 14. Juni 271 Rbl., am 29. Juli 84 R., 
am 17. Aug. 225. R., am 12. Juli 220 R., am 25. 
Aug. durch die Prager Sänger 350 R. und am 31. 
Juli einer Dilettantenvorstellung im Hoftheater von 
Peterhof, der Se. Maj. der Kaiser beiwohnte, 700 
Rbl. (Nord. Pr.) 

— Herr Thiers soll den 15. September 7'/s Uhr 
Morgens hier in St. Petersburg eiutreffen und in 
den für den Staatsmann telegraphisch bestellten Zim
mern des Hotel Demuth absteigen. Außer dem 
Staatsmann sind mehrere denselben begleitende Per
sonen, darunter ein Sekretär, angemeldet. Den ge
troffenen Dispositionen nach zu urtheilen, wird der 
beabsichtigte Aufenthalt in St. Petersburg ein sehr 
kurzer sein. (N. Pr.) 

Moskau. Der prenß. Staatsanzeiger ent
hält eine Namenliste derjenigen Personen, welche iu 
Moskau Gaben für die Verwundeten dagebracht ha
ben. Sie beginnt mit I. Prowe 1000 Rbl., Gebr. 
Schlichtermann 500 R. n. s. w. der Staatsanz. be
merkt dazu: „Die Deutschen in Moskau, aus deren, 
durch den dortigen Norddeutschen Bundeskonsul ver
anstalteten Sammlung für die verwundeten deutschen 
Krieger bereits vor einiger Zeit der namhafte Be
trag von 17,019 Thlr. 3 Sgr. dem Auswärtigen 
Amte überwiesen und von diesem an das hiesige 
deutsche Central-Konnte abgeführt worden ist, haben 
als ferneres Ergebniß ihrer Sammlung neuerdings 

die Summe von 8800 Rubeln hierher gelangen la-
sen. Nachstehend erfolgen die GabenverzeichnW M 

den letzgedachten Betrag, von welchem, den BeM 
mungen der Geber entsprechend, 3000 Rbl. 
Thlr.) dem Königin-Augusta-Hospital Hierselbst, u» 
5800 Rubel (----- 4843 Thl r . )  der  Victoria-National' 
Invaliden-Stiftung übermittelt worden sind. . 

— Die „Börs.-Ztg". will erfahre« haben, ^ 
vom 15. September an täglich 14 Züge mit TM' 
pen auf der moskau-kursker Eisenbahn aus Moska 
abgehen werden. Wie lange dies dauern wird, " 
noch nicht bekannt; die Passagierzüge werden avi 
während dieser Zeit nur einmal täglich befördert. 

(Z. f. St. n. L.) 
Warschau. Mehrere Tnrkos, welche aus ^ 

preußischen Gefangenschaft entflohen sind, hat 
nach Warschan transportirt und in dortigen 
nen untergebracht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutschland. 

F e r r i e r e s ,  2 3 . / 1 1 .  S e p t e m b e r .  V o r  
nichts Neues. Pariser Journale vom 22. gestw. 
über den Kampf am 19. ein, daß 4 französische ^ 
nien-Divisionen an demselben Theil genommen, ' 
voller Flucht zurückgegangen sind, nnd die Paiull" 
bis in das Jnere der Stadt hinein getragen ha^ 
Sie erheben gleichzeitig die Mobilgarde, die M,' 
gethan hat, auf Kosten der Linie, welche sie 
Schmähuugen überhäufen. Soeben meldet ^ 
Herzog von Mecklenburg: Toul hat sich heut uin^ 
Uhr nach achtstündiger Beschießung mit den 
gungen der Kapitulation von Sedan ergeben 

von Podbielskl. 
E c r o u v e s ,  2 4 . / 1 2 .  S e p t e m b e r .  D u r c h  d i e  ^  

pitulatiou von Toul sind 109 Offiziere, 2240 M". 
120 Pferde, 1 Mobilgarden-Adler, 197 Bronze'^ 
schütze, darunter 48 gezogene, 3000 Gewehre, ^ . 
Säbel, 500 Kürasse, sehr bedeutende Munitions' 
Ausrüstuugs-Vorräthe, 143,025 Tages-Portionen»" 
51,949 Tages-Rationen in unsere Hände gefallen-

v. Krenski. 
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  
L a g n y ,  2 0 . / 8 .  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  f r ü h  l i e ! ^  

im großen Hauptquartier zu Meaux die Meldung 
eiu, daß die nördlich von Paris zur Einschließt 
d e r  S t a d t  v o r m a r s c h i e r e n d e n  T r u p p e n  a u f  e i n  f e ^ '  
liches Lager gestoßen wären. Es konnte danach 
genommen werden, daß der Feind vielleicht beabN 
tige, sich noch vor den Forts in einen Kampf elNZ 
lassen oder die Vollendung der Einschließung S" 
hindern. Nachdem Se. Majestät der König ^ ̂  
nerale zu sich beschieden, erfolgte der Befehl zur so
fortigen weiteren Vorverlegung des Hauptquartiers^ 
gen Paris, und zwar für Se. Majestät den König, °e 
Bundeskanzler Grafen Bismarck, die Generale u> 
den Generalstab nach La Fernere, dem Schlosse 
Barons von Rothschild, für die Kanzleien aber us 

das übrige Personal nach Lagny, einem Städtch 
von 4000 Einwohnern, von denen indessen über 3v 
theils nach Paris, theils nach der Normandie e» 
flohen waren. Se. Majestät der König fuhren N» 
Claye, von dort über Ville Parisis und Livry n» 
Antnay, wo Allerhöchstdieselben zu Pferde stiegen, ^ 
sich auf das Gefechtsfeld südlich Gonesse zu böget" 

land verbreitet, am häufigsten wohl bei solchen, welche 
die praktischen Konsequenzen eines solchen Stand-
punctes nicht ziehen und vielleicht, wenn sie sich die> 
selben klar machten, mit Unwillen abweisen würden. 
Unzählige Male ist in den letzten Wochen Barbarossa 
auferweckt worden: wer Straßburg und Metz znm 
Reiche zurückbringt, hat man in Süddeutschland ge
rufen, soll die Kaiserkrone tragen, und in Berlin 
selbst haben die Maschinenbauer unter dem Beisall 
der Volks-Zeitung die schwarz-roth-goldene Fahne 
aufgezogen. Es sind das gefühlsselige Erinnerungen 
an unklare Ideale einer großen Zeit: man schwärmt 
heute nicht für den Barbarossa, wie er wirklich war 
— man könnte eben so gut für Napoleon I. schwär
men —, sondern für den Barbarossa, wie ihn sich 
die Jugend von 1813 eingebildet hat. In Wahrheit 
bedarf uud ersehut uusere Gegenwart gerade das Ge-
gentheil von allem, was unsere mittelalterliche Kai
serzeit gethan nnd erstrebt hat. Diese wünschte die 
Welt zu erobern nnd mit einer halbgeistlichen Hoheit 
zu beherrschen: wir wollen Herren im eigenen Hause 
sein, die Anderen in ihren Häusern gewähren und 
vor Allem den Staat von keinem theologischen Ein
fluß regieren lassen. Wer die Welt zu beherrschen 
trachtet und die verschiedenartigsten Unterthanen um 
sich sammelt, kann eben deßhalb keine geschlossene 
und gleichartige Staatsordnung gründen, er muß 
sich mit bunten und lockern Aggregaten begnügen, 
mit all den krausen Formationen des Lehnrechtes, 
die bei dem ersten Unglücke der erobernden Central-
gewalt morsch ans einander weichen und das Reich 
in seine Atome wehrlos zerfallen lassen. So ist es 
einst dem deutschen Reiche ergangen; so scheint es 
dessen moderner Fortsetzung, dem österreichischen Kai
serstaate, ergehen zu sollen. Wir halten es geradezu 
für ein Unglück und eine Gefahr, an die Schwelle 
unserer deutschen Zukunft Reminiscenzen dieser Art 
zu stellen; was wir in Wahrheit erstreben, ist der 

dentsche Staat, aber nicht das heilige Reich, der 
Bundesstaat, der die deutschen Stämme mächtig ge-
gen das Ausland zusammen schließt, aber nicht das 
Weltreich, welches Deutsche uud Fremde unter höh-
lem Glänze locker an einander reiht. Es hängt voll
kommen gut zusammen, daß Bohlmann, der uns die 
Erinnerung an Kaiser und Reich empfiehlt, uns so
fort einige Millionen Franzosen annectiren will, 
ohne irgend einen Gedanken, ob er damit unserer 
nationalen Gemeinschaft Nahrung oder Vergiftung 
zuführt. Er scheint nicht zu bemerken, daß er gerade 
die Säulen unserer Staatsordnung damit ans dem 
Fundamente hebt. Will er in unserem Parlamente 
zu der staatsfeindlichen Gruppe der Dänen und Polen 
noch eine doppelt starke französische gesellen? Sollen 
diese Gränzbewohner durch die allgemeine Wehrpflicht 
zu Regimentern, dienstbar dem ersten französischen 
Angriff, formirt werden? Wird man versuchen, in 
diesen, durchaus an geistlichen Unterricht gewöhnten 
Gegenden die allgemeine Schulpflicht unseres Staates 
durchzuführen? Oder sollen sie ohne Wahlrecht, 
Waffendienst- und Staatsschuld bleiben, eine ewig 
kranke Stelle des Gemeinwesens, eine Brutstätte der 
Ungesetzlichkeit uud des Absolutismus? Nein, der 
Himmel möge uns vor jeder Ausdehnung bewahren^ 
welche uns auf solche Art die nationale Festigkeit des 
Bundesstaates verdürbe, die durchgreifende Gleichmä
ßigkeit uuserer großen Institutionen unmöglich machte 
und uusere Zukunft auf die verhängnißvvllen Bah
nen lenkte, in denen unser mittelalterliches Reich 
vorübergehende Kriegsglorien und bleibenden Verfall 
gefunden hat. In solchen Fragen sind die äußerli
chen Formen nicht völlig bedeutungslos. Wir wür
den es bedauern, weun auch nur der Titel des Kai
serthums wieder hervorgesucht würde. Sollte es, 
vielleicht durch die Beziehungen zu Süddeutschland, 
unvermeidlich erscheinen, so würden wir wenigstens 
ein äußeres Symbol auch für die Thatsache wün

schen, daß die Tendenzen desselben gründlich alM 
als jene der mittelalterlichen Vergangenheit gewor^ 
sind. Wir würden z. B. hoffen, daß die norvde» 

schen, heute mit so beispiellosem Ruhme umgebe". 

Farben nicht wieder durch die alte Tricolore v' 
drängt würden, an die sich keine andere Erinner" 

als die eines tief verfallenen und verkommenen 2^ 
reichs, der trefflich gemeinten akademischen Tra"' 
von 1819, und endlich der elend gelungenen ^ 
lntion von 1848 anknüpft. > 

Mit Einem Worte, die phantastische Eroberet 
sucht unserer alten Kaiser hat unsere VergansÄ^» 
v e r d o r b e n ,  w i e  d i e  n i c h t  m i n d e r  p h a n t a s t i s c h e ^  
Verbrüderung der repnblicanischen Parteien u»s ^ 
unsere Zukunft prellen würde. Wir haben 
Grund, in den politischen Wegen zu bleiben, die > 
bisher von einem ruhmreichen Fortschritte zu^ ^ 
deren geführt haben; in den Wegen möglichst 
Defensive, des nngelockerten Bundesstaates, vH 
tionalen Königthums. Was wir von Frankre!,^ 
gehren, ist Erweiterung unserer Gränzen, so ^.^che 
nicht weiter, als sie zur Deckung gegen Gram>»^, 
Uebersälle nöthig und ohne Schädigung nnl^ ^xl 
neren Bestandes möglich ist. Dieses dopp^ 
ist erreicht mit der Einverleibung des Elsasses, ^ Ae-
Lothringes und des Bezirkes von Metz, also de ^ 
bietes, welches heute durch unsere Verwaltung 

besonderes General-Gouvernement Elsaß ^ s^^ert 
gefaßt und von dem wälschen Lothringen ge> 
ist. Unsere Stärkung wäre damit für das ^ 
nur eine strategische, die Herstellung einer 
gedeckten Vertheidigungsgränze, während 'ur o 
reich dem Areal nach der Verlust kaum sch ^ 
das Gewicht fiele, als umgekehrt der 1659 ^ 
Zuwachs von Savoyeu und Nizza. Wir w ^ 
heute nicht, wte es Thiers und  Favre 
entgegengerufen, unsere Kraft in der ^ 
und Zerrüttung unserer Nachbarn suchen-



bereits vor Ankunft Seiner Majestät ein 
i!n n ^echt zwischen einigen Truppen des hier 
sw ? ^ Hauptstadt vorgehenden Armee-Corps 
. ^gefunden, welches indessen nach einigen Kanonen-
Zt ^ mit dem Rückzüge des Feindes bis hinter 
„'.Denis beendet worden war, weil es zunächst die 
Vai-V ^ ̂es blieb, den Ring zu schließen, der 
L von heute an von aller Verbindung mit dem 

schneiden wird. Diese Verbindung ist denn 
. H zwischen Argentenil und St. Germain im Westen 
sg ^ Sestern Abend hergestellt worden. Hente ver
de!^ ^ einem eben solchen kleinen Gefechte, 
skills der Südseite in der Gegend von Ber
ber i ^gefunden habe und bei welchem dann eines 
bell,!!?' ^t>en zur Einschließung vorgehenden Corps 
» .Iioti^oso», soi» L^o>>o»isiiNä haben gewesen sein würde. Jedenfalls 
VA ^^chte keinerlei Einfluß auf die befohlene 
heuti ^ ^ Einschließung gehabt, welche mit dem 
Da« . ^ bereits zur Thatsache geworden ist. 
Yens ^.^ute kleine Gefecht im Norden hatte übri-
Maan den Dörfern Pierrefitte nnd Mam-
Bew ^attgefuudeu, der Feind aber sehr bald seine 
in rückwärts begonnen. Se. Majestät ritten 
Par s - legend auf eine Höhe, van welcher man 
^ ls, so weit der links davor liegende Montmartre 
Dom übersehen konnte. Deutlich wurden die 
fv des Invalides und des Pantheon, 
hj. ^ die Thürme von Nütre-Dame erkannt. Von 
in beritten Se. Majestät noch die Umgegend 
lim besuchteu einige Bivouaks und Stel' 

der bereits auf ihren Einschließuugsposten 
h^^^gten Truppeu verschiedener Armee-Corps und 
Lag, ^ ̂  ̂  eingebrochener Dunkelbeit über 
den ^ Ferriere. Bei Lagny mußte die von 
N ^anzosen (auch hier ganz unnütz) gesprengte 
o, ^^brücke passirt werden, welche mit dem einen 
die ik ^^^^^"dig im Wasser lag nnd, ähnlich wie 
brück Böhmen bei Kralnpp gesprengte Elb-
ten ^ .^^^dürftig wieder hergestellt war. Hier muß-
Und ? ^ Majestät zu Fuß die Nothbrücke passiren, 
Prei-bÄ"^ Neisewagen erst später mit Hülse 
dkM ^ Pioniere hinübergeschafft werden. In den 

uen Straßen Lagny's war kaum Auskunft 
ss erhalten, da aber Se. König!. Hoheit der Prinz 
. von Preußen in Lagny Quartier bestellt hatte, 

begaben Se. Majestät der König Sich mit den in 
der Begleitung sich besimdenden Fürstlichkeiteu in die 
lUr Se. Königl. Hoheit bestiiumte Villa und nahmen 
hier den Thee ein, um sich dann spät Abends nach 
La Fernere zu begeben. In dem dabei befindlichen 
Dorfe befand sich der aus Paris über Meaux ein
getroffene Herr Jules Favre, mit zwei als seine Se-
'retaire fungirenden Herren, die Ankunft des Grafen 
^smarck erwartend, und hatte derselbe, nachdem 
Mits eine Begegnung auf der Chaussee vor Lagny 
Mgefunden, von Abends 9 bis '/-IL Uhr eine Be. 
Wchung mit Sr. Excellenz dem Buudeskauzler. Dem 
/^'Nehmen nach ist Herr Jules Favre heute früh be-

wieder nach Paris zurückgereist. Die militäri-
kn Maßregel» sind mit der vollendeten Einschlie-
iso!^ ^ ̂  auf weiteren Befehl beendet, <— Paris 
Mö?' Flüchten aus der Stadt uicht mehr 

ebenso jeder Zuzug abgeschnitten. Am Heu-
. Tage werde» wahrscheinlich die nach dem 

vielleicht noch vorhandenen Lücken des Ein-
Mrtels ausgefüllt, und der ganze Beobach--

^lenst auch nach außen hin organisirt werden. 

Die ganze Umgegend bis auf 3 Meileu vor Paris 
zeigt sich durchaus öde und menschenleer. Nur in 
den kleinen Städten sind einzelne Gewerbetreibende 
zurückgeblieben, welche gegen baare Bezahluug sehr 
gute Geschäfte machen. Theils unglaubliche Furcht, 
theils die Drohungen und Gewaltakte der gegen
wärtigen Machthaber in Paris haben diesen trauri
gen Zustand herbeigeführt. Von einerNationalgardej zur 
Aufrechterhaltuug d.Orduung ist nirgendetwaszu sehen. 
In einigen Mairien waren den Bürgern zu diesem 
Zweck Waffen gegeben worden. Bei Annäherung 
der Deutschen Truppen sind sie aber geflüchtet oder 
haben sich der Waffen entledigt. 

Der Höchstkommaudireude der Cernirnngs-Armee 
von Metz, Prinz Friedrich Carl Königliche Hoheit, 
befindet sich seit dem 9. d. M. im Hauptquartier 
Coruy. Genannter Ort ist ein größeres Dorf süd
lich vou Metz, an einer der beiden von Metz nach 
Nanzig führenden Heerstraßen, auf dem rechten Mo
seluser gelegen. Der Prinz bewohnt das Schloß des 
Herrn von Corny, dessen weit sich ausdehnender 
Park bis an die Mosel geht. In dem Dorfe befin
det sich anch das große Johanniterdepüt, da die gün
stige Lage des Ortes die Kommunikation mit den 
Spitälern nach allen Richtungen hin wesentlich 
erleichtert. Die Situation vor Metz hat sich im We
sentlichen nicht geändert; ab und zu finden bei den 
Vorposten kleinere Plänkeleien statt, die nicht von 
Bedeutung sind, sonst befindet man sich französischer-
wie preußischerseits aus dem Standpunkte aufmerksa
mer, steter Beobachtung, die indeß die angestrengteste 
Thätigkeit d. oberstenMilitärleitnng nicht weniger inAn
spruch nimmt, als es die raschesten Bewegungen der Trup
peu thun würden. Das Liegen oor Metz ist darum 
kein Ruhen vor Metz. „Es zeigt sich dies auch iu 
dem täglichen Uebnngsdienst jeder einzelnen Com-
paguie." Am 9. Abends wurde gegen die Schanz
lager der Franzosen ein Geschützfeuer eröffnet, bei 
dem sechs Batterieen in Thätigkeit waren. Ueber die 
Auswechselung von Gefangeneu, über Trausporte 
vou Verwuudeteu, über Ambulanzen fauveu bisher 
zwischen dem preußischen und französischen Oberkom
mando Verhandlungen statt. Die Durchzüge frau-
zösischer Gefangener aus der Schlacht von Sedau 
haben seit einigen Tagen aufgehört. — Die Ungunst 
des Wetters ist seit etwa eiuer Woche dem herrlich
sten, wärmsten Sonnenschein gewichen, unter dessen 
günstigem Einflüsse der Gesundheitszustand der Trup
pen wenig mehr zu wüuschen übrig läßt. Die Post
verbindungen und in einer Regelmäßigkeit hergestellt, 
die es bewirkt, daß berliner Zeitungen vou dem 
zweitvoraufgeheudeu Tag hier eintreffen. Vou unse
ren Truppen sind kleine Luftballons ausgehoben, 
durch welche die Belagerten in lausenden von kleinen 
Zetteln Nachrichten an ihre Angehörigen zu bringen 
versuchen. 

Frankreich. 

Tours. Die Regierung in Tours zeichnet sich vor 
der iu Paris bis jetzt uur durch eiueu größereu Sie-
gesschwiudel in ihren Gerücht-Telegrammen aus. Das 
neueste lautet: „Das Gerücht scheiut sich zu bestätigen, daß 
2000 Preußen, erschöpft und aufgelöst, mit zahlreichen 
Kanonen in Pithiviers, Malesherbes uud Puiseaux ein
gerückt nnd geneigt sind, sich zu übergeben/' Wem denn 
etwa? Wer solchen Blödsinn durch deu Telegraphen 
iu alle Welt zu verbreiten kein Bedenken trägt, muß 

heute doppelt sicher, daß wir auch starkeu Feinden 
lH^derstehen vermögen, und haben es im Waffen-
hend " vergessen, daß uns im Frieden ein blü-

gedeihendes Frankreich am besten frommt, 
^ ""r Frieden halten will. Nach einem 

ls^. würdigen Ueberfalle und ungeheueru Siegen 
unser Volk nichts Anderes als die Erlangung 

wahrhaft natürlichen und deßhalb sicheren Gränze 
dies? ^ebirg uud Sprachscheide. Es weiß, daß selbst 
rinß.j.^uilnale Forderung uns ernste innere Schwie-
blUna bereitet: es kennt die augenblickliche Stim-
Uni) Mehrheit uMr den elsasser Bewohnern, 
^Utsck ^""ut die große Aufgabe ihrer Wiederver-

wahrhaftig nicht leicht. Aber auch die 
deutle^ Lösung liegen auf diesem Gebiete ebeu so 
gen i'ens^ Augen, wie sie für das wälsche Lothrin-
Nuna der Mosel sich jeder menschlichen Berech-

/Ziehen. Wir fordern Elsaß, den erst seit 
in wp^"zösirten Elsaß zurück, weil wir sicher sind, 

^ einem Menschenalter hier die deutsche 
"Wrache auch wieder zur Geschäfts- und Bil-

ö" erheben, durch Verbesserung der öko-
NngLage besitzende und arbeitende Classen an 
Hukm den Einwohnern gleichen nationalen 
"ls e« größere  politische Freiheit zu verschaffen, 
Niöoli^ " Frankreich der Republik oder dem Empire 
tige Auch hier fallen wieder die auswär-
znsammeV^- Aufgabe und deren Lösungsmittel 
^rschmel!-.« werden den Elsaß sicher mit uns 

^ unser Bundesstaat wie bisher das 
^°lkstbums ""d gedeihende Organ uuseres 
> A Ä ° das Ei»e wie sür das A»-

niM A-- vch' daß das zurückgewonnene 
^ verw^l "2 irgend eines Particnlaris-
^eren ?ank ? seine Regierung keiner 

und Vertreter unserer 
""" «b-rg Bund-SÄW' 

Ueber alle diese Fragen unserer nationalen Zu-
kuuft verweisen wir einstweilen mit Freude auf die 
höchst eingehenden und lehrreichen Arbeiten von Adolf 
Wagner, „Elsaß und Lothringen nnd ihre Wieder
gewinnung für Frankreich," nnd Treitschke's hinrei
ßenden Aufsatz: „Was fordern wir von Frankreich?" 
(Preußische Jahrbücher, September). Wir glaubeu 
nicht, daß irgend ein Leser sich der Fülle und Wucht 
dieser Ausführuugen wird entziehen können. 

A l l e r l e i .  

— Die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität 
soll das ansehnliche Contingent von circa fünfzehn
hundert Freiwilligen zur Vaterlaudsvertheidigung ge
stellt haben, diejenigen nicht mit inbegriffen, welche 
pflichtmäßig zu den Fahnen eilten. Die medicinische 
Facultät ist dabei am stärksten vertreten. Auch von 
den Universitätslehrern hat eine große Anzahl dem 
Vaterlande seine Dieuste gewidmet; von der medici-
nischen Facultät werden 5 Professoren und II Pri-
vatdocenten, von der juristische« 2 Privatdoceuten 
namhaft gemacht. 

^ Ein sehr wohlfeiler „Wetteranzeiger" wird 
wegen seiner Znverlässigkeit besonders empfohlen. 
Mau setze in einen Blumentopf den sogenannten 
„Hühuerdarm" (LtsUai-ia Vogelmiere), eine 
überall wildwachsende, in den Gärten oft sehr lästige 
Pflanze. Die kleinen Blüthen zeigen die Witterung 
an. Sind sie halb geschlossen, so regnet es bald; 
während der Dauer des Regens sind sie ganz ge
schloffen; sind sie aber ganz offen, so kann man darauf 
rechnen, daß binnen 4—5 Stunden kein Regen fällt. 

mit sehenden Augen blind sein. Dieselbe Blindheit 
bekundet sich in den diplomatischen Enten, die von 
Tours über den vielbesagten europäischen Congreß 
ausgehen, auf welchem Frankreich unter dem Schutze 
der Majorität Deutschlands wieder Herr zu werden 
hofft. Die Neutralisiruug des durch das linke Rhein
ufer vou Nymwegen bis Lauterburg verstärkten und 
durch den Elsaß vermehrten Lothringens, das ist daS 
Kuckucksei, das Thiers den Deutschen ins Nest legen 
soll. Der Urheber dieser „Bürgschaft eines daner-
haften Friedens" ist ein gewisser Desplantes, der 
schon im Angnst in einer Broschüre damit hervortrat, 
die unbeachtet blieb, bis sie Jules Favre in die 
Hände gespielt wurde, dem nun ein Licht aufging, 
wie es zu macheu sei, daß Frankreich verlierend ge
winnen könne. Denn daß dieser neutrale Afterstaat 
nach der Seite der „großen Nation" gravitiren müßte, 
ist bei den Franzosen selbstverständlich. Die Jnde-
pendance Belge gestattet heute bereits ihrem Bericht
erstatter ans Tours, für diesen jüngeren Bruder Bel
giens in zärtlichster Liebe zu eifern uud zu zeigen, 
wie wenig würdig und geschickt Preußen sein würde, 
diese Länder wieder deutsch und treu zu machen; denn 
wohl zu bedenken sei dabei: „daß die franz. Presse mit 
Freudensich zumOrgane der endlosenRecriminationen 
und unverwüstlichen Gährungsstoffe der Geister machen 
nnddieselben ermuthigeuwürde, zumalesimElsaß keine 
Familie gibt, die nicht in ihrem Innern Französisch 
wäre." Sodann wird für diesen neutralen Staat 
von der Jndependance angeführt, daß, wenn das 
Elsaß zu Preußeu käme, der katholishie Clerus wü-
then werde, der dem Könige vou Preußen es noch 
nicht verziehen habe, daß er vor drei Jahren das 
Luther-Deukmal in Worms eingeweiht. Die gute 
Jndependance Belge und ihr biederer Mann aus 
Tours vergessen, daß die Ultramontanen im Elsaß 
so übermüthig geworden sind, weil sie vom Hofe wie 
im Senat und gesetzgebenden Körper eifrig unterstützt 
wurden und die Hähne im Korbe waren, während 
den Protestanten der Fuß auf den Nacken gesetzt war. 
Dies wird sich jedenfalls ändern; es wird das Gleich, 
gewicht und die Gleichberechtigung hergestellt und 
dadurch der kirchliche Friede gesichert und jedenfalls 
den Wälschen das Handwerk gelegt werden, wenn sie 
ohne Grund und bloß zu demagogischen Zwecken Zwie-
tracht auf deutschem Boden und in deutschen Gemn-
tbern schüreil wollte«. (Köln. Ztg.) 

Fünfte Quittung. 
Ueber den Empfang nachstehender Gaben für die 

im französisch-deutschen Kriege Verwundeten und 
deren, wie der Gefallenen hilfsbedürftige Familien, 
als: Von A. v. P. zu R. 5 Rbl., durch E. v. O. 
aus dem Kirchspiel St. Vartholomaei Lle Seiidunq 
35 N. 15 Kop., aus dem Kirchspiel Katuclechl v. G. 
zu U. 10 Ndl., einem Ungenannten 2 Rbl. und S 
zn K. 50 Kop., V. W. v Z. u. H. v. E. S Rbl., 
Fräul. S. I Rbl., von einigen Diacoueu der Brü
dergemeinde 19 Rbl., von einer Ungenannten 3 R., 
von Kaufmann S. 5 Rbl., vr. B. 10 Rbl., von 
Prof. A. S. 20 Rbl. und Schorusteiufegermeister O. 
1 Rbl. zusammen 116 Rbl. 65 Kop. 

Provenne aus dem von einer jungen Dame 
dargebrachten goldenen Armband (viäo Quittung 
iu der Zeitung vom 27. August) 204 Rbl. 40 Kop., 
1 Gld. 14 Kr., mit dem Früheren in Allem 3013 
Rbl. 30 Kop., 1 Gld. 14 Kr., 142 Thlr. 4V2 
Gr. 70 Fr. 

Vou C. v. R. zu B., Barouiu St., Barouin K., 
Frau I. S., Pastor Sch., Kaufmann S., Pastor 
Pf., Fran v. Sch., Frau K., Frau Prof. B., Frau 
Prof. V., Frau L., aus Wiera, «wä. A. Sch., Frau 
T. und Fran vr. W. Charpie und Verbandzeug, 

Außerdem sind dem Prof. B. als Beitrag zu 
der von dem Kronprinzen von Preußen ins Leben 
gerufenen Jnvalidenstiftnng für Deutschland 100 R. 
dargebracht. 

Ouittiren und bitten um fernere Gaben: 
V. Kupffer. Willigcrode. 
Jannan. W. Rohland. 
August von Dehn. P. Helmlina. 
N. Friedrich Max Kaibel 

(Handlung I. N. Schramm^) im E. I. Karow's Buchhandlung.) 
A. L. Wulfsius. 

Dampfschiffahrt, 
Mit dein Dmnpfschisf „Dorpat" langten am l6. Setz-

tembcr Hierselbst an: Frauen Staatsräthin Unterberaer nekst 
Familie, Grlgorjew. Baskowia, Tarto, Herren General LÜ--
ders ucbjt ^rau Gemahlin, Iwan Retter, Schmiedebera 
Bamschlkow Jlow. Arendt, Büttner, Brettschneider von 
Schwartz, Beloussow und Andere. von 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am l7 Sep-
! "b: Herren Baron Bruininak Lichardow, 
von Rrchter-Waimel, Johannsohn. Glaßmann 'Nurb Capi-

Rundalzvw, Opplt. Tichanvw, Frauen Generalin 
vo Hoffmann. Baromn Mendt nebst Familie, von Heintze. 

F r e m d  e u - L i s t r .  
Herren Bogdanoff, von Radloff uebst 

Fannlie, .Kaufmann Hoeltzer, Kaufmann C. Graf, .Oberst Da-
nilo^ und von Radloffe nebst Familie. 

Hotel Garni. Herren Martinsohn und Bruwli. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. September 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr Gläser' 



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

dieStudireuden wirdhiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. M-. Emanuel Röthgen die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpal den 15. September 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 460.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr 8tuä. meä. Eugen Jensen in Dor
pat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat zur 
Vermeidung der in Folge feiner Abwesenheit gesetz
lich eintretenden Folgen, hiednrch aufgefordert, sich 
unverzüglich bei dieser Behörde zu melden. 

Dorpat den 15. September 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 464.) Secretaire S. Lieven. 

Freiwillige Feuerwehr. 
General-Versammlung am Sonnabend 

den 19. d. M. 8 Uhr Abends im Saale der 
Bürgermusse. Um zahlreiche Betheiligung ersucht 

Das Brandcolleginm. 

Freitag, den 18. Septbr. 

Große Vorstellung. 
Es finden unwiderruflich nur 

noch zehn Vorstellungen statt. 

Aus dem reichhaltigen Programm werden her
vorgehoben: 

Zum ersten Mal: Der falsche Donato, 
Tanz mit Evolutionen, ausgeführt von Herrn Tho
m a s  C o t r e l l i .  

Vußerordentl, gymnasti
sche Uebungen an zwei Bambusstöcken, ausgeführt 
von Pasqual und Cesari Castagna. 

Tallas, genannt der „schwarze Adler" Spring
pferd, welches über Barrieren von 12 Fuß Breite 
und eine von 6 Fuß Höhe setzt; vorgeführt von 
Director Hinn«. 

A u f t r e t e n  
der 

M MM. 
DU" Preise der Plätze wie gewöhnlich. 

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

S o n n a b e n d ,  d e n  1 9 .  S e p t .  

Große Gala-Vorstellung 
zum Benefiz der Madame Zephora. 

Sonntag den TV. Septbr. 3 Uhr Nachmittags 
TM" Große 

Kinder-Vorstellung. 
7 Uhr Abends 

Große Vorstellung. 

ilmiMMickeln 
t r e i b e n  t ' ü r  ä s r i  W i n t e r  

smMslrlt, in grosser als: K) »ei Utk es», 
Palpen, 'raxettVn, 
Milieu, Zolles, Oroeus, 
vkvi» unä äiv. 211 killigSQ ?i6iseu 

. 

Lin LllvkdinSerseküI5s 
tiväsd rlauei-uäs IZesedKktiZullA l)ki Asje«!»! 

^ Ä Buchhandlungen von Th. Hoppe uud 
E. I. Karow sind vorrälhig: 

Lyda Panck, Kochbuch für die deutschen 
Ostseeprovinzen Rußlands. Dritte Auflaae. 
Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

W Nerling, Sammlung von Beispie
len und Aufgaben aus der Buchstaben
rechnung und Algebra. Zweite Auflage. 
Preis 60 Kost. 

W. Glii^s Verlag. 

Mit Kriegs- nnd Friedensbildern reich illnstrirt. 

«v Die Gartenlaube "« 
15 Sgr. vierteljährlich — 

Wöchentlich 2 bis 2^ Bogen 
beginnt ihr neues Quartal mit einer ebenso interessanten wie spannenden Novelle: 

Ein Damen-Duell. 
Von Zacher-Masoch, 

während gleichzeitig die zweite Erzählung: „Aus eigener K r a f t "  von Frau v. Hillern ZU 
End e  g e f u h r t  w i r d .  Kr iegsber i ch te  l i e f e r n  u n s e r e  b e w ä h r t e n  S p e c i a l c o r r e s p o n d e n t e n  O .  v .  C o r '  
vin, Vr. G. Horn, L. Pietsch, in den Hauptquartieren der Kronprinzen und des Prisen 
Karl, N. Heck vor Straßburg 2c. Kriegöbilder von Chr. Seil aus Düsseldorf, Prof^ ThU' 
mann, F- W. Heine aus Weimar und Fr. Schulz, welche sich sämmtlich auf dem Kriegs 
schanplatze befinden. — Friedensbeiträge von unsern bekannten Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Grnst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Mtter für den häuslichen Kreis. 
Jahrgang 1871, beginnend mit dem I. October 1870. 

Das schönste und billigste Journal 
Drei Jahre sind jetzt verflossen, seitdem die „Blätter für den häuslichen Kreis" ihren ersten 

begonnen. Mit jedem neu erscheinenden Bande mehrte sich der Beifall, den dies Journal in den ^ 
der deutschen Lesewelt fand. Eine große Zeit ist unterdeß herangebrochen, die Ereignisse der Gegek 

milien-Jouruale auch die Zeitbegebenheiten in Bild und Wort zur Anschauung und Kenntniß ihrer " , 
bringen. Dieser wohl begrüudeteu Anforderung zu entsprechen, hat sich die Verlagsbuchhandlung entW? 
vou jetzt ab in den „Blättern für den häuslichen Kreis" Illustrationen der wichtigsten 
eignisse, besonders der Begebenheiten des gegenwärtigen Krieges zu verö f fen t l i ch^  

von Woche zu Woche mit allen Vorkenntnissen auf sämmtlichen Gebieten des Wissens, der mellW! ^ 
Geistes- und Gewerbthätigkeit bekannt zu machen und sie somit auf der Höhe der Bildung unserer 
erhalten. Um jedoch all dieses neu Gebotene in die Spalten des Jouruals einzufügen, ohne das ^ 
dige Maß der Uuterhaltungslektüre zu beeinträchtigen, war es absolut uuerläßlich, die Bogenzahl 
Format bedeutend zu vergrößern und dadurch den Umfang des Journals auf fast das Pi
pette zu erhöhen. Diese gewiß Jedem willkommene Aenderung der Erscheinungsweise und die 
leistung der Verlagsbuchhandlung auf den größten Theil der Entschädigung für das Mehrgebotene ern^S 
es auch, den bisherigen äußerst wohlfeilen Preis von 25 Kop. pro Heft beizubehalten 

^Außerdem erhalten die geehrten Subscribenten als Gratis-Prämie den wunderschönen großen 
Ein kritischer Moment, gematt von N. Heck, gestochen von A. Wagenmann, 26'/, ..j 
33'/4 Zoll rhein. hoch, ohne alle Nachzahlung. Jährlich erscheinen 17 Hefte Ä 25 Kop unv liegt ^ 
erjte Heft wie die Prämie in unserer Buchhandlung zur Ansicht vor. Auf das Land werden Probck' 
bereitwilligst verabfolgt. — Zur Snbscriptiou ladet ein 

die Buchhandlung von E I. Karow in Dorpat und Fellin. 

Eine kleine leichte Droschke 
für zwei Personen mit Verdeck, neu 
oder gebraucht in gutem Zustande, wünscht Je
mand zu kaufen. Adressen werden durch W. 
Gläsers Buchdruckerei (Haus Conditor Borck 
eine Treppe hoch) erbeten. 

Speise» aus dem Hause 
verabfolgt Wittwe A. Petersen, wol ,. 
H a u s e  d e s  S c h n e i d e r m e i s t e r s  G .  T h o m s o n  l ü  
Nähe des Techelferschen Berges. 

In E. I. Karows Buchhandlung in Dorpat 
uud Fellin ist vorräthig: 

Platt von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Zeitschriften, Brochüren, 
wie 

größere Werke über den jetzigen Krieg, 
soviel solche erscheinen, in großer Auswahl. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

F r i e d r i c h  B r e n n e r ,  Anhang zum Choral
buche für Kirche, Schule und Haus. 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirchlicher 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang noth-
tvendig gemacht. Er enthält neun nene Choräle, 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch Verände
rungen, die mit Leichtigkeit in den alten Chorälen 
zu machen sind, ferner die Nesponsorien zur Litanei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Gläsers Verlaz in Sorpat, 

In der Petersburgerstraße Nr. 115 steht aus 
freier Hand ein gut gelegenes 

UM- Haus -WU 
nebst Nebengebäuden, Wageuremise, Stallraum und 
sonstigen Bequemlichkeiten znm Verkauf. Zu er
fragen bei Kupferschmiedemeister Weber, Bergstraße. 

Abreisende. 
Alexander Veh, ehem. Studirender. (!) 

des 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatorium 

Mittwoch, 28. September 7 Uhr Morgens. 

Wind 

0 (0 

^ Ä s ? t l )  

Baroweter 
7(XMnn 

68 
67 
66 
67 
68 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg ^53 
Kasan 53 
Moskau 62 

Seit 6 Tagen befindet 

Aenderung 
in 

24 Stunde» 
-l-4 
—2 
-3 
-3 
-2 

0 

63 
62 
öS 
60 

57 
51 

sich 

—1 
-Z 

-3 
»-6 
"I"! 
-3 
-l-2 

ein Maximum 

5 lh 
kkv. 

ZK 

östlich 
d-s Rußland. DaS Depressionscentrum bereits jenseits 

W i t t e r u n g s b e o  d a c h  t u n  g e l '  
De» 23. September. 

Zeit. 
Barom. 

700 
roru-s-

T«mp. 
EelstuS. 

Feuch
tigkeit 

Dampf-
druck 

I 60.1 4.4 — — 

4 59.4 5,4 — — 

7 58.8 5.9 100 7.0 

10 58.5 5.9 100 7,0 

1 57.9 9.0 96 3.0 

4 58,0 
58.7 

3.7 k-'L 7,4 

7 

58,0 
58.7 9,3 93 3.1 

10 59.6 S.6 96 3.6 

Mittel 63,36 7.27 
Nebel 0,5 Mlll. Embachst 

Wind. 

3 (0,6) V? (2,2) 
(0) 

IS (0.6) ^ (0.7) 
X (0,7) ^ (0.S) 
N (1,2) ^ 

1^(0.30) ^ 

io 
10 
10 
10 
10 
10 

10.0 

«^1 
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216. Freitag, den 18. September 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. GlüsrrS Vuchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

I  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  

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

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

Man abonnirt in K. Glilsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
?kltAramme. — Neuere Stachrichten. 

Rio ."bischer Theil. Wolmar: Personalnachricht. 
Das neue Lehrerseminar. St. Petersburg: Russ. 

Di? lÄ Kriegsschauplatz. Militairzuge. Herr Thiers, 
^näldeausstelluug. Personalnachrichten. Moskau: 

klMer^ Eisenbahnunfall. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
vol-^ü' Unterredung des Königs mit dem Kaiser Na-
g^^'^^Frankreich. Paris: Die Zustände in der bela-

»»...^illeton. Kriegschronik. — Kriegstrophäen. — Die 
Püschen Generäle. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
d- 30./18. Sept. Im Hauptquartier wird 
. Präsident des Bundeskauzleramts, Ministar Del-

' welcher die Konferenz iu München beendet hat, 
erwartet. 

^ Iu Straßburg haben 451 Offiziere und l 7,000 
. k'neiue einschließlich der Natioualgardeu die Waf-

gestreckt; das Belagerungsgeschütz wird auf Paris 
«migirt. 

Lyon wurden vorgestern der Negierung der 
^ .^Nalvertheidignng feindliche Demonstrationen der 

^^demokratischen Partei unterdrückt. 

Steuere Nachrichten. 
Berliu. Das auswärtige Amt richtet ein Cirknlar an 

dle hiesigen Vertreter der verbündeten Regierungen 
Und der auswärtigen Mächte, in welchem es heißt: 
Nachdem die französischen Machthaber den Waffen-
stillstand abgelehnt, nachdem eine anerkannte Negie
rung in Paris nicht besteht und die faktische Negie
rung nach Tours verlegt wordeu ist, zeigt Herr von 
Thile an, daß die Sicherheit des Verkehrs nach, aus 
und in Paris nur noch nach Mahgabe der militäri
schen Ereignisse besteht. 

Amtlich. Zwischen dem Kanzler des Nord-
Putschen Bundes und Jules Favre hatten am 19. 
UUd Zy. d. M. Besprechungen über die Bedingungen 
mr den Abschluß eines Waffenstillstandes stattgefnn-

um di? Einberufuug einer französischen Konsti-
zu ermöglichen. ' Die Forderungen des Gra-

5 v. Bismarck beschränkten sich auf die Uebergabe 
^ Straßburg, Toul uud Verduu, um während des 
AMnstillstandes die Heeres-Verpfleguug zu sichern. 
. ^se billigen Bedingungen sind am 23. d. Vi. von 

Pariser Negiernug verworfen wordeu. Die For
mung der Uebergabe des Forts Mout Barrien bei 

Paris ist von deutscher Seite in diesen Besprechun
gen nicht gestellt worden. 

Kiel, 26./14. Sept. Nach der „Kieler Ztg." hat 
der General-Gouverneur, General Vogel von Fal
kenstein, eingewilligt, daß Handelsschiffe in den Kie
ler Hafen bei Tage und ruhigem Wetter uuter Be
nutzung von Schleppdampfern einlaufen können. 
Weitere Erleichterungen der Schifffahrt und die Ge
staltung der Passage bei Nacht sind in Aussicht gestellt. 

Fcrriöres, 27./15. Sept. Der Bericht Jules Favre's 
über seine Besprechungen mit dem Bundeskauzler 
Grafen Bismarck bekundet zwar das Bestreben, wahr 
zu sein, ist aber dennoch ungenau. Die Waffenstill -
standsfrage stand in erster Linie. Bezüglich der Ab
tretungen wollte Graf Bismarck sich erst erklären, 
nachdem dieselben im Prinzip angenommen seien. 

Stockholm, 25./3. Sept. Heute Nacht wurde hier 
bei l5° Wärme ein viele Stuuden andauerndes 
Nordlicht von großer Schönheit beobachtet. Gleich
zeitig verursachte die Luft-Elektrizität eine fast 24 
Stunden währende Störung der Telegraphen nach 
allen Richtungen hin. Das Phänomen war wissen-
schaftlich sehr bemerkenswerth. 

Wie», 27./l5. Sept. Im Reichsrath fand die Wahl 
des Präsidiums unter Betheiligung alter Parteien 
statt. Mit großer Majorität wurde Doktor Hans 
Hopfen zum Präsidenten, Vidulich und Künburg zn 
Vicepräsideuten gewählt. Der Adreßantrag Pascon-
tinis wurde mit der Majorität einer Stimme ange
nommen. Rechbauer erklärt im Namen der Verfas
sungstreuen, dieselben könnten nicht in die merito--
rische Behandlung der für den Reichsrath bestimm
ten Vorlagen eingehen, so lange nicht alle Mittel, 
um die Böhmen zur Beschickung des Reichstages zn 
veranlassen, erschöpt seien. Er stellt den dringlichen 
Antrag, die Negierung aufzufordern, eine Vertagung 
des Reichsraths zu veranlassen. Die Dringlichkeit 
des Antrags wird abgelehnt. Darauf beantragt Nech-
bauer die Vertagung der Verhandlungen über den 
Adreßantrag Pascolini's, bis über seinen auf Ver
tagung des Reichsraths gestellten Antrag Beschluß 
gefaßt worden sei. Der Antrag wird bei namentli
cher Abstimmung mit 68 gegeu 61 Stimmeu ange-
nommeu. Zwei oberösterreichische klerikale Baueru 
stimmten heute mit der Verfassungspartei. 

London, 28./16. Sept. Nachrichten aus der Um
gegend von Paris melden: In Paris desertirten die 
gepreßten Mobilzarden in Schaaren von 20 bis 50 
Mann in die Heimath; gegen 200 wnrden wegen 

Widersetzlichkeit erschossen. Die von den französischen 
Truppen vertriebene Bevölkerung kehrt allmählich 
mit dem mitgeuommenen Eigenthum in die verlasse
nen Dörfer zurück. 

— Zwei englische Kabinetskuriere passirten Rouen 
auf dem Wege nach Tours. Umlaufenden Gerüch
te» zufolge ist in Paris die Anarchie in der Zu
nahme begriffen. Der Lloydgesellschaft wird aus Ca-
lais gemeldet, die französische Polizei habe befohlen, 
keinem Franzosen, auch nicht gegen Vorzeigung eines 
Passes, die Einschiffung nach dem Auslände zu ge
statten. 

Tours, 27./15. Sept. Eiu Aufruf zur Organist-
rnng eiuer westfranzösischen Conföderation uud zur 
Sammluug der Vertheidiguugskraft ist erschienen. 

Brüssel, 26./14. Sept. In der heutigen Sitzung 
des Senats protestirte Solvyns gegen den Angriff 
Italiens aus Rom. Er vergleicht die Lage des Kir» 
chenstaats mit der Belgiens und fragt, ob die Ate« 
gierung Maßregeln getroffen zum Schutze der in 
päpstlichen Diensten befindlichen Belgier und für die 
Heimkehr derselben gesorgt habe. Baron d'Anethan 
antwortete, Belgien sei als neutraler Staat zur Vor-

, ficht verpflichtet, es feien jedoch Anordnungen getrof
fen, um deu Laudsleuten in Rom den notwendigen 
Schutz zu gewähren. In Rom, sagte der Minister, 
sei kein Belgier getödtet, nnr wenige seien verwun-
det wordeu. Reyntjens Protest,irt, unter dem Wider
spruch der rechteu Seite des Hauses, gegen den Ver. 
gleich Belgiens mit dem Kirchenstaat, 

Inländische Nachrichten. 
Wolmar. Entlassen: Der bisherige Adjuncl 

des wolmarschen Ordnungsgerichts, dim. Major v. 
Ruwers, seiner Bitte gemäß des Amtes und an 
se iner  S te l le  bes tä t ig t  der  Baron  Eduard  C a m p e n -
Hansen als Adjunct des besagten Ordnnngsgerichts. 

(Nig. Ztg.) 
Riga. D i e  f e i e r l i c h e  E r ö f f n u n g  d e s  r i g a «  

schen Lehrerseminars erfolgte am Sonnabend, 
den 12. September, im Beisein des Herrn CuratorS 
des dörptschcu Lehrbezirks, Staatsrath Gervais, und 
zahlreicher Ehrengäste aus der Stadt. Nach dem Be
ginn des Gottesdienstes hielt der Geistliche M. Drechs
ler eine Ansprache an die eintretenden Zöglinge des 
Seminars über den Text Matth. 10, 5 n. 6: „Gehet 
nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in der 
Samariter Städte, sondern gehet hin zu den verlo» 

Chronik des dentsch-franMschen Krieges 1370. 
11. September. Beschießuug der Festuug Bitsch. 

^ September. Der General der Infanterie von 
elnmetz wird unter Ernennung zum General-Gon-

^^leur in Posen (Bereich des 5. und 6. Armee-
^ rps) hgn Ober-Kommando der I. Armee ent-

ku, dessen Geschäfte einstweilen dem Prinzen 
ledrich Carl von Prenßen übertragen worden. 

H l3. September. Cirknlar-Erlaß des Grasen von 
j smarck (ä. ä. Rheims) an die norddeutschen Ver-
dem^r. ^ mehreren neutralen Regierungen, die 
t^-'cherseits zu stellenden Friedensbedingungeu be-

Thüte' ^ptember. Königliches Hauptquartier in 
.^^Thierry. 

liüer k> "twort des Königs auf die Adresse der ber-
^Mmunalbehörden. 

K r i e ^ l B ü l t  ( K i e l )  s i n d  w i e d e r  1 3  f r a n z ö s i s c h e  
schiffe ^ Sicht. 

Gen- September. Eiue fliegende Kolonne uuter 
^ v. Keller besetzt Colmar. 

ins-k, c General von Steinmetz nimmt in einem Ar-
kfehi von der I. Armee Abschied. 

Aisni September. Cirkular-Erlaß des Grafen vou 
tret^^- an die norddeutschen Ver
den - mehreren neutralen Regierungen, die von 
H.sr ö/Mgen Machthaber» in Frankreich genährte 

"Uf eine diplomatische oder materielle In-
Reicks ^ neutralen Mächte zu Gunsten Frank-
bedinguugen ^en Waffenstillstand und die Friedens-

^vn^elle^bektz/" von Truppen des Generals 

in ^audljchait der Vereinig!-» Slaate» 
der EI e zu. daß ->ie 

. >7 . ""d W.,» aufqelwbeu W-
September, Gesech, h.j Br-vann-S, unweil 

— Rundschreiben des Ministers der provisorischen 
französischen Regierung Jules Favre au die französi
schen Gesandte«, die Legitimation der Regierung und 
die Friedensverhandluugen betreffend. 

18. September. Gefecht bei Bicetre, südlich 
Paris. 

19. September. Paris wird durch deu Vormarsch 
sämmtlicher um die Stadt versammelten deutscheu 
Truppen vollständig cernirt. Die Position bei Pierre-
fitte nördlich St. Düuis wird von den Franzosen 
beim Erscheinen der deutschen Truppen verlassen. 
Bei Sceaux trifft das zweite bayerische Corps, nach
dem es bei Villeueuve Sl. George die Seine über
schritte», auf 3 Divisionen des Corps Vinoy, welche 
mit Unterstützung vom 5. nnd 6. preußischen Armee-
Corps, unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von 
Preußen bis hiuter die südlichen Forts von Paris 
zurückgetrieben werden und 1000 Gefangene, sowie 
7 Geschütze verlieren. Der König von Preußen re-
kognoszirt die Forts nordöstlich von Paris. 

20. September. Königliches Hauptquartier in 
Ferriüres. - ^ -

Vor Straßburg wird Lüuette 53 durch über, 
rascheude» Angriff vom Lieutenant v. Müller (Garde-
Füsilier-Regiment) mit Mannschaften des Garde-Land-
wehr-Bataillons (Cottbus) genommen. 

21. September. Abends N Uhr wird bei Straß
burg Lüuette 52 von dem 34. Regiment und einer 
Compaguie Garde-Landwehr (Lissa) genommen. 

— Verordnung, betreffend die Aufhebung des 
unterm 20. Juli d. I. erlassenen Verbotes der Aus
fuhr und Durchfuhr von Getreide u. s. w. über die 
Grenzen von Nordhorn bis Saarbrücken. 

— 23. September. Toul genommen. (St.-A.) 

Kriegstrophiien der deutschen Heere. 
Die Rekognoszirungs - nnd Vorpostengesechte, 

welche das Vorspiel des Krieges bildeten, waren na. 

turgemäß für beide Theile von nur genügen Opfern 
begleitet. So bei Gersweiler, Ludweiler, Sturze!-
brünu, deu Reucontres in der Gegend um Saar
brücken uud bei Niederbronn. 

Der 2. August, an welchem die Stadt Saarbrü
cken preußischerseits vorläufig aufgegeben wurde, ko
stete den Franzosen 6 Offiziere und 67 Mann. 

Der Tag von Weißenburg ließ als Gefangene 
allein 30 Offiziere und 1000 Mann in die Hände 
des Siegers fallen, nnd außerdem 4 Mitrailleusen, 
15 Vierpsüudige, 7 achtpfündige Kanonen, 31 Muni-
tions-, 13 Hinterwagen uud 14 Infanterie-Patro
nenkarren. 

In der Schlacht bei Wörth verloren die Franzo. 
seu 6000 Gefangene mit 100 Offizieren, 2 Adler, L 
Mitrailleusen, 35 Kanonen, 42 Wagen, 200 Pferde, 
die Bagage und das Zeltlager von, zwei Divisionen 
so wie 2 Eisenbahlizüge mit Proviant. 

Au demselbeu Tage verlöre» sie bei Spicheren 
und als.Folge dieser beiden Gefechte in den nächsten 
Tagen bei Reichshofen und Saargemünd 2500 Ge
fangene, 4 Geschütze, 40 Poutons, ein Zeltlager ver
schiedene Magazine, 10,000 wollene Decken 40 000 
Ccntner Neis, Kaffee, Zucker, Rum, Wein, Zwieback, 
so wie Schuhe, Käppis, Gamaschen und TabakSvor-
räthe; diese letzteren allein im Wertbe von einer 
Million. 

Die festen Plätze, welche in der ersten Hälfte des 
Monats August au deutsche Truppeu sich ergaben, 
führten uus iu Hagenau 9 Offiziere und 103 Mann 
nebst 60 Pferden und großen Vorräthen an Waffen 
zu; in Lichtenberg fielen 3 Offiziere, 260 Mann, 7 
Geschütze, 200 Gewehre, 30,000 Patronen, Pulver 
u. s. w., in Lützelstein Gewehre und Munition, mit 
Marsal 60 Geschütze in.unsere.Land. 

Die drei ^:chlachttage bei Metz haben-im Ver« 
hältniß zu den großen Opfern, welche sie auch unse
rerseits gefordert, nicht so bedeutende materielle Er



renen Schafen aus dem Hause Israel." Der Redner 
betonte besonders die Wichtigkeit des neuen Semi
nars für die wahre und notwendige Volksbildung 
in unseren Provinzen und erinnerte an ein kaiser
l i c h e s  W o r t :  „ A u c h  u n s e r  V o l k , "  s p r a c h  e r ,  „ w i l l  
leben in der großen russischen Familie und ihre 
Sprache sprechen." Nach der feierlichen Weihe der 
Anstalt und einer Rede des hochwürdigen Bischofs 
Benjamin erfolgte der Act der Eröffnung durch eiuen 
Bericht des Seminarlehrers A. N. Orlow über die 
Eintrittsprüfungen der Aspiranten. Es hatten am 
Vorabend der Aufnahmeprüfungen lich 98, während 
der Examina 40 und nach denselben noch mehr als 
50 junge Leute gemeldet. Von den ersten 138 be
standen 50 die Prüfung; 35 wurden in die erste, 15 
in die zweite Klasse aufgenommen. Nach Abstam-
mung sind von den jungen Leuten 4 Russen, 30 
Letten und 16 Esten, nach Confessionen 41 Orthodox« 
griechische und 9 Lutheraner. Die Zahl der Stipen
diaten der Krone ist auf 60 projectirt; vor der Hand 
find aber nur jene 50 acceptirt, weil 10 Vacanzen 
für die jungen Leute offen gehalten werden, die im 
künstigen Jahre eine neue Klasse des Seminars bil-
den sollen. Außer den 50 Kronsstipendiaten sind 
noch 2, I Lette und 1 Este, mit eigenem Unterhalt 
(100 Rbl. jährlich pro Mann) ausgenommen. Die 
Feier schloß mit einer Rede des Herrn Cnrators des 
dörptschen Lehrbezirks, der wir nach der Quelle, 
welche uns für diese Einweihung vorliegt, nach dem 
„Rig. Westn.," Folgendes entnehmen: Die Volkser-
ziehung, den Grundstein des moralischen und mate
riellen Wohles der Völker, zu vervollkommnen, sei 
eine der Hauptbemühungen der Regierung. Der 
Mangel an Volkslehreru sei hierbei ein Hemmniß. 
Ueberall in Nußland vorhanden, sei er doch am tief
sten in den baltischen Provinzen empfunden, wo zur 
Erreichung der gewünschten Resultate, der Volksbil
dung der Lehrer — abgesehen von der für seinen 
Beruf wichtigen pädagogischen Vorbereitung nnd der 
Kennlniß der Volksidiome — nicht blos genügend 
Russisch verstehen, sondern auch von der russischen 
Gedankenrichtnng und Denkweise durchdrungen sein 
müsse, da er nur unter diesen Bedingungen nützlicher 
und wahrer Lehrer seiner Brüder im Geiste der Liebe 
und grenzenloser Ergebenheit gegen den Zaren nnd 
das Vaterland sein könne. Zur Erreichung dieses 
Zweckes sei nun das Seminar gegründet, dessen Ent
stehung und Ortswahl der Redner eingehend bespricht. 
Das Seminar verdanke seine Entstehung neben dem 
Allerhöchsten Willen der unermüdlichen Bemühung 
des Herrn Ministers der Volksaufklürung, Grasen 
D. A. Tolstoi nnd der lebhaften Mitwirkung des 
baltischen Herrn Generalgouverneurs, P. P. Albe-
dinski, und werde bei dem Bestreben der Lehrer, die 
tiefergebene Unterthanentreue in ihren Zöglingen zu 
nähren und zu festigen, sicher mit der Zeit den hohen 
Intentionen Sr. Majestät entsprechen. Der Redner 
schloß, indem er den Zöglingen ihr beneidenswerthes 
Loos, die ersten Repräsentanten der künftigen Pflanz» 
statte christlicher Liebe und ergebener Unterthanen
treue zu sein und die hohen Pflichten des übernom
menen Berufes warm ans Herz legte. (Rig. Ztg.) 

St- Petersburg. Die letzten Nummern des neuen, 
von der unter dem Patronat I. M. der Kaiserin ste
henden Gesellschaft znr Pflege verwundeter und kran
ker Krieger herausgegebenen uud von Herrn vr. 
Bertensonn redigirten Journals enthalten ein durch 

folge, wie die Kämpfe zwei Wochen vor und nach 
ihnen für uns gehabt, da der Feind stets in der 
Lage war, in den Schutz der starken Festung sein 
Material bergen zu können; dennoch hat der Tag 
von Viouville den Franzosen 36 Offiziere und 3000 
Mann, der von Gravelotte 54 Offiziere nnd 3000 
Mann Gefangene gekostet und wird ihr Gesammtver-
lust an allen drei Tagen mit 25,000 Mann keines
wegs zu hoch veranschlagt sein. 

Auf dem weiteren Vormarsche fiel die Festung 
Vitry mit 17 Offizieren, 850 Mann und 16 Kano. 
nen in unsere Hano. 

Die Gefechte und Schlachten bei Nouart, Beau-
mont und Sedan führten vor der Kapitulation bei 
letztgenanntem Orte etwa 30,000 Gefangene, sowie 
eine große Zahl von Adlern und Geschützen nns zu; 
der Tag von Beaumont brachte dem Feiude den Ver
lust von 7000 Gefangenen, 2 Adlern, 11 Mitrail
leusen, 23 Kanonen und seines Zeltlagers, der von 
Sedan vor der Kapitulation schon einen solchen von 
25 Geschützen, 2 Adlern und 25,000 Mann. 

Die Kapitulation von Sedan überlieferte uns 1 
Marschall, 39 Generale, 230 Stabs-, 2095 andere 
Offiziere, 84,450 Mann, außerdem noch 14,000 Ver-
wundete, die sämmtlichen Adler dieser Regimenter, 
70 Mitrailleusen, 330 Md. und 150 Fe'stnngsge. 
schütze und 10,000 Pferde. (Der Rest des Heeres — 
etwa 14,500 Mann mit 12,000 Pferden, Kanonen 
und Artillerie-Fahrzeugen — wurde auf belgischem 
Gebiet entwaffnet.) 

Die Verluste der Franzosen innerhalb der bela
gerten oder cernirten Festungen sind noch nicht fest-
zustellen, und nur das ist bekannt, daß die Garnison 
von Straßburg bei einem Ausfall am 16. August 3 
Kanonen, bei einem eben solchen am 2. September 
I Offizier und 4 Mann als Gefangene eingebüßt hat. 

Die durch die Kapitulation von Laon in unseren 
Besitz übergegangenen Trophäen und Vorräthe sind 

den gegenwärtigen Krieg gebotenes, sehr schätzens
wertes Material. So bringt das Septemberheft ei
nen historischen und statistischen Artikel über militä
risches Sanitätswesen früherer und jetziger Zeit, 
ärztliche Briefe aus dem Kriege, ein Plaidoyer des 
Herrn vr. Torestow für den Gebrauch von Baum
wolle an Stelle der Charpie, die Protokolle der Ge
sellschaft zur Pflege der verwundeten Krieger nnd 
verschiedene Tagesnotizen. Einem dieser ärztlichen 
Briefe entnehmen wir den Nachweis, in welcher Weise die 
Placirung unserer auf den Kriegsschauplatz gesandten 
Aerzte erfolgt ist. Es befinden sich die DI)r. Grimm 
und Mafing in der Nähe von Ehalons, Strohschnei
der in Waidenheim in Frankreich, Boethlingk in Pa
ris, Pilz, Marssikani, Bubnow, Ralnsa, Conradi mit 
Professor Or. Hnebenet zusammen in Nancy, wo ih
nen die Einrichtung eines Separatlazareths zugesi
chert ist, Sauschtichinsky, Moritz, Seesemann, Schtschi-
gelsky, in den Mannheimer Lazarethen, Waldenberg, 
Ehrlich, Dobrsky in Ludwigshafen auf der Eisen
bahn, Jefremowskoi, Koerber in der Umgegend von 
Metz, Topas, Hering, Ostrowsky auf den Eisenbah
nen znm Empfang nnd zur Begleitung der Verwnn-
detentransporte, Heyfelder in Neuwied am Rhein, 
Lukin und Hohlbeck in Koblenz. (N. Pr.) 

—  W i d e r l e g u u g .  D i e  „ M o s k .  Z t g . "  h a t  
von dem Chef der Kursker Eisenbahn die Erklärung 
erhalten, daß das aus der „Börsenzeitung" in andere 
Zeitungen übergegangene Gerücht, nach welchem aus 
der Moskau-Kursker Eisenbahn vom 15. September 
an täglich 14 Züge mit Truppen und nur ein Perso
nenzug befördert werden sollten, jeder Begründung 
entbehrt, da die Verwaltung der Bahn von einer 
solchen Anordnung noch nichts erfahren hat. Es wird 
dies mitgetheilt, um den vielen dessallsigen Anfragen 
des Publikums zuvorzukommen. (D. P. Z.) 

—  I n  m e h r e r e n  Z e i t u n g e n ,  b e s o n d e r s  d e n  
russischen, liest man viel von Kriegsgerüchten. Es 
seien neun oder elf Panzerschiffe mit amerikanischer 
Bemannung angekommen, um auf dem schwarzen 
Meere verwendet zu werden. Rußland habe sie zum 
Theil an Zahlungsstatt für Sitka angenommen. An
dere Blätter sprechen von 14 Zügen mit Truppen 
täglich, die von Moskau nach Kursk dirigirt sind, 
oder von Artillerieparks, die nach dem Südwesten 
abgehen. Die Reise des Gesandten in Konstantino
pel, General Jgnatieff, nach Odessa oder Petersburg 
wird damit zusammengestellt. Alles das ist theils 
aus der Lnft gegriffen, theils übertrieben; gegen den 
Winter fängt man nicht Krieg an. Erklärlich sind 
solche Gerüchte psychologisch durch die aufregenden 
Kriegsnachrichten aus Frankreich. Statt daß man 
den Frieden segnen sollte bei so abschreckendem Bei
spiel, wird man vom Kriegsfieber mitgepackt und 
phantasirt. 

— Herr Thiers hat mit seiner Gemahlin im Hotel De-
muth Wohnung genommen. In seiner Begleitung 
befinden sich auch seine Schwägerin, Fräulein Dosne, 
sein Sekretär Herr v. Remusat und Herr Trubert. 

(Nord. Pr.) 
— Für Auszeichung im Dienste befördert: 

Staatsrath und Kammerjunker Golowin, Gouverneur 
von Suwalki — zum Wirklichen Staatsrath. (P.Z.) 

Moskau. Das fünfhundertjährige Jahres-
fest der Gründung des Klosters von Staro-Simo-
now wurde am 8. September gefeiert. Ihre Maje

stät die Kaiserin, mehrere Großfürsten und 
rine haben an den Gräbern von Pereswet u 
liaba kostbare Lampen gestiftet. (I. de St. -p-1 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. ^ 

Ein Telegramm aus Versailles vom , 
giebt die Aufstellung der UI. Armee vor Pan 
fügt hinzu: Der Feind unternimmt nichts Ernn ^ 
zeigt 3 Kanonenböte auf der Seine. ^'Mal 
schanzungen nnd Barrikaden bemerkbar. Kar" 

H a u p t q u a r t i e r  S r .  M a j e s t ä t  des 
F e r r i e r e s ,  2 1 . / 9 .  S e p t e m b e r .  D i e  A b r e u e  

Herrn Jules Favre von hier, um nach Pans Z' 
zukehren, ist nicht gestern früh, wie es bestimmt ^ 
sondern erst Mittags nach einer abermaligen 
sprechung desselben mit dem Bundeskanzler ^ 
v o n  B i s m a r c k  e r f o l g t .  E i n  p r e u ß i s c h e r  O W " "  
leitete denselben bis zu den diesseitigen BorP l 
Herr Jnles Favre ist somit zu einer Ze" 
Hauptstadt zurückgekommen, wo der Eindruck ver 
den am 19. stattgefundenen und von den 8^"-.ji 
verlorenen Gefechte ganz frisch war. Das u" 
nordöstlich von Saint Denis war allerdings n^ ^ 
bedeutend und wurde vom Feinde selbst W ^ 
aufgegeben. Dagegen scheint das Gefecht an! 
Südseite, zwischen Sceanx und Montrouge, ^ 
Petit Bicütre um so bedeutender gewesen zu sein, g 
abermals sind mehrere tausend Gefangene 
Kanonen in unsere Hände gefallen, von denen^ 
ter Verschanzungen erobert wnrden. Hi^ ^ ^ 
mehrere Divisionen wirklicher französischer 
im Gefecht, die wahrscheinlich das Vordringen un . 
Trnppen zur vollständigen Einschliesung stören 
ten, aber hinter ihre Forts mit dem schon ge>' j 
ten Verlust zurückgedrängt wurden, so daß die 
ser also als erstes Resultat der Annäherund dem'^ 
Truppen von Nord und Süd zwei 
tachements in ihre Mauern zurückkehren sahen- ^ 
gestern Abend war wieder Kanonendonner h^r ^ . 
b a r ,  ü b e r  d e s s e n  V e r a n l a s s u n g  h e u t e  w o h l  N - - ^  nähe? 

Nachricht eingehen wird. Jedenfalls unterbr ich t  

Anwesenheit des Herrn Jules Favre hier am 
Weise die militärischen Operationen, welche von ^ 
ten unserer Truppen überhaupt erst jetzt bG . 
können, da der zur Einschließuug auf we . 
Entfernungen von den Forts dirigirte Vormärz ^ 
serer Corps sich von allen Seiten näher an 
heranschiebt. Die pariser Beobachlnngsposten 

dem Mont Valerien und den sonstigen UeberhoY! ^ 
punkten können jetzt bereits rings um Paris ye ^ 
preußischen Helmspitzen und die Bajonette 
Gewehre in der Sonne blitzen sehen, denn 
ordentlich schönes klares, dabei nicht z" ni? 
Herbstwetter begünstigt unsere Operationen- ^ 
Marnebrücken scheinen während der Dauer des 
ges nicht wieder hergestellt werden zu sollen. . 
begnügt sich mit notdürftiger Instandsetzung 

üderläßt den Wiederaufbau späterer französisch^ . 
triebfamkeit. Bis jetzt hat noch k e i n e  d i e s e r  Zerltoru ^ 
die Annäherung unserer Armeen gegen Paris 
auf Stunden aufhalten können. Ueberall sind die ^ 
ton trains und Pioniere an der Spitze der 
und haben die Kommunikation rafch wieder ^ 
Schiff- oder Bockbrücken werden von der franzo!'^ 
Regierung, oder von den Kommunen wohl bald 

zur Zeit von Seiten des Hauptquartiers noch nicht 
veröffentlicht worden, doch befinden sich 23 Geschütze 
und viele Gewehre dabei. 

Fassen wir die bis hier chronologisch aneinander
gereihten Erfolge kurz zusammen, so ergeben diesel
ben als Verlust des Feindes und Gewinn der deut
schen Heere in dem bis jetzt geführten, noch nicht 
zweimonatlichen Feldzuge, außer Todten und Ver
wundeten annähernd: 1 Marschall, 39 Generale, 
3250 Offiziere, 104,750 Mann (und 14,000 Verwun-
dete in Sevan), 10,280 Pferde, minvestens 56 Adler, 
102 Mitrailleusen, 690 Feld- und Festungs-Geschütze, 
über 400 Fahrzeuge, mehrere Ponton-Kolonnen, 
Magazine, Eisenbahnzüge, sowie eine fast unberechen
bare Menge von Vorräthen an Waffen, Muniton, 
Bekleiduugs-, Ausrüstung-Gegenständen, Fourage 
und Proviant. 

Die preußischen Generäle. 
(vom Füsilier Kapuziner aus Kalau.) 

Nun mußt du merken dir, mein Kind, 
Was preusche Generäle sind, 
Und warum man sie doch in Preußen 
( P r e u ß e n  s e l b s t  k o m m t  h e r  v o n  P r e i s e n )  
Mit solchen schlauen Namen Hai geheißen. 
Zum Beispiel: Steinmetz, auf den kann man ba 
W o ' s  g i l t  d i e  F e i n d e  a u s z u h a u ' n .  
Des Vogels Krallen vom Falkenstein 
Sind auch für Jacoby nicht fein. 
H e r  w a r t  w a r t e t  u n d  h ü t e t  d a s  H e e r ;  
N i c h t  B i t t e n f e l d ,  a b e r  B i t t e r f e l d  
Sollt er fein genannt, denn wie bekannt 
Und wie es weiß alle Welt, 
Ist er der reine Pfeffer im Feld. 
D e m  M a n n t e u f f e l  s i e h t  m a n  d e n  M a n n  
An seiner Nase an. 
In der Schlacht, ohne Zweifel, 
Kehrt er heraus den T e u f e l .  

u'n, 

Wer kennt nicht Gen'ral Goeben, 
Heißt so vom Hiebe geben. 
Gen'ral Kummer, der alte Brummer, 
Macht dem Franzmann vielen Kummer. 
V o r  P o t t p i e l s k i s  P o t t  m i t  b l a u e n  P i l l e n  
Lauft, Franzosen, um Jotteswillen! 
M o l t k e ' s  h a b e n  s t e e t s  S c h m o l t k e ' s  
Die schweigend schmollen, nicht bellen, aber 
Der Bis mark ist auch im Beißen stark; 
W o  d e r  b e i ß t  —  g e h t s  b i s  i n s  M a r k .  

Aller lei .  ' 
Man hat jetzt die Namen der französische^ ^ ge-

Ortschaften zc. so häufig auszusprechen, und 
nügt selbst die genaueste Kenntniß der franko' ^ 
S p r a c h e  n i c h t  i n  B e z n g  a u f  O r t s n a m e » - .  
folgt die Aussprache von einigen solchen: ^ssisO 
nicht wie das deutsche Wort Reim's (DaS 

ist daher unrichtig; vielleicht aber wn 
annähernder wiederzugeben.) sondern wie das 
zösische nn'ce, Wisfenburg ---- Wiffan'bour, -M-

Avold ----- Sainte ^^lque' 
-eich' 

nen wir den Nasalton, der auch durch ong, St-
viel zu stark beteicknet würde/» Mek ----- (äh»^ 

nau --- Agueno, St 
dach ----- Forback, Spicheren ----- Spikren 
mont ----- Fokelmon', (Mit dem virgulirten » 

Lnnalv 

viel zu stark bezeichnet würde.) Metz 
Menehould ----- Sainte Menou, Aisne 
Longwi ----- Longue wi, Luneville 7^ - M 
Sceaux --- Ssoh, Compiegne ----- Compienn, 
CoteMs --- Villöre-Cottrait, Trohes ^rs 5° 
xerre -- Ohsserr', Fresnay Frenä, ßx 
Ang6 (Anscheh), Aix wird nicht Alsse  >o"  

ausgesprochen. Das x hört man eben s ^»t-
les. Die Flamänder aber sagen Brüsse l le ,  nue ^  ̂ ,  

schen Brüssel, Le Havre --- lö Aawer, Saen au^ 
Laon --- Lan', Nenschatel ---- NFschattl, ^ 
---- Mülonse, Ay — Aie (nicht Ä), ^" Zaile 
Wohsh, Vogesen, Vaux Wo, Nesle --- ^ 



^ dem Verkehr wtever aoerantwortet werden 
, Anders ist es aber mit den Eisenbahntnnneln, 
l/n Unfalls zerstört worden sind. Diese werden auf 

"ge hin dem Handel und der Industrie empfindliche 
Lockungen verursachen. Es scheint bei Viesen Zer
rungen ein ungewöhnlicher Leichtsinn obgewaltet 
^ haben, oder man müßte einen fast panischen 

Hrecken annehmen, denn nur eine dieser Annäh
en erklärt diese rücksichtslose Vernichtung so wich-

^Werten für den Volkswohlstand. In dem 
«Mosse Ferneres, welches auch der Kaiser Na-
^kon besuchte, um den dortigen berühmten Fa-
^^'Jagden beizuwohnen, bewohnen Se. Majeststt 
^ König einen Flügel des ersten Stocks nach der 

Mengte, an welchen sich die Prachträume, der 
m^ ̂ aal, der Musiksaal, die Bibliothek und die 
kej. 'chaftssäle anschließen. Kunstschätze, Kostbar
arn? Kuriositäten sind in diesen Räumen in 
liu Anzahl vereinigt. Heute werden die in dem 
ei/ ^ Kilometer von hier entfernten Städtchen Lagny 
m.^Merten Fürstlichkeiten, die Prinzen Carl und 

albert von Preußen, Großherzog von Sachsen-
klmar-Eisenach, Prinz Luitpold vou Bayern und 

.^großherzog von Mecklenburg-Schwerin, das 
cywß und deu Park von Ferneres besichtigen und 
> Sr. Majestät speisen. Drei Telegraphenleitungen 

h!^nigen sich in diesem Augenblick hier und unter-
c> die Verbindung mit den verschiedenen Armeen. 
6 ^Postämter sind hier uud in Lagny sür das große 
' Ntgliche Hauptquartier eingerichtet und der gauze 

auch für die Möglichkeit eines längeren Auf
enthaltes geordnet. 
^ 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  
UI- Armee. 
^  G e r m a i n  l ö s  C o r b e i l ,  1 8 . / 6 .  S e p t e m b e r .  

