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. Neuere Nachrichten. 
h. /Mn, 8. Okt./26. Sept. Der „Staatsanzeiger" 

die Nachricht, der König habe am 8. Sept. 
. Brief an den Papst geschrieben, in welchem 

^ Wunsch des Papstes nach preußischer Juterven-
abgelehnt werde, für erdichtet. Seit dein Brief 

.6 Papstes vom 22. Jnli und der Antwort des Kö-
vom 30. Jnli habe keinerlei Korrespondenz zwi-

MN den beiden Souveräuen stattgefunden. 
Man meldet ans Freibnrg im Breisgan, das? nach 

geschehener Aufforderung Neubreisach die Uebergabe 
verweigerte. Die Festung wird zunächst seit gestern 
W leichten Geschützen von verschiedenen Seiten bom-
bardirl. Es brennt do:t alt verschiedenen Stellen. 
^. Kauptqmlttier Corny vor Metz, 8. Okt./2ö. Sept. 
^.^»iell. Gestern Nachmittag nm 2 Uhr griff der 

Woippy anrückend, die Division Kum-
an. Ein heftiger Kampf einspann sich und dauerte 
^ die Nacht. Der Feind wnrde überall mit 

großem Verlust zurückgeschlagen. Die nennte Infan-
"/'Brigade und Theile des zehnten Armee-Corps 

kräftig in das Gefecht ein. Auf feindlicher 
waren auch Gardelrnppen im Gefecht. Gleich-

,^g entwickelte der Feind auf dem rechten Mosel-
"'er mehrere Divisionen gegen das erste nnd zehnte 
Awee-Corps. Es war dort eine lebhafte Kanonade. 
^ Verluste, namentlich der Division Kummer und 

des zehnten Armee. Corps sind ans 500 Mann, die ^ 
des dritten Armee-Corps auf 130 Maun zu schätzen. 

Wie», 8. Okt./26. Sept. Herr Thiers ist hier 
eingetroffen und hatte eine läugere Uuterredung mit 
dem Grafen Beust. Derselbe begiebt sich von hier 
nach Florenz. 

London, 8. Okt./26. Sept. Aus Tours wird ge
meldet, die Negierung beabsichtige die Constituante ^ 
in Tours oder Bordeaux am 20. Oktober zusammen
treten zu lassen. 

Anißel, 8. Okt./26. Sept. Einem Telegramm aus ! 
Tours zufolge ist die Nachricht von der Ankunft Ga- ^ 
ribaldr's in Marseille unbegründet. Eine andere Re-
gi.rnngs-Depesche sagt, Garibaldi werde in Toulou 
erwartet. Hier eingetroffenen Berichten zufolge be
absichtigt Garibaldi nicht, Frankreich seinen Degen 
zur Verfügung zn stellen. 

Nachdem die Negierung ernstlichen Komplotten 
der französischen Gefangenen auf die Spnr gekommen, 
werden, dem Vernehmen nach, alle bisher im Lager 
von Beverloo befindlichen Franzosen in belgische Fe
stungen geschickt. Nach der neuesten, aus Tours ein
gegangenen Nnmmer des „Constitntionnel" hat die 
dortige Negierung au Stelle des Admirals Fonrichon, 
welcher sein Amt als Kriegsminister niedergelegt hat, 
einen aus sieben Mitgliedern bestehenden Vertheidi-
gungsausschuß ernannt. 

Lille, 8. Okt./26. Sept. Ein hiesiges Blatt er-
zählt ans Amiens, Gambetta sei soeben mittelst Luft
ballons daselbst eingetroffen. 

Tours, 7. Okt./25. Sept. Die Regierung hat die 
folgenden Nachrichten veröffentlicht: 

Ejiinal, Donneistag 6. Okt./24. Sept. Heute hat 
eiu Gefecht zwischen Naon und Brnysres ohne ent
scheidendes Resultat stattgefunden. Französischsrseits 
wnrde General Dnprö verwundet. Eine Depesche 
des Generals Cambriel, Kommandanten von Belsort, 
meldet, das; der Feind gegen Neubreisach vorrückt. 
Derselbe hat von Ehalamp6 an alle Ortschaften be
setzt. Am 5. fand ein leichtes Scharmützel bei Sui
tzern statt. 

tttontll, Freitag 7. Okt./25. Sept. Die Preußen 
halten die Gegend vor Gisvrs besetzt. Der Feind 
scheint in die Normandie einrücken zu wollen. Alle 
Maßregeln sind getroffen, ihm die Lebensmittel ab-
znschneiden. Havre ist in gnten Verteidigungszu
stand versetzt. 