18. Morgens erfolgte die Bewegung gegen die 
.^ne, über deren Ufer St. Germain les Corbeil auf 

Plateau gelegen ist. Der Weg führt über 
^^nes, Aebles, Lifsy, Moissi, Gramayel durch uied-
tz^^alduugeu, au wohl gepflegten Parkanlagen 
Man Meile von Paris, näherte 
M >)ch dem Rayon der pariser Vertheidiguugswerke. 
c. ^ngs zeugen die Anstalten, die man hier getrof-

hat, unseren Truppen das Vorrücken zu erschwe-
HD,, geringer militärischer Umsicht. Man hat 

M Strecken von einigen Hundert Schritten die 
-öäume au der Laudstraße gefällt und sie querüber 
auf den Weg geworfen. Wo daß Terrain so beschaf. 
fen ist, daß den marschirenden Kolonneu keiu Aus
weg zur Seite bleibt, wie z. B. auf eng eingeschlos. 
senen Waldstraßen, kann dies Verfahren insofern von 
großem Nutzen sein, als die Ausräumung der Wege 
dem Feinde Zeit kostet: hier jedoch, in der Ebene 
von Paris, wo allenthalben bis unmittelbar au die 
Straße flaches Ackerland Herautritt, das für den 
Marsch der Truppen und die Trausporte höchstens 
^was unbequemer ist als der festere Boden der 
Gausses, hätte man sich diese Mühe sparen können. 
^?an hat nichts weiter erreicht, als daß die ersten 
^Menzüge ihren Weg über die angrenzenden Aecker 
nahmen, bis man Zeit fand, die Baumstämme wieder 

entfernen. In der Nähe vou Moissi hat man 
^glaubt, die Zerstörung etwas gründlicher betreiben 
^ Nlüsfen. Man hat den Landweg auf einem Raum 
g?" etwa 50 Fuß bei 15 Fuß Tiefe aufgerissen, 

rvße Ueberlegung zeigte sich aber auch hier nicht, 
^nn unmittelbar zur Seite des Landwegs läuft eiu 

swetter, ^r Infanterie und Kavallerie gleich gut 
Mttbar ist. Was die politische Stimmung des Vol-
^ in der nächsten Umgebung der Hauptstadt anbe
ut, so bleibt es, wie in Lothringen uud der Cham» 

^KNe, die durchgehende Erscheinung, daß jeder Be-

Keine noch so schlimme Nachricht von den 
erlagen der Franzosen hätte auf den Befehlsha-
der französischen Flotte in der Ostsee einen so 

^ien Eindruck machen können, wie die Ueberraschung, 
d^^.das preußische Schreiben aufmachte und statt 
De, ^^r in der Diplomatie üblichen Französich — 
Prin Da der Ueberbringer ein deutscher 
tta War, der wohl der französischen Sprache mäch-
kssnn lag offenbar Absichtlichkeit in dieser Ab-
Rolle^' ^6 will sage»: Frankreich hat seine erste 
gei^ -^gespielt und führt nicht mehr die Haupt-
det europäischen Concert. Ihr Franzosen wer-
Siea? ? nun dazu bequemeu müsseu, die Sprache des 
Gen/r . ̂  erlernen. Wir halten diesen Schritt des 
ist ein ^6el von Falkenstein für bezeichnend; es 
^. n gesch^Mch^ Moment, ein Wendepunkt in der 
Leb». Schichte. Für Frankreich entsteht daraus eine 

^ ^ ""6 seinem vornehmthuerischen 
^iLvonderaußenweltwifsenwollen emporzuraffen. 

Ossi?;. E'ue eigenthümlichs Art der französischen 
ver dem geschäftstreibenden Publicum zu 
lendm-A"' besteht darin, daß dieselben in einem „Ol-
arten ^ ihrem Handel passenden Nedens-
eine wabr dieser Tage ein Geschäftsmann 
»eigte der^ ^as hochgehende Forderung stellte, 
-Sie sind ? ̂ inen Ollendorf auf die Worte hin: nno „ 

^ ^ Nt d c II«! j e. 

Frau G^emablin Holst, Arrendator Peterson 
^ Trau von Moller. Hirschfeldt nebst Familie 

^vtel «arni. Herren Thaib^ und Leppink. 

l sitzende, der bei der Fortdauer des Krieges etwas an 
i seinen materiellen Interessen zu verliere» hat, die 

Hartnäckigkeit, mit der die provisorische Negierung 
Miene macht, Paris einer Belagerung auszusetzen 
und den Friedensschluß hinzuhalten, auf das Ent
schiedenste mißbilligt. Es geht das so weit, daß man 
von verständigen Leuten nicht selten hört, sie wünsch
ten, daß die deutsche Armee lieber heute als morgen 
in Paris einzöge, damit Frankreich endlich dem Elend 
dieses Krieges überhoben werde. Von einem festen 
Vertrauen auf die Männer des leitenden Ausschusses 
der Republik ist keine Rede. Man läßt dem Privat
charakter Einzelner volle Gerechtigkeit widerfahren, 
aber man zweifelt, ob es dem gegenwärtigen Gou
vernement möglich fein werde, inmitten des Partei
getriebes von Paris sich auf gemäßigter Bahn zu 
behaupten. Man bekennt sich jetzt selbst zu der Er
fahrung, daß in Paris uoch keine Regierung dem 
ungeregelten Willen der Massen gegenüber stark ge
nug gewesen sei, und fürchtet, daß sich diese Erschei
nung auch diesmal wiederholen werde. Man ist 
überzeugt, daß eine Regierung, die sicher sein will, 
ihre Entschlüsse nach den Wünschen der großen Mehr
heit der Nation einzurichteu, eher überall anders ihren 
Sitz haben müsse, als in Paris. Diese große Mehr
heit aber bildet im Augenblick entschieden die Frie
denspartei. Leiber bewahren die niederen Klassen 
des Volkes nicht überall dieselbe rnhige Haltung. 
Durch den Mangel an Arbeit und Erwerb aufgereizt, 
lassen sie sich hie und da von entlaufenen oder zu
rückgebliebenen Soldaten der Armee, von Mobilgar
den, deren Einstellung durch die Okkupation verhin
dert worden ist, uud von jedem Auswurf eiuer frei
willigen Miliz, der den offenen Krieg mit Plünde
rung und Meuchelmord verwechselt, den Freischaaren, 
zu Verschwörungen gegen die dentschen Soldaten 
fortreißen. Wir haben schon einige solcher Fälle zu 
berichten gehabt. In der Nähe der Hauptstadt des 
Departements der Seine und Marue, Melun, ist es 
am 16. September zu eiuem förmlichen Gefecht Zwi
schen Franctireurs und bayerischen Truppen gekommen. 
Eine Bande von mehr als 700 Mann hatte sich zusammen 
geschaart, um einige bayerische Detachemsnts, die ge
gen Melun vorgeschoben, zu überfallen. Zwei Com-
pagnien Jäger und einige Geschütze kamen den An
gegriffeneu zu Hülfe. Es wurde ihuen leicht, die 
schlecht organisirte feindliche Truppe, nach Verlust 
vou vielen Todten uud Verwundeten, in Gefangen
schaft abzuführen. Kurz vor St. Germaiu stießen 
wir heute auf einen Zug von vierzehn Gefangenen, 
der, unter bayerischer Eskorte, au die nächste Etappe 
abgeliefert werden sollte. Die Leute waren beschul-
digt, aus preußische Dragoner geschossen zu haben. 
Drei von ihnen waren Franctireurs in der üblichen 
Tracht: schwarze wollene Vlouse, schwarze weite Bein
kleider von demselben Stoff, blane Schärpe um deu 
Leib, graue Kamaschen und geschnürte Halbstiefel. Die 
übrigen Delinquenten gehörten dem Civilstande an, bis 
auf einen Mann, der die Uniform des 3. Zuaveu-Negi-
meuts trug. Letzterer behauptete, des Hungers wegeu 
aus Paris entronnen zu sein; die Anderen beschul
digten ihn, daß er sie zum Kampf gegen die Deut
schen verführt habe. Es war ein alter Berufssoldat 
von mehr als mittleren Jahren. Der Eindruck, den 
diese heruntergekommene Miliz macht, kann nicht 
anders als widerwärtig sein. 

Berlin, 26./14 Septbr. Ueber die Unterredung, 
welche zwischen unserm Könige und Napoleon III. 
nach der Kapitulation von Sedan stattfand, ist noch 
nichts Zusammenhängendes bekannt geworden. Jetzt 
berichtet Herr Rüssel, der Korrespondent der „Times" 
darüber, und wir geben das Wesentliche seines Be
richtes hier wieder. Als die Nachricht von der Un
terzeichnung der Kapitulation eintraf, meinte der Kö
nig, daß er dem Wunsche Napoleons nach einer Zu
sammenkunft nachgeben könne; aber es erhob sich die 
Frage, ob es Sr. Majestät anstehen könne, deu ge
fallenen Kaiser aufzusuchen. Mau rieth, Napoleon 
in's Hauptquartier kommen zulassen; aber die groß-
müthigere Ansicht trug den Sieg davon, und der 
König ließ sich leicht durch des Kronprinzen Gedan
ken bewegen, daß kein Mangel an Würde darin liege, 
wenn er den Kaiser in dem kleinen Schlosse Belle-
vue, wohin sich derselbe früh morgens von Sedan 
begeben, aufsuche. So ritt der Köuig uud sein Stab 
nach Bellevue, wo sich bei seiner Ankunft die fran
zösischen Generale in einer Art Konversationszimmer 
versammelt hatten. Er stieg ab und der Kaiser kam 
ihm bis zur untersten Stufe der Treppe entgegen, 
welche aus der Halle in den Hof hinabführt. König 
und Kaiser schüttelten einander die Hand und gingen 
zusammen hinauf in das Konversationszimmer, aus 
dem die französischen Offiziere sich zurückzogen, und 
hierauf in deu Salon. Der Kronprinz schloß die 
Thüre und blieb draußen stehen. König und Kaiser 
standen einander Angesicht in Angesicht gegenüber. 
Der König sprach zuerst. Gott, sagte er, habe in 
dem Kriege, welcher gegen ihn erklärt worden, semen 
Waffen den Sieg gegeben. Der Kaiser erwiderte, 
nicht er habe den Krieg gesucht, sondern die öffent
liche Meinung von Frankreich habe ihn gezwungen, 
den Krieg zu beginnen. Davon sei er überzeugt, 
antwortete der König und fügte hinzu: „Ew. Maje
stät führte den Krieg, um der öffentlichen Meinung 
zu genügen, welche den Krieg begehrte. Aber Ihre 
Minister schufen jene öffentliche Meinung, welche den 
Krieg erzwang." Nach einer Pause erkannte der j 

König an, daß die französische Armee mit großer 
Tapferkeit gekämpft habe. „Ja," sagte der Kaiser, 
„aber Ew. Majestät Truppen besaßen eine Disziplin, 
welche den meinigen in der letzten Zeit fehlte." Der 
König bemerkte, daß die preußische Armee sich seit 
mehreren Jahren alle neuen Ideen zu Nutze gemacht 
und die Erfahrungen anderer Nationen vor und nach 
1866 sorgfältig verfolgt habe. „Ihre Artillerie, Sire", 
sagte der Kaiser, „gewann die Schlacht. Die preußi
sche Artillerie ist die beste der Welt." Der König 
verbengte sich und wiederholte, man hätte sich be
müht, aus deu Erfahrungen anderer Nationen zu 
lernen. „Prinz Friedrich Karl," hob der Kaiser wie
der an, „entschied das Schicksal des Tages. Seine 
Armee nahm uusere Stellungen." — „Prinz Frie
drich Karl! Ich verstehe Ew. Majestät nicht. Meines 
Sohnes Armee focht bei Sedan." — „Und wo ist 
denn Prinz Friedrich Karl?" — „Er steht mit 7 
Armeekorps vor Metz." Bei diesen Worten fuhr der 
Kaiser zurück uud schrak zusammen, als wenn ihn ein 
Schlag getroffen hätte. Aber er faßte sich wieder 
und die Unterhaltung wurde fortgesetzt. Der König 
fragte, ob Se. Majestät irgend welche Bedingungen 
zu machen oder vorzuschlagen habe. „Nein. Ich habe 
keine Macht. Ich bin ein Gefangener." — „Und 
darf ich seageu, mit welcher Regierung in Frankreich 
ich unterhandeln kann?" — „Die Kaiserin und die 
Minister in Paris haben allein die Macht zu unter
handeln. Ich bin machtlos. Ich kann weder Befehle 
geben, noch Bedingungen machen." Der König be
merkte dann, daß er Sr. Majestät, wenn es ihr ge
falle, das Schloß Wilhelmshöhe zum Wohnsitz anwei
sen werde, was der Kaiser annahm. Weiter siel bis 
aus das Abschisdnehmen nichts von Bedeutung vor. 
Nachher drückte der Kaiser dem Kronprinzen seine 
Rührung über des Königs Güte und Höflichkeit aus; 
denn, fügt der „Times"-Korresondent hinzu, ich 
glaube, der König ließ auch beim Anfang der Begeg
nung einige Worte des Bedauerns über des Kaisers 
Lage sallen uud bewahrte überhaupt während der 
ganzen Unterredung seine stattlich wohlwollende Hal
tung. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Dem Korrespondenten der „Daily News" 

ist es gelungen, einen Brief aus Paris vom 20. 
September nach London gelangen zu lassen. Wir 
geben Nachstehendes daraus: Die Belagerung ist end-
lich da; wir sind abgeschnitten und wissen Nichts mehr 
von der Welt: londoner Zeitnngen vom Sonnabend 
Morgen sind das Letzte, was wir erhalten haben. 
Die Post nimmt noch Briese ohne weitere Bemer
kung an; aber ich zweifle sehr, daß sie befördert wer-
den, darum schicke ich diesen durch einen exprefsen 
Boten. Die kleinen Vorpostenaffaireu werden als 
Siege ausposaunt; das ist eine allgemeine Methode 
in belagerten Städten, und ich will Sie mit der Auf
zählung derselben nicht bemühen. Aber sollten Sie 
glauben, daß Paris am Sonntag so vergnügt war 
wie nur je? Gestern (Montag) sielen mir am mei
sten die zahlreichen ausländischen Flaggen auf, welche 
die Insassen uud ihre Häuser vor den Feinden von 
beiden Nationen schützen sollen. Die Verwundeten 
von den Vorposten kommen allmählich an; aber in 
der That, es ist jetzt mehr von dem Feinde im In
nern, der Zwietracht, als von dem vor den Thoren 
zn fürchten. Die Art, wie die Extremen gegen die 

! Regierung angehen, bald in Zeitungen, bald in Ver
sammlungen, ist nichts weniger als ermnthigend. 
Einige von ihnen — „Reveil" z. B. — bestehen 
darauf, daß kein Friede fein soll, und daß der Krieg 
fortgesetzt werden muß um jede« Preis — bis zum 
Siege' Und ebeu dieselben Leute besteheu darauf, daß 
in den sämmtlichen Staatsämtern, hoch wie niedrig, 
tabula rasa gemacht werde, so daß alles, was unter 
dem Kaiserreiche eine Stelle inne hatte, durch neue 
Männer ersetzt werden soll. Wie kann man unter 
solchen Bedingungen regieren? Es ist eine Lebens
frage, daß die Regierung Frieden macht, und da tritt 
eine Auzahl van Menschen auf, welche erklärt, sie 
(die Regierung) dürfe es um keinen Preis, welche 
den Ministeru bittere Vorwürfe darüber macht, daß 
sie die Friedeusfrage in Erwägung ziehen, uud diese 
selben Menschen fangen an, nach gleichmäßiger Ver-
theiluug der Lebensmittel zu schreien und wollen die 
Negierung in Verlegenheit stürzen, wenn irgend etwas 
nicht richtig geht! Was Lebensmittel betrifft, so sind 
folgende Preise festgesetzt: 1 Kilogramm (2 Pfund) 
Fleisch erster Qualität 2 Fr. 10 C., zweiter Quali
tät 1 Fr. 70 C, geringerer 1 Fr. 30 C. Brod ist 
bis jetzt in Menge vorhanden, eben so Wein und 
Wasser. Die frische Milch geht aus, man Hilst sich 
mit kondensirter aus der Schweiz und Amerika. DaS 
gestrige Gefecht bei Chatillon war keineswegs befrie
digend. Es kommt zu Tage, daß Trochu zuerst den 
Plan gefaßt hatte, Paris ohne Hülfe einer äußeren 
Armee zu vertheidigeu. Da kam Ducrot, von Se
dan in Bauerukleidung entronnen. Man hatte Zu
trauen zu ihm und gab ihm 50,000 Mann, um ge
wisse Höhen zu vertheidigen. Gestern kam die Probe 
— uud die Zuaven, die gerühmten Zuaven flohen, 
ohne einen Schuß zu thun. Sie liefen in die Stadt 
unter Verwüuschuugen und Geschrei des Volkes. Man 
hat ihrer eine große Anzahl arretirt und vorgeschla
gen, sie auf dem Marsfelde zu erschießen, zum we
nigsten ein Exempel an ihnen zu statuiren. Das Re
sultat ist, daß Ducrots Armee sich hinter die Fort» 



zurückgezogen hat und General Trochu bei seinem 
alten Plan.', Paris durch sich selbst zu vertheidigen, 
wieder angelangt ist. (N.-Z.) 

Dampfschifsfahrt. 
Mit dem Postdampfer ..Ate^ander^ langten am 17. Sep

tember hierselbst an: Herren Baron Vietinghoff-Kabbal, Baron 
Nolcken, Candidat, Kolbe, Grnndmann.' Naphosf. Blauber, 
Fabricius, Cleinenz, Korschky, Brücker. R. Umblia, Grünwald, 
Mast, Juhann Nekant. Juhann Silk. Fedor Jwanoff, Logi-
noff, Fedosejew, Juhann Mern, Treidenberg. Frau Frank 
und Demoiselle Marie Seide. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 18. Sep
tember von hier ab: Herren von Helmersen, von Stremler, 
Lebaz, Kurs nebst Fräulein Tochter, Meier. Mütter nebst Frau 
Gemahlin, Reinthal nebst Fran Gemahlin, Schwarz Aßmus, 
Rech, Sonne nebst Familie. Moritz, Bunue, Kallafuß, Nurm. 
Frau von Schweder, Fräulein Sorgenfrei, Dultz, Demoiselle 
Petersen, Grün und Lotta Kolgo 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. September 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Gläser. 

Anzeigen nnk> Bcknmltmnchttiifleli 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltnä. M'. Adalbert Heinrichsen und 
matli. Leo Baron Schlippenbach die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat veu 18. Septbr. 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 474.) Secretaire S. Lieven. 

Freiwillige Feuerwehr. 
General-Versammlung am Sonnabend 

den 19. d. M. 8 Uhr Abends im Saale der 
Bürgermusse. Um zahlreiche Beteiligung ersucht 

Das Braudcollegium. 

. Es finden unwiderruflich nur 
noch neun Vorstellungen statt. 

Sonnabend, den 1!». Septbr. 

Zum Denefi) der Madame Zephora 
Grvtze 

'NU!I^5 

Aus dem reichhaltigen Programm 'werden her
vorgehoben : 

Zum l. Mal: Die zwei Hercules, plastische 
Stellungen auf 3 Pferden dargestellt vou C. Hinnü 
Mu. und Pasqual. 

Zum 1 Mal: Indianische Jongleurküttste 
zu Pferde, ausgeführt von Herrn Emile. 

Hum I. Mal wird die Beneficiantiu ein in 
Freiheit dressirtes Pserd vorführen 

Zum ersten Mal: 

Mute eevle » lonUie ^>ii»>c 
oder die 

Fahrschule mit den Pferden Don Carlos und Gil 
Blas geritten von Madame Hinne. 

Die Beneficiantiu in ihren anfzeiordentlichen 
Reifen-, Ballon- und Leiuewaud-Sprüugeu zu Pferde. 

ME" Preise der Plätze wie gewöhnlich 
Einlaß k Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 

Anfang der Vorstellung 7 Ubr. 

Sonntag,  den L0.  Sept .  

Zwei große Vorstellungen 
Anfang der ersten sogenannten Kindervorstellung 

um 3 Uhr, der zweiten um 7 Uhr Abends. 
WA" Alle, die noch Forderungen an die Di

rektion des Circus haben sollten, werden ersucht, 
die Rechnungen bis Sonnabend den 26. Septbr. 
in der Cirknskasse abzugeben. 

In den Buchhandlungen von Th. Hoppe und 
E Ä- Karow sind vorräthig: 

öyda Panck, Kochbuch für die deutschen 
Ostseeprovinzen Nußlands. Dritte Auflage. 
Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

W Nerling, Sammlung von Beispie
len nnd Aufgaben aus der Buchstaben
rechnung und Algebra. Zweite Austage. 
Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Vorlesungen für Landwirthe 
an der Universität Königsberg i./P. 

namentlich gV°'»nims« 
Prof. vr. Ilse. 

d?rielb? 
Prof. vr. Frh. v. d. Goltz. .u. 

derselbe. 
Thierarzt und Uuiverfitäts-Lector Neumavn, 

derselbe. 
Prof. vr. Moser. 
Prof. vr. Graebe. 

derselbe, z.. 
Prof. vr. Caspary. 
Prof. vr. Zaddach. 
vr. Berendt. . „ 

Nationalökonomie: 
Volkswirthschaftspolitik: 
Landwirthschaftliche Betriebslehre: 
Allgemeiner Acker- und Pflanzenbau: 
Anatomie und Physiologe ver Hausthiere: 
Juuere Krankheiten mit besonderer Berück

sichtigung der ansteckenden: 
Experimental-Physik: 
Anorganische Chemie: 
Praktisch-chemische Uebungen: 
Physiologie der Pflanzen: 
Einleitung in die Entomologie: 
Grundzüge der Geologie: 
Geognosie der Umgegend von Königsberg: derselbe. .. 

Zu weiterer Auskunft auf briefliche oder mündliche Anfragen ist der Unterzeichnete gerne bew' 
K ö n i g s b e r g  i m  A u g u s t  1 8 7 0 .  

»p. Freiherr von der Goltz, 
Professor. 

In Folge einer von dem Inhaber der 

Fahrgelegenheit Trentelberg 
gemachten Anzeige, aus welcher hervorgeht, daß die 
die Riga-Dünabnrger Eisenbahn benutzenden Rei? 
senden von der diesseitigen Pnblication ä. ä. 6. 
April 1870 über die Errichtung der genannten 
Fahrgelegenheit theils gar keine Kenntniß genom
men, theils dieselbe nicht richtig aufgefaßt haben, 
wird von dem livländischen Landraths - Collegium 
hierdurch bekannt gemacht, daß die pr. Eisenbahn 
Reisenden, welche Treutelbergsche Pferde 
zur Giseubahustatiou Stockmannshof 
reqniriren wollen, ein dessallsiges Telegramm an 
die Stockmannshofsche Bahnhofs-Jn-
spection, unter Angabe des Ortes, wohin die 
Reqnirenten befördert zu werden wünschen, zu adres-
siren, ferner — bei ihrer Ankunft in Stockmanns
hof — die Gebühr für den zur Bestellung der Ver
langten Pferde nach Trentelberg geschickten Boten 
im Betrage von 20 Kop. an die örtliche Bahnhofs-
Jnspection zu entrichten haben. Die Fahrgelegen
heit Trentelberg, 4 Werst von der Eisenbahn
station Stockmannshof entfernt, besitzt keine Loca-
lität zur Aufnahme der Reisenden und ist daher 
die Trentelbergsche Expeditions-Verwaltung nur 
verpflichtet, solche Passagiere zu befördern, welche 
die Requisition nach Pferden in der oben angege
benen Weise erlassen haben. 

Niga-Nitterhaus, den 7. Sept. 1870. 

Kriegshefle >« Garteilmde 
tt IS Kopeken 

Im Verlage von Ernst KeN in Leipzig erscheint 
neben der Nummer- und vierwöcheutllchen Heftaus
gabe der „Gartenlaube" noch eine Krieggausgabe in 
zweiwöcheutlichen Hefteu vou je 4 — 5 Bogen unter 
dem Titel: 

Der letzte Krieg u»> den Rhein 
in Wort und Bild 

Separat ^ Ausgabe 
der 

Kriegsnmnmern der Gartenlaube. 
Preis pr. Hest ^ 

Diese Kriegshefte enthalten, außer der Novelle, 
nur abgeschlossene Schilderungen der Kriegsereignisse 
mit Abbildungen, an Ort und Stelle geschrieben und 
gezeichnet. Durch die Originalberichte sowohl, wie 
durch die von Herrn Profes^r hu mann und dem 
bekannten Maler Sellin Düsseldorf auf dem Schlacht
felds aufgenommenen Bilder werden sie das Inter
esse des Publikums besonders in Anspruch nehmen. 

Vorräthig in der Buchhandluug von E I. Karow 
in Dorpat und Felliu. 

In E. I. Karows Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin ijt vorräthig: 

Plan von Paris. 
Preis IS 

Zeitschriften, Srochüren, 
wie 

größere Werke über den jetzigen Krieg, 
soviel solche erscheinen, in großer Auswahl. 

2ur 

Feier ihres SMmgsV 
am 2V. 8eptembel> in Nai>«I»» 

lacZet ilire Philister eiu 

NR. Die <lss 6. 8. IV 8. 0. 6^' 
Konnakeuä äon 19. Lsxt. um 5 Ulli' vow ^ 
voutsyuartier aus statt. ^ 

Bei mir ist neu erschienen: . ̂  
Handbuch der allgemeinen und spee»e^ 

Arzeneiverordnungslehre. Mit befonve 
Berücksichtigung der neuesten Arzeneimtttel 

der neuesten Pharmakopoen bearbeitet von 
L. Waldenburg uns »» C. E. Simon 
beute neu bearbeite Auflage d e r  Arzeneiver^ ^ 
nungslehre von Posner ck Simon. ^ 
5 Thaler. 

Diese ueue Auflage der Arzeneiverorduungs^ 
bei deren Bearbeitnng au Stelle des verstoß 
P o s n e r  a l s  ä r z t l i c h e r  A u t o r  v r .  L .  W a l d e u v  ^  
eingetreten ist, wild wie die früheren den . , 
ärztlichen Standes erwerben. Das Werk > >>^ 
mein als ein unentbehrliches Hilfsmittel M 
praktischen Arzt. 

August Hirschwald in Berlin. 

Abreisende. 
Leo Baron Schlippenbach, ehem. stuä. matN. ^ 
August Meyer, ehem. Studirender. ^ 
Alexander Veh, ehem. Studirender. ' 

Telegraphische Wtterungsdepesche ^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Obfervatoriull> 

Donnerstag, 29. September 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

Archangelsk 75 
Petersburg 74 
Helsingfors 73 
Reval 72 
Dorpat 71 
Riga 70 
Wilna 67 
Warschau 67 
Kiew 63 
Charkow 63 
Odessa 60 
Nikolajewsk 69 
Tiflis — — 
Astrachan — — 
Orenburg — — 
Jekaterinburg 50 —3 O 
Kasan 59 -^-6 
Moskau 66 -^-4 (0) 

Vom weißen bis zum schwarzen Meere nimmt 
druck allmähtig ab. In ganz Rußland wehen 

24 Stunden 

-i-3 
-l-6 
-j-6 
-j-4 
7^2 

0 
^-1 

0 

Wind 

0 (t), 
liv (l? 

^ O 
(0) 

Zo"!« 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u  n g e n  
De» 29. September. 

Zelt. 
Varom. 

700 Temp. 
Celsius. 

FtUch. 
tigkeit 

Dampf, 
druck Wind. 

l 60,2 9.6 — 

4 61.8 9.7 , — — 

7 63.0 9.8 95 s.s ^ (0.6) IV (0.1) 

10 64.3 N.6 87 s,s ^ (1,4) V (0,2) 

t 64.9 11.8 87 S.9 ^ (1.3) sV (0.6) 

4 65,b 10.6 91 8,6 N (0.9) 0 (0,2) 

7 66.2 9,6 
s.6 

S3 7.7 N (0.7) 0 (0.4) 

10 66.9 
9,6 
s.6 SS 7.7 N (0,8) 0 (0,4) 

Mittel 64.10 10.16 8,38 ^(0,96) 0 (6.04) 

Mtecun«' 

10 
10 
10 
t0 
10 
10 
10.0 

Embachstand SS Centimeter. 

Berlag von 9- ^?cbun»ianns ?Äittwe, Genehmigt von der Polizeiverwalwng. Äruck von W. Gläser. 



217. Sonnabend, den 19. September 1870. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnseraie in W. Glösers Buchdruckerei im Eckhans 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Ranm 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Con
ditors Borck «eben dem Rathhause 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 » h ,> l t, 
Kamine. — Nenere Nachrichte». 

Kerb?k -Äscher Theil. Riga: Der Unterricht im Ge-
Wesenberg: Landw. Versammlung. Reval-

Ctude,,? ' Finnland: Die landw. Ausstellung. Weibliche 
Eilend"' Für die Verwundeten. Jntrodnction. Die 
au6k->^' St. Petersburg: Empfang. Die Gemälde-

Moskau: Selbstverbrennung. 
Berlin ^Mscher Theil. Dentschland. Vom Kriege. 

55..'.-» nationale Einigung. 
^^'U«ton. Wochenbericht I. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
let ^ ^t./19. Sept. Ein Lager wird errich-
!8c>^ ^vers (Hauptstadt des Depart. Nievre mit 
„ ' ^ Einw. rechts ani Zusammenfluß der Nievre 

der Loir^ über die eine schöne Brücke führt.) 
5 Berlin, 1. Oct./I9. Sept. Palikao soll ins deutsche 

Quartier gereist sein. 
Mission nach Petersburg ist angeblich 

'̂Heuert. 
^raf Chanibord und der Herzog von Anmale 
Uren ihre Kandidatur. 

Südfrankreich werden Unruhen gemeldet, 

^K-t'sind, 
Segen die Negierung der Nationalvertheidignng 

^ '̂Aaer Börse vom 19. Septbr. Amsterdam !49'/4. 
^ Hamburg 27'/iv- — London 29'Vrv' — Paris —. 

Jnfcriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
^'ie innere Prämienanleihe 141'/2 Br., 140 G. — 
a>veite innere Prämienanleihe I39'/2 Vr., 138 G.— 

Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livlän-
^>sche Pfandbriefe 992/4. — 5°/v unkündb. livländifche 
Pfandbriefe 92^.— Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Letten 133^/4.  — Flachs (Krön) 4l. 

Berliner Börse vom 30./18. Sept. Wechsel auf 
^. Petersburg 3 Wochen 83^ Thlr. für 100 Rbl. 
^ Russische Creditbillete 75^ Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
i Berlin, 28./I6. Sept. Die „Provinzial - Korre-
Pondenz" sagt „Frankreich kann nicht mehr hoffen 

Niederluge in einen Sieg zu verwandeln. Jede 
des Krieges ist ein unnützes Blutver-

und daher doppelt verbrecherisch. Herr von 
okk? ^ hat die Forderungen, welche Deutschland 
5?? stellen muß, bekannt gegeben. Es hängt von 

ab, zu verhindern, daß die Friedensbedin-
. Ugen nicht größer werden." Dasselbe Blatt sagt, 

b Nach dem Falle von Straßburg ganz Deutsch

land dieser deutschen Stadt die herzlichsten Empfin
dungen entgegentragen werde. 

Das heute hier eingegangene „Journal offfciel" 
in Tonrs vom 25. bringt den Bericht Jules Favres 
über die Zusammenkunft in Ferneres: Der Bericht 
beginnt mit der Erklärung, daß die Männer der ge
genwärtigen Regierung beständig den Frieden und 
die Freiheit hochgeachtet und den im exlnsiven dyna
stischen Interesse unternommenen Krieg bekämpft 
haben. Darauf heißt es: „Wenn nach dem Sturze 
des Kriegsanstifters Preußen auf der Basis einer zu 
bestimmenden Entschädigung, aber ohne Gebietsab
tretung zu verhandeln, zugestandcli hätte, würden wir 
deu Frieden wie eine Wohlthat und als ein Pfand 
der Versöhnung zwischen den beiden, allein durch eine 
ehrgeizige Polititik geschiedenen Nationen aufgenom
men haben." Der Bericht konstatirt den sympathi
schen Umschwung in den Dispositionen der europäi
schen Kabinette, welche sich feindlich oder gleichgültig 
gegenüber dem Kaiserreiche gezeigt haben. Bereits 
hätten mehrere Negierungen die Republik anerkannt. 
Der Bericht theilt darauf Folgendes mit: Am 10. 
September ließ Herr Jules Favre bei Herrn von 
Bismarck anfragen, ob er in Verhandlungen eintre
ten wolle. Herr von Bismarck hielt die Jrregula-
rität unserer Regierung entgegen nnd warf die Frage 
auf, welche Garantien wir in Bezug auf die Aus
führung eines zn schließenden Friedens vorweisen 
könnte». Ans den Rath des Lord Lyons unternahm 
Herr Jules Favre einen zweiten Schritt. Der Be
richt resumirt die Unterredung des Hrn. v. Bismarck 
mit Herrn Jules Favre. Dieser betheuerte die Frie
densliebe Frankreichs, aber ebenso deu unbeugsamen 
Entschluß, keine Bedingungen anzunehmen, welche 
den Frieden zu einem kurzen nnd drohenden Waffen
stillstand machen würden. Herr v. Bismarck antwor
tete, daß er, wenn er einen solchen Frieden für mög
lich hielte, denselben sofort unterzeichnen würde. Er 
fügte hinzu, daß die gegenwärtige Negierung prekär 
sei, daß dieselbe von der Bevölkerung unigestürzt 
werden würde, wenn Paris nicht in einigen Tagen ge
nommen sei. Er hielt daran fest, daß Frankreich 
Sedan nicht vergessen werde, wie es Waterloo und 
Sadowa nicht vergessen habe, und daß es die bestän
dige Absicht habe, Deutschland anzugreifen. Nachdem 
Herr Jules Favre die Behauptungen bestritten hatte, 
ersuchte er um die Formulirung der Bedingungen. 
Herr v. Bismarck erklärte, daß die Sicherheit Deutsch
lands ihm gebiete die Departements, welche Elsaß 

und La Moselle begreifen, nebst Metz, Chateau-Sa-
lins und Soiffons zu behalten. Herr Jules Favre 
hielt dem die mögliche Haltung Europas gegenüber 
den Prätentionen PrenßenS entgegen und betonte 
die Notwendigkeit, der Zusammenkunft der konsti-
tuirenden Versammlung Zeit zu gewähren. Als Herr 
v. Bismarck sich einem Waffenstillstände weniger ab-
geneigt zeigte, forderte Herr I, Favre 14 Tage. Am 
Morgen des 20. übergab Herr v. Bismarck seine Be-
dingnngen, bestehend in d^in Verlangen. Straßburg, 
Toul und Pfalzburg zn besetzen. Falls die Versamm
lung in Paris zusammenkäme, beanspruchte er ein 
Paris beherrschendes Fort, beispielsweise den Mont-
Valerien. „Als ich ihm einwarf," sagte Herr Jules 
Favre, „daß es einfacher wäre Paris zu verlangen, 
antwortete Graf Bismarck: Wollen wir eine andere 
Kombination anssnchen. Ich sprach mit ihm von 
Tonls als dem Versammlungsorte. Herr v. Bis
marck versprach, mit dem Könige zu reden. Auf die 
Frage von Straßburg zurückkommend verlangte er, 
daß die Garnison sich als kriegsgefangen ergebe. Ich 
drückte ihm meine Indignation über das Verlangen 
aus und er konsnltirte den König, welcher die Kombi
nation in Bezng anf Straßburg aeceptirt, darauf 
bestehend, daß die Garnison dieses Platzes kriegs
gefangen werde. Am Ende meiner Bemühungen an
gelangt erhob ich mich und nahm Abschied vom Gra
fen, die Ansicht aussprechend, daß wir in Paris ein 
Element des Widerstandes finden würden." Herr 
Jnles Favre setzt daran? das Resultat der Zusam
menkunft auseinander: „Ich suchte," sagte er, „den Frie-
den nnv ich fand einen nnbiegiam ans Krieg und 
Eroberung gerichteten Willen. Ich forderte für 
Frankreich die Möglichkeit, sich selbst zu befragen, 
man antwortete mir, daß es durch das Caudinische 
Joch schreiten müsse. Ich konstatire diese Th.its^cheu 
vor Europa. Ich habe eifrig den Frieden gewollt. 
Was deu Waffenstillstand anbetrifft, so kennen Sie 
die Bedingungen, missen Sie mit mir, daß die Er
niedrigung zurückgewiesen werden mußte. Ich diu 
überzeugt, daß das beleidigte Frankreich unsere Eut-
scheidnng billigt. Ich habe am 2l. September an deu 
Grafen Bismarck eine Depesche gerichtet, ihm aus
einandersetzend. daß die Regieruug der Nationalver
theidignng die Bedingungen, unter welchen der Was» 
fmstillstaud zugestanden werde, nicht unterschreiben 
könne, daß wir Alles gethan hätten, damit der Friede 
den beiden Nationen zurückgegeben werde, und daß 
ich Vertrauen hege in die Gerechtigkeit Gottes, wel-

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

^ dkm gewaltigen Ernst findet der Humor 
auch bischeu Stoff auf dem Kriegsschauplatz. 
Bismarck, der allmächtige Bundeskanzler, em-

ab» Äules Favre in Ferrieres, („bei Rothschild," 
b'eser selbst hat sich weise bei Seite salmrt 

^eit vom Schnß, ist besser.) Aber der Graf 
^ vorher durch alle Zeitungen ausposaunen 

dia, ' ^ ̂  diese Negierung der Nationalverthei-
^"3 gar nicht als regelrecht anerkennt; mit diesen 

Pflaster" kann man ja gar nicht ver-
tzen wie soll man einen „ewigen" Frieden schlre-
Werk ? wer garantirt ihn, wenn man gar nicht 
hätte' ^ Koch uud Kellner ist in Frankreich? Da 
ten Um 'Herr vom Pflaster" in seinem beschränk-
es heni^'^uenverstand ihn fragen können: Wer ist 
Nvrd'l',7 Dentschland? Du, Graf, bist wohl der 

aber vor Straßburg steht Baden, ber 
Nürto Baiern uns den Hauptstoß gegeben, und 
die krg war auch da und dort; wo ist denn da 

^rechte Regierung von Deutschland? und wer 
T>ir ^ ""2 Pflasterhelden, daß, wenn wir mit 
D°j' abschließen, Baiern, Würtemberg, Baden 
^ Meinung unterthäuig sind? 

Ll,sl mag doch Etwas von solchen Fragen in der 
La^s ^spürt haben und so entstand ein gewaltig 
h- >en ins Hauptquartier und nach München und 
H und her; und Baiern machte Bedingungen; und 
lun. "nd Würtemberg machte keine; Volksversamm-
liek^n un Süden und die Bürgerschaft in Lübeck 

hören; die Fortschrittsparlei verlangte das 
UaliParlament zum Mitsprechen und die Natio-
^ veralen stimmten ihr zu und die „sogenannte 
W-Nn vielleicht auch noch mitgesprochen, 

General Vogel von Falckenstein ihren 
' Johann Jacoby, nach dessen Meinung die 
M ihrem Unglück die Wahrheit nicht hören 

wollen, in einer Festung internirte/>eil er gegen 
die Einverleibung von Elsaß und Lothringen sprach 
und Graf Bismarck diese feine Wahrheit nicht hören 
will! Es ist immerhin damit in dies deutsche Concert 
ein Mißton hineingeratheu, aber deuuoch wird wohl 
Deutschland noch früher fertig werden, als der Friede 
mit Frankreich. 

Aber nicht von solchen Haupt- uud Staatsactio-
ueu, .wir wollten noch von kleinen Dingen ans der 
Kriegszeit, aus dem Kleinleben der Deutschen be-
richten. 

Ein solches Ereigniß im deutschen Kriege wider 
Frankreich ist, daß sogar die preußische Regieruug 
die Vereinsthätigkeit amtlich anerkannt uud ru deu 
Dienst der deutscheu Sache zugelassen hat. Während 
sie 1866 anfangs nur widerstrebend geduldet wnrde, 
bewährte sie sich schließlich doch so, daß jetzt gleich 
beim Beginn des Krieges der Fürst von Pleß als 
königlicher Kommissar und Wilitairinspecteur der frei
willigen Krankenpflege bei der Armee im Felde ein
gesetzt wurde. 

Die Erwartung, welche >uan bei Ausbruch des 
Krieges mit Frankreich hegte, daß sich der ott be-
währte opferwillige Sinn des deuNcheu Volkes in 
reichem Maße entfalten, und dem entsprechende-^Ha
len hervorbringen werde, hol nach keiner Richtung 
hin getäuscht. Die bestehenden Vereine zur Pflege 
der im Felde verwundeten und erkrankten Kneger 
entwickelten eine umfassende Thätigkeit, neue Geno -
senschaften bildeten sich, überall wurden Geldmittel, 
Lazareth-Bedürfnisse, Erfrifchungs-Gegenstände m er
heblichstem Umfange gesammelt. Jeder ^rnzelne, 
der Verein, jede Kommune strebte dem erneu Ziele 
nach, den Brüdern in den Waffen ihren Gang zu 
ebnen und zu erleichtern, denen, dre für das Vater
land geblutet, und den Kranken helfend zur Seite 
zu stehen. — Und diese einheitliche, große Bewegung 
umfaßte nicht blys das deutsche Vaterland; sie er

s t r e c k t e  s i c h  w e i l  ü b e r  d a s s e l b e  h i n a u s  u n d  f a n d  n i c h t  
einmal an dem Ocean ihre Begrenzung. 

An bereiten Händen nnd Hülfsmitteln jeder Art 
fehlte es daher nicht, nm den erstrebten Zweck zu 
erreichen, und es mnßte von denen, welchen die Lei
tung nnd Ordnung der großen Hülfsthätigkeit anver
traut war, als doppelt ernste Pflicht erkannt werden, 
dafür zu sorgen, daß das reiche, vorhandene Mate-
rial auch frnchtbringend angelegt werde, und daß es 
kein todtes bleibe. 

Dnrch die rasche Entwicklung der Krieqsfrage und 
den überaus schnellen und konzentrirlen Vormarsch 
der deutschen Armee nach dem Nheiu wurden die Ei-
senbahnen nnd deren Betriebsmittel durch die Trup. 
Pen derart in Anspruch genommen, daß es oft nn-
möglich wurde, sowohl die Personen, welche sich dem 
Dienst der freiwilligen Krankenpflege widmen woll
ten, als auch die rückwärts bereit gestellten Gegen
stände rechtzeitig an die Miellen des Bedarfs zu be. 
fördern. Diese Schwierigkeit wuchs, als Eisenbahn-
stoßen nicht mehr zur Verfügung standen und der 
große Bedarf der Armee und der Organe der frei
willigen Krankenpflege lediglich auf den Verkehr durch 
Achse und Pferd angewiesen wurde. Die Vermitte-
lung nöthiger Anorduungen durch Post und Tele
graph war oft nicht gesichert, mindestens sehr ver« 
zögert, da beide Anstalten die erheblichsten Hinder-
nisse zn bekämpfen hatten. 

Die Gefechte und Schlachten folgten sich rasch. 
Die Verluste, welche sie verursachten, waren zum 
Theil sehr groß. Die Gegenden der Schlachtfelder, 
schon durch eine Mißernte heimgesucht, boten nur 
geringe Hülfsmittel dar. Das Bedürfniß, rasch und 
in großem Umfange zu evakuiren, war ein dringen-
des. Aus alle dem ergab sich mit Nothwendigkeit, 
daß an manchen Orten Ueberfüllung Verwundeter 
eintrat; daß es an Fahrzeugen zur Weiterbeförde
rung fehlte, daß häufig die Organe der freiwilligen 



cher über unser Schicksal entscheidet." Herr Jules 
Favre konstatirt darauf, daß seine Mission nicht un
nütz gewesen sei, „denn", sagte er, „sie hat die Zwei
deutigkeit, in welche Preußen sich hüllte, zerstört. 
Dasselbe hat erklärt, daß es Napoleon und seine 
Soldaten angreife und die Nation respektire. Jetzt 
wissen wir, was Preußen will. Das Land höre nns 
und erhebe sich, sei es, um uns zu desavouiren oder 
bis zum Aeußersten zu widerstehen. Die Departe
ments organistren sich und kommen Paris zu Hülfe. 
Das letzte Wort in diesem Kampf ist noch nicht ge
sprochen, in einem Kampfe, wo die Gewalt über das 
Recht herfällt. Es hängt von unserer Standhastig-
keit ab, daß dies letzte Wort der Sache der Gerech
tigkeit und der Freiheit gehöre." Das „Journal 
osficiel" veröffentlicht noch einen Bericht des Mini
steriums vom 24. Abends, nach welchem der Tag 
friedlich verlaufen ist. Der Mont-Valerien und die 
Batterie St. Ouen schießen allein auf eine große 
Entfernung gegeu die feindlichen Convois. Die von 
Suresnes aus zurückkehrenden Kanonenboote wurden 
beim Passiren des Parks von St. Eloud lebhaft an
gegriffen. Unser Feuer hat das des Feindes znm 
Schweigen gebracht und ihm empfindliche Verluste 
verursacht. Wir haben zwei schwer verwundete Ma-
rineleute. Vom Fort Jssy wird lebhaft in der Rich
tung nach Sedan geschossen, wo der Feind Batterien 
aufzustellen scheint. Die Brücke bei Creil ist unter 
dem Gewicht der feindlichen Kanonen gebrochen. Das 
Geschütz ist in die Seine gesunken. Die Situation 
ist im Allgemeinen gut. 

London, 28./16. Sept. Die Königin Viktoria hat 
ein Beileidsschreiben an die Kaiserin Eugenie gerichtet. 
Gladstone hat zahlreiche Arbeiterdeputationen empfan
gen, welche darauf dringen, die englische Regierung 
möge zn Gunsten des Friedens interveniren und die 
französische Republik anerkennen. Gladstone antwor
tete, daß England auf diplomatischem Wege die größ
ten Anstrengungen zur Verhinderung des Krieges ge
macht habe und daß es seitdem als Vermittlerin des 
Gedankenaustausches zwischen beiden kriegführenden 
Mächten diene, daß es mit Freudeu die Gelegenheit 
zu einer Mediation, welche einen Erfolg hoffen ließe, 
ergreifen werde, daß die Entscheidung jedoch in erster 
Linie den Kriegführenden überlassen bleiben müsse. 
Er fügte hinzu, daß England sogleich nne jede von 
Frankreich erwählte Negierung anerkennen werde nnd 
daß es augenblicklich mit der provisorischen Negie
rung diplomatische Beziehungen zum praktischen Zwecke 
und um eine Aktion ausüben zu könueu unterhalte. 
— Auf die Forderung der Deputation, England 
möge eine Verkleinerung Frankreichs abwenden, ant
wortete Gladstone, daß er keine sormntirte  Ansicht  
Über die dahin bezügliche Macht der demokratischen 
und aristokratischen Gefühle in Deutschland besitze, 
daß man jedoch, wenn die elfteren nicht überwögen, 
dieselben als die schwächeren ansehen müsse. Es sei 
aber zu hoffen, man werde denselben die freie Mei
nungsäußerung gestatten. 

Inländische Aachrichten. 
Riga. Beim Gewerbeverein haben sich als 

Schüler bisher im Ganzen 37 Personen zum Unter
richt gemeldet, — indessen steht zu hoffen, daß diese 
verhältnißmäßig sehr niedrige Zahl der Theilnehmer 
in den nächsten Tagen, nach größerem Bekanntwer-

Krankenpflege nicht rechtzeitig über den Umfang und 
die Nichtuug der Evakuationstrausporte unterrichtet 
werden konnten; daß das Arzt- uud Begleitungsper
sonal, so wie die den Lazarethen bestimmten Sachen 
nicht immer zur rechten Zeit und an der richtigen 
Stelle eintreffen konnten. 

Wie groß die Noth war, der man abhelfen mußte, 
zeigt die Nachricht, daß bis Mitte September der 
amtlich coustatirte Verlust bei den nenn brandenbur
gischen Jnfanterieregimentern folgender war: 391 
Osficiere, 30 Fähnriche, 95 Feldwebel, 615 Unterosfi-
ciere, 127 Tambure und Hornisten, 9054 Gefreite 
und Gemeine (einschließlich von 872 Vermißten). 
Den stärksten Verlust hatte das zwölfte Regiment, 
u. a. mit 53 Osficieren, 119 Unterofficieren und 
1084 Gemeinen; das erste Garderegiment zu Fuß 
verlor 38 Osficiere uud 912 Gemeine. Der König 
von Preußen soll nach einer Schlacht den Gardeosfi-
cieren zugerufen haben, „wenn sie fortführen, sich 
so zu exponiren, müsse er Maßregeln dagegen ergrei
fen. Aber gleich dem König Wilhelm, den der Kriegs
minister von Noon zwingen mußte, vor den „histo
rischen Granaten" bei Seite zu gehen, haben anch 
die andern deutschen Fürsten sich nicht vor dem Kn- , 
gelregen gescheut. Der Herzog von Meiningen schreibt ! 
z. B. seiner Gemahlin: „Eine amüsante Begeguung 
hatte ich gestern-. Unter den Verwundeten in 
Floing traf ich den französischen Bataillonscomman-
deur welcher den steilen Hügel dicht oberhalb dieses 
Dorfes vertheidlgt hatte. Da meine Herren nnd ich, 
während wir vom 95 Regiment nach zwei im Feuer 
stehenden Batterien unserer Division ans der Strecke 
von etwa 3000 Schritten um diesen Hügel herum
ritten, ununterbrochen im Chassepotseuer waren, wäh
rend außer uns niemand aus der Plaiue war, so 
vermutheten wir daß von jenem Hügel aus unserer 
Neitergruppe die besondere Ehre angethan werde sie 
aufs Korn zu nehmen. Ich fragte jenen Bataillons-

den des Unterrichtsplanes, noch anwachsen wird. In 
Folge des von der Eommission gefaßten und vom 
Vereinsvorstande gebilligten Beschlusses, „daß Lehr
linge und junge Leute, welche statutenmäßig noch 
nicht Mitglieder des Vereins sein können, nach einge
holter Erlanbniß ihrer Meister und Eltern, oder der 
Stellvertreter derselben, zum Unterricht zuzulassen 
seien", — befinden sich bis jetzt unter obigen 37 
Personen 10 Lehrlinge. Zu Ende des ersten Unter
richtsquartals, d. h. zu Weihnachten dieses Jahres, 
beabsichtigt die Eommission, ihre eigene Arbeit und 
die ihrer Schüler in Schrist und Bild der Beurtei
lung weiterer Kreise zu unterbreiten, und verfolgt 
überdies den Plan, die Gründung einer Bibliothek 
speciell für die von ihr angestrebten Zwecke und ei
nes gewerblichen Museums auzubahuen. R. Z.) 

Wesenberg. Der landw irthschastliche Zweig
verein wird am 28. September in Wesenberg eine 
Sitzung nebst Viehausstellung nnd Prämiirnng hal
ten. (Rev. Ztg.) 

Reval. Die Beobachtung prächtiger Nord-
lichter scheint uns in diesem Jahre überaus häufig 
zu Theil zu werden. Am 22. August hatten wir 
Gelegenheit, ein größeres zu verzeichnen, das jedoch 
von dem am 9. September stattfindenden an Inten
sität und Mannigfaltigkeit der Lichtbüschel übertrof
fen wurde. Nun haben wir zwei Tage hintereinan
der, Sonnabend, den 12., nnd Sonntag, den 13. 
September, bei vollständig klarer Lnst den nördlichen 
Himmel von einem am ersteren Tage besonders gro
ßen, von NW. über N. nach NO. sich erstreckenden, 
leuchtenden Gürtel überzogen gesehen, aus dem im 
reichen und raschen Farbenwechsel mächtige Strahlen-
garben bis hoch über den Polarstern hinaus aufstie
gen. (Rev. Ztg.) 

I n  d e r  S t .  O l a i k i r c h e  f a n d  d i e  J n t r o -
dnction des Operpastors N. Girgenfoh n zum Stadt-
Superintendenten und Vicepräses des Stadt «Consi-
storiums statt. (Rev. Ztg.) 

Finnland. Die fiunländischen Blätter äußern sich 
im Ganzen anerkennend über die Nesnltate der jüngst 
in Helsingfors stattgehabten landwirthschuftlichen Aus
stellung. Als umfassend und lehrreich wird vor Allem 
die Abtheiluug für Fischerei hervorgehoben, die so
wohl an Gerätschaften, als auch au Producten Vor
zügliches enthalten soll. Neu ist die Verwendung 
von Baumwollengarn zu Netzen und die Versendung 
frischer Fische in Eisverpackung. Auf der Ausstellung 
war ein ganzer Lachs in frischem Znstande zu sehen, 
welcher in Eis verpackt die Reise aus Schweden ge
macht und sich vollkommen gnt erhalten hatte. Aus 
Torneo hat man bereits begonnen, srischen Lachs nach 
England auszuführen. Nächst der Fischerei sind es 
die Adtheitungen für Erzeugnisse des Acker- und Gar
tenbaues sowie der Viehwirthschaft und auch für 
Hausthiere, welche mit Recht die Aufmerksamkeit der 
Besucher auf sich lenken. Von dem ausgestellten 
Hornvieh gehören nicht weniger als 70V» derAyreshire-
Nace an. Der am zweiten Tage der Ausstellung 
ausgegebene osficielle Katalog weist ungefähr 1000 
Nummern auf, von denen 130 der Hausthiergruppe, 
110 den Producten der Viehwirthschaft, 255 der 
Wald- und Fischereigruppe und 270 den landwirth-
schastlichen Nebengewerben angehören. Unter den 
fremden Besuchern von Distinction wird Herr Samson 
von Himmelstiern (Nedacteur der „baltischen Wachen
schrift") als Repräsentant der livländischen öconomi-

schen Societät namhaft gemacht. Der  erste  Platzunte 
Exponenten gebührt jedenfalls dem Assessor 
berg von Söderkulla, welcher nicht weniger al^ ? 
bermedaillen, 5 Broncemedaillen und 6 
Erwähnungen davon getragen hat. ni 
der Helsingsorser Universität hat in seiner 
die zu Beginn des Semesters immatrikulirten 

denten auf das in den Annalen der Universität l  ^ 

Factum hingewiesen, daß ein weiblicher Studen 
ihnen eingetreten sei. — Auch Finnland sannnetn 
die im Kriege Verwundeten. Bis jetzt sind, aul> 
Beiträgen an Verbandstücken, Flanell u. s- ^ .k 
Helsingfors und 6 Orten im Lande circa 3000 
zu diesem Zwecke eingegangen. (Rev. Z.) . 

— Am 11. Septbr. n. S. ist die  Bahnltine-p 
tersburg-Riisimäki auf ihrer ganzen Ausdehnung 
Betriebe übergeben worden, nachdem die Strecke v ' 
Petersburg bis Wiborg am 13. Februar und 
Strecke von Niisimäki bis Lachtis bereits am 1-
vember 1869 eröffnet worden war. Für den V -

welcher zu Beginn des Jahres 1868 in AngrM 3' 
nommen wurde, war die Summe von 7^ Mill^ 
Metallrnbel oder 30 Millionen Mark (22,000 M. 
resp. 88,000 Mark per Werst) angewiesen. 
sammtkosten, einschließlich der Ausgaben sür 
Baulichkeiten und das rollende Material, belaui 
sich auf 27,950,000 Mark, so daß 2 Mill. M 
außer eiuem beträchtlichen Vorrath an Geräthsch^ 
und Materialien, im Behalt verbleiben. 
lich der Vollendung des Baues sind den dabei beB' 
tigt gewesenen Ingenieuren uud Beamten a»!^ 
liche Geldbelohnungen zuerkannt worden. So 
erhalten: Der Präses der Direction, Freiherr ^ 
denstamm 40,000 Mark, der Oberingenieur, ivN ^ 
Staatsrath Stjernwall und die übrigen Mitglle 
der Direction, unter diesen anch unser LandsMN ' 
der Geueral Mickwitz, je 20,000 Mark, die sonltl^ 
Beamten nach Verhältniß ihrer Stellung. 
Ganzen ist 1°'v der ursprünglich veranschlagten ^ 
summe, d. h. der Betrag vou 300,000 Mark, Z 
Vertheiluug gelaugt. (Rev. Ztg.) . 

St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser bat a 
14. September den Gouverneur vou Livland 
m e r h e r r n  w i r k l .  S t a a t s r a t h  v o n  L y s a n d e r  ^  
psangen. (N. Pr.) 

—  D i e  G e m ä l d e - A u s s t e l l u n g  i n  d e r  - - l  
demie der Künste wird, wie die „R. St. Pet. 
aus sicherer Quelle erfahren haben will, am 
M t s .  g e ö f f n e t  w e r d e n .  M a n  s a g t ,  d a ß  d i e s e  A > -
stellnng viel Interessantes bieten werde. Der 
kannte Genremaler Perow hat einige seiner 
ausgestellt, über welche sich Kenner sehr lobend a 
sprechen. Auch ein amerikanischer Künstler h^t 
Landschaftögeinätde eingesandt, für Welches ^ ^ ̂  
Preis von 30,000 Rnbl. angegeben bat. lD- P- ^ 

Moskau. Die „Most. Ztg." meldet, d a ß  in dem Per
sonenzuge, welcher am Morgeu des 2. Septemoe 
von Moskau abgegangen war, ungefähr 12 
von sserpnchow ein Baggagewaggon in Brand g 
rieth, der glücklicher Weise gleich vom Zuge g^'^ 
werden konnte. Der Waggon, in welchem sich 
ßer verschiedenen Waaren einige Koppeln Windhnnb^ 
ein Schwein von besonderer Race nnd ein Kalb ^ 

! fand, wurde ein Raub der Flammen. Da das Diem' 
personal keine Ursache für die Entstehung des Feu^' 
angeben kouute, erklärte eiuer der Reisenden, ^ 
da bei Menschen Fälle der Selbstverbrennung ^ 

commandeur: ob er sich einer in der näher bezeich
neten Richtung sich bewegenden Neitergruppe entsinne. 
Er antwortete: „Ja wohl, und ich habe tüchtig da
rauf schießen lassen!" Und als ich sagte, diese Gruppe 
sei ich mit meinen Herren gewesen, erwiederte er, 
ganz verlegen werdend: „0 ^ vous 
äerriunäkz xarclcw, si KU esla. . .Ich gab 
ihm die Hand, und versicherte ihm unter Lachen der 
Umstehenden: daß es mir ein Vergnügen mache con-
statirt zu sehen, daß wir so lange Zeit die Aufmerk
samkeit der Vertheidiger jenes Hügels auf uns ge
zogen hätten." 

Ein Mangel an Osficieren ist aber nicht füglich 
denkbar und kann leicht Abhülfe finden, da allein in 
der preußischen Armee sich die Zahl der einjährigen 
Freiwilligen auf 40 bis 50,000 Mann beläuft, die 
also den gelehrten und gebildeten Ständen angehören 
und zum größten Theil ihr Officiercxamen bestanden 
haben. Daß der Geist und die feine Bildung 
dieses Halbhnnderttausend sich unter die halbe Mil
lion deutscher Soldaten, die, weil sie geistig und 
körperlich ungewandter sind, drei Jahre dienen müssen, 
mischt, sie durchdringt, verfeinert und mit sich fort
reißt, das ist von hervorragender Bedeutung sür die 
Erfolge in diesem Weltkampf gewesen und darin liegt 
die Signatur für die Zukunft; ihre Parole wird 
nicht mehr die Phrase: Gedankenfreiheit sein, sondern: 
Gedanken sür Alle. 

Die Verluste erscheinen uns ungeheuer; aber man 
muß bedenken, daß die Kriege jetzt nur eben so viele 
Monate dauern, wie früher Jahre. Unter dem ersten 
Eindruck der mörderischen Kämpfe sollte man meinen, 
daß die moderne Vervollkommnung der Waffen, daß 
Zündnadel und Ehasseffot, daß Mitrailleusen nnd 
Hinterladungsgeschütze die Schlachten blutiger mach
ten, als früher; aber das ist ein Jrrthum. 

Vielmehr zeigt ein Vergleich der Verlustlisten in 
dem siebenjährigen Kriege und in den Freiheitskrie-

gen mit denen der jüngsten Schlachten das merkwu 

dige Resultat, daß trotz aller Vervollkommnung ^ 
Mordwerkzeuge die Zahl der getödteten nnd verlv" 
deten Menschen heute relativ kleiner ist als srü^' 
Es liegt das daran, daß mit den tödtlicheu Ml 
zugleich die Taktik der Truppen, die Knnst der ^ 
sechtssührnng, der Benutzung des Terrains u. ^ 
sich ausgebildet hat. Rechnet man dazu, dav 
Folge der Eisenbahnen die Eoncentration der 
pen unendlich viel rascher vor sich geht, der 
also nothwendig eine kurze Zeit dauert, daß 
ihre Verproviantirnng viel leichter ist, endlich/ 
das Sanitätswesen, wieder in Verbindung ^ 
der Raschheit der Transportmittel so wie n^ ^ 
Fortschritten der Chirurgie und Medicin, sich 3^.^ 
früher unendlich entwickelt hat — so kann man ^ 
behaupten, daß alle Schrecken der modernen 
nicht zn vergleichen sind mit den Schrecken 
früheren. 

Große Verluste folgen sich gegenwärtig ra 
wenig Tageu, eben weil sich die großen Schla^x 
rasch folgen; im Verhältnisse aber zu den ^Mste 
gegenüber stehenden Heeresmassen sind die ^en 
ungleich geringer als iu allen früheren ^ 
Kriegen, den von 1866 allein ausgenommen- ^ 
früheren Kriegen, namentlich im siebenjähriges, 
es nicht besonders selten und galten erst solche Scy 
t e n  f ü r  s e h r  „ b l u t i g e " ,  i n  w e l c h e n  e i n  V i e r t e ,  
über ein Virtel aller Kämpfer auf dem 
liegen blieb, ein Verhältniß, das im gegenw'" " i 
Kriege noch in keiner Schlacht auch nur bei 
Armeecorps annähernd erreicht, kaum bei eAS en 
Regimentern nur ganz ausnahmsweise vorge , » 
ist. In Bezug auf den schließlichen Gesammt 
f ü r  d a s  g a n z e  L a n d  u n d  d i e  F a m i l i e n  d e r " »  ^  
kommt dann noch ganz besonders der ungem 
besserte Santtäts- und Lazarethdienst 5 , vit 
In früheren Kriegen, und noch 1613/ 



m>« auch durch die Selbstverbren-
Thiere (!) entstanden^ sein müsse, 

lsrk- ^ >3^" meint, daß bis aus Weiteres al-
diese Ursache des Brandes als richtig (!) 

' erkannt werden müsse, (Pet. Ztg.) 

Ausländische Aachrichte». 
^ Deutschland. 

de»? ^0i'toi-<zsse äu Zlovt Val6ri<zn, welche in 
^ als die wichtigste der detachirten Be-

um Paris bezeichnet worden ist, bildet 
Ul djx Vertheidigung der Westfront vou Paris, 

von linken Ufer der Seine nördlich 
Clond, hart an der (linksseitig) Eisenbahn 

bour/i ^ südlich der rvuto nr,pöria>I nach Cher-
ren^ zwischen den Dörfern Puteaux, Lu-
Ättk s Nauterre. Die Gruudliuie des 
M?? ^herrscht die französische Hauptstadt uud spe-
ssiir ^ ?^^ich derselben liegenden Ortschaften Neuilly 
Gebü? ""b Boulogue, sowie das oft genannte 
die Namens. Die Flanken dominiren 
die n ^"^uuten Straßen und das ganze Fort 
Da« m welche der Seine-Bogen hier bildet, 
den NMont Valerien ist das stärkste von 
es. '^iguiigeu um Paris und so bedeutend, daß 
kan/ ^ ̂  sich als Festung betrachtet werden 
einen bastionirtes Fünfeck auf 
niedr' Berge, welcher iu feinem ganzen 

gelegeueu Theile von den unteren Wällen 
umzogen wird. Hiuler den Bastionen 

läua" ^ theilweise gegen die Courtinen zu ver-
^daliere, welche sich theils au den Berg 

Mei ' theils frei liegen und über deueu iu 
erst . 3eu Feuerlinien eingerichtet sind, deren obere 
sind Wallgang am Plateau einnimmt. Ferner 
kr s^n eiuer der Eskarpenuiauer noch aufgesetzten 
sM- Mauer uud vom Glaciskamme aus gleich-
B^.^euerliuien etablirt, so daß bei Hinreicheuder 
wirku ^ möglichst intensive Feuer-

^ zn erzielen im Staude ist. Die die Höhe des 
^ö//u, ^6nen krönenden Kasernen haben ein ge-
h- ^ Erdgeschoß und zwei eben solche Stockwerke, 
^ ^Us der Plattform noch eine besondere Brust-

ebenso sind die zahlreichen Poternen gewölbt. 
^ Allein die Erdarbeiten des Werkes absorbirten 
.^ Million Kubikmeter Erde. Die Festung erhebt 
^ in ihreiu unterstenWalle 125 Meter über dem Meere 
»Nddavon 45über dem umliegeudeuTerraiu. Da aber 
^ieHöhen westlich des Dorfes Garche, welches von der Fe-
lungkanm 6000 Schrittentfernt ist, 155Meterüber dem 
Aeere liegeu, so eutsteht selbst über dem höchsten 
^all der Festung noch eine Domiuirung von einigen 
Detern, welche, vereint mit dem Umstände, daß die 
Mmg eiu ausgezeichnetes Zielobjekt bietet, weseut-
^ dazu beiträgt, die Wichtigkeit der ebenso Werth-

wje schwierigen Arbeiten des Werkes, wie 
den Werth der Festuug selbst bedeutend abzu-

'chwächen. 
. Die Flottille, welche auf der Seine operiren soll, 

- Ucht aus vier schwimmeudeu Batterien, deren eine 
^ Kanonenboote zählt. Ungefähr 20 Dampf-
bieuen derselben als Plänkler. Die Besatzung 

trv! ^ch^le besteht aus 35 Osfiziereu uud 500 Ma-
Diese Flottille kann jedoch schuell kampsun-

gemacht werden. Mau braucht uur die verschie-
Schleusen der Seine zu zerstören, um dieselbe 

a. ^ ^ . ^ . 
dj/^^ucheu nicht selteu mehr Meuschenlebeu als 
>>n ^Machten, während wir bis jetzt von Senchen 
8en? s in Lazaretheu sast nichts hören, dage-

^kl von fortschreitenden Genesungen Verwuudeter. 
dem blutigeu lkampfe bei Prag (6. M. 1757), 

. ̂  ^ugsartige Poutioueu des Feiudes erstürmt 
mußten, verlor Friedrich der Große von 

Tvd> Mann Truppen 16,500 Verwundete und 
lilig.?' Das war mehr als der vierte Maun. Die 

Schlachteu bei Colli,, uud Kunersdorf 
^re,>" hieher, die Verluste iu deuselbeu 
Niit weit beträchtlicher. Aber auch iu der 
bei tzp?"^uder Strategie rasch gewouueueu Schlacht 
der ^Len fieleu von 32,000 Prenßen 5000, sast 
bareu ^ann todt und verwundet; iu dem furcht-
32,000 ^ vou Zorndorf halte die abermals uur 
lust vo,, 11 "n zählende preußische Armee eiuen Ver-
bej Tor/> ^ Maun, mehr als deu dritten Mann, uud 
^rhalb - (1760) wurdeu von 44,000 Manu iu-

c>^ ^lben Stunde 5500 Manu und su 
dritte Kampftage 14,000 Maun, also fast der 

I8i- Todte und Verwundete gezählt. 
der Schlacht bei Ligny und den Nach-

^liich» . am Tage vorher verlor Feldmarschall 
Ve i. >! ""er Heermacht vou 83,000 Mauu 12,500 

^ verwundete, also mehr als den siebenten 
Waterloo büßte Wellington den süns-

UNh »zip Heeres ein (13,000 Mann von 67,000) 
^ensasss?" ^ Hülfe kommenden preußischen Corps 

c?- Theil (6700 von etwa 30,000 
^wen » Heere Blücher's und Wellinton's zn-
Mack/k 200,000 Mann, verloren auf den vier 

in >1?" ^ Qualrebras, Waterloo uud 
39,075 Mann, das hetßt ue 

die Vi, den wüsten Mann. So furchtbar 
^ z u g e g  v o n  i 8 1 g l ä n z e n d e n  

D-Mtt »„gleiche ^ 

bei dem jetzigen niedrigen Stande des Flusses trocken 
zu legen. Ein Theit derselben liegt freilich bei 
Neuilly, also uuter dem Schutze des Mout Val6rieu. 

E i n e r  d e r  r u s s i s c h e n  A e r z t e ,  d i e  a u f  d e m  
Kriegsschauplatz verweilen, schreibt der Nord. Presse: 
„Ich habe in Gravelotte, 1/4 Stuude von nnserem 
Quartiere, zwei große Zelte mit Schwerverwundeten 
übernommen, die mir täglich stundenlange Arbeit 
im Verbiudeu, vielleicht auch Operiren verschaffen. 
Ich bleibe daher vorläufig hier, wo das nahe Metz 
mir mit jedem Tag Frischverwundete in die Hand 
geben kann. Da in der Zeit zwischen großen Schlach
ten an Aerzteu kein Mangel ist, so bin ich sehr zu
frieden, jetzt eine stattliche Thätigkeit zu habeu. Es 
ist mir freilich dabei oft tief schmerzlich, das Eleud 
der braven Verstümmelten zu seheu, die uach 4 bis 
5wöcheutlicheu Leiden weder gestorben, uoch so weit 
gekräftigt siud, daß mau sie uach ihrer Heimath schi
cke,! köuute. Die Hälfte derselben, hosfe ich, wird 
doch geueseu; Mühe werde ich mir gewiß drum geben. 
Weuu ich iu Petersburg von vieien Oprrationen 
träumte, die ich zu machen Gelegenheit sinken würde, 
so habe ich mich getäuscht, aber aus eiuem mir 
ueuen und sehr allgenehmen Gruude. Die heutige 
Chirurgie ist so konservativ geworden, daß selbst halb
zerschmetterte Gliedmaßen durch sehr sorgfältige Ver
bände uud Pflege erhalten bleiben. So z. B. wa
ren alt dem Bluttage des 18. August schon in deu 
ersten Stuudeu der Schlacht 290 Verwuudete in uu-
ser I. Feldlazarett) gebracht worden, vou denen in 
den ersten 10 Tagen uur 7 amputirt wurdeu. In 
Chateau Buy, wo ich damals war, wurde vou 138 
Frischverwundeten keiner amputirt. Ich habe aber 
gerade im konservativen Sinne uud iu der Orgaui-
satiou der ärztliche» Arbeit mehr gelerut, als ich 
hoffen durfte, und wenn mich das St. Petersburger 
Komitv in einem eventuelleu Kriege verweudeu will, 
so hoffe ich, daß das Erlebte uud Erlerute von ei-
uigem Nutzeu seilt kauu." (N. P.) 

Berlin, 26./14. Sept. Die A. B. E. schreibt über 
die Frage der nationalen Einiguug: „Alle Berichte, 
die uus aus dem Südeu Deutschlands zngehen, stim
men darin überein, daß die nationale Partei dort 
große Fortschritte gemacht hat uud, so zu sageu, die 
Lage beherrscht. Die der natioualeu Einigung wi
derstrebendeil Elemente sind durch die Erfolge der 
deutscheu Waffeu vorläufig außer Actiou gesetzt; die 
Führer der clericaleu uud radicaleu Partei hatten 
vor dem Beginn des Krieges der Beoölkeruug so 
düstere Prophezeiungen ausgeschwatzt, daß daS gründ
liche Fiaseo dieser Schwarzseher dieselben vorläufig 
auch mit ihreu politische,, Neeepten in völligen Miß-
credit gebracht hat. Der Boden ist in Süddeutsch-
laud uus güustig wie uoch nie; er wird jeden von 
geschickter Haud ihn, anvertraute,. Kein, eiues natio
nalen Gedankens znr gedeihlichen Eutwickelniig brin
gen. In Erwägung dieser günstigen Umstände 
haben sich denn anch liewährte Männer unserer Partei 
aufgemacht, um in deu Hauptstädten der süddeutschen 
Staaten mit deu .dortigen Spitzen der uatioualeu 

bürg nnd Wörth, oder selbst die bei Spichereu, ja, 
mau stelle damit die schwärzesten Vermuth,mgen über 
die Schlachteu bei CourcelleS, bei Mars la Tour uud 
Gravelotte zusammeu. Iu dem Umkreise vou Metz 
besaudeu sich ueuu ArmeecorpS, also 270,000 oder 
hoch gegrisfeu 300,000 Mauu. Der Feind war durch 
Schützeugräbeu, durch die Forts der Festuug gedeckt, 
er mußte vou steile», festungsartigeu Höheu, aus 
welche,, er sich eiugegrabeu hatte, verdrängt werden. 
Gleichwohl ist so viel gewiß, daß von der Gesammt-
zahl der Combattauteu doch höchsteus der 10. oder 9. 
Manu verwundet wurde, und daß von der Gesammt-
zahl des Verlustes reichlich die Hülste uur leicht ver
wundet siud. Und auch das ist uoch eiue schmerzen
reiche Ernte für Tod uud Kraukheit; mau schreibt 
deshalb, daß drei Kreuze symbolisch die blutigeu Bah
nen des glorreichen Feldzuges von 1870 bezeichnen 

Das hölzerne Kreuz, ans zwei dürren Baum-
zweigeu gezimmert vou Soldateuhaud, befeuchtet mit deu 
Thräueu der rauhe,, Krieger. Uuter diesem Kreuze 
ruheu im Frieden die Leichen jeuer deutscheu Heldeu, 
die vor dem Feinde gefallen siud. Ihrer gedenkt das 
Vaterland, die Weltgeschichte, so lauge sie ihreu Grif
fel führt. 

Das rot he Kreuz in der weißen Fahue. Wo 
dieses Kriegerzeicheu auf Kirchthürmeu uud Giebel
dächer,, flattert, da rasten iu patriotischer Pflege jene 
Tapferen, die verwundet aufs Schlachtfeld hingestreckt 
wnrden. 

Das eiserne Kreuz, das erusteste symbolische 
Zeichen altpreußischer, echt deutscher persönlicher 
Tapferkeit, schmückt die Kriegerbrust vieler Heldeu, 
die in dem Befreiuugskampfe gegeu deu gallische,, 
Nieseu den feindlichen Geschossen Frout geboten und 
durch Todesverachtung vor dem Feiude sich ausge
zeichnet haben. Alle diese Tapfern hat nnr die wun
derbar schützende Hand des allmächtigen Lenkers der 
Schlachten vor dem hölzernen Kreuz bewahrt. 

Alle Anerkenuuug verdieneu aber auch diejenigen, 
die sich mit dem rotheu Kreuz schmückten, trotz Spreng
granaten und Mitrailleusen die Verwundeten aus 
dem Kampfgewühl rettete» und ihrer Pflege Zeit und 
Kraft widmete,, und mit den uuermüdlichen Aerzten 
oft die Gefahr der Ansteckung uud übermäßigen An-
strengung theilten. 

Partei über die zur Förderung des Einheitsgedankens 
am besten dienenden Schritte Raths zu pflegen; sie 
haben überall ein offenes Verständniß der Lage und 
den rüstigsten Eifer, von der Gunst derselben Nutzen 
zu ziehen, angetroffen. Wenn über die näheren Ver
abredungen in München, Stuttgart und Karlsruhe 
noch nichts verlautet hat, so hat dies seinen Grund 
darin, daß es sich eben nm schwebende Verhandlun
gen dreht und daß andererseits Rücksicht zu nehmen 
ist auf die uoch iu Erwäguug befiudlichen Entschlie
ßungen der süddeutsche,, Negieruugeu, bei denen, wie 
bereits im Allgemeinen verlautet hat, verhältnißmä
ßig günstige Dispositionen zu Tage getreten sind. 
Da iuzwischeu auch die preußische Regierung durch 
die Elttsendnng des Präsidenten des Bundeskanzler-
Amts, Slaats-Miuisters Delbrück, nach München die 
Juitiative zu eiuer Erweiteruug des Norddeutschen 
Bundes ergriffe» hat, so wird man wohl vorläufig 
das Ergebuiß der bereits im Gange befindlichen Ver
handlungen abwarten müsse», ehe man eine Agita
tion für den Ausbau der deutschen Einheit in weiteren 
Kreisen eröffuet." (Kölu. Ztg.) 

Dampfschifsfahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 18. Sep

tember Hierselbst an: Herren Baron Bruiningk, von Orlow, 
Moritz. Peters, Anton, Tönnigeß, Tromberg, swä. Kopmann, 
Kammar, Luik, Sacharolv. Kußow, Karp, Kiselew, Petrow, 
Lawrenti Lisja, Grigorjew. Laur, Sacharow, Gersow, Seroff, 
Fedorow, Iwanow. Franen Lasarow und Dörbeck. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 19. Sep-
tember von hier ab: Herren vr. Nidder, Capitain v. Dehn, 
Linde, vr. Cläre. Graf Fidaffejew, Hagen, st,ucl. Röthgen, 
Kausen, Link, Meyer, Friedemann. Berens, Reich, Jürgenson 
nebst Schwester, Kahn, Kulkin, Fink, Iwanow nebst Kind, 
Frauen Staatsräthin von Gahmen, Koroblew, Fräulein 
Jesche. Engel, 4 Arbeiter und nach Haselan: Herr Schi-
lowsky. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herr vr. Denigus. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 19. September 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzciqcli und Bekanntmachungen 
Der Dorpatsche Bürgerokladist Jaan Miihlberg 

hat zufolge des mit den alleinigen gesetzlichen Erben 
der verstorbenen dorpatschen Einwohnerin Lisa Tam-
missar am 16. Deeember 1869 abgeschlossenen 
und am 18. December 1869 sud Nr. 71 corrobo-
rirten Kanfcontracts das allhier im I. Stadttheile 
sud Nr. 169 auf Stadtgrund belegene hölzerne 
Wohnhaus sauuut steinernem Nebengebäude und 
sonstigen Appertiuenzien für die Summe Uon 1225 
Nbl. S. käuflich acqnirirt und zu seiner größeren 
Sicherheit um Erlaß sachgemäßer Edictalcitation 
gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem Edlen 

Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat nnterBerück-
sichtignng des desfallsigen Antrages desHerrnJaan 
Mühlberg Alle und Jede, welche die Zurechtbestän-
digkeit des zwischen dem Snpplicanten und den 
Erben weil. Lisa Tammissar über das bezeichnete 
Wohnhans abgeschlossenen und bei diesem Rathe 
corroborirten Kanfcontracts anzufechten oder ding
liche Rechte an dein obgedachten Immobil, wenn sie 
in das Hypothekenregister der Stadt Dorpat nicht 
eingetragen sind, oder in demselben nicht als noch 
fortdauernd offenstehen, gleichwie auf dem qu. Im
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Charak
ters oder Näherrechte geltend zu machen sich für 
berechtigt erachten sollten, hiedurch aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwenduugen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 21. August 1871 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Art anzumelden und 
zu begründen. 

An diese Aufforderung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte, falls deren An
meldung im Laufe der anberaumten peremtori-
schen Frist uuterbleibeu sollte, der Präclusion unter
liegen, sodann aber zu Gunsten des Provocanten 
diejenigen Verfügungen vom Rathe getroffen werden 
sollen, wilche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präeludirten Rechte, Ansprüche und 
Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 10. Juli 1870. 

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

Syndicns W. Nohland. 
(Nr. 359.) Obersekretaire Stillmark. 

Im Leutner schen Hause ist ein 
Veranda und Küche, so wie auch eine NKoyNUVg 
für Studirende zu vermietyen. 



Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. eliew. Alfred von Wilcken zu der 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den ist. 

Dorpat den 19. September 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 479.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnä. pliarm. Carl Hellmann und 
Johann Johannsohn exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 19. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 483.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8WZ. M'. Adalbert Heinrichsen und 
inatk. Leo Baron Schlippenbach die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 18. Septbr. 1870. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 474.) Secretaire S. Lieven. 

Vorletzter Sonntag 
Sonntag den 20. September 

Zwei große Vorstellungen 
Anfang der ersten sogenannten Kindervorstellung 

um 3 Uhr Nachmittags. 
Dieselbe bietet den geehrten 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 Seile des Circns 
unentgeltlich eingeräumt werden. 

Anfang der zweiten Vorstellung um 7 Uhr. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Zum ersten Mal- Herr und Madame Deny 

mit ihrem Diener John, komische Scene von 
den Herren Franklin, Franconi und Price. 

Der Matt« mit der eiserne« 

Mttnlade, 
großartige Kraftpr^ductionen, mit Eisen,tangen. Ge
wichten und Wassersaß, ausgeführt von Herrn Pncci. 

A u f t r e t e n  
der 

AMimmn Miss Kam. 

Tallas, genannt der „schwarze Adler" Spring
pferd, welches über Barrieren von 12 Fuß Breite 
und eine von 6 Fuß Höhe setzt; vorgeführt von 
Director Hinn«. 

M o n t a g ,  d e n  2 1 .  S e p t .  

Große Vorstellung. 
Am Montag wird Mad. Zephora zum 2. Mal 

ein in Freiheit drefsirtes Pferd vorführen 
Zum ersten Mal: 

Jon Äs 1a rv8v 
oder der Schleifenraub, Neilspiel der Damen Ulbinsky, 

Stanek und Polak. 

Z u m  z w e i t e n  M a l :  

Mite eovle ä loiiM Kul<Ie 
oder die 

Fahrschule mit den Pferden Don Carlos und Gil 
Blas geritten von Madame Hinne. 

Donnerstag, deu 24. Sept, 
Große "WS 

zum Benefiz  der Madame Hinnv.  
DV Alle, die noch Forderungen an die Di

rection des Circus haben sollten, werdeil ersucht, 
die Rechnungen bis Sonnabend den 26. Septbr. 
in der Cirkuskasse abzugeben. 

kardißen Kave 
smxüvss UQÄ eraxüeklt 

Matter fiir den häuslichen Kreis. 
^Jahrgang 1871, beginnend mit dem 1. October 1870. 

Das schönste und billigste Journal 
Drei Jahre sind jetzt verflossen, seitdem die „Blätter für den häuslichen Kreis" ihren ersten 

begonnen. Mit jedem nen erscheinenden Bande mehrte sich der Beifall, den dies Journal in den 
der deutschen Lesewelt fand. Eine große Zeit ist nnterdeß herangebrochen, die Ereignisse der Gegeniv 
ziehen Aller Blicke auf sich und jeder Leser erwartet, daß die bisher nur zur Unterhaltung bestimmten^ 
milien-Jonrnale auch die Zeitbegebenheiten in Bild uud Wort zur Anschauung und Kenntniß ihrer 5" 

bringen. Dieser wohl begründeten Anforderung zu entsprechen, hat sich die Verlagsbuchhandlung kntschlo!! -
von jetzt ab in den „Blättern sür den häuslichen Kreis" Illustrationen der wichtig^e»^ Zelte' 
eignisse, besonders der Begebenheiten des gegenwärtigen Krieges zu veröffentlichen u 
damit eine fortlaufende Chronik der Gegenwart zu verbinde«, welche letztere dazu bestimmt ist, unsere  

von Woche zu Woche mit allen Vorkenntnissen auf sämmtlichen Gebieten des Wissens, der menschuH 
Geistes- und Gewerbthätigkeit bekannt zu machen und sie somit auf der Höhe der Bildung unserer ' 
e r h a l t e n .  U m  j e d o c h  a l l  d i e s e s  n e u  G e b o t e n e  i n  d i e  S p a l t e n  d e s  J o u r n a l s  e i n z u f ü g e n ,  o h n e  d a s  u o t M .  
dige Maß der Unterhaltungslektüre zu beeinträchtigen, war es absolut unerläßlich, die Bogenzahl ^ ' 

Format bedeutend zu vergrößern uud dadurch den Umfang des Journals auf fast das Do? 
pelte zu erhöhen. Diese gewiß Jedem willkommene Aendernng der Erscheinungsweise und die 
leistung der Verlagsbuchhandlung auf den größten Theil der Enlschädiguug sür das Mehrgebotene ermögUV 
es auch, deu bisherige« äußerst wohlfeilen Preis von 25 Kop. pro Heft beizubehalten 

Außerdem erhalten die geehrten Subscribenten als Gratis-Prämie den wunderschönen großen StaW.^ 
Ein kritischer Moment, gemalt von N. Heck, gestochen von A. Wagenmann, 26 V2 Zoll rhein. vre ' 
23'/» Zoll rhein. hoch, ohne alle Nachzahlung. Jährlich erscheinen 17 Hefte k 25 Kop. und liegt ° 
erste Heft wie die Prämie in unserer Buchhandlung zur Ansicht vor. Auf das Land werden ProbW 
bereitwilligst verabfolgt. — Zur Subscription ladet ein 

die Buchhandlung von E. I. Karow in Dorpat und Fellin. 

Feier ihres StistmMB 
am 2V. 8epteinkei' in Hakewl 

laäet ikre ?kilister ein 

M. vis äes 6. 8. IV 8. 0. 60^ 
dsn 19. Lopt» um 5 Ulli' vom ^ 

aus statt. 

In meinem Verlage sind neu erschienen: 

Die Kalvierauszüge ohne M 
der russischen Opern: 

Aargomischky Nussalka. 
Glinka das Leben sür den Zaaren. 
Peross NoguM. 

Octavsormat. 
Preis eines jeden 3 Thaler. 

Adolph Fürstner in Berlin. 

Denjenigen Herren Oorpater Kauüenten, die 
bei LröLnunA äer Laltiselien Lisendalm im 
Oetoder ä. ikre aus Noscau, ?6tersbnrA 
oäer aus äem Innern äes Heielies ?n kexie-
kenäen Maaren xr. Laiin naeli .le^ve Zellen 
lassen sollen, äiene ^ur ^eWIiZen Mekrielrt, 
äass Ilnterxeielmeter dereit ist, soleke liier ^n 
emptanA-en nnä snin festen Z^raedtsat^e a 
^^van^iK Kox». xr. ?uä. ^u ^eäer ^akres^eit 
sekort naeli Lingang weiter ?u dekörclern. 
Line ?reisveränäerunA im ^raelitsatse er5a.Ii-
ren Kresse Naseliinen-^tieile nnä MN2 kleine 
Lenäun^en. Lisendakn - Israelit - Mewialime 
leistet auk ^Vnnsek dis ^ur ^.dliekernng cler 
Maaren nnentgeltlieli. 

i rn  Aöptewds i '  1870.  

VoorKv 
Montag, den 21. Sept. Abends 8 Uhr 

S i t z u n g  
der 

Jedicinischen Gesellschast. 
Prof. Schmiedeberg: Ueber die Innervation 

des Herzens und die Wirkung einiger Herzgifte. 
Kleinere Mittheilungen. 

Bei E I. Karow ist zu haben: 

Die europäischen Heere. 
Ihre Organisation und Bewaffnung. 

Mit einem Anhang: Die norddeutsche Flotte. 
Preis 30 Kopeken. 

Der 

Krieg Deutschlands gegen Frankreich 
im Jahre R87V. 

Von Premierlientenant C. von Kessel. 
Mit Karten, Plänen :c. In Lieferungen ü. 14 Kop. 

Die Nacht am Rhein. 
Kriegsmarsch von Werner. 

Preis 30 Kop. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 
Prof. I. Engelmann, Die Verjährung »aW 

russischem Privatr«cht Ein- W°»'F 
dogmatische Abhandlung 1867. Preis 1 R. 4" " 

W. Gläsers Verlag-

NW" Eine kleine leichte Droschke 
für zwei Personen mit Verdeck, neu 
oder gebraucht in' gutem Zustande, wünscht Je-
mand zu kaufen. Adressen werden durch W. 
Gläsers Buchdruckerei (Haus Conditor Borck 
eine Treppe hoch) erbeten. 

Abreise halber sind 

Möbeln 
zu verkaufen in Michel Umblia's Haus in der 
Holzstraße. Zu erfragen bei Madame Holtzmann 
eine Treppe hoch. ^ 

Da. äie Ilsede Llementar-^ekrer-
stelle (mit eirea 500 Kübel (-elialt) voraus-
siektlick Kinnen Zlnrsem vaeant veräen nirä, 
Lo ist liiermit — ^ver clarÄnt' reüectiren sollte 

aukKekoräert, sied sokort beim I^ealseden 
LekulevUeKium ^u meläen. 

Abreisende. 
Leo Baron Schlippenbach, ehem. stuä. matk. ^ 
August Meyer, ehem. Studirender. 
Alexander Veh, ehem. Studirender. 

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 ^  

Freitag, 30. September 7 Uhr Morgens. 

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

Barometer 

73 
77 
76 
75 
76 
73 
74 
74 
7L 
70 
67 
67 

52 
64 

Aenderung 
in 

Stunden 
—2 
-1-3 
-^1 
-j-3 
-t-ü 
^-3 

>7 
-t-7 

-i-2 
->5 

Wtad 

30 (1) 
K0 (l) 

(0) 
3VV (2^ 

(0) 
8 (l) 

(0) 
0 (DI 

SK. 
0 (!) 
1^ csi 

Das Maximum bewegt sich langsam nach Osten, z z" 
findet sich in Finnland. Das Barometer fährt > ^ 
steigen. Kein Zeichen einer Witterungsveränderung ' 
sehen. Oetting^, 

Wit te ru i lgsbeobachtu  ngen 
De» 30. September. 

Zeit. 
Barom, 

700 

l 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Mittel  

Temp 
Lelsiu». 

67.6 
67.6 
63.2 
68.4 
68.9 
68,9 
69.Ü 
70.0 

Feuch 
tigkeit 

8.2 
7.5 
7.7 
S.7 

106 
10.6 
7.6 
4.4 

S29 

86 
80 
74 
84 
93 
S3 

Dampf, 
druck 

6.7 
7,2 
7.0 
8.0 
7,2 
5.8 

eg.t-4 «29 6,98 
Embachstand 65 Centimeter. 

Wind. 

(0) 
(0) 
(0) 

N (0.4) N (1,1) 
^ (1.2) 
^ (0.S) 

^(0.07) (0.66) 

Ai t te ru - ' ! -

0 
s 

10 
S 
0 
0 

5L 
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N 218. Montag, den 21. September 

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

Annahme der Jnserale in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des ConditorS Borck neben dem Nathhause 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. 50 K>, vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co»« 
ditors Borck neben dem 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  

Bestellungen 
auf die 

Dürptsche Zeitung 
^^ö^genommen in W. GläferS Buch-

I n h a l t .  
Nachrichten. 

n.^^ändischer Theil. Dorpat: Verlustlisten. Witte-
m<jS?d.Aältnisse. Einweihung. Personalnotiz. Riga: Ver-

Finnland: Eine Alterthumsgesellschaft. Narva: 
Q.^Eilnachricht. St. Petersburg: Reise nach dem 
^ötizyn Bazaine. Gerüchte. Kos low: Maxim 

^ Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
^»^nkreich. Paris: Die Zurückweisung der Wasfenstill-

dsbedingungen. 
^urlleton. Wochenbericht II. 

Neuere Nachrichten. 
I. Oct./19. Sept. Die Regiernngsorgane 

de, Beginn definitiver Verhandlungen mit 
, u'iddeutschen Staaten werde erst später festgesetzt 

"de». Man erwartet die Einberufung des bis-
^tgen Abgeordnetenhauses. — Aus Paris wird ge
meldet, daß die Aufstellung der Barricaden jetzt voll« 
Adet scheint. Eine polnische Legion wird gebildet. 
Die Deutschen haben das Fort von Montretont (bei 
Neudon) besetzt. Deutsche Truppen rücken gegen 
Beifort (Festung im oberen Elsaß). Es ist im Plan, 
auf Lyon vorzudringen. Der Angriff aus Soisson 
beginnt. Bazaine macht täglich Ausfälle. Die osfi-
ciösen Organe stellen das Prognostikon, das napo-
leonische Kaiserthum werde wieder hergestellt werden. 
Die Königin Augusta empfing den rnff. Generalarzt 

Pirogow. 
Stuttgart, 28./16. Sept. Der „Merkilr" ver--

^Mtlichte ein Telegramm aus Berlin uach welchem 
Südstaaten auf Grund der gegenwärtigen Bun

desverfassung in den Bund eintreten wollten. Dem 
gegenüber erklärt der „Staatsanzeiger": Wenn hierin 
^ Behauptung liegt, daß Seitens der würtembergi-
'^.ll Negierung die Absicht bestehe, vorbehaltlich 
Alger später durch Conferenzen zn vereinbarenden 
Kodifikationen auf Grund der gegenwärtigen nord
deutschen Bundesverfassung in den Nordbund eiuzu-
^en, so müssen wir diese Nachricht sür durchaus 

^begründet erklären. 

Ferneres, 30./18. Septbr. Vollkommen sicheren 
Nachrichten zufolge haben in Paris am 24. nnd 35. 
d. Straßenkämpfe stattgefunden, als deren Ergebniß 
die Abstellung der Wahlen zu betrachten ist. Die 
französi'cherfeits gestern nnd vorgestern gemeldeten 
Gefechte bei Paris sind eine Ersindnng; nicht ein 
Schuß ist gefallen. Dagegen fand heute ein Angriff 
der Franzosen auf die Verschanzuugen des 6. Armee
corps statt, wobei die französischen Truppen in wilder 
Flucht mit starken Verlusten das Feld räumten. Vier 
telegraphische Leituugen vou Paris nach Nouen und 
dem Süden sind in dem Bett der Seine und unter 
der Erde diesseits aufgefunden und zerstört. 

Dresden, 29./I7. Sept. Das „Dresdener Jour
nal" erklärt, vom Gouverneur von Kassel ermächtig 
zu sein, die Zeitnngsmeldungen über einen angeb
lichen Selbstmordversuch des Kaisers Napoleon sür 
vollständig erfunden zu bezeichnen. 

München, 29./17. Sept. Die Regiernngsorgane 
bestreiten die unbedingte Geneigtheit der Südstaaten 
zum Eintritt in den Norddeutscheu Buud. 

Prag, 29/17. Sept. In der heutigen Sitzung 
des böhmischen Landtages ist ein kaiserliches Reskript 
verlesen worden, welches erklärt, daß der Kaiser, nm 
anss neue die Unteilbarkeit nnd Unveräußerlichkeit 
Böhmens zu bestätigen, entschlossen ist, sich zum 
Könige von Böhmen krönen zn lassen. Das Reskript 
betont den konstitutionellen Standpunkt, auf welchen 
sich der Kaiser stellt, und die Geneigtheit Sr. Maje« 
stät, in eine Revision der Beziehungen Böhmens zur 
Gesammtmonarchie zn willigen; es bezeichnet die 
Staatsgrundgesetze als die Verhandlungsbasis und 

hebt die Verantwortuug hervor, welche den böhmi
schen Landtag treffen würde, falls er sich weigerte, 
an den Arbeiten znr Revision der Verfassung teil
zunehmen. Der Landtag wird daher aufgefordert, 
unverzüglich die Wahlen zum Reichstage vorzunehmen. 

London, 29./17. Sept. Eine Extraansgabe der 
„Times" enthält ein Telegramm ans Lyon vom 
heutigen Tage, nach welchem gestern daselbst eine 
regierungsfeindliche Demonstration versucht wurde. 
Eluseret erzwang sich den Eingang in das Stadthaus 
und harangnirte das Volk. Die Nationalgarde stellte 
die Ruhe jedoch wieder her. Cluseret und andere 
Rädelsführer wurden verhaftet; Blutvergießen hat 
nicht stattgefunden. 

Alltlvcrpcn, 29./17. Sept. Heute Nacht ist eine 
fnrchtbare Feuersbrunst ausgebrochen. Die Zucker
raffinerie des Herrn Moens ist vollkommen abge-

! brannt. Vier anstoßende Gebäude steheu iu Flammen. 
Die Feuersbruust dauert auf das Heftigste fort. 

Toms, 29./I7. Sept. Ein Telegramm des fran-
! zösischen Consnls in Basel vom 28./I6. September 

^ dementirt kategorisch das Gerücht vvn der Uebergabe 
von Straßburg. Die Wahrheit ist, daß dreimal der 

j Sturm versucht, der Feind aber jedes Mal mit großem 
Verlust zurückgeschlagen worden ist. 

Tours, 27./15. September. Der Präfekt von 
^ Mezieres meldet vom 26., daß der zur Evacnation 

der Verwundeten geschlossene Waffenstillstand mit ei
ner Ablanfsfrist von 48 Stunden gekündigt ist. Man 
erwartet deshalb die Belagerung vou Mezieres. 

Brüssel, 29./17. Sept. Aus Meziöres vom 28. 
! wird ans französischer Quelle gemeldet, daß der für 

diesen Platz speziell vereinbarte Waffenstillstand vor» 
' aussichtlich bis zum 9. October werde verlängert 

werden. 
Brüssel, 27/15. September. Der Herzog von 

Aumale hat eine Kandidatur im Departement der 
^ Charente angenommen. Er schließt sich der gegen

wärtigen Regierung eben so an, wie derjenigen, welche 
die konstitnirende Versammlung für die Zukunft her
stellen wird. Sein Programm ist: Ein ehrenvoller 
Friede, die Freiheit, Ordnung und Ehrenhaftigkeit. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. September. Die preußischen Ver

lustlisten sind bis zur Nummer 66 eingetroffen. 
Die ersten 57 Verlustlisten umfassen 112 Truppen-
theile, 15 Stäbe und 3 Sanitätsdetachements. Sie 
führen aus an Todlen: l General, 33 Stabsoffiziere, 
367 Snbalternoffiziere, 91 Feldwebel, Aicefeldwebel, 
Fähnrich, 619 Sergeanten, Unteroffiziere, Trompe. 
ter, 5227 Gefreite, Spielleute, Gemeine. 5 vom ärzt
lichen Personal. Verwundet: 5 Generale, 83 Stabs
offiziere, II 82 Subalternvffi,ziere, 410 Feldwebel, 
2413 Unteroffiziere; ^4,32ö Gemeine, 34 Aerzte. 
Peiinißt: 10 Offiziere, Z Fähnriche, 69 Unteroffiziere, 
4465 Gemeine, 1 Reg-Tambonr. Summa (von den 
Vermißten siud gegen 1000 in Metz und Verdun aus--
gewechselt) des Abgangs 1681 Offiziere und 37,661 
Mann. (N.-Ztg.) 

—  U e b e r  d i e  W i t t e r u n  g s v e r h ä l t n i f s e  
z u r  Z e i t  d e r  H e n e r n t e  u n d  ü b e r  d e n  S t a n d  
d e r  F e l d e r  i m  L i v l ä n  d i s c h e n  G o  n v e r n e m e n t  
hat der liol. statistische Coniit^ Folgendes constatirt: 
1) Der Stand der Winterfelder war im Allgemeinen 

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

Aus ganz Europa strömten auf deu ersten Kriegs-
Uf die Aerzte herbei und in Folge der Genfer Con-
ention war ihr Dienst von vorne herein am besten 
lganisirt. Aber ihre Anzahl genügte allerdings 

°"krst nicht bei diesen Schlachtendramen, deren jedes 
^ei Akte oder drei Tage hindurch dauerte, bei der 
^esenarbeit auf diesen Schlachtfeldern, wo w viele 
Kunden unverbuuden bluteten, wo das in einigen 
Kunden so massenhaft und überwältigend herein
brechende körperliche Elend den sorgfältigen und um-

.Merchen Vorkehrungen auch der besten Sanitäts-
Laaer Mottete, wo Taufende von Soldaten ohne 
Obdach ohne das zu ihrer Heilung unerläßliche! 

^ w Schmerzen Hülflos umherlagen. , 
überi^ >. dieser erste Allprall der Kriegsfurie 
det?n f? ^r, wurdeu die Massen von Verwun. ^ 
Vt>?o! , in die wunderbare Organisation der 
p,. "Tätigkeit sanft und linde hinübergeleitet. Das 
dat. ^ Allem mitzusprechen; so sehen wir, ^ 

v von der Königin Augufta hinunter bis zur ge-
raM Dienstmagd alle die besten deutschen Frauen 

- mitwirken. Die Krone des Erbarmens fällt 
s<! .kiderspruchlos den evangelischen und katholi-

^'"herzigen Schwestern zu, deren Zahl selbst! 
"" Miau aus vermehrt wurde. 

werden sie gerühmt, von Sterbenden ^ 
all ^en, von Aerzten und Krankenträgern. Bei ! 
Ni, 4 Schmerzen und Seufzern, unter all diesem > 

und Elend wandeln diese deutschen Frauen still 
des F^edens nach entsetzlichem Streit, 

sv... überall tröstend, erquickend. Sie 
penden ihre Milde dem Kabylen wie dem Deutschen, 
. m cochschen Banditen, den Napoleon gegen uns 
lands ^ ̂  begeisterten Jünglinge, der fürDeutfch-

Ehre ^tzt zu den Waffen griff. Die barm-
ö Se Schwester oder Diakonissin kennt nur leidende 

Mitmenschen, die ihrer Pflege bedürftig sind, ein 
anderer Unterschied besteht für sie nicht. Und auch 
dem Sterbenden bringt sie im letzten Augenblicke 
noch Trost. 

Da liegt ein Kabyle in weißem, feinem Burnuß, 
der jetzt freilich von Blut arg geröthet ist, deu weißen 
Turban auf dem glatt geschorenen Haupte; wie aus 
duukler Goldbronze sind feine Gesichtszüge gegossen, 
die dunkeln Augen rollen wild, krampfhaft hebt sich 
seine entblößte, dunkle Brust — und neben ihm liegt 
ein großer, blondhaariger uud bärtiger, blauäugiger, 
derber Westfale, so ein rechtes Bild eines frischen 
norddeutschen Mannes, jetzt freilich auch von Blut
verlust gebleicht und erschöpft. Zwischen Beiden kniet 
eine juuge barmherzige Schwester. Dein Eitlen aus 
Westfalen reichte sie das Kreuz, welches sie am Gürtel 
trug, zum Küssen. Mit wahrer Verklärung drückte 
der Sterbende dieses heilige Zeichen auf die Lippen, 
stieß einen leisen Seufzer ans, rief den Namen 
„Heilige Maria'" und war eine Leiche. Als lich die 
Schjvester jetzt aber zum Zweiten, der auch schon in 
den letzten Zügen lag, wandte, um diesem ebenfalls 
das Zeichen des Kreuzes zu reichen, drehte der braune 
Sohn der Wüste verächtlich den Kopf weg. Ein Arzt 
trat hinzu, er kannte den arabischen Gebetspruch: > 
^llali il aUali et siäi Uakoneä i-usol ulwk! i 
sprach er dem Sterbenden in das Ohr und legte ihn ! 
dann mit dem Gesichte in die Richtung gegen Mekka. ! 
Ein dankbares Grinsen belohnte diesen letzten Liebes
dienst. So war auch der Sohn der Wüste, der 
Mohamedaner, in feinem Glauben gestorben und der 
letzte Hauch des Lebens ihm dadurch versüßt worden. 

Der Diakonissinnen wahrhaft aufopferungsfahiges, 
mildes, so durch und durch selbstloses und von jeder 
persönlichen Eitelkeit und Sncht nach Auszeichnung ^ 
gänzlich freies wahrhaft christliches Wesen berührt in ! 
den Kriegslagern, wo Eitelkeit, Selbstüberschätzung, 
Ehrsucht und oft auch innere Roheit zu häufig recht 

grell sich zeigt, doppelt wohlthnend. Schon ihre leise, 
rnhige Sprache ist eine Erqnickung bei all dem Ge
schrei, Gelärme, Gefluche, von dem man nur zu häu
fig umgeben wird. Es ist eine Eigenthümlichkeit, 
daß im Kriege so manche Leute bald die Gewohnheit 
annehmen, selbst bei ruhigen Sachen weit viel lau
ter zu schreien, als dies eigentlich wohl nothwendig 
wäre. Möglich, daß durch die vielen Commando-
worte und das oft notwendige laute Rufen sich die 
Stimmorgane bald an eiue erhöhte Thätigkeit ge
wöhnen mögen. 

Diakonissinnen, barmherzige Schwestern, Johan-
niter- und Malteser.Ritler, freiwillige Aerzte und 
Krankenpfleger, knrz, Hnnderte von Personen aller 
Confessionen und Stände wetteifern in der Pflege 
der Verwundeten, und Alle, Alle finden nnr zu reich
liche Arbeit bis znr^ Erschöpfung ihrer Kräfte. 

Wenn so den Frauen auf dem Kriegsschauplatz 
uur Lob gebührt, will mau doch unter der Masse 
von Männern manche räudige Schafe erblickt haben, die 
man schon als „Schlachtenbummler" bezeichnet" sie 
heften das rothe Kreuz an ihren Rock, um gratis 
ans die Kriegsbühne zu kommen und vvn all den 
Liebesgaben mit dem Besten sich selbst zu verpflegen. 
In technischer Beziehung soll auch Prof. Virchow ge-
gen manche Uebelstände namentlich in der Leitung 
durch die Johanniterritter gesprochen haben; im 
Uebrigen halten sich die Vorwürfe gegen diese mehr 
allgemein. Man sagt von den katholischen Malteser
und evangelischen Johaniterrittern: Es sind vornehme 
Herren, Grafen uud Barone, deuen die Geschäfte ob
liegen; sie paradiren in den strahlendsten Uniformen, 
nehmen sich die besten Quartiere und weichsten So-
phas, trinken Champagner und vertreiben sich die 
Zeit so angenehm wie sie können. Es soll zuweilen 
vorgekommen sein, daß auf den Schlachtfeldern und 
in den Bivouacs die größte Noth an Lebensmitteln 
herrschte, während in einem sichern Dörflein oder 



ein günstiger, namentlich in Folge der im Ganzen 
günstigen Blüthezeit, welche nur an einigen Stellen 
weniger günstig gewesen ist, wie beispielsweise in den 
Kirchspielen Jensel des Dorpatschen und Salishos 
des Werroschen Kreises. Auf niedrigem Boden hat 
sich vtel Unkraut, wie Trespe und Thaugras, gezeigt. 
Die Ernte wird Dank den günstigen Umständen 
reichlicher ausfallen, als man im Frühjahre zu hof
fen wagte. Leider gilt dasselbe nicht von den Som
merfeldern, welche, namentlich die Spätsaaten, durch 
die anhaltende nasse Witterung und die daraus fol
gende Dürre stark gelitten haben. Nur wenige Kirch
spiele machen hiervon eine Ausnahme, wie Jensel 
im Dorpatschen, Salishof im Werroschen und Ver
söhn im Wendenschen Kreise. In den Kirchspielen 
Erlaa und Alt-Pebalg hat sogar der Wurm dem 
Sommerkorn Schaden zugefügt, was kaum eine mit
telmäßige Ernte erwarten läßt. 2) Der Graswuchs 
war Durchweg überaus reichlich und vollkommen be
friedigend, Dank der nassen Witterung. 3) Die 
Witterung war zur Zeit der Heuerndte durchweg 
günstig. 4) Diesen beiden günstigen Umständen ist 
es zuzuschreiben, daß die Heuernte überall so reich
lich wie selten ausgefallen ist und daß nicht allein 
die Quantität, sondern auch die Qualität nichts zu 
wünschen übrig lassen. Gleichermaßen gut ist die 
Erndte an Futterkräutern (Klee, Wicken ?c.) ausge
fallen, so daß der Schluß berechtigt erscheint, daß 
sür den nächsten Winter kein Futtermangel zu er
warten steht. Störend ist deu Landwirthen an man
chen Orten der Mangel an Arbeitskräften gewesen. 
5) Die Arbeitskraft war während der Heuernte ver« 
hältnißmäßig theuer und in manchen Gegenden gar 
nicht zu erhalten, namentlich Arbeiter mit eigenem 
Ackergeräth. Ein Mann mit eigenem Anspann er
hielt an Tagelohn 75— 100 Kop. im Wolmarschen, 
Dorpatschen und Fellinschen nnd bis 125 Kop. im 
Wendenschen und Walkschen Kreise; ein Mann mit 
Anspann des Arbeitsgebers durchschnittlich an Tage
lohn 50—70 Kop. (im Wend. Kreise), ein Weib 
durchschnittlich 25—35 Kop., im Wendenschen Kreise 
50 Kop. Am billigsten stellte sich der Tagelohn auf 
der Insel Oesel. (G.-Ztg.) 

— Am 6. September wurde die zum Zwecke des 
griech.-rechtgl. Gottesdienstes für Esten im dritten 
Stadttheile neu erbaute St. Georgs-Kirche feierlich 
geweiht. (R. St.-Bl.) 

—  D e r  O a u ä .  ^ u r .  B l o c k  i s t  z u m  S e c r e t a i r  
des Directoriums der Universität Dorpat erwählt. 

(N. St.-Bl.) 
Riga. Es verlautet, daß durch das am S5. Aug. 

o. bei Einem Kaiserl. Livl. Hofgericht publicirte Te
stament des russischen. Edelmanns Eberhard Michael 
v. Bulmerincq nebst den dazu gehörigen 3 Codi-
cillen die Zahl der, zu wohlthätigen Zwecken beste
henden Familienstislungen in unserer Stadt um 
bebeutende Institute erweitert und auch außerdem 
eine sehr beträchtliche Summe zu Legaten ange
wiesen ist. (N. St.-Bl.) 

Finnland. Eine Gesellschaft für finnlän-
dische Alterthümer wird mit Allerhöchster Ge
nehmigung aus die Initiative des Professors Tope-
lius, des Predigers Or. A. Neinholm und des Ma
gisters A. Aspelin in Helsingfors gegründet werden. 
Die Statuten dieser Gesellschaft werden im „Reg.-
Anz." vom 17. September veröffentlicht. (D. P.Z.) 

Narva. Der frühere Narvafche Stadt-Aeltermann 

großer Gilde, Heinr. Hansen, als Schrifsteller, hi
storischer Forscher, Beförderer gemeinnütziger Unter
nehmungen und rüstiger Arbeiter in weiteren Kreisen 
bekannt und geschätzt, hat die bisher innegehabte 
Stellung bei der St. Petersburgschen Privat-Han-
delsbank seit dem 1. Juli d. I. mit der als Ches 
der Comptabilität bei dem Russischen gegenseitigen 
Boden-Eredit-Verein oder der sog. Agrar-Bank ver
tauscht. (R. St.-Bl.) 

St. Petersburg. Nach einem Telegramm der 
„B. Z." ist Ihre Majestät die Kaiserin nebst 
Ihren KK. HH. der Großfürstin Moria Alexandrowna. 
den Großfürsten Paul und Ssergei Alexandrowitsch 
und dem Prinzen Eugen Herzog vom Leuchtenberg 
am 15. September um ii'/z Uhr Abends in Mos
kau eingetroffen und hat am 16. ihre Reise in die 
Krim anf der Moskau-Kurskschen Eisenbahn fortge
setzt. Se. K. H. der Prinz Engcn Romanowsky, 
Herzog von Leuchtenberg begibt sich in Begleitung 
des Obersten Sarnbajew von der Krimm aus in den 
Kaukasus. Ein Telegramm des „Neg.-Anz." meldet 
d ie am 16. September 7 Uhr Abends erfolgte Durch-
r eise Ihrer Majestät und II. KK. HH. durch Tula. 

(Nord. Pr.) 
—  U e b e r  d i e  H e r k u n f t  d e s  f r a n z ö s i s c h e n  

Marschalls Bazaine bringt der „Gerichtsbote" 
sehr interessante, von diesem Organ verbürgte Ent
hüllungen. Nach denselben ist Bazaine ein Peters
burger und sehr wahrscheinlich sogar ein Russe von 
Geburt. Zu der Zeit, als zwischen den Kaisern 
Alexander I. und Napoleon I. noch ein freund
schaftliches Verhältniß bestand, hatte Napoleon dem 
Herrscher Rußlands vier französische Jngenieuroffi-
ziere zur Reorganisation des Jngenieurwefens und 
der Jngenienrakademie in Rußland übersandt. Unter 
diesen vier Ossizieren, die in Rußland sehr gute Car-
ri6re machten, befand sich auch der Ingenieur Peter 
Petrowitfch Bazaine, bekannt durch die Schilderung, 
die Wigel in seinen Memoiren von diesem Typus 
eines Pariser Kindes giebt. Wigel schildert Bazaine 
als einen Menschen der die Kunst meisterhaft ver
stand, jedes Mannes Freund sein oder doch wenig
stens scheinen zu können. Peter Petrowifch Bazaine, 
der als Kind die große Revolution mitgemacht hatte, 
war ein glühender Verehrer Washingtons, Bewun
derer Robespierres, betete Napoleon an und verehrte 
den ritterlichen Ludwig XVIII. Vor der Thür dieses 
Jngenieuroffizers Bazaine, der zwar verheirathet aber 
kinderlos war, wurde im Februar des Jahres 1811 
in Petersburg ein Kind ausgesetzt, welches das Ehe
paar Bazaine in Pflege zu sich nahm und später 
adoptirte. Dieser Petersburger Findling soll der je
tzige Marschall Bazaine sein. Die Zeitung der 
wir diese Nachricht entnehmen nnd die für die Nich
tigkeit der Mittheilung garantirt, macht noch darauf 
aufmerksam, daß die bisher veröffentlichten Biogra
phien Bazaines keine Daten über dessen Jugendge-
schichte enthalten. (N. Pr.) 

—  D i e  G e m a h l i n  d e s  g e f a n g e n e n  u n d  
verwundeten Marschalls Mac Mahon, geb. 
Gräfin Lasarew, ist eine Tochter der 1834 an den 
russ. General Lasar Lasarew verheiratheten Prinzessin 
Antoinette v. Biron, eine Nichte des letzten Herzogs 
Peter von Kurland und Semgallen. (Zu vergl. das 
„Adels-Diplom und die Verwandtschafts-Tafel der 
Familie Bühren, später Biron genannt", im„Jnlande" 
1848, Beil. zu Nr. 48.) 

— Das Journal de St. P°!-rsb, d-mw^ 
alle Gerüchte über Truppenzusammenziehungen, v 
Reise des General Jgnatiew, der noch in Konstant' 

nopel verweilt nnd nur einen Urlaub zur Ordnung 
persönlicher Angelegenheiten erhalten hat. 

Koslow. Maxim Plotizyn und seine SM' 
fter sind dieser Tage mit anderen Gefangenen yu 
durchgebracht worden. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

F e r r i ö r e s ,  2 5 . / 1 3 .  S e p e m b e r .  G e s t e r n  d e n  
ganzen Tag, und heute früh hörte man fortdauern 
Kanonendonner von Paris her. Die FranM 
schießen nähmlich mit den schweren Geschützen ihm 
Forts auf jede Helmspitze, die sich von unsern 4^ 
trouillen oder Ablösungs-Mannschaften in GebüM 
oder Gräben auf Augenblicke sehen läßt, und ver< 
schwenden damit ganz unnütz eine große Menge M 
ver, denn die Cernirungstrnppen verhalten sich ^ 
den Gefechten am 19. vollkommen ruhig, schieben lhl 
Feldwachen so weit als möglich gegen die Forts vo 
und erhalten die Jsolirnng der Stadt aufre^ 
Bauern, welche ihre Wohnstätte in dem 6 Lieues uw 
Paris befindlichen Verödungsrayon verlassen nuW> 
und nach der Stadt hinein geflüchtet waren, versuch^ 
es auf jede Art, jetzt der Einschließung zu entkörn^ 
und melden sich haufenweise bei den Vorposten, 
den aber natürlich abgewiesen. Wahrscheinlich NM' 
man die unnützen Esser in Paris gern los sein ^ 
sieht jetzt ein, wie falsch man gerechnet, als man ^ 
vor Angst sinnlose Bevölkeruug der Dörfer in ^ 
Stadt zog, da sie sich entschieden weigert, die Wast^ 
zn ergreifen, und nur den Frieden will. Nach ^ 
Zeitungen vom 33. aus Paris, deren Eintreffen 
allerdings nur einem glücklichen Zufall zu danken ^ 
herrscht dort eine große Aufregung gegen das Z^' 
ven-Regiment, welches am 19. auf den Höhen vo> 
Montronge zuerst, ohne einen Schuß zu thuu, "N 
von dem Einschlagen der ersten Granate erschre^ 
mit dem Rufe: Lauvs <M xeut! auseinander un° 
in wilder Flucht nach Paris hineinlies. Die Erbit^ 
rung der Pariser scheint um so größer gegen diese 
Regiment zn sein, als es das einzige in dem 
des Generals Ducrot (45,000 Mann) war, welch^ 
intakt von der früheren Armee vorhanden war, 
rend alle anderen aus Depots-Rekruten und Mar>^' 
bataillonen zusammengesetzt waren. Der „Elec^k 
libre" schleudert diesen Zuaven die für den franz?'. 
schen Soldaten furchtbaren Worte: laekos! ^ 
inisöradlss Z entgegen und fügt ausdrücklich hüiz > 
daß diese Ausdrücke noch nicht stark genng 
Die dadurch hier bekannt werdenden inne^^ 
Mlnisse der Pariser Besatzung machen rs erklärlich, 

weshalb in 4 Tagen kein weiterer Versuch ZU 
Ausfalle gemacht worden ist. 

Das große Königliche Hauptquartier befindet sich 
uoch hier. Se. Majestät der König, der Bundesland 
ler Graf Bismarck, die Generale v. Moltke, v. Noon, 
v. Tresckow, v. Boyen, so wie die sämmtlichen M 
gel-Adjutanten wohnen in dem Rothschildschen Schloß 
dessen Parks, Fasanerie, Gärtnerei, Wildstand u. s- t^ 
die Verwunderung jedes Beschauers erregen. Dav 
Wetter ist seit 8 Tagen außerordentlich schön uno 
läßt die landschaftlichen Schönheiten der Umgegel^ 
und der ausgedehnten Parkanlagen in ihrem vollen 

Städtlein hinter der Schlachtlinie die Herren Joha-
niter sich gütlich thaten. 

Dagegen schreibt der Wiener Professor Billroth 
aus Weißenburg am 22./10. August; „Ich muß über 
die Art der Thätigkeit der Johanniter und freiwilli
gen Krankenpfleger (beides ist dießmal zum Heile des 
Ganzen verschmolzen) hervorheben: daß etwas groß
artigeres nicht nur in materieller Beziehung, sondern 
zumal in Ordnung und Organisation, sowie in per
sönlicher ausopfernder Arbeit von Männern jeder 
Gesellschaftsclasse, Grasen, Kaufleuten, Baronen, Bür
gern, Studierenden, Bauern zc., wohl noch nie dage
wesen ist.... Wenn Sie hie und da üver Mangel 
an Ordnung in diesen Dingen klagen höre» sollten, 
fo können Sie überzeugt sein, daß dieß nur von 
Leuten ausgeht, welche gar kein Urtheil über den 
Mechanismus einer solchen organisirten Völkerwan
derung haben, denn hier sollte man glaube«, halb 
Deutschland sei in Bewegung. Ich habe von dieser 
Thätigkeit und dieser systematischen Organisation selbst 
keine Idee gehabt... 

Man hat gegenwärtig nicht weniger als 517 
Johanniter^ und 62 Malteserritter bestellt, welche als 
kgl. Commissarien ausschließlich über die Verwendung 
der Liebesgaben und Liebesdienste des Volks für das 
Heer bestimmen,denen alle Lazarethe, alle Depots, alleSa-
nitätscolonnen in dieser Beziehung untergeordnet sind. 

In den Johanniterorden wird jedermann von 
einer gewissen Wohlanständigkeit aufgenommen, der 
eine gewisse Zahl von Ahnen mit adeligen Namen 
nachweist, und für Krankenhäuser des Ordens eine 
Geldzahlung leistet. Die Ordensritter haben durch 
ihre Geburt und Lebensstellung von allen Civilper-
sonen weitaus den meisten Boden innerhalb der Ar
mee, wozu noch der Umstand tritt, daß sie größten-
theils alte Offictere und mithin im Stande sind, die 
Beachtung militärischer Formen und Gesetze bei allen 
ihr«n Handlungen im Auge zu behalten. 

Ueber das Verhalten der Franzosen gegen die 
Verwundeten, über ihre flagranten Verletzungen der 
Genfer Convention, über ihr Schießen auf Parla
mentäre wird vielfach geklagt. Schon vor dem Kriege 
hatte der als Autorität bekannte vr. Chenu nachge
wiesen, wie sehr das gesammte Militär-Medizinal-
wesen in Frankreich im Argen liege, wie unzureichend 
die Zahl der französischen Militär-Aerzte sei und wie 
nothwendig eine gänzliche Umgestaltung der für die 
Erhaltung der Heere im Frieden und Kriege so über
aus wichtigen Sanitätseinrichtungen wäre. 

Wie es scheint, hat sich auch in dem gegenwärti
gen Kriege die Pflege und Fürsorge der französischen 
Aerzte und Krankenträger als nicht ausreichend ge-
zeigt. Ein von dem „Mil. Woch.-Bl." mitgetheilter 
Brief eines verwundeten französischen Offiziers, den 
derselbe nach der Schlacht bei Vionville geschrieben, 
liefert davon einen neuen Beleg. Der Brief lautet 
in der Ueberfetzung: Wir sind durch die Franzosen 
wie Hunde behandelt worden, und ohne die Preußen, 
welche für uns wie Brüder sorgen, wären wir Alle 
todt. Die Franzosen haben uns 7 Tage lang, ohne 
irgend eine Fürsorge, auf Mist liegen lassen — doch 
ich verzeihe ihnen. 

Aus der Schweiz nach Frankreich gereiste Mili
tärärzte folgten der französischen Armee bis nach 
Vonziers. Dort geschah es, daß die französische Ar
mee auf ihrem Vormarsche gegen Metz die Aerzte 
über Nacht stecken ließ, so daß dieselben bei ihrem 
Erwachen inmitten des deutschen Heeres sich befan
den. Sie hatten den Tausch nicht zu bereuen. Wäh
renddem sie vorher vom französischen Armeekommando 
so ziemlich ignorirt worden waren, wnrde es ihnen 
eigentlich erst durch preußische Hülfe möglich, ein 
Aufnahmespital einzurichten und sich und die bald 
eingebrachten Verwundeten gehörig zu verpflegen. 
Bezüglich des Haltens der Genfer Konvention erklär
ten sie, daß auf französischer Seite nicht nur die 

Soldaten und Offiziere, sondern auch selbst die Aerzte 
nicht daraufhin instrnirt gewesen waren, während aN' 
deutscher Seite durchgehends ein bewundernswert^ 
Verständniß dafür vorhanden war. 

Von den Deutschen ist denn auch, was nur möS' 
lich, für die Verwundeten geleistet worden. Namen' 
lich Württemberg hat sich durch Einrichtung von S^ 
nitätseisenbahnwaggons ausgezeichnet. Aus einer ^ 
von in Federn sich wiegenden Hängematten spü^' 
die Kranken nichts von der Fahrerschütterung NN 
können ohne Umbettuug mit ihnen aus den Wagg^ 
entfernt werden. 

Auch die Lazarethe, namentlich die Baracken 
den gerühmt; sie sind durch ganz Deutschland 
allen Städten für die Kriegsopfer eingerichtet. 
schreibt man von dem großen Hospital in Karlsruh 

„Man ist vor seinem Eintritt ans einen her^ 
schlitternden Anblick gefaßt und ist dann fast ang^ 
nehm enttäuscht durch die behagliche Ruhe und 
die über den großen, einen Saal, in dem unges^ 
300 Verwundete liegen, ausgegossen ist. Ein ^ 
hoher, von oben erleuchteter Raum, in dem die grdp 
Reinlichkeit und eine so reine Luft ist, daß sie 
chem Eivilhospital zu wünschen wäre. Freunds 
Diakonissinnen verrichten geräuschlos ihren TüeN'^ 
Comitü-Mitglieder gehen von Bett zu Bett, vertv „ 
len Cigarren und Zeitungen, und wie Mancher t 
da mit Entzücken, wie das in Wörth zu- und^v 
gegangen ist, wo er auch dabei war. Frauen I v 
bei vielen Betten und lassen sich von den P" . 
Briefe an die Lieben zu Hanse dictiren. NebA I 
Bett steht auf einem Tischchen ein blühendes Blun" 
stöckchen und den Morgen hat die GroßherM!» " 
Soldaten Bouquets geschickt." ^ ^ wie 

Man denkt schon letzt in Deutschland darA 
im nächsten Winter die Folgen des w zu 
elends zu lindern sind; die Zahl der Kranke . 
groß. Es sollen in Deutschland schon m Fne 



Ahe erscheinen. Jagden finven auf Befehl Sr. Ma-
Um dgZ Während der Anwesenheit Allerhöchst-
^Mben nicht statt. Die bisher hier stehenden Kö» 
Mch würtembergifchen Truppen sind gestern durch 

^lwsche, noch nachträglich von Sedan her gegen 
mis vorrückende Truppen abgelöst worden, während 
^ ^ros derselbe« sich den Eernirnngs-Truppen 
schließt, deren Ring um die Hauptstadt sich seit 
Amern nicht allein vollständig geschlossen, sondern 

«H noch mehr verengt hat. Der Jngenienr-Gene-
ül des großen Hauptquartiers, General-Lieutenant 
vn Kleist, hat vorgestern nnd gestern bereits mit 
wem Adjutanten, dem Major Peters, die Angriffs-
onten rekognoszirt. Der Feind hatte seit dem 19. 

wart" gemacht, nnd verhält sich seitdem ab-
?' dem Kampf am 19. zwischen Sceaux 

iak> "^rouge glaubt man das Bestreben der Be-
erkannt zu haben, die deutschen Truppen 

!c>ck Zurückweichen auf unterminirte Stelleu zn 
^ genügte dieses Erkennen aber, um die 

lao ^ Feindes zu vereiteln. Gestern Nachmit-
ö und Abend will man Gewehrsener und sogar 

!vor"f> ^.uonenschiisse in Paris selbst gehört haben, 
ied? n alle weiteren Nachrichten fehlen, da 
bi„ ^'^ndung mit der Stadt nach allen Seiten 

^llständig abgeschnitten ist. 
^ Metz aus sind im Hauptquartier viele Briefe 
Ivn l c welche, au einem kleinen Luftbal-
^ . .^'kstigt, auf einem Terrain niedergefallen waren, 

gegenwärtig von unseren Truppen besetzt ist. Sie 
. sämmtlich offen, auf sehr kleines und dünnes Pa-
^ schrieben, enthielten aber Nichts über die Lage der 
senk ^ Garnison, waren also vor der Ab-

aus diesem Wege censirt worden, was darauf 
der v ^ Korrespondenz von 

Kommandantur gebilligt und befördert wird. Auch 
In« Aug der Brieftauben aus und nach Paris 
nam ^ aufmerksam, da sich Paris reichlich 
iyr^Mlich mit betgischen Brieftanben versehen haben 

'M Nachrichten aussenden zu können. 
Pre,,s Königlichen Hoheiten die Kronprinzen von 
IN und Sachsen haben die Hauptquartiere der 
sM Maas-Armee in den Schlössern zu Ver-

ues nnd zu Grand-Tremblay genomnien, um so 
vtti Südwesten uud Iiordosten der französischen Haupt-

'."dt aus die Thätigkeit ihrer Heere zu leiten. Diese 
^ eine defensive, insofern als der Cernirnngs-Armee 
die durch die Verhältnisse gebotene Aufgabe obliegt, 
ihre eigenen Verbindungslinien zu sichern, eine offen-
live, als sie nicht nur den direkten Angriff ans die 
Befestigungen zu unternehmen, sondern auch jede zu 
Gunsten der Cernirten etwa ins Werk gesetzte Unter
stützung derselben zu vereiteln hat. Zwei der drei 
vorerwähnten Aufgaben fallen grobentheils der Ka-
allerie zu, welche dieselbe um so besser zu löseu im 
'tande sein dürfte, als keine operationsfähige Armee 
!^hr vorhanden ist, welche eine Theilnng der dent-
'chen Kräfte nöthig machen würde. 

Die Aufstellung der Paris umschließenden Trnp« 
läßt bis jetzt kaum eiueu genaueren Schluß über 

^ Wahl des Angriffspunktes zu, welcher durch die 
h A der Befestigungen wie des Terrains am Meisten 
"Uniiilt werden dürfte. Die Südfront wird auf 

y/' linken Seine-Ufer von den Forts d'Jssy, de 
Un?d'Arcueil, in der Mitte von denen de Bicötre 
M ö'Jvry und östlich, zwischen der Seine und der 

^Ne, durch das Fort de Chareuton und die süd-

fünf Procent aller Militärkranken sterben; bei 
lUnder Luft in allen Kasernen uud Lazaretheu hofft 

^ Norddeutschland die Zahl der Kraukeu um 
s? ^e der Todteu um 200 zu vermindern, 

dx.r^ält der Kranke reichlich gesunde Luft, so geuest 
'W c > gleicher sonstiger Abwartuug ca. '/; der 
^ Nutzer, was eine gute Ventilation kostet, wird 
^ Ersparung an Medizin und Pflegezeit reichlich 
dx. ^ gewonnen. Zunächst ist aber der Hauptwerth 
^ der Krauke der Welt wieder nutzbar, der 

hj^udete Krieger kampffähig uud die Sterbeziffer 
erken ^ vermindert wird. Deu hoheu Luftwerth 
^b^/ud, hat mau Gewebezelte, Barackeu, Pavillons 
Nicht Und die Resultate sind, so lange es draußen 
eine ^ ̂ lt und nicht zn heiß, so lange namentlich 
überrA°"ehme Luftbewegung stattfindet wahrhaft 
der M ̂ "d, der hohe Werth der reinen Lnft kommt 

^schheit zum vollsten Bewußtsein. 
ein-m gütlich ist durch die Porosität der Gewebe 
hxti^Utilation erzielt, die alle audereu Ventilations-
iu d-« ^ übertrifft, indem die neue Luft ohne Zug 
dixsg .Zanken tritt. Leider versagt aber die Natur 
grijk/ U genannten Bedingungen mindestens in der 

Hälfte des Jahres und Rückfälle in dem 
verfahre» sind unvermeidlich. 

t^ Amerikaner griffen deshalb zu den Brettzel-
so f.: Baracken, bei welchen die Luft'zwar nicht 
den m ^"heilt an die Kranken herantritt, wie bei 
Fua-.» aber dennoch gestatten die Unzahl 
Heilig ^ Luft zugfrei zuzuführen. Dadurch ist die 
diese einen Schritt weiter gelangt, denn 

Wracken bewährten sich sür das amerikanische, 
^ Klima in einer Weise, daß auch 
streL°uUchland die Einführung dieser Baracken ange-

natürlich unter der Voraussetzung, 
Anterl ^ so sehr wechselnden strengen 
Wt sl? ^ h"zbar herzustellen sind. So wieder-

das alte Losungswort: „Luft ist Leben," 

lich des Bois de Vincennes gelegene Redoute de 
Gravelle gedeckt, während theils zwischen, theils vor 
oder hinter den Werken von Westen nach Osten die 
Dörfer Meudon, Clamart, Jfsy, Vauves, Moutrouge, 
Chutillon, Bagneux, Gentilly, Arcueil und Jvry 
liegen. Die Eisenbahn nach Orleans, die i-outss 

nach Fontaineblean, d'Orsay und Ver
sailles durchziehen diesen Theil des Gefechtsfeldes, 
dessen einzelne Forts den großen Nachtheil haben, 
daß sie von den bis etwa 4000 Schritt an sie heran
tretenden Höhen völlig dominirt werden. Stärker 
als diese Südfrout, sowohl durch die Menge, wie die 
Wichtigkeit der angelegten Forts, ist die des Ostens, 
zn deren Deckuug eiue ganz besondere Sorgsamkeit 
vier starke Forts nebst eben so vielen Nedonten in 
dem Terrainabschnitt errichten ließ, welcher südlich 
durch die Marne, nördlich durch deu Kaual de 
l'Ourcq begrenzt wird. Von diesem bis wieder zur 
Seine beherrschen das Fort d'Anbervilliers und die 
dreifachen Befestigungen von St. Denis das Terrain, 
welchem gegenüber zur Zeit die Maas-Armee zuerst 
Fühlung vor der Hauptstadt mit dem in dieselbe 
rückwärts sich kouzeutrireuden Feinde gehabt hat. 
Verfolgt man die Umgebungen vou Paris in dieser 
Weise weiter, so kommt man an einen Terrain-Ab
schnitt, der auf seiner ganzen bedeutenden Lauge vou 
der Seine bei St. Denis bis südlich Versailles nur 
von den Befestigungen auf dem Mont Valerien ge
schützt ist. Nord- wie südwärts desselben sind zwei 
Lücken in den Befestigungen, die hier durch den Lauf 
der Seine uud das Bois de Boulogue auf deren 
rechtem Ufer ersetzt werden sollen. Die südliche Lücke 
liegt zwischen Sovres uud St. Cloud; die Höhen 
bei Garches, einem Dorfe westlich von letztgenanntem 
Orte, erleichtern hier einen etwaigen Angriff, Paralysi
ren ein weuig das Feuer der von ihnen um eiuige 
Metres domiuirteu Forteresse de Mont Valerien, ge
statten aber nicht, die Stadt selbst mit Geschossen zu 
erreichen. 

Verhängnißvoller für die Verthedigung der Haupt
stadt konnte die nördliche Lücke werden, welche von 
dem Dorfe Conrbevoi nördlich bis nach St. Ouen 
reicht. Die Seine in der Front, ist der Angreifer 
im Stande, von Gennevillers ab in weitem Halbkreise 
bis an die Straße nach Lille auf den St. Denis 
überragenden Höhen seine Batterien anfzuitellen. Bei 
Argentueil und gegenüber St. Ouen können leicht 
Feldbefestigungen angelegt werden, von denen ans 
die Werke von St. Denis theilweis sogar in der 
Kehle zn beschießen und ferner mit Leichtigkeit die Quar
tiers St.Houorö nnd l'Evüqne zn erreichen sein würden. 
Die links Flanke der bei Argentueil etwa über die 
Seine gegangeneu Truppen, die diesen Ort mit Leiche 
tigkeit als passageren Brückenkops einrichten können, 
kann durch Erdwerke um 1a Garenne vortrefflich ge
schützt werden, so daß jedes offensive Vorgehen vom 
Mont Valerien aus zn hindern sein tvnrde. Sabald 
die Beschießung der Werke von St. Denis in der 
Kehle erst ermöglicht, d. h. deren Verbindung mit 
der Stadt unterbrochen ist, sind dieselben unhaltbar; 
südlich Gennevillers und bei Aisniores können sodann 
Breschbatterieen errichtet werden, deren Wirkungen 
die vorliegenden Stadtheile kanm zn wiedeistehsn im 
Stande sein, die aber nach dem Falle der fast isolirten 
Werke von St. Denis immerhin den Weg in den 
nördlich der Seine gelegenen Theil von Paris, in 
die Geschäfts-Stadtheile Montmartre und St. Mar-

schon seit Jahrtausenden in die Welt hineingerufen, 
hente mehr denn je. Schon jeder gesunde Mensch 
bedarf bekanntlich durch Einathmuug und Ablüftuug 
pro Miuute an Luft das Doppelte seines Körperin
halts; es ist deshalb uusere wichtigste Sorge: auch 
uur solche Luft zu haben, die nicht verdorben, die 
nicht schädlich ist. 

Aber auch die Zahl der Leiche« auf französischem 
Schlachtboden ist ungeheuer uud die deutsche chemi
sche Gesellschaft zn Berlin hat sich in letzter Zeit 
schon eingehend mit der Frage beschäftigt, wie den 
Gefahren zu begegnen sei, welche aus den in Folge 
des Krieges, der Trnppen- und Verwundeten-Trans
porte überall in kleinerem, an manchen Orten in er
schreckend großartigem Maßstäbe der Verwesung nnd 
Fäulniß preisgegebeueu Stoffeu — die als „Brnt-
ftätten von Ansteckuugsstoffeu aller Art" bezeichnet 
werdeu — dem Gesundheitszustande der kriegführen
den Länder, resp. dem von Europa erwachsen. 

Abgesehen von einem Aufrufe an deutsche und 
englische Fabrikanten chemischer Produkte, in dem zur 
Desinfektion geeignete Mittel bezeichnet werden, hat 
es der genannte Vorstand für geboten erachtet, au 
mehreren — bisher 15 — Orten hervorragende Mit
glieder der Gesellschaft mit der Ueberwachnng der zu 
ergreifenden Maßregeln zu betrauen und andere zum 
Bereisen der Etappenstraßen und Kriegsschauplätze zu 
bestimmen. 

In seinem Auftrage ist ferner eine iu Form emer 
Tabelle übersichtlich zusammengestellte Vorschrift znr 
Desinfektion ausgearbeitet worden. 

! tin bahnen und das Centrum der Stadt, die Tuile-
^ rieen, das Louvre unserem Geschützfener bloslsgen 
! würden. 

Frankreich. 
Paris. Ueber die Zurückweisung der preußischen 

! Waffenstillstandsbedingungen von Seiten Jules Favres 
^ bemerkt die Wiener „Presse:" „Frankreich wird es 

bereuen, auf der Fortsetzung dieses Kampfes bestau» 
den zn haben, denn vom militärischen Gesichtspunkte 
aus ist die Lage eine hoffnungslose. Wären in Frank
reich noch halbwegs intakte Trnppenabtheilnngen zer
streut, könnte noch Kriegsmaterial aufgetrieben wer-
den, wären noch Reservisten nnd Offiziere vorhanden, 
könnten sich Straßburg und Metz und hauptsächlich 
Paris uoch eiueu Moment halten — dann würde 
man es begreiflich finden, wenn die Republikaner 
ungebrochenen Mnthes an die Fortsetzung des Krie» 
ges dächteu. Weuu sie aber das heute nicht zugeste
hen wollen, was morgen ohne ihr Zuthnn gesche
hen wird; wenn sie heute Festungen halten wollen, 
die in den nächsten Tagen sich ergeben müssen oder 
mit stürmender Hand genommen werden; wenn sie 
hente von einer Lyoner und Loirearmee sprechen, 
die nicht existiren und bei Abgang aller Ausrüstungs-
Gegenstände auch uicht organifirt werden können, 
dann begreiseu wir die Republikaner nicht. Wir 
hatten geglaubt, daß die heutigeu Machthaber bei 
Uebernahme der verschiedenen Verwaltuugszweige und 
insbesondere des Kriegs-Ministeriums sich die Ueber-
zengnng verschafften, daß die Fortsetzung des Krieges 
gegen das wohlgerüstete Dentschland hoffnungslos 
sei und deshalb aufgegeben werden müsse. Die heu
tigen Republikaner sind unpraktische Regiernngsmän-
ner, sie rechnen nicht mit tatsächlichen Verhältnissen, 
sondern gehen Illusionen nach, sie verbessern nicht 
die Lage Frankreichs, sie verschlimmern sie nur, denn 
jeder Tag briugt ueue Opfer, und die Bedingungen, 
uuter denen der Friede, nach der Eroberung von 
Straßbnrg, Metz und Paris von Dentschland diktirt 
werden wird, müssen notwendigerweise demüthigen-
der und härter ausfallen, als heute." (St.-A.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johattttiskirchc. Getauft: Des dim. Bezirksin-

spectors-Gehülfen E. von Witte Sohn Gerhard Carl. Des 
Kaufmanns nnd Kirchenvorstehers C. Meyer Sohn Heinrich 
Theodor Carl. Des Kaufmanns C. G. Schwalbe Tochter 
Marie Emma Lnise. — Gestorben: Des Schuhmachers H. 
Neymann ^Sohn Carl Theodor, 1 Jahr alt. In Simbirsk: 
der dim. Sapeurlicntenant Peter Unterberger, ^9'/, Jahr alt. 
In Tomsk: der l)r. inoä. Hugo Schulinus, 33 Jahr alt. 

Universitätskirchc. Getauft: Des Herrn Claudius 
Hermann von Samson-Urbs Tochter: Hedwig 

St. Petri-Gemeinde. Proclamirt: Der Kronsdent-
schik Jaan Fromm mit Dorothea Wikberg. 

Dnmpfschjfffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander"- langten am 19. Sep

tember Hierselbst an: Herren von Beckmann, Wagner, Masle-
nihky, Farowsky, Roger, Neander, Karp, Deisenroth nebst 
Familie. -Basler, Kortz, Pales, Freimann, Nikke, Link, Miro-
now, Below, Komarow, Morosow, Jaak Liew, Kusmin, Mat-
wejew, Iwan Fedorow Frauen Tammann, Peterson, Britz, 
Kortakow, Fräulein von Schmidt, von Forestier, Demoiselle 
Thal, Peterson und Korotkin. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 2t. Sep
tember von hier ab: Herren von Wulfius. Baron Salza, 
Pales, Frank. Carl Oberg, Deisenroth, Kiseloff, Rosenberg, 
Janson, Massekoff, Konsa, Neidolph, Frau Briesemeister, 
Fräulein Pölzig, Luven, Ernetz, Demoiselle Wardja, Herr
mann und Lisa Lodde. 

f f r e n i d e i l  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Baron Stackelberg nebst Frau 

Gemahlin. Baron Krüdener, von Beckmann, von Menfen-
kamvff, Kerich. Kuppitz nebst Familie, Krüger nebst Frau Ge
mahlin, Kaufmann Gutmann und Fräulein Meyer. 

Hvtel Garni. Herren Schilling nebst Frau Gemahlin. 
Fuchs, Maflenitzky, Reichert, Hoberg, Michelson, Tiggane. Jo, 
hanson, Fräulein Pethzig aus Fellin und Crniez aus Pernau. 

W  i t t e  n i  n  s t s b e o b a c h l n n g e » .  
De» t. October 1870. 

Zeit. 
Bcirom 

700 ! ?,emp. ^cuch-
jlXeismS.Ztigleit 

Dampf-
druck 
mm. 

Wind. Witterung. 

l 70,3 5,7 — — — — 

4 70,4 7.t — — — 

7 707 7.5 94 7.2 X (0,2) N (0,8) 10 

l» 70,3 8.5 93 7,7 5 (0,1) N (0,7) 10 

t 70.6 9 6 89 3.0 X (0,1) W (l.t) 10 

4 70.0 3.6 93 7 9 N (0.1) (1,2) 10 

7 69.7 8,3 93 7,6 3 (0.4) N (l,4) 10 
10 69.6 9.0 91 7.7 (0,4) VV (1.2) 10 
Mittel 70 28 3,06 N(0.08) (1.0?) 10.0 

Embachstand 34 Centimeter. 

Den 2. Oktober t87t). 
1 69.0 3,3 — — — 

4 63.1 8.9 — .— 

7 67.5 9.0 95 7.9 " (l,4) N (1,9) 10 
10 67.0 !0,1 89 3,3 ^ (3.6) 10 
1 66.1 10.3 88 3.7 S (0.4) N (5,1) 10 
4 64,6 10.7 91 8,6 VV (4,3) 10 

7 64.1 10,0 91 - 8,3 N (4.3) 10 

10 64.1 9.2 91 7.7 I? (0,3) (3,3) 10 

Mittel 66,31 9,75 8,25 N(0.21) W (3.75) 10.0 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, dm 31. September 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: SS. H. Chr. <Wser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung aus § 21 der Vorschriften sür 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. eliem. Alfred von Wilcken zu der 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den ist. 

Dorpat den 19. September 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 479.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. xliaim. Carl Hellmann und 
Johann Johannsohn exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 19. September 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 483.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tnä.^nr. Adalbert Heinrichsen und 
watk. Leo Baron Schlippenbach die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 18. Septbr. 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 474.) Secrelaire S. Lieven. 

Nachdem zufolge Rescripts Einer Kaiserlichen 
Livländischen Gouvernements-Verwaltung vom 6. 
Juli 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 beschloffen 
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 die Summe 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 werden und 
sind die näheren Submissions-Bedingungen täglich 
Vormittags von 10 bis 2 Uhr in der Raths-Can-
zellei zu erfragen. 

Dorpat-Rathhaus am 10. September 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1058.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Bank. 
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres festgestellt: 

für Darlehen auf 10°/ojährl. 
- -  W e c h s e l  -  9 — 1 0 ^ / y  -

i m  C o n t o c o r r e n t  a u f  4  g e g e n  6 ' / 2 ^ ^ / g  -
Dorpat, 19. September 1870. 

Das Dlrectorium. 
lüäeiQ ick allen äerwv, mir wAdrsnä 

raeillös ^ukeQtkuItes in Dorxat I^iode u. Prsunä-
sodakt erwiesen Kaden, liersliek äanköizä I^sde-
vokl SQA6, bitte iok äiHenixsv, ^eloke mir nooli 
kleine Luniinen selluläiK kinä, äieselben in äer 
Dorpater Lanlc eiu^u^a-^lev, 'svoleke ioli bevell-
wÄL^tiZt dade, äarüder su ^uittirsn. 

Neive ^äresse ist: 

i» 
lledsr Reval nnä L^nsal, ?astvrat. 

C 
In den Buchhandlungen von Th. Hoppe und 

Karow sind vorräthig: 

Lyda Panck, Kochbuch für die deutschen 
Dstseeprovinzen Rußlands. Dritte Auflage. 
Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

ZK. Nerling, Sammlung von Beispie
len und Aufgaben aus der Buchstaben
rechnung und Algebra. Zweite Auflage. 
Preis 60 Kop. 

A. Glasers Verlag. 

UM" Das Verzeichniß derjenigen 714 Serien 
der Hamburgischen Staalsprämienanleihe, welche von 
1847 bis 1870 gezogen sind, liegt zur Ansicht bereit 
iN W. Milsers Auchdrockerei IM Eckhaus des Condi-
ors Borck eine Treppe hoch. 

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

welche in den letzten Lehrcursen von 51 badischen, 94 bayerischen, 17 würtembergifchen, 101 preußi
schen, 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 Wintercursus am 1. November ds. I. — Gleichzeitig begmn 
auch das neue Semester der bereits stark besuchten 

Deutschen Müllerschule in Worms a. Rh. 
Programme versendet auf Verlangen gratis und franco. 

Der Vorstand: Ißr. Schneider. 

<7. «ottttev 

Gs finden unwiderruflich nur 
noch sechs Vorstellungen statt. 

Dienstag, den 22. Septbr. 

Große Vorstellung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben: 
Die beiden HerculeS, plastische Stellungen 

auf 2 Pferden dargestellt von C. Hinnö Huv. und 
P a s q u a l. 

Das beliebte Glockenspiel, von den engli
schen Clowns CottreUi. 

Don Carlos, Isabellen-Wallach 
geritten von Madame Hinn6 

Gymnastische Uebungen auf freihängendem 
Tourniquet der Herren Mayol und Pasqual. 

A u f t r e t e n  
der 

AMmerm Miss Kam. 
Preise der Plätze wie gewöhnlich. 

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

Mittwoch große Vorstellung. 
Donnerstag, den 24. Sept. 

Große 

zum Benefiz der Madame Hinn6. 
Alle, die noch Forderungen an die Di

rection des Circus haben sollten, werden ersucht, 
die Rechnungen bis Sonnabend den 26. Septbr. 
in der Cirkuskasse abzugeben. 

RBte vrstS WNisstsvI»« 

Feuer -Mruraiy- Compagnie 
ASSrNnäet im ^akre 1827 

mit einem AruQäeaxital vor» 4,000,000 8. Rubel 
unä einem Reservevkpital von oirea 460,000 8-R. 

-saklte kllr äas 1869 als viviäsQäe 16°/g 
uvä versieliert Lort^Akreuä in Dorpat unä Um-
K6A6nä, lzewe^liolies uuä uulzewe^liolies Di^en-
tkum K6KSQ <1urott äen kevell-
mäolitiAtsrl ^.xenteu 

clssZLll (iissoliäüslooal AL^so^ärtiK »ut dein 
Letlliigkslbor^o im ^ illoiz ois sol»vn Ususv 

siok bsKuävt. 

Bei Duvelcer Numlilet ir» lueip^i^ ersvIiiöQ 
seeizsu 2um Lostoll äer im äeutseli-kraiiüösisczboQ 
Triebe verwun äeten Krieger nnä äor Linter-
bliebouoll ^eLallener L^äm?tor ü»!^snäe interes-
kante Lelirikt: 

LI.8^88 M lMMMKW 
uvä 

ikre ^VieäerxevinvuoK Deutsvklkwä. 
LIIV 

»u» äsr 

ällvexi0v8> M Mi0m!iM8 > 8tat>M 

Dr. ̂ .«TolL 
orä. krolessor io Lsrlia (k'rsidukx iw Lr«I-A»u). 

?rsi» ^op. 
Die begeistert llatiouale ^enävll2 äor Lolirikt, 

äor ilires Verfassers, äor mit itirom 
Vor^auL verbuväelle Auto stelleQ äom 
IlUbsoli A.usA6ötattetoll 2eüo siveri äauorväell rsi» 
vboll villä vielseitigen I^rkolK in ^.ussivbt. 

Da äie I^ealselie Llementm'-^edre!' 
stelle (mit eirea 500 Kudel ^elmlt) voraus-
Lielitliek binnen Xur/em vaeant vveräen 
so ist kiermit — ^ver üarank reüeetiren 
— ank^ekoräert, sieli sokort deim I^ealsebe^ 
LeknIeolleZium 2N meläen. 

Mittwoch, deu 23. Septbr., Vor- und Nachmittags 

ist im Reinberg schen Hause gegenüber Gärl^ 
Kleekampff in der Karlowaschen Straße 

gutes Rindfleisch 
zu 7 uud 9 Kop. das Pfund zu haben. 

ÄM" Eine Wohnung von vier Zimmern ne^ 
K ü c h e :c. ist zu vermietyen im Ob ramschen Hal» 
bei der ehstnischm Kirche. 

Bei mir ist neu erschienen: . 

vr. A. Mousson, Die Phhsik tlll! 
Grundlage der ErsahruN 
I. Band. Physik der Materie. Z>»->>! 
umgearbeitete und vermehrte Auflage lil> 
gegen 300 Holzschnitten im Texte. 

Preis 1 Thlr. 24 Sgr. 

F. Schultheß in Mich. 

rarbiKvll Kaes 
eillxLll^ ullä emxLelilt 

Neu erschienen und vorräthig in den 
lungen von Th. Hoppe und E. I. Karott» ln Dor^ 
pat und Fellin: 

Prof. ZU. von Engelhardt 

Die Aufgabe des Religionsunterrichts 
in der Gegenwart. 

Preis 50 Kop. 
W. Gläsers Verlags. 

Abreisende. . 
Leo Baron Schlippenbach, ehem. stuä. matv. ^ 
August Meyer, ehem. Studirender. ^ 
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Der Heuligen Ni^mmer derg„DörPlschen 

tung" ist ein Prospecl über 

18V«: 
Der große EntscheidungskaiB 

zwischen 

Deutschland und Frankreich, 
geschildert von 

Theodor Griesinger, 
beigelegt. Bestellungen darauf erbittet die 
zeichnete Buchhandlung, in welcher das erste 
dieses Werkes bereits eingetroffen ist. 

Buchhandlung von E. I. Ka?^ 
in Dorpat und Fellin. 

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  

Sonnabend, d. 1. u. Sonntag, d. 2. October 7 U. 
Barom. Arnd. Barom. Acnd 
700mm in Wind ?0vmm 

24St. 
->0 I^V (3) 
-i-1 (0) 
-i-2 (0) 
-i-3 (0) 
4-3 S (I) 
4-4 SO? (I) 
4-4 (0) 

skan 61 - . ^ (y 72 4-N U „ g--
Der ^V-Wind hat be» uns emgegriffen. Noch desselb^ 

hemmt durch den hohen Luftdruck. DaS Max'wu 
strich Sonnabend über Dorpat und befindet Otlingen. 
Warschau und Kiew. 

BtclAK Vyn I. E- Schünmann» WtUwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



219. Dienstag, 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'limahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Raum 8 Kop. 