Florenz, 7. Okt./25. Sept., Abends. Das Resultat 
der Abstimmung über das Plebiscit im Kirchenstaate 

ist folgendes: Es waren 167,548 Wähler eingeschrie
ben, 135,391 Stimmen wurden abgegeben, davon 
stimmten mit Ja 133,681 , mit Nein 1507. 103 
Stimmzettel erwiesen sich als nugiltig. 

Konftmttinopel, 7. Okt./25. Sept. ' Der Minister-
rath hat die Zurückziehung der türkischen Truppen 
ans Sntlorina beschlossen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Sept. Die preußisch en Ve rlu st-

listen sind bis znr Nummer 77 eingetroffen. 
— Die Petersb. Akademie der Wissen

schaften hat dem Prof. A. A. Kotljarewski die gol
dene Uwarow-Medaille zuerkannt für die Mühwal-
tung bei Prüfung der Konknrrenzwerke für den Uwa 
rowpreis. (D. P. Ztg.) 

Riga. Dem Naturf orscherver eiu theilt Ba
ron Hünne mit, daß im verflossenen Sommer die 
Fauna Estlands eifrig durchforscht worden. Nament 
lich hat man auf den kleinen Jnfeln und an der 
Westküste Estlands einen nie geahnten Vogelreichthnm 
gesnllden, viele neue Arten eutdeckt und eine Reihe 
interessanter Beobachtungen über die Fortpflanzung 
verschiedener Sninps- und Wasservögel gemacht. Or. 
Bnhse gab einige Notizen zur Flora Rigas. Unter 
Auderem constatirte er das Vorkommen einiger Holz
arten im Zennewalde, für deren wilden Znstand im 
Patrimonialgebiete bisher noch keine sichere Angabe 
vorgelegen hatte. Es waren: Linde, Esche, Ahorn, 
Schneeball, Kreuzdorn, schwarze Johannisbeere. (N. Z.) 

Mitlttl, 25. Sept. C. v. Bnrsy s. Heute Nach
mittag nm 3 Uhr starb nach kurzer Krankheit der 
srühere knrländische Medizinal-Inspektor, Wirkt. 
Staatsrath l)r. Carl v. Bursy. Derselbe gehörte 
uoch jener alten Schule von Aerzten an, die mil der 
Fachwissenschast eine weitumsassende naturwissenschaft
liche nnd hiunanistische Bildung zu vereinigen wüß
ter!. Seine unermüdliche Thätigkeit als Arzt wird 
hier uoch lange im Gedächtniß der Armen nnd Rei
chen fortleben; eine Reihe von Jahren Direktor des 
knrländiichen Provinzial--Mnsenms, gehörte er zu 
desseu eifrigsten Förderern; die Gesellschaft für Lite-
ratur nnd Knust zählte ihn unter ihre ältesten uud 
thätigsten Mitglieder; glücklicher Poet nnd begabter 
Munker, vereinte er alle diese hervorragenden Eigen
schaften mit dein mildesten nnd edelsten Herzen. 

(D. Pet. Ztg.) 
Pleskan. Das Postdepartement meldet, daß auf 

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

in. 

^ Gegensatz zu dieseu Nordpolfahrten bringt uns 
^ anderer Reisebericht iu ganz andere Gegeudeu, 

Heimaih der „Gazelle der Wüste", die zur 
in Dorpat reitet. Sir Samuel Baker befand 

Sso?'" 15. Juni zu Taufikiya am weißen Nil im 
-r? nördl. Breite. Im Schillock Land daselbst hat 