September 1870. 

Z w e i  „ „  d a c h t  z i g  f t e r  J a h r g o n g  

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

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

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

Bestellungen 
auf das 

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

, Dörptschen Zeitung 
erbeten durch W. Gläsers Buchdruckerei 

Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

St 
I u h n l t. 

Nachrichten. 
^"^udlschrr Theil. St. Petersburg: Permanen-

ih-x.^ltmuseum. Unglücksfälle auf Eisenbahnen. Loskauss-
lonen. Marschau: Jahresbericht der Universität. 

Seriw ^Mdischer Theil. Deutschland. 
St» Politik des Grafen Bismarck. 

Circus Hinn«. — Eingesandt. 
^^Ullleton. Wochenbericht III. 

Vom Kriege. 

Neuere Nachrichten. 
den 1. Oktober/19. Sept. Der Hausmi-

Kön, ^^^herr von Schleinitz hat auf Befehl des 
dend Thaler zur Unterstützung der Nothlei-
M ^ /tt Straßburg abgesandt. Die „Norddeutsche 

Zeitung" dementirt das Gerücht von der 
ernfung des norddeutschen Gesandten in Rom, 

von Arnim. 
Versailles, den 30./18. September. Offiziell. 

HkUte am Geburtstage der Königin hat das sechste 
^meekorps mit großer Bravour einen Ausfall, wel-

der größte Theil vom Korps Vinoy gegen Sü-
unternahlu, glänzend zurückgeschlagen. Wir ha-
über 200 Gefangene gemacht. Der Kronprinz 

^r während des ganzen Gefechts zugegen. Ein 
das fünfte Korps unternommener feindlicher 

^sfall nach Südwesten wurde mit geriugen diesfeiti-
^Verlusten zurückgewiesen. 
^ TttNöres, den 30./18. September. Offiziell, 

früh sind stärkere Massen französischer Linien. 
- - - - -  -  -  -  P ^ i s  

Wen Armeekorps durch drei Bataillone augegriffen, 

^Ppen gegen das sechste Armeekorps ans 
-^Zeschob^ Gleichzeitig wurden Vortrnppen 

Armeekorps durch drei Bataillone augegri„cn, 
e^e Brigade gegen das eilfte Armeekorps 

h.j ^rirte. Nach nur zweistündigem Gefechte, wo-
daü ^ ̂ ind sehr bedeutende Verluste erlitt, ohne 

° .?'e diesseitigen Reserven einzugreifen brauchten, 
^ M der Gegner in aroßer Eile unter den Schutz 

Forts zurück. Der diesseitige Verlust ist noch 

unbekannt, aber nicht bedeutend. Beim eilften Corps 
haben wir nnr acht Mann verloren. Mehrere hun
dert Gefangene sind in uuseren Händen. 

Die von französischer Seite gestern und vorgestern 
gemeldeten Gefechte bei Paris sind reine Erfindung. 
Nicht ein Schuß ist gefallen 

Vollkommen sicheren Nachrichten zufolge haben in 
Paris am 24./12. uud 25./! 3. September Straßen
kämpfe stattgefunden, als deren Ergebuiß die Abstel
lung der Wahlen zu betrachten ist. 

London, deu 1. Oktbr./19. Sept. Der Minister
rath beschloß, die bisherige Politik einer abwarten
den Neutralität festznhalten. Lord Granville ver-
öfsentlicht weitere Depeschen vom 17. Juli bis zum 
II. August, im Gauzeu 121 Stück, welche sich auf 
deu Krieg bezieheu. Dieselben enthalten meistens 
veraltete und bekannte Korrespondenzen. 

Brüssel, den 30./I8. Septbr. In der heutigen 
Verhandlung in der Affaire Langrand-Dnmoncean 
vor dem Appellgerichtshof beantragte der Staatsan
walt die Bestätigung deSUrtheils des Handelsgerichts, 
durch welches die Gesellschaft sür faillit erklärt wird. 
Der Gerichtshof wird am 14. Oktober das Urtheil 
sprechen. 

Dreux, den 30./18. Septbr. Ein Luftschiffer mit 
Depeschen ist iu Dreux angekommen, er wird morgeu 
iu Tours eintreffen. 

Chnrttes, den 30./I8. Septbr. Unsere Verbindung 
mit Epernon (28 Kilometer von hier) ist gegenwär
tig unterbrochen. 

Tours, den I. Oktober/19. September. Nachrich
ten aus Paris vom 26./14. Sept. melden, daß in 
Vincennes und St. Denis Kriegsgerichte eingesetzt 
>ind, um über die Eigenthnmsangriffe der Wegela
gerer summarisch abznutttzeilen. Die Akademie hielt 
eine Sitzung ab, um eine Dankadresse an Jules Favre 
zu berathen. 

Nachrichten aus Paris vorn Dienstag den 27. Sep
tember melden Folgendes: Eine Verordnung des 
Ackerbauministers vom 26. setzt fest, caß vom LL. an 
jeden Tag das Fleisch von 600 Ochsen uud 4000 
Hammeln zur Verfügung der Einwohner gestellt wer
den soll. Der Detailverkanf des Fleisches wird von den 
Fleischern, deren Namen ans der Mairie eingetragen 
sind, sür Rechnung des Staates zu dem Preise ver
kaust werden, welcher durch die Taxe festgesetzt ist. 
Ein preußischer Offizier hat am 26. die Uebergabe 
des Forts Jssy gefordert. Der Kommaudant hat ge
antwortet, daß er, so lange er lebend wäre, sich nicht 

ergeben würde. Die Postverwaltung ist ermächtigt, 
die nach Frankreich, Algerien nnd dem Auslands 
adressirten Briefe durch Luftballons zn befördern. 
Das Gewicht eines Briefes darf nicht 4 Grammes 
übersteigen. Das Porto beträgt 20 Centimes. Der 
Feind scheint seinen Angriff nicht anzeigen zu wollen 
uud läßt ihu auf keinem Punkte erkennen. Er hat 
eine Umfangslinie außerhalb des Bereichs der Kano
nen aufgeworfen uud besetzt die entfernteren Höhen. 
Jedes Mal, wenn die Forts einen Transport oder 
eine Rekognoscirung bemerken, werfen sie Granaten 
darauf uud die Schüsse treffen fast immer glücklich. 
Der Feiud errichtet ein verschanztes Lager in Ver
sailles. Er scheint sich darauf vorzubereiten, den 
Winter über zu bleiben. Binnen wenigen Tagen 
werden iu Paris mindestens 250 Bataillone bewaff
neter Nationalgarden sein, das Bataillon zu unge
fähr l500 Mann. Eine zweite Lieferung von Pa
pieren der kaiserlichen Familie enthält eine Depesche 
der Kaiserin an den Kaiser, welche anzeigt, daß der 
Kaiser die Absicht hatte, nach den beiden ersten Nie
derlagen nach Paris zurückzukehreu. Die Lieferung 
giebt auch Aufschlüsse über die Reise, welche Hr. 
Nonher in das Hauptquartier des Kaisers (in Cha-
lons) gemacht hat. Die „Pariser Korrespondenz" 
versichert, daß Herr Nouher in Folge der Entdeckung 
komp:omittirender Papiere, die sich ans die Bomben-
angelegenheit beziehen, verhastet ist, und Verhaftsbe-
sehle gegen den General-Prokurator Grandperret, der 
nnter der Regentschaft der Kaiserin Justizminister 
war, nnd gegen Hrn. Connean, Arzt und Freund 
des Kaisers, erlassen worden sind. Das „Journal 
ofsiciel" vom 28. veröffentlicht eine Verordnung, durch 
welche für die Nationalgarde ein Kriegsgericht wie 
für die Armee eingesetzt'wird. Das „Journal osfi-
ciel" vom 29. publizirt ein Dekret, welches den Zins, 
fuß der Schatzbons je uach der Dauer der Veriallzeit 
ans 5, 5'/2 "nd 6 Proz, festsetzt. Eine Proklama
tion des G-uerals Trvchu ist gegen verschiedene Un
ordnungen und Gewaltthätigkeiten, die vorgekommen 
sind, gerichtet. Ein ähnlich lautender Tagesbefehl ist 
durch Hrn. Tamisier, den Befehlshaber der National-
gardc, an diese letztere gerichtet worden. 

PanS, den 30./I8. September. Ein Dekret der 
Verwaltung der Nationalvertheidignng vom heuti
gen Datum organisirt als mobilisirte National
garde : erstens alle Freiwilligen; zweitens alle 
Männer vom 21. bis zum 40. Jahr. Die Organi
sation ist den Präsekten übertragen. Die Männer 

W o c h e n b e r i c h t .  
«V III. 

tx. Gesundheitsaussichten für den nächsten Wut-
kvl, also sür viele Läudergebiete betrübend; wir 

deshalb auf ein freundlicheres Bild überge-. 
^ an die Fürsorge erinnern, die neben den 
^Mlndeten theilweise auch den Gesunden wohlthut. 
gx.. Nnden ein Verzeichniß der hauptsächlichsten Ge-
cvtti', welche allein schon das Berliner Central-

^ deutschen Pflegevereine den Lazarethen zn-
^ Manche Dinge bezeichnen die nene Zeit, wie 
^ Eis, Eisnetze und Eisbeutel vou Kautschuk, 

kondensirte Milch und Fleischextract, 
' und Sodawasser; aber auch die Quantitäten 

zeich,,-^ und so müssen wir schon das ganze Ver-
folgen lassen. 

I^uplah ^iner Centralcomit6 sandte ans den Kriegs-
- 1572 Betten mit Bettstellen, 8464 Ma 

Keilkissen, 14,001 Strohpfühle, 22,795 
Ä.. ig 651 und 15 Kisten komplette Bettbe-

^ Kisten Charpie, 23,671 wollene Decken, 
Hen.k Verbandtaschen, 43,254 Handtücher, 103,208 
^etn^235 Stück und 23 Kisten Eisnetze, 53,660 

en, 95,310 Leibbinden, 45,374 Paar wollene 
33,186 wollene Unterhosen, 38,260 wollene 

^Zacken, 5 Stück, IN Kisten und 13,623 Ellen 
vvd und wasserdichte Unterlagen, 3 Kisten 
13 Schwämme, 4464 Eisbeutel von Kautschuk, 
uniz / Eisbeutel von Pergament, 1 Pack, 7 Büchsen 
Psd Kisten Gyps, 2007 Pfd. Chloroform, 237 

80 Faß 

tw,' 65 große und 18,530 kleine Flaschen Opinm-
21,550 Morphiumpulver, 29,460 " 

^ ̂  A Chininpulver, 12 Kisten, 
A?>?.^'<n?°?^°ktionsmittel verschiedener Art, 
Z°td^end Pfeifen, 6 Faß und 259,326 Flaschen 

7 Faß, 5 Oxdost und 5693 
diverse Weme, 55 Kisten, 10 Faß n. 21.797 
Cognac, Arrac und Portwein, 2230 Dosen 

^chen 

kondensirte Milch, 2 Kisten, 133 Pfd., 1 Faß, 219 
Büchsen und 1400 Dosen Fleisch-Extrakt, 2 Büchsen, 
8 Kisteu, 316 Pack und 2337 Pfd. Thee, 48,583 
Pfd. Sago, 3 Faß, 4 Kisten, 94 Sack nnd 55,450 
Pfd. Neis, 20 Kisten, 1289 Pack und 1680 Pfd. 
Ehokolade, 1 Faß, 64 Kisten, 1290 Dosen u. 30,308 
Pfd. Kaffee, 2,155,300 Cigarren, 87 Kisten, 8511 
Pfd. nud 21,142 Pack Taback, 1 Faß, 3 Säcke, 
Kisten und 6073 Pfd. Schinken nnd Ranchfleisch, 8 
Kisten, 82 Faß und 44,600 Pfd. Zucker, 10,896 Fla-
schen Porter, 100 Büchsen, l Kiste und 234 Flaschen 
Thee-- und Kaffee-Extrakt, 4 Körbe. 18 Faß, 265 
Kisten, 4430 Flaschen und 4060 Pfd. Eingemachtes, 
Fruchtsäfte u. dergl., 460,000 Pfd. Eis, wöchentlich 
an jedes der drei Hauptdepots 7000 Flascheu Selters-
und Sodawasser. 

Und doch wird noch innner geklagt, daß alle diese 

Zusendungen nicht ansreicheu; namentlich werden 
gegen die herbstliche Nässe uud Kälte graue wollene 
Socken und Flanellleibbinden verlangt; zumal sür 

die nm Metz meist im Bivouac lagernden Truppen 
wünschte die Etappenintendatttur allein von letzteren 
eine viertel Million aus Bremen; und sofort ergrM 
die weiblichen Kreise dieser Stadt eine fieberhafte 
Thätigkeit nnd alle Flanellvorräthe waren sofort ge
räumt, um einen möglichst beträchtlichen Theil jenes 
plötzlichen und ungeheuren Bedarfs zu bestreiten, 
und die Bremer fügten 150,000 Flaschen Bordeaux-
wein hinzu. Und vorher war schon mit fünf Trans
porten in 31 Waggons in Begleitung von Bürgcr- j 
schafts-Delegirten allerlei Material für die Lazarethe 
direct nach dem Kriegsschauplätze gesandt, und vre 
unabsehbaren Neiheu der Erfrischungen, namentl ich 

aber die wahrhast musterhaft technisch geordneten Ver
bandstücke zc. zeugen eben so von dem patriotischen 
Streben, als dem wirklich praktischen Bürgersinne 
der Einwohnerschaft der freien Stadt. Die ganze 
Anordnung und Verpackung des Krankenmaterials ist 

so handlich und verständig, daß die behandelnden 
Aerzte ihre wahre Freude daran haben, und die Sen-
duugen aus Bremen, ohne erst noch einer weiteren 
Sortirnng zn bedürfen, sofort verbraucht werden 
könnet. Und dazu wuroen gleich in den ersten Tagen 
des Krieges 95,000 Thaler für die Verwundeten ein
gezahlt und 12,000 Goldthaler monatlich gezeichnet, 
und die einquartierten 12,000 Mann der Küstenbe
wachung werden so vortrefflich bewirthet, daß die 
Osficiere schon fürchten, Bremen werde den Soldaten 
ein wahres Kapna werden. 

Wie aus Bremen sind aus allen größeren Stäb-
ten dirette Verband, und Proviantzüge abgegangen. 
Wie schnell man überall zur Hülse bereit war nnd 
wie weit schon die Kunstfertigkeit iu technischer Be
ziehung in Dentschland vorgeschritten ist, hat nament« 
lich Berlin an Einem Tage gezeigt. Am 19. August, 
unter dem Eiudruck der Nachrichten von den blutigen 
Schlachten bei Metz, wollte man Lazarethgegenstände 
und Erfrischungen direct dorthin senden, aber chirur
gische Instrumente waren nicht mehr vorhanden; da 
erboten sich die Arbeiter in der Telegraphenbanan-
stalt von Siemens und Halske, die Herstellung um
sonst zu bewirken; mit ihnen vereinten sich die Kol
legen in einer Klempnerei, einer Tischlerei einer 
Buchbinderei, in den Fabriken für Eisenbahnbedarf, 
für Gas von Elster, für Lampen von Stobwasser; 
Prof. Virchov gab die Anleitung und Oberleitung 
und in der Zeit von Sonnabend Abend bis Sonntag 
Mittag war die nöthige Zahl von Instrumenten fertig. 

Weit schwieriger war die Beförderung auf den 
Eisenbahnen; die Stockungen sollen nnglaublich sein, 
weil die Massen an expedirten Menschen, an beför-
dertem Vieh und Gütern wirklich fabelhaft sind. Bis 
Köln und Mannheim soll der Verkehr noch ziemlich 
erträglich sein; aber darüber hinaus stockt es überall 
nicht allein durch den Nachschub, sondern auch durch 
das Begegnen der Verwundeten und Gefangenen. 



vom 25. bis zum 35. Jahr, welche dem Militärge-
setz unterliegen, bleiben in der mobilisirten National, 
garde bis zu dem Tage, wo sie vom Kriegsminister 
eingefordert werden. Den Präfekten wird das Recht 
zugestanden, die Waffen der seßhaften Nationalgarde 
der mobilisirten Nationalgarde zu übergeben. Ebenso 
haben sie das Recht, die zur Jagd und anderen 
Zwecken dienenden zu requirireu. Das Dekret stellt 
die Freischützen dem Kriegsminister zur Disposition, 
indem sie dem Disciplinargefetz der mobilen Natio
nalgarde unterworfen werden. Der „Constitntionnel" 
und der „Francis" versichern, daß die Wahlen zur 
konstituirenden Versammlung am 16. Oktober statt
finden werden. In Lyon ist die Ruhe wieder herge
stellt. Die Telegraphenbeamten sind von jedem Dienst 
in der Nationalgarde und der Armee befreit. 

Florenz, den 1. Okt./19. Sept. Die „Opinione" 
meldet, daß die Nachricht, der Papst habe die Absicht 
ausgesprochen, Rom zu verlassen, sich nicht bestätigt. 
Die italienischen Truppen haben zufolge einer Auf
forderung des Papstes die Engelsburg besetzt. Rom 
ist ruhig. 

Rom, den 30./18. Sept. Die provisorische Junta 
hat das Plebiscit definitiv auf den 2. Oktober fest
gesetzt. Die Absiimmuugsformel lautet folgender
maßen: „Wir wollen die Vereinigung mit dem Kö
nigreich Italien uuter der monarchisch-konstitutionellen 
Negierung des Königs Victor Emanuel und seiner 
Nachfolger." In der Proklamation heißt es ferner: 
„Ueberlassen wir der italienischen Regierung die Auf
gabe, die Unabhängigkeit uud geistliche Autorität des 
Papstes sicher zu stellen." Eine römische Deputation 
wird das Resultat des Plebiscits dem Könige über
bringen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Permanentes Kunstmuseum. Der 

„Gol." theilt mit, daß dem Hrn. Minister des In
nern ein Gesuch des hiesigen Künstlervereins, die Er
öffnung eines permanenten Kunstmuseums betreffend, 
zur Begutachtung vorgelegt worden ist. (P. Ztg. 

—  U e b e r U n g l ü c k s f ä l l e  w e l c h e  s i c h  i m  J a h r e  
1669 auf den russischen Eisenbahnen ereignet haben, 
theilt der „Reg.-Anz." eine Uebersicht mit, der wir 
Folgendes entnehmen: Auf den 7,070 Werst messenden 
Bahnen wurde« im Laufe des Jahres 11,719,053 Pas. 
sagiere befördert und kamen im Ganzen 402 Uu-
glücksfälle vor. Davou waren 324 durch eigene 
Schuld der Verunglückten, 26 durch die Schuld der 
Bahn oder anderer Personen und 52 durch zufällige 
Ursachen herbeiführt worden. Bei sämmtlichen Un-
glücksfällen trugen 248 Personen Verwundungen da
von und 154 wurden getödtet. Uuter deu Verwun
deten befanden sich 14 Passagiere, 29 fremde Personen 
und 205 Personen des Dienstpersonals und unter 
den Getödteten 3 Passagiere, 43 fremde Personen 
und 108 Personen vom Dienstpersonal. Durch Ver
unglücken der Züge wurden 59 dieser Fälle veran
laßt, während 150 beim Zusammensetzen der Züge 
erfolgten und 193 Persouen unter die iu der Bewe
gung befindlichen Züge geriethen. Die meisten Un
glücksfälle haben sich auf folgenden Linien ereignet: 
Auf der Nikolaibahn (604 Werst und 1,446,868 
Passagiere) 89, mit 69 Verwundeten und 20 Ge
tödteten, Petersburg-Warschau (1,206 Werst und 
1,065,254 Passagiere) 49, mit 29 Verwundeten uud 

20 Getödteten; MoSkau-Kursk (513 Werft und 
946,453 Passagiere) 48, mit 39' Verwundeten und 
9 Getödteten; Moskau - Nishni--Nowgorod (410 
Werst und 885,529 Passagiere) 36, mit 25 Verwun 
deten und II Getödteten und Orel-Witebsk (488 
Werst und 241,348 Passagiere) 34, mit 20 Verwun
deten uud 14 Getödteten. Gar keine Unglücksfälle 
hatten die Linien Moskau-Jaroslawl, Grjasi-Orel, 
Niga-Mitau, Warschau - Terespol und die Lodzer 
Fabrikbahn. Bei der Wolga-Don-Bahn sind 4, bei 
der Peterhoser, Gruschewka-Rosstower und Warschau-
B r o m b e r g e r  B a h n  j e  3  u n d  b e i  d e r  K o s l o w - W o r o -
neschen 1 Unglücksfall, darunter nur eine Tödtuug 
auf der Warschau-Bromberger Bahn zu beklagen ge
wesen. sP. Ztg.) 

—  U e b e r  d e n  S t a n d  d e r  L o s k a u f s o p e r a . -
tiou eu zum 1. September d. I. berichtet der „Neg.-
Auz." Bei der Haupt-Loskaufsinstitution sind 47,732 
Kontrakte, und aus deu westlichen Gouvernements 
21,837 Akte eingegangen. Davon haben 44,924 
Kontrakte von denen 19,776 in Folge gütlicher Ei
nigung zwischen Gutbesitzern nnd Bauern und 25,148 
auf die Forderung der Gutsbesitzer abgeschlossen wor
den, und 20,414 Akte bereits die Bestätigung erhal-
ten. Beim Abschluß aller dieser Verhandlungen sind 
6,033,536 Bauern betheiligt gewesen, welche dadurch 
20,929,786 Dessjatiuen 1,598 Faden Land erworben 
uud darauf Loskaufsdarlehen im Betrage von 
548,354,063 Rbl. 81^ Kop. erhalten haben. Die 
Aktiva und Passiva der Operation bilanziren mit 
524,500,534 Rbl. 98 Kop. Die Passiva bestehen 
aus folgenden Posten: Schulden der Gutsbesitzer an 
die ehemaligen Kreditanstalten 241,118,970 Rbl. 20 
Kop., Strafgelder 59,058 Rbl. 70 Kop., Ausgaben 
für Publikationen und für Aushebung des Seque
sters 43,751 N. 56 K., 5proz. Billete 2. Emission 
61,121,450 R., Loskaufsscheine 109,525,450 N., Rück-
Zahlungen in baarem Gelde 1,902,380 R. 33 Kop., 
5'/2proz. Scheine 75,417,894 Rbl. 23 K., Kapital 
zur Bildung der 5V2 proz. Staatsrente 35,311,579 
Rubel 96 Kop. Bei den 44,924 bestätigten Kon-
trakten kommt der Seelenantheil von durchschnitt
lich 3^2 Dessjätinen auf 105 Rubel 56 Kopeken, 
die Dessjantine also auf 31 Rbl. 19 Kop. zu stehen. 
Bei den 20,414 bestätigten Akten kostet der Seelen-
antheil von durchschnittlich 3^/« Dessj. 64 Rbl. 66 
Kop., die Dessjatine also 17 Nbl, 86 Kop. (P. Z.) 

Warschau. Dem Jahresbericht der War
schauer Universität entnehmen wir nachstehende 
Mitteilungen: Im Anfange des Akademischen Jah
res 1869—70 belief sich die Zahl der Studenten auf 
1073; im Laufe des Jahres wurden davon wegen 
Nichleiuzahluug der Lektionsgelder und auf eigene 
Bitte 143 ausgeschlossen, so daß zum Schluß des 
Jahres 930 Studirende übrig blieben. Auf Grund
lage der Statuten wurden ferner 112 Privatperso
nen zum Besuch der Vorlesungen zugelassen. Nach 
den Prüfungen im Mai und Juni wurden mit dem 
Grade von Kandidaten 51, als graduirte Studenten 
50, als Aerzte 12 Studirende entlassen. Für das 
folgende Jahr traten neu hinzu im Ganzen 195 
Personen. Vakant waren folgend; Katheder: des 
Völkerrechts, des Finanzrechts, des Kriminalprocesses, 
der Geschichte der slavischen Gesetzgebungen, der phy
sikalischen Geographie, der Agrikulturchemie, der 
Pharmacie und der Pharmakologie. Von den 21 
Lehrern der früheren Hauptschule, die in den Be

stand des Lehrerpersonals der Universität 3 
treten sind, lesen jetzt schon 14 ihre Vorlesungen 
russischer Sprache. (Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. z 

Aus dem großen Hauptquartier des Königs / 
Schloß Ferneres, 24./12. September. 
uommen und damit die Eisenbahnlinie von Chats» 

Thierry über Chalons und Nancy bis Landau 
weiter durch die Pfalz bis ins Herz Deutschs 
h i n e i n  d e m  V e r k e h r  w i e d e r  e r ö f f n e t .  D a s  w a r ,  
große Neugigkeit, welche gestern Abend hier bett 
wurde, uud: „Gott sei Dank, nun bekommen ' 
doch wieder Cigarren!" tönte es aus aller M 
So egoistisch macht der Krieg. Iu Nancy und 
u-Mousson sollen nämlich seit Wochen bedeutende 

garrenvorräthe lagern, die bisher der durch die Beh^ 
tung Touls unterbrochenen Kommunikation 

nicht herankommen konnten, während hier eine ^ 
Eigarrennoth grassirt. Daß nunmehr alle 
sowie die Briefe und Zeitungen aus der Heimatt) '  

mindestens einen Tag früher uns ereilen kiM 
daran dachte man erst in zweiter Linie, man ^ 
sich vorerst an das Zunächstliegende. Daß die 
Besatzung Touls sich so lange hielt, verdient ^ 

Anerkennung; sie bestand, wie sich jetzt herauf" 
nur aus 20 Mann regnlärer Truppen, ArUl" . 
1000 Nationalgarden und 2000 Mobilgarden. 
frei gewordene Belagerungspark und die 
feindlichen Geschütze fanden sofort anderweitig^., 
Wendung; sie wurden unverzüglich nach 
ordert, wo sie morgen und übermorgen eintttl>^ 
so daß dann das Bombardement der Forts energ, 
in Angriff genommen werden kann. Ebenso so^ 
den beiden anderen Festungen, welche der Feinds 
Zeit noch im Osten nnd Nordosten behauptet, 

Straßburg und Metz, jetzt Ernst gemacht wer^, 
Mit Straßburg, so erzählt man sich, finden 
die letzten Uebergabeverhandlungen statt; bleibell 

selben fruchtlos, so beginnt morgen der Sturm. 
Plätze hofft man im Laufe der nächsten Woche 
Kapitulation zu zwingen und ist erst diese Ar , 
vollbracht, dann ist der Einzug in Paris nur 
eine mathematisch zu berechnende Zeitsrage, . j  

Streitern zur Verteidigung der Hanptstadt feh^ 
allerdings nicht, denn einerseits preßt, nach den ^ 
eingelaufenen neuesten Nachrichten ans Paris, ^ 

dortige Pöbel alle waffenfähigen Männer durÄ vvrnge Pvver uue ivuMniuytgLu 
gröbsten Jnsulteu iu die Blouse, andererseits ^ 
schmähen wir die Gefangennahme der mehr 
wie widerstandsfähigen Helden von Paris. ^  ̂  
französische Gefangene in unserem Lager 
Esser weniger in der Hauptstadt, und da die ^ 
fchließung der Stadt hermetisch vollzogen, die Z» 
fuhr mit Lebensmitteln mithin gänzlich M't, ^ 
das Wasser theilweise abgeschnitten ist, zählt 
lichst schleunige Entziehung des den weichlichen -w 
vardslaneurs unentbehrlichen Eomsorts zu ^ 
Hauptangriffsmitteln. Bei der Zurücksendnng 

Gefangenen und Abgeschnittenen kommt ^ ^ 
und wieder zu deu ergötzlichste» Austr i t t  '  

denn nicht selten weigern sich die Kerle, nawe 
lich die reguläre« Soldaten, zu ihren Käme/ 
den heimzukehren, bis: Kehrt, marsch? komman 
wird und das verdächtige Geräusch beim Ausschlag 

Wenn alle Bahnhöfe durch die sich rasch folgen
den Züge von Truppen, Kriegsmaterial und Fou-
rage, durch die der Weiterbeförderung harrenden 
Massen von Wagen ein Bild der ins Unglaubliche 
gesteigerte« Anforderungen nnd Thätigkeit der Eisen
bahnen darbieten, so überbieten die Bahnhöfe zu 
Neueukircheu und Saarbrücken hierin alle anderen. 
Unendliche Reihen von Wagen bedecken alle Geleise, 
von allen Seilen werden die Anforderungen um 
Weiterbeförderung gestellt, bald für einzelne Wagen, 
bald für ganze Züge. Und zwischen diesen Kriegs
forderungen hindurch soll der Personenverkehr 
w e n i g s t e n s  i n  b e s c h r ä k t e r  W e i s e  r e g e l m ä ß i g  o f 
fen gehalten werden. Man muß auf diesen 
Bahnhöfen das Wogen und Treiben mit erlebt haben, 
um eine Vorstellung davon zu bekommen uud die 
unermüdliche und unverdrossene Arbeit des gesamm-
ten Eisenbahnpersonals Tag uud Nacht hindurch, dies 
meist freundliche Entgegenkommen bei den unaufhör
lichen Anfragen und Bestürmungen von allen Seiten 
ist nicht hoch genug anzuerkennen. 

Dazu kam in Frankreich, daß die Franzosen viele 
Eisenbahnstrecken nnfahrbar gemacht und viel an den
selben zerstört hatten. Aber wie schnell die Deut-
schen dergleichen herstellen, haben sie eben wieder 
vor Paris bewiesen. Das Vertheidigungscomite von 
Paris hat schließlich „och die Brücke von Sövres 
und die Seinebrücks bei St. Cloud sprengen lassen; 
man berechnet, daß in der letzten Zeit an 60 Brücken 
in der Umgegend von Paris auf Rochesorts und 
Trochu's Befehl gesprengt wurden. Man schätzt über« 
Haupt den Verlust an zerstörtem Eigenthnm in der 
Umgegend von Paris aus eine Milliarde. Wie 
muthwtllig mau dabei verfuhr, zeigt der Umstand, 
daß die deutschen Truppen häufig aus rauchende 
Getreideschober trafen, welche die Franzosen selbst 
angezündet hatten. Solche Getreideschober haben sie 
seit vier Wochen millionenweise über die Felder ver

breitet gesehen. Hunderttausende von deutschen Sol
daten sind an denselben vorübergezogen und nirgends 
hat eine mnthwillige Hand die Fackel in den Segen 
der Ernte geschleudert. Wie viel größer würde schon 
jetzt das Unglück der Franzosen sein, wenn die deut
sche Armee ihre barbarische Kriegführuug angenommen 
hätte und mit gleichem Zerstörungswerk gefolgt wäre. 

Uud die unschuldigsten Bewohner der Dörfer und 
des Landes leiden am meisten. Alle Schilderungen 
stimmen darin überein, daß die Gegend vor Paris 
wie ausgestorben ist. Eigenthümlicher und ergreifender 
noch, als die verlassenen Orte, ist die ungeheure 
Stille uud Einsamkeit der Felder. Stundenweit fährt 
man zuweilen, ohne ein lebendes Wesen zu sehen. 
Es ist, wie wenn man sich in einem Zanberbann 
befinde und die Gegend bei Nacht im Lichte des 
Tages erblickte. Vielleicht auch mögen die verlasse
nen Ortschaften (selbstverständlich nur diejenigen, 
welche nicht unterdessen schon eine militärische Be
völkerung erhalten haben) stch mit dem ausgegrabe
nen Pompeji vergleichen lassen: ein großes Bild des 
Todes. Welche furchtbaren, unermeßlichen Opfer 
legt dieser Krieg Frankreich auf. 

Ein Berliner schreibt: „Drei Tage lang habeich 

Paris umkreist; in dieser Zeit hat mein Blick immer 
auf einem Neichthum und einer Fülle der Natur
schönheit und des menschlichen Fleißes geruht, gegen 
welchen unser Berlin, auf das wir so stolz sind, zur 
Armuth herab sinkt. Die Flüchtlinge haben höch
stens ihre Kostbarkeiten retten können, in den Schlös
sern und Häusern stehen die prachtvollsten Mobiliar?, 
Teppiche, Spiegel, Porzellane, Bibliotheken, Gemälde; j 
der verlassene Raum beträgt viele Quadratmeilen 
und das bewegliche und unbewegliche Vermögen, 
welches der Gnade des Siegers überlassen geblieben 
ist, vielleicht Milliarden. Wenn wir die Barbaren 
wären, für welche die Franzosen uns ausgeben, welche 
Verwüstung könnte hier entstehen!" 

Die Ortschaften um Paris sind bekanntl ich 

großen Theil die sommerlichen Vergnügnngsorte 

Pariser, jede ist mit einem Kranz von Villen ^ 
geben, welche, soweit sie nicht ständige Bewoy'. 
haben, für den Sommer vermiethet werden; zah^ 
Schänken, die mit Affichen bedeckten Mauern S^. 
einen fast vorstädtischen Charakter, nnd die ^ 
vollen Obstgärten, die schönen Wäldchen, die w«"^ 
hübschen Fernsichteu geben dieser Gegend wieder ^ 
Fülle von landschaftlichen Reizen. Und dazu ^ 
Oede und Stille! Meilenweit sieht man oft «i^o 
menschliches Wesen, bis zu den Dörfern hi>'/ x>ie 
zwei Leute an jedem Ein- und Ausgauge 
Posten — eine militärische Bevölkerung ankül^-^-

Wenn man den Vormarsch der deutschen 
pen damit verhindern wollte, so war dies 
vergeblich. Wie schnell die Deutschen sich zu ^ ^ 
wußten, schildert folgender Bericht des Haupts 
tiers aus Corbeil vom 19./7. Sept.: 

„Am Seine-Uebergang bei Corbeil herrschte ^ ^ 

früh das bewegteste Treiben. Die Pioniere 
schäftigt, noch eine zweite Brücke zwischen den v 
bogen, die die Franzosen zerstört haben, und der.e 
Pontonbrücke, die am Morgen des 17. fertig 6 
den, zu schlagen. Am rechten Ufer stehen ^ 
schaften und Wagen von der Feldtelegraph! 
III. Armee, um mit gewohnter.Schnell igkeit ^ 

dem vorrückenden Ober-Commando ihre Drov ^ 
bindung herzustellen; am äußeren Rand ber .^0 
hat eine Proviantkolonne Halt gemacht. Äfftest 
dieser Chaine von Getreidesäcken und auig v 
Telegraphenstangen zieht der Train des 
tiers mit seinen mehr als 100 Wagen , 
Pferden über die Seine. Die Pontons ^ 

baierischen Soldaten bedient, deren je zwe» ^ 
auf jedem Schiff als Wachtposten aufg -H^ere" 
Die Bretter knarren unter der Wucht ^ 
Fuhrwerke, aber die elastische Zusammensugur g 



^ Zündnadelschlößchens vte gelenkigen Beine der 
Mnzosen in Bewegung setzt. Thatsache ist übrigens, 
vak bei dem verunglückten Aussallversuch am 19. die 
-vwvilgarden und Franctireurs sich mit anerkeunens-
wsrther Vravonr schlugen, die Kerntruppen aber das 
^gnal zur Flucht gaben, Zuaven und Tnrkos vor
aus. Einer am 19. abgeschnittenen Abtheilnng Fran-

ließ der betreffende Offizier die rothen Hosen ^ 
ausziehen und sie dann barbeinig nach dem Fort zu-
^uäinarschireu, was deu Soldaten ein außerordent
liches Gaudium bereitete; auch der König lachte aus 

Halse, als ihm der tolle Schwank gemeldet 
schmähen, nach den hier eingetroffenen 

^richten, die Pariser ihr National-Vertheidigungs-
daß es außerhalb der Forts Schanzen ans-

vornherein nicht zu halten wa-
h? ilnd den Unsrigen den Angriff erleichtern, ja 
^ W diesem Zwecke noch Menschenleben geopfert 
..^den; daß sie selber noch vor wenigen Tagen 
. ^ Anlagen stürmisch forderten und ihre Entste-
/ Ng Jnbel begrüßten, haben sie bereits verges-
. ̂ In kürzester Frist, alier natürlich zu spät, wer-

die kolossale Thorheit einsehen lernen, 
lta^ ^ Vertheidigung der schönen Hanpt-

begehen. Einen Vorgeschmack dessen, was ih-
r wartet, haben sie heute schon bekommen, denn 

. frühen Morgen bis zur späten Abendstunde 
Schuß auf Schuß von Paris herüber, nnd 

Njss.^ gegen Abend ein Stück auf der Straße nach 
d-> ""d Brie sur Marne hinausfuhr, konnte ich 

Utlich das Blitzen des Geschützfeuers sehen. Ob 
gend eine größere Aktion stattgefunden hat, war 

lifs ö".Knütteln; es ist dies jedoch nicht wahrschein-
Weil der König ruhig hier blieb nnd die Osfi-
der zweiten Staffel des Hauptquartiers, die in 

erl?^? zum Diner um sich versammelte. Ist 
>t das von Mainz beorderte schwere Belagernngsge-

vollzählig vor Paris angekommen, was bei 
lc>^ offenen Eisenbahnverbindung nicht mehr ^ 
h dauern kann, und ist erst Metz und Straß-
d ^ genommen, so daß ein Theil der dort lagern-
. ^Nneen nachrückt, dann dürfen wir jede Stunde 

" entscheidenden Schlag erwarten., Bis dahin heißt 
^ die Geduld nicht zn verliere». 

. Atrlitt, 29./I7. Sept. Zu den beiden Zirkularen 
Grasen Bismarck vom 13. und iL. September 

^Merkt die „Prov.-Korr.," daß derselbe „im Gegen
satz zu der hergebrachten, sich in Geheimniß hüllenden ! 
Staatskuust, die großen Ziele seiner Politik über» 
Haupt, so wie die Aufgaben, welche er unter den 
jedesmaligen Verhältnissen ins Auge faßt, stets im 
gegebenen Augenblicke mit unumwundener Offenheit 
ankündigt." Graf Bismarck dürfe sich bei Ausstel
lung seiner Forderungen an Frankreich aus die ein-
Mthige Stimme der deutschen Negierungen und des 
Untschen Volkes berufen. ^.Das halbossizielle Blatt 
M hinzu: „Frankreich kennt jetzt in der Hauptsache 

Bedingungen, welche das siegreiche Deutschland ^ 
w^en künftigen Frieden jedenfalls stellen wird. Ein ^ 

auf die Geschichte der letzten sechs Jahre 
Mrd den französischen Politikern die Ueberzen-

.6 gewähren können, daß Graf Bismarck im Ver-
der EntWicke lung  politischer Verhältnisse jedes 

h nur diejenigen Fordernngen bestimmt bezeichnet 
welche er bei dem derzeitigen Stande der Dinge 

./ unerläßlich hielt, daß dagegen mit dem Fort- ^ 
des Kampfes, mit der Größe unserer Anftren- > 

^ jeden Schaden. Am jenseitigen Ufer haben sich 
Merte von Einwohnern Corbeils versammelt, um 
^Arbeit der deutschen Pioniere zuzusehen. Sie 
!eu " ̂  Bewunderung ans über die Schlagfertig-
^ mit der die einzelnen Balkenlagen, welche die 
^NtonZ verbinden, als eilten sie schwimmend -dem 
^genüberliegenden User zu, an einander gereiht wer-

In weniger als einer Stuude wird das Werk 
l^udet sein. Mit doppelter Geschwindigkeit köu-
zle! die nachrückenden Truppen über den Fluß 
Hcni?'-- Wo die niedergerissene Steinbrücke in die 

'^aße von Corbeil ausmündet, sieht man an 
die grenzenden Häusern noch die Spnreu, welche 
E^^oston zurückgelassen. Dieselbe hat an den 
öMrüm " das Fachwerk bis in die untersten Etagen 
gelegt uud tiefe Breschen in die äußeru Mauern 
Däche, ^uf 200 Schritt sind die Fenster zerplatzt, 

geborsten, Stücke aus den Fensterkreuzen 
denn x "gt. Und all' diese Verwüstung umsonst, 
^ie A - deutsche Soldat zieht heute trotzdem über 

^ne." 
schnellsten ist die Bahn um Metz fertig ge-
^ unglaublich kurzer Zeit hat die erste und 

^emjss^deisenbahnabtheilung die Bahnstrecke von 
dor s V bis Pont ü.Monsson hergestellt. Allen Nespect 
Lejsi , deiner Feld-Eisenbahnabtheilnng und ihren 
°iNew ^^e solcher Abtheilungen steht unter 
tivn ^^urathe und zerfällt in eine technische Sec-

Compagnie. Die technische Section 
Nnd - °us Baumeistern, Bahnmeistern, Werkführern 
bah,., ästigen mit den Vorarbeiten für den Eisen
den betrauten Ingenieuren, die Compagnie da-
!??Nt' ^uem Hauptmanne resp. Premier-Liente-

^ aus Pionieren, theils ans 
^^.zusammengesetzt, welcye schon vorher bei 

verwendet und bereits im Frieden öfter 
^gnir,in diesen Feld-Eisenbahnabtheilungen 

" Worden sind. An dieser neuen, nahezu 5 

gungen, Opfer und Erfolge auch die Forderungen in 
gleichem Maße stiegen. Während der schleswig-hol-
steinschen Verwickelung hat Dänemark ebenso wie der 
Herzog von Augustenburg erfahren, daß die Ableh
nung gemäßigter Forderungen vou Schritt zu Schritt, 
von Abschnitt zu Abschnitt ans Grund unserer weite
ren Siege nur die Aufstellung und Durchführung 
höherer Ansprüche zur Folge hatte. Auch iu der 
österreichisch-deutschen Krisis des Jahres 1866 bezeich
nete Graf Bismarck die Forderungen, welche er im 
deutsch-nationalen Interesse sowohl Oesterreich, wie 
den^ übrigen deutschen Staaten gegenüber stellen zn 
müssen glanbte, in jedem Stadinm mit größter Be
stimmtheit. — Ans der Ablehnung derselben entwi
ckelte sich folgerichtig und mit innerer Nothwendig-
keit der aufsteigende Gaug der Anträge und schließ
lichen Friedensbedingungen. Wenn Gras Bismarck 
jetzt die Bedingungen rückhaltlos bezeichnet hat, welche 
er in der Hauptsache, d. h. für die küuftige Sicher
heit Deutschlauds und für den europäischen Frieden 
als unerläßlich erkennt, so werden die französischen 
Politiker doch zu bedenken haben, daß die durch ihre 
Schuld herbeigeführte nutzlose Fortsetzung des Kam
pfes nimmer dazu beitragen kann, die künftigen Frie
densbedingungen zu erleichtern. Frankreich kann nicht 
mehr hoffen, feine Niederlage in einen Sieg zu ver
wandeln, seine militärische Kraft ist gebrochen; jede 
Fortsetzung des Krieges ist ein vergebliches und des
halb doppelt freventliches Blutvergießen. Frankreich, 
das die Schuld des Krieges vom Anbegiuu trug, 
wird vollends die Schuld und Verantwortung sür 
die nutzlos zu briugeuden weiteren Opfer tragen. 
Graf Bismarck hat die Forderungen angekündigt, 
welche Deutschland unbedingt stellen wird: — bei 
Frankreich steht eS, zn verhüten, daß die schließlichen 
Friedensbedingungen größere werden." (Nat.-Ztg.) 

Vom Cireus Hinne. 
Die liebenswürdige Frau Direetoriu Hiuu6 hat 

Dorpat im Circus eine große Freude mit der Sonn
tagsvorstellung für Kinder nnd von Kindern bereitet; 
man sah ein Mosaik von Kinderköpfen, die den wei
ten Raum bis auf wenige Sperrsitze erfüllten; noch 
erfreulicher war der Jubel, mit dem diese ursprüng
lichen Kinderseelen das ihnen meist ganz neue Wunder
schauspiel aufnahmen. Es ist dabei anerkennend her
vorzuheben, daß die ersten Artisten der Gesellschaft 
sich eifrig um den Beifall der Kleineu bemühten; 
zumal der junge Herr Hiun6, der dreimal auftrat, 
und sämmtliche Herren Clowns ermüdeten nicht in 
ihrer anstrengenden Arbeit, obgleich noch eine Abend
vorstellung in Aussicht war. Allen geehrten mitwir
kenden Künstlern, so wie der Direction sei hiermit 
im Namen der Kinder ein herzlicher Dank ausge
sprochen. Sie sämmtlich werden dadurch sich belohnt 
fühlen, daß sie in dieseu Vergui'igungSstunden auch 
mitwirkten zur socialen Hebung der ärmeren Velks-
klafsen, denen gerade bei uns so glänzende und wun
derbare Beispiele von Gelenkigkeit und Gewandtheit 
vorgeführt werden müssen, damit sie au solchen Vor
bildern lerneu, wie sie selbst beweglicher und geschick
ter in ihren körperlichen Verrichtungen werden können. 

Deshalb wäre ein Austreten der Meister im Tur 
nen Zu ebener Erde erwünscht gewesen; dergleichen 
nachzueifern verzweifelt man nicht so leicht, währeud 
die kleinen Herren Castagna oben in schwindeln-

Meilen langen Verbindungsbahn von Nemilly nach 
Pont Ä Moussou, durch welche jetzt uach der Ein
nahme Touls ein fast directer Verkehr nach Paris 
mit Umgehung von Metz hergestellt ist, waren zwei 
Feld - Eisenbahnabtheilungen thätig gewesen ; man 
hatte sich vou Nemilly und Pont k Monsson ans 
entgegengearbeitet. Znr Herstellung der ganzen Strecke 
hatte man, trotz des anfänglich herzlich schlechten 
Wetters, nur 40 Tage gebraucht, da der erste Spateu-
stich am 12. August geschehen war. Dabei hatte man 
einen großen Viaduct von 500 Fuß Länge nnd 24 
Fuß Höhe uud einen kieineren Viaduct, so wie schließ
lich eine aus Holz construirte Jochbrücke über die 
Mosel herzustellen gehabt. Dabei war es trefflich 
zn Statten gekommen, daß man in Courcelles ein 
ziemlich bedeuteudes Lager vou französischen Eisen
bahnschwellen vorgefunden, wenn auch eine ziemliche 
Anzahl derselben für den nächsten Bedarf aus den 
Pappeln, Buchen und Eichen zurecht gehauen werden 
mußte, welche den Weg einfriedigte». So erhielt 
die gauze Bahn etwas Americanisches, das noch ver
mehrt wurde durch die Terrainschwierigkeiten, welche 
fortwährend Curveu von geringstem Radius nnd 
nicht selten Steigungen von 1 zu 40 nothwendig 

machten. Hätte mau geuügend über Trausportmittel 
verfügen können, um Schienen und sonstiges Znbe-
hör schneller heran zu bugsiren, so hätten die 3000 
saarbrückener Bergleute, welche zum Baue verwendet 

worden waren, ohne Zweifel die Arbeit, die nicht 
genug gerühmt werden kann, noch früher als in 40 
Tagen zuwege gebracht. Der Zug bewegt sich ruhig, 
sicher und solide iu die lachende, grünende Landschaft 
hinein. Kaum daß hier und da einige Wellenbewe
gungen die Fahrenden daran erinnern, daß noch vor 
wenigen Wochen an dieser Stelle Aecker und Furchen 
gewesen, deren Formation erst durch längere Fahrten 
ganz auszugleichen sein wird. 

i j der Höhe mehr zu staunendem Bewundern hinreißen, 
und auch überreichliche» Beifall ernteten. 

Ein gleiches war der Fall mit den beiden Her
cules zu Pferde; die Kleinen hatten wohl kaum ein 
Verständniß dafür, welche Kunst und Kraft in den 

! Stellungen des Herrn Hinn6 Sohn, dieses bildschönen 
! jungen Mannes, sich offenbarten; es ist den Augen 
! immer eine Freude, seine frische Jugend zu erblicken 

und wenn man nicht die straffe Muskelkraft wahr
nähme, sollte man zuweilen meinen, ein kräftiges 
verkleidetes Mädchen vor sich zu sehen; zumal trat 
dies hervor, wie Herr Hinn6 als Jockey so elegant 
und sauber die hohe Schule ritt. 

Aber die höheren Pserdeküuste waren es im Gan-
zen nicht, welche unserer Elementarschuljugend behag-
ten; nicht einmal die fremdartige Wildheit der Afri-
kanerin Sara, die kaum einen Erfolg der Achtung 
errang und vielleicht doch ein wenig Grauen verur
sachte. In weiser Voraussicht hatte die geehrte Regie 
deshalb iu die Neilpausen ein sehr lebhaftes Kopf, 
über sämmtlicher Clowns hineingelegt, das denn doch 
etwas civilisirter war, wenn auch gleich unbegreiflich 
wie das Kopsunteu der nubischen Gazelle. Man geht 
bei den Herren immer von Neuem staunend in die 
Schule und grübelt, wie sie solche Gewalt über den 
Körper erlangen und Balance n. Schwere so studiren,daß 
ihnen allediese gesetzwidrige» Stellungen so leicht glücken. 
Die wachsenden Zwerge erschienen den Kindern denn 
auch so fabelhaft, znmal in ihren riesigen Verlänge
rungen, daß ein paar kleine Mädchen eS vorzogen, 
sich gleich de» Franzosen nach rückwärts zu coucen-
triren au die Ausgangsthür. 

Und dazu die musikalischen Talente der Herren! 
DaS Glockenspiel machte in den Kinderohren wohl 
das größte Furore; meisterhaft war das Zusammen
spiel der Brüder Price, zumal als sie tanzend einer 
des andern Geige benutzten; so ward deu Kindern 
auch eiu höherer geistiger Genuß durch so gute Musik. 

Gerade diese beiden fchätzenswerthen Künstler 
waren rastlos bereit, die Kinder zu erfreuen und sind 
zumal in ihrer feinen Weise und ihren artigen Ma
niereu dazu geschickt. Zu Nutz und Frommen der 
Jugend haben alle gespielt; sie werden in ihre Mär
chen, Fabeln und Träume: übergehen, die Kinder 
werden gelernt haben sich tauglicher zu machen für 
die neue Zelt, die mit Eisenbahnen und Fabriken 
hoffentlich bald über uns hereinbricht; die verlangt 
auch von den Geringsten Eile der Körperbewegungen, 
sichere Umschau uud weise Vorsicht; an dem Allen 
sehlt es unsern geringen Arbeitern noch gewaltig. 

Ader Eins müssen wir znm Schluß rühmend 
hervorheben: die Sauberkeit im Aeußern, die Ruhe 
uud den Austand bei allen, auch den ärmsten Kin
dern; „es fiel nichts vor;" nnd doch machte sich die 
Aussicht gar nicht bemerkbar; ^in der Masse verschwan-

! deu die inlelliaenten, ernsten Gesichter der Lehrer 
fast gauz. Selbst der lebhafteste Beifall war wohl, 
thnend ohne eine,! Mißton; und in gleich muster-
haster Ordnung verließen die Kinder, mehr als tau-
send an Zahl, fröhlich, aber ohne Unfug den Circus. 

E i n g e s a n d t .  
Wie wir zuverlässiger Quelle entnehmen, beab-

sichtigeu Mitglieder des Handwerker-Vereins am 
nächsten Sonntage uud Montage im Sommer. 
Theatsr dramatische Abend-Unterhaltungen zu veran
stalten, deren Ertrag dazu bestimmt ist, den im 
Frühjahr uud Herbst schwer passirbaren Wegen zum 
Vereins-Local eine bessere Gestaltung zu geben. 
Möge das Wetter ein freundliches, der Besuch ein 
recht zahlreicher sein! 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 2!. Sep

tember Hierselbst a,n Herren Goebel, Guthe, Tobien, Kam-
pert, Rech Weigelm, Baron Nolcken, vr. von Gahmen, Buck-
lin. Moritz, Kursanow. Kreutzberg. Schur, Wahlna, Fedorow, 
Vogel nebst Frau Gemahlin, Gutsch, Galkowsky, Lisja nebst 
Familie, Klionow, Leiwel, Velow, Nwadowitz, Jacobson Pe-
trow, Iwanow. '.Nikiforoff, Maehoff, Petroiv, Alexejew. 
Frauen Generalin von Hoffmann, Müür, Fedoroiv, Mera-
now, Fräulein Werncke 12 Arbeiter und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 22 Sep
tember von hier ab: Excellenz von Orlow, Herren Neander, 
Ten;, Laakniann, Revident von Dehn. Magito. Fräulein 
Auge. Fraueu Langwort, Böcke, Kandratjew, Nicke, Nlkiferoiv, 
Jacobson, Kützon, nach Haselau: Fräulein Meyerberg. 

r e ,n 5 e n - Li st e. 
Hotel Gavni. Herren von Harppe, Verwalter Litva 

Stern, Verwalter Einer. Petersen. Luik nebst Frau Gemablii/ 
Lux und Madame Kirsch nebst Tochter. ' 

M i t t e r u n g  8  b e o b a c h t u n g e  n .  
Den 3. October IS70. 

Zeit. 
Äarom. 

700 TempiF.uch. 
CelsiuS. tigleit 

Dampf
druck Wind. Witterun.!. 

1 63,6 3.3 — — 

4 63.1 8,7 — — — 

7 62 3 8.5 93 8.3 ^ (0,3) 5V (3,5) 0 
10 62,8 12.3 73 7,8 ^ (1,5) (2,6) 1 
1 62.7 t2,7 66 7.2 5 (1,6) N (S.0) 2 
4 63.0 11.2 57 56 N (1.5) N (1,5) 8 

7 64.5 6.7 64 4,7 S (2.4) N (0,4) 1 
10 65.9 1.7 82 4.2 N (1,2) ^ (0.5) 0 

Mtttl g3.49 8,76 6,30 5(1,42) N (1,92) 2,0 
Embachstand 81 Centimeter. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. September 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen, 
Mit Beziehung auf K 21 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. M. Carl Katterfeld, Marin. 
Michael Karczewski und Carl Wissel zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden sind. 

Dorpat den 22. Septbr. 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 491.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung aus H 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. eliem. Alfred von Wilcken zu der 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den ist. 

Dorpat den 19. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 479^) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. Mui-m. Carl Hellmann und 
Johann Johannsohn exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat deu 19. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 483.) Secretaire S. Lieven. 

Es finden ,unwiderruflich nur 
noch fünf Vorstellungen statt. 

Mittwoch, den 23. Septbr. 

Große Vorstellung. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Herr Mayol auf einem Tourniquet. 
C. Hinnv ^uv. in seinen Pirouetten zu Pferde. 

Die kleine ä -.jährige Catherine Franklin, 
in ibren außerordentl. Leistungen auf einein Trapez. 

Richelieu, das Fahnenpserd, vorgeführt von 
Director Hinn«. 

A u f t r e t e n  
der 

Ajnlumer'm Miss 

Mit Kriegs- und Friedensbildern reich illnstrirt. 

IV Die Gartenlaube -« 
----- 15 Sgr. vierteljährlich -----
Wöchentlich 2 bis 2^ Bogen 

beginn! ihr neues Quartal mit einer ebenso interessanten wie spannenden Novelle: 

Ein Damen-Duell. 
Von Sacher-Masoch, 

während gleichzeitig die zweite Erzählung: „Aus eigener Kraft" von Frau v. Hillern zu 
End e  g e f ü h r t  w i r d .  Kr iegsber i ch te  l i e f e r n  u n s e r e  b e w ä h r t e n  S p e c i a l c o r r e s p o n v e n t e n  O .  v .  C o r -
vin, vr. G. Horn, L. Pietsch, in den Hauptquartieren der Kronprinzen und des Prinzen 
K a r l ,  N .  H e c k  v o r  S t r a ß b u r g  ? c .  Kr iegsb i lde r  v o n  C h r .  S e l l  a u s  D ü s s e l d o r f ,  P r o f .  T h u 
mann, F. W. Heine aus Weimar uud Fr. Schulz, welche sich sämmtlich anf dem Kriegs
schauplatze befinden. — Friedensbeiträge von nnsern bekannten Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Crnst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Das Berliner Ceutralcomits 
Mr äie 

iw «lvut«ekeu Kriege vernuiiäeten ävutseden 8oläateu unü äerev külfsbeäürktixe kawiliev 

dittet iNni voMuÜA 

keine < 

ZKM- Preise der Plätze wie gewöhnlich. 
Einlaß 6 Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 

Anfang der Vorstellung 7 Uhr. 

Donnerstag, den 24. Sept. 
M?" Große "MG 

z u m  B e n e f i z  d e r  M a d a m e  H i n n « .  

WM" Alle, die noch Forderungen an die Di
rection des Circus haben sollten, werden ersucht, 
die Rechnungen bis Sonnabend den 26. Septbr. 
in der Cirkuskasse abzugeben. 

<7. 

Vorräthig in der Buchhandlnng von G I Karow 
in Dorpat und Fellin: 

W a g n e r ,  A d . ,  Elsaß und Lothringen. Dritte 
Auflage. Preis 65 Kop. 

Maurenbrecher, W., Elsaß eine deutsche Pro
vinz. Preis 23 Kop. 

G r i e s i n g e r ,  T h . ,  Der große Entscheidungs
kampf zwischen Deutschland und Frankreich 
1870. Mit vielen Abbildungen. Erste 
Lieferung. Preis 18 Kop. 

Vom Kriegsschauplatz. Jllustrirle Kriegszeitung 
für Volt uud Heer. I. Serie. 15 Nummern. 
1 Nbl. 50 Kop. 

Mit Nr. 16 beginnt das Abonnement auf die 
zweite Folge dieser vielgelesenen Kriegszeitung und 
nimmt unsere Buchhandlung Bestellungen darauf 
entgegen. Alle bereits erschieuenen Nummern sind 
vorrälhig. 

Demnächst erscheint: 

Vollständige Geschichte 
des 

deutsch-französischen Kroges Vonl87o 
von Ä»rl Winterfeld 

mit zahlreichen Illustrationen, Karten, Portraits 
und der „Wacht am Rhein" mit Musikbegleitung. 
Da die Nachfrage nach diesem Buche vermuthlich 

sehr groß sein wird, bitten wir dasselbe schon jetzt 
in unserer Buchhandlung bestellen zu wollen. Ein 
ausführlicher Prospect dieses beispiellos reichhaltigen 
und wohlfeilen Buches i>t in unserer Buchhandlung 
ur gefl. Einsicht ausgelegt. 

inelii- 2N senäen, 6a äie Vorrätlie voraussielitlieli ^enü^en. 

va^e^en kittet gas Oentialeoinite äiin^enä, ilini inöZlielist viel 

ak TIiiteiHaeken, un<z GtriLuKpLS, IZSekev 
äann UIlltSrittOSSIt (wollene unä danin^vollene) u. s. kommen xu lassen. 

z«- Wahnungsveränderung. -»« 
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ^ 

meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Ha,»se dar Bürgormuffe tvo!M-
Auch bitte ich gleichzeitig um geneigten zahlreichen Zuspruch. 

Kürschnermeister W. Kankl. 
Wanemuine. 

Mittwoch, L3. Septbr. 1870 

General-Versmiolililz. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

D e r  V o r s t a n d .  

In E. I. Karows Buchhandlung in Dorpat 
und Fellin i>t vorräthig: 

Plan von Paris. 
Preis 15 Kop. 

Zeitschristen, Brochüren, 
wie 

größere Werke über den jetzigen Krieg, 
soviel solche erscheinen, in großer ^lnswahl. 

Mittwoch, den 33. Septbr., Vor- und Nachmittags, 
ist im Reinberg scheu Hanse gegenüber Gärtner 
Kleekampff in der Karlowaschen Straße 

gutes Rindfleisch 
zu 7 und 9 Kop. das Pfund zu haben. 

ksrdißou Kavv 
ernpüvss unä emxLedlt 

Da äie I-ealselie Llementar-l^edrer^ 
stelle ^mit eirea 500 Nudel (^ekalt) vorauf 
siektliek binnen Kurzem vaeant ^veräen 
so ist Inerwit — ^vei' üarauk i'eüeetiren sollte 
— antzefoi'äei't, sied sofort beim I^ealsodev 
Lelnileolle^inm su melden. 

Abreise halber sind 

Möbeln 
zu verkaufen in Michel Umblia's Haus in ^ 
Holzstraße. Zu erfragen bei Madame HoltzM^ 
eine Treppe hoch. 

Lethabonnements 
auf 

MchermdMufikaW 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten ^ 
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karowsch^ 
Buchhandlung. 

d e s  
Telegraphische Wittmmgsdepesche 

D o r j p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i  
Montag, 3. October 7 Uhr Morgens. 

Barometer Aenderuna 

In der C. F. Wintcrschen Verlagshaudlung in 
Leipzig ist neu erschienen: 

E. A. Roßmäßler, Der Wald. Zw-ile 
Auflage. Durchgesehen uut> verbessert von M. 
Willkomm. Erste bis sechste Lieseruna 2 Thlr. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  ve rmeh r te  A u f l a g e .  
15 Bogen in solidem Schulband und auf weißerem 

Papier sauber brochirt 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

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

?00mm 

5S 
66 
70 
71 
70 
74 
73 

7ö 

62 
S7 
SI 
6t 

Acnderung 
in 

Z4 Stunde» 

—10 
—6 
—Z 
—3 
—ö 
—t 
—6 

-1 
0 

-12 
—11 

Wind 

IW (A 
(5) 

^ lS) . 

N ll) 

Moskau -11 „ach 
Ueber das Maximum hinweg hat sich 

Moskau und Kasan ergossen, während von 
Nordwest dem Mm. zuströmt. ^ ^ 

Verlag von I. C. SchünmannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



220 Ältittwoch, den 23, September >870. 

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

Annahme der Jnseraie in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

A w e i u n d a c h t z  

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 St. 25 Kop., 

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

Durch die Kirchspielsposttascheu: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con, 

ditors Borck ueben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

a h r g a n g. 

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
erbeten durch W. Gläsers Buchdruckerei 

^ Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
5^/Zramme. „ Neuere Nachrichten 

Di.^^ündischer Theil. Dorpat: Die Ernte. Reval: 
^ ^ ^trandpsorte. T>as Abonnement. Auf die Gouverne-
^ ̂/itung. Todesfälle. St. Petersburg : Ankauf von 
"«Mern. Odessa: Ankunft. 

^^ländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Die Waffenstillstandsverhandlungen. Stuttgart: Die 

"ere Wiedergeburt. Straßburg: Der Verlauf der Belage-
^ Frankreich. Paris: Keine Erhebung der Massen. 
Aua Dorpat. — Polizeibericht. — Berichtigung. 

^i.Auilleton. Wochenbericht IV. — Die Dorpater medic. 
Anschrift. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
<- Äerlin, 5. Octbr./23. Septbr. Bei der Volksab-
"'Nilnung der Römer, bei der eine Massenbetheilignng 
"attfynd, wurde fast einstimmig mit Ja qestimmt. 

Die deutschen Truppen rücken nach Schlettstadt 
Und Mühlhausen. 

Die Saone ist überschritten. 
Tours, 5. Oct./23. Sept. Unter den Negierungs- ! 

Mitgliedern ist Uneinigkeit über die Fortführung des ^ 
Krieges entstanden. 

Rigaer Börse vom 23. Septbr. Amsterdam —. ^ 
— Hamburg 27 — London 29Vs. — Paris —. ! 

5"/c> Juscriptionen von der 5. Anleihe 86^. — 
^rste liniere Prämienanleihe 141'/s.B'., 140'/2 — 
^eite innere Prämienanleihe 140 Br., 139 G. — 

Bankbillete — Br, — 5"/g küiidb. livlän-
^.che Pfandbriefe 99^. — 5"/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 92Vi- — Riga-Dünabnrger Eisenbahn ^ 
Actieu 139. — Flachs sKron) 41. 
^ berliner Börse vom 4. Oct./22. Sept. Wechsel auf ! 

Petersburg 3 Wochen 83V« Thlr. für 100 Rbl. 
^ Russische Creditbillete 75Vs Tb'r. für 90 )tb!. 

Neuere Nachrichten. 
. Aerlin, 2. Okt./20. Sept. Der Staatsanzeiger vom 
^uligen Datum veröffentlicht einen Erlaß des Kö

nigs, welcher bestimmt, daß die von der Armee okkw 
pirten französischen Bezirke, die nicht den General-
Gouvernements von Elsaß und Lothringen zugswie-
sen sind, unter die Verwaltung eines neuen General 
Ganvernements gestellt werden, welches feinen Sitz 
in Reims hat. Zum General-Gouverneur iu Reims 
ist der Grojzherzog von Mecklenburg ernannt worden. 

O f f i z i e l l .  A n s  M u n d o l s h e i m  w i r d  v o m  3 0 . / I 8 .  
September gemeldet: Heute fand der Einzug iu 
Straßbnrg und sodann feierlicher Gottesdienst in der 
Thomas-Kirche statt. Ueber 500 französische Offiziere 
haben die Ehrenscheine unterzeichnet, 40 bis 100 gin
gen in die Gefangenschaft. Die Zahl der Gefangenen 
ist noch nicht festgestellt, da noch fortwährend welche 
eingeliefert werden. Die Beute ist beträchtlich. 1070 
Kanonen wurdeu bis jetzt gezählt; in der Bank wur
den zwei Millionen Francs Staatseigentum ermit
telt. Die Vorräthe an Munition. besonders aber au 
Tnch, sind bedeutend. 

Ncims, 30./!8. September. Offiziell. Die 
Landwehrbataillone von Landsberg, Frankfurt uud 
Woldeitberg des dreizehnten Armeekorps wiesen am 
28./I6. September Wiederholte Ausfälle der Garnison 
von SoissouS ab. Die Garuifou erbat sich eine Waf
fenruhe zur Abholung der Todten und Verwundeten. 
Der diesseitige Verlust ist gering. 

Brüssel, 2. Okt./20. Sept. Dem „Journal de 
Brnxelles" (ministerielles Blalt) zufolge, wnrden die 
Milizen der Klassen von 1863, 1864 nnd 1865 von 
der Infanterie nnd Fußartillerie, sowie alle Verhei-
ratheteu, welche einberufen waren, beurlaubt. Dasselbe 
Blatt meldet, daß außerdem die Observationsarmee 
und die Armee von Antwerpen, nebst ihrem Gene» 
ralstab vom 1 Oktober an aufgelöst sind. 

Tours, 2. Okt,/20. Sept. Di-.' Delegation der 
Regierung der Nationalvertheidigung, die zu TourS 
ihren Sitz hat, richtet an die Ration eine Prokla
mation über die Wahlen zur kvnstitnireiiben Versamm
lung. Diese Proklamation erinnert daran, daß die 
zum 16. Oktober festgesetzten Wahlen auf den 2. Okt. 
verlegt worden waren, um die Verhandlung wegen 
des Waffenstillstandes zu erleichtern, daß aber, da die 
unannehmbaren Bedingungen, welche Graf Bismarck 
gestellt, die ausschließliche Pflicht der Vertheidiguug 
auferlegten, die Wahlen vertagt wurden. Die Pro
klamation fährt fort: „Heute fordern wir, daß die 
Stimme des Volkes sich ausspreche und die konsti-
tuirende Versammlnng vor dem nahe bevorstehenden 
Tage zusammentrete, wo die dnrch die Ereignisse be

rittene republikanische Negierung und der Mnth der 
Pariser die Befreiung herbeiführen werden. Wenn 
wir noch kämpfen sollen, möge dann die Versamm
lung selbst die Armee, die Paris befreien soll, mit 
dem Gefühl des Patriotismus und der Ehre beseelen, 
das sie ganz erfüllen wird. Die Wahlen werden 
vollständig frei fein." Die Proklamation empfiehlt 
die Ordnung nnd Ruhe, welche der Ernst der Lage 
erheischt. Ihr folgt eine Verordnung, welche die 
Wähler zum 16. Oktober einberuft, wobei alle An
ordnungen des ersten Einberufungs-Dekrets in Kraft 
bleiben. Nachrichten aus Lyon bestätigen, daß die 
Ruhe nnd die Einigkeit sich daselbst mehr nnd mehr 
befestigen. 

Rom, 1. Okt./19. Sept. Die Ruhe ist vollkom
men. Man macht große Vorbereitungen zu der mor 
gen stattfindenden Abstimmung. Römische Bürger, 
die abwesend waren, kommen aus ganz Italien her
bei, nm mitznstimmen. Die italienische Staatsge
walt bat vom Qnirinal, den der König bewohnen 
soll, Besitz genominen. In der leoninifchen Stadt 
wird keine Stimmnrne aufgestellt werden. Da aber 

^ie Bewohner dieses Sladttheils Einspruch dagegen 
erhoben haben, hat der Präsident der Junta ihnen 
gerathen, sich der nächsten Urne zu bedienen. Die 
„Gazzslta die Roma" will erfahren haben, daß der 
Papst verboten hat, sich an dem Plebiscit zu betei
ligen, selbst um mit „Nein" zu stimmen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Sept, Nach Nachrichtendes .,Re g.. 

Anz. " ansLivland, sind dieErnten dort besser ausge
fallen als man erwartet Hatte; nur beklagen sich die Lanv. 
wirlhe über große Teuerung in Betreff der Arbeits-
kräfte. da man 25—35 Kop., ja an einigen Orken 
sogar 51» Kop. nir ei»«' Äiiieilerin imnue. 
Ei» g!'oker Mangel herrschte an Arbeitern -nil eiae-
nem Ackergerät!); man mnßte solche mit 75 Kop. 
bis 1 Rbl. 25 Kop. bezahlen. Sonst kostete ein 
Arbeiter 50 Kop., im Wendenschen Kreise 75 Kop. 

(Nord. Pr.) 
Neval. Nachdem das äußere Thor, das der 

großen Straiidpfortr vorgebant gewesen, abgebrochen 
worden, tritt dieses monumentale Werk deutscher 
Bürgerkraft in seiner schönen Architectur frei nnd 
nnposant hervor, in prägnanter Weise die Idee des 
Schutzes nnd der Gastlichkeit zum Ansdruck bringend. 
Die mächtig vortretende gewaltige „dicke Margaret 

Die Dorpater medicinische Zeitschrift. 
Die Nevalsche Zeitung enthält Folgendes: 

j Schon vor längerer Zeit wurde nns in einem 
"dieser Zeitung veröffentlichten Prospect die Aus-
Ut auf eine neuzugrüudende „Dorpater medicinifche 
^schuft" eröffnet. Jetzt ist das erste Heft dersel-

unter Redaction des Herrn Professors A. Bött-
erschienen und wünschen wir in Nachstehendem 

. ̂ Aufmerksamkeit auch unserer Revalschen Aerzte 
^ dieses in vieler Beziehung dankenswerthe Unter-
?n hinzulenken. 

ist eine allbekannte Thatsache, daß die Mehr-
ihr, in Dorpat gebildeten Aerzte sogleich nach 
übe. x Ausscheiden aus der Universität in die ans-
Pr^ Praxis eintreten und über die ausgedehnten 

"izrir des russischen Reiches hin zerstreut werden. 
Unt/c! ^ren daher andere Universitäten des Aus-
Neu Alandes fremd geblieben, mit denen ste in ei-
^>, Skleren wissenschaftlichen Verkehr hätten treten 
ig /^ti, unt) auch Dorpat, au daS sie kein anderes 
tvu ^ dankbaren Erinnerung knüpfte, 

ihnen gar bald entfremdet. So ging denn 
der? interessante Beobachtung und Forschnng, durch 
^ ̂  Veröffentlichung dem großen Bau der Wissen-
^ 't. wenn auch nur ein kleiner Stein hinzugefügt 
tvg ^ verloren, denn der literarisch dazn Befähigte 

sich oft nicht an die Oeffentlichkeit, weil ihm 
zu Mittel und Wege zu derselben zn gelangen 

"'"ständlich waren. Jetzt ist ein neuer Anknüp-
li^plmkt zu ej,^ lebhafteren thätig-wissenschaft-

Wechselverkehr für den ehemaligen Schüler 
d^^"^.dieser Zeitschrift gegeben und hoffen wir, 

^ dieselbe mancher bis dahin nicht zur Gel-
Kraft, wie auch der übrigen medi-

öu Gute kommender Arbeit ein neuer 
5 vergehen werde. 

"s jüngst erschienene erste Heft der „Dorpater 

medicinischen Zeitschrift" enthält neben einein Vor
wort von Professor A. Böttcher folgende Aufsätze: 

1) Ueber Fettbildnng im Thierkörper von Oi 
C. Gäthgens in Dorpat, in welcher Verfasser der 
durch empirische Erfahrung au Thieren gestützten 
Anficht mehrerer Autoren, dcß die Kohlenhydrate ^ 
einen Theil der Factoren der Jettbildnng im Thier» 
körper abgeben, ans feine experimentellen Versuche 
fußend, entgegentritt. Es folgt 2) eine Beobachtung 
„Ueber den Einfluß warmer Schwefelbäder auf die ^ 
Temperatur der Achselhöhle" von Professor A. Böttcher, 
welche nach einigen vorgängigen Bemerkungen über 
den Badeort Keminern nnd dessen Quellen überhaupt, 
eine auf äußerst genaue Tempera^urmessnngen gestützte 
Zunahme der Temperatur der Achselhöhle in Schwe- ' 
selbädern von 34—36,4" nm durchschnittlich 
0,25" C. constatirt nnd gewiß zn einer größeren 
Reihe von vergleichenden Messungen in dieser Be
ziehung auffordert. Der 3- Aufatz enthält „Einiges 
über die Auwendung fubcutauer Sublimatinjectionen 
bei Syphilis" vou E. Hansen, Arzt am Hospital der 
allgemeinen Fürsorge zu Neval, ,11 welcher der Ver
fasser mehrere von ihm angestelte Controlversnche 
dieser Behandluugsweise mittheill uud die Vortheile z 
der letzteren hervorhebt. Den 4.Abschnitt bilden 7, > 
der Dorpater medicinischen Geselschast übermittelte 
Krankengeschichten „Aus der chiiurgischeu Praxis" 
von Dr. Kleberg, Ordinator am Stadthospital zu ' 
Tiflis. Folgt 5) eine Abhandlmg „Zur Diagnose 
und Operation äußerer Echiuococcu;-Geschwülste (Eine 
durch die EntWickelung von Blasnwürmern vernr- > 
sachte, oft bedeutende Geschwulst am menschlichen 
Körper) von vr. E. Bergmann, Tocent an der Uni-, 
versität Dorpat, welcher anknüpiendan einen von ihm 
inNeval operirten Fall die differentilleDiagnose äuße
rer Echinococcus-Geschwülste in Bezig auf andere, be-
son ders Cysticoccus-Tnmoren(Eine?ihnliche auf Para
siten beruhende Geschwulst) näher beeuchtel, die noth-

wendige Operation der ersteren betont nnd endlich 
eine Zmammenstellung der bis jetzt in der Literatur 
verzeichneten einschlägigen Fälle folgen läßt. Die 
Fortsetzung dieser interessanten Arbeit steht noch bevor. 

Den Schluß des HefteS bilden die diesjährigen 
Sitzuugsberichte der Dorpater medicinischen Gesell
schaft von Professor A. Böttcher und schließlich ein 
Verzeicbniß der in Kurland nnd Ehstland practiciren-
den Aerzte. 