Station eingerichtet, wo er die Regenzeit znznbrin-
T^denkt, Magazine von galvanisirtem Eisen zum 
ÄK für seine Vorräthe errichtet und seine aus 53 
hat ? bestehende Flotille längs des Werstes verankert 
Und Mitglieder der Expedition befinden sich wohl 
digen. Zweige der Expedition haben sich in besrie-
ll,id? Weise znsammengesnnden, nachdem Schiffe 
die ^räthe von mehr als 1800 Kameelen durch 
>5^ Mische Wüste geschafft worden waren. Tue 
^sckkcT^nn, welche zur Expedition gehörten, waren 

, ̂ gt, Getreide für den Vormarsch nach Gondo-
November zu säen. Im Ganzen hatte Sir 

^ bisher zwei Sklavenschiffe aufgehalten und 
heis.^laven in Freiheit gesetzt. Es waren dies 
gr^.'Äranen, junge Mädchen uud Knaben, die in 
iki x "'"er Weise so dicht gepackt waren, wie Häringe 
leyTonne. Die englischen Schmiede zerschnit-
^ein^ ^tten, welche diese uuglücklicheu Geschöpfe 
Erm,. "der fesselten. Wenn man dergleichen in der 
lem .^ung hat, mag es ein wohlthuendes Gefühl 
Hz^^Dörptschen Circus zu reiten und Revolver 

»igAe aber alle diese entfernten Gegenden nach und 
den Weltverkehr hineingezogen werden, zeigt 

Nachricht, daß dort für den Telegra-
"ehr mtt Pörsten eine ermäßigte Taxe einge

treten ist; zehn Worte kosten über Rußland acht 
Gulden, über die Türkei nur sieben Guldeu. 

Eine langsame Seesahrt hat ein Jrländer gemacht, 
der in einem kleinen Zweitonnenboot, 20 Fuß lang, 
6 Fuß breit, mit einem Tiefgang von 2 Fuß, in 
99 Tagen vom 2. Juni bis 8. September von Li
verpool nach Boston segelte. Das Wasser stürzte be
ständig über das Deck, die Barke begann auch leck 
zu werden, so daß fortwährend ein Mann mit der 
Handpumpe arbeiten mußte, Zumal drei starke Stürme 
die Schiffer heimsuchten; ihre stärkste Tagereise be
trug 153, ihre schwächste N Meilen; durchschnittlich 
machten sie vier Knoten die Stunde. 

Während wir hier im Circus künstliche „römische 
Spiele", Kraft- uud Turnübungen bewuudert haben, 
sollen in Athen am 18. Ott. die ächten olympischen 
Spiele erneuert werden; das panathenäische Stadium 
(Hippodrom) wird dazn hergerichtet; im altgriechischeu 
Kostüme finden gymnastische Ebringen im^pruigeu. 
Laufen, Wersen, Ringen, Reiten, Klettern, ^-austkampf 
und Fechten statt; am 25. Ott. werden im Hasen 
des Phalerns Schwimm- und ^ootskampfe, Angriffe, 
Weitschwimmen uud Wettfahrten uud altgrichische 
Seemanöver abgehalten werden. Damit aber die 
neue Zeit dabei nicht zu kurz kommt, enden dre olym-
schen Spiele mit einer Effectenlotterie, das 
zu drei Drachmen, wofür man nn höchsten Glücksfall 
den Werth von 9000 Drachmen gewinnen kann. 

In Plymouth ist eine Diamantenfracht vom Kap ^ 
Vergüten Hoffnung eingetroffen; viele sammeln große , 
Schätze, da sich die Diama.ttfeld^ 
erweisen; die Städte entvölkern srch sast, sel s le ^ 
Regierungspräsidenten arbeiten als Dlgger. und Dra- ! 
mantengräber. 

Da für das deutsche Kriegsheer so viel Flanell ^ 
und Baumwolle für den Winterfeldzug nöthlg werden, 

ist es erfreulich, daß die Baumwollenernte in den 
Vereinigten Staaten alle Schätzungen nnd Erwar
tungen übertrifft. Sir beläuft sich auf fast 3'/t Mill. 
Ballen, eine Million Ballen mehr, als durchschnitt
lich seit dem Kriege; auch vor dem Kriege ist der 
Ertrag nnr fünfmal überstiegen worden, namentlich 
1859 nm eine halbe Million Ballen. 

Zu den Kriegsleiden hat sich aber in Deutschland 
ein anderes Unheil gesellt, die Rinderpest; bei ihrer 
fortschreitenden Ansbreitung hat der norddeutsche 
Bundeskanzler die Einfuhr von Steppenvieh bis auf 
Weiteres verboten. Namentlich in der Pfalz trat 
die Rinderpest fo verheerend auf, daß in einzelnen 
Dörfern der ganze Rinviehbestand getvdtet werden 
mnßte. Dazu hat die endlose Fahrgestellung zu 
Transporten für die Armee fast sämmtliche Pferde 
arbeitsunfähig gemacht; die Ernte war schlecht; die 
Truppenmassen haben alle Vorräthe aufgezehrt, so daß 
im Winter nnvermeidlich unsägliche Roth eintreten wird. 
Es sind deshalb die deutschen Städte als Kommunen 
eingetreten, um Geldmittel bereit zu halten, die er
schütterten Creditverhältnisse zn verbessern, Saatge
treide zu beschaffen und überall zu helfen. 

Eine gleiche Hülfsbereitfchaft tritt auch für die 
deutsche Stadt Slraßburg ein. Am Nachmittage des 
30. September 1681 schwindelten die Franzosen sich 
durch Verrath in diese acht deutsche Stadt hinein, 
und diese Periode endete damit, daß der letzte fran
zösische Kommandant, General Uhrich, jetzt den Ein
wohnern das Zeugniß ausstellt, das ihre mannhafte 
Haltung den Fall der Stadt so viel wie möglich ver-
zögert; „Dank ihnen sei die bürgerliche Ehre, die 
militairische Ehre unversehrt." Die erste Meldung an den 
einziehenden deutschen General Werder berichtete, daß 
drei Soldaten durch Einwohner von Straßburg er
mordet seien. Er brauste aus, er ließ' den Bürger-



der Station Ssoroka (Gouv. Pskow) Briefe jeder 
Art befördert werden. (P. Ztg.) 

Et. Petersburg. In der Sitzung der Akade
mie der Wissenschaften am 25. September hat die 
13. Bertheilnng des Uwarowpreises stattgefunden. 
Es haben erhalten: 1) Den großen Preis (1500 
Rbl.) der Professor A. N. Popow vom Lasarew In
stitut für das Werk „Uebersicht der Chronographen 
russischer Redaktion," Lieferung 1 und 2, mit einer 
Chrestomathie. 2) Kleine Preise (jeder zu 500 N.:) 
A. S. Pawlow für das Werk „Ursprünglicher sla
wisch-russischer Nomokanon"; Professor N. A. Po
pow an der Moskauer Universität für das Werk 
„Nußland nnd Serbien, historische Skizze des russi
schen Schutzes Serbiens von 1806 bis 1856"; Pro
fessor Wladimirski-Bndanow vom Demidow-Lyceum 
für das Werk. „Das deutsche Recht in Litthauen und 
Polen;" A. N. Afonassjew für das Werk „Poetische 
Naturanschauung der Slawen", Theile II. und III.; 
P. I. Sabjelin für das Werk „Familienleben der 
russischen Zare im 16. und 17. Jahrhundert"' 

(Pet. Ztg.) 
— Die Nord, Presse entnimmt einer Korrespon

denz der Nuss. Ztg. aus Konsiantinopel: Sr. Maje
stät dem König Gcorgios wurde bekanntlich im Au-
guit eine Tochter, die Prinzessin Alexandra, geboren. 
Ans dieser Veranlassung wurde in der Kathedrale 
zu Athen ein Dankgottesdienst abgehalten, zu dem 
auch der zur Zeit in Athen weilende anglikanische 
Bischof von Gibraltar eingeladen war, welcher zum 
allgemeinen Erstaunen mit dem Metropoliten Theo-
Phil und zwei griechischen Erzbischöfen znm Altar 
trat. Sobald dieses dem Patriarchen zn Ohren kam, 
verlangte er vom Synod in Athen eine Erklärung 
dieses Vorfalls, wobei er darauf hinwies, daß nach 
den Gesetzen der heiligen Kirche und dem kanoni
schen Recht ein protestantischer Bischof nicht zugleich 
mit orthodoxen Priestern den Gottesdienst ver
sehen dürfe." 