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

Uli, den deutschen Krieg wider Frankreich mit so 
gewaltiger Schnelligkeit und in solcher Ausdehnung 
zu führe»!, sind allerdings ungeheure Geldsummen 
uothwendig, nicht allein von Seilen des Staats 
sondern anch für die Hülfsvereine. Das Berliner 
Centralcomite schreibt, daß es in zwei Tagen 75 000 
Thaler ausgab, und nur 45,000 Thaler einnahm. 
Dasselbe sendet neben der Ausrüstung der Lazarelbe 
in den okknpirten Landestheilen nnd in Belgien der 
Einrichtung von Verband, und Erfrifchunasstationen 
welche im Anfange das Central-Comite beschä ^ 
bereits sert drei Wochen täglich an die Cernirungs-
Armeen der Festunaen Metz und Straßburg Trans-
Porte an warmen Bekleidnngs-Gegenständen, spiri-
tnösen Getränke» und Lebensmitteln, die, in reich
haltigstem Maße abgelassen, mittelst besonderer Be. 
gleiter den einzelnen Armee-Corps zngefübrt werden. 
Die sieben um Metz liegenden Armee-Corps sind jedes 
zwei- resp. dreimal mit solchen Sendungen bedacht 
worden, da jedem Transporte bereits in Berlin eine 
vorher genau bezeichnete Bestimmung gegeben und 
hierbei der Reihenfolge nach jedes Armee-Corps be
rücksichtigt wird und dem entsprechend die begleiten
den Delegirttn die Transporte ihrem Bestimmungs-
orte zuführen. Die Erfolge, welche diese Sendungen 
erzielen, werden von den Delegirten in der erhebend-



the", die von ihr flankirte und zugleich weit hinter 
sie zurücktretende Thormauer mit dem schönen wei
ten Spitzbogen und der westliche Thurm mit seinem 
kräftigen Bogensries bieten durchaus den würdigsten 
Eintritt in die Stadt. (N. Zlg) 

— Mittelst Ukases vom 20. August Nr. 
38,832, hat der Dirigirende Senat (1. Departement) 
in Folge der Klage des ehemaligen Ehstländischen 
Ritterschaftshauptmanns Baron Dellingshausen über 
eine Verfüguug der Ehstländischen Gouvernements-
Negierung vom 8. April x. wegen obligatorischen 
Abonnements ans die „Ehstländische Gouvernements-
Zeitnng" dahin entschieden, daß die ehstländifchen 
Gutspolizeien zum Abonnement aus die „Ehstländi-
sche Gouvernements-Zeitung" verpflichtet, die Kir
chenvorsteher in den Kirchspielen jedoch von dem ob
ligatorischen Abonnement auf erwähnte Zeitnng zu 
befreien sind. Indem die Ehstländische Gouverne
ments-Negierung Solches zur Kennlniß der Guts« 
Polizeien und Herren Kirchfpiels-Kirchenvorsteher 
bringt, sieht sie sich in Anbetracht dessen, daß das 
obligatorische Abonnement auf die „Gouvernements-
Zeitung" ein jährliches ist, veranlaßt, hinzuzufügen, 
daß dasselbe für die Herren Kirchenvorsteher mit 
dem I.Januar des küuftigeu Jahres aufhört. (N.Z.) 

—  G e s t o r b e n :  R u d o l p h  B a r o n  U n g e r n «  
Sternberg von Birkas, 58 Jahre alt und dim. 
Rittmeister A. vonBarlöwen 70 Jahre alt. (R. Z.) 

St. Petersburg. Der „Kr. Bote" berichtet über 
einen sehr vorteilhaften Erwerb, den unsere Ma
rine iu diesen Tagen gemacht hat, indem die beiden, 
bisher der Lübecker Dampfschifffahrts-Gesellschaft ge
hörigen, eisernen Naddampfer „Newa" und „Trave" 
von unserer Negierung behufs Verwendnng als Trans
portschiffe angekauft worden sind. Diese beiden 
Dampfer wurden im Jahre 1853 in England gebaut 
und sind in Petersburg durch ihre langjährige« 
Fahrten zwischen hier und Lübeck wohlbekannt. Beide 
Schiffe sind genau nach einem Modell gebaut, haben 
165 Fuß Kiellänge, 24 Fuß 6 Zoll Breite, 13 Fuß 
5 Zoll Raumtiefe, 480 Tonnen Wasserranm, Ma
schinen von 200 Pferdekraft und sind im Stande 
80 Tonnen Kohlen aufzunehmen. Bei der mit die
sen Schiffen angestellten Probe legten dieselben 11 
Knoten die Stunde zurück und bei der Besichtigung 
im Dock erwies sich der Schiffskörper derselben in 
vorzüglichem Zustande. Der sür beide Schiffe ge
zahlte Preis ijt ungemein billig gewesen. Die Dam
pfer erhallen die Namen „Wolga" und „Dnjepr" 
werden der baltischen Flotte nnd der 8. Flottequi
page zugezählt und uuter die Fahrzeuge zweiter Ab
teilung aufgenommen. Die Dampfer sind gegen, 
wärtig in Petersburg, wo sie überwintern sollen. 

(Nord. Pr.) 
Odessa. Ihre Majestät die Kaiserin ist am 19. 

Sept. 8 Uhr Morgens wohlbehalten in Odessa ein
getroffen und bat vou dort aus ihre Neife nach 
Jalta fortgefetzt. (N. Pr.) 

Äuslkudische Nachrichten. 

Deutschland. 
Für die Verwundeten kommeu jetzt anch aus deu 

entferntesten Gegenden beim Berliner Centralcomits 
oft erhebliche Summen ein und doch decken die Ein
nahme« die Ausgaben noch immer nicht. So haben 
die in Lima und Eallao lebenden Landsleute au Bei-

sten Weise geschildert. Im Laufe der letzten Zeit 
haben sich an die vorerwähnten täglichen Transporte 
auch noch große weitere Kolonnen, die mit allen 
Gegenständen der Lazarethpflege, erwärmenden Klei
dungsstücken, Taback, Cigarren, Spirituosen ausge
rüstet sind, angeschlossen, um von Nanzig aus, der 
Etappenstraße der Kronprinzlichen Armee folgend, 
an allen Orten dieser Straße den vorhandenen Be
dürfnissen abzuhelfen und die Armee von Paris zu 
erreichen. Jede dieser mobilen Kolonnen bedarf zu 
dieser Beförderung auf den Landwegen gegen 100 
Landfuhrwagen, die durch Jnwvention Ihrer Maje-
stät der Königin von dem General-Gouverneur von 
Lothringen den Delegirten des Central-Comites in 
Nanzig, wo die Ladungen die Eisenbahn verlassen, 
zur Verfügung gestellt werden. Wenn man bedenkt, 
daß dem Central-Comite durch alle diese Transporte, 
denen sich die Anforderungen der Lazarethe in stets 
gleichem Umfange anreihen, eine tägliche Ausgabe 
von circa 25—-30,000 Thalern erwächst, so wird kein 
Zweifel mehr darüber obwalten, daß seine bisherigen 
Einnahmen vollständig verzehrt sind, und daß, wenn 
Überhaupt noch von demselben in bisheriger Weise 
Abhülfe geschafft werden soll, ihm bedeutende neue 
Geldbestände durch den patriotischen Sinn seiner 
Mitbürger überwiesen werden müssen. 

Da ist denn Berlin, um auch hierbei, wie bei 
der Abwehr fremder Einmischung in die Friedens. 
Verhandlungen, zu zeigen, daß es die erste Stadt des 
deutschen Reichs der Zukunft sein will, mit gutem 
Beispiel vorangegangen. Der Oberbürgermeister von 
Berlin erinnert daran, daß es nicht mehr genügt, 
wenn der Einzelne darbietet, was er von seinen Ein
nahmen entbehren kann; das ist kein Opfer. Die 
durch den Heldenmut der deutschen Armeen erfoch-
tenen Siege haben Taufende dahingerafft, Taufende 
mit Wunden bedeckt auf das Krankenlager geworfen; 
immer neue Mannschaften werden aufs Schlachtfeld 

trägen eingesandt die Summe von 24,000 Thalern, 
was durchschnittlich auf den Krpf über 24 Thaler 
ausmacht, da die deutsche Bevöl^rung in Lima und 
Eallao niHt ganz 1000 Seelen zählt. In weniger 
als drei Tagen war jene bedeutende Summe gezeich
net, gleich nach dem Eintreffen der Nachricht von der 
französischen Kriegserklärung — vie glorreichen deut
schen Siege wareu damals in Lima noch nicht be
kannt. Auch für die deutsche Jnvalidenstiftung steht 
von dort ein ansehnlicher Beitrag zu erwarten. Die 
Deutschen in Bahia haben bis znm 25. August 4 
Millionen Reis Beiträge gezeichnet und nach Berlin 
gesandt. In Singapore haben 57 Personen 3712 
Thaler eingezahlt und 425 Dollar monatliche Bei
träge gezeichnet; sie tragen fast alle acht Hauseatische 
Namen. Interessant ist die 20ste Gabenliste des Ber
liner Central-Comitö; in derselben finden sich u. a. 
verzeichnet: 1000 Thaler aus dem Erlös der „Lieder 
Zu Schutz uud Trutz," von deu Deutschen in St. Pe
tersburg dreizehnte Rate 2500 Rbl., von einem Liv-
länder 25 Thlr., von den Deutschen iu Riga 1493 
Thlr. 25 Sgr., in Odessa 563 Thlr. 2 Sgr., von 
den Preußen in Pinsk 45 Rbl., Büchsenmacher Lei-
poldt in Psebai in Nußland, den Deutschen im Kau
kasus erste Rate durch Konsul Dr. Otto Siemene in 
Tiflis 1000 Rbl., Verein zum Besteu der Verwun
deten in der Gasanstalt in Lodz 400 Rbl., den Deut
schen in Kursk 200 Rbl., aus Earthageua 472 Pia
s t e r ,  a n s  G a l a t z  1 0 , 0 9 2  F r a n c s ,  v o n  d e n  D e u t 
schen: in New-Jork 20,000 Thlr., in San Fran
cisco 6750, Cleveland (Ohio) 3000, Baltimore 2500, 
Detroit (Michigan) 3500, New-Orleans 3680, in 
Lima und Callao 24,068 Thlr., in Galveston 2789 
Thlr., in Kalkutta 2. Gabe 1687 Thlr., in Manche
ster 20,250 Thlr., Hamilton (Ohio) 500 Thlr., San 
Francisco noch 6750, von dem deutschen Santa Clara 
County Sanitary Fund in San Jose (Kalifornien) 
1485, Cleveland (Ohio) 2000, Austin (Texas) 675, 
deutsch-Patriotischer Unterstützungsverein in Marysvill 
(Kalifornien) 1485, patriotischer Hülssverein in Chi
cago (Illinois) 11,746, den Deutschen in Christiania 
300, in Keokuk (Jova) 800, Bukarest 2. Gabe 434, 
Suuderland 2. Gabe 677, Aberdeen 398 Thlr., von 
einem Banquier in Konstantinopel 625 Thlr. und 
von den dortigen Deutschen 2. Gabe 1000 Thaler. 

Man glaubt, daß uuumehr anch die Kapitulation 
von Metz sich nur noch auf Tage berechnen läßt. 
Ueber die Situation daselbst sind an maßgebender 
Stelle zuverlässige Nachrichten eingetroffen. Es ist 
daraus ersichtlich, daß die gefammte Armee Bazaiue's 
nicht innerhalb der Mauern von Metz, sondern in 
der Umgebung dislocirt ist, während in der Stadt 
nur Mobilgarde steht. Es wird durchaus bestätigt, 
daß der Mangel an Lebensmiltetn doch schon sehr 
erheblich ist. Seit vierzehn Tagen hat man nur 
Pferdefleisch uoch zu essen. Salz ist gar nicht mehr 
vorhanden, aber noch Vorräthe von Brot, Neis und 
getrocknetem Gemüse. Was den Gesundheitszustand 
betrifft, so habeu epidemische Krankheiten nicht um 
sich gegriffen, doch sind 20,000 Kranke und Verwun
dete in der Stadt. Was die dortige politische Situa
tion betrifft, so ist die Proklamirung der Republik 
allerdings zur Kenntniß, ja zum Maueranschlage ge
langt, aber nicht von den Truppen geglaubt worden. 
In unterrichteten Kreisen flüstert man übrigens auch 
von dem nahen Bevorstehen eines entscheidenden Schrit
tes gegen Paris. Von Toul uud Sedau müssen die 

berufen, die Verluste zu ersetzen; sie alle bedürfen 
bei übermäßigen Schmerzen nnd Anstrengungen der 
helfenden Fürsorge und Erquickuug; dazu mehren 
sich die Familien, die, ihrer Ernährer beraubt, mittel- i 
los zurückbleiben. Die bisher aufgebrachten Mittel 
sind verbraucht; es sind neue reiche Gaben nöthig; 
da muß die freie Vereiasthätigkeit überall eingreifen 
und sie wird zeigen, welcher Segen in ihr ruht. Die 
jungen Männer opfere auf dem Schlachtfeld ihr 
Alles, Leben und Gef»ndheit fü^r Deutschland, zum 
Schutz des Eigenthnms und der Familien; sie haben 
am 4. Angust bei Wcißeuburg, am 6. bei Wörth 
und bei Saarbrücken, rm 14. 16. und 18. bei Metz 
die Höhen gestürmt, au 30. und 31. bei Beaumont 
uud Sedan gekämpft und in Strömen ihr Blut 
vergossen. 

Zum Dank sür fslchen Opfermut dürfen auch 
die Hausväter daheim nicht zaudern, das unter dem 
Glück des Friedens Erworbene hinzugeben; sie dürfen 
nicht zögern, das Kantal, den Sparpfennig anzu
greifen, auch vou ilrem Vermögen dahinzugeben; 
das wünscht der Obelbürgermeister von Berlin. 

A l l e r l e i .  
Kassel. Bei feiler Ankunft anf Wilhelmshöhe 

brachte Napoleon auy ein kleines Schwein mit, das 
im Marstall bei den Pferden ein Unterkommen fand 
nnd ein sehr gut abcerichteteS Thierchen ist. Welche 
Bewandtuiß es dann hat, wissen wir nicht. Dieser 
Tage ist es von einim Oekonomen ans einem nahen 
Dorfe erstanden woven. Die Leute strömen nun da
hin, um das „Shwein Napoleon's des Dritten" 
zn sehen. 

In Californen, im Sierra-Nevada-Gebirge, 
wächst ein Riesenbaun,diü Wellingtons oder Washing
tons gigantea. Äie scharfgespitzten nadelartigen 
Blätter sitzen spiralörmig um die jungen Sprossen 

Belagerungsgeschütze längst vor Paris angelangt sei 
uud auch vor Straßbnrg ist nunmehr der Weg >r 
und der Geschützpark disponibel geworden, so dal; dl 
Belagerungsgeschütze von dort vor Paris angelang 
sein werden. Auch die Krupp'sche Rieseukauone, welcy 
1867 auf der Pariser Ausstellung aller Blicke /Mi 
sich zog und dann nach Schleswig-Holstein zur 
Verteidigung geschickt wurde, passirte Berlin auf de 
Wege nach Paris, wo sie bei dem b e v o r s t e h e n d e  

Gebrüll der Kanonade ihren gewaltigen eherne' 
Muud mitöffnen wird. Sie macht dort ihr er>te 
Debüt, da die Bescheidenheit der französischen Mti 
ihr nicht vergönnte im Dienst gegen die feindlich 
Marine ihre Probe zu bestehen. . 

Die „Nordd. Allg. Ztg." enthält folgende Verst. 
A n  H e r r n  T h i e r s  

z. Z. im Hotel Demuth in Petersburg. 
Brav, Alter, brav! Hast lebenslang 

Meist anderswo logirt. 
Jetzt hast Du Dich am rechten Ort, 
Nur etwas spät placirt. 

Gefällt Dir's hier, empfiehl den Wirth 
Herrn Favre und Trochn. 
Hütt' Frankreich ihn Vorzeit gekannt. 
Es sparte Dir die Müh'. H. B. 

Berlin, 28./16. Sept. Die „Prov.-Korresp." 
hält folgenden halboffiziellen Artikel über die 
sprechung zwischen dem Grafen Bismarck und He^> 
Jnliis Favre: Die Waffenstillstands-Verhandlnuge»/ 
durch welche den weiteren Operationen gegen Pc>^ 
Einhalt gethan werden sollte, haben zu keinem ^ 
gebniß geführt. Der Pariser Münster Jules Fa^' 
ist zu der nachgesuchten Besprechung mit dem 
deskanzler Grafen Bismarck am 19. im großen Haupt' 
quartier zn Ferneres eingetroffen. Die Konfekt! 
hat am Abend des 19. bis gegen Mitternacht 
am Morgen des 20. stattgefunden. Es handelte 
in derselben um die Feststellung der V o r b e d i n g u n g ^  

für deu Abschluß eines Waffenstillstandes, währe" 
dessen die Pariser Negiernng eine allgemeine 
tretung des französischen Volks Behufs B e s c h l u ß n a h ' ^  

über die Regierung Frankreichs einzuberufen wünscht 
Gras Bismarck beschränkte sich für die Bewilligt 
eines solchen Waffenstillstandes auf die Fordern^ 
der Uebergabe von Straßburg, sowie von Toul li» 
von Verdnn, um während des Waffenstillstands 
Verpflegung unserer Armeen zu sichern. Ueber ^ 
künftigen Friedeusbedingungen, namentlich über ^ 
Maaß der Gebietsabtretungen fanden nähere Eröu' 
rungen uoch nicht statt. Der französische Unterhä^. 
ler verließ am 20. das Hauptquartier und begab 
nach Paris zurück. Am 23. erklärte die Pariser ^ 
gierung d i e  vorgeschlagenen W a f f e n s t i l l s t a n d s b e d l U '  

gnngen als unannehmbar. Um diese Ablehnung vor 
Europa zn rechtfertigen und um das französische Volk 
zu neuem verzweifelten Widerstand a u f z u r e g e n ,  s c h e l l "  

die revolutionäre Regierung es nöthig g e f u n d e n  Z U  

haben, die Forderungen des Grasen Bismarck zu über
treiben nnd seine Aeußerungen zn entstellen. 
einem neuen leidenschaftlichen Anfrnfe an das fran^ 
zösifche Volk behauptet die Regieruug in Tonrs: Gral 
Bismarck habe auch die Uebergabe des b e d e u t e n d s t e s  

Pariser Festungsforts Mont-Valerien verlangt, 
er habe die Absicht ausgesprochen, Frankreich zu einer 
Macht zweiten Ranges herabzudrücken. An die Znrückwe^ 
sung dieser Ansprüche wird von der revolutionären Regie' 
rung die Versicherung geknüpft: das zur Verzweiflung 

und die Aeste strecken sich wagerecht aus; die zw^ 
Zoll langen, eiförmigen und geschuppten Zacken em' 
halten den Samen. Taylor fand einen solchen Riesen' 
s tamm;  es  ge lang  in  sechs  Wochen ihn  zu  f ä l l en ;  
hatte eiueu Umsaug vou 90 Fuß, eine Länge vo» 
276 Fuß, eine Holzmasse von 250,000 Cubikfuß un° 
nach seinen Jahrringen mußte er 3000 Jahre 
sein. Der Stumpf wird jetzt als Tanzboden ü" 
der Stamm als Kegelbahn benutzt. 

— Eine noch nie dagewesene Ausstellung, wel^ 
gewiß in cnlturhistorischer Beziehung von groß^ 
Interesse wäre, beabsichtigt der Professor der Aka^ 
mie für Handel und Industrie in Graz, Herr 
Ehallamel, zu veranstalten. Derselbe will nännv. 
e i n e  S a m m l u n g  s ä m m t l i c h e r  Z e i t u n g e n  d e r  ^ .  
vorerst in Graz und später in anderen Städten 
Besten des österreichischen Hilssvereins für verwU^ 
dete Krieger, Militairwittwen und Waisen deuts^ 
nnd französischer Nationalität ausstellen. . 

— Eine vergessene Million. Wie der „Londone 
Sun" erzählt ist in den Gewölbeil der Bank vo 
Bengalen eine Million Pfd. Sterl. entdeckt worve ' 
Eigentum des Nawab Nazim von Bengalen, wel^ 
dort vor dreizehn Jahren deponirt wurde und > 
Vergessenheit gerieth. Die Zinsen dieser Sunw ' 
zu 6 Proz., belaufen sich nun wieder zu einer < 

Die Zahl der Diamantensucher beläuft 
wie aus den Berichten vom Cap der guten 
hervorgeht, gegenwärtig auf etwa 1500, deren 
fo viel sich übersehen läßt, einen Ertrag von tag^ 
12—15 k (4 — 5 Thlr.) abwirft. Man erwarl 
aber, die Zahl der Diggers bald auf 20,000 Mg 
zu sehen. Die Diamantenfelder sind etwa 800 
(englische) von der Kapstadt und kaum weniger i 
von Natal entfernt nnd die Gemeinde w»r 
eigene Regierung zu konstitniren haben 



brachte Paris werde sich 'clever unter seinen Mauern 
Maben lassen. Solchen unverschämten Forderungen 
'^>ie uur durch Fortsetzung des Kampfes bis zum 
^lchersteu geantwortet werden. Frankreich nehme 

Kampf auf uud zähle auf seine ganze Bevölke-
!^.g- Die Behauptungen, auf welche sich dieser 
^»lrus stützt, siud uuwahr. Graf Bisurarck hat we-
^ die Uebergabe des Mont-Valörien verlangt, noch 
^ ̂  die Absicht geäußert, Frankreich zu einer Macht 

Meilen Ranges herabzudrücken. Für den Waffen-
Wand hat er die oben angedeuteten Forderungen 

stellt, dereu Mäßigung bereits überall im neutralen 
anerkannt worden isl dl>n künstiaen 

ölieden 
anerkannt worden ist. 

so hat Graf 
Was den künftigen 

Bismarck in seinen 
^zsten Erlassen das Maaß der zu fordernden Ab 

angedeutet. Es gehört der Hochmut der 
Nation dazu, um darin den Versuch ei-

H^abdrückuug Frankreichs zum Range eines 
lvird ^ Ranges zu finden. Dieser Hochmut 

nachdem die gemäßigten Waffenstillstands-
iii zurückgewiesen sind, in seinem Hauptsitze 
M-^^.selbst zunächst zn beugen sein. So bereit-

die 9 .^^>ere Regierung die Hand dazu geboten hätte, 
sür ^ Krieges abzukürzen, so mag es voch 
Zu ^ ^n^unft sein Gutes haben, daß derselbe nicht 
Ilm! ^ ohne daß die Hauptstadt, deren Leicht-
j^. Uebermuth ganz Frankreich beherrscht, auch 
. rielts jenö Leiden und Lasten nachhaltig empfinde, 
sür Mahnung und Lehre, welche dieser Krieg 

^ französische Nation bringt, würde nicht zu 
Geltung gelangen, wenn sie sich nicht auch 

bän erstrecke. So muß sich denn das Ver
ruß auch für die stolze Weltstadt erfüllen! (N.-Z.) 

H ^"^tgart, 25./13- Septbr. Der „Schwäbische 
tio, s Dieser allezeit getreue Vorkämpfer des na-
i>>/ " Gedankens im Süden, bringt jetzt wieder 
ii/Ü...^sflichen Artikel nnter der Ueberschrist: „Einig 
^^eden!" Darin sagt er über die innere deutsche 

Mehr noch als der Schutz unserer Grenzen 
. ^ir unsere Sicherheit die innere Wiedergeburt 

diesa/^chen Nation wirken. Die Einigung, welche 
schlnss ^tionalkrieg geboren hat, mnß so fest, so ge° 
^ so klar sein, daß alle Welt die deutsche 

"Vit, deu deutschen Staat in seiner Macht erkennt. 
Ueberzeuguug von dieser Notwendigkeit ist jetzt 

^ allgemeine; die Eiuignng wird im Süden, wel-
^r bis zum Kriege sich zurückgehalten, jetzt nach 
^sen Gefahren uud Kämpfen am lautesten verlangt. 
Mendig hört alles Volk, daß auch die Fürsten uud 
^>e Negierungen selbst das Verlangen erheben, daß 
^ort die Schranken fallen. Wir müssen das natio-
^le Ziel gewinnen, noch ehe das siegreiche deutsche 
Heer in die Heimath eilt. Denken wir groß in solch 
^vßer, nie erlebter Zeit! Dann mnß, dann wird 
^ Ziel leicht und schnell erreicht sein. Wir werden 
. 5 einigen, weil wir müssen! Möge alles das vor 

Mten bleiben, was das Wesen des einigen Bnndes-
Ä?? nicht berührt. Ob Baiern seine besondere 

.Mteuer behält oder Würtemberg (gleich Hohen-
!. "u) von der norddeutschen Branntweinbestene-

^ibleibt, ist sür unsere Einigung als Staats-
hei/">^eichgültig. Deutsche Sitte läßt weite Frei-

der innern Verwaltung und Entwickeluug, 
dx,..^s gMtes Entgegenkommen seitens des Nor-
!cheq rechnen. Aber Ein dent-

Leer, gegründet auf die Organisation, welche 
^>iege ^ ^ 

"»ch führte, mnß bleiben. Eine Vertretung 
außen und, wie sich von selbst versteht, Ein 

^ Reichstag mit der Einen Centralgewalt. 
sche ^)rd das Auslaud begreifen, daß es eine deut-
Elqg.- giebt. Gehe man bei Entwerfung der 

^^^?ge mit großem Sinne an die Aufgabe! 
- ^ine laugen doktrinären Berathnngen nnd 

Hie ^eine neueu konstitnirenden Körperschaften! 
Endlage der norddeutschen Verfassung hat sich 

^liek ^ ihre Ausbildung erhalten. 
l>i»».°en lyjx Süddeutsche uns an, dann ist der 

< undesstaat gegründet den Genossen zum 
^Utsch. .Feinden zum Trutz. Zeige« wir, daß 

^ siegen, so einen Staat zu gründen 
^ Denselben im Frieden weiter zu bilden, 

die leichtere Aufgabe der kommenden Jahre, 
svlci zweifeln, daß ein Volk, welches sich 

> ^ sei, Siegen einigte, anch die Krast halien 
Ehalte,, ^ Geschicke, seine Freiheit in der Hand zu 

l i ,  ! ^l'ich? Folgeudeu eine kurze 
^erun^ verschiedenen Stadien, welche die Be-
^ 17 Straßburg durchlaufeu hat. Vom II. 
.Zischst August wurde Straßburg allein dnrch die 

technr^chen Truppen ° ^ ^ z,^r-
s ,um V°I-hlsh°b ^ K-s-r, i»n. 

^aen: < Maior v. Mertens er-
^ ^ 7,->m Eintreffen der beid?!' Festung wurde nach de Zugeschlossen. 
preußischen Divisionen enger ^ Strossen 

die ersten Belagerungs.Ge^chutze 
Kommandanten von StraMrg, . 

unter Ankündigung des Bombardement . 
^.^svlglose Aufforderungen zur Kapitulation . 
N ^a?en. wurde am 24. August mit der B M 

^ der Stadt begonnen und, mit einer Pause au 

26. von Morgens 4 bis Mittags l2 Uhr (erfolgloser 
Vermittelungsversnch des Bischofs von Straßbnrg), 
bis zum Morgen des 27. August fortgefahren. Da 
dadurch eiue Nachgiebigkeit des Kommandanten nicht 
zu erreichen war, wurde das Bombardement einge
stellt und mit den mittlerweile in genügendem Maße 
eingetroffenen Belagerungsmitteln zum regelmäßigen 
Angriff geschritten. In der Nacht vom 29. zum 30. 
August wurde gegen die Nordwestsront der Festuug 
(beim Steiuthor) die erste Parallele, 000 bis 800 
Schritt vou deu feindlichen Werken entfernt, eröffnet. 
Iu der Nacht vom I. zum 2. September wurde die 
zweite Parallele 300 bis 400 Schritt vou der Festuug 
ausgehoben. Gleichzeitig wurde Nachts der Bau der 
Belagerungsbatterien mit Aufbietung aller Kräfte 
betrieben; Alles ohne nennenswerte Störungen von 
Seiten des Feindes. Der bedeutendste Ausfall aus 
der Festuug saud am 2. September, Morgens 4 Uhr 
statt; er wurde auf beiden Flügeln energisch zurück
gewiesen. Bis zum 9. September waren 98 gezogene 
Kanonen und 40 Mörser gegen die Angriffsfront 
aufgestellt, welche das Geschützfeuer auf deu feind
liche« Wälleu fast vollständig zum Schweigen brach, 
ten. Von Kehl aus beschoß die badische Festungs-
Artillerie mit 32 gezogenen Kanonen und 8 Mörsern 
in wirksamer Weise die Citadelle. In der Nacht vom 
II. zum 12. September wurde mit der Aushebung 
der dritten Parallele vorgegangen. Am 16. Septbr. 
begann das Brescheschießen, nachdem eine große An
zahl Frauen, Kiuder uud Greise unter freiem Geleit 
die Stadt verlassen hatten. Am 20. Septbr. Nach
mittags 4'/z Uhr wurde vvn der dritteu Parallele 
aus die Lüuette 53 durch überrascheudeu Augriff über 
den ebeu fertig gewordeueu Damm genommen und 
behauptet. Am 21. Septbr. Nachts 11 Uhr wurde 
nach der vom Feinde verlassenen Lünette 52 eine 
Faßbrücke geschlagen, das Werk besetzt und unter dem 
Feuer des Feindes behauptet. Beide Lüuetteu wurden 
mit Mörsern armirt nnd die Krönung der Glacis 
mit 8 6-Pfüuderu besetzt. Beide Vorwerke waren 
dazu bestimmt, die Annäherung an die Bastionen II 
uud 12 zu erschweren, welche dicht ueben dem Steiu
thor liegen. Ueber die Vorgänge der letzte» Tage 
fehlen noch genauere Nachrichteu. Da die regelmä
ßige Belagerung von Straßburg erst am 27. August 
begaun, so hat sie uicht mehr als einen Monat ge
dauert. Einer so starken und so hartnäckig vertei
digten Festung gegenüber muß das in so kurzer ^rist 
erreichte Ergebuiß als eiu für unser Jngenieurkorps 
und unsere Artillerie besonders ehrenvolles angesehen 
werden. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. „Daily News" schreibt in ihrer Ueber-

ficht über die Berichte der Knegskorrespoudeuten: 
„Nichts liegt der Absicht d^r Franzosen ferner, als 
eine Erhebung in Masse vorzunehmen, so tauge sie 
nicht dazu gezwungen werden. Ueberall schreien sie 
nach dem Ende des Krieges. Die pariser Journale 
sind voll von Klagen über die Städte, welche sich 
lieber mit dem Feinde vertragen, als gegen ihn 
kämpfen wollen. Die Decentralisation geht so weit, 
daß die Befehle, welche von Paris uud Tours aus 
in die Städte gelangen, keinen Gehorsam siuden, 
bevor sie diskutirt und mit den Lokalinteressen in 
Einklang befunden sind. In den ländlichen Distrik
ten steht die Sache uoch viel schlimmer. Die Bauern 
betrachten die Republik mit eingestandener Mißgunst 
und begegnen ihren Maßregeln mit passivem Wider
stande. Wir eitirten dieser Tage einen Artikel des 
„Gaulois", der sich bitter darüber beklagte, daß die 
Bauern den Francs-tirenrs die Preußeu vorzögen. 
Die „Libertö" (das Datum des Exemplars ist nicht 
angegeben) bestätigt diese Thatsache und citirt Bei
spiele, wo Männer, die nach Paris gegangen waren, 
um für die Verteidigung ihrer HeimathSorte Was. 
fen, Anweisuugen und Autorisatiou zu holen, bei 
der Rückkehr sich dem allgemeinen Unwillen ausge
setzt saheu und mit Gefänguiß bedroht wurden sür 
den Fall, daß sie noch weiter daran dächten, ans ih
ren Wohnort die Schrecken des Krieges herabzuzie
hen. (St.-Anz.) 

Aus Dorpat. 
Der Zufall führte uns gestern Abend in den 

C i r c u s ,  a l s  g e r a d e  „ D o n  C a r l o s "  v o n  M a d a m e  
Hinne in der hohen Schule geritten wurde. Wir 
erinnern uns nicht, daß wir die Reitkunst schon ein
mal so vollendet ausüben sahen, wie in diesem Fall, 
daß ein so gewaltiges Pferd einer kleinen uud feiuen 
Franenhand so willenlos uud doch, wir möchten 
schreiben, geistig aufmerkend untertänig war. Das 
Roß ging so leicht und spielend in alle Gang- und 
Tanzarten über, daß gar keine Bemühung seiner 
Beherrscherin sichtbar wurde und das ist ja der Triumph 
in der Kunst, die höchste Staffel, die erreicht werden 
kann. Wie eine Crelinger ans der Bühne, erscheint 
Madame Hinne immer in klastischer Attitüde im 
Circus, alles stimmt so mit einander, das Pferd fügt 
sich so in dienender Stellung und Führung zum 
Ganzen, daß das Gesammtbild stets den Augeu ein 
wohlthuend erfreuliches ist. Wir bewundern bei 
Madame Hinne immer dieselbe vornehm stolze und 
doch anmnthige Haltung, gepaart mit Krast und 
sanfter Milde, welche ihre geistige Überlegenheit nur 
spielend ausübt. 

Es wird interessant sein, am Donnerstag zu sehen, 
Wie das Töchterlein Coralie bestrebt sein wird, das 

Vorbild einer solchen Mutter im Reiten der hohen 
Schule zu erreichen. Aber ein noch hübscheres Bild 
wird es vermutlich werden, wenn Mutter und Sohn 
den spanischen Bolero zu Pferde tanzen werden. 

Wir wollen nicht schließen, ohne Madame Hinne 
nochmals sür die Kindervorstellung vom Sonntag zu 
danken. Wenn wir in letzter Zeit vielfach gehört 
haben, daß der deutsche Schulmeister bei Königgrätz 
und Sedan gesiegt hat, so ist dabei zu bedenken, daß 
zn diesen glänzenden Siegen vielleicht mehr als die 
gelehrten Honorarprofessoren, welche Bismarck, Roon 
und Moltke schulten, jene braven und würdigen 
Männer mitwirkten, welche als nützliche und wahre 
Lehrer meist bei kärglichem Gehalt nnd mit Aufwand 
der letzten Körperkraft die Kinder der Armut aus 
dem Nohen herausarbeitete«. Die Stadt Riga hat 
neulich in einem langen Trinmphzuge ibre Schul
kinder in das Schloß geführt und jeder, der zugegen 
war, fühlte in seinem innersten Geist nnd Gemüt, 
welch eine Macht der Gesittung in dieser Kinder
schaar sür unsere Zukunft heranwuchs, gleich einem 
Füllhorn wirklich vorhandener Erziehungsfrüchte. 

F r a u  H i n n e  h a t  u u s  a m  S o n n t a g  d i e  G e l e g e n 
heit geboten, mit einem gleich erhebenden Gefühl 
des Stolzes ein wohlgesittetes Heer Dörptscher 
Schulkinder im Circus versammelt zu sehen. Mögen 
die Bewohuer der Stadt Dorpat immer reichere 
Mittel zu Schulzwecken als Zukunstssaat ausstreuen 
uud dafür immer reichereu Lohn in dem geistig sich 
hebenden Nachwuchs der Armenkinder finden. 

Möge aber auch am Donnerstag die Mutter Frau 
Hinne mit gleich stolzer Zufriedenheit ihre beiden 
Kinder im Circns neben sich wirken sehen. 

Polizeibericht. 
In der vorigen Nacht, sind ans dem Hause der 

Erben des Herrn Jnspector Berg auf dem Thuufchen 
Berge 25 Rbl. in baarem Gelde und eine Uhr im 
Werthe von 10 Rbl. gestohlen worden. 

Berichtigung 
Nach den vorgestern mitgeteilten Nachrichten 

des Livl. statistischen Comitö's über den Stand 
der Felder und über die Heuerudte scheint es, daß 
n n s e r e  P r o v i n z  u m  z w e i  K i r c h s p i e l e ,  n ä m l i c h  J e n 
sel im Dorpatschen und Salisbos im Werroschen 
Kreise hat bereichert «'erden sollen. Das Nichtige 
i s t  v i e l m e h r ,  d a ß  d a s  G u t  J e n s e l  i m  S t .  B a r -
tholomäischen Kirchspiele des Dorpatschen und 
das Gut Salishos im Nangeschen Kirchspiele des 
Werroschen Ordnungsgerichts-Bezirks liegt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdainpfer „Alexander^' langten am ^2. Sep

tember Hierselbst an: Herren st.ucl. WnlfiuS, Iaiioffsky, Kuri-
koff, Stechnossstl,, Wcrthmaim. Nohmann, Prouilvss, Andre
jeff, Fedoross. Michailoff, Nahoff, Ploschkin. Windt, Gustav 
Zell, Jahn Tili, Ihre Excellenz Frau Generalin Hoffmann. 
Frauen Weber, Alexejew, Böhniug, Kortlang, Fräulein Mer
lbach, DiedrichÄ. Lorenz und 0 Borstenrussen. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am 23. Sep
tember von hier ab: Herren von Colongue. Schilldorff, Pastor 
Hunnius, vr. Hesse, Galehn, Dromberg, Windt. Muskatoff, 
Holsiing, Medwedt, Kogger und Madame Britz. 

TelciMphische 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 t o r i u m s .  

Dienstag, 4. October 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

700mm in Wind 
-j- »< Stunden 

Archangelsk Ü8 -j-3 (4) 
Petersburg 72 -^-6 NVV (3) 
Helsingfors 76 -s-6 SlVV 
Neval 76 ->-5 N (3) 
Dorpat . 75 -j-ü (1) 
Riga 7ü -s-I (2) 
Wilna 73 0 N (I) 
Warschau — — — 
Kiew 6S —7 « (2) 
Charkow 63 — ^ (2) 
Odessa - - -
Nikolajewsk — — — 
Tiflis - - -
Astrachan — 
Orenburg ^ 
Jekatermbnrg 45 1-. LV (2) 
K-I-» " ^5 <-> 
Moskau 6l v (I) 

Starker Sturm im nordöstlichen Rußland. Oettingen. 

W i t t c t u l i g s b e o  b  a c h  t u n g e  n .  
Den 4. October 1870. 

Zeit, 
'Larom. 

700 Temp. 
Celsmo. 

Keuch, 
tigkeit 

Dampf-
druck Wind. Witterung. 

I 66.6 —0.3 — 

4 67.0' -0,7 — — 

7 67.1 —0.4 79 35 ^ t!,3) V? (1.6) l 
>0 67,0 4.3 55 3,5 ^ (2.5) (2,5) 1 
1 65.6 66 50 3,6 5 (2,5) V? (2.5) S 
4 64.1 6,4 64 46 ^ (0.6) (2.4) w 

7 62.2 40 88 5,4 N (0,4) W (2,5) 10 Rege» 
!0 61.0 4.0 92 S.6 N (0.8) V (0.9) 10 
Mittel 65.07 2,99 4.37 X(!.35) ^ (L.05) 6,7 

Cmbachstand 79 Centimeter. 
-1,4. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. September 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» und Bekamitnilichniigeil. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. Iiist. Leo Graf Keyserling die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 23. September 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 499.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. M-. Fedor Wassiljew exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpal den 23. September 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

lNr. 496.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. Mr. Carl Katterfeld, xliarm. 
Michael Karczewski und Earl Wissel zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden sind. 

Dorpat den 22. Septbr. 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 491.) Secretaire S. Lieven. 

UV Gs finden unwiderruflich nur 
noch vier Vorstellungen statt. 

Donnerstag, den 24. Septbr, 
Große 

K 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adeligen Creditkasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntuig gebracht, daß am 15. Sept. 
d. I. nachfolgende Ausloofungeu unkündbarer Pfand
briefe stattgefunden haben, und daß die uuteu fol
genden ausgelösten Nummeru im März 1871 zur 
Realisation zu präfentiren sind: 

a. von der im Jahre 1864 von der bei der ehst
ländischen adeligen Creditkasse errichteten Vor
schußkasse emittirten Anleihe von einer Million 
Silberrubel vierundzwanzig Stück im Betrage 
von zwölftaufend Rubel: 

Nr. 59, 94. 200, 255, 464, 543, 677. 690, 709, 
909, 1290, 1353, 1435, 1470, 1680, 1687, 
1698, 1704, 1740,1823,1863, 1907, 1916, 1960. 

Rückständig vom September 1867: 
Nr. 1364 und 1462, 

vom September 1868: 
Nr. 794 und 1162, 

vom September 1869: 
Nr. 75, 736, 904 und 1344, 

d. daß nachstehende Nummern der in deu Jahren 
1867, 1868 und 1869 für 406,600 Rubel in 
Circulation gefetzten fünfprocentigen Obligatio: 
nen ausgeloost worden sind nnd demnach im 
März 1871 zur Realisation präseutirt werden 
müssen: 

Nr. 206, 222, 580, 730, 869 n. 1064. 
Rückständig vom September 1869: 

Nr. 207, 228, 229, 361 und 692. 
R e v a l ,  C r e d i t k a s s e ,  d e n  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  

Präsident F. v. Samson. 
(Nr. 474.) F. v, Zur-Mühlen. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst 
ehstländischen adeligen Creditkasse wird desnnttt! 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach vera 
stalteter Loosnng nachstehende Nunnnern'eMändM 
landschaftlicher Obligationen in die Kategorie 
Kündiguugsfähigkeit eingetreten siud: 
V o n  d e r  be i  d e u  H e r r e n  Mende l ssohn  ^  

c o u t r a h i r t e n  A n l e i h e :  
-mb l.it. S. 2, März-Termin: 

Nr. 14435, 14462, 14480, 14483, 1^ 
14533, 14569, 14585, 14593, 14644, 14646, I4d4°. 
14661, 14671, 14713, 14727. 

iwk I.K. S. 3, März-Termin: 
Nr. 15377, 15378,- 15392, 15410, 15482. 

«ub i,it. S. 4, März-Termin: 
Nr. 16440, 16450, 16459, 16471, 16489, 16M 

16524, 16549. 
»üb Iiit. 3: 

Nr. 17443, 17452, 17453, 17459, 17510, I^U' 
17531, 17542, 17563, 17570, 17578/17585, 1^ 
17701, 17702, 17724, 17752. 

R e v a l ,  C r e d i t k a s s e ,  d e n  1 6 .  S e p t .  1 8 7 0 .  
Präsident F. V. SaUls^' 

(Nr. 475.) F. v. Zur-Mühlen 

IrrirriczrtsIlSrz. 
(Ltroliblninen) 

nnä 8«?tR«i»v8 
seliniüel^uvA (1er trister kür äen Linter empö^ 

.1. vauKull. 

zum Kenesiz der Madame Zinn«!. 
Die Beneficiantin wird dreimal austreten. 
«Reil tRv graziöse Stellungen 

zu Pserde ausgeführt vou der kleinen Coralie Hinnö. 
Zum 1. Mal: Die falsche Pepita, komische 

S c e n e  m i r  T a n z  a u s g e f ü h r t  v o n  T b .  C o t t r e l l i .  
Z u m  z w e i t e n  M a l :  

Mute vevlv ä IvnMk 
oder die 

Fahrschule mit dm Pferden Dou Earlos und 
Blas geritten von der Beneficiantin. 

Zum 1. Mal: 

Die Regimeutstochter, 
m i m i s c h e  S c e u e  m i t  E x e r c i t i e n  u n d  E v o l u t i o n e n  

zu Pferde. 
Zum 1. Mal: Die hvhe Schule, geritten 

von der kleinen Coralie Hinnä. 
Zum ersten Male: 

?assv oquvstrv 
oder das Blumen- und Schärpenspiel ausgeführt 
von der Beneficiantiu, sitzend im Sattel uud Mad. 

Zephora stehend zu Pferde. 

Die vier arabischen Schimmelhengste 
vorgefühlt von Herrn Director Hinne. 

Zum ersten Male: 

Iu nreinein Verlag ersokeint nae^l kür niielr anAskerti^ten Oel^ernilltlen in 
^einult) dsr 1zeäentenclsten Historien-, Lelllaeliten- und (^enrernaler, äie sieli irr den verseliieä 
Hanxt^niirtieren cles ^rie^sseliunxlat^es deüvllen, ein A?I»«chvKR'kTH»ItiSl» 
äem Litel: 

Deutschlands Krieg gegen Frankreich 
im.lulii'0 1870. 

Die tarnen 6er von rair eng^A-irten Künstler, nnter denen sieli äie eines ^e^äso 
ünorr beünäen, dürfen äakltr, class Vollendetes äur^edeten ivirä. IVas ^'ir in clein öiläer-O.^^ 
bringen, seien ÄiS ILÜK« aus Itnnne»' clvs ^ ^ 
tltnii ttvr »Iis clen» in» Nivoua« , v«in 

vom VViiil<1- >iiill <I« i Il:»ii^t-HL<>niviit^. in <l!<^ 
M" K» VSSSN ßzskist Äes uncl ItürKvrs «lsinit «lies« y 

lZ«»» AllKQii»«»!»«,» vvRKesse»» 
«I«iu iiu VilÄ«; Iileidvn. uuct 

swt» «»«,» »iZrivr», a,S I»Ri»Avn, splvKklu. I'koto 
Ki spliie ^ !r«1 v«»»i t im iii ^«i^<n ttilil vt lÄutv» nttvn »us r'oÄvn 
stvl'il^Si's untl niiIitÄiisvIi«ii SekriftstvIIers ZU. v. Vs 
^öekeutliell iiiiullesteus Ä—3 klüttei' ausgegeben uud nirä der lext ^e eine' Keite Oabio^' 
oder I^lio-I'orrnAt annelrrnen. 

der bedeutenden Unkosten dieses Unternedmens sind die kreise der öilder auk 
Lillio-ste tixirt ^vorden. 

loli ernptelile diese Bilder der desondern ^utrnerlcsarnkeit des ^udlieurns und weise 
auk Irin, dass sied von den bereits ersekienenen Lettern kür vorM wie Rellin und Hwss^o 
eine ^iederlaZe beündet in der LuokkandlunZ- von M). 

B e r l i n ,  i i n  K e p t e m d e r  1 8 7 0 .  

HokbuelrlrÄndler. 

Die 

8ILM- vM öH0LI)KII0XLKLI 

spanischer Tanz geritten von der Beneficiantin und 
C. Hinu6, Mn, 

UW" Preise der Plätze wie gewöhnlich. 
Einlaß 6 Uhr, - Concert halb 7 Uhr, 

Anfang der Borstellung 7 Uhr. 

Freitag große Vorstellung. 
Die unterzeichnete 

Scknmlmn MS KM 
zeigt hiermit den hochgeehrten Damen an, daß sie 
sich zur Anfertigung von 

Damenkleider« 
unter Zusicherung reeller und sauberer Arbeit 
empfiehlt und um geneigten Zuspruch bittet. Auch 
übernimmt sie Pelzarboiten. 

Zugleich wünscht sie jungen Mädchen Unterricht 
im Nähen und Zuschneiden zu ertheilm, auch 
Kinder vom Lande bei sich aufzunehmen und 
zu beköstigen. 

A. Mt, 
N o s e n s t r a ß e ,  H a u s  S e i d e .  

?>2nksurt A. ^i!., 

llss Iwigsb: l'lwIoZrspllieil, 
rnil) rierCSsbsllt, 

Ir':rn<>c) ASASii ^r's.n«izc). 

Sämmtliche Bauerngesindestellm des pri
vaten Gutes Repshof im Kirchspiel Torma 
und Dörptschm Kreise in der Größe von 
4 bis 23 Thaler werden von jetzt ab 
mit einer Wald-Zugabe von 1 Lofstelle per 
Thaler verkaust, und haben sich Käufer beim 
Besitzer daselbst zu melden. 

Nepshof am 19. August 1870. 

H». Anderson«. 

Fahrten mit Passagieren 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße Haus Revisor Anders. 

eedte Huurlemer, als: Vlllpöll, 
vus, ?2.2ottvll, Narvisssn, ItMsll, Mai 
Lalsorkrolloll, LolmosAUjokokov, Matt' 

Nallllllllvlll ete. in diversen livv 
Aorten verbukt billig , 

«/s/ö. 

Zwei ordentliche Knaben ^ 
welche Luft haben das Klempner-Geschl»^ ' 
erlernen, können sich melden beim 

Klempnermeistcr E. Litv 

Bei mir erscheint neu: 

Beiträge zur Biologie der PflB^ 
herausgegeben 

vou Professor vr. F. Cohn. 
Erstes Heft 2'/z Thaler. 

Z. A. Kern's ZSerlag in Möl^. 

Mittwoch, den 33. Septbr., Vor- und Nach^^l 
ist im Reinberg schen Hause gegenüber 
Kleekanipff in der Karlowaschen Straße 

gtttes Ritt^fleifth 
zu 7 und 9 Kop. das Pfund zu haben. 

Ein Waid 
im Zirkus gefunden kann vom Eigentümer u>^ 
pfang genommen werden bei 

Abreisende. (i) 
Stanislaus Feodorvwitfch, xllarm. 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe> Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. U 221. Donnerstag, den 24, September MV. 

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

Annahme der Inserate in W. Glüstts Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 5V K,, vierteljährlich 1 R.SO Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt iu W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Z u h ä l t ,  
^egraunne. — Neuere Nachrichten. ! 

Äscher Theil. Riga: Eröffnung der Smolens-
6nibs^' St. Petersburg: Dank der Königin Augusta, 

Moskau: Ernennung. Kiew: Zulassung von 

^Inländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Tck Die Privathülse. Karlsruhe: Die Belagerung oou 

Wilhelmshöhe: Besichtigung der Artillerie. 
55».Quittung. — Rigaer Handelsbericht. 

Ei««, u^eton. Kriegschronik.Aus New-York. - Der j 
Straßburg I. 

^ Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
, Petersburg, 24. Sept. Der Regieruugsanzei-

^'Mentirt alle Gerüchte von Kriegsvorbereituugen. 
allerhöchster Befehl vom 22. Sept. hebt den ! 

. Alchen Militairkreis auf; Estland wird dem St. ^ 
ersburger, Liv- nnd Kurland werden dem Wil- l 
^Militairkreis zngetheilt. 

s ^ldjnnct des Wilnaer Geueralgouvernenrs, 
z^^t Bagratiou, ist zum Generalgouverneur der 

Provinzen ernannt. 

teuere Nachrichten. 
3. Oct./21. Sept. Der „Staatsanzeiger" 

^lentlicht eiue Cirkulardepesche des Grafen Bis-
au die Vertreter des norddeutschen Bundes 

süßlich des Berichtes Jules Favre's über die Unter-
^dung in Ferriöres. Die Circulardepesche berichtigt 

Angaben Jules Favre's mehrfach und konstatirt, 
die Bedingungen sür den Wanenstillstand sehr 

i»tgegeukommend gewesen seien. Wenn die srauzö-
!>che Negierung die Gelegenheit zur Wahl der Na-
lioualversammlung auch innerhalb der okkupirten 
^ebietstheile nicht benutzen wollte, so bekunde dieses 

Entschluß, die Schwierigkeiten zum Friedeus-
^luß aufrecht zu halten und die öffentliche Mei-

Frankreichs nicht hören zu wollen. Daß die 
^Meinen freien Wahlen im Sinne des Friedens 

fallen würden, ist der Eindruck, der sich hier auf-
uud der auch deu Machthaber» in Paris nicht 

^gangen sein wird. 
cv Der „StaatSanzeiger" veröffentlicht ein Schreiben 

6 Favre's an den Grafen Bismarck, worin der- , 
. e im Namen des diplomatischen Corps nm An- ^ 
^ des Bombardements und um die Erlaubniß 
. ^ l ,  w ö c h e n t l i c h  e i n m a l  e i n e n  K n r i e r  a b s e n d e n  z n !  
?^en. Gras Bismarck lehnt die Anzeige des Vom- ' 
Zements aus militärischen Gründen ab. Wenn auch j 

die Beförderung offener Briefe au die diplomatischen 
Agenten, soweit der Inhalt in militärischer Beziehung 
unbedenklich sei, zugelassen werde, so vermöge er doch 
die Ansicht derjenigen nicht als begründet anzusehen 
nnd zu behaudelu, welche das Innere der Festungs
werke während der Belagerung für den geeigneten 
Mittelpunkt des diplomatischen Verkehrs halten. Diese 
Auffassung scheine von den neutralen Negierungen 
getheilt zn werden, welche ihre Vertreter nach Tonrs 
verlegten. 

Fm'ivres, 2. Okt./20. Sept. Der Bericht, den der 
,.Times"--Korrespondent Mr. Nussel über die Uuter-
rednng des Königs Wilhelm mit dem Kaiser Napo-
leon abgestattet, beruht durchaus auf Erfindung. 

Vorgestern traf ein russischer Kurier hier ein, der 
dein General Moltke den St. Georgenorden zweiter 
Klasse überbrachte, aus welchem Anlasse der General 
den Offizieren des Geueralstabes ein großes Diner gab. 

Versailles, 2. Okt./20. Sept. Offiziell. Die 
Verluste der Franzosen im Gefecht vom 30. Septem» 
der betragen 1200 Todte nnd Verwundete, darunter 
der Brigade-General Gnilhem. 300 Unverwnndete 
wurden gefangen genommeu. Der diesseitige Verlust 
beträgt 80 Todte und circa 120 Verwundete. Uuter 
den Todteu befinde» sich acht Offiziere. Am 1. und 
2. Oktober wurdeu nur vereinzelte Schüsse aus den 
Forts abgegeben. 

London, 3. Okt./21. Sept. Zuverlässige Nachrich
ten aus Washington stellen es absolut in Abrede, 
daß der nordamerikanifche Gesandte in Berlin, Herr 
Bancrofl, iu Washington augefragt habe, wie die 
uordamerikauische Regierung es mit einer Interven
tion im deutsch-französischen Kriege zn halten gedenke. 
Seitens des Herrn Bancrost ist überhaupt keinerlei 
Anfrage ergangen, welch.' sich auf die Haltung Ame
rika'» deu Kriegführenden gegenüber bezieht und liegt 
au denselben nur eine Instruktion des Herrn Wash-
buru vor, daß die Negierung der Union lediglich 
wenn sie von Frankreich und Deutschland gemeinsam 
anfgesordert werde, ihre guten Dienste Zur Vermitte-
lnng zwischen den Kriegsnhrenden nicht abschlagen 
würde, daß sie sich aber sonst jeder Einwirkung ent
halten müsse. Der etwas laute Ausdruck, den Wash-
buru den Sympathien für die französische Republik 
gegeben, ändert nichts in der objektiven Haltung der 
nordamerikanifcheu Regierung, welche bestrebt ist, sich 
allen europäischen Fragen fern zu halten. Es wird 
auch ans das Bestimmteste desavouirt, daß die Ne
gierung der Union in der orientalischen Frage sich 

mit Nnssland benommen habe, oder daß auch nur 
von Rußland eins Besprechung dieser Frage ange
regt sei. 

Brüssel, 2. Oktober/20. September. Berichten 
ans dem Departement du Nord zufolge find Mau
beuge uud Laudrecies in Verteidigungszustand ver« 
setzt^ Graf Palikao ist in Spaa angekommen. 

Florenz, 2. Oktober/20. September. Zahlreiche 
Depeschen aus Nom konstatiren die große Betheil i» 
gnng an dem Plebiscit. Der Enthusiasmus ist be
deutend. Personen, welche ihr Votum abgeben, durch
ziehen die Stadt und rufen: „Es lebe Italien und 
der König!" Depeschen aus anderen römischen Städten 
konstatiren denselben Enthusiasmus und dieselbe Be-
theiliguug. Wie es heißt wird die Deputation, 
welche das Resultat des Plesbiscits überbringt, am 
Donnerstag in Florenz eintreffen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Eröffnung der Moskau-Smolensk-

Bahn ist erfolgt. Die Wichtigkeit dieser Linie auch 
sür den rigaschen Handel ist bekannt. Die directe 
Verbindung zwischen Riga und Moskau nnd über 
Moskau mit dem Wolgagebiet ist hergestellt und da
mit für Riga die Möglichkeit geschaffen, sich am Ex» 
Porthandel mit dem Getreide dieses fruchtbaren Ge
bietes zn beteiligen. (N. Ztg.) 

St.Petersburg. Die so freigebig gespende
ten Gaben zur Pflege der leidendeu Kämpfer aus 
dem Kriegsschauplatz.' und in den Hospitälern sind von 
den Vereinen mit besonderem Danke entgegengenom
men, uud die deutsche ,,Mosk. Ztg." bringt folgendes 
von I. M. der Königin Augusta eigenhändig unter
zeichnetes, an den Konsul des norddeutschen Bundes 
gerichtetes Schreiben zur Kenntniß aller Geber: „Mit 
aufrichtiger Freude empfange Ich die Summe, die 
Sie unter den Deutschen in Moskau gesammelt und 
mir Mr das Augusta-Hospital zur Verfügung gestellt 
hallen, und ersuche Sie im eigenen Namen, wie im 
Namen der Verwundeten, die dort verpflegt werden, 
allen Gebern den besten Dank mit der Versicherung 
auszusprechen, daß die lebendige Theilnahme unserer 
Brüder im Auslande uusere Thätigkeit steigert, nn-
sere Begeisterung erhöht. Berlin, 17. Sept. 1870. 
(gez.) Augusta." (D. P. Z.) 

— S. M. der Kaiser hat am 14. Sept. ven 
Gouverneur vou Livlaud, Kammerherrn, wirkt.Staats
rath von Lysander, zn empfangen geruht. (D.P.Z.) 

Chronik des dcutsch-franMschen Krieges 1U70. 

September. Allerhöchster Erlaß, betreffend die 
Änderung des Z. 15 der Instruktion zur Ausfüh- ! 

d^ Buudesgesetzes vom 25. Juni 1L68 wegen 
^ ^uartierleistuug für die bewaffnete Macht wäh-

des Friedenszustandes. 
h lZ. September. Allerhöchster Präsidialerlaß, durch 
>s/chen die sofortige definitive Organisiruug des 

lUvesens im Verwaltungsbereich der General Gou-
H, uetnents Elsaß und Deutsch-Lothringen und die 
^  A c h t u n g  z w e i e r  O b e r - P o s t d i r e c t i o n e n  d a s e l b s t ,  f e r -
in ^„Provisorische Administratiou des Postwesens 

^rigen okkupirteu französischen Gebietsteilen 
"^net tvird. 

Ins^.. ^eueaal-Lieuteuaut v. Löwenberg wird zum 
Gl» ^lir beiden Reserve-Corps bei Berlin uud 

ernannt. 
September. Die ursprünglich aus deu 16. 

^ i festgefetzten Wahlen für die konstituirende 
^ "tnralung in Frankreich werden auf den 2. Okto-

"Nberaumt. 
^ ̂  September. Königliches Hauptquartier in 

'"b«S (und Lagny), 
^ 7" In Lothringen wird die Aburteilung über 

Vergehen uud Übertretungen, die gegen 
Klld deutscheu Armee begangen werden 
ein öur Kompetenz der Kriegsgerichte gehören, 

npezialgerichtshof eingesetzt. 
26-September. Besprechung über einen 

^ zwischen dem Grafen v Bismarck 
^ " dem Munster der Regieruug der NaUonalver-

lgung, Jules Favre, zu Ferneres. 
Vü Zeptember. Erlaß des Civil-Kommlssars tm 
^ba'.^^lerungs-Präsideltten v. Kühwetter, die 
^kuvir/^c>^^ ^^"^^^klenheiten in deu bereits 

^"ng"n Ärcheud,^ -inschli-Ml D-iMch' 

23. September. Nach achtstündiger Beschießung 
ergiebt sich die Festung Toul dem Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin auf Grund der Bedingungen 
der Kapitulation vou Sedan. 

— Auch aus dem südlichen Frankreich wird die 
Ausweisung aller Deutschen dnrch die repnblicanischen 
Behörden gemeldet. 

24. September. Proklamation der zu Tonrs be
findlichen Abteilung der französische» Regierung der 
Nationalvertheidigung, daß Frankreich auf die Frie» 
dens- und Waffenstillstandsbedingungen Preußens 
durch Fortsetzung des Kampfes bis zum Aeußersten 
antworte. 

Die Muuizipalwahlen uud die Wahlen für die 
konstitnirende Versammlung werden vertagt. 

27. September. Erlaß des Kauzlers des Nord
deutschen Bundes (in Vertretung v. Thile) an die 
diesseitigen Gesaudten, durch welchen die Behauptuu-
geu widerlegt werden, welche rücksichtlich der Ver
letzung des Völkerrechts durch deutsche Truppeu iu 
zwei von dem PrinzenLatonrd'Auvergne mderSltzuug 
des gesetzgebenden Körpers am 1. Sept. verlesenen 
Cirkularen enthalten waren. . 

— Die großbritannische Mgterung macht bekannt, 
daß nach einer amtlichen Anzeige der franzoilfchen 
Negierung die Blokade der Ostsee vollständig ausge
hoben ist. . - „ . -

28. September. Morgens 2 Uhr wird dtt Kapi
tulation von Straßburg abgeschlossen. 451 ^fft^ere 
und 17,000 Mann strecken die Waffen. 

— Die „Grille" konstatirt, daß die Ostsee von 
französischen Kriegsschiffen geräumt Ust. (st.-A.) 

Aus Ntw-York-
In einer am 14./2. Sept. abgehaltenen Extra

Sitzung des General-Comitös des dentfchen patrioti
schen Hülfsvereins berichtete der Schatzmeister, daß 

bei ihm bereits l25,992 Doll. eingegangen seien. 
General-Konsul Rösing bemerkte, daß die bis jetzt in 
den Bereinigten Staaten gesammelten Beiträge für 
die Verwuudeteu und die Wittwen und Waisen der 
gesalleneu deutschen Krieger sich auf etwa eine Viertel-
Million Doll, belaufen. Daraus wurde beschlossen, 
Sonnabend, deu 17. d. M., eine Massenversamm
lung iu „Steinway Hall" abzuhalten. Iu derselben 
verlas Gouverneur Salomon folgende, am 12. d. M. 
ans Privatmittelu der Mitglieder des Cxekntiv-Ans» 
schusses au deu Grafen Bismarck abgesandte tele
graphische Depesche: 

Graf Bismarck, Berlin. 
Erekutivausschuß der deutschen patriotischen Ver-

eine, New-Aork, Abendmeeting. Eben entworfene 
Adresse an die deutsche Nation legt Protest ein gegen 
all uud jede unberufene Einmischung fremder Mächte, 
die darauf abzielt, Deutschland der gerechten Früchte 
seiner Siege zu berauben; insbesondere gegen Her
ausgabe ursprünglich deutscher und noch dentsch reden
der Provinzen, die jetzt Frankreich wieder abgenom
men und. Obgleich im Prinzip Republikaner, stehen 
sie einmüthig zu dem geeinigten Deutschland und 
seinem kraftvollen Leiter in diesem Punkte, indem 
die Ausrufung des bloßen Namens einer Republik 
iu Paris, die unausbleibliche Folge deutscher Siege 
und der Ergebung Napoleons, keineswegs die ur
sprüngliche Stellung geändert hat. 

Massenmeeting bereitet sich vor. 
Eduard Salomon, Präsident. 

Folgende Adresse an das, deutsche Volk wurde 
angenommen: 

An das deutsche Volk.' 
Doppelt ist der Sieg, den Deutschland erstritten, 

und doppelt ist darum auch sein Triumph. Erst be
zwang es sich selbst, und mit vernichtender Wucht 
warf es dann den geschworenen Feütd seiner Einheit 
und Freiheit nieder. Das deutsche Volk wollte einig 



Moskau. Ernannt: Staatsrath Kammerjnnker ^ 
Fürst Lieven, Vice-Gouverneur von Moskau — 
zum interimistischen Gouverneur daselbst. (D. P. Z.) > 

Kiew. Die physikalisch - mathematische 
Fakultät der Wladimir-Universität soll nach dem 
„Golos" den Beschluß gefaßt haben, den Unterrichts-
minister um die Zulassung der Schüler der Realgym
nasien zur Universität oder mindestens zur physikalisch-
mathematischen Fakultät zu bitteu. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

O f f i z i e l l e  m i l i t ä r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
F e r r i ö r e s ,  3 0 . / 1 8 .  S e p t .  1 8 7 0 .  A m  3 0  f r ü h  

sind stärkere Massen französischer Linieutruppen gegeu 
das 6. Armee-Corps aus Paris vorgebrochen. Gleich- ^ 
Zeitig wurden die Vortruppen des 5. Armee-Corps ^ 
durch drei Bataillone angegriffen, während eine Bri
gade gegen das II. Armee-Corps demonstrirle. Nach ^ 
nur zweistündigem Gefechte, in welchem der Feind ^ 
sehr bedeutende Verluste erlitt, ohne daß die diessei
tigen Reserven eiuzugreifeu brauchten, zog sich der 
Gegner in großer Eile uuter den Schutz der Forts 
zurück. Diesseitiger Verlust noch nicht bekannt, aber 
nicht bedeutend; beim It. Corps z. B. nnr 8 Mann. 
Mehrere huudert Gefangene in unseren Händen. 

V e r s a i l l e s ,  3 0 . / 1 8 .  S e p t .  1 8 7 0 .  A m  3 0 .  
September, dem Geburtslage Ihrer Majestät der Kö
nigin, hat das 6. Armee-Corps mit großer Bravour 
einen Ausfall, welcheu der größte Theil des Corps 
Viuoy gegeu Süden unternahm, glänzend zurückge
schlagen und über 200 Gefangeue gemacht. Der Kron
prinz war während des ganzen Gefechts zugegen. 
Gegen das 5. Corps ebenfalls ein feindlicher Ausfall 
nach Südwesten mit geringen diesseitigeil Verlusten 
zurückgewiesen. 

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 .  
F e r r i e r e s ,  3 7 . / 1 5 .  S e p t .  D e r  K ö n i g  b e g a b  

Sich heute von hier aus zu deu Vorposten der Kö
niglich württembergischen Division uud von dort nach 
Sucy uud Champagny, um die pariser Forts der 
Ostseile zn rekoguoSciren. Die Rückkehr aus diesem 
Theile des Festungsrayons wird gegen Abend er
wartet. Weitere Rekognosciruugen, gleichzeitig mit 
dein Eintreffen der Belagerungsgeschütze, stehen iu 
Ausücht, bis Ende dieser Woche eine Verlegung des 
Hauptquartiers stattfinden dürfte. Bis znr demnächst 
eintretenden Wirksamkeit der Belagernngsgeschütze 
scheinen die Einschließnngstruppeu sich ruhig verhal
len, dagegen etwa versuchte Ausfälle mit voller Ener
gie zurückwerfen zu solleu. Die ernste Lehre, welche 
das Corps des Generat Ducrot an, 19., nördlich 
Sceanx, empfangen, nnd welche eine vollständige 
Deroute von drei Divisionen Linientruppen herbei
geführt, scheint den General Trochu veranlaßt zu 
haben, keinen zweiten Versuch dieser Art zu wagen, 
wenigstens hat er selbst in seinem Tagesbefehl vom 
33. Angestanden, daß die Znaven in Folge einer 
„iusxxlieudlö xarü<zuS" ohne einen Schuß zn thnn, 
das Schlachtielo fliehend verlassen h^ben. Freilich 
leugnet General Trochu auch den Verlust von sieben 
Kanonen in der provisorischen Verschauznng vor den 
Forts Vanves und Montrouge, welche Geschütze sich 
indessen wirklich in deu Händen der Sieger befinden. 
Die Kommunikation zwischen Paris und Tours wird 
durch kleiue Luftballons uud Taubeu unierhalten, 

wie durch den in Tours tagenden Theil der augeu- I 
blicklichen Negierung bei Bekauutmachuug der Nachrich
ten aus Paris besonders bestätigt wird. Die sämmt- ! 
lichen Forts kanouiren fortdauernd auf jede Patrouille ^ 
oder Feldwache, sowie auf jedeu Puukt, wo sie eiuen ! 
deutschen Soldaten vermutheu, und sind an einem 
Tage, dem 24., allein 2ö00 Schüsse, meist schwersten 
Kalibers, gefallen. Ueberall stehen unsere Truppelt 
außerhalb des Bereiches dieser Geschütze; die Vorpo- ^ 
sten zwar innerhalb desselben, aber gut gedeckt, so 
daß diese Art des Gebrauches schwerer Artillerie wohl 
uur dazu bestimmt ist, den Parisern deu Glaubeu 
beizubringen, es fände überhaupt schon ein Kampf 
statt. An Wiederherstellung derjenigen gesprengten 
Brücken und Tunnel, welche für die Heranschaffung 
der Belageruugstraius hinderlich wären, wird mit 
großer Kraft gearbeitet. Die vor Toul gebrauchten 
schweren Geschütze werden mit deu in dieser Festuug 
eroberten nicht vor Paris gebracht werden, sondern 
haben eine anderweitige Bestimmung erhalten. Von 
einer Volksbewaffnung, Franctireurs u. s. w. zeigt 
sich in dem weitesten Umkreise der um Paris versam
melten Trnppen keiue Spur. Die früher vou Paris 
aus verbreiteten Aufrufe zur Bildung bewaffneter 
Corps und Banden haben rund um Paris keinen 
irgend bemerkbaren Erfolg gehabt. Die Wenigen, 
welche diesen Aufrufen vor Ankuuft der deutschen 
Truppen gefolgt sind, befinden sich in Paris selbst. 
Gestern ist abermals ein Kaiserlich russischer Feld
jäger als Courier mit Depeschen aus St. Petersburg 
im Königlichen Hauptquartier eiugetroffen. 

Se. Majestät der König habeu am 28. September 
deujeuigeu Theil der Angriffsfront der Befestigungen 
um Paris rekoguoszirt, welcher, im Nordosten der 
Hauptstadt von der Bahnlinie nach Creil (Belgien) 
bis zu der nach Straßburg, von den Beseitigungen 
um St. Deuis bis zum Fort Nomainville reicht. 
Dieser Abschuitt des befestigten Gefechtsfeldes um die 
französische Hauptstadt wird durch die Eiseubahu von 
Paris nach Soissons iu zwei Theile getrennt, deren 
nördlicher von der Double Couronne du Nord bei 
St. Deuis uud vom Fort de l'Est beherrscht wird, 
während Fort Aubervilliers, die Nedouteu am Ourcq-
Kaual uud Fort Nomainville den südlicheren Abschnitt 
decken. Die Befestiguugeu um St. Denis bilden ge
wissermaßen den Stützpunkt des linken Flügels der 
befestigten Anlagen um Paris und entschieden einen 
der stärksten Theile derselben. Westlich sich an die 
hier in einem scharfen Bogen abwendende Seine an
lehnend, erhält die Position durch mehrfache Eisen
bahn- und Straßendämme eine erhöhte Verteidigungs
fähigkeit. welche durch deu die Niederung durchflie
ßenden Ronillvn-Bach, dein von Osten die Mor6e 
zustießt, noch vermehrt wird; der genannte Bach 
theüt sich hier mehrfach und charakterisirt sich durch 
s e i u  b e d e u t e n d e s  G e f ä l l e ,  w e l c h e s ,  a u s  1 0 0 0  S c h r i t t e  
über zwanzig Fuß betragend, eine Andämmuug des« 
selben und feine besondere Berücksichtigung von Sei
ten des Verteidigers vornehmlich erleichtert. Weiter 
südlich bildet der Kanal von Ourcq einen wesentlichen 
Abschnitt; derselbe beginnt bei Port-aux-Perches bei 
der Pariser Vorstadt la Villette, vou wo aus er, mit 
der Seine durch deu Kaual vou St. Denis verbun
den, sich erst ost-, dann nordostwärts wendet, anfangs 
die Ebene bei Pantin uud Boudy, dauu den Forüt 
de Boudy und das Bois de St. Denis durchfließend. 
Der von Sr. Majestät rekognoscirte Terrain-Abschnitt 

ist nördlich St. Deuis uueben, durchschnitten uud m 
zahlreichen Dörfern besetzt, die durchweg masllv g ' 
bant, leicht zur Vertheidiguug einzurichten sind- ^ 
Wälle der Eiseil bahueu du Nord, nach Creil u" 
Soissous, so wie die Dämme der Straßen nach 
anvais, Amiens, Lille nnd M a u b e u g e  durchzieh^ 
strahlenförmig von den Vorstädten La Chapelle M 
La Villette ausgeheud, diesen Kreisabschnitt der 
sammle n Befestigungen. Nördlich des Rouillon-Bache-
machen die Dörfer Joisy, Denil, Graulay, MoN' 
maguy, Villetaneuse, Sarcelle, Pierresitte, Gonel!-
Arnonville, Bonnenil, Garges, Dngny uud endUA 
St. Deuis selbst, so wie diesen Ortschaften nord- u" 
ostwärts vorliegenden, theils bewaldeten Höhen d 
Annäherung zu eiuer äußerst schwierigen; von 
B a c h e  b i s  z u  d e m  K a n a l  i s t  d a s  T e r r a i n  e b e n ,  w e > '  
auch uicht frei vou Ortschaften, und vou deu 
erwähuten Straßen und Wasserlinien mehrfach du^ 
schnitten; südlich des Kanals von Ourcq schließen 
wieder bewaldete Höhen an, die sich östlich iu ^ 
oben genannten Gehölzen von Bondy und St. 
fortsetzen. Eine speziellere Detailliruug der 

selbst, welche den hier dem Terrain nach beschriebe^' 
Abschnitt beherrschen, nämlich der drei Werke bel ^ 
Denis (die Couronne de la Briche, die Double 
rönne du Nord, das Fort de l'Est), des Forts 

bervilliers uud der Besesliguugen von Romain^ 
bleibt vorbehalten. . 

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  ^  
I I I .  A r m e e .  ^  

V e r s a i l l e s ,  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 7 0 ,  
Seitdem Se. Königliche Hoheit der Kronprinz, ^ 
gestern Mittag 1V2 Uhr Versailles verlassen 
aus dem Hauptquartier Sr. Majestät des 
vou Ferriöres (8 Meileu von hier) am heut^ 
Nachmittag zurückgekehrt, ist es wahrscheinlich, ^ 
das Oberkommando der III. Armee so lange >1 
verweilen wird, bis die Uebergabe von Paris, ^ 
friedlichem oder kriegerischem Wege, sich entschi^ 
hat. Die Wahrscheinlichkeit des letzteren Falles ^ 
die vorherrschende. Seit den Ponrparlers, die 
scheu dem Bundeskanzler Grafen Bismarck und ^. 
Beauftragteu der provisorischen Negierung, Mi^i!. 
des Auswärtigen beim äs 1k . 
tenkö uutioQuIö", Herrn Jules Favre, stattgest^' 
habeu, betrachtet man die Möglichkeit eines 
stillstaudes als in die Ferue gerückt. Der erlv^„ 
Bevollmächtigte ist, als er in Folge des für die ^ 
satznng von Paris uuglücklicheu Ausfallversuch-^. 
der Vorpostenkette erschien, von dem kommaN^, 
den General von Tümpling gastfreundlich aufg^ ^ 
meu, iu das Hauptquartier des Königs aber ^ 
kortirl worden, nachdem auf eine vom PrinZ^ 
ron überbrachte Anfrage in der Nacht vom 20. ^ 
21. die höhere Weisung dazu ertheilt war. Der ^ 
gesandte des Provisoriums nahm die Fordernd 
des Grafen Bismarck entgegen, versprach, mit ^ 
anderen Mitgliedern darüber in Berathuug zu 
uud sich dann von Nenem bei dem Grasen Bisiu 
einzufinden. Seine Rückkehr ist jedoch nicht er cfolS',' 

Inzwischen sind die Belageruugsarbeiteu auf , 
Flügel der Ceruiruug vou Paris, deu die , 
des Kronprinzen zu deckeu hat, im Fortgang. ^ 
Detailangabe über die im Werk begriffenen 
sivmaßregeln haben wir nnS natürlich zn enth^ 
Es darf nnr auf das eingegangen werden, was 
Feinde nach Lage der Umstände schon bekan^ 

sein und ein Streich gab wiederum in seine Hände, 
was Fraukreich's List und Gewalt dem in sich selbst 
zerfallenen Deutschland nur in Jahrhunderten zn 
entreißen vermocht. Nur eiu freies Volk ist stark, 
und nur eiu Volk, das stark ist, vermag seiue Frei
heit zu wahren. Deutschland gewann die unbedingt 
teste Garantie für seiue sreiheitliche Entwicklung in 
dem Augenblick, da es lieber dem selbstgesetzten Herru, 
dem inneren Hader, den Dienst kündete, als sich von 
fremder Hand ein Joch aufzwiugeu zu lassen. Au 
einem Tage brach es die selbstgeschuuedeteu Ketten, 
uud die eiste Schlacht lieferte den Beweis, daß seiu 
fesselloser Arm uuwiderstehlich. 