-- Zu dem vom „Neg.^Anz." den umlaufenden 
Gerüchten über von Seiten Rußlands veranstaltete 
Kriegsrüstnngen ertheilten Dementi »nacht der „Nuss. 
Invalide" seinerseits folgende Bemerkung: „Wir 
halten es unsererseits für nothwendig hinzuzufügen, 
daß zur Verbreitung beunruhigender Gerüchte über 
Kriegsrüstuugen tbeilweise wohl auch die unter dem 
Publikum verbreitete Nachricht beigetragen hat, daß 
im Generalstab das Reglement für die Einberufung 
beurlaubter Soldaten abgefaßt worden ist; diese Ar
beit hat aber schon im vorigen Jahre begonnen und 
ist jetzt unr beendigt worden. Die Abfassung dieser 
Regeln ist durch die allgemeine Reorganisation un
serer Armee und durch die Nvlhweudigkeir hervor-
gerufen wurden, im uöthigen Falle feste Grundsätze 
für die möglichst schnelle vollständige Kom^letirung 
der Truppen zu besitzen." (Nord. Pr.) 

— Da jetzt kein Kurs aus Paris mehr be
steht, wissen viele Negozianten, die fällige französi
sche Wechsel haben, nicht, zu welchem Kurse sie ihre 
Berechnungen machen sollen. Unsere Handelsverbin
dungen mit Frankreich sind, wenn auch nicht ganz 
unterbrochen, so doch in hohem Grade beschränkt. 
Mann erwartet ein starkes Steigen aller Mode- und 
Luxusartikel, die bisher aus Paris kamen. (P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Ferrisres, den 1. Oct./l9. Sept. Die Ver- ! 
legung des großen Hauptquartiers verzögert sich von 
Tag zu Tag: der schlagendste Beweis, daß sich die 
Dinge vor Paris nicht mit der Napidität vollziehen, 
welche bis zur Schlacht vou Sedan das Charakteristik 
kum der preußisch-deutschen Kriegssühruug abgab. 
Die Patrioten in der Heimath werden sich ebenso 
wie das sieggewohnte Heer vor den Thoren von Paris 
in Geduld fassen uud ihren heißen Wünschen nach 
Leerung einer neuen Siegesbowle ein Moltkesches 
Schweigen auferlegen müssen, denn wenn es nach den 
getroffenen umsichtigen Dispositionen anch keinem 
Zweifel unterliegt, daß das in der Kriegsgeschichte 
bisher unerhörte Werk der Belagerung einer so um
fangreichen nnd so riesig befestigten Stadt wie Paris 
zum glorreichen Ende geführt wird, so darf anderseits 
doch nicht außer Acht gelassen werden, daß mehr als 
das Belageruugscorps außerhalb der Forts, der Hunger, 
der Widerstreit der Interessen und Meinungen, die 
alles nivellirende moralische Corrnption im Innern 
der französischen Hauptstadt zur Erringung dieses 
Zieles beitragen muß, soll anders nicht das schon 
übergenug vergossene Blut durch neue Ströme ver
mehrt, das schöne Paris, „die Hauptstadt der Natio
nen", auf lange, lange Jahre hinaus, vielleicht sür 
immer ruiuirt werden. Es ist gar keine Frage, daß 
die Franzosen, ständen sie heute vor Berlin, mit 
unserer „angehenden Weltstadt" weniger Umstände 
machten, daß sie nicht die geringsten Gewissensskrupel 
sühlen würden, unser Schloß, unser Museum zc. in 
Brand zu schießen, aber das kann doch nicht die 
Richtschnur abgeben für das Verhalten der Deutschen 
vor uud in Paris. Wir stehen ja eben im Begriffe, 
die Franzosen auf ihrem beschwerlichen „Marsche an 
der Spitze der Civilisation" abzulösen, und dabei 
versteht es sich vou selbst, überall da, wo man dnrch 
eine dringliche Ermahnung, durch gelinde Strafen, 
durch zeitweises Fasten, Entziehung soust für unent
behrlich gehalteuer Gewohnheiten zc., dasselbe Ziel 
erreichen kann, die rohe Gewalt zu vermeiden. Das 
ist ein Grund, warum sich der Angriff auf Paris so 
lauge verzögert. Ein anderer ist der, daß wir bis 
zu diesem Augenblick auch materiell noch gar nicht 
in der Lage sind, mit den Parisern ein ernstliches 
Wort zu sprechen, da wir zur Zeit uoch uicht ein 
Stück des schweren Belagerungsgeschützes bei der Cer-
nirnngsarmee liegen haben, die Feldgeschütze aber 
so gut wie nichts gegen die — darüber täusche man 
sich nur ja uicht — außerordentlich starken Besesti-
gungSwcrke auszurichten vermögen. Ueber den Fana
tismus der Frauzvfen, über die Verbteuduug ihrer 
Behörden ließ sich ein ganzes Buch schreiben, wenn 
nicht die moralische Versumpfuug der oberen Schich
ten der Bevölkerung den niedrigen Bildungsgrad der 
Bewohner im Allgemeinen in traurigster Weise kom-
meutirte; wo Fälle vorkommen, daß ein General 
Ducrot seine gauze Umgebung verleitet, trotz des 
feierlich gegebenen Ehrenwortes schimpflich zu ent
fliehen, da kann es nicht Wnnder nehmen, wenn die 
Baueru eine besondere Heldenthat darin erblicken, 
aus dem Hinterhalte auf harmlos vorüberziehende 
Truppen zu schießen. 