Die Freiheit iu uud voll nch selbst machte das 
deutsche Volk so stark, daß vor seineu Heere» das 
geknechtete Frankreich uud sein Kaiser in den Staub 
sanken: und unn ist es zu stark, als daß es je wie
der unfrei werden könnte. Weder äußere noch innere 
Zwiugherren kann das Volk zn fürchteil habeil, das 
während eines Mondeswechsels Cäsaren uud ihre 
Lebensarbeit zerschmettert. ^Deutschland, das Jahr-
hnnderte taug durch seine Schwäche das Gespött der 
W e l t  u n d  s u r  a l l e  f r e m d e n  G e w a l t h e r r s c h e r  d i e  s t e t e  
Verlockung zn Erobernngskriegen gewesen, ist dnrch 
den einmüthigeu Willen seines Volkes über Nacht 
zum uuüberwindlichen Hort des europäischen Frie
dens geworden. Friede und Freiheit aber sind, gleich 
Krieg und Knechtschaft, unzertrennliche Geschwister. 
Doppelt ist daher auch der Dank, deu die Welt dem 
einen und befreiten Deutschland schuldet. Wir, die da 
stolz fiud, Deutsche zu sein, wir zollen ihn aus voll
stem, überströmendem Herzen. Uns war es nicht ver-
gönnt, mit in den heiligen Kampf hinausziehe« zu 
dürfen, im Geiste aber habeu wir heiß mit All-
Deutschland gestritten und schmerzvoll mit denen ge
litten, deren Blut und Leben der Preis für den un
vergänglichen Sieg gewesen. 

Wir haben reichen Theil an den Früchten des 

Kampfes. Auf dem ganzen Erdenrund ist der deutsche 
Name geadelt, seit das deutsche Volk durch die tat
sächliche Einiguug Deutschlands sich zum Range einer 
Nation erhoben, und seit die neugeboreue Nation 
dnrch die Vernichtung des sranzösischen Kaiserreichs 
den ihr geziemenden Rang unter den Völkern der 
Welt eingeuommen. Auch für uus hat Deutschland 
gestritten, gelitten uud gesiegt, denn deutsch ist nnser 
Blut, uuser Fühlen nnd unser Denken. Darum ist 
es uuser unbestreitbarstes Recht und uusere heiligste 
Pflicht, mit ganzer Kraft uusere Stimme zum feier
lichsten Protest zu erheben, wenn der Versuch gewagt 
würde, durch unberufene Einmischung — von welcher 
Seite sie auch kommen möge — den theuer erkaufteu 
Siegespreis zu verkürzen. All-Deutschland halten 
jetzt die deutschen Heere. „All-Deutschland", rufen 
wir darum mit ihnen, „bleib' es immerdar". 

Was seit drei Jahrhunderten und darüber Frank
reich an deutschem Boden geraubt, bis auf deu letzten 
Fußbreit bleib' es unn bei einem deutschen Reich. 
Wer dem entgegenzutreten trachtet, ist Europa's 
Friedens- und Freiheitsfeind, denn All-Deutschland 
ist ihr bestes Gewähr. Das Wohl der Welt ver
langt, daß sie für immer Frankreichs Obhut entzogen 
werden, welchen Namen dasselbe auch führe« mag. 
Nur Thoren urtheilen «ach Namen und vergessen 
der Tbatfacheu. Republiken mögen so zügellos sein, 
als Cäsareureiche, uud französische Republiken waren 
es, auf deneu der erste und der dritte Napoleon ihren 
Thron aufrichteten. Das Frankreich, das um den 
bloßen Namen zder Republik, zu dem allein die deut
scheu Waffen ihm verholfen, im Augenblick der tief
sten Demüthigung sich mit Lorbeeren zu bekränzen 
und zu jubeln vermag, bietet wahrlich keine Garan
tie, weder für den Frieden noch für die Freiheit. 

Frankreich stimmte der frevlen Eroberungspolitik 
d e s  K a i s e r s  z u ,  u n d  d i e  M ä n n e r ,  w e l c h e  j e t z t  a n d e r  
Spitze der französischen Republik stehen, wissen nur 

von der einen Aufgabe, deu nutzlosen Kamps,^,1 
zuführeu. Sie, wie ganz Frankreich, sind 
ebenso verantwortlich für den Krieg, als Napole» ^ 
Selbst Bürger eiuer wahreu Republik, stehen 'ii> 
daher einmüthig zu dem deutscheil Volk, das 
diesem gewaltiger! Ringen einen Frieden erk^ ^ 
dessen Frucht wahre Freiheit sein wird uuv 
und wie Ein Mann verharren wir mit uuser» 
scheu Brüderu bei dem Rufe: „All Deutscht«^ 
es sein! 

Das Generalcomite des deutscheil putrid 
Hülfsvereius von New-Jork. 

Der Einzug in Straßtmrg. 
1. ^ v'k 

Ueber die Besitznahme von Straßburg dm 
deutschen Truppen, worüber Näheres zu erfahr^ 
die größte Erwartuug herrscht, ist uoch kein aw ^ 
Bericht eingegangen. Nnr ein Korrespond^^ 
„Frks. Presse" hat dem Verlangen, darüber i>^ „„v, 
zu werden, in sehr auerkeunenswerlher Wei>/^tei' 
wie seiu Bericht zeigt, unter großen Schwiep 
Rechnung zu trageu gesucht. Der Bericht ^ 

Straßburg, 28. September. „Die Belog 
Straßburgs ist ein artilleristisches Meisterwe^ ' 
ein französischer Offizier hier gesagt. Ich 3^^-
Laie heute instinktiv denselben Gedanken in 
hegt zu haben, während ich durch die Belag ^ ̂  
werke meinen Weg hierher suchte, uud als uv ^ yel 
Verwüstungen des artilleristischen Meisterwer -
Festung uud Stadt Straßburg sah- Sta. 
Wille war, vor den deutscheu Truppen w 
zil gelangen, um als erster Landsmann ne ^sxjge> 
zu können. Die Chausseen waren von de-
dicht besetzt, welche auch D e n j e n i g e n  ' U w ,  
ließen, der^wie ich mit einem llnau^^^n >v^' 
tärpaß vollkommen für feine Bewegung ve 
Um II Uhr sollte der Einzug in dle 



^ S c h a n z e  b e i  M o u l i n - I a - T o u r ,  d i e  e r  i n  d e u t -
Händen zurücklassen mußte, bildet gegenwärtig 

^ Hauptpunkt für die Observation von Paris aus 
^ Michen Seite. Das Fort hat auf feiner Kehle 
Aieite) eine Ausdehnung von ca. 140, auf seiner 
gleite (Flanke) von 110 Schritt; der Graben, der 

'Uiigiebt, enthält bei seiner Breite von etwas über 
, FUß, circa 12 Fuß Tiefgang. Es hat zur Nech-
' einer mittleren Distance von 3000 Schritt 

^ nch die Befeftigungswerke Vauves und Mont-
. die sämnitlich V4 Meile von Paris entfernt 
' Links erblickt man, weit aus der Schußlinie 

mindestens 13,000 Schritt von Monlin-la-
^ den hohen, schlank aus der Erde aufsteigenden 

des Mout Valerien, der das Flußbett der 
lim mindestens 250 s^us^ überraat. Die Ci-taiiols inntveilrilv 

Bö> b errichtet ist und die für 1500 Mann 
bei einer Armirnng von K0 Kanonen, 

. Wommen darbietet, bildet den festesten Punkt 
Nia'i ^^ifikatioussystems von Jahre 1841. Folgt 
,i> . direkten Linie von der „Forteresse du Mout 
^ auf Plesfis'Piquet, in dessen unnrittelba. 
H .^he die Schanze Monlin-de-la-Tour gelegen 
' 10 übersieht man zunächst an der rechten Abda-

-, des Berges Valerien Surönes, einen durch 
^ prachtvollen Landhäuser, namentlich die Villa 

w->i> berühmten Vorort V2 Meile von der Stadt; 
beut i St. Cloud. Daß Schloß hat von den 

-chen Truppen nicht eingenommen werden können, da 
^ ̂̂ ^ützen auf Mont Valerien beherrscht wird. 

, ch weiter rechts blinken mit ihren weißen Sommer-
^ lMrn Ssvres nnd Mendon aus dem Thalgrunde 

endlich folgt, fast angelehnt au die Route von 
yj ?^use-Paris, die dicht bei MouIin-la-Tonr, zur 
^ »ten, vorbeiführt, die kleine Vorstadt Clamart. Die 

^ letzt genannten Orte liegen an dem Saum der 
^Uithjgen Waldhügel, die bei Plessis-Piquet be-

^Nen, gegen St. Cloud sich fortsetzen nnd in süd-
und westlicher Richtung ihren Kranz um Paris 

Unmittelbar gegenüber der Schanze zwischen 
und dem linken Seine-Ufer erhebt sich das Fort 

? Monlin-la-Tour ist vortrefflich zum Einblick 
. ,b>e Stadt Paris geeignet. Die westlichen Theile 
"lelben, Champ de Mars, die Umgebnng des Dom 
^ Invaliden, das Bors du Boulogne, die Long-

Mnips, die Champs Elys6es bieten sich dem Auge 
Beschauenden mit so plastischer Deutlichkeit dar, 

?aß er die örtlichen Verhältnisse bis in die einzeln
sten Details verfolgen kann. Ein Observatorium 
zur Orientirung iu den feindlichen Schanzen ist ein
gerichtet. Uebrigens hat die vertriebene französische 
Besatzung, abgesehen von der Bewehruug, die nach 
dem Einzug der deutscheu Truppen umgedreht werdeu 
u>ußte, den letzten noch Arbeit genug übrig gelassen. 

Innern hatte sie die Montirnngsarbeiten nur 
zu den ersten Ansängen gefördert. Die Kase

matten und die unterirdischen Gänge müssen erst 
den Pionieren ausgebaut werden. Der Feind 

Ankt offenbar nicht allen Punkten des geräumigen 
^chanzterrains dieselbe Aufmerksamkeit. Er hat vou 
^ nahen Festungspositionen an den Außenwerken 

Paris einige Stellen bei la Tour, besonders 
.trügen, von denen sich Paris am besten beobach-

läßt, unter scharfe'Observation genommen; so 
^ er hier eine Bewegung verspürt, donnert er los. 
^Messen stören die Geschosse, die er aus den Forts 

Vauves, Montronge entsendet, die Erdarbeiten 

auf unserer Seite nicht im Mindesten. F)ie Trup
pen haben zuuächst uur die Aufgabe, so rasch wie 
möglich die Vollendung der Schanze herbeizuführen 
uud zur Vertheidiguug derselbe» bereit zu sein, falls 
der Feind einen Sturm unternehmen sollte, woran 
vorläufig Niemand glaubt. Dsß sich ü brigeus die 
deutsche Armee mit der Cernirung von Paris nicht 
begnügen wird, ist schon jetzt entschieden. Die Her
beischaffung eines größeren Artillerieparkes von schwe
rem Belagerungsgeschütz ist eingeleitet. Für die 
prompte Beförderung des notwendigen Materials 
tritt als ein wesentlich nnterstützendes Moment der 
Fall der Festung Toul eiu, vou dem man soeben 
Nachricht erhalten hat. Ohne Schwierigkeit wird 
nun die direkte Eisenbahnverbindung von Nanzig 
über Chalons bis in die Nähe von Paris hergestellt 
werden können. 

Berlin, 2. Oct./20. Sept. Der Krieg spannt die 
Wohlthätigkeit der Einzelnen in ungewöhnlichem Grade 
an. Auf beiden leiten herrscht das Bedürfnis;. Die 
zu Hause gebliebenen Bürger fühleu den Drang, den 
Soldaten, welche auf den Vorposten stehen, unzählige 
Entbehrungen tragen uud ihre Personell beständiger 
Gefahr aussetzen, die Noth so weit möglich zn mil-
dern, und durch Liebesgaben die stets wache Teil
nahme zu bezeugeu; auch wollen die Meisten persön
lich nnd freiwillig zu den Opfern des Krieges bei
tragen. Ans dem Felde dagegen ist der Soldat zn 
empfangen bereit uud er kann'dies mit Würde thun, 
wie Niemand in einer andern Lage des Lebens; denn 
jene Gabe ist eine Anerkennung seiner Verdienste, 
keine reicht an die Opfer heran, welche der Dienst 
für das Vaterland ihm auferlegt, und der Bedarf 
ist unendlich groß und weit. Der beste Wille der 
Geber, der reichste Zusammenfluß der Gaben sind 
nicht im Stande, d^m Soldaten der Feldarmee auch 
uur jene nothdürstige Bequemlichkeit zu bieteu, welche 
die kuappe Lebensweise, enge Wohnnng und ärm
liche Einrichtung dem gewöhnlichen Tagelöhner ge
währen. Die größte Zahl der Einberufenen ver
fügt über wenige oder gar keine eigene Mittel, aber 
selbst mit gefüllten Taschen lassen sich im Umkreise 
der Lager und auf den Marschrouten selten die an
genehmen nnd nützlichen Dinge beschaffen, welche die 
liebende Hand zu Hause bereitet. Der Staat mnß 
für die allgemeinen Bedürfnisse der Armee sorgen, 
aber daneben giebt es viele persönliche Dienste und 
Leistungen, selbst Lieferung von Gegenständen, welche 
nicht für Geld zu haben sind, während die Tätig
keit der Privaten sie billig herstellen oder anschaffen, > 
d i e  O r t e ,  w o  s i e  v o r z ü g l i c h  g e b r a u c h t  w e r d e n ,  e r - !  
Mitteln uud lie dahin befördern kann. Wenn auch 
mit einer gewissen Willkür oder zufällig vertheilt 
bringen sie doch der ganzen Armee Nutzen, während 
die amtlicheu Orgaue Hülflos vor der Aufgabe stehen 
würden. Mit einem Worts, die Privathnlfe muß 
eingreifen in allen Beziehungen, in denen die Mittel 
des Staates ihrer Natur nach Ausreichendes nicht 
leisten können. Dies ist das allein richtige Verhält
nis; zwischen den Aufgaben der Armeeverwaltung nnd 
der Privatwohlthätigkeit. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 30./18. Sept. Vou gestern bis heute 
Mittags waren die Thore von Straßburg wieder ge
schlossen ; die eiugezogeuen Truppen hatten sich wohl 
erst zu orientireu uud überhaupt einige Ordnung in 
der verwüsteten Stadt herzustellen. So mußten die 
zahlreichen Neugierige», welche gesteru bereits von 

^chsstadt erfolgen; zu diesem Zwecke sammelten sich 
. Mre Truppen auf den Chausseen. Mir blieb nichts 
^ als durch die Belagerungswälle, dnrch Tran-

uud Batterien, wo die Posten möglicherweise 
^Men Paß mehr respektirten, nachdem die Kapitula
nt in der zu Stande gekommen war, mir 
"en Weg zu suchen. DaS war ein kühnes Begin--

. das mir uicht in den Kopf gekommen wäre, 
bükt" ^ Schwierigkeiten im Voraus erkannt 
ickn "ämlich das Labyrinth der Gräben nnd das 
sass,^ ^ erklimmende lockere Erdreich das ihre Eiu-
sa<u bildete. Aber hier war es, wo ich zuerst mir 
Atau! ^ ist ein Meisterwerk vou Belagerung, diese 
Que/^^adt mit den unzähligen Haupt- und 
den dieses Bergwerk vielmehr mit nicht en-
gen Ni "den Schachten nnd Stollen, diese in weni-
jeden 0?.^ improvisirte Festung vou mit Geschützen 
Und .^rs gespickten Bastionen und Wallgräben, 
banst ^esem wunderbar verschlungenen Souterrain 

/Irlich eine zahlreiche Bevölkerung, welche 
sich . ^ in jedem Sinne machte, welche das Dejeuner 
yljj. Leitete, oder einem äolos iar diente unter den 
und verstummten Geschützen sich hingab. Hier 
ti?r ^ tvnrde ich angehalten und znm Hauptquar-

Parallele geführt. Es öffuete sich eiue 
ti^,.' und herans trat ein Offizier, der meine Legi-
N>erken"^"^chMe- Ohne den Uebergang fast zu 
des Fein?^ ^ °us der Festung der unsrigen in die 
Nurgswerk? c^angt. So dicht waren die Belage-
hinein vora? i" die Befestigungen der Stadt 
wieder in ikv worden und hatten diese selber 
^l -i? Bereich gezogen. Da lernte ich ein-
^schüke und nn ^?'chautlug kennen was demolirte 
^er eine Bomben nnd Granaten lind, 
"n Wa ^ Brücke fort, die nur durch die 
langte ^ ^ken zu passiren war, 
^Mnrenen den Unsrigen noch nicht ge° 

nur etwas „entarmirtsn" Theil der 

südlichen Besestiguugen. Ans dem Kamm einer Bastion 
angelangt, genoß ich einen herrlichen Anblick. Ans 
dem Hanptwalle vor mir hatte sich die Straßburger 
Bevölkerung, Männer, Weiber, Kinder, eingefunden, 
um die einrückenden Truppen zu erwarten. Diese 
sah man vou verschiedenen Seiten mit ihren in der 
Sonne glänzenden Helmen uud Bajonetten der Stadt 
sich nähern. Ich hatte also keiue Zeit mehr zu ver-
lieren, wenn ich ihnen zuvorkommen wollte. Nach 
verschiedenen Umwegen und auf einem Zickzack, der 
mich von einer Seite der Stadt zur andern, und 
dann wieder zurückbrachte, erreichte ich den Haupt
wall, von deu Straßburgern wegen meiner sonder
baren Annäherung angestaunt, aber auch freundlichst 
unterstützt, um rneiu Ziel zn erreichen. Auf dem 
Hauptwalle fagte ich mir zum zweiten Male: Welch' 
artilleristisches Meisterwerk! Von diesem Walle waren 
nämlich kaum noch die ursprünglichen Formell zu 
erkennen. So hatte daS Feuer der Unsrigen seine 
Umrisse verschoben, seine Bestandteile aufgelöst, sein 
Innerstes zerwühlt. Aber erst bis zur Nähe des 
Steinthores vorgedrungen, wußte ich mir — nämlich 
als Laie — in ganzer Würdigung des Belageeungs. 
Werkes bekenueu: Das ist ein Meisterwerk. Denn 
vor mir lag eine weite Einöde, ein großer Schutt
haufen, aus dem nur einzelne Mauern hervorragten, 
eine Stadt in Ruinen! Ein entsetzlicher Anblick, für 
dessen Schilderung die Feder deu Dienst versagt. 

F r emdei! - L i  st e. 
Hotel London. Herren Schulz, von Mühlen nebst Fa

milie, Frau Doctorin Coplick aus Werro und Frau von 
Woicechowsky. 

Hotel <Sarni. Herren Berg Krisberg und Verwalter 
Zastrof nebst Frau Gemahlin. 

allen Seiten, selbst aus Stuttgart herbeiströmten, 
wohl vorerst sich unbefriedigt sehen. Wie es heißt, 
würde iu den nächsten Tagen die Belagerung von 
Schlettstadt und Neubreisach beginnen, falls deren 
Kommandanten nach dem Falle Straßburgs wirklich 
noch im Ernste an Widerstand denken sollten. Schielt-
stadt muß der Eisenbahn wegen wohl unbedingt ge-
nommen werden; Neubreisach mit Fort Mortier hätte 
keine Bedeutung und könnte cernirt werden; aber 
man wird es doch für Ehrensache halten, auch mit 
dessen Einnahme eine fortwährende Bedrohung des 
rechten badischen Users zu beseitigen. An schwerem 
Belagerungsgeschütz ist ja uun genug bei Straßburg 
frei geworden. (N.-Z.) 

Wilhclmshöhe (bei Kassel), 30./18. September. 
Wrr hatten heilte ein in seiner Art gewiß sehr ei» 
genthümliches Schauspiel: die Besichtigung preußi
scher Artillerie durch Napoleon. Es kantonnirt näm
lich gegenwärtig hier die reitende Ersatz-Batterie 
des Ii. Artillerie-Regiments und diese zu sehen, 
hatte der derzeitige Bewohner des Wilhelmshöher 
Schlosses den Wuusch ausgesprochen. Der Gouver
neur Graf Mouts gab dazu den betreffenden Befehl. 
Demgemäß stellte sich die gesammte Batterie, 6 Ge-
schütze stark, auf dem Hof des Marltalls/welcher 
jetzt als Kaserne dient, in voller Bespannung auf, 
die frühereu kurfürstlichen Reiter hinter den Geschü
tzen. Um 10 Uhr Vormittags, pünktlich zur festge. 
setzten ^tnnde erschien der Kaiser, begleitet von dem 
Grafen Monts uud dem Kommandanten von Wil
helmshöhe, Rittmeister von Gruiter, und gefolgt von 
seinen sämmtlichen Offizieren: Prinz Murat, Ney, 
Castelnau, Reille, Donai, Hepp uud Lauriston, Na
poleon nnd sein Gesolge irr bürgerlicher Kleidung. 
Der Kaiser wurde von dem Batteriekommandanten, 
Hauptmaun von Spangenberg, empfangen und ließ 
>ich von diesem die Einzelheiten des Geschützes zeigen 
und alsdann die artilleristischen Exerzitien an dem-
selben durchmachen. Wie man hört hat er sich über 
die Beschaffenheit des Materials, dessen Wirkung er 
ja bereits in überzeugendster Weise erprobt - hat, 
sehr anerkennend ausgesprochen. Die Besichtigung 
dauerte ungefähr eine halbe Stund-?. Wer gerade 
hier anwesend war, konnte dem Schauspiel beiwoh
nen, das auch eiu von Kassel hierhergekommener 
Photograph auf seine Platte festzubannen nicht ver-
sänmte. 

Sechste Quittung. 
Ueber den Empfang nachstehender Gaben für die 

im französisch-deutschen Kriege Verwundeten und 
deren, wie der Gefallenen hilfsbedürftige Familien, 
als: Vou P. H. W. 3 Rbl., V. K. 3 Rbl., Pastor 
P. 3 Rbl., Ch. v. K. 10 Rbl., C. v. N. zu B. 10 
Rbl., C. E. R. I Rbl., R. I. 3 Rbl., E. B. 3 R., 
von einein Ungenannten 2 Ndl., C. N. I N., C. H 
v. M. 3 Rbl., N. v. N. 3 Rbl., E. v. B. W Rbl 
Prof. T. C. 3 Rbl., Th. K. 3 Rbl., Graf A. ^ 
3 Rbl., W. v. St. 1 Rbl., A. Baron B. ö Rbl 
E .  K.  aus Kawelecht  1  Rbl . ,  F r l .  M .  G. !  R b l '  
Staatsrälhin W. 3 Rbl. 40 Kop., durch H. von 
einer Kartenpartie 3 R. 50 Kop. und L. v. B 10 
Rbl. zusammen 88 Rbl. 90 Kop., mit dem Früheren 
1 Gld 14 Kr., 142 Thlr. 4'/a Gr., 70 Frc., 3013 
Rbl. 30 Kop., in Allem 1 Gld. 14 Kr., 142 Thlr. 
4'/2 Gr., 70 Frc., 3102 Rbl. 20 Kop. 

Vou Frau Baronin U., drei Ungenannten, Frau 
vr. B., Frau v. L. aus O., Frau v. B., Frl. H. 
v. Schr., Frau Baronin K. zu N. K., Frl. E. v. z.M., 
Frau L. Z. v. M., Frau S., Frau v. Z., Frau Pa
storin Sch., Pastor P. und Frau L. Charpie, Ver
bandzeug und Wäsche, so wie von W. G. eine 
silberne Theekaune. 

Quittireu und bitten um fernere Gaben: 
V. Knpsser. Willigerode. 
Zannan. W. Rohland. 
August vou Dehn. P. Helmling. 
N. Friedrich Max Kaibel 

(Handlung I. R. Schramm.) (in E. I. Karotv's Buchhandlung.) 
A. L. Wnlffins. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, in. September. Witterung bei hohem Barometer

staude bewölkt und warin. — Flachs ohne Umsatz, geringe 
Zufuhr, Notirungeu nominell. — Hanf nur in kleinen Posten 
für den Continent genominen. Saelemsaat zugeführt nur an 
8000 Tonnen, wenig Leben, zu 8->/ft Rbl. bis 9'/« Rbl. dro 
Tonne nach Qualität. — Schlagleinsaat aus October-Liss--
rung 108 Pfd. 7maaß. zu 7^/4 Rbl. mehrere tausend Tonnen 
geschloffen. — Hafer m frischer 77 Pfd. Oreller Waare «.79 

' 6«°: °ng°.-m.,>.n '-°9, 

Dmnpsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 2S. Sep

tember hierjelbst an: Herren Baron Saltza. Berg, Jdelhanow, 
Schulze, Peterson, Lmde, Fomrtschoff, Kiesfeldt, Pabo, ÄaHt, 
Phülppow, Kusinzow, Iiawlow. Guljanow, Lukowsky, A»w 
>on, Uhlmann, Jeivaloff. Frauen Prof Lein nebst Fräulein 
Tochter, Walter, Köhler, Wichinann Fräulein Luhde. S 
Arbeiter und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 24, Sep
tember voil hier ab: Herren Baron Wrangell nebst Familie, 
wirkl. Staatsrath von Middendorfs nebst Familie, Baron 
Schilling, Amelung, Magister Benrath, «wä. , Katterfeldt, 
Mülversiädt, Stellmflchermeister Fischer. Rasmusloff, Ablin. 
Kuckrl, Lifsow, Ainson. Beraer, Ruschin, Henrich Fräulein 
Kruse und 2 Arbeiter. 

Von der Censur erlaubt? Dorpat, den 24. September IS70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser."" 



Anzeige» »»!> Bekaniitmachniigen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ztuä. M-. Paul Wachtsmuth exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat, den 24. September 1870-
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 502.) Secrelaire S, Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. lüst. Leo Graf Keyserling die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpal den 23. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 499.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. .jur. Fedor Wassiljew exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 23. September 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

lNr. 496.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hindurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. .jur. Carl Katterfeld, Marin. 
Michael Karczewski und Carl Wissel zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden sind. 

Dorpat den 22. Sepldr. 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 491.) Secrelaire S. Lieven. 

KD- E's finden unwiderruflich nur 
noch vier Vorstellungen statt. 

Freitag, den 25. September 
Große 

Piichm-Wrjiellmg, 
In dieser Vorstellung kommen eben so viele 
Nummern zur Aufführung, als gewöhnlich in 

drei Vorstellungen. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Die Kavallerie des Jahres t3V<), komi 

sche Scene vom Clown Bonnard n. a. 
Scherasmitt, arabischer Vollbluthengst, geritten 

von Madame HinllS. 
Richelieu, das Fahnenpferd, vorgefühlt von 

Director Hinn«. 
Die hohe Tchule, ohne Sattel und Zanm 

geritlen vou C Hinnö, 
Cromwell, Fuchshengst, in der hohen Schule 

gen neu vou Herrn C. Hahnemann zum elften 
Mal nach seiner Wiedergenesuug. 

Tallas, genannt der „schwarze Adler" Spring
pferd, welches über Barrieren von 12 Fnß Breite 
und eine von 6 Fuß Höhe setzt; vorgeführt von 
Director Hiiltt«. 

WG" Preise der Plätze wie gewöhnlich. 
Einlaß k Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 

Anfang der Lorstellung 7 Uhr. 

Bürgermuffe. 
S o n n a b e n d  d e n  2 6 .  S e p t .  1 8 7 0  

Concert-Mnstk. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die^B^e.ction. 

Sekaimtumchung. 
Die nächsten 

Abelldversmllmllmgezl 
der Aetonomischsn ^oetetät werden in 
üblicher Weise stattfinden am 14. 'October, 14. 
November und 14. December o. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Beginn der 

Vortrags-Abende 
F r e i t a g  d e n  2 5 .  S e p t e m b e r ,  9  U h r  A b e n d s .  

Prof. E. Schmidt: Ueber Dorpater Wasser und 
Bier. Das literarische Comlt6. 

Praftisch: 

Neurflr Erfindung. 
Zimmer - Luft -Druck - Telegraphen. 

weil dieselben von Jedermann und überall selbst aufgestellt werden können, ohne Ü 
hülfe eines Mechanikers. 

weil dieselben nie einer Reparatur oder irgend einer Erneuerung bedürfen. 

für Privatlogis, Hotels, Magazine, Anstalten u. s. w., auch sind dieselben billiger 
die elektrischen Telegraphen. 

Apparat einfach für ein Zimmer kostet 7 Nbl. 
Hiezn einen Drucker 2 Nbl. 

Leitungsrohr 50 Kop. pro Faden. 
Einen vollständigen Preis-Couraut für sämmtliche Apparate erhält der geehrte Käufer im 

Ü in Lt. potorsdarg 
Newski--Prospekt Nr. 10, vis-k-vis der kleinen Morskaja, Bei - Etage. 

Sonntag 27. und Montag 28. Sept. 
Dramatische 

Abend-Unterhaltung 
veranstaltet von 

Mitgliedern des Handmerkewerein» 
NN 

Theater - Gebäude. 
Es kommen zur Aufführung: 

Eine glühende Kohle 
Lustspiel in l Act von F. Wehl und G. Horn 

und 

Sachsen in Preußen 
oder: 

Wir nehmen anch Ausländer. 
Genrebild mit Gesang und Tanz in 1 Act von E. Pohl. 

Billete für Vereins-Milglieder sind für die be
treffenden Vorstellnngen am Sonnabend von 11 — 1 
Uhr Vormittags nnd 3 — 4 Uhr Nachmittags, am 
Sonntag nnd Montag von II — 1 Uhr Vormittags 
in der Blnmenbnde des Herrn Daugull, sowie 
Abends an der Kasse zu folgenden Preisen zll haben: 
Für Plätze in den Prosceninms- und Orchester-Logen 
so wie in den ersten 5 Reihen des ersten Parquets 
k, 75 Kop., in den folgenden 5 Reihen des ersten 
Parquets a 50 Kop., im zweiten Parqnet ü. 30 Kop., 
in ven Logen, für welche nnr 3 BiUete zu jeder aus
gegeben werden Ä, 35 Kop. (alle 3 zuscnnmengenvm-
uien I Nudel) zum Balcvu Q 30 Kop., zur Gallerte 
ü, 20 Kop. 

Anfang der Sonntag-Vorstellung 6 Uhr, der 
Montag-Vorstellung 7 Uhr Abends. 

DW" Bei günstiger Witterung Sonntag Nach
mittag von 4 Uhr ab Musik im Garten. 

D a s  F e s t - C o m i t 6 .  

Soeben traf in der Buchhandlung von G. I. 
Karow in Dorpat und Fellin eilt das erste und 
zweite Heft des Jahrgangs 1871 vom 

Mnjlrirtes Volksblatt. 
Das Buch der Welt ist der Inbegriff des 

Unterhaltendsten und Wissenswürdigsten aus allen 
Gebieten und wird seinem Wahlspruch: „Niemand 
unbefriedigt und die Jugend unbeschadet M lassen" stets 
treu bleiben. 

Ein Blick auf die Namen der Herren Mitarbeiter, 
welche auf dem Titel des Umschlages aufgeführt sind, 
genügt, um sich ein Urtheil über den schätzenswerthen 
I n h a l t  Z u  b i l d e n ,  d e r  i n  j e d e r  B e z i e h u n g  d e n  
A n f o r d e r u n g e n  d e r  N e n z e i t  R e c h n u n g  t r a 
gen nnd nnr der Unterhaltung und Auf
klärung dienen soll. 

Das „Buch der Welt" erscheint in dreiwöchent
lichen Heften a 25 Kop, Obengenannte Buchhand
lung sendet die erschienenen Hefte auf Wunsch gern 
zur Ansicht ins Haus. 

MmneMmebeln 
Auw, l'rsilxzii ^Vinter 

sllipüsklt irr g'rvSLör 9,1s: 
ValpSn, Hai'eisseu, »I 
Otiten, t 
vl»«n uvä 6iv. ^riä<zr6 killten 

Eine trockene und warme Wohnung von 
2 Zimmern nebst Keller und andern Wirlhschafts-
bequemlichkeiten, welche gleich bezogen werden kann, 
vermiethet in der Teichstraße 

W, Jannsen. 

Abreisende. 
Karl Steingötter. (i) 
Stanislaus Feodorowitsch, xkavw. (2) 

Zwei ordentliche Knaben 
welche Lust haben das Klempner-Geschäft 
erlernen, können sich melden beim 

Klempnermeister E. Lietz. 

Speisen aus dem Hause 
verabfolgt Wittwe A. Petersen, wohnhaft 
H a n s e  d e s  S c h n e i d e r m e i s t e r s  G .  T h o m s o n  i n  b  
Nähe des Techelserschen Berges. 

,l ei 
hau 

,"tr« 

»ft. 
, l, 

Loi Dunelcer ck Hurrilzlot in I^eipüiZ' srsolne ^ 
806ii6n ^uni Ksstsri der im 
XrisA6 Xi'ieASi' und äer Hin^^ 
izliedonsv getallenor tdlAölläs iritore^^ 
Luvte Kelrrikt: 

61.8488 uml I.YMKIMW 
unä 

iw'6 ^Vie^ei'^vinnunK für Ventselilan^ 

Q 
aus 6er ^ 

»Nil MivnMM - >> 

Dr. 
orc!. ?rol'ss»or iu Lerliii (Il'reilzurK im LrslA^itv). l !s 

?reis 75 Xox. 
Ois lzsoeigt^ei't outionulc) l'eväeQ? rlsi' 

cllZr knk ilii'Es Völ'kussers, >viö clor' Iviö ^ 
VOi'lzuiiclcznS 

düdsoN aus^eswrtetlZQ 6ir»tz» 
eben und viel36itißs6n in ^.ussic-kt. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Zur Geschichte Dorpats (von Iul. Eckardt) 2 
Skizzen ans Dorpat von einem alten St'> 

ten 60 Kop. ^ 
vi-. Bertram, Größen und Typeil Dorpats ^ iji 

vierzig Jahren 40 Kop. vi 
Dorpater Adreßbuch 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

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  r i u w ^  

Freitag, 5. October 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

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

Barometer 
700mm 

60 
65 
66 
66 
66 
66 
67 

69 

69 
69 

46 
43 
42 
53 

24 Stundeil 

-i-2 
—7 

—10 
— 10 

—9 
—9 
—6 

-i-1 

—2 

—3 

Wind 
^ i 

.^ies 
den 

(1) 
s0) ^ 

(1) 

(2) 
(1) ^ 

'Ne>l 
>hllll! 
llen, 
>r' 

° so 
.'eil 

(v) 
^ (l) 

VV (1) 
80 (1) 
NN (l) 
 ̂(!) 

Durch den gestrigen Sturm (vom Dienstag) ist das ^ 
nach dem schwarzen Meere verdrängt. OettinS^' 

W i t t e l u u g s b e o b a ch t u u g e n. 
De» ö. October 1370. 

?> il 
,5 

Zeit, 
Barom. 

700 Temp. 
Celsius. 

Keuch, 
tigkeit 

Dampf-
druck Wind. 

1 60,2 3.7 — — — 

4 59,2 2,4 — ... — 

7 53.4 0.1 92 4.3 5 (0,3) N (0,9) 

10 57.4 4.4 73 4,5 N (0,2) N (0.7) 

1 56.0 6.6 53 4.2 (0) 

4 54,3 6.0 63 4,4 (0) 
7 53.1 4,3 4,8 (0) 

10 S2.1 3.7 32 4.9 (0) 

Mit te l  56,34 3.90 4,52 15(0,03) N (0,27) 

3 
ö 
8 
9 

10 
10 

s.0 

U! 

iN 

kvz 
^t 

Si! 

'Il ^ 
lüiü 
in 

^ekh 

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



222. Freitag, den 25, September 1870. 

-

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

'Innahnie der Inserate in W. Gläskrs Buchdruckerei im Eckhaus 
des ConditorS Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpus^eil? c>der deren Raum 3 Kop. 

A w e i »i n d a z i g st e r 

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

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

Mau abonnirt in W. Kläserö Änchdruckerei im Eckhause des Con« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

ist 

etz. 

all 
in 

Bestellungen 
aus das -

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

Börptschen Zeitung 
erbeten ourch W. Glasers Buchdruckerei 

Mus des Couditors Borck eine Treppe hoch. 

Z n li a l t. 
^ere Nachrichten. 
Indischer Theil. Dorpat: Pernauschc Ackerbau-
M. Die Dorpater medicinische Zeilschrift. Personal-

.5 Riga: Die Volkszählung von 1867. Viehseuche. 
rseln^ Personalnachrichten. Aj Petersburg: Militair-
zisod^commandos. Doktorpromotion. Naphtaexplosion. 
?intö^6ndifcher Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
1 Circulardepesche. An die Gesandschaften des nord-

^Bundes. Versailles: Feldgottesdienst. Lazareth. 
?'lleton. Das Zeltlager der französischen Kriegsge-
^bei Spandau. Der Einzug in Straßburg II. 

steuere ^tachrichten. 
Ig.ua H, ^ Okt./23. Sept. Die „Judepeudauce 

Meldet von einem Prvmenioria, das Napoleon 
September anf Wilhelmshöhe zu dem Zwecke 
t hätte, eine frenndschaftliche Allianz zwischen 

Frankreich zn Stande zn bringen. Von 
- ird von einem nenen Ausfall Bazaine's be-

Derselbe ist zurückgewiesen worden. In 
-). ! ist^General Ukrich, in Wien Herr Thiers 

j'hffen. — Die Morgeublätter besprechen die ^ 
z o w ' i ^  T h i e r s '  v o n  P e t e r s b u r g  u n d  d i e  A n t w o r t !  
ikreM, es werde seine Haltung identisch der der 

2 cM neutralen Mächte bewahren. Ans Paris 
!s,?> ' Meldet, daß dort ein Angriff erwartet wird. 

(Kriegsplatz drittelt Ranges) und Landrecy 
— -ftnng), beide an der Sambre im Departe-

> Nord (Grafschaft Flandern) und in Ver
lsznstand gesetzt. 
Htlg 4. Okt./22. Sept. Eineni Telegramme 
ö an' das Vorsteheranit der Kaufmannschast 5t'> 
zres vom 3. Oktober znsolge ist das Aus-

,56 ,, ^ t für Hafer nnd Kleie aufgehoben. 
^ tivreS, 3. Okt./2l. Sept. Vor Paris nl ilichts 

vorgefallen. Bei Metz bestand die Division 
^ gestern ein größeres Vorpostengefecht. Der 

»mt ^'Urde nut starkem Verlust abgewiesen. 
^ ^ii Z Okt./2l. Sept. Die offizielle „Wiener 

Abendpost" druckt deu Artikel des „Journal de St.-
P6tersbourg" vom 30. September ab, welcher ver
schiedene Behauptungen über die angeblich drohende 
Politik und die Rüstungen Rußlands widerlegt, und 
dementirt auf Grundlage ihrer eigenen Depeschen ans 
St. Petersburg und Odessa vom I. Oktober und aw 
deren glaubwürdigen Mitteilungen, alle Gerüchte, 
welche über militärische Bewegungen nnd Rüstungen 
in Rußland hier cirknlirten, sowie alle Kombinatio
nen, welche die Journale an diese Gerüchte geknüpft 
haben. 

Kopcilhagrtt, 3. Okt./2I. Sept. Die Thronrede 
des Königs, welche derselbe bei Eröffnung der Sitzun
gen des Rigsdag hielt, hebt hervor, daß es durch 
Aufrechterhaltnug der neutralen Stellung gelungen 
sei, das Land vor den Uebelu des Krieges zu bewah
ren. Es heißt dann weiter, obgleich kein mensch
liches Auge voraussehen könne, wie die Folgen des 
Krieges ansfallen würden, so habe der König doch 
die feste Hoffnung, das; die Frage, welche noch zwi^ 
schen Dänemark und Preußen unentschieden bestehe, 
ihre Lösung finden werde, indem sie die Selbststän
digkeit des Reiches jichere und die guten Beziehungen 
zu dem mächtige« südlichen Nachbar stärke. Die 
Tln ourede hält es für wüuschenswerth, daß die Ses-
sion nnr kurze Zeit dauere. 

Lille, 2. Okt./20. Sept. Ein Bericht des Gene
rals Trochu vom 30. September, welcher durch eine 
Brieftanbe hierhergebracht wurde, lautet: „Unsere 
Trnppen haben eine sehr kräftige, offensive Rekognos-
cirnng gemacht nnd sind bis Thiais nnd Choisy-le-
Roi vorgerückt. Nach einem lebhasten Artillerie, nnd 
Gewehrfeuer haben sie sich in Ordnung auf ihre Po
sitionen zurückgezogen. Die Mobilgardeu standen sehr 
fest und im Ganzen war der Tag ein sehr günstiger. 
Wir haben sehr merkbare Verluste verursacht, deren 
Schätzung noch nicht hat stattfinden können." 

Tours, 2. Okt./^l). Sept. Viceaduiiral Fourichon, 
welcher Mitglied der Negieriing und Marineminister 
bleibt, giel?t dasKriegsministeriinn aus, welches vom 
General Lefi'rt iu Tonrs übernommen wird. — Aus 
Colmar wird vom 2. Okt. gemeldet, daß der Feind 
deu Rheiu in der Gegend vou Mühlhansen über
schritten hat, auf diese Stadt vorrückt und sich Schlett-
stadt uähert. — Laut Nachrichten aus Paris vom 
30. September verfügt eiu Dekret im Nameu der 
Nationalvertheidiguug die Nequiiitiou vou allem Ge
treide und Mehl, welches iu Paris vorhanden ist, 
mit Ausnahme desjenigen, welches deu Vorrath für 

Haushaltnngen bildet. Eine Mittheilnng der Regie 
rnng meldet, daß Unterhaltsgelder und Pensionen in 
Paris nud in den Departements regelmäßig ausbe
zahlt werden sollen. In Tours fand eine Huldigung 
für deu General Uhrich statt; der Maire richtete an 
denselben eine Rede, welche seine schöne Vertheidi-
gnng StraßbnrgS verherrlichte. Herr Cremienx sprach 
gleichfalls. 

Florenz, 3. Okt./2l. Sept Das Resultat des 
Plebiscits in den Orten des Kirchenstaats ist folgen-
des: In Rom 40,835 Ja 46 Nein; in Frosinone 
wurden 2559 Stimmen abgegeben, sämmtlich mit Ja; 
in Velletri 3156 Ja l l Nein; in Orte sämmtliche 
644 Stimmen mit Ja. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 25. Sept. D U' Statuten der estnischen 

Ackerbaugesellschast im Pernanschen District finden 
sich im „Reg.-Anzeiger." 

— Wie die Theologie nnd Rechtswissenschaften, 
hat jetzt auch die Medicin in Dorpat ein eigenes 
Organ gefunden; „Die dorpater medicinische Zeit
schrift, herausgegeben von der dorpater midicinischen 
Gesellschaft, redigirt von Arthnr Böttcher" (Gläser'S 
Verlag), hat jetzt das erste Heft ihres ersten Bandes 
erscheinen lassen. Das Vorwort rechtfertigt das Un
ternehmen, bei der großen Zahl vorhandener medi-
cinischer Journale noch ein neues zu gründen. Die 
dorpater medicinische Gesellschaft hofft, durch ein ei-
genes Organ nicht nur sich selbst zu fördern, sondern 
auch die von ihr verfolgten wissenschaftlichen Zwecke 
in Verbindung mit weiteren Kreisen leichter zu er
reichen, indem sie auswärtigen Aerzten das bietet, 
was sie snr sich errnngen hat. An einer Reihe von 
Beispielen erläutert die Vorrede die Notwendigkeit, 
gewisse hygienische Eigenthümlichkeiten unserer Pro
vinzen nicht nur besonderer wissenschaftlicher Beo-
bachtnng zn unterziehen, sondern die Resultate die
ser Beobachtungen auch weiteren Forschungen gesam-
inelt vorzulegeu. Sie weist mit vollem Rechte auf 
die Wirkuug hiu, die eine eigene Zeitschrift auf die 
Prodnction der Einzelneu übeu werde, und betont 
den Werth, den Einzelbeobachtuugen durch die so geför
derte Mitteilung für die gesammte Wissenschaft ge
winnen.— Eiu besonderes Organ vereinigt immer 
seine Mitarbeiter nnd Leser zu einer Art Gemeinde. 
Auch anf wissenschaftlichem Gebiete ist dieser geistige 
Zusammenhang eine stete Anregung und Ermunte-

i NW Zeltlager der französischen Kriegsgefangenen 
liei Spandau. 

d ,'^.der bedeuteuden Zahl der in deutscheu Fe-
^ iuternirteu sranzösischen Kriegsgefangenen sind 
Mung Spandau 32 Offiziere und 3675 Mann 

^en, von deueu der geriugere Theil in und 
I Schlachten bei Weißeuburg, Wörth und For-

überwiegende Mehrzahl jedoch durch die Ka-
von Sedau iu Kriegsgefangenschaft gefal-

. .Jene sind in der Citadelle (Bastion Königin) 
Schanzen, diese in einem Zeltlager nuter-

^ - welches an der Chanssee nach Potsdam, die 
^ A Südosten, gelegen ist. Die kriegsgefan-

Hti!l,^Vere haben im Innern der Stadt Privat
en, beziehet! dürfen und die Erlanbniß er-

umherzugehen; nnter ihnen sind, wie nu
ll) ^ so . - Schaft, wohl alle Truppengattuugen, doch 
(l) ^ Regimenter verschiedener Art wie unter 

H il,/^len; besonders fallen unter denselben 
'Lren s^..' 

(1) 
j 

^(2) 
(Y 

!e fremden Typus drei eingeborne afrika-
der Turkos auf, welche sich durch ihre 

^ wie durch ihre 'eigenthümliche hell-
schwarzen Borten reich besetzte Klei-

' ^ ^^onrte Brust auszeichueu. Von den im 
" August bereits gesaugen genommenen Mann-

' Manu in der Citadelle selbst iuter-
tvg 70 in der Burgwallschanze, sowie 80 
^t in der sogenannten Vorderschanze 
^nns^s^«^ dieser Trennung der Turkos vou 
«ch «brig.n hat die 

„ K'N g-seh-n " jener s-lbst 

>t> UnlerdnngU'ig von 
l" ^ilv^ wordeu, welche in brel 
o Kompagnien und in diesen wie-
^ sind s c, ^ preußischem Muster 

Nnd. Das Lager besteht aus sechs Zelt-

reiheu, deren jede zwei Compaguien ninsaßt; iu der 
Mitte durch eiue breite Lagerstraße iu zwei Hälfteu 
getheilt, hat es zu jeder Seite zwei >ich naheliegende 
Reihen von Zelten, von welchen wiederum zwei we
niger breite Straßeu die beiden äußersten Zeltreiheu 
treuuen. Jede dieser Reihen besiehi ans 35 einzel
nen kleinen Leinwandzelten, welche, von rnnder Form 
und militärisch mit Pflöcken und Stricken konstruirt, 
einen so weiteu Umkreis haben, daß sie l5 Manu in 
sich aufzunehmen im Stande und, so daß also die 
für je zwei Compaguien bestimmten 35 Zelte eiuer 
Reihe durchschnittlich 525 bis 550 Maun, das heißt 
zwet Compaguien, u 270 Manu, in sich bergen. Au 
dem Hinteren Ende des Lagers befinden sich an den 
Mündungen der drei Lagerstraßen die drei aus Holz 
errichteten Küchen, in beren Innern uuterLeitung preu
ßischer Uuterosfiziere den Gefangenen entnommene 
Köche an je sechs großen Kesseln die mit geringen 
Modifikationen auf Grund des preußischen Verpfle-
guugs-Reglements festgesetzten Mahlzeiten zubereiten, 
während die an den sechs Enden der Zeltgassen ge
bohrten abyssinischen Bruunen das Lager mit frischem 
Trinkwasser versorgen. — Die innere Ordnung des 
Dienstes unter den Kriegsgefangenen wird durch die 
Eintheilnng in Korporalschaften, zn deren jeder zwei 
Zelte uuter Aufsicht eiues Unteroffiziers oder Gefrei
ten gehören, aufrecht erhalte», während die äußere 
Sicherheit des Gauzeu durch die täglich wechselnde 
Wachtmannschast gewahrt wird. Diese letztere zieht 
24stündig in der Stärke von einem Hanptmann, 4 
Lieutenants und 300 Mann auf ihren Posten und 
ist dem Befehle des das Lager konnnandirendeu Stabs-
Offiziers unterstellt, welcher seinerseits nnr dem Kom
mandanten des Platzes, dem General-Major von 
Streit, verantwortlich ist. Die Wachtmauuschaft ist 
in zwei Hälften getheilt: Die eine umgiebt in zehn 
Zelten feldwachtartig das ganze Lager auf den beiden 
Flanken und seiner rückwärtigen Seite und hat, Ve-

detten gleich, ihre Posten allseitig vor sich an den 
Punkten ausgestellt, welche durch von Stroh errichtete 
provisorische Schilderhäuser leicht keuntlich sind; die 
andere ist als Repli der ersten Hälfte, in zehn Zelte 
geschlossen, an der Front des Lagers zusammeugezv° 
gen, uni diese nnd ihren Eingang zu decken und zur 
eventuelle« sosortigeu Verfügung des Lager-Comman-
deurS zu stehen, dessen Zelt — ihm zur Seite dos 
der wachthabenden Offiziere und das Bureau-Zelt — 
am Eiugauge zur Hauptlagerstraße errichtet ist. 

Die Tageseil,theüuuq im Lager ist eine militä-
rische: um 6 Uhr früh wird die Reveille geblasen; 
nm 6V4 Uhr wird täglich je eine Compagnie der ka
tholischen Mannschaft in die Kirche dieser Konfession 
zur Stadt geführt; um V29 Uhr marschiren abwech
selnd je 150 Mann zur Arbeit an der Flankenschanze, 
welche als Theil der Stadtbefestigung zwischen dem 
Potsdamer nnd dem Oranienburger Thore errichtet 
werden soll, während Nachmittags eine gleiche Anzahl 
der Gefangenen damit beschäftigt wird, das Lager 
mit einem Graben und einem Wall zu umgeben. 
Zwei Appels vereinen jeden Tag sämmtliche Com-
pagnien, der eine des Morgens oder des Abends 
der andere nach Ausgabe der Kommandanturbefehle 
in der Mittagsstunde.' Der Zapfenstreich wird um 
7'/2 Uhr Abends geblasen. — Die Arbeitszeit der 
Gesaugeueu ist bis auf Weiteres auf zunächst fünf 
Stundeu täglich festgesetzt worden; ein Mehr an Thä-
tigkeit würde denselben vergütet werden, für jene 
snns Stunden hingegen wird ihnen nicht nur die 
gesammte materielle Erhaltung, sondern auch jeder 
etwaige Bedarf an Kleidungsstücken gewährt, und 
sieht man bereits mehrfach preußisches Schubwerk so
wie Hemden uud vereinzelt duukle blaue unter den 
rothen Beinkleider«. Die Gefangenen benutzen ihre 
Zeit vor der Hand zum Reparireu ihrer Montirnngs-
stücke, znm Reinigen ihrer Wäsche und, wo ihnen 
Zeit übrig bleibt, zur Anfertigung kleiner Hylzschnitze» 



rung zu passivem und activem Mitleben. Für die 
immer wachsende Zahl unserer Landärzte, die des 
wissenschaftlichen Verkehrs mit Fachgenossen mehr 
oder weniger entbehren, gewinnt eine Zeitschrift, die 
auf heimischem Boden im Geiste der heimischen 
Pflanzstätte der Wissenschaft entstanden ist und ge
pflegt wird, weit andere Bedeutung als eine, die in 
oer Ferne entsteht. Ihr namentlich ist der Reiz zu 
eigener productiver Geistesarbeit, zn dem Mitspre
chen im Reiche der Wissenschaft eigen, und so wird 
auch auf diesem Gebiete eine Anregung gegeben, 
deren wir ganz besonders bedürfen. Wir sind noch 
lange nicht genug daran gewöhnt, von unserem gei
stigen Leben so weit öffentliches Zeugniß zu geben, 
daß es an gegenseitiger Aufmunterung und Aner
kennung draußen nicht fehlte. (R. Ztg.) 

— Der außerordentliche Professor der speciellen 
Pathologie, Dr. Raunyn, ist zum ordeutlichen 
Professor ernannt worden. (R. Ztg.) 

Riga. D i e  e r s t e n  E x e m p l a r e  d e r  Z n s a m m e n 
stellung der Materialien der am 3. März 1867 statt
gehabten Volkszählung in den livländischen Städten 
sind hier eingetroffen. Demnächst wird diese statisti
sche Arbeit wohl auch dem Publicum vorliegen, (R.Z.) 

—  I n  d e r  P e t e r s b u r g e r  V o r s t a d t  i n  R i g a  
ist unter dem Rindvieh eine ansteckende und höchst 
gefährliche Krankheit ausgebrochen, deren Natur noch 
nicht näher constatirt werden konnte. (Rig. Z.) 

Mitliu. Der jüngere Ingenieur der Bauabthei- ^ 
lung, Hofrath Weyrich, für ausgediente Dienstjahre, ^ 
zum Eollegienrath befördert. Der Rathsherr des li-
bauschen Stadtmagistrats, Adolph Geelhaar, ist aus 
seine Bitte entlassen worden. (Z. f. St. n. L.) 

Et. Petersburg. D i e  G e s e t z s a m m l u n g  e n t 
hält das Reglement für die Militär-Eisenbahnkom
mandos in Friedenszeiten. Diese Kommandos wer
den in Friedenszeiten gebildet, um befähigte Mann
schaften mit dem Eisenbahnwesen bekannt zn machen 
und aus denselben in Kriegszeiten die Eisenbahnkom
mandos der Armee zu bilden uud zu ergänzen. Die 
Zahl der Lente in allen Militär-Eisenbahnkomman-
doS darf 1000 nicht überschreiten und sind 19,28! 
Rbl. 3 Kop. jährlich ans den besonderen Snmmen 
des Neichsschatzes zum Unterhalt der Militär-Eisen
bahnkommandos zu verabfolgen. (P. Ztg.) 

— Doctordisputation. Das „Ssowr. Lisst." 
meldet, daß Sonnlag, 27. d. Mts., in der hiesigen 
geistlichen Akademie die erste öffentliche Disputation 
behufs Erlangung des Grades eines Doctors der 
Theologie stattfinden wird. Der Doctorand ist der 
ordentliche Professor der Akademie I. W. Tschelzow, 
der seine historische Forschung über die ..alten For
men des Glaubenssymdots der orthodoxen Kirche" 
vertheidigeu wird. Die offiziellen Opponenten wer-
den die außerordentlichen Professoren I. I. Troizki 
und A. L. Katanski sein. (P. Ztg.) 

—  H i n s i c h t l i c h  d e r  N a p h t a - E x p l o s i o n e n  
die in letzter Zeit vorgekommen, entnehmen wir der 
„Pol.-Ztg." daß sowohl die aus der Kroustädter 
Rhede als auch die bei der Insel Golodai mit der 
Naphta des amerikanischen Schiffes „James Bird" 
erfolgte. Ein Theil ging beim Brande auf der Kron
städter Rhede zu Grunde, ein anderer in 1300 Fäs
sern in dem Depot auf der Gutujew-Insel nnd in 
900 Fässern bei dem Hafen der Insel Golodai. Das 
verunglückte Fahrzeug war bereits am 13. Septbr. 
um 8 Uhr Morgens mit dicht verschlossenen Luken 

reien, zum Spiele an selbstgefertigten Damenbreltern 
unb Dominos u. dgl. m. 

Bezüglich der französischen Uniformen bietet das 
Zeltlager bei Spandau eine nahezu vollständige Mn-
sterkarte der ganzen kaiserlichen Armee dar: zunächst 
sind alle Truppengattungen und innerhalb dieser wie
derum eine große Zahl von Regimentern vertreten. 
Neben Liniensoldaten der verschiedensten Nummern 
sieht man Chassenrs in ihren blauen Jacken; verein
zelte Zuaven nnd einige wenige Tnrkos in ihren 
weiten Hosen erblickt man neben Husaren in blauen 
Dolmans mit weißen Schnüren, während Artilleristen 
in roth besetzter Jacke an unsere leichte Kavallerie er
innern; einzelue Trainsoldaten lagern neben Lanciers 
in dunkler Tracht und neben Kürassieren vom 9. Re
giment, das bei Wörth eine so brillante Attacke ge
macht hat. — Wie die verschiedensten Theile des Hee
res. so sind auch fast alle Departements des Landes 
vertreten: Artilleristen mit der Nummer 6, 7, 8, 11 
oder II, aus allen Gegenden, von den Pyrenäen bis 
zu den Ardennen, stehen mit Infanteristen der Re
gimenter 1, 2, 31, 58, 68, 95 oder 96 zusammen in 
einer Compagnie, und die Bezirke vou Limoges, Or
leans, Blois werden neben denen von Bordeaux, 
Nantes nnd Tarascon genannt, während die 20. 
Chassenrs aus Boulogne snrmer, dio Lanciers aus 
Lyon jetzt neben deu 1. Zuaven aus Constantine la
gern. — Auch Sprach- und ConfessionsoerhSltnisse 
sind ähnlich gemischt: viele Elsasser, meist vom 58. 
Regiment, und vereinzelte Deutsch-Lothringer lassen 
oft die deutsche Sprache hören, indessen das Franzö
sisch im Lager selbst die Oberhand behält, ab und zu 
von dem afrikanischen unterbrochen. Der 
Consession nach sind die Mehrzahl der Gefangenen 
Katholiken, doch befindet sich auch eme nicht unbe
deutende Zahl Evangelischer aus dem Elsaß unter 
denselben, während die TurkoS sämmtlich Mohame-
daner sind. (N.-Z.) 

bei dem Hafen der Insel Golodai gelandet. Die 
Löschung hatte noch nicht begonnen. Im Augenblick, 
wo das Unglück geschah, d. h. um 8 Uhr Abends, 
befanden sich nur zwei Arbeiter ans dem Schiffe, und 
zwar in der vorderen Eajüte. Dieselben hatten nicht 
einmal Zeit, auf daS Deck zu laufen. Dies beweist, 
daß der Brand nach der Explosion erfolgte. Diese 
letztere und die schnelle Ausbreitung des Feuers lassen 
annehmen, daß das Innere des Fahrzeuges mit Gasen 
angefüllt war, die augenblicklich explodirten, als sie 
mit Feuer in Berührung kamen. Das Feuer rührte 
wahrscheinlich von einem Zündhölzchen her, mit wel
chen! sich die Arbeiter ihre Pfeifen oder Cigarrsttes 
anzünden wollten. Das Unglück wäre trotzdem nicht 
erfolgt, wenn für gute Ventilation des Schiffsraumes 
gesorgt wäre. Das Gas entflammte sich aus dem
selben Grnnde, wie bei der Gas-Explosiou anf Wassili-
Ostrow. Deshalb ist zu bemerken, daß es bei un
vorsichtiger Behandlung der Gaskrähue in den Häu-
sern zur Verhütung von Unglücksfällen hinreicht, 
Fenster und Thüren zu öffnen. (D. P. Z.) 

— Der „Regierungsanzeiger" bringt eine offi-
cielle Erklärung folgenden Inhalts: In letzter Zeit 
haben ausländische Zeitungen Nachrichten über starke 
Truppenbewegungen und Kriegsvorbereitnngen in 
Rußland gemeldet. Diese Nachrichten sind auch bis 
zu uns eingedrungen. Sie sind durchaus grundlos 
und nichts als müssige Erfindungen der Zeitungen. 

(Nig. Ztg.) 

Ausländische Kachrichten. 
Deutschland. 

Eircular - Depesche au die Gesandtschaften des 
Norddeutschen Bundes. 

F e r r i v r e s ,  d e n  2 7 . / 1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  D e r  
Bericht, welchen Herr Jules Favre über seine Unter
redungen mit mir am 21. d. Mts. an seine Collegen 
gerichtet hat, veranlaßt mich, Ew über die 
zwischen uns stattgefundenen Verhandlungen eine 
Mittheilung zugehen zu lassen, welche Sie in den 
Stand setzen wird, sich von dem Verlaufe derselbe» 
ein richtiges Bild zn machen. Im Allgemeinen läßt 
sich der Darstellung des Herrn Jules Favre die An
erkennung nicht versagen, daß er bemüht gewesen ist, 
den Hergang der Sache im Ganzen richtig wieder
zugeben. Wenn ihm dies nicht überall gelungen ist, 
so ist dies bei der Dauer uuserer Unterredungen und 
den Umständen, unter welchen sie stattfanden, erklär
lich. Gegen die Gefammt-Tendenz seiner Darlegung 
kann ich aber uicht unterlassen zn erinnern, daß nicht 
die Frage des Friedensschlusses bei unserer Bespre
chung im Nordergrunde stand, sondern die des Waffen
stillstandes. weicher jenem vorausgehen sollte. In 
Bezug auf unsere Forderungen für den späteren Ab
schluß des Friedens habe ich Herrtl I. Favre gegen
über ausdrücklich konstatirt, daß ich mich über die 
von uns beanspruchte Grenze erst dann erklären 
würde, wenn das Prinzip der Landabtretung von 
Frankreich überhaupt öffentlich anerkannt sein würde. 
Hieran anknüpfend ist die Bildung eines neuen 
Mosel-Departements, mit den Arrondissements Saar
burg, Chuteau Salins, Saargemünd, Metz und Thion-
ville, als eine Organisation von mir bezeichnet wor
den, welche mit nnseren Absichten zusammenhänge. 
Keineswegs aber habe ich darauf verzichtet, je nach 
den Opfern, welche die Fortsetzung des Krieges uns 

Der Einzug in Straßburg. 
u. 

Die eigentliche Stadt Straßburg hat fast nur in ih
ren öffentlichen, freilich in ihren kostbarsten Gebäuden, in 
Kirchen und Schulen^ im Museum und im Theater, 
in der Mairie und Präfektnr gelitten: aber dieser 
Anblick entzog sich mir, denn es war vom Steinthor 
aus blos ein Stadttheil, eine Vorstadt, zu übersehen. 
Dieser Theil aber war ganz verwüstet, die Straßen 
so wenig erkennbar, als die Flächenräume, welche 
die niedergebrannten Häuser eingenommen hatten. 
Mitten in meinem Staunen traf mich der Schall von 
Musik. Er kam von der Richtung des Fischerthores 
her. Dorthin stürzten die Einwohner und ich unter 
ihnen. Eben rückten die ersten Preußen mit der 
Reglmentsmusik eiu, und zwar von dem Thore an einem 
Kanale entlang (oder war es die Jll). Nach wel
chem Plan der Einzug der Unsrigen und der Aus
marsch der gefangenen Garnison erfolgte, kann ich 
nicht benrtheilen. Ich berichte nur über das, was 
ich mit eigenen Augen gesehen. „Lieb Vaterland, 
kannst ruhig sein!" Dies war die erste Melodie, 
welche deutsche Musik ertönen ließ und welche der 
stramme Schritt unserer Soldaten begleitete. Di« 
Einwohnerschaft verrieth theils Neugierde, theils 
Traner. Ich habe viele verweinte Augen an den 
Fenstern und in den Thüren gesehen. Aber diese 
Augen konnten sich doch von dem Anblick unserer 
Truppen nicht abwenden. Ehe diese eine über den 
Kanal führende Brücke erreichten, marfchirten einige 
Tausende von Rothhofen quer über ihren Weg. Wir 
machten Halt und ließen sie P^sliren. Das waren 
erbitterte Leute. Sie schlugen die Gewehre auf dem 
Pflaster entzwei oder schlenderten sie ins Wasser, 
rissen die Epauletten und Patrontaschen sich vom 
Leibe und traten dann mit Füßen darauf. Die Sä
bel wurden auf dem Boden krumm geschlagen. So 
kam es, daß wir auf unserem weiteren Marsche durch 

in der Folge auferlegen wird, anderweitige W 
gnugen für deu Abschluß des Friedens zu 
Straßbnrg, welches Herr Favre mich als den Schlw 
des Hauses bezeichnen läßt, wobei es ungewiß 
ob unter letzterem Frankreich gemeint ist, wurde ^ 
mir uusdrücklich als der Schlüssel unseres Ha^' 
bezeichnet, dessen Besitz wir deshalb nicht in freir> 
Händen zu lassen wünschten. Unsere erste ÜB 
redung im Schlosse Haute Maison bei Montry ^ 
sich überhaupt in den Grenzen einer akadenn!^ 
Beleuchtung von Gegenwart und Vergangenheit, 
sachlicher Kern sich auf die Erklärung des 
I. Favre beschränkte, jede mögliche Geldsumme 
I'arA-out Huv rwus avovs) in Aussicht zn 
Lanvabtretungen dagegen ablehnen zu müssen. 
dem ich letztere als unentbehrlich bezeichnet halt^ 
klärte er die Friedensnnterhandlnngen als ausW 
los, wobei er von der Ansicht ausging, daß 
abtretnngen für Frankreich erniedrigend, ja 
entehrend sein würden. Es gelaug mir nicht, ^ 
zu überzengen, daß Bedingungen, deren Erfiilu^ 
Frankreich von Italien erlangt, von Deutschla"^'. 
fordert habe, ohne mit einem der beiden Länder , 
Kriege gewesen zn sein, Bedingungen, welche F? 
reich ganz zweifellos uns auferlegt haben 
w e n n  w i r  b e s i e g t  w o r d e n  w ä r e n ,  u n d  w e l c h e s  
Ergebniß fast jeden Krieges auch der neusten ^ 
gewesen wäre, für ein nach tapferer Gegenwehr ' 
siegtes Land an sich Nichts Entehrendes habe» 
ten, und das; die Ehre Frankreichs nicht von an^'/ 
Beschaffenheit sei, als diejenige aller anderen 
Ebensowenig fand ich bei Herrn Favre dafür ^ 
Verständniß, daß die Rückgabe von Straßburg ^ 
züglich des Ehrenpnuktes keine andere Bedeutung ^ 
die von Landau oder Saarlouis hahen würde, ^ 
daß die gewaltthätigen Erobernngen Lndwigs ^ 
mit der Ehre Frankreichs nicht fester verwachsen tvä^ 
als diejenigen der ersten Republik oder des el> 
Kaiserreichs. Eine praktischere Wendnng noh^. 
unsere Besprechungen erst in Ferriüres, wo sie!' 
mit der Frage des Waffenstillstandes beschäW.-, 
und durch diesen ausschließlichen Inhalt schol',," 
Behauptung widerlegen, daß ich erklärt hätte, ^ 
Waffenstillstand unter keinen Umständen zu ^ 
Die Art, in welcher Herr Favre mir die Ehre ^ 
zeigt, mich mit Bezug auf diese uud andere Fl^. 
als selbstredend einzuführen („il tsuäi'ait uo 
ties, 6t ^0 n'<Zll v«Zux ü. aueuu prix" und ^ 
liches), nöthigt mich zu der Berichtigung, daß ^ 
dergleichen Uuterreduugeu mich niemals der ^ 
dnng bedient habe oder bediene, daß ich perst'^ 
Etwas wollte oder versagte oder bewilligte, so^ 
stets uur von den Absichten und Forvernnge>> . 
Negieruugen spreche, deren Geschäfte ich s" 
habe. Als Motiv zum Abschluß eines Waffen^ 
staudes wnrde in dieser l interrednng b e i d e r s e i t s  ^  

Bedür fn iß  anerkannt ,  der  f ranzös ischen Nat i on^  
legenheit zur Wahl eiuer Vertretung zu geben, lve 
allein im Stande sein würde, die Legitimation ^ 
gegenwärtigen Regierung so weit zu ergänzen, ^ 
ein völkerrechtlicher Abschluß des Friedens niil 
möglich würde. Ich machte darauf aufmerksam, ^ 
ein Waffenstillstand für eine im siegreichen Forts^ 
ten begriffene Armee jederzeit militärische Naä>^ 
mit sich bringe, in diesem Falle aber für die ^ 
theidigung Frankreichs und für die R e o r g a n i ^  

seiner Armee einen sehr Wichligen Zeitgewinn 

die Stadt über lauter Armatnrstücke schritten., 
dem Kleberplatze sammelten sich verschiedene Reg'" ,i 
ter und stellten sich in Ordnung aus, den 
Werder und seinen Stab in der Mitte. Die 
an dem Fuße der — von den Franzosen mit 
Ephenkranze geschmückten — Statue des napol^z, 
schen Generals Kleber spielte „Heil dir im 
kränz" und „Was ist des deutschen Vaterland^ ^ 
war ein großer Augenblick! Uns Deutsche 
schauer durchzitterte die Erinnerung an den 39- ^ 
tember 1681, wo Ludwig XIV. diese Stadt ^ 
rumpelte, diese Stadt, welche heute von de^se 
Trnppen wieder eingenommen ist. Und a>^-Hä-
Scene schaute der alte (Gott sei Dank wenig ^ ^ 
digte) Münster herab, blickten die Einwohnt A-
allen Fenstern heimlich Wohl mit sehr gemischt^ 
fühlen, aber doch sichtlich von Staunen über ^ 
Truppen erfüllt, die in kräftigen Hochs ihre" 
feierten und von den patriotischen Melodien 
die Wichtigkeit des Momentes fühlten. Die ^z„ler 
der Stadt füllte bald ein dichtes Gewoge- jHere 
unsere Soldaten mischte sich eine immer zal)^ 
Bevölkerung. War diese doch endlich aus 
befreit, in denen sie Wochen verlebt hatte! 
sie doch frei wieder dnrch die Straßen wa»^ 
denen sie durch den Granatenregen, der le^ 
Opfer gekostet hat (ziemlich 1000 Leute ^ 
verscheucht waren. Es harrte ihrer noch ewe ^ 
Freude. Die Straßburger haben bittere ia^' 
ten. Wir brachten mit den Truppen auch ^ Ho? 
der wenigstens das Elend milderte. In wen 
tel (uu maison, rousss am Kleberplatze) ^ 
meiner Ankunft nur einige Eier (letztere 
Stück), des Abends gab es schon herrU«)" 
braten. - Es gab rührende Scene» ^ver u^ 
ßen. Die Einwohner waren sich unter e 
der Stadt fremd geworden. Sie e,lten j , sHxzt-'' 
Freunde und Verwandte aufzusuchen, 



^e, und daß wir daher «inen Wassenstillstand nicht 
M militärisches Aequivalent gewähren könnten. 
^ ein solches bezeichnete ich die Uebergabe der 
Hungen, welche unsere Verbindung mit Deutsch-

erschwerten, weil wir bei der Verlängerung nn-
Verpflegungsperiode durch einen dazwischen tre

iben Waffenstillstand eine Erleichteruug dieser Ver
legung als Vorbedingung desselben erlangen müßten. 

6, handelte sich dabei um Straßburg, Tonl und 
"Uge kleinere Plätze, In Betreff Straßburgs machte 
^ geltend, daß die Einnahme, nachdem die Krönung 
es Glacis vollendet sei, in kurzer Zeit ohnehin be-

und wir deshalb der militärischen Situatiou 
"^echeud hielten, daß die Besatzung sich ergebe, 
dal» ^ der übrigen Festungen freien Abzug er-
. ue>! würden. — Eine weitere schwierige Frage 
^ Paris, Nachdem wir diese Stadt vollständig 

schlössen, kouuten wir in die Oeffnnng der Zn-
d^un willigen, wenn die dadurch ermög-

Me neue Verproviantirnng des Platzes nicht nnsere 
. militärische Position schwäche und die dem-
„„Mge Frist für das Aushungern des Platzes hin-

Nach Berathnng mit den militärischen 
Moritaten stelle ich daher aus Allerhöchsten Befehl 
^-.Aajestät des Königs in Bezug aus die Stadt 
di iMeßlich folgende Alternative auf: Entweder 

^vsitivn von Paris wird uns dnrch Uebergabe 
dominirenden Theils der Festungswerke einge-

. um diesen Preis sind wir bereit, den Ver-
mit Paris vollständig preiszugeben nnd jede 

^rproviantirnng der Stadt zuzulasseu. Oder die 
^Mson von Paris wird uns nicht eingeräumt; als-
ann können wir anch in die Aushebung der Ab

irrung uicht willigen, sondern müssen die Beibe-
^tung des militärischen swtus ciuo vor Paris dem 
^ffenstillstand zu Grunde legen, weil sonst letzterer 

uns lediglich die Folge hätte, daß Paris uns 
^ Ablauf des Waffenstillstandes nen verprovian-
i? und gerüstet gegenüber stehen würde. Herr Favre 

die erste Alternative, die Einräumuug eiues 
>Ms der Befestigungen enthaltend, eben so be-
' ^»Nit ab, wie die Bedingung, daß die Besatzung 
^ Straßburg kriegsgesaugeu sein sollte. Dagegen 
ersprach er, über die zweite Alternative, welche den 

Militärischen statu» <iuc> vor Paris aufrechthalten 
lollte, die Meinung seiner Kollegen in Paris einzu
holen. Das Programm, welches Herr Favre als Er-
gebniß unserer Unterredungen nach Paris brachte 
und welches dort verworfen worden ist, enthielt dem
nach über künftige Friedensbedingnngen gar nichts, 
wohl aber die Bewilligung eines Waffenstillstandes 
von 14 Tagen bis 3 Wochen znm Behuf der Wahl 
einer Natioualversammlnng unter folgenden Bedin
gungen: I) In uud vor Paris Aufrechthaltung des 
lnilitärischen swtus ^uo. 2) In nnd vor Metz Fort
dauer der Feindseligkeiten innerhalb eines näher zn 
^stimmenden, um Metz gelegenen Umkreises, 3) Ueber
gabe von Straßburg mit Kriegsgefangenschaft der 
Satzung; von Tonl nnd Bitsch, mit freiem Abzug 
selben. Ich glaube, uusere Ueberzeugnng, daß 
^ir damit ein sehr entgegenkommendes Anerbieten 

bei der Begeguuug freudig in die Arme. Die 
"rstörten Gebände, auch das Münster, wurden Wall-
Mtsorte, der Unserigen, wie der Einheimischen. Je° 

er wollte wissen, was das „artilleristische Meister
werk" geleistet hatte. Unordnungen kamen nicht vor, 
einerlei Reibungen zwischen der neuen Garnison 
Nd der Einwohnerschaft. In einem Wallgraben hörte 

A w der Nachmittagsstunde ein kleines Gewehrfeuer. 
. u betrunkener Zuave hatte einen badischen Solda-
. u vom Leibregiment erschossen und empfing ans 
vött verdienten Lohn. Zwischen Civilbe-
g . .^ung und den Unsrigen habe ich dagegen nur 
h ^udige Begegnungen, wenn anch keine große Zn-

Uommenheiten, gesehen. Das Gesühl der Befreiung 
as" der Belagernngsnoth beherrscht bis jetzt noch 
die Aperen Empfindungen. Es ist unglaublich, was 
zu r. "bburger ausgehalten haben. Ich sah deren 
Ich s Irrten selbst im Münster auf Stroh gelagert, 

aber noch trvurigere Lager. Auf den Höfen 
!>ier und da ein Erdhügel anf. Die armen 

eininai ^n Opfer des Bombardements nicht 
Kirchs ̂ deutlich begraben können. Der fehlende 
Hofes .^urde durch den ersten besten Winkel des 
Krankt,' >3" d^sen Opfern kamen grassirende 
Kass^s ^ besonders in Folge des stinkenden Snmps-
de», w ^r Festung. In der letzten Zeit ist anßer 
ivohn? ^ Pferdefleisch die Nahrung der Ein-
trvst^^ "ud Truppen gewesen. Doch hat nicht diese 
die N» ^^3^, noch der Mangel an Munition, noch 
werke Wüstung der Stadt uud selbst der Festuugs. 

Gedanken der Kapitulation eingegeben, 
tilleristis^erständige mir sagen, hätte, trotz des „ar-
Testuna ^ Meisterwerkes", der Kommandant die 
der Tri,^ halten können. Die gelockerte Disziplin 
Uhrig bed!ül,.^ ^ gewesen, welche den General 
iuteressirt ^ ^ gemacht hat. Folgende Statistik 
>ich sich me ? ^lleicht: Es stnd täglich durchschnitt-

Schüsse / "icht mehr seit welchem Tage) 
^ manchen Ta^ '^«onen und Mörsern gefeuert, 
!^n sind nock^^^ w,000 gefallen. An Muni-
>eber 5g Lokonmt?^ Centner Pulver vorgefunden. 

-rd.uttt. -in h-rrlich-r 
dringe > sofoll nach Paris zn 

gemacht haben, wird von allen neutralen Kabinetten 
getheilt werden. — Wenn die französische Negiernng 
die ihr gebotene Gelegenheit zur Wahl einer Ratio-
nal-Versammlnng auch innerhalb der von uns okku-
pirten Theile Frankreichs nicht hat benutzen wolleu, 
so bekundet sie damit ihren Entschluß, die Schwierig
keiten, in welche» sie sich eiuem völkerrechtlichen Ab
schluß des Friedens gegenüber befindet, ansrecht zu 
erhalten und die öffentliche Meinung des sranzösi-
schen Volkes nicht hören zu wolleu. Daß allgemeine 
uud freie Wahleu im Sinne des Friedens ausge
fallen sein würden, ist ein Eindruck, der sich uns hier 
aufdrängt nnd auch den Machthaber»! in Paris nicht 
entgangen sein wird. 

Versailles, 2. Okt./20. Sept. Verlust der Fran
zosen im Gefechte am 30. September 1200 Mann 
todt und verwundet, darunter Brigade-General 
Guilhelm; 300 Mauu unverwundet gefangen. Dies
seitiger Verlust 80 Mann todt, eirca 120 Mann 
verwundet. Unter den Todten 8 Offiziere. Am 1. 
nnd 2. Oktober nur vereinzelte Schüsse ans den 
Forts. Das Gefecht vor Paris am 30. September 
erhält einen Kommentar dnrch einen Brief des Kor
respondenten der „Daily News" vom 24. Septem
ber aus dem Hauptquartier des Krouprinzen, danach 
steht das 6. Armeekorps bei Bnzenval, einer Posi
tion hinter Snrennes, wo die Deutschen in den letz
ten Tagen gewaltige Batterien ausgepflanzt haben. 
Die Franzosen mochten entdeckt haben, daß ihre Ver
teidigungslinie grade an dieser Stelle besonders 
schwach war, und beschäftigten sich eben damit, sie 
durch Verschauzuugeu zu verstärken, als sie dnrch die 
Ankunft des Kronprinzen unterbrochen wurden. Die 
verschiedenen Korps der kronprinzlichen Armee nah
men dann von den unvollendeten französischen Ver-
schanznngen Besitz uud Paris hatte nnr noch über 
seine regelmäßigen Wälle und die gewöhnliche Kette 
von Forts zn verfügen. Um die Prenßen auf eine 
fernere Angriffslinie zurückzudrängen, nnternahm Ge
neral Trochn jenen Ausfall: mit welchem Erfolge 
ist bekannt. 

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  
I I I  A r m e  e ,  

V e r s a i l l e s ,  2 5 .  S e p t e m b e r .  A u f  B e f e h l  S r .  
Königlichen Hoheit des Kronprinzen fand heute (Sonn
tag) Morgen 9 Uhr ein Feldgottesdienst für die Be-
satznngstruppeu von Versailles statt. Ein von Ka-
stauieubänmen umgebener Rasenplatz in dem westlichen 
Theil des Schloßparkes war für die Feierlichkeit ans» 
gewählt worden. Die hier anwesenden Fürstlichkeiten 
erwarteten den Kronprinzen in der Nähe des Schlos. 
ses, an der Gartenlerrasse, die ihrer sonnigen Lage 
wegen hauptsächlich den genesenden Verwundeten der 
deutschen wie der französischen Armee znm Ansent-
halt dient. Der Altar stand vor einer kleinen Banm-
grnppe ans abgefallenem herbstlichem Lande; der.Kron-
prinz nnd das Offizier-Corps, in dein auch die süd
deutschen Saaten vertreten waren, nahmen die Milte 
des freien Raumes ein; die Trnppen waren im 
Halbkreis geordnet, das Musikcorps des 47. Regi
ments nnmittelbar hinter dem Altar aufgestellt. Die 
Feier begann mit demselben Choral, den bei Beginn 
des Feldzuges am letzten Sonntag vor der Schlacht 
von Weißenburg viele Hunderte von Kriegern der 
dritten Armee in der Kirche von Speier gesungen 
hatten, dem Kirchenlieds: „In allen meinen Tha-
ten" zc. Die Geistlichen, die den Gottesdienst hiel
ten, waren die Divisionsprediger der 9. Division des 
5. Corps, die Herren Abel nnd Richter. Die Predigt 
dankte der göttlichen Gnade, die Deutschlands Waf
fen in einer gerechten Sache bis daher so wunder
bar gesegnet habe. Sie gedachte mit ehrenden nnd 
bewegten Worten der für das Vaterland Gefallenen 
und ermahnte die Soldaten, auch feruer Alle für 
Einen und Einer für Alle zn stehen. — Der feier
liche Ernst wnrde noch gehoben dnrch das ferne Rol
len des Geschützdonners, den der Feind, der gewöhn
lich in den Morgenstunden eine besondere Lebhaftig
keit entwickelt, auch heute von der Seine herüber 
gegen unsere südlichen Vorposten entsandte. Schloß 
und Umgebung von Versailles bieten einen Anblick 
dar, der mit dem sonst an Sonntagen hier sich ent
faltenden Glanz weltstädtischen Treibens im schärfsten 
Kontrast steht. Die „k'lnoo ck'ni-uies", das umfang
reiche Rondel vor dem Schlosse, und die drei in das
selbe ausmündenden Hauptstraßen, die großen Alleen 
(„Yvonnes") von Paris, von St. Cloud und von 
Sceanx, die sonst von den unabsehbaren Zügen der 
Besncher aus allen bürgerlichen Klassen belebt sind, 
zumal bei einem hellen Sonnenhimmel, wie wir ihn 
hier schon seit mehreren Tagen haben, gehören mit 
den zahlreichen auf ihnen vertheilten öffentlichen Ge
bäuden gegenwärtig ausschließlich dem Dienst der 
deutschen Armeen. Vor dem Schlosse stehen die Pro-
viantkolonnen sür die Verpflegung der Trnppen und 
ein Artilleriepark mit den Mnnitionswagen. Anf 
dem Dach der Mittelsront des Bonrbonenschlo,ies 
weht das rothe Kreuz iu weißer Fahne: es deutet die 
Bestimmung an, die noch vom Kaiserreich dem Pracht-
bau Ludwig's XIV. sür diesen Krieg gegeben wor
den ist, — die der Militär-Krankenpflege. Das 
ganze Parterre des Schlosses ist zu eiuem Feldlaza-
reth eingerichtet, das an Geräumigkeit uud vortresf. 
licher Ausrüstuug uichts zu wünschen übrig läßt. 
Von der „kaloiis <w I^uis XIII.", dem Haupt, 
saal in der Mittelsrout, der den Vorhof (Loui- äs 
vaarkro) mit der Gartenterrasse vor den Wasserbassins 

uud der großen Fontaine, tritt man rechts und links 
in eine lange Reihe von Sälen und Gemächern, die 
geräumig genug sind, eins große Anzahl von Kran
ken, im Ganzen etwa 400, zu beherbergen, ohne die 
für die Heilung so nachtheilige Anhäufung der Ver-
wuudeten befürchten zu müssen. Selbst in den gro
ßen Gallerien befinden sich nicht mehr als höchstens 
sechs Betten in demselben Raum. Die Lagerstätten 
sind augenblicklich kanm znr Hälfte und zwar fast 
nur mit Verwuudeteu aus dem Gefecht vom 19. Sep
tember belegt. Sie besteheu aus einer eisernen Bett
stelle, auf deren Grund eiu Strohbett von 1 Fuß 
Höhe, darüber eine Matratze von Roßhaar, beide 
mit blanweißem Ueberzug, eiuem Keilkissen und Kopf
kissen, einer wolleneil Decke, die in weißes Leinenzeug 
gehüllt ist. Die Lager stehen nur an den Seiten-
Wänden nnd an der Hinterfront des Zimmers, so daß 
den verwnndeten Kriegern der Ausblick in das weite 
Panorama, das sich vor der Terrasse des Parks aus
breitet, frei bleibt. Die milde Luft gestattet, sämmt
liche Flügelthüren, die zum Austritt in den Garten 
dienen, offen zn halten und dadurch für eine Erneue
rung der Atmosphäre zu sorgen, wie sie heilsamer 
nicht gewünscht werden kann. Französische und deut
sche Soldaten erhalten von barmherzigen Schwestern 
und einigen Geistlichen vom Orden der Franziskaner, 
die zum Theil der deutschen Sprache mächtig sind, 
die Hingebendsie Wartung. In den Stellungen un
serer Vorposten hat sich insofern eine Veränderung 
zugetragen, als auch das Schloß vou St. Cloud 
außer Bereich der feindlichen Operationslinie gesetzt 
worden. Bis all die Mauern des Parkes hatten drei 
Bataillone ihre Detachements bereits am 20. Sept. 
vorschieben können. Verschiedene Anzeichen weisen 
daraus hiu, daß der Park nur von Francs-tireurs 
und Blousenmännern besetzt war. Dennoch mußte 
eiue Offensive gegen diese Stellung mit größter Vor
sicht eingeleitet werden, da die weite Ausdehnung des 
Schloßgartens, zumal in den dichteren Waldpartien 
der Ostseite, dem Vertheidiger an zahlreichen Punk
ten den sichersten Hinterhalt bietet, und da der Feind 
außerdem, auch nach der Demoliruug der Seinebrücke, 
von der Stadt St. Cloud, die sich unmittelbar vor 
der Westseite des Schlosses ausbreitet, lebhaste Ver
bindung mit dem gegenüberliegenden rechten Seine-
Ufer unterhielt. Es gelang schon am 21. mit 
einer Patronille in den Schloßpark einzndringen 
und ungehindert den offenen, gegen die Seine 
abfallenden Norderrand des Schloßgartens, der 
die freieste Uebersicht über die südlichen Theile 
von Paris gewährt, zu erreichen. Beim Anblick der 
kleinen nur ans l0 Mann bestehenden Rekognoszi-
rungstrnppe, hielt die feindliche Besatzung von St. 
Clond es sür geratheu, deu Rückzug anzutreten. Sie 
konnte aber noch immer voll der Stadt ans, vermit--
telst eines eleltrischen Telegraphen, Meldungen über 
unsere Truppenbewegungen zu deu Vorposten der 
Vertheidigunqsliuis von Paris am jenseitigen Ufer 
gelaugeil lassen. Jedesmal, wenn dies geschah, zeig
ten sich^ große Truppenmassen am jenseitigen User 
nnd versuchten unsere Mannschaften mit Gewehrfeuer 
zu überschütten, was ihueu jedoch, bei der Achtsam
keit der Offiziere, nicht gelang. Der Feind muß 
übrigens der Meinung sein, daß er großen Schaden 
unter den diesseitigen Vorposten anrichtet, denn es 
giebt Stuuden des Tages — es sind besonders die 
Morgen- nnd Mittagsstunden — wo er unablässig 
in der Richtung von St. Cloud, Sevres und Meu-
don seine Geschosse herüberwirst. Das erste Erschei
nen preußischer Soldaten genügte, um den Präfek-
ten von St. Cloud zur Uebergabe des Schlosses zu 
bestimmen. Mit diesem Akte waren denn die deut
schen Truppeil ail diejenige Stelle gelangt, von der 
der Kaiser der Franzosen die Kriegserklärung hat 
ausgehen lassen. Das Innere des Schlosses steht 
noch fast ganz so, wie die Kaiserliche Familie es ver
lassen. Ansdem grünenTische d. „lZaUoäseousoil"lie
gen die Kriegskarten, uud die kolorirten lithographi
schen Abbildungen der verschiedenen preußischen Trup-
pentheile, das Militär-Albnm des Königlich preußi
schen Heeres von Schindler. Da das Schloß als 
strategischer Punkt von geringem Gewicht ist, u. weil 
man diesseits die Baulichkeiten von St. Cloud mit 
der größten Schonung behandeln will, so lange nicht 
der Feind zn anderen Maßregeln zwingt, so konnte 
von einer stärkeren Besetzung der Prunkgemächer Ab-
stand genommen werden. Die Stadt St. Cloud ist 
vom Feinde geräumt. Auf die Nachricht von der 
glücklichen Rekognoscirung des 21. September befahl 
der Kommandirende des 5. Armee-Corps, General 
v. Kirchbach, und der Divifions-Commandeur der 9. 
Division, v. Sandrart, daß die Vorposten durch den 
Park bis an die Seine vorgerückt würden. Dies ge
schah, unter dem Feuer der am audereu Ufer aufge
stellten Blonsenmänner, mit den nöthigen Maßre
geln zur Deckung der preußischen Wachtposten. 

Dampfschifffahrt, 
Mit dein Postdampfer Alexander'' langten am L4. Sep

tember Hierselbst an: Herren Litwinoff, Schubert, Horn nebst 
Fräulein Tochter. Rech, AHmus. Krisanoff, Untcrwaldt, von 
Roth, Wetzel, Meher, Meinhardt. Felau nebst Frau Gemahlin, 
Sabarowsky nebst Frau Gemahlin, Jahn Raska. Michailow, 
Trofimow. Schubin, Andrejeff, Wassili Alexandrowitsch, Niki-
ferow, Koffsky, Gregor Andrejewitsch, Wassiljewna, Iwan 
Filippow, Maddisson, Walkmann. Panoffskh, Nudamoy, Ti-
mofei. Ann Sepper. Frauen Stein Moller, Fräulein Lins 
Luetten, Maria Gerasimowa und S Russen. 



Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 25. Sep
tember von hier ab: Herren von zur Mühlen nebst Frau Ge
mahlin. von Tschewitzky Wagner, Bernhosf, Gampert nebst 
Fräulein Schwester, Schlenkrich, Panosfsky, Jakob Leib, Ann 
Sepper, Ann Sepp, Solowjew, Frauen Walter, Kordts nebst 
Tochter. Fräulein Deisenroth und Anna Seil. 

?? r e lü d e ii - L i st e. 

Hotel Lvndvn. Herren Eugen von Nade^kijund Busch. 

Von der Censur erlaubt, ^orpar, den 25. September 1670. 

Verantwortliche Redakteur: W. CI»'. Giäser. 

Anzeigen lüld Veknnntlilllchnnlien. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stuä. M'. Paul WachtSmuth erma-
tnculirt worden ist. 

Dorput, den 34. September 1870. 
Nector G. o. Oellingen, 

(Nr. 502.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. Iiist. Leo Graf Keyserling die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 23. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 499.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. .sur. Fedor Wassiljew exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 23. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 496.) Secrelaire S. Lieven. 

Wegen eingetretenen Krankheits
falles muß die 

Dramatische Abend-Unterhaltung 
im Handwerker-Verein 

bis auf Weiteres verschoben werden. 
Das Fest-Comite. 

Das Gerliner Centralcomw 

Bei mir erscheinen neu: 
j)r. Meyr, Compendium der Auge"' 

Heilkunde. 3. vermehrte Auflage. 
I .  N e u  m a n n ,  Lehrbuch der Haut' 

krankheiten. 2. vermehrte Auflage mit 6l! 
Holzschnitten. 3'/^ Thaler. 

W. Draumüller in Wie» 

WW- Es finden uuwiderrustieb nur 
noch drei Vorstellungen statt. 

Sonnabend, den 2ö. September 
ÄV- Große 

Damen-Vorstellung. 
In der zweiten Abtheilung werden die Damen 

die Stallmeifterdienste vertreten. 
Aus dem reichhaltigen Programm werden her

vorgehoben : 
Die beiden Hercules, plastische Stellungen 

auf 2 Pferden dargestellt von C. Hinne und 
P a s q u a  l .  

A u f t r e t e n  
der 

AMmmin W.«;:; Kura. 

Die Post auf 8 ungesattelten Pferden 
von Fräulein Ulbinsky. 

Madame Zephora in ihren belieblen Aus-
suhrungeu zu Pferde. 

Zigeuner-Quadrille geritten von 8 Damen. 

IM' Preise der Plätze w e gewöhnlich. 
Einlaß k Uhr, — Concert halb 7 Uhr, 

Anfang der Vorstellung 7 Uhr» 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d  d e n  26. Sept. 1370 

Conrert - Musik. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Dorpater Zandwecker - Verein. 
Beginn der 

Vortrags-Abende 
F r e i t a g  d e n  2 5 .  September, 9 Uhr Abends. 

Prof. C. Schmidt: Ueber Dorpater Wasser und 
Bier. Das literarische Comitü 

kür äie 

im «leutseken Kriege verniuuleteu «leutsekeu 8«lllateu im«! «leren kültsbväürltiße ^umilieu 
bittet ilun voMuLZ 

keine ( knrpie 
melir /u Lenden, äa die Vorrätige voraussielitlieli genügen. 

vaA-egen dittet äg.8 (Zeutraleomite äriiiAeiiä, iliin möKlielist viel 

als I^SivviiiÄSn, VoekSi» miä Ati üinptS, Veekeo 
äaiiu (xvollene uiiä büuin^veUene) u. s. ^v. /ukemmen ?in lassen. 

Kriegshtfle b» GarteltlNbe 
t» IS Kopeken. 

Im Verlage von Ernst Keil in Leipzig erscheint 
neben der Nnmmer- und vierwöchentlichen Heftaus-
gabe der „Gartenlaube" noch eine Kriegsausgabt in 
zweiwöcheutlicheu Hefteu von je 4 — 5 Bogen unter 
dem Titel: 

Der letzte Krieg um den Rhein 
i» Wort und Bild 

Separat-Ausgabe 
der 

Kriegsnnmmern der Gartenlaube. 
Preis pr. Heft 15 Kop. 

Diese Kriegshefte enthalten, außer der Novelle, 
uur abgeschlossene Schilderungen der Kriegsereignisse 
mit Abbildungen, an Ort und Stelle geschrieben und 
gezeichnet. Durch die Originalberichte sowohl, wie 
durch die von Herrn Professor Thnmaun und dem 
bekannten Maler Sell in Düsseldorf auf dem Schlacht
felds aufgenommenen Bilder werden sie das Inter
esse des Publikums besonders in Anspruch uehmen. 

Vorräthig in der Buchhandlung von E J.Karow 
i n  D o r p a t  u u d  F e l l i n . ^  ^  

Die 

Mcher-Lchmstalt 
in 

^  Ä  K a r o w s  B u c h h a n d l u n g  
umfaßt 

eilte große Sammlung der beliebtesten Romane uud 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Neisebeschreibungen, geschichtliche uud literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

F ü r  L e s e r  i n  D o r p a t .  

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch' 
Handlungen: 

Di'. Marlin Lacher s 
Neiner Katechismus 

mit 

e r k l ä r e n d e n  u n d  b e w 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 l6 Kop. 

Diese nene Auflage ist nicht allein dnrch ein«' 
alphabetische <spruchconcordanz, sondern auch durch 
etil nach den Büchern der heiligen Schrift geordile« 
tes Verzeichniß aller Bibelftellen vermehrt. Die zM> 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht besonders 

geeigneten Sprüche sind durch selten Druck der Num
mern bezeichnet. W. Glasers Verlag. 

^ Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 1 Nbl. 60 Kop. 3 Rbl. - Kop. 5 Rbl. — Kop. 
3 - 2 - — - 3 - 40 - 6 - — / 
4 - 2 - 50 - 4 - — - 7 - — -
5 - 2 - 30 - 4 - 50 - 7 - 75 -
6 - 3 - 20 - 5 - — - 3 - 50 -
7 - 3 - 50 - 5 - 50 - 9 - -
3 - 3 - 75 - 6 - " - 9 - 50 -

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

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

Für  auswär t ige  Leser .  

4 Bände 2 Rbl. 20 Kop. 
5 - ! 2 - 50 -
6 - 3 - _ , 
3 - ! 3 - 50 -

10 - i 4 - — -

Halbjährl ich.  Jährlich. 

3 Nbl. 50 Kop. j 5 Rbl. 50 Kop. 
3 - 90 
4 - 60 
5 - "I 
5 - 75 

8 
7 - __ 
3 -
9 - __ 

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

Bei mir erscheinen: 
Bildertafeln für den Anschauungsunter

richt. Gezeichnet von Carl ^Vilke. Neue 
vollständig umgearbeitete Auflage mit einem 
Vorwort von Schulrath K. Bormann. Schwarz 
I Thlr. colorirt 1 Thlr. 15 Sgr. 

Diese neue Auflage des mit Recht beliebten uud 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus verbrei
teten Unterrichtswerkes zeichnet sich durch correctere, 
den Anforderungen der Gegenwart Rechnung tra
gende Zeichnung und ein sauberes ansprecheudes 
Colorit vor den bisherigen vorteilhaft aus. 

F. Wredeu iu Arauuschweig. 

In W. GläserS Verlag in Dorpat ist ersch't 
nen und vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Ueber 

Hienen mit HienenMtkt. 
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 eiuer Tafel mit Abbildungen. 
Preis Aop. 

In deu Buchhaudlungen vou Th. Hoppe uuv 
E I. Karow sind vorräthig: 

Alin'iseudr. 
Karl Steiugötter. 
Stauislaus Feodorowitsch, xbai-m. 

(S) 
(3) 

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

Donnerstag, 6. October 7 Uhr Morgens. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Nevol 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer Amdenmg 
Wind in Wind 

-i- L4 Stunden 
57 —3 vv (3) 
58 —7 30 (1) 
55 —11 " (y 
55 --11 8 (2) 
57 —9 (0) 
56 — 10 30 (1) 
66 —II ^ (I) 

53 —11 S (3) 
61 — 3 (1) 

47 
4l 
48 
53 

—2 
-t-6 

0 

VV (1) 
" (l) 
MV (1) 

(0) 
Nachdem 21 Tage lang ein Luftdruck Maximum in Ruß' 

land beobachtet werden konnte, hat sich dasselbe jetzt nach de»' 
schwarzen Meere hin verzogen. Mit L^V-Wind haben w>l 
Regen bekommen. Oellingen. 

W i t t e r n n g ö b e o b a c h t n n g  e  n .  
Den 6. October 1370. 

! üarom. 
700 Temp. 

Eelsiuö. 
Keuch-
tigkeit 

1 51,3 2,9 

4 50.2 2,4 

7 49.3 2.7 85 
l0 43.0 5,2 77 

1 46.1 76 77 

4 44.7 7.1 94 

7 42.3 6.9 94 

10 39.5 6.5 94 

Mittel 46.42 S,16 

Regenmenge 6,9 Mill. 

Dampf
druck 

4.3 
5,! 
6,0 
7 1 
7,0 
6.3 

6,13 

Wind. 

co> 
8 (2,2) 5V (0,3) 
S (1.7) N (1.1) 
S (2.3) ^ (1,6) 

(1.2) 
>8 (2,0) 

IV (0,7) 
N (0.4) 

>3(1.57) VV (0,77)1 

Witter^' 

W 
10 
10 Reg«« 
9 

10 
1t) 

6,s 

Embachstand 73 Centimes 

Verlag von I. S. Schünmanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläfer. 



M 223. Sonnabend, den 26, September 1870. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage, 

'lnnahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpnszeile oder deren Raum -i Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 4L Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 5V Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschein vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Mau abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Bestellungen 
auf das 

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

, Börptschen Zeitung 
erbeten durch W. Glasers Buchdruckerei 

^^yaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
^/Mamme. ^ Neuere Nachrichten. 

NtdVs bischer Theil. Riga: Personalnachrichten. 
ha»is ^ Bahnhof. Kirchenraub. Ein neues Kranken-
D?? Helsingfors: Eine Gewerbeschule. St. Petersburg : 

Schnee. 
Berlik "bischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Der Bericht von Jules Favre. — Oesterreich: 
Eine Eisenbahn an die Reichsgrenze. — Großbri-

Pa>->s London: Ofsiciöse Aeußerungen. — Frankreich. ^ 
Das. ^eine belgische Nationalität. - Italien. Florenz:^ 

Gefreite Rom. 
^^Ullleton. Wochenbericht I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Petersburg, 26. Sept. Die im Jahre 1869 

^vnneue Ausarbeitung der Regeln für Einberufung 
^ld Beurlaubung der Reserven ist vollendet. Die 
"vinpletiruug der Armee in kürzester Zeit ist gesichert. 

Nigaer Börse vom 26. Sept. Amsterdam 149V». 
^ Hamburg 27'/«. — London 30. — Paris —. 
-- 5<>/v Jnscriptionen von der 5. Anleihe 66. — 
Erste innere Prämienanleihe 141V2 Br., 140^2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 140 Br., 139'G. — 

Baukbillete — Br. — 5"/c. kündb. livlän-
^ische Pfandbriefe 99^. -7 5"/^> uuküudb. Livläudische 
Äandvriefe 92^.— Riga - Düuaburger Eisenbahn 
^ctien 139^4- — Flachs lKron) 40. 
^ Berliner Börse vorn 7. Oct./25. Sept. Wechsel auf 

Petersburg 3 Wochen 83 Vs Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete 75V« Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere ?tachrichteu. 
>. Berlin, 5. Oktober. Bei einem Ueberblick über 

Ntilitärifch'en Ereignisse bemerkt die „Provinzial-
!^^spvndenz": „Die durch die Einnahme von Straß. 

freigewordenen Truppen und die 4. bei Frei-
^'3 in Baden zusammengezogene Reservedivilion 
^bei, zur Aufgabe, das obere Elsaß mit Mühlhau

W o c h e n b e r i c h t .  
1. 

oche; 
so ver« 

d, Ästige Nachrichten bezeichnen die letzte 
j,, .^ugen zu ebener Erde kurze Beine habeu, 

die augenblicklichen Machthaber in Paris, >ie 
^ Luftballons oder Tauben in die Welt zu schicken; 
^ letztere sind gerade keine mit dem Oelzweig; im 
frühen sie berichten Dinge, die entsetzlich wären, 

die Worte zn Thaten würden; znm Glück bleibt 
de, c? Reden uud die Pariser werden nicht unter 
^ Trümmern ihrer Stadt sterben und begraben 

sondern vermutlich durch Hnnger, Uneinig-
Friedensliebe sich zur Uebergabe treiben 

'üchl ^ daß die große Kruppsche Riesenkanone gar 
Scduß kommen wird. 

denn - Schrecklicheres steht den „Preußen" bevor; 
nennen die Franzosen ihre Feinde, von 

aus ist gar nicht die Rede. Die Luftpost brachte 
jll„_faris die Nachricht, daß aus den Provinzen 
ive'/Mb vierzehn Tagen 800,000 Mann bereit sein 

^gen das preußische Belagerungsheer zu 
de>,» Aber sie werden Niemand mehr finden; 
d i e B u t t e r f l e c k e n  a u s  e i n e i n  a l l e n  N o c k ,  s o l l e n  
Der y eußen auö Frankreich chemisch vertilgt werden. 
!chl^?^gsrath, Nochefort, Gambetta haben es so be-
den, Generale wollten den Vernichtungskrieg 
es herkommen gemäß führen, sie meinten während 

schön und höchst ehrenwerth sei, dem Feinde 
^^i in den Leib zu treiben oder ihn mit 

Lust zu sprengen, sei es barbarisch und 
d«>>neuen Erfindung-» der^ Chemie zu 
>d°rÄ «u verwenden. N" «k-upel sind 

einen „nn-

. und Blei in den Leib zu treiben oder ihn mit 
Uver m die " ' ' ' ' -
Mich, mancl 
"'selben Beb 

"ver i-kl SU verweuoen. 
>rtiaii »-n n' Di- Regierung hat -t ^ 

«ugblis-nd-n ki-in-u Chemiker >m 
^ "> seinem Kopse m-V M-M-che 

^dirbi»- ^ ^"egsiihruug herumträgt, als alle 
d«b« >e d-deMn. Er versichert, -r 

Mittel gesunden, die preußische Armee von 

sen und Colmar zu hesetzeu und Belfort, Schlettstadt 
nnd Neu-Breifach entweder einzuschließeu oder zu 
erobern. Nach Erfüllung dieser Aufgabe, welche 
wahrscheinlich nicht viel Zeit nehmen wird, kön-
nen diese Truppen in das Innere Frankreichs 
vordringen. Bei dem bis jetzt stattgehabten Vorge
hen gegen die Loire, nach Westen nnd Osten, sind 
keine Anzeichen von neuen beträchtlichen französischen 
Streitkräften hervorgetreten und es wird immer we
niger wahrscheinlich, daß die projektive Formation 
zweier neuer großer französischer Armeen möglich 
sein wird/' Dasselbe Blatt sagt, daß zum Zweck 
neuer nothwendiger Verhandlungen über die deutsche 
Frage Herr v. Delbrück nächstens ins Hauptquartier 
reisen wird. 

Lern, 4. Okt./22. Sept. Der Bundesrats) befahl, 
weil die deutschen Trnppen wahrscheinlich auf Belfort 
marschiren, die sofortige Besetzuug der Grenze durch 
die 9. Brigade. 

Brüssel, 5. Okt./23. Äept. Das heutige „Jour-
nal de Bruxelles" veröffentlicht eine Note des Kar
dinals Antonelli, an die Mitglieder des diplomatischen 
Korps in Rom, worin gegen die Thatsachen, die sich 
in letzter Zeit im Kirchenstaat vollzogen haben, im 
Namen des Papstes Protest eingelegt wird. 

Die „Judependauce beige" veröffentlicht ein Tele
gramm ans Wien v. 4., nach welchem der Minister
tonseil beschlossen hat, sür den Fall, daß der Prager 
Landlag die von der Majorität proponirte Adresse 
annehmen sollte, den Landtag zu vertageu und in 
Böhmen direkte Wahlen sür den Reichsrath auszu-
schreiben. 

Tours, 5. Okt./23. Sept. Nachrichten ans Char-
tres von heule Morgen melden, daß der Feind gestern 
Abend die Stadl Eperuou besetzt bat, 

Ronen, 4. Okt,/22. Sept. In der letzten Nacht 
entgleiste bei Critot, zwischen hier nnd Amiens, ein 
Mi l i t ä r zug ,  wobe i  15  So lda ten  t od t  b l i eben  nnd  
115 mehr oder weniger verletzt wurden. 

Florenz, 4. Okt./22, Sept. Bei der Abstimmung 
über das Plebiscit zählte die Provinz Viterbo 24,207 
Ja und 228 Nein; die Provinz Frosinone 25,536 
J a  u n d  2 6 1  N e i n .  B e r i c h t e n  a u s  R o m  z u f o l g e  a c -
ceptirte der Papst die ihm von Sella übersendete 
Monatsrate derEivilliste im Betrage von 50,000 Scudi. 

Arognjtlvlltz, 5. Okt./23. Sept. Die Adresse der 
Skuptschiua an die Regentschaft drückt die Zufriedeu-
heit des Landes über die von Erfolg gekrönte Tä

tigkeit der Regentschaft aus; sie spricht den Wunsch 
aus, die Eisenbahnfrage energisch gelöst zu sehen und 
schließt mit einem Vertrauensvotum für die Re
gentschaft. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Auf seiue Bitte enthoben: General-

adjntant Generallientenant Albedinski — seiner 
Stellung als Generalgonvernenr von Liv-, Est« und 
Kurland nnd als Kommandirender der Truppen im 
Rigaschen Militärbezirk, unter Belassung in seiner 
Würde als Generaladjutant nnd bei der Garde-Ka
vallerie. — Ernannt: Generallieutenant Fürst 
Bagration, Gehülfe des Generalgouverneurs von 
Wilna, Grodno, Kowno und Minsk — zum Gene-
ralgouveruenr von Liv-, Est- und Kurland, unter 
Belassuug bei der Garde-Kavallerie. (D. P. Z.) 

Rcvlü. Der Bahnhof wird immer vollständi
ger: der lange Güterschuppen ist vollendet; die Häus
chen der Weichensteller und daS Eine oder Andere 
von kleineren Baulichkeiten stehen fertig. Vor Allem 
ragt das Stationsgebäude schon bis an den Dach
first empor. Es ist ein prachtvoller Bau von schö-
nen Formen nnd solidester Ausführung. Der Bahn
hof wird bereits umzäunt, ein nener Fahrweg führt 
zn seiner Rechten in die dahinter liegende Vorstadt 
nnd zum Kirchhofswege. Auch die Pferdebahn ist 
in der Umarbeitung begriffen; sie wird in weiterer 
Curve nnd wohl anch in milderer Steigung angelegt. 
Wenn anch nnr in mittelbarem Zusammenhange hier
mit, erwähnen wir, daß die Granitmauer des neuen 
Hafengnais bereits bis auf die vorletzte Steinlage ge» 
dieheu ist und die Füllung des Raumes vermittelst 
des durch den Bagger gewonnenen Sandes sichtbar 
fortschreitet. Alle diese Arbeiten werden illustrirt 
durch die Aussicht auf die baldige Eröffnung der 
B a l m .  A l i e r  w a n n  f i n d e t  d e n n  d i e s e  s t a t t ?  D i e v e n  
schiedensten Tuge weiden genannt, noch keiner ist 
dem Publicum sicher angegeben. Nach einer Version 
soll der 29. d. Mts. anberaumt sein, nach anderen 
der 1. Oktober oder der 15. (R. Ztg.) 

—  V o n  d e m  H e i l i g e n b i l d e  a m  r u s s i s c h e n  
Markte ist die mit einem Glassenster versehene Thür 
erbrochen und ausgehoben, das neue mit Gold und 
Silber geschmückt gewesene Heiligenbild sammt daran 
hängender liibernen Lampe, sowie voll der Aureole 
des dahinter befindlich gewesenen älteren Heiligen
bildes die Hälfte abgerissen und gestohlen worden. 

der Erde zu fegen. Dieser Herr ist in Diensten der 
Regierung und die Preußen haben schon die schreck
lichen Wirkungen seiner Geschicklichkeit in der Explo
sion zweier Torpedos, welche 700 (!) Menschen g» 
tödtet haben sollen, empfunden . . . 

Iii der Pause der Erwartung dieses Meisterstücks 
mag es gestattet sein, vou einigen Friedenswerken zu 
berichten. Es ist augenblicklich Ruhe auf dem Kriegs
schauplatz, wenn auch znweilen vom Kanonendonner 
unterbrochen; die Schlachten uud das Schlachten in den
selben haben für eiue Weile aufgehört; das Festungen' 
belagern ist langwierig und langweilig; selbst der 
ungeduldige Prinz Friedrich Karl muß es bei seinem 
Angriff auf die „Jungfer Metz" erfahren; es ge
s c h i e h t  i h m  z u m  e r s t e n  M a l ,  d a ß  e r  d a b e i  n i c h t  v o r 
wärts kommt. 

Metz la Pncelle wird die starke Festung Metz von 
den Franzosen genannt, weil lie noch kein Feind znm 
Falle hat bringen können. Prinz Friedrich Karl liegt 
davor, vielleicht mit denselben Empfindungen der Un
geduld und vielleicht mit demselben Gefühlter Hoch-
achtnng vor der Haltung des belagerten ^eldherrn, 
wie Karl V. dasselbe dem Herzoge Franz von Gu,se 
zolleu mußte. Das Bombardement uud der Sturm 
auf Straßbnrg hatten Sinn iu der festen Aussicht 
auf den Erfolg, Metz dagegen bietet dem Belagerer 
nicht so günstige Chancen, durch seine Werke ist letzte
res ungleich stärker als Straßburg, vermöge lemer 
Lage uoch stärker als durch Wue Anlagen, und dauu 
hatte die Rheinfestung nnr 15,000 Mann Besatzung, 
während in der Moselfestung deren noch über 100,000 
sind. Obgleich Metz la Pucelle sehr begehrenswerth 
erscheint, obgleich es auch schdu iu deutschen .lrmcu 
liegt, so möchte doch noch einige Zeit hingehen 
daraus deuten alle Anzeichen ehe es vollständig 
in deutsche Gewalt kommen wird. Jene bei aller 
Energie und Thatkraft so weise Mäßigung, welche 
dem prüfenden Geiste des aufmerksameren Beobach

ters aus allen Plänen und Anordnungen des Ober-
seldherrn nnd seines obersten Militärrathes herauszu
finden uicht schwer werden dürfte, sagt sich ganz ein-
fach, daß Metz bereits genug der Opfer gekostet hat, 
Opier, di-? nicht zn vermeiden waren; warum also 
mit weiteren Menschenopfern erzwingen wollen, was 
am Ende nicht zu erzwingen ist! Etwa bloß eine 
glänzende Bravour an den Tag zu legen? Dazu ist 
das Blut der Söhne des Vaterlandes zu edel und 
zu erhaben, und Viouville und St. Privat und Noisfe-
ville haben davon io vollgültiges, so über alle Maßen 
glorreiches Zeugniß abgegeben, daß ein Wiederholen
wollen desselben ohne Aussicht auf Erfolg nur ein 
Abschwächen der gewonnenen Resultate wäre, ein 
Spiel mit Leuchtkugeln, bei dem es nur auf Ver
brauch von Material herauskommt. Man wird, wie 
es den Anschein hat, dem Feinde mit aller möglichen 
Art vou Verlegenheiten zu Leibe gehen, die größte 
Verlegenheit wird ihm die Zeit sein, welche man sich 
mit ihm nimmt, die Zeit, die Allbezwingerin, die den 
Stein, welcher der Gewalt nicht nachgibt, mit ihren 
Wassertropfen aushöhlt. Bazaiue soll doch noch aus 
weicherem Material seiu, uud Prinz Friedrich Karl 
wird mit Metz doch als Freier um die so edle aber 
so spröde Pucelle glücklicher sein, als Karl V. Je
mand, der Bazaiue in der letzten Zeit gesehen hat, 
schildert ihn als einen Mann von etwa 66 Jahren, 
corpulenter, untersetzter Statur, mit einem Kopfe von 
granem, knrz geschorenem Haar, schwarzem Schnurr
und Kuebelbart, dunklen, sehr lebendigen Augen, eher 
weichen als energischen Gesichtszügen, in denen sich 
viel Wohlwollen ausdrückt; seine Manieren sollen die 
eines Mannes von Welt sein. 

Vage Gerüchte behaupten. Bazaine, der Peters
burger Fiudliug, solle mit seinem Schwerte noch für 
Kaiser Napoleon III. einstehen oder mehr noch dar
an? sinnen, sein Nachfolger zu werden, wie er einst 
in Mexico Kaiser Max zu beerben hoffte. Wie nun 



Offenbar nnd es dieselben Verbrecher gewesen, welche ! 
in derselben Nacht das Fenster vor dem Heiligenbilds 
beim Steinberg'schen Hause bei der Lehmpforte zer
schlagen und die daselbst befindlich gewesene Lampe 
gestohlen haben. (Nev. Z.) 

—  D a s  P r o j e c t  i s t  b e s t ä t i g t  w o r d e n ,  d i e  
Krankenhäuser des Collegiums allgemeiner Fürsorge 
mindestens sür 256 Betten einzurichten nnd alle solche 
Anstalten bei der Kasanschen Kirche und an der großen 
Sandstraße zu concentriren, wo gegenwärtig die mei
sten Gebäude des Collegiums liegen, in Joachims
thal dagegen nur die Armenanstalten zn belassen. 
Das in diesem Sinne ausgearbeitete ausführliche 
Project eines neuen zweistöckigen Hauses, dessen unte
rer Stock ans Stein, der obere aus Holz, eines Flü
gels zum Kraukenhause für 79 beständige und 17 
Reservebetten, eines Capitalumbaues aller bestehenden 
Kraukeupalaten sür 144 Betten, eines Jrrenhanses 
für 16 Personen mit getrennleu Necreationssälen für 
die Geisteskranken männlichen nnd weiblichen Ge
schlechts — bisher fehlten diese Säle — einer Apotheke, 
K ü c h e  u n d  a n d e r e r  H o s p i t a l b a u t e n ,  n e b s t  z w e i  W o h -
uuugeu für Ordinatoreu, die in zwei alten, gegen
wärtig unbenutzten Häusern ausgebaut werden sollten, 
stellte die Commission dem Herrn Gouvernements-
Chef vor. Alle diese Bauteu werdeu auf 45,000 Nbl. 
veranschlagt. Nachdem dieses Project Hieselbst ge
billigt worden war, wurde es dem Ministerium des 
Juneru uuter Hinweis auf die Mittel zur Deckung 
der Baukosten vorgestellt. Jetzt ist diese Vorstellung 
des wirkl. Staatsraths Galkin vom Herru Minister 
des Innern bestätigt worden. (R. Z.) 

Helsingfors. Eine Gewerbeschule soll iu Hel-
singfors errichtet werden. Um die Judustie Finnlands 
vorUeberflügelung dnrch die Nachbarn sowohl im Westen 
als im Osten zu schützen, will man nach dem Vor-, 
gange nnd Muster Siockholms, dessen Gewerbeschule 
schon von 2000 Zöglingen besucht wird, eine Anstalt 
begründen, deren Aufgabe die Eutwickeluug des Kunst
sinnes und der Kunstfertigkeit unter den Gewerbe
treibenden fein soll. Mit praktischem Sinne beabsich
tigt man das.Institut ans kleinen Anfängen sich 
entmickeln zu lassen. Lehrer und Local hofft man 
sür das erste Jahr umsonst zn erlaugen. Die Aus
gaben sür Zeichenvorlagen, sonstige Lehrmittel, Be
leuchtung u. s. w. im Betrage von 1509 Mark sollen 
theils durch dcis Schulgeld (50 Penni iu der Woche) 
gedeckt werdeu, den Nest hofft man im Wege frei
williger Snbscription aufzubringen. Die Lehrstunden, 
aus die Abende der Wochentage und die Sonntage 
vertheilt, werden im allgemeiueu Course die geomet
rische Formenlehre, Arithmetik, allgemeine Naturlehre, 
Buchführung uud die Anfangsgrunde des Zeich
nens umfassen, in den Sveeici1cc,urs>-n vornohniiich 
die höhere gewerbliche Zeichentnnst, Ornameuteuma-
lerei und Modellirung von Figuren zum Gegeilstande 
habeu. Zum Eintritt ist ein Alter von mindestens 
13 Jahren nnd die Kenntniß des Lesens uud Scbrei-
beus sowie der Anfangsgründe des Rechnens erforderlich. 
Für den Beginn wird anf nicht mehr als 30 Schü
ler gerechnet. Die Namen der in den Vorstand ge
wählten Männer, unter denen sich mehrere hervor
ragende Jnd.usrrielle befinden, scheinen Bürgschaft sür 
das Gelingen,des Unternehmens zu bieten. (Rev.Z.) 

St. Peter.bürg Mittwoch Morgens ist in Pe. 
t ersbnrg der erste Schnee gefallen, doch war er bald 
geschmolzen; der Tag war schön. (I. de St. P.) 

aber auch das Kriegsgeschick eutscheiden mag, in 
Deutschland werden doch schon Stimmen laut, Metz, 
seine französische Umgebung und seine fanatische, 
französisch sprechende Bevölkerung nicht für immer 
zu beanspruchen, wenn auch militärische Argumente 
dafür spreche»; lieber solle man die Festnng schlei
fen; denn der normale Zustand der bürgerlichen 
Gesellschaft ist doch der Friede, uicht der Krieg. Anch 
d e r  V e r f a s s e r  d e r  g r ü n d l i c h s t e n  u n d  b e l e h r e n d s t e n  S c h r i f t  
Über Elsaß nnd Lothringen, Adolf Wagner, spricht 
sich gegen die Erwerbung von Mey aus. 

Für die Erwerbung des Elsasses und des deut
schen Lothringens sprechen sich die meisten Stimmen 
auf das entschiedenste ans. Das Elsaß ist ein deut
sches Laud — noch herrscht die deutsche Sprache dort 
und deutsche Gesiunuug, und wenn auch der deutsche 
Charakter sich zu biegen und zu schmiegen weiß, 
wenn es die Verhältnisse erfordern, so bewahrt er 
doch seine Grundeigenthümlichkeiten. Deutsche waren 
es die die elsäßisch-srauzösische Industrie emporhoben 
und fest begründeten, und so dem Reiche, dem sie 
durch einen Diebstahl angehörten, Glanz verliehen 
und feiner Jndnsttie vorleuchteten und Beispiel gaben. 
Der Hauptancheil au der französischen Industrie 
kommt auf den Elsaß. Leseu wir alle Ausstellungs
berichte durch, sehen wir die statistischen Nachweise 
ein — überall finden wir begründet, daß die Spitze 
der meisten französischen Industrien im El'aß ruht, 
daß sie an Bedentuug, rationellem Werth bei 
weitem der andern französische Industrie überlegen 
ist. Dort hat der Kattuu, uud der mit Virtuosität 
betriebene feine Kattnndrnck seinen Sitz, dort drehen 
sich 2,170,000 Spindeln ohne Unterlaß, um die Baum
wolle in endlose Fäden zu vereiuigen, die das nimmer 
ruhende Schiffchen in 50,000 mechanischen Webestüh' 
len zu Geweben vereinigt und verflicht. 

Und das will besagen, daß das Elsaß in diesem 
Zweige der Industrie allein über die Hülste besitzt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

F e r r i v r e s ,  2 3 . / 1 1 .  S e p t .  D i e  B e f r e i u n g  F r a n k 
reichs von der Herrschaft der Pariser ist die Hoff-
liuug, welche von den gebildeteren Franzosen in den 
Provinzialorten erwartet wird. Die Erfahrung, daß 
die Hauptstadt allein nach dem Willen erregter Volks
massen über das Schicksal des Landes entscheide, er
regt bei den unabhängigeren Personen einen passiven 
Widerstand gegen die Aufforderung, Gut nud Blut 
für die Nettuug Frankreichs einzusetzen, der nur der 
Gewalt weicht. Es tritt außerdem die Wahruehmung 
entgegen, daß besonders viele Elsasser als Beamte in 
allen Fächern, auch in der Armee, dienen uud durch 
ihre Energie sich auszeichnen. Sie sollen indeß bei 
den eigentlichen Franzosen, namentlich den Parisern, 
nicht so geachtet sein, wie sie es verdienen. Sie wer
den in den Caricatnrblättern verspottet und im ge-
sellschastlicheu Verkehrs als uicht ebenbürtig angesehen. 
Frankreich zerfällt gewisser Massen in zwei Nationen: 
Pariser nnb Provinziale. Die letzteren, besonders 
die deutscheu, waren bisher die freiwilligen Heloten 
der ersteren. Es gilt nuu, die vielleicht recht unfrei
willige Emancipation aus dieser willigen Unterord-
nuug, ans diesem Unterthänigkeits-Berhältnisse der 
Provinzen znr Hauptstadt. Wer etwas werden wollte, 
der siedelte aus der Provinz nach Paris über, wurde 
iu die herrschenden Kreise ausgenommen und führte 
fortan das Regiment über die einfältigen Bauern
knaben nnd die gefügigen Kleinstädter. Wer daheim 
blieb, gehörte zu deu Franzosen zweiter Ciasse. Die 
Franzosen haben uur als Maße Selbstgefühl, sie be
sitzen Eleganz in ihrem gesellschaftlichen Verhalten, 
aber sie haben keine streng ausgeprägte Individua
lität und kein Bedürfniß nach staatlich geregelter 
Freiheit. Hiedurch gelang es, sie leicht zusammen zu 
fassen und mit dieser compacten Masse die Nachbarn 
niederzuwerfen, so lange sie uneinig waren. 

Die „Grenzboteu" sagen in einem vortrefflichen 
Kriegsberichte (von Gnstav Freytag): „Kaiser Napo
leon hatte für das französische Heer alles gethan, was 
ein gescheiter und erfinderischer Manu schaffen kann, 
der gerade nicht selbst ein Feldherr ist, durch ihu ist 
jedenfalls uuvergleichlich mehr für das Heer gesche
hen, als uuter den Bonrbonen und Orleans. Seit 
dem Jahre 1866 ist das Heer der Zahl nach sast ver
doppelt, gut geschult, sorglich gewohnt, das Feuerge
fecht nnd die Terrainvortheile auszunutzen; da man 
das stürmische Feuer als nationale Tngenb der Fran
zosen zu betrachten gewohnt war, hatte der Kaiser sich 
desondere Mühe gegeben, der Infanterie auch die 
Daner in der Defensive zu sesiigeu. Die Ausrüstung 
Ver <?>oidc>ten nznr i,n Ganz«» vortrefflich, in Ätan-
chein weit besser ats der uns: z. B. Kleidung, Pro
viant, Lagereinrichtuug. Der Kaiser hatte iu dem 
Chassepot eiu Gewehr gegeben, welches, wie wir jetzt 
offen sagen dürfen, unserem Zünduadelgewehr bei 
Weitem überlegeu ist, durch Schnelligkeit seines Feu
ers, durch die unglaublich weitreicheude Percussions-
krast, uud durch das Furchtbarste von Allen«, den sehr 
flachen Bogen der Kugelbahu — die sogenannte ra
sante Flugbahn. Mit diesen Vorzügen glich es eini
ger Maßen die Mängel aus, welche der Schützenkunst 
des französischen Infanteristen anhangen. Auch die 
Eavallene war neu orgauisirt, mit guten Pferden 
versehen uud mit echtem Reitermuthe beseelt. Nur 

Dazu blüheu dort Eisenindustrie, Anilinsabrication, 
Glassabrication, jede andere Gespinnstfasermanufactur, 
Färberei und Appretur, und in den Werkstätten von 
Bischweier Thanu, Gebweiler, Wasselloune n. a. 
dampfen die Essen der Maschinenfabriken uud tönen 
die Hämmer, nm das zu baueu woriu Frankreich eine 
Superiorität im Maschinenfach allein erlaugt hatte 
uach deu Ersinduugeu und dem Schaffen eines Hell
mann und Girard. Ja es ist ein fnrchtbarer Verlust 
Frankreichs, weuu es dieses Laud verliert! Es ist 
eine Demüthigung des industriellen Stolzes Frank
reichs! Dabei ist eins zu bedenken und zu beachten, 
es ist auch der Gruud, weshalb die großen Indu
striellen im Elsaß französisch sei" wollen. Ihr Ab
satzfeld war zunächst Frankreich, und sogar für einige 
der Hauptindustrien nur Frankreich, da die Zoll
schranke eine Verführung der Waaren, nach Deutsch-
laud zumal, vollständig ausschloß und der Export
handel über Meer iu diesen Industrien von Deutsch
land dominirt ward nnd von England. Das Brod 
wies das Elsaß an Frankreich. Gewiß bedenklich ist 
es, bei Ueberlegung der Sache, einem Lande von so 
eutwickelter Industrie durch Wechsel der Angehörig
keit seiue Absatzquellen thatsächlich zn versperren. 
Deutschlands Bedarf gerade in den Artikeln, die das 
Elsaß vorzugsweise sabricirt, ist durch eigene Indu
strie vollständig gedeckt. Wohin soll das Elsaß ver
kaufen, wenn Fraukreichs Gränzs verlegt und für 
dasselbe versperrt ist? Es sind dieß Fragen die un
gemein gewichtig mitreden und viel Anlaß geben zum 
Nachdenken! Fallen und vernichtet werden darf diese 
blühende Elsaß.Jndustrie, diese Frucht deutschen Ge-
werbfleißes, nicht. Jedenfalls werden der Handel 
und die Industrie iu beiden Ländern, in Deutschland 
und in Frankreich, am schwersten uud am nachhal
tigsten durch das Kriegsunglück beeinflußt werden. 

Im Augenblick concentrirt sich die geduldige Er
wartung um Metz und mehr noch um Paris; im 

in der Artillerie war es dem Reformer nicht eben s 
geglückt. Seine Lieblingserfinduug, die Mitramem, 
ist kein bequemes Feldgeschütz, sie übt verheeren 
Wirkung uur auf kurze Distanceu als ^' 
schütz, und die französischen Granaten mit ihrem tt ' 
pirten Zünder geben einen Schuß, welcher langia 
abgegeben wird, sich schwer auf jede Entfernung ein
richtet und in der Wirkung unsicher ist. J e d e n M -

war die deutsche Artillerie, die preußische Granatla« 
uoue, der französischen überlegen." .. 

Ueber die französische Armee in und um ^ v 
werd e n  d e r  N .  P r .  Z .  v o u  z u v e r l ä s s i g e r  S t e l l e  s o '  
gende Mitteilungen gemacht: „Nach Aussage vl? 
französischen Civilisteu, welche als Ueberläuser eing ^ 
bracht wareu, und von Soldaten, welche 3^^. 
wurden, so wie aus aufgefischten Flaschen, welche 
Mosel auf Argaucy herunte,trieben, und aus 
feu, welche an Luftballons befestigt waren, läßt M 
Folgendes über die französische Armee in und ^ 
Metz resnmiren: 1) die Stadt Metz hat nur 
wodile als Garuison. — 2) Die Armes cautolN^ 
um Metz. — 3) Außer den Regiments-Numn>^' 
welche uach der französischen Oi-cki-o clo dataillo 
Garde», 2., 3., 4. und 6. Armeecorps angehören, 
noch vom 5> Corps die Nummern 27, 30, 86,. ° 
und 97 (letztere beide« bildeu die sog. Blacks mi5 
unter Brigade-General Lapasset) uud vom 7. Arn'^' 
c o r p s  d i e  N u m m e r n  5 ,  2 1 ,  5 2  u n d  5 3  n n d  d a s ^  
Chassenr-Bataillon vertreten; ob diese Nummern et^' 
von Soldateu herrühren, welche an der Schlacht ^ 
Sedan Theil genommen haben und später gegen 
seitige Gefangene ausgewechselt sind, hat sich 
feststellen lassen. — 4) Wie es scheint, sind diese 
der Schlacht, eventuell aus der Kapitulation von ^ 
dan herrührenden nach Metz ausgewechselten Gei^' 
genen uicht unter andere Regimenter verlheilt 
den, sondern in sich geschlossen geblieben. — 5) 
jetzt sind nur vom 60. und 63. Infanterie-Regung 
je ein 4. Bataillon in Metz nachgewiesen; die Stäu 
der Compagnie variirt zwischen 30 und 60 Ma>^ 
— 6) Was die Verpflegung anbetrifft, so wird 
durchgängig seit etwa 14 Tagen nur PferdesteüA 
verabreicht, Salz soll fast gar uicht mehr vorhabe 
fein. Alle Nachrichten sprechen sich aber darüber ein
stimmig aus, daß au Brod, Reiß uud getrocknet^ 
Gemüse Ueberfluß ist, Zucker säugt an zu mangeu 
uud wird durch Syrup ersetzt. Fourage für die Pse^ 
soll nicht mehr existiren. Die Pferde erhalten theu-
Gerste, theils Grünsntter, aber beides in sehr ge^' 
gen Qualitäten.— 7) In Metz sollen zwischen 15 v" 
30,000 kranke nnd verwundete Soldaten liegen. 
8) Obgleich iu eiuzelnen Briefen von Dysenterie 3 ^ 
sprachen wird, scheinen keine epidemischen Krankhe i t ^  

nntcr den französischen Trnppen zu herrschen. 
Außer den 47 in der Stadt befindlichen Lazareihe" 
ist ein temporäres Lazarett) in Eisenbahnwagen w 
Devant le Pout etablirt. — 10) Die Proclamirung 
der französischen Republik und des p r o v i s o r i s c h e n  

nisterinms ist in der Stadl Metz afsichirt. Die Sol-
daten außerhalb der Stadt erfahren von der CapitU' 
lation von Sedan und dem Regierungswechsel uM 
von Höreusageu uud halteu die Gerüchte zum Theu 
für gemacht und falsch." 

Berlin, 2. Oct./20. Sept. Der Bericht von Ju^ 
Favre über seine Konferenz mit dem Grasen 
marck ist in einem Lustballon nach Tours gebrach 
worden. Was den Inhalt des Berichts betrifft, 

Belagernngssach werden die Deutschen Routine er' 
langen, denn von den französischen Festungen 
befestigten Städten wurdeu bis jetzt belagert uud g?' 
nommen: Straßburg. Toul, Lützelstein, Lichtenberg-
Mit Sturm genommen: Weißenburg. Nach kurzes 
Widerstand übergeben: Marfal, Sedan, Laon, Vitry 
le Francis. Znsammen neun feste Plätze. Dagegk'' 
werden belagert und haben noch nicht kapitulisl' 
Metz, Paris, Pfalzburg, M6ziöres, Thionville, BiM 
Montmödy. Nicht belagert, sondern nur beobachl^ 
resp. ceruirt sind: Verdun, Schlettstadt, NenbreiM' 
Longwy, Soissons, Carignan. Im Osten ist nur 
Belfort völlig unbehelligt. 

Aber wir wollten von einigen unkriegeri!^ 
Dingen berichten; in den letzten Septembertag^ 
werden mehrfach, in Riga, Köln, Frankfurt, iiNp"' 
saute Nordlichter erwähnt, so intensive, daß man ^  

fänglich an Feuersbrünste dachte. Das dunkle wölken' 
artige Segment ging meist dem blutigrohen A" 
strahlen des Lichtes voraus; die Strahlen erreicht ,  

nicht selten beinahe den Zenith, in zahlreichen Strah^' 
spitzen auslaufend. Das Ende der Erscheinung 
eine silbergraue Lichtwolke, durch welche die 
des großeu Bäreu hindurchschimmerten. . 

Während des großen Krieges ist das Ereig' " 
der Rückkehr der deutscheu Nordpolexpeditiou soft n 
beachtet geblieben; nur das preußische KörnM" ^ 
richtete trotz aller Kriegssorgen freundliche Worte 
die Betheiligten und die Königin Augusta , 
40 Friedrichsdor an die Mannschaft der unlergeg 
genen „Hansa", deren wunderbare Rettung alte 
Theilnahme erfüllt; auch bei dieser G e l e g e n h e i t  

der deutsche Name sich mit Ruhm bedeckt jt 
dauer bei Gefahren und durch wissenschaftliche 
Die Frage von einem eisfreien Meer um d e n  ^  ̂  

uud von der Passirbarkeit der KüstengewüNe 
Grönland ist freilich nicht beantwortet; aver 1 
falls ist die Kenntniß vom östlichen Grönlan 



> ^^er Erwartung rechtfertigt das Land auch 
Mn ^^gebnisse dieser Fahrt wiederum seiueu 

^uien; es ist iu der Thal, den freilich nur 
^ arktischen Sommer hindurch, eine grüne Oase 
^.starren blassen Eiswüste. 

^chissl diesem gewaltigen Eisfelde nach dem 
^Nia ^ ö" rette», haben die 14 Männer der 
<aae Gefahren und Schrecknissen reiche 
!ti!^Kraucht. Nach einer Fahrt von 137 Tagen 

October 1869 neben den wenigen 
der ^ Sachen in weiter Eiswüste Hülflos da, mit 
^eih^^gen Hoffnung, daß das Eis nach Süden 
"l!„. ' nach etwa dreiviertel Iahren in Regionen 

^.erde, wo Nettnug möglich sei. 87 Nächte 
Petrolenuilampe in einem aus 

!^t, 4?/ gebauten Hanse, 20 Fnß lang, 14 Fuß 
A.Urch^/2 bis 6 Fnß hoch; die Kälte betrug im 

^ ^ Grad R., das höchste war 26". 
Füchse besuchten dann und wann die 

j?' ^rad- Weihuachtstage war man auf dem 
^reibt segnete; einer der kühnen Seefahrer 

H^ittaa- - Tagebuch: „Während wir 
'-lu» ^ hie Stener-

in einen Stab 
Me de« ^ spazieren gingen, richteten 
^enrpn ^istbaum auf, iudem sie in 

Tannenäste einfügten. Für die Lichter 
Wachsstock gespart. Pspierketten nnd 

Lebkuchen zierten den Baum; die Leute 
^veria^ Kapitän einen Knappsack und eine Re-

^°wacht; öffneten die Blechkiste von 
Aschen N^^ütter und die andere von der Geolo-
^chte ^?^"stalt, deren Inhalt uns viel Spaß 
Ü^N üb^ ^ Zanken wir ein Gläschen' .Portwein, 
^ Kistp "lten Zeitungen her, welche sich in 
'Mätl?r und verloosten die Geschenke von 

vas M vorüber; ^n sMer Weihe f 
Gebauten an der Seele ^ j?, ich nicht 
wohl bei Men gleich - ̂ !^teu stnd, 

^i/^^ Wenn diese Weihnachten 
erleben, sv waren ; - ' 

. ̂chen wir zunächst nur daraus aufmerksam, das;, wie 
H aus demselben ergisbt, Herr Jules Favre durchaus 
ur als Privatmann ins Lager kam; er hatte keine 
oumacht von seinen Kollegen, vielmehr sagt er 

^dezu, daß diese sich zum großen Theil seinem 
Mitte widersetzt haben würden, wenn sie ihn ge-
Mt hätten. Herr Favre mußte sich von vornherein ^ 
. ̂ "daß ex bei Aufbietung aller Beredsamkeit doch 
" König und seinen Minister nicht bewegen wurde, ^ 

stillt Frankreich abzuziehen oder einen Waffen-
^Itand ohne irgend welches Pfand zu gewähren. 

brachte aber nicht das geringste Zugestäuduiß 
s ^ und nach dem Zengniß, das er seinen Kol-
em? ausstellt, halte er von diesen auch uicht 
de» t SU erwarteu, daß sie acceptireu wür 
H ' ^as er geboten hätte. Zum Ueberfluß hat 
^ ̂ cadar, der gegenwärtige Pariser Postdirektor, 
be-., Briefe an die „Jndependance" auch uoch 

daß das völlige Scheitern der Favre'schen 
>!wn das größte Glück für Paris gewesen sei, 

städt würde sofort von den Patrioten der Vor-
^ ^ überfallen worden sein, wenn irgend etwas zu 

gekommen wäre. Diese Stimmung kannte 
^.^„6avre sehr wohl und es ist daher eine hohle 
für ^ schließlich die Verantwortlichkeit 

Fortsetzung des Kampfes feierlich auf Preußen 
an b? seiner Darstellung scheiterte d. Verhandlung 

Forderung derUebergabeStraßburgs; dieHaare 
Ford' Zu Berge, als Graf Bismarcksich erkühnt, diese 
aiu "^"auszusprechen; er fährt iudieHöheuudschreit 
qesii^l Verletzung seines französichen Selbst-
Bei b Wenige Tage darauf fällt Straßburg, die 
die ^ wird kriegsgefaugen uud alle Welt fiudet 
^ Forderung des Grasen Bismarck höchst billig. 
- ^ ^auzösische Selbstgefühl wird sich eben noch in 

^ schien lernen müssen. 
di- genug erstauueu kann man, daß Hr. Favre 

hat, die Betheuerung zn wiederholen, daß 
ten binden Werkzeuge Napoleous, seine ossiziel-
z,,. ^didaten, im gesetzgebenden Körper dem Kriege 
Herr hätteli. Man sollte glaubeu, daß die 

Gambetta, Ferry, Keratry uud die auderu 
. ̂ Hetzer, die jetzt iu der Negierung sitzen, sich 

h- Mn Schimpf doch ernstlich verbitten müßten. Aber 
i>,^ Augurn, die das Volk bethört habeu, hören dies 
?chelnv Einer vom Andern an. In der ganzen frau-

'^lscheu Presse war die „Rheiufrage" unaufhörlich 
^Uf dem Tapet," daß die Pfalz und die preußische 
Minprovinz Deutschland geraubt werdeu müssen, 
trüber waren Alle einig. Höchstens wollte das 
Steele," das eigentliche Organ der republikanischen 
Kaktiou des Hrn. Favre, sie nicht sofort ganz Frank
el) einverleiben, sondern einen Theil „nentralisiren." 

Jahre hörten wir es schweigend an, oder wenn 
redeten, sprachen wir ihnen zn, wie man einem 

^"de zuredet, das man dnrch Freuudlichkeit 
. bllch zu besänftigen hofft. Wir ließen aber mer-

daß unsere Langmnth endlich zu Eube geheu 
, wenn man von den tollen Reden endlich doch 
^ Thai überginge. Das letzte Bubenstück läßt uns 

"Uders Wahl, als sie mit eherner Faust zu 
Wer Hätte denn nnsere Rheinlands gefragt 

"»»>» »°ch 'chdn genug-
dj. , ^ - Rückkehr b-schied-», 1° 

^ »°ch °w gröb°r-s 

„nach den Regeln des neuesten Staatsrechts?" Und 
doch schreien diese Heuchler setzt über Vergewalti
gung! (Nat.°Z.) 

Oefterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, I. Okt./19. Sept. Karl Graf Rümmers» 

kirch und Vitold Graf Sas-Litynski haben dem Han
delsministerium das Projekt einer Eisenbahn von 
Tarnow über Tarnobizeg an die russische Grenze, 
uud zwar einerseits gegen Sandomierz, andererseits 
gegen Zawichost, nebst Abzweigungen von Smegorzow 
nach Szczncin und von Schönanger nach Ostrowek 
unterbreitet. Bemerkenswert!) ist, daß zur Herstel
lung der Abzweiguugeu an die Weichsel und an die 
russische Grenze mit Rücksicht anf das sumpfige Ter
rain ein deu amerikanischen Pfahlbauten nachgebil
detes System des Unterbaues mittelst hölzeruer Ge
rüststeine in Anwendung gebracht uud dadurch eiue 
beträchtliche Ermäßigung der Baukosten erzielt wer
den soll. (Nat.-Z.) 

Großbritannien. 
Londoll. Bemerkenswerth sind die Aeußernngen 

eines englischen Ministers in einer Tischrede: Was 
deu Krieg anbelange, so müsse er sich mit der größ
ten Zurückhaltung änßeru. Die Negierung habe vor 
dem Ausbruche desselbeu die Ueberzeuguug uicht ver
hehlt, daß keiue hiureichende Ursache zum Kriege vor
liege, und sie habe, als desseu ungeachtet der Kampf 
begann, denselben mit der gespanntesteu Aufmerksam
keit verfolgt und keine günstige Gelegenheit zur Ver
mittlung übersehen. Allein bei einer Vermitteluug 
sei es nothwendig, zuerst darüber zu wacheu, daß 
Euglaud nicht an seiner Würde Schaden leide. Letz
teres aber werde unfehlbar geschehen, wenn man zu 
früh vermitteln wolle. Das Einzige, was mau thuu 
könne, und was auch bereits geschehen sei, bestehe 
darin, daß man bekannt machte, Englaud sei voll
kommen bereit, das Möglichste zu thun, um eine Bei
legung dieser Angelegenheit zu' erzielen. Ueber die
sen Pnukt hiuans könne die englische Regierung nicht 
gehen. Die deutsche Regierung erkläre mit Recht, 
daß Deutschlaud uur gezwungen den Krieg angenom
men und ohne fremde Unterstützung ausgefochteu habe. 
Uuter solchen Umständen sei es allerdings auch ein
zig und allein Sache der Deutschen zu entscheiden, 
welche Bedingungen zu fordern wären. Andererseits 
sei die allgemeine Sympathie Englands mit dem 
französischen Volke im gegenwärtigen Augenblicke um 
so lebhafter als die Mäuuer der heutigeu Regierung 
iu Frankreich sich stets dem Kriege widersetzt hätten (?) 
und die Existenz dieser Regierung bei den verschie
deneu iu dieser Angelegenheit mit in Nede kommen
den Fragen auf dem Spiele stehe. Ueber die mili
tärische Grenzsrage habe Eugland nichts zu sageu, 
indessen sei es eine Sache vou europäischem Inter
esse, daß keiue Bevölkerung gegeu ihreu Willeu un. 
ter eiue Negierung gestellt werde, der sie uicht geson
nen sei zu gehorchen. Er hege die UebelZeugung, 
daß England nie mit Sympathie eiue Wiederholnug 
der Gewaltakte vom Jahre 18S8 sehen werde. Was 
Elsaß und Lothringen anbelange, so seien dieselben 
unzweifelhaft seit 200 Jahren vou der französischen 
Regierung mit Gerechtigkeit und Billigkeit behandelt 
worden. Sie haben eine bedeutende Rolle in der 
französischen Geschichte gespielt und der französischen 
Regiernng eine Beimischung der für eine so lebhafte 
und leicht erregbare Nation wie die srauzösische au
ßerordentlich werthvollen, soliden deutschen Elemente 
gegeben, so daß der Verlust der beiden Provinzen an 
allgemeiner Bedeutung außer allem Verhältuiß zu der 
Einwohnerzahl oder der Gebietsausdehnung seiu würde. 
Audererseits werde auch die Anschlußfrage zum großen 
Theile davon abhängen, ob die Einwohner dieser bei
den Proviuzeu zu dem Beitritt au Deutschlaud ge-
ueigt sein würden. Er, der Redner, köuue sich nicht 
von der Ansicht losmachen, ohne übrigens sich eine 
hinreichende Kenntniß von den tatsächlichen Ver
hältnissen beizumessen, daß die Deutschen selbst in 
dem Besitz jeuer Gebietstheile nur eine schwache Schutz-
wehr sehen könnten, wenn sie uicht gleichzeitig die 
Eiuwohner auf ihrer Seite hätten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Aus der P r i v a t-Corresp. Napoleous III. 

theilt das „offizielle Journal" u. A. folgeude Note 
mit, die s i c h  uuter deu Briefen und Konzepten b e f i n 

d e t ,  w e l c h e  e r  s e i n e m  K a b i n e t s c h e f  C o n t i  d i k t i r t  h a t :  
„Wenn Frankreich sich kühn auf den Bodeu der Na
tionalitäten stellt, so muß zunächst festgestellt werden, 
daß es keine belgische Nationalität giebt. Da das 
Berliner Kabinet andererseits geueigt ist, mit Frank
reich auf Abmachnugeu einzugeheu, welche zu treffe» 
Frankreich passeu kann, so wäre es angemessen, ei
nen geheimen Vertrag zu Stande zu bringen, welcher 
beide Theile binden würde. Wenn dieser Vertrag 
auch keine völlig sichere Gewähr bieten würde, so 
hätte er doch den doppelten Lortheil, Prenßen zu 
kompromittireu und für es eiu Unterpfand der Auf
richtigkeit der Politik oder der Ablichten des Kaisen 
zu seiu. Man darf sich nicht verhehlen, wenn man 
den Charakter des Königs von uud seiues 
Premierministers kennt, daß die jüngsten diploma
tischen Vorgänge, so wie die gegenwärtige öffentliche 
Meinung in Frankreich sie iu der Ueberzengung be
stärken mußteu, daß wir nicht darauf verzichtet ha
beu, die Rheingrenze zurückzuverlangen. Um Itcher 
zu sein, daß wir ein Vertrauen finden, welches zur 
Erhaltung eines geheimen Einverständnisses noth
wendig ist, müssen wir uns darauf verlegen, die Be

sorgnisse zu zerstreue«, die man stets gehegt hat, und 
die durch uusere jüngsten Mittheilungen wieder er
weckt worden sind. Dieses Resultat kann nicht durch 
Worte erzielt werden, es bedarf dazu eines Aktes, 
welcher darin bestehen würde, das künftige Schicksal 
Belgiens im Einvernehmen mit Berlin zu regeln, 
und wodnrch man Preußsu bewiese, daß der Kaiser 
entschieden anderswo als am Rheine die Ausdehnung 
such!, die seit den Ereignissen in Deutschland für 
Frankreich uothweudig gewordeu ist. Ein solcher Akt 
würde uns wenigstens eine relative Gewißheit bieten, 
daß die preußische Regierung uuserer Vergrößerung 
im Norden kein Hinderniß bereiten wird." — Das 
amtliche Organ der französischen Republik bestätigt 
durch Veröffentlichung dieses Aktenstücks die Enthül
lungen, welche Graf Bismarck bei Gelegenheit der 
Veröffentlichung des Benedetti'fchen Vertragsentwur
fes über die Pläue Napoleous III. gab. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 26/14. Sept. Ich habe es wie alle Welt 

machen wollen; ich wollte die „Roma libera" sehen 
und ich kann versichern, daß mich mein Ausflug nach 
Rom nicht gereut. Welch' erhebendes Schauspiel, 
eiue ganze Bevökleruug die Stunde ihrer Befreiung 
begrüße« zu seheu. Ich eriunere mich jetzt daran, 
daß ich vor einigen Monaten, so wie gestern auf 
dem Monte Piucio mit einem Freuude mich erging. 
Uns Beiden fiel damals die Mannigfaltigkeit von 
Priestern und Bischöfen in allen Farben und von 
allen Nationen anf; welch' ein Gegensatz zu dem 
Schauspiel, das mau gesteru sah. Männer, Frauen, 
Kinder, Soldateu; Tauseude vou Gesichtern, auf de» 
ueu die heiterste Freude, der ausrichtigste Enthusias
mus, die reinste Liebe znm Vaterlands strahlte. Jeden 
Augenblick sah man Männer einander die Hand drü« 
ckeu, Frauen sich küssen, als wenn plötzlich das Aus
sehen aller Diuge gewechselt hätte. Was in Rom 
jetzt vorgeht, läßt sich in Worten nicht beschreiben. 
Mau beschäftigt hier sich trotzdem noch sehr viel mit 
Politik, vor Allem mit dem Plebiszit, welches am 
nächsten Sountag vor sich gehen wird und an dessen 
glänzendem Ergebniß trotz aller dagegen ins Werk gesetz
ten Jntrigneu Niemand zweifelt. Es ist wahr, die öffent
liche Meinung neigt hier mehr zn republikanischen Regie-
rnngsformen hin; nichts desto weniger ist die Monarchie 
einer gnten Aufnahme sicher; sie wird in Rom als 
„Befreieriu" begrüßt werden. Man bezeichnet den 
Quirinal als künftigen Sitz des Köuigs; er ist in
dessen nichts weuiger als einer der schönsten Paläste 
der Welt. Das Parlament wird sich wahrscheinlich 
aus dem Kapitole versammeln. Bis zur Einsetzung 
der italienischen Behörden, die erst nach der Annahme 
des Plebiszits durch das Parlament erfolgt, verwaltet 
eine durch Akklamation gewählte „Junta" die Stadt. 
Die italienische» Trnppen sind hier sehr wohl gelit
ten; ihr verträglicher Sinn hat ihnen die Herzen der 
Römer gewonnen. Man erblickt sie aller Orten von 
römischen Bürgern begleitet, die es sich zu einer Ehre 
zu macheu scheinen, mit einem italienischen Soldaten 
zu gehen- Weuu man die Diuge in Rom sieht, so 
begreift man nicht, daß man während so vieler Jahre 
die Lösnng der römischen Frage als ein Ding der 
Unmöglichkeit hat darstellen können. (N.-Z.) 

der Aktien und Obligationen. 
Actien diverser Eisenbahn-Eompagnien. 
St. Petersburg, den 23. September 1870. 

R. K. Käufer. Verkäufer. Gew. 
Zarskoje-Sselo . . . ^ . . 60R. 63 — — 
Riga-Dünaburger 125 — 139 — — 
Moskau -N jasan  . . . . .  IVO — 224  226  226  
Düuaburg-Witebsk .... 16 L. 143 143'/, 143.143'/, 
Warschau-Terespolsche . . . 100 N. — 113 — 
Wolga-Don 100— 87 — — 
Njaschsk -Morschansk  . . . .  125  -  -  132 ' / ,  -
Schuja-Jwanoivo 125 — 127 — — 
Witebsk-Orel 125— 147 — — 
Nybinsk-Bologoje 100— 59'/« 60 — 
Tamboiv-Ssaratow , . . .125— 115'/z 116'/zI16,116'/» 
Kostow-Tambow 100— — 92'/, — 
M o s k a u - S m o t e n s k  . . . .  .  1 2 5 —  1 2 S  125 126 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 25. Sep, 

tember hicrselbst an: Herren General von Hoffmann, Galeen. 
Holsting^ Popow. Müller, Friedman,?, Mühlberg, Bertelsen, 
Krause,' Sacharow, Abramow. Iwanow, Boseroff, Geisler, 
Piho. Petross, Frauen Professorin Lenz, Broth, Korobletv, 
Nikolajewna und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 26 Sep
tember von hier ab: Herren Stechnowsky, Litwinoff, Baron 
Schlippenbach, Äabarowskh, Stepanow. Machow, Iwan Ma-
chow. Mossil,!?Mattiescn, Tillger, Wischnaloff, Trutz, Frauen 
von Kill, Äagito, Hollberg nebst Fräulein Tochter, Holzmann 
Katti, Lorenz und Andere. 

W i t t e r u n g s!> c o b n ch t u n g e ii. 
Den 7. October 1370. 

Zeil, 
'daimn. 

700 Temp. 
Kelsmo. 

Feuch
tigkeit 

! Dampf-
druck Wind. Witterun 

1 
4 

39,3 
39.1 

3.2 
1.3 

— — — — 

7 3 3 9  1.2 96 4.8 S (0,8) N l'.H 3 
10 38.6 5,3 82 5,6 S (1,2) ^ lS.6) 5 
1 33,4 63 68 4,8 S (3,3) ^ l3.4) 5 
4 37.6 5.0 87 5,7 S (0.6) ^ (0.3) S 

7 37.5 3.1 90 5,1 S (1.3) N (2.5) 10 
10 37.1 1.2 96 4.3 S (0,5) N (0.9) 9 
Mittel 33,31 3,39 5,13 S (0.27) (2,00) 6,7 

Regenmenge 1,8 MM. — Embachstand 73 Centimeter. 



F r e m d c li - L i st e. 

Hotel, London. Herr Loewis. 
H?otel Garni. Herren Hoberg nebst Frau Gemahlin, 

Fahlberg nebst Familie, Jung nebst Schwester, Krause und 
Verwalter Vogel. 

Telegraphische Wittenmgsdepesche 
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 .  

Freitag, 7. October 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

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

Barometer 
700min 

48 
44 
4ö 
45 
47 

51 
57 
59 
6l 
62 
62 

59 
51 
53 
51 

u> 
24 Stunden 

—9 
—14 
—10 
-10 
-10 

-i-1 
0 

-i-12 
—10 
-^5 

-7 

Wind 

(1) 
^ (2) 
" lY 
0 (2) 

(1) 

(1) 
(2) 
<2) 

l») 
 ̂ <1) 
(0) 

vv (1) 
(2) 
ll) 
(1) 

In ganz Rußland herrscht West-Wind im Norden bei ge
ringerin, im Süden bei höherem Luftdruck. 

Oe t t i ngen .  

'Lon der Celisur erlaubt. Dorpat, den 26. September 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntninchnnften 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. M-. Paul Wachtsmnth exma-
trieulirt worden ist. 

Dorpat, deu 24. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 502.) Secrelaire S. Liepe«. 

Nachdem die Baronesse Louise von Stackelberg 
zufolge des am 25. Mai 1869 mit der Frau 
Staatsrath Fanal) Mercklin geb. Carns abgeschlos
senen und am 27. Mai 1869 sud Nr. 36 corro-
borirten Kauscontracts das allhier im I. Stadttheil 
snd Nr. 140 belegene Wohnhaus sammt allen 
Nebengebäuden und Appertinentien für die Snnnne 
von 5500 Rubel S. käuflich acquirirt, hat dieselbe 
gegenwärtig durch ihren Bevollmächtigten, den Hrn. 
Hofgerichts-Advokaten A. L. Wulfstus behufs Be-
sicheruilg ihres Eigenthumsrechts um den Erlaß 
üblicher Edictalladung gebeten. 

Demzufolge werden unter Berücksichtigung der 
bezüglichen supplicautischen Anträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten, 
zwischen der Baronesse Louise von Stackelberg und 
der Frau Fanny Mercklin abgeschlossenen Kaufeon
tracts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in das Hypothekenbuch 
nicht eingetragen worden oder in demselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, oder aber auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen zu können meinen, von diesem Rathe 
hiedurch aufgefordert,und angewiesen, solche Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis 
zum 6. November 1871 in gesetzlicher Weise anher 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, wenn deren Anmel
dung in der peremtorischen Frist unterbleiben würde, 
der Präclusion unterliegen, sodann aber zu Gunsten 
der Provocantin diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dem 
.'cichwrhandensein der präcludirteu Rechte, An
sprüche und Einwendungen finden. 

V. N. W. 
'Auhaus am 25. September 1870. 
Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
^ustizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. N13.) Obersekretaire Stillmark. 

Holländische DlumenMtlieln, 
ocdw ÜMiIewol', ?Vs,vwtksiI, Iiilpell, vro-
VHS, Arvlssoi. VIs,ai»Ias, 
«aissrkrollSll, LvimveMckvdim, NgMmnsi,, 
Älloilioiieil, ItSllllllKoM Mv, ii> lllvsi'ssii dvston 
Korten vsrlcautt billig 

e/9/5. 

Sonntag, den 27. September 
Große 

Pachm-VorfttliMg 
in welcher eben so viele Nummern zur ^ 

sührung kommen, lvie dies sonst gewöhnlich 
drei Vorstellungen der Fall ist. 

Aus dem reichhaltigen Programm werden 
oorgehobeu: 

Die kleine Coralie Hiim6 

wird auf dem kleinen Ponny Svea ^ 
hohe Schule reiten. 

Robin Hood, arabischer Hengst, geritten ^ 
Herru Hahuemaun. 

Die kleine 3-jährige Catherine Fran^ 
iu ihre» außerordentl. Leistungeil auf einem 

Die hohe Schule, stehends geritten von 
Hahnemauu. 

Renz und Tu-Tue, arabische Hengste, 
gc füh r l  vou Her ru  D i rec to r  H inn^ .  n  

Piff, Paff, Puff, oben, uuteu, uud W 
Eutröe, ausgeführt von allen Clowns. . 

Preise der Plätze wie gewöhn^ 
Einlaß k Uhr, - Concert halb 7 Ubr, 

Anfang der Lorstellung 7 Uhr. 

Vw" Wohimngsverändermlg. 
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 

meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Hanse der Bürgermuffe wohne. 
Auch bitte ich gleichzeitig um geneigten zahlreichen Zuspruch. 

Kürschnermeister M. KattA. 
Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß aus 

den verschiedenen Cabineten der Veterinair-Schnle 
ausgeschlossene, so wie mehrere nach den Remonte-
Reparaturen übriggebliebene Gegenstände, unter 
diesen: Abfallröhren, Ofenkacheln, Plieten, Thüren 
?c. mittelst öffentlichen Ausbots am 1. October o. 
Nachmittags um 3 Uhr auf dem Hofe der Anstalt 
versteigert werden sollen. 

Dorpat am 26. September 1870. 
Director: Pros. Fr. Unterberger. 

Nachdem der Herr Obrist Carl Victor l>. Witte 
zufolge des am 15. Mai d. I. mit dem Schneider 
Georg Pölzam abgeschlossenen und am 20. Mai 0. 
snd. Nr. 27 corroborirten Kaufeontracts das Hier
selbst im 3. Stadttheile sud. Nr. 328 auf Kirchen
grund belegene Wohnhaus sammt Appertinentien 
für die Summe von 1300 Rubl. käuflich acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig behufs Besicheruug seines 
Eigenthumsrechts um den Erlaß üblicher Edietalla-
dung gebeten. 

Demzufolge werdeu unter Berücksichtigung der 
desfallsigen supplicantischen Anträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwi
schen dem Herrn Obristen Carl Victor von Witte 
und dem Schneider Georg Pölzam abgeschlossenen 
Kaufeontracts anfechten oder dinglicheRechte an dem 
verkauften Immobil, welche in das Hypothekenbuch 
nicht eingetragen worden oder in demselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder aber auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters, oder endlich Näherrechte gel
tend machen zu können meinen, von diesem Rathe 
hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen also spätestens bis 
znm V. November 4871 in gesetzlicher Weise an
her anzumelden, geltend zu machen und Zu be
gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, wenn deren Anmel
dungen in der peremtorischen Frist unterbleiben 
würde, der Präelusiou unterliegen, sodann aber zu 
Gnnsten des Herrn Provoeanten diejenigen Verfü
gungen getroffen werden sollen, welche ihreBegrün-
dnng in dem Nichtvorhandensein der präcludirteu 
Rechte, Ansprüche und Einwendungen finden. 

V. R. W. 
Dorpat'Nathhaus, am 25. September 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
N I 1^) Obersekretaire Stillmark. 

Wegen eingetretenen Krankheits
falles muß die 

Dramatische Abend-Unterhaltung 
im Handwerker-Verein 

bis auf Weiteres verschoben werden. 
^ ̂  ̂ Fe st - C 0 mit 6. 

IrriiriOriSllSri 
(Ltrokbwinen) 

Ullä Kl'T5It<56 IVUvvS sur ^U8-
cZ6r?<znst>zr Air 6<ZU Linter Linpüödlt 

>. vmiKull. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Ihle nnv C- I Karow: 

N e u e r  

Dorpater Kalender für 1871. 
I n h a l t :  D a t u m a i l z e i g e r .  —  K a l e n d a r i u m .  —  

Himmelserscheinnugen. — Witterungs« Mittel. — 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeirmaaß und 
Zeitrechung. — Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße. — Witte-
rungsbeobachtnngen. — Zum Handels- und Gewerbe
reglement. . ^ 

Kleine Ausgabe Preis 12 Gop. 
Die vollständige Ausgabe erscheint 

nach einigen Tagen. 
W. Gläserö Verlag. 

M o n t a g  d e n  2 8 .  S e p t .  

Große Gala-Vorstellung 
zum Benefiz für Fraulein May" 

^ 

In Folge eiller von dem Inhaber der 

Fahrgelegenheit Trentelbelg 
gemachten Anzeige, aus welcher hervorgeht, daß 
die Riga-Dünaburger Eisenbahn benutzenden ^ 

senden von der diesseitigen Publieation ä. ä-
April 1870 über die Errichtung der genalU^' 
Fahrgelegenheit theils gar keine Kenntniß gen^' 
men, theils dieselbe nicht richtig aufgefaßt ha^ 
wird von dem livländischen Landraths - Colleg'^ 
hierdurch bekannt gemacht, daß die pr. Eisens 
Reisenden, welche Trentelbergsche 
zur Eisenbahnstation StockmannsY 
requiriren wollen, ein dessallsiges Telegramm 
die StockmannShofsehe Bahnhofs-^ 
spection, unter Angabe des Ortes, wohl" 
Reqnirenten befördert zu werden wünschen, zu 
siren, ferner — bei ihrer Ankunft in Stockm^', 
Hof — die Gebühr für den zur Bestellung der ^ 
langten Pferde nach Trentelberg geschickten^ 
im Betrage von 20 Kop. an die örtliche BalM ^ 
Jnspection zu entrichten haben. Die Fahrge^ 
heit Trentelberg, 4 Werst von der Eisens 
station Stockmannshof entfernt, besitzt keine " 
lität zur Aufnahme der Reisenden nnd ist 
die Trentelbergsche Expeditions - VerwaltunS^ 
verpflichtet, solche Passagiere zu befördern, ' ^ 
die Requisition nach Pferden in der oben ^ ' 
benen Weise erlassen haben. 

Riga-Nitterhaus, deu 7. Sept. 1870.^.^^ 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Kasulinne kögi- ja Mjapiddaiiiisse'^« 

kedda wälja andnut on Liida Patt^ 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed-

W. Gläsers SerM 

EW Plaid 
im Zirkus gefuudeu kann vom Eigenthumer " 
Pfang genommen werden bei E. ^ ^ 

Karl Steingötter. 
Abreisende. (Sl 

Verlag von I- Sckünmann« Wiuwe. Genehmigt von der PolizeiUerwaltung. Druck von W. Oläier. 



./N 224. Montag, den 28. September 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nachhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

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

Durch die Post: monatl. SVK, vierteljährlich I R. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

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

Z w e i u ,l d a ck t z i g st «. r Jahrgang 

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
^tden erbeten durch W. Gläsers Buchdruckern 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
^tuerc Nachrichten. 
Mimdischcr Theil. Dorpa t :  De r  l i v l änd .  Land -

Postversendung von Zeitungen. Station Anniküll. 
Äs^engeivinue. Riga- Ordcusverleihuug. Aushebung der 

vlade. Mit au: Todesfall. Libau: Der Bahnbau. 
H.  Gs tad t -  E i ne  g roße  Feue rsb runs t .  S t .  Pe te r sbu rg  :  

»Mege der Verwundeten. Kiew: Ehen der Studenten. 
N^.Ugländischcr Theil. Deutschlaud. Vom Kriege. 

^6 Bombardement von Paris. Vom Rhein: Deut-
^hampagner. — Italien. Rom: Die Proklamation 

Mbiscits. 
^ Uuilleton' Die Grenze Deutschlands gegen Frankreich. 
^°chenbericht II. - Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
R« L, Oct./26. Sept. Die Einberufung des 

-^ages ist devorstehend. Der Zusammentritt 
>,/ Landtages wird später erfolgen. Die Occupirung 
,°^>oberten Gebietsteile für die Dauer des Win-

ist beschlossen. Vor Paris hat die Belagerung 
^S'lner Forts begonnen. Bei Monfvrt (wahrschein-
!'ch Monfort l'AmaurY, Departemeitt Sein' et Oise, 
^roudissement Nambonillet, südwestlich vou Paris) 
^beu Patroililleugefechte stattgefunden. Veruon (De-
Element Eure, Arrondissement Evreux, am linken 
^>er der Seiue nordöstlich voll Paris) ist von deul-
Am Truppen besetzt. Holland hat beschlossen, seiue ^ 

^nze zu besetzen. In Florenz wird Thiers zu 
erwartet. — Iu Wilhelmshöhe ist Gramer 

s^^saguac eingetroffen. In Rom haben die Je- i 
^ beschlossen, die Stadt zu verlassen. 

. ̂  7. Oct./25. Sept. Das Hauptquartier ist 
sA Versailles verlegt. Delbrück und Roggenbach 

daselbst angekommen. Die Belagerungsarmee 
Schanzarbeiten beschäftigt. Nach Privatbe-

hat gestern die Beschießung der Forts begon-
s,'"- Der Montmartre wird in Vertheidigungszu-

gesetzt. Ein ueuformirtes deutsches Armeecorps 
^iarschordre nach Lyon über Besan^on, das an-

Vicn, 6- Oct./24. Sep. Die „Wiener Zeitung" i 
theilt mit, daß anf Gruud eiuer kaiserlichen Bestim-
muug der Neichsrath bis znni 7. Nov. vertagt ist. 
Die Präsidien beider Häuser wurden hiervon in 
Kenntniß gesetzt. Die amtliche „Wiener Zeitung" 
veröffentlicht ein Patent bes Kaisers vom 5. Oct., 
welches iu Anwendung des § 7 des Grundgesetzes 
anordnet, daß im Königreich Böhmen sogleich direkte 
Wahlen sür den Neichsrath vorgenommen werden 
sollen. 

Llintwtt, 6. Oct./24. Sep. Pariser Briefe des 
„Daily Telegraph" vom 28. Sep. schildern die Stim
mung in Paris als sehr gedrückt. Die Lebensmittel 
wurdeu täglich theurer und schlechter. 

Brüssel, 6. Oct./24. Sept. Die aus Tours ein- ! 
getroffeneu Journale sprechen sich theilweise entrüstet 
über die Maßregeln der Regierung ans. Die „Ga
zette de France" hebt hervor, die Regierung suche 
nm deu Zusammentritt der Constituante herumzu- j 
kommen; sie wirst derselben vor, daß sie sich nicht 
um deu Willen des Landes kümmere; sie beschästige ! 
sich ausschließlich mit der Ausschreibung von Steueru, 
Aushebung vou Mannschaften, Unterdrückung der 
Rechtspflege nnd Auspflanzung von Phantasiefahnen. 
Die „Uuiou" schreibt^ mau müsse deu Muth haben, 
dem Voterlaude die Situation darzulegen. Die Mi
litärkraft Frankreichs seien Trümmer; die einheitliche ^ 
Leitung fehle; der Mangel an Disciplin sei nicht 
das kleinste Uebel, das Frankreich getroffen. Zum 
Abrichten von Soldaten gehöre Zeit, dabei seieu 21 l 
Departements okknpirt. .Das Blatt sagt zum Schluß, 
die baldigste Bernfung der Constituante sei unerläß
lich. Briefen aus Paris zufolge ist die Feuersbrunst 
der Petroleumvorräthe in Buttes-Ehaumou! durch > 
Braudstiftuug entstauben. Mehrere Verhaftungen 
lind deshalb vorgenommen worden. 

Toul'5, 8. Oct./26. Sepl. Einer Depesche aus ! 
Marseille vom gestrigen Tage zniolge ist Garibaldi 
daselbst eingetroffen. 

"ach Lille erhalten. 

Inländische ttachrichten. 
Dorpat, 28. Sept. Die Nord. Presse berichtet am 

24. Sept.: Der Landmarschall der livläudischeu Rit
terschaft, Herr N. von Oellingen, ist in St. 
Petersburg eingetrosseu. 

Dorpat. Das Postdepartement meldet, daß 
früher die Anordunng getroffen war, auf Grund der 
am 4. Mai 1864 Allerhöchst^ bestätigten Porto

laxe für die Versendung von Büchern, außer diesen 
auch Journalen und Zeitnngen früherer- Jahrgänge 
anzunehmen. Mit Rücksicht darauf, daß durch den 
erwähnten Allerh. Befehl eine allgemeine Porlonorm 
sür alle mit der Post versendeten Bücher überhaupt 
ohne Unterschied des Jahres des Erscheinens angege
ben war, nno daß Zeitnngen in keinem Falle zu den 
Büchern gezählt werden können, zn denen jedoch un
bestritten die in Buchform erscheinenden Journale 
gehören, wird jetzt deu Postbehördeu vorgeschrieben, 
uach dem am 4. Mai 1864 Allerh. bestätigten er
mäßigten Porto nur Bücher uud in Buchform er
scheinende Journale obue Ansehen des Jahres ihres 
Erscheinens -u versenden. 

Dieselbe Behörde meldet, daß auf der Station 
Anniküll (Gonv. Estland) keine Briefannahme besteht. 

(D. St^ P. Z.) 
—  B o n  d e n  G e w i n n e n  d e r  z w e i t e n  i n n e r e n  

Prä.nienanleihe sind laut .'iuer uns vorliegenden Liste 
vom l. Sept. 1870 162,500 Ru^l. noch nicht in Em--
piang genommen. Die Sninme verlhellt sich anf 184 
Billetts nnd zwar 4 zn Rbl., 2 zn 8Ws), 3 
zn 5000 Rbl.. 8 zu 1000 Rbl. und 167 zu 500 N. 
Aus 306 zur Rückzabluua mit 120 Nbl. gezogenen 
Serien stehen gleichfalls noch Billette aus, welche 
keine Zinsen mehr tragen. 

Riga. Ordensverleihung: dem Kauzleidirec-
tor des balt. Generalgouverneurs, wirkl. Staatsrath 
Schilinsky, der St. Aunenorden 1. Klasse. (N. P.) 

—  D i e  A u f h e b u n g  d e r  B l o k a d e  d e r  O s t s e e -
Häfen bat sich anch hier gellend gemacht. Von deut
schen Häfen iuw oereits mehrere Dampfer und Se
gelschiffe eingegangen, — die regelmäßige Dampf-
schissfahrlsverbiudung zwischen Stettin nnd Lübeck 
ist wieder eröffnet uud säst alle norddeutschen Schiffe, 
welche Wochen laug hier aukerteu, sind wieder in 
See gegangen. (N. Zlg.) 

Mitan. G e st oibe n>v i rkl. S ta a ts ra t h vi. Carl 
Bnrsy im 79. Lebensjahre. Derselbe stndirte in Dor-
pat von 1613—>5 Medicin, prakticirte kurze Zeit 
iu Kurland uud Baldohu, uud später iu Mitau." 

(Rig. Ztg.) 
Libnil. A uf der Eiseubahu bestehen von hier 

ans nnnmehr 66 Werst gebundenen Geleises der 
freien Strecke, abgesehen von den beträchtlichen Neben» 
geleisen, welche zwischen den Bahnhöfen und dem 
Hasen, und diesem entlaug verlaufen. Außerdem 
siud au verschiedenen Stellen in südöstlicher Richtung 
Geleise in beiläufiger Länge von 130 Werst gelegt 

^ie Grenze Deutschlands grgen Frankreich. 
„Amtlichen Nachrichten sür das General-

I^vernement Elsaß" schreiben: Nach den in den l 
^ Tagen im Hauptquartier gefaßten Entscylie-

ist die Frage hinsichtlich des künftigen Looses > 
^ ̂ Mwärtig zu dem General Gouvernement Elsaß ! 
^^gten Gebietstheile als entschieden anzusehen; 

uud die mit ihm verbündeten Staaten wer-
Lg^Uter alleu Umständeil darauf besteheu, diesen 

^ich als Schntzwehr gegen künftige franzölische 
Knalle wieder mit Deutschlaud zu vereiuigeu. Die 
"ich.^Uer desselben mögen ihie neue Lage, wenu 

, >uit dem Herzen, so doch mit dem Verstände 
wollen sie sich noch nicht ihrer Stammes- ! 

Kch ^'chast mit Deutschland erinnern, so mögen Ire 
^chpf,?Mns dnrch ruhige Erwägung der thatsäch-

^^rhältuisse die Eiusicht verschasfeu, daß üe 
jhre Kräfte nutzlos verzehrendes Wider-

" Nu,- sebädiaen können. 
und d»>s 

>e / Nur ihre eigenen Juteressen schädigen 
^ben in Werken des Briedens 1 

Aber auch 
uud 

'en iu den Werken des Friedens 
^ ^ Großes Frankreich geleistet. 

n f t  w e r d e n  s i e  G l i e d e r  e i n e s  g r o ß e n  
f>e^ Staatskörpers bilden, der ihnen wenig-

" gleichen Spielraum zur Entwicklung uud 
"ber ^nug ihrer Stammesbegabung bieten, zugleich 
^ s^bst die Ebre ihrer Leistungen in höhe-

zugestehen wird, als es die von Paris 
, Hte französische Centralisation zn thuu pflegte. 

!Ile "^ue Deutschlaud ist bereit, zu sühnen, was das 
^ ̂ Elsaß verschuldet hat. Mögen die Elsässer 
, Innung entgegenkommen lernen! 

°en Erlassen des Grafen Bismarck vom 13. 
^ tzd- September ist die Notwendigkeit terntona-

als Basis des künftigen Friedens be 
^ Nzlell konstatirt. In dem ersten dieser Schrift-
^^zeu ^ Bundeskanzler nnmnwunden die 

"gung aus, daß wir uns in Folge dieses 

Krieges nicht anf einen dauerhaften Frieden, sondern 
auf eiuen neuen Angriff von Frankreich gefaßt machen 
müssen, gleichviel welche Friedensbedingnngen wir ^ 
dem besiegten Gegner stellen mögen. Und zu unse
rer Verteidigung gegeu diesen iu der Zukunft zu 
erwartenden Angriff verlangt Graf Bismarck nnd mit 
ihm 'o ziemlich das gesammte deutsche Volk bessere 
Bürgschaften als das Wohltvollen der Frauzoseu. 

Idealistische Zukuuslspolitiker mögen auf das Wort ' 
ihrer Freunde, die augenblicklich in Paris am Ruder 
stehen, bauen und eine plötzliche Umwandlung der 
französischen Natioualstimmliug vou eifersüchtiger 
Aggressivuslust zu bescheidener Friedfertigkeit erwar
ten. Möglicherweise sind sogar die Verheißuugeu 
einzelner dokriuärer pariser Republikaner von diesen 
persönlich aufrichtig gemeint, aber wer bürgt uns 
dafür, daß jene idyllische Strömung, die sich in ge
wissen Negioneu des höheren Kulturlebens ausge
bildet hat, irgeud eiuen Einflnß anf die Geistes-
richtnng besitzt, die dem französischen Volke in seiner 
Gesammtheit instinktiv einwohnt. Die „?r6xolläe-
ruves äe lu Kranes" ist seit zwei Jahr-
hnnderten sür das französische Gesühl ein Axiom ge
wesen, welches gar nicht zur Diskussion kommeu 
könne. Und eine so tief eingewurzelte, naive Ueber-
zeugung soll mit eiuem Male in einem ganzen Volke 
erstickt sein, sobald Herr Jules Favre und seine Ge
nossen erklären, Frankreich werde iortau nur auf 
friedliche Eutwicklung seiner Kräfte bedacht sein. Von 
zwei Dingen eins: die pariser Doktrinäre müssen 
entweder läuguen, daß seit fünfzig Jahren das Be-
gehren der Rheingrenze und das Streben, die poli
tische Erstarkung Deutschlands zu verhindern, das 
politische ABC eines jeden guteu Franzosen gewesen 
sei, oder sie halten selbst diese Prätensionen für be-
rechtigt. Im ersteren Falle aber schweben diese Herren 
in einer solchen Unkenntniß der Welt und ihrer 
Landsleute, daß sie zur Regierung der letztern schlecht

hin keinen Beruf haben können; im andern Falle 
aber sind von vornherein alle Friedensbetheuerungen 
leerer Dnnst, wenn nicht geradezn Lügen! Welches 
aber anch der Standpunkt irgend einer momentan 
existirenden französischen Negierung seiu möge, das 
französische Volk wird seiue Niederlage um so weni
ger als eine definitive annehmen, je weniger ihm 
dieselbe durch handgreifliche Verluste uuwiderleglich 
dargethan wird. Die nächsten Jahre wird es zur 
Heilung der Wuude brauchen, aber der Schmerz der 
Narbe wird uicht weichen, sonder» immer empfind
licher werden, jemehr die alte Kraft des Volkskörpers 
sich erneut und jemehr d^ Erinnerung an die furcht
baren Uebcl des Krieges sich verwischt. 

Durch Großmuth können wir also die Erneuerung 
des Krieges nicht abwenden, uud wir müssen somit 
dnrch materielle Unterpfänder für unsere Sicherheit 
sorgen. Sobald dieser Standpunkt einmal zugegeben 
ist, muß man auch auerkeuueu, daß die strategischen 
Rücksichten für die nähere Bestimmung unserer Foi> 
dernngen überwiegeud maßgebend seiu müssen. Die 
zukünftige Greuze wird daher nicht ausschließlich durch 
die Scheidelinie der ursprünglich deutschen und der 
französischen Nalionalität gegeben sein können wenn 
auch die Rücksicht aus die Ruhe und Stabilität im 
Inneren es wünschenswert!) machen, daß möglichst 
wenig Nationalfranzosen zu Deutschland herüberge' 
uommen werden. Man behalte wohl im Ange, daß 
Frankreich vor allen Dingen an dem Prinzip der 
Unverletzlichkeit feines Gebietes festhält, und daß es 
die Abtretung von 200 Quadratmeileu ebenso schmerz
lich und mit denselben Rachegedanken empfinden wird. 
Wie die von 310 oder 220 Onadratmeilen. Selbst 
diejenigen, welche an die Möglichkeit eines dauernden 
Friedeus bei gäuzlicher Unversehrtheit des französi
schen Gebietes glauben, werden zugeben, daß der 
Krieg im Falle der bloßen Abtrennung des Elsasses 
ebenso gewiß vorauszusehen ist, als wenn auch Deutsch' 



so daß nahezu 2/z des ganze»! Geleises befestigt er
scheint, die um so rascher verbunden sein dürften, 
als mit aller Thatkrast gearbeitet wird. — Wie wir 
vernehmen ist der halbe Bahnkörper durchweg soweit 
fertig, um ohne Aufenthalt einen Bahnstrang aufzu
nehmen, ja an vielen Stellen ist die Erdarbeit in 
der ganzen Bahnbreite beendet. Das Grundmauer
werk sast sämmtlicher Brücken ist fertig, über viele 
dieser Fundamentbanten sind bereits feste hölzerne 
zeitweilige Brückeu gelegt, um den Verkehr inzwi-
schen (bis zur Auflage der eisernen Brücken) zu ver
mitteln. Die Bahnhofsbanten sind zumeist unter 
Dach, nnd so hoffen wir, daß die Bannntetnehmung 
in der Lage sein wird, uns versprochener Maßen im 
Spätherbst nach Edtkahni zn befördern. (N. Z.) 

Kronstadt. Eine große Fenersbrunst hat am 21. 
September 62 bewohnte Häuser in Asche gelegt und 
mehr als 2000 Menschen, meist der ärmsten Klasss 
angehörig, des Obdachs beraubt. Die Galkin-, Vic
tor- und Tschebotarnaja-Straße liegen vom Peters
burger Prospekt bis zu dem Platze/der sich längs 
der Admiralität hinzieht, in Asche. Der Schaden wird 
aus mindestens 300,000 Nbl. zn schätzen sein, ohne 
das verbrannte Mobiliarvermögen zu rechneu. Die 
abgebrannten Hauser waren (bis aus eins)für 228,000 
Rbl. versichert." Den größten Nerlnst hat dabei die 
Russische Fenerassekuranz« Gesellschaft erlitten, die 
l08,5I5 Rbl. zn zahlen hat. (P. Ztg.) 

St. Petersburg. Berliner Nachrichten ent
nehmen mir die Notiz, daß nnter den Damen, welche 
sich um die Pflege der im dortigen Barackenlager be
findlichen Verwundeten nnd durch freigebige Spen
den von Cigarreu n. dergl. verdient gemacht haben, 
auch die Fürstin Kotfchubei nebst Tochter zu zählen 
sind. Wir melden von solchen Bestrebungen im Dieust 
der Humauität um so lieber, als die Verbreitung des 
Interesses an dieser Art Thätigkeit bei uns schon 
in Friedenszeiten wünfchenswerth erscheint, damit 
ein etwaiger zukünftiger Krieg wenigstens die Grund
lage zn einer Organisation in dieser Richlnng geüb« 
ter Kräfte vorfinde. (N. Pr.) 

Äiew. Ehen der Studenten. Das Konseil 
der Wladimir-Universität prüfte in seiner Sitzung 
von^ 22. Mai das Gutachten des Komit6's, welches 
dieFragevondemEingehenvon EhenvonSeitenderStn-
denten bearbeitethatte,uudsaukliouirte denVorschlag die
ses Komits's, die bis jetzt gülligen Regeln fortbestehen 
zu lasten, nach welchen die Universitäten nicht er» 
mächtigt sind, den Stndenten das Eingehen von Ehen 
zu erlauben oder zu verbieten, weil beides das Ver
hältnis^ der Stndenten zur Universität wesentlich 
und kaum zum Bessern ändern, der Universität eine 
fall uulösbare Aufgcche stellen und der Universitäts-
behörde eine ihre Mittet zur Beaussichtigung der 
Studenten überschreitende Verantwortlichkeit auferle
gen würde. Von den 670 Studenten der Wladimir-
Universität sind, beiläufig gesagt, 12 verheiratet. 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Iu Bezug auf die zwischen dem Kanzler des Nord
deutschen Bundes und Herrn Jnles Favre stattge« 
habten Verhandinngen sind wir in der Lage, noch die 
nachstehende Cirknlar-Depesche des Grasen von Bis- > 
marck an die Norddeutschen Bundesgesandtschaften 
zur öffentlichen Kenntniß zn bringen. 

^  F e r r i e r e s ,  d e n  l .  O k t o b e r  1 8 7 0 .  D e n  Z e i 
tungen znfolge ist von Seiten der sich in Tours auf
haltenden Abtheilung der französischen Regierung eine 
amtliche Bekanntmachung erlassen, laut deren der Un
terzeichnete dem Herrn Favre erklärt habe« soll, 
„Preußen wolle den Krieg fortsetzen und Frankreich 
auf den Staud einer Macht Zweiten Ranges zurück
führen." Wenn auch eine solche Aeußerung nur in 
den Kreiseu auf eine Wirkung berechnet sein kann, 
welche weder mit der übliche» Sprache internationaler 
Verhandlungen, noch mit der Geographie Frankreichs 
näher bekannt und, so veranlaßt mich doch der Um
stand, daß jene amtliche Bekanntmachung die Unter
schrift der Herren Ersmieux, Glais-Bizoin uud Fon-
richon trägt, und daß diese Herren der jetzigen Re
gierung eines großen europäischen Reichs angehören, 
zu dem Ersuchen, daß Ew dieselbe einer Be
leuchtung in Ihren geschäftlichen Besprechungen un
terziehen wollen. In meinen Unterredungen mit 
Herrn Favre ist die Frage der Friedensbedingnngen 
überhaupt mcht bis zur geschäftlichen Behandluug ge
diehen, und nur auf seinen wiederholten Wunsch 
habe ich dem französchen Minister dieselben Gedan
ken, welche den Hauptinhalt meines Rundschreibens 
cl. ä. Meaux, deu 16. September, bilden, in allge
meinen Umrissen mitgetheilt, darüber hinausgehende 
Forderungen aber bisher nach keiner Richtung hin ge
stellt. Die danach von uns erstrebte Abtretung von 
Straßbnrg uud Metz bedingt in ihrem territorialen 
Znsammenhange eine Verminderuug des srauzösischen 
Gebietes nm einen Flächeninhalt, welcher der Ver
mehrung desselben durch Savoyen uud Nizza ziem
lich gleich kommt, die Bevölkerung dieser von Italien 
erworbenen Laudestheile aber um etwa ^ Millionen 
übertrifft. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, daß 
Frankreich nach dem Census von 1866 (Gothaischer 
Kalender von 1870 S. 514) ohne Algerien über 38 
Millionen, nnd mit Algerien, welches gegenwärtig 
ja einen wesentlichen Theil der französischen Streit
kräfte liefert, 42 Millionen Einwohner zählt, fo liegt 
auf der Hand, daß eine Verminderung von V» Mil
lionen der letzteren an der Bedeutung Frankreichs 
dem Auslaude gegeuüber nichts ändert, diesem großen 
Reiche vielmehr dieselben Elemente der Machtfülle 
läßt, durch deren Besitz es im orientalischen, wie im 
italienischen Kriege eiuen so entscheidenden Einfluß 
auf die Geschicke Europas auszuüben im Stande war. 
Diese wenigen Andeutungen werden genügen, um 
den Übertreibungen der Proklamation vom 24. verg. 
Mt.dieLogik der Thatsachen siegreich entgegen zu'stellen. 
Ich füge nnr noch hinzu, daß ich auch Herrn Favre in 
uuseren Besprechungen auf diese Gesichtspunkte aus
drücklich aufmerksam gemacht Habs und daher, wie 
Ew auch ohne meine Versicherung uderzeugt 
sein werden, weit entfernt gewesen diu von jeder ver
letzenden Hindeutung auf die Folgen des gegen
wärtigen Krieges für Frankreichs zukünftige Welt-
stellung. von Bismarck. 

Ueber die Cerniruug von Metz bringt der „St.-
Anz." folgenden Bericht: „Die Verhältnisse in und 
um Metz haben sich im Monat September mit ge
ringen Ausnahmen durch eine auffallende Unthätig-
keit von Seiten der eingefchlosseueu Armee charakte-
risirt. Die Schlacht bei Noisseville am 31. August 
uud 1. September ist der letzte Versuch vou Bedeu
tung gewesen, welchen der Marschall Bazaine der 
Cerniruugs-Armee gegenüber gemacht hat; seit die. 

sem Tage jedoch haben keine erheblichen Gefecht 
mehr stattgefunden, und die Kämpfe, welche am 
und 23. und auch sonst noch mehrfach vorgekomme», 
sind nnr die natürliche Folge der Situation, welch 
zwei fo bedeutende Heere jetzt bereits 8 Wochen w 
steter beobachtender Stellung sich gegenüberstehen lalZl 
Wenn man erwägt, daß der Marschall Bazaine M 
sangs noch über ein Heer von 80,000 Mann ver' 
fügte, bei welchem sich im Augenblicke seiner M' 
schließuug noch etwa 33 Kavallerie-Regimenter M 
62 Feld-Batterien befanden, so erscheint diesem' 
thätigkeit schwer begreiflich. DaS Unheil über ^ 
Verfahren des Marschalls dürfte sich jedoch 
gestalten, wenn mall die Gründe in Betracht M 
welche seine Handlungsweise von seinem StandpuB 
aus beeinflussen können. Es ist nicht a n z n n e h l ü ^  

daß es dem Marschall Ernst mit der Absicht gewöiel 
sein könne, das preußische Hauptquartier in eine 
wisse Sicherheit einzuwiegen; jedenfalls ist 
Zweck, wie jedes der kleineren Gefechte ihm wohl ^ 
wiesen hat, nicht geluugeu, da die Ceruierungsar:^ 
in ihrer Vorpostenthätigkeit auch noch keine St»»^ 
erlahmt ist. Maßgebeuder dürfte für den Marsch^ 
die Berücksichtigung der zukünftigen Verhältnisse ^ 
nes Landes, wie die eigene militärische Ehre se^ 
selbst im glücklichsten Falle, dem eines ihm geling 
den Ausfalles, der vor Wocheu noch möglich, M 
aber nicht mehr ausführbar ist, nachdem das 
so vieler Pferde die Bespannung der Batterien ^ 
lichtet, die Kraft der Kavallerie gebrochen hat, >vi^' 
die Eernirnngs-Armee der entrinnenden auf dem 
gefolgt sein. Unter so mißlichen Umständen scheint^ 
Marschall seine wesentlichste Aufgabe darin zusehen,^, 
eigeueHeer oder mindestens dessen Trümmer der znkii" ' 
tigen Regieruug Frankreichs zu erhalteu. Diese ^ 
sichten scheint man dem Marschall Bazaine uw ^ 
mehr unterlegen zu müssen, als ihm wohl die ^ 
gründete Aussicht bleibt, bei einer wirklich geor^' 
ten Heeresleituug und Verwaltung, sich noch wo^ 
lang behaupten zu können. Es sind mindel^ 
24,000 Pferde in die Festuug eingeschlossen wolb^ 
uud wenn man sich auch der Annahme hinget 
will, daß Metz auf mehrere Monate sür seine eig^ 
Kriegsbesatznug verproviautirt war, so ist doch 
annehmbar, daß auch für diese große Pferdezahl ^ 
hinreichende Fourage vorhaudeu seiu dürste; vieln^ 
ist mit Bestimmtheit an den umgekehrten Fall 
denken, daß gerade ein großer Theil dieser Pl^ 
zur Beköstigung der eingeshzlossenen Mannschaft ^ 
wendet wird. Als weiteres Hülfsmittel ist z". 
wähnen, daß in den ersten Tagen der Einschließe ° 
der französischen Armee das Moselthal auf meh^, 
Meilen zu beiden Seiten der Festung zum FolU'^. 
reu offen gestanden hat, bis die CerniriMg ein«^ 
gere wurde, und daß sich auch nach diefer noch D . 
Dörfer innerhalb des Cernirungskreifes befinden.^ 
dem Marschall zur Verfügung, weil nnter ^ 
Schutze der Außenforts stehen. — Das Haupts 
tier Seiner königlichen Hoheit des Prinzen Frie^ 
Carl ist am 9. September nach Corny verlegt 
den, einem an der großen Straße von Metz " ^ 
Nanzig liegenden Dorfe mit Schloß, welche voll/. 
Festung etwa 1^--2 Meilen entfernt liegen; r^». 
um die Werke vou Metz hat sich mittlerweile ^ 
neuer Ring voll Verschanzungen gebildet, »m 
preußische» Truppen gegen etwaige Ausfälle des . 
satzungsheeres zu schützeu. — Uuter den mehrl" 

Lothringen und Metz jetzt für Deutschland wiederge- ^ 
Wonnen würden. Im Gegentheil, wenn überhaupt 
etwas im Stande ist, Frankreich von der Erneuerung 
des Krieges abzuhalten, so ist es eine imponirende 
Desensivstellung Deutschlauds; zu dieser Stelluug aber 
würde ein wesentliches Element fehlen, wenn wir aus 
das starke Metz verzichteten. Diese Festung zu schlei
fen uud im Uebrigen bei Frankreich zu lassen, wäre 
ein ungenügendes Auskunftsmittel, da der Wieder
ausbruch des Krieges nicht verhindert, Deutschland 
aber um eineu wichtigen positiven Faktor der Ver
teidigung ärmer seiu würde. Gras Bismarck spricht 
daher auch in seinem zweiten Erlasse von Metz ganz 
in gleicher Weise wie von Straßburg, und die That-
sache, daß diese Stadt ebenfalls zu bem General
gouvernement Elsaß gezogen ist, konnte schon längst 
^ v Fingerzeig für die au maßgebender Stelle gel
tenden Anschauungen dienen. 

^ über die Regierung, mit 
Frieden abzuschließen sei, äußert sich Graf 

Bismarck ui einer Welse, an der wohl Niemand ver-
nunftigenveise Anstoß nehmen kann. Er erklärt 
ausdruckllch, daß Deutschlaud nicht daran denke sich 
in die -ingelegenheiten Frankreichs einzumischen'und 
den Franzo,en es überlasse, sich eine R-gieru "zu 
geben, Wle ne ihnen genehm sei; aber er wiederholt 
daß formell die Negierung des Kaisers Napoleon die 
allein von uns anerkannte ist, nnd zugleich giebt er 
zu verstehen, wie wenig der augenblicklich regierende 
Ausschuß zur Einleitung erfolgreicher Friedensunter.' 
Handlungen geeignet fei. Schwierigkeit liegt 
eben darin, in Frankreich eine Regieruug zu finden, 
welche den Willen uud zugleich die Macht besitzt, die 
Friebensbedingungen, die im deutschen Interesse un? 
abweislich nothwendig geworden sind, anzunehmen 
und durchzuführen. Wenn die Constituante sich zu 
dieser Höhe der patriotischen Resignation einerseits 
unh her durchgreifenden Energie anderseits erheben 

kann, desto besser. Daß Graf Bismarck ihr keine 
prinzipiellen Schwierigkeiten bereiten will, hat er be
reits dadurch dargethan, daß er für einen Waffen-
stillstand znm Zweck der Vereinigung jener Versamm-
lnng äußerst mäßige Bedingungen gestellt hat. Die 
Art aber, wie dieses Entgegenkommen von Seiten 
der provisorischen Regieruug aufgenommen worden, 
bestätigt unsere bereits mehrfach ausgesprochene Mei
nung über die Leistuugsfähigkeit dieser Regierung. 
Und um so weuiger können wir für unseren Theil 
der Hoffnung Raum geben, daß eine Versammlung, 
welche im Wesentlichen unter denselben Konjunkturen 
und unter dem Einflüsse ähnlicher Erregungen ent
steht, wie auch die provisorische Regieruug, sich z» 
einer richtigen Würdigung der realen Sachlage ver
stehen, uud mit Kraft und Kühnheit ein allerdings 
schweres Opfer unter ihre Verantwortlichkeit nehmen 
werde. (St.-A.) 

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

Am 7. Mai erst kounten die unverdrossenen Nord
polfahrer ihre drei Böte in schiffbares Wasser brin
gen; die Böte hießen: „Hoffnung", „Bismarck" und 
„König Wilhelm." Die Hoffnung ging mit Bismarck 
und König Wilhelm nicht zu Grunde. Aber es war 
eiue harte Arbeit; die Böte mußten 25 Tage lang, 
meist nur 500 Schritt am Tage, über Eis gezogen 
werden. Auf Spirituslampen mußte die Nahrung 
erwärmt werden; die Schneeblindheit brach aus, so 
daß die Blendgläser von den astronomischen Jnstru-
menten die verloren gegangenen Schneebrillen er
setzen mußten. Trotz mancher Hindernisse und hefti
ger Stürme gelang die Fahrt; am 13. Juni öffnete 
Uch eine breite Bucht, es zeigte sich Grün; rothe 
Häuser wurden sichtbar; Menschen standen auf den 
Klippen und»schauten erstaunt der räthselhaften Fahrt 
der Böte zu; ein Kajak eilte, sich ängstlich an der 

Küste haltend, vorüber, „Das ist ja unsere deut> 
Flagge" tönt es vom Laude her über daS 
Die Rettung war da; die ersten Menschen, denen 
Geretteten die Hand drückten, waren deutsche ^ 
leute. Die Missionare von Friedrichsthal Starik ^ 
Gerike nahmen sich der Schiffbrüchigen in freun^,, 
ster Weise an, speisten die Ausgehungerten und 
ten die Ermatteten bis zum 16. Juni. Unter 
Eskimos verbreitete sich rasch die Kunde von der ^ 
erhörten Eisfahrt; sie eilten herbei, die Freind^/ 
begrüßen und traten mit denselben in Verkehr-
dem Packstboot Constanze landeten die Männe „v 
I. September in Kopenhagen und hörten ^ 
von dem dänischen Lootsen die Kunde vom 
Kriege, von den herrlichen deutschen Siegen. . ̂  

Glücklicher ist das Schiff Germania gewel?' 
^behalten znrückgekehrt. Eine spätere 

stch wohl mehr nach Novaja.Semla richten; ^ Fl 
ging auch jetzt schon der Engländer Lanionk'M 
er fand zu viel Treibeis, hatte zu wenig -
zerbrach die Schiffsschraube uud mußte sich ^ 
begnügen, an der Küste vou Nowaya iwd 
in der Kara-See das Wallroß, den Polarb^ cHieN 
, . ^ 'lilt.'yen das Rennthier zu jageu. Gegen Ende Aug' 
die Kara-See fast gäitzlich eisfrei und es ^ 
Anschein, als ob nichts einen kleinen Zweck»^ hiN' 
bauten und gnt mit Kohlen versehenen Danip^ 
dern würde, um das Vorgebirge von Gelmer ^^^r 
und so in den Obi-Golf zu kommen. Se" vft 
Zeit haben namentlich die sibirischen Ha-?^ zzec-
Ermöglichung dieser Reise gewünscht nnv v" 
suche in dieser Richtung gemacht. Die Nene ^ 
einmal, und zwar dem Lieutenant Melygr ^unge"' 
russisch?« Flotte im Jahre 1739 bis 40 ö vost 
Es li-g-n j°Vl -u° V-rgl-ichu,.g N°chrich'-» 
der am I. und 11. Sept. i n  getrennten M V so 
zurückgekehrten zweiten deutschen NordpoU 
wie von der englischen Expedition unter 



^ Ausfallsgefecylen, vle von ernstlicher Be-
durchweg nicht gewesen sind, hat eines der 

hotten am ZI ^nd 2Z September stattgefunden, 
' Alchen Tagen die Franzosen, abermals im Nord
el des Platzes, diesmal vom Gehölz bei Grimont 
^ und unter dein Schutz der Kanonen vom 770 
^ ö hoch gelegenen Fort St. Julien die Cernirnngs-
Meu ^ stören demüht waren. Der feindliche 
>Mff wurde namentlich von Truppen des ostpreu-

und des westfälischen Korps und Bataillonen 
^ Landwehr-Division v. Kummer unter der Mit-
^ug der Batterien zurückgewiesen, welche deut-

Dörfern Chieulles, Vany, Fallt) 
s>n! ^^igny vorliegenden Höhen errichtet worden 

Das Heer des Marschalls ist vor der Fe-
Zeltlagern untergebracht, die ab und zn von 

H'Mchen Batterien behelligt werden, während die 
b ^lon des Platzes aus seiner ursprünglichen KriegS-
' und Mobllgarden besteht." 
,^ttlm, 5. Octbr./23. Septbr. Die halboffizielle 

^v.^Corr." sagt nach einem Ueberblick der letzten 
Luisse vor Paris: „Es ist jetzt Alles vorbereitet, 

. Zum Angriff gegen die Forts und zum Bombar-
von Paris schreiten. Das Belagernngsge--

^ ? ist von Meaux trotz aller Schwierigkeit der 
^ Se an Ort und Stelle geschafft. Nachdem die erste 

riode der Belagerung, die Cernirnng, so vollstän-
Resultate ergeben hat, daß in der That eine 

durl' Bevölkerung von zwei Millionen Menschen 
»/Ms abgesperrt ist, verspricht auch die zweite 

^ Erfolg, als sie sofort mit änßer-
u Nachdruck angefangen werden wird. Der Muth 
l> die Opferfähigkcit der Pariser Bevölkerung wer-

Iiiil ^ jetzt ihre eilts6)eidende Probe zn bestehen 
^ (N.-Z,) 

di? 7^ ^hein, Ende Sept. Die schönen Tage und 
^ N'ächte nüt Reif nnd Nebeln sind nniern 

b^^uern sehr willkomiuen. Die Hoffnungen bele-
und wenn man vor etwa 14 Tagen nnr 

^vn einem 1866er sprach, so gewinnt die An-
Noch ^ einem günstigen oder schönen October 

viel besseres Prodncl und sogar vorzügliche 
»lie^ ' erzielt werden könnten, von Tag zn Tag 

^ öie Oberhand. Namentlich sollen die Rießlinge 
j» große Fortschritte gemacht haben. Die Wingerte 
x ^ex Ebene werden freilich halb verloren gegeben, 
,^>er die schweren Regengüsse eine verderbliche'Nässe 
^lickgelassen haben, die auch das schönste Herbstwel-

nicht auszugleichen vermag. Eine große, halb 
^tionale, halb commercielle Aufregung herrscht unter 
Hfern Champagnerfabricanten. Ein sehr wohl be» 
?chtigter Chauvinismus hat diese Herreu insofern 
fallen, als sie glanbeu, daß die deutschen Siege in 
Mnkreich auch den deutschen Schaumweinen zu gute 
^men müßten, uud das deutsche Publicum endlich 
^al das noch immer herrschende Vorurtheil gegen 
^ ^>roduct zu Gnnsten des französischen ablegen 

berufen sich hiebei auf die Thalsache, 
die deutsche Fabricatiou ganz auf gleicher Höhe 

d / der französischen stehe. Dazu komme uoch, daß 
Zur Fabricatiou verwendeten deutschen Weiue den 

.^jöiischen vorzuziehen seien. Der in der Cham« 
j ^e auf den Kreidefelsen wachsende Wein, der sich 
sh füglich zur Schaumwein-Fabrication eigne, reiche 
^ den Bedarf der französischen Fabriken bei weitem 
hI auc. Man nehme daher in französischen Fa. 

"ku selbst seine Zuflucht zu den sehr geringen s. g. 

Cetter Weinen, ganz abgesehen^ von der Thatfache, 
daß in schlechten Jahrgängen die französischen Fabri-
ken in Deutschland selbst ihre Weineinkäufe machten. 
Aber alle diese festgestellten Thatsachen seien noch 
nicht mächtig genug gewesen, die alten Vorurtheile 
gegen das deutsche^Fabricat abzustreifen, und man 
trinke noch immer mit mehr Behagen uud Stolz lie-
ber die geringeren französischen Champagner zu höhe
ren Preisen als die bessern deutschen Schaumweine i 
für angemessenes Geld. Man suche ordentlich einen 
Ruhm darin recht theureu frauzösischen Wein zu trin-
ken! Alle diese Thatsachen, meint mau, sollten den 
Deutsche» endlich doch einmal die Augen ösfueu, und 
wenigstens bewirken, daß man beim Champagner-/ 
trinken die Zunge uud uichl bloß die Etikette das 
UrtheU fällen lasse. Dazu komme jetzt noch daß nach 
Sistirnng des Handelsvertrags mit Frankreich wieder 
der alte Zoll von 4 Thalern aus deu Centner Cham
pagner gelegt sei, wodurch sich das französische Pro-
duct uothwendig verthenern müsse u. s. w. Jeden
falls enthalten diese Thatsachen sehr beherzigenswerthe 
Momente, nnd ganz abgesehen von dem nationalen 
Standpunkt, „daß man die inländische Judustrie ge
gen die ausläudische mehr in Schutz nehmen sollte," 
wäre zn wünschen, daß beim Vergleich des französi
schen Productes mit dem deutschen die Vorliebe für 
das erstere nicht blind übertrieben würde. Dabei ist 
aber eius nicht zu übersehen: daß mau uicht die ge
ringeren Sorten deutschen Schaumweins nüt den 
mittleren und Prima-Qualitäten des französische« 
vergleichen darf. Gewöhnlich aber geschieht dieß, 
weil man die ersten Sorten des deutschen Products 
auf deu Weiukarteu leider nur selteu findet. Die 
deutschen berühmteren Fabriken haben einen Vergleich 
mit den französischen dnrchans nicht zu scheues und 
uameutlich sind die rheinischen Fabriken, nie z. B. 
die Actiengesellschaft zur Bereituug monssirender Weine 
m Hochheim u. a., in der Lage, aus den trefflichen 
Weinen der rheinischen Weinberge ein Prodnct her
zustellen, welches keiuein frauzönschen nachsteht, uud 
die letzteren an eigentlichem Weingehalt sogar weit 
übertrifft. Der große nationale Zng der durch unser 
Volk geht, ist vielleicht auch mächtig genug, der ver
derblichen Sucht das Ausläudische immer über das 
Einheimische zu stellen, einen wohlthätigen Damm zu 
setzeu, lind namentlich wäre dieß gerechtfertigt in 
einem Industriezweige, der z. V. in England der fran
zösischen Coucnrrenz längst den Rang abgelausen hat. 

(A. A. Z.) 
Italien. 

Hlvm, 30./Z. Sept. Die Proklamation der Junta 
in Betreff des Plebiscits des römischen Volkes und 
der ProviuzNomistauf deu Z.Ottober auberaumt uud 
schlägt für die allgemeine Abstimmung folgeude For
mel vor: „Wir wollen unsere Verewigung mit dem 
Königreich Italien unter der monarchisch-konstitutio
nellen Regierung des Königs Victor Emanuel II., 
Ulli) seiner Nachfolger." Römer! Die Anstrengun
gen uild die Opfer der befreiten Bürger, die Hoch
herzigkeit eiues Kölligs, die Tapferkeit oeS italieni
schen Heeres uud die Reife der Zeit geben uns das 
Recht zurück frei über uusere Geschicke zu verfügen. 
Unter dem Schutze freier Justitutiouen überlassen wir 
der Weisheit der italienischen Regierung die Sorge, 
die Unabhängigkeit der geistlichen Autorität des Papstes 
zu sicheru. Der Tag ist ein feierlicher. Die Ge
schichte wird mit uuvergäuglicheu Zügen das große 

Ereiguiß verzeichnen, welches das fruchtbringende 
Prinzip „Freie Kirche im freien Staate" heiligt. 
Indem wir an die Urne herantretsn, erinnern wir 
uns daran, daß, indem wir die Vota Italiens und 
des Parlaments erfüllen und unser Rom, die große 
Mutter der autiken Bildung, wieder in seine Stelle 
einsetzen. 

Vom Kapital, 29. September 1870. 
Der Präsident Herzog Gaetani. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren von Zur-Mühlcn, Landmarschall 

Baron Freitag, Radloss und Tamm. 
Hotel Garni. Herren von Schmit, Forstmeister Vor

kämest nebst Frau Gemahlin, Masing nebst Sohn, Stahl, 
Gemeindeschreiber Paul. Tauts, Wansdorfs, Schtitoff, Leute, 
nant Gnseff und August Schape. 

Telegraphische Wittenuigsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o s .  

Sonnabend, d. 8. u. Sonntag, 
Aend. Barom. 

700 mm in 
24St. 

Wind 

Archangelsk 4l; —2 5. (3) 
Petersburg 45 ->1 ^ 
Helsingfors 45 0 (1) 
Reval 46 -^-1 (2) 
Dorpat 47 0 Vs (1) 
Riga 50 — 8 (2) 
Wilna 52 ->1 8^V (2) 
Warschau 55 — 8^V (2) 
Kiew 57—2 (!) 
Charkow 57 —4 8^ (1) 
Odessa 58 -4 SVss (1) 
Nikolajewsk 58 -4 8 (2) 
Tiflisj 65 — (0) 
Astrachan — — — 
Orenbnrg 58 —I 8 (2) 
Jekaterinbnrg55 -s-4 8 (2) 
Kasan 40 -7 (2) 
Moskan 45 —6 (0) 

Das Centrum eines Sturmes 
Nußland zu erreichen Winde ans 
bei uns zu erwarten 

O  b s e r v a t o r i u m s .  
d. 9. October 7 U. M. 
Barom. Aend. 
7vvmm jn Wind-
-j- S4St. 
47 ^-1 
44 —1 
41 —4 
40 -6 
41 —6 
39 —1! 

40 -12 

54 
59 

—3 
>2 

61 —4 

55 
48 
51 
52 

-3 
-7 
^-5 
^-7 

>V (2) 
80 (2) 
N0 (1) 
8 (I) 
(0) 

N0 (1) 

S (3) 
(0) 

(0) 

(3) 
8^ (3) 

scheint südlich von Livland 
80 über 8^V nach sind 

Oe t t i ngen .  

W i t t e ! '  u u g s l i e o l »  n  c h  t u  »  g  e  n .  
De» 8. October 1870. 

Zeil, 
Baioin. 

700 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf
druck 
MM. 

Wind. Witterung 

l 37,1 1,5 — — — 

4 37,7 1.2 — 

7 336 1.3 94 4.8 S (0,4) N (i,2) S 
10 33.9 4,9 81 5,3 8 (2,5) (3,5) 8 
1 3S.9 5 5 70 4.7 S (0,5) N (2.7) 8 
; 29,5 3.9 92 5.6 (0) 10 

7 39.4 3,0 93 5,3 (0) 9 

i0 l 37.9 2.6 96 5.3 S (0,9) 0 (0.5) 10 

Mitte > 38.62 ! 2,99 5,17 8(0,72) VV (1,15) 8.8 
Embachstand 77 Zentimeter. 

Den 9. October 1870. 

l 36,1 3.3 — — — 

4 34.1 3.4 — — 

7 327  4,7 97 6.2 lv) 10 
10 32.0 6.0 96 6.7 8 (0,7) 0 (0.7) 10 
1 31.2 7.3 91 7.0 8 (0,5) 0 (0,9) 10 
4 29,3 73 98 7.4 8 (0,7) 0 (2.3) 10 Regen 
7 26.4 9,1 100 8,6 8 (2,2) 0 (1,9) 10 Regen 

10 26.4 11.5 92 9.2 8 (3.9) 0 (2,3) 8 

Mittel 31,02 6,57 7,52 8(1.33) 0 (1,35» 8.0 
Regenmenge 14,3 Mill. — Embachstand 78 Centimeter. 

-Ii '.Herrn von Heugliu in Spitzbergen und von 
^lefsor Nordenfkjöld in West-Grönland. Die Re-- ^ 

und Erfolge der zweiten deutscheu Nord-
- Expedition sind manichfacher Art und be-

hx s Verschiedeue Zweige der Wissenschaft; ne er» 
^ die Zugänglichkeit Ostgrönlands in hohen ^ 

einen verhältnißmäßigen Reichthum von > 
und Pslauzenleben im Innern dieses Lan- ^ 

ei^die Existenz von Braunkohlen ° Lagern, lies ' 
^Meidende schiffbare Fjorde, ungeheure Berge 

Fuß Höhe und für diese Breiten nicht 
billige Temperatilr-Verhältnifse. Als Hauptsache 

gelten: daß mit dieser Expedition eine neue 
Wr endlichen Erforschung der Nordpolar-Re-

ei>^ Unserer Erde eröffnet, neuer Boden betreten, 
Seltne Richtung eingeschlagen, eine neue Basis 
"ÜG ^ worden' ist. Von den Ostgrönlands am 

legenden Landgebieren, den Westküsten spitz» 
6 und Grönland's zum Beispiel, besäße« die 

Kreise seit läugerer Zeit großartige uatur-
^q?'?afttiche Sammlungen aller Art, welche neuer. 
^ ̂sonders über die Geologie uud Geschichte 
^ ̂  Erde wichlige Aufklärung verbreitet haben; 

^esen beiden Gebieten ist es jeder Zeit leicht, 
^ Schiffsladungen solcher Sammlungen nach 
^>id ^ M bringen; nicht so war es mit Ostgrön-

diesem ausgedehnten vi3-^-vis unseres Erd-
g«li-' Von diesem bisher wissenschaftlich so gut wie 
Ye gekannten großen Gebiet ist jede Forschung, 
^js^minlunZ. — jedes einzelne Petresakt zum 
^ l^esouderem Werth zur Keuutniß nnse-
^scki^' Ober-Lieutenant Fayer brachte auf seiuen 
^ia°. "en ^and-Exkursionen in Ostgrönland nicht 
.>nac' Kisten Gesteinssammlnngen zusamnlen, 

9^ zahlreiche Petrefakten. Kein anderes arktl. 
besitzt den gleichen großartigen Charakter 

^ "denSver schiffbarer Fjorde mit einer höhe-
^pera^ür des Waffers und der Luft, gewalti

ger bis wenigstens 14,000 Fnß lich erhebender Berg-
massen, großer Heerden von Moschusochfen und Reuu-
thiereu zc. — als Ostgröulaud. 

Ebenso erfreulich für die deutsche Wissenschaft wie 
die Nachrichten aus der westlichen Hälfte des Nord
meeres, sind die jetzt eingegangenen Nachrichteil aus 
der östlicheu Hälfte. Herr von Heuglin, dieser hoch
verdiente wissenschaftliche Veteran und Erforscher tropi
scher Gebiete, hat sich nun auch im hohen Norden 
neue Verdienste erworben. In Gesellschaft des Grafen 
Zeil verließ derselbe am 3. Juui Hambnrg, am 3. 
Juli Tromsö im nördlichen Norwegen, nm die von 
den schwedischen Gelehrten unbesucht gelassenen Theile 
Ost-Spitzbergens zu erforschen. In einem kleinen 
norwegischen Fahrzeug von nur 31 Tons Größe und 
bemaunt von 7 norwegische" Seeleuten erreichten 
ne auch wirklich die östlicheu Küsteu Spitzbergens, 
sichteten und bestimmten Gillis Land, uud führten 
werthvolle umfassende Aufnahmen vom 77. bis znm 
79° Nördlicher Breite aus. Sie fuhren n.^a. durch 
Walter Thymen Straße, über welche die Schweden 
nur zn berichten hatten, daß die Möglichkeit ihrer 
Schiffbarem unbekannt sei; machten umfangreiche 
Sammlungtn aller Art namentlich anch von Ge- ^ 
steinsprobeu und Petrefakten, uud fauden n. a. einen 
über 18 Fuß laugen Sannes Die schwedische Expe- ^ 
ditioil nach Westg'rönland, bestehend aus den Herren 
Prof. Nordeuskiöld, Berggren. Oi>. Nordström uud 
Oeberg, verließ Kopenhagen am 16. Mai dieses Jahres 
uud landete in Godhavn am 2. Juli. Neben ver
schiedeneu auderu Uutersuchnngeu und Arbeiten er
forschten Nordenskiöld und Berggren vom 19. bis 
24. Juli deu bisher uoch wenig bekannten etwa 70 
nautische Meilen ins Innere von Grönland ein. 
schneidenden Auleitsivik-Fjord, und drangen von sei
nem äußersten Ende zu Lande weiter ins Innere vor. 
Sie gelangten in 3 Tagen noch 30 bis 40 nautische 
Meilen weiter und fanden auf dieser ganzen Tour 

(zwischen 68" uud 69° Nördlicher Breite) das In
nere vou Grönland aus einem ununterbrochenen 
Gletfcher-Platean bestehend, welches an dem fernsten 
erreichten Punkte gegen 2000 Fuß hoch war und 
uach dein Innern zu uoch allmählig anstieg. Die 
Temperalnr war eine hohe und stieg bis 26° 0. — 
Die Expedition ist zum Theil unteniommen als Vor. 
bereitnng zu der großen schwedischen Expedition, die 
im nächsten Jahre ausgesaudt werden soll, und n. a. 
die Erreichuug des Nordpols zum Zweck hat. 

A l l e r l e i .  

— Zwei bedeutende Weinhandlungen (Charles 
Grainger nnd Groves and Co.) theilen im City-Ar. 
tikel der Times mit, daß sie sehr beruhigende Nach, 
richten ans den Champagnerdistrikten erhalten haben. 
Die Weinbereitnng scheint durch die preußische Be-
setzung nicht unterbrochen werden zu sollen. Die 
Weinpflanzniumi sind bis jetzt unbeschädigt und an 
mehreren Stellen haben die Preußen selbst Schild-
wachen ausgestellt, um dieselben gegen das Landvolk 
und etwaige Uebergriffe der Soldaten zu schützen. 

. ̂  Zur „Abrechnung mit Frankreich" ist in offi-
ciösen preußischen Blättern schon wiederholt auf Li-
teratur- und Knnstschätze aufmerksam gemacht wor
den, die in früheren Kriegen von Frankreich wider-
rechtlich fortgeschleppt worden waren und deren Rück
forderung nun wünfchenswerth wäre. In diesem 
Sinne macht nnn die Nordd. Allg. Ztg. auf die so
genannte „Manesse'sche Handschrift" aufmerksam, die 
wichtigste und reichste Sammlung der Werke deS 
deutschen Minnegesanges, welche im siebzehnten Jahr
hundert aus Heidelberg «ach Paris entführt worden 
war, und „die nun zurück nach Deutschland muß." 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniökirche. Ges to rben :  De r  S tuh lmache r 

meister Peter Gustav Kurs, 4(5 Jahr alt. 
St. Marienkirche. Getau f t :  Des  Schuhmache rs  I .  I ,  

Laue Sohn Alexander Karl Oswald. 
Universitätskirche. Proc lam i r t :  He r r  Augus t  von  

Sieoers aus Alt-Kusthof mit Fräulein Helene von Seidlitz 
auf Weiershof. 

St. Petri-Gemeinde. Getau f t :  Des  Gas tw i r t hs  Pe te r  
Thomson Sohn Leonhard. — Gestorben: Des Flmtenschast-
meisters Jüri Weber Tochter Helene Caroline. 1 Jahr alt. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am W. Sep

tember Hierselbst an- Sr. Durchlaucht Fürst Schahowsky nebst 
Fräulein Schwester, Herren von Schwarz nebst Frau Ge
mahlin, Gebhardt, Baron Stackelberg, Ceraski, Weiner, Go-
ruschkin, Pape, Osoling. Fomitscheff, Kahn, Elsner, Lotzen, 
Nasar Stepanow, Wassiljesf, Atahejesf, Konosa, Fedor Pe-
trow. Hans Laes, Märt Brix, Loginow, Nasatkin, Peter Koli, 
Sadumow, Panosfsky, Merhoff, Helm Kaswant, Frauen Rem-
bach und Gnstsen, Demoiselle Brikser, Mai Lind. Anna Milk. 
Fedotja Jakowlena, :Belausowa, Barhowa, 9 Russen jund 6 
Bauern von Haselau. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am 23. Sep
tember von hier ab: Sr. Durchlaucht Fürst Schahowskoh 
nebst Fräulein Schwester, Herren von Härder, Hosfmann 
nebst Familie, Moritz, Lustig, Schiermann, Parel, Jwlew, 
Mahoff, Steinbach^ Adam Sell, Frau Dammann. Madame 
Bergmann und Fräulein Wern. 

Von der Ceusur erlaubt. Dorpat, den ^3. September l370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachiliiac» 
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zn 

Dorpat wird hiedurch zur Kenntniß gebracht, daß 
von dem Herru Curator des Dorpater Lehrbezirks 
anf Vorstellung des Universitäts-Conseils in Er
gänzung der ^ 29—31 der bestehenden Vorschrif
ten für die Studirenden hinsichtlich derWohnungs-
Miethen der Studirenden dieser Universität nach
stehende, für den Fall, daß keine anderen Verein
barungen von den betreffenden (Kontrahenten ge
troffen worden, fortan zur Anwendung kommende 
Bestimmungen bestätigt worden sind: 

1) Die Dauer des Mietvertrags eines Studi
renden über eine^Wohnung ist beschränkt auf 
ein Semester. 

2) Das Semester wird in dieser Beziehung ge
rechnet vom 13. Januar bis zum 10. August 
und vom 13. August bis zum 12. Januar. 

3) Gegenstand der Miethe ist die Wohnung, 
ohne Meubles und Beheizung. 

4) Der MiethZins ist praennmeranäe zu ent
richten. 

Z) Der Miether kann nur mit ausdrücklicher Ein
willigung des Vermiethers seilte Wohnung 
weiter vermiethen, oder in dieselbe eiuen An
dern als Mitbewohner aufnehmen. 

6) Der Vermiether ist berechtigt einen solchen 
Mitbewohner (Pkt. 5.) als Mitmiether zu 
betrachten und von demselben den entspre
chenden Theil des Miethzinses zu verlangen. 

7) Ist der Mietvertrag nicht vor Ablauf des 
Semesters erneuert worden, so hat der Mie
ther am ersten Tage des folgenden Semesters 
die Wohnung zu räumen. 

Dorpat, den 28. September 1870. 
Nector G. v. Oellingen-

(Nr. 505.) Secrelaire Eleven. 

liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 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 nnd 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 10. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Syudicus W. Nohland. 
(Nr. 861.) Obersekretaire Stillmarck. 

Während des bevorstehenden Winters werden beider 
DorpaterUluveriuätwiedsrumtechnischeVvrträge 
sür das Publicum gehalten werden, uns zwar vvm 5n>. 
Professor Petzholdt über technische Verwen
dung vegetabilischer Substanzen dieses 

an jedem Donnerstag nnv Freitag vom 
^'October an, vom Hrn. Professor Carl S^)Niidt 
über die Nahrungsmittel und den Ernäh-
rungsproeey des Menschen und der Thiere 
an Mein Dienstag vom 6. October an und vom 

^ Dettingen über die 
der Llchtbewegung und ihre Ver 

m der Technik an j, .>u, Mitt-
k Mr ab ^ übende von 

W e c  d m e  V o r t r ä g e  z n  b e s u c h e n  w ü n s c h : ,  b a t  v o r  
dem Beginn derselben zwischen 11 und l lldr in d?,-
Cauzelle, des Universitüts-Comeils sich zn melden 

Nector G. v. Oellingen. 
Seeretar E. Wegener. 

Wanemuine. 
Am 29. und 30. September. 

Dramatische Abend-Unterhaltung 
für Vereinsmitglieder uud vou diesen eingeiubltt 
Damen. Am 30. Sept. habeu auch vou Mitglieder 
eingeführte Gäste Zntritt. — Billete zu 40 und ^ 
Kop. sind au beiden Tagen am Nachmittag " 
5 Ubr ab im Vereiuslocale zu haben 

Ausaug 8 Uhr Abends. 

D e r  V o r s t a n d  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß -das 
dem hiesigen Hausbesitzer Johann Dorbeck aeböriae 
allhier im 1. Stadttheile sud Nr. 254 belegene 
Wohnhaus sammt allen Ap^ertinentien öffentlich 
Verkauft werden soll. Es werden demnach Kauf

Praktisch: 
Praktisch: 
Praktisch: 

ohn? 

Neueste Erfindung. -W« 
Zimmer - Lust -Druck - Telegraphen. 

weil dieselben von Jedermanu und überall selbst ausgestellt werdeu können, 
hülfe eiues Mechanikers. 

weil dieselben nie einer Reparatur oder irgend einer Erneuerung bedürfen, 

sür Privatlogis, Hotels, Magazine, Anstalten n. s. w., auch sind dieselben billiger 
die elektrischen Telegraphen. 

Apparat'einfach für ein Zimmer kostet 7 Rbl. 
Hiezu eiueu Drucker 2 Nbl. 

Leitungsrohr 50 Kop. pro Fadeu. 
Einen vollständigen Preis-Conrant für sämmtliche Apparate erhält der geehrte Käufer im 

Ä AkMEL, m Lt. potorsburg 
Newski - Prospekt Nr. 10, vis-ü.-vis der kleinen Morskaja, Bel - Etage, 

Bei-

Bei uns ist neu erschienen: 

NömergrDer i» Mecklenburg. 
Von 

i >>', G C, F, Lisch. 
Mi t  zwe i  Steindrucktafe ln ,  

18 Sgr. 

Stillersche Hoftnchhandluug iu Schwerin. 

Soeben trafen in der Karow'scheu Buchhandlung 
wieder eiu: 

Werner 

Die Wacht sm Rhein, 
Zhäubig 25 Kop., 4händig 40 Kop. 

Landwehrinanns Abschiedslied. 
Gedicht von F. In Niusit gesetzt von C. v. 

Für I SrngsUmme mit Ktavierbegteilung L5 K. 
Für 4 Männerstimmen 45 K. 

. Heinrich von Treitschke, 

äs fordern wir von Frankreich? 
33 Kopeken. 

Die lmndtsflaatlichc Einigung Nord- und 
Snddcntchlands unter Preußens Führung 

als nolhwendiges Elgebniß des gegenwärtigen Krie-
ges nnd ihre Bedeutung als Schutzwehr für das 
europäische Gleichgewicht. 45 Kop. 

Photographien deutscher Heerführer 
in großer Änswahl. Zu L0 Kop. 

Baltische Eisenbahn. 
Den^eniZen Herren Dorpater Lauüeuten, die 

dei ^rötknunK cler Laltiselren ^isendatin im 
Oetoder cl. ikre aus A^sean, ?etersdur^ 
eäer aus äem Innern äes I^eiekes ?n de^ie-
kenäen sauren pr. Baku naed ^ve Zellen 
lassen sollen, äiene ^ur ßefälli^en Medriedt, 
äass Ilnterneielmeter bereit ist, solelie liier ?n 
empfangen nnä ^um festen ^raektsat^e k 
^van?i^ Xex. pr. ?uä. ^u ^eäer ^atires^eit 
sekort naek ^inZanZ weiter ^u lzeküröern. 
Line I^reisveränäerunS im ^raektsat^e ertali-
ren grosse Nase^linen-I'keile nnä gan^ kleine 
Lenäungen. Lisendalm - wrackt - ^aelinalune 
leistet auk "Unnsed dis ^ur ^dliekerung äer 
^Vaaren unentgeltlich. 

im KoxtlZrllbsi' 1870. 

LvorKe 
Ein Plaid 

im Zirkus gefunden kann vom Eigenthümer in Em
p f a n g  g e n o m m e n  w e r d e n  b e i  E .  L i e h .  

. „AB" Eine Wohnung von vier Zimmern nebst 
Küche zc. ist zu vermiethen im Obramscheu Haufe 
bei der ehstnifchen Kirche. 

Letzte 

Abschieds - Vorstellig 
nnd auf allgemeines Verlangen 

Wiederholung des Dcneshcs dcr Mnd.W 
Dienstag, den 29. September 

Zwei grosse AbMM 
und 

-ii' 

Verlag von I. C. Schüninanns wittwe. 

Anfang der ersten Vlirstellnng um 3 Uhr 
und der zweiten um 7 Uhr Abends. 

Ukmte eevlv :» loo^W »ickle 
^ oder die 
Fahrschule mit den Pferden Don Carlos und M 

Blas geritten von Mad. Hinnö. 

Die vier arabischen Schimmelhellgl^ 
vorg-siiyrt von Herrn Director Hinn^-

Die Negimentstochter̂  
m i u l l s c h e  S c e n e  m i t  E x e r c i t i e n  u u d  E v o l u l i o ' ^ ^  

zu Pferde, ausgeführt von Mad. Zephora. 

Die kleine Coralie Himi6 
wird auf dem kleinen Pony Svea ^ 

hohe Schule reite.?. 
Z u m  z w e i t e n  M a l :  

?assv eqiisstrv 
oder das Blumen- und Schärpen spiel ausg'''^ 
von der Mad. Hiuu6, sitzend im Sattel nnd ^ 

Zephora stehend zu Pferde. 
Zum zweiteu Mal: 

^s.s cls clsTI-X 
aus zwei uugesattelten Pferden, ausgeführt von ö' 

Mayol und Herru Auato 
Zum ersten Mal: > 

Dir dWelle hxhc SchB, 
ans dem Pferde ^herasmrn, geritten vo:t ^ 
Hinn6 nnd auf dem Pferde Velter Pfab geritt^ 

Herru Hahnemann. 

'ekl 
Bei meiucr Abreise vo» Dorpat diu 

Berlegenheit, Worte der Anerkenn»»!! 
fkr den fre»»dliche» Beifall und znhlreioi^M 
such, mit dem daß hiesige hochgeehrte P" W,el 
die Vorstellungen im Cire»ö Hi»«e o«M zMl-
hat. Ich glaabe meine m,d meiner Arti!'^ xz«. 
bare Gesinnungen nicht besser ausdrücke» i 
ne», als dnrch das kurze, aber oon 
mende Abschiedsloort: 

„Anf Wiedersehen 
Hochachtung.svoll ^ 

Director O. 

Zwei ordentliche K»ali?5>> »» 
welche Lnst haben das Klempner 
erlernen, können >ich liieldeu beim 

Klempnermeister 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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