Ferrieres, 30./18. Sept. Das Gefecht, durch 
den Ausfall des Geuerals Vinoy veranlaßt, endete 

nach mehrstündigem Kampfe mit dessen Rückzüge b-
hinter die Forts. Nach einigen bei dem gefalle»! 
französischen General Gnilhem gefundenen PaM' 
war dieser Ausfall schou für den 29. bestimmt 3' 
Wesen, und scheinen 2 Divisionen des Corps 
im Feuer gewesen zu sein. Nach Aussage der 
fangeuen hat General Vinoy selbst das Gefecht g'' 
leitet. Ein bestimmter Zweck oder irgend ein daMl' 
den Vortheil versprechendes Ziel läßt sich bei dleieu 
Aussall uicht erkennen. Dagegen zeigt die 
zeitigkeit des Vorbrecheus au drei in weiten M 
auseinander gehenden Punkten, daß der Feinü^ 
seinen beideu Flügeln nur demoustrirte, dagege»^ 
Angriff seines Centrnms sehr ernstlich gemeint ^ 
nnd mit Energie begonnen wurde. Alle Pläne je^ 
siud durch die Tapferkeit der Truppen des 6. Aw 
corps (General-Lieuteuaut vou Hoffmauu) vere^ 
worden. Der Scheinangriff auf dem rechten 
der Franzosen war von dem Fort Jssy aus 
das 5. Corps gerichtet; der eigentliche Angriffs 
den Forts Montronge und Bicetre aus gege» ^ 
6. Corps uud der Scheinangriff ihres linken Fl^ 
gegen das 11. Corps. Das Hanptgefecht fand ^ 
Villejuif, Chevilly, Thiais und Choisy statt, beg^ 
mit Tagesanbruch uud eudete mit der Niederlage^ 
Franzosen gegen 11 Uhr. Abermals hat sich ^ 
sorgfältige Berechnung in der Anfstelluug und ^ 
das Jueiuandergreisen der Ceruiruugstrnppen 
währt und den Versuch scheiteru lasseu, eine 
dung zwischen Paris uud den Departements hel? 
stellen. Mit dem demnächst beginnenden Bomb^ 
ment und Angriff mehrerer Forts wird auch die^. 
Hoffnung auf eiue solche Verbiuduug schwinde».^ 
Paris zu der Ueberzeuguug kommen müssen, daV ' 
einzig und allein auf feiue eigene Kraft angew^ ' 
bleibt uud keiuen Entsatz von außeu zu hoffen v ^ 
Die Anfuhr der Belagerungsgeschütze wächst ^ 
könnte das Bombardement gegen einzelne Pn>'^ 
schon jetzt beginnen. Man scheint aber warten^ 
wollen, bis man gleich mit überwältigender A ' 
ansangen kann. .... 

Berlin, 6. Oct./24. Sept. Die B. B..Z-
„Die Rückwirkungen des Krieges werden sich 
Zweifel anch in Bezug auf uuseren Staatshaush^ 
Etat in sehr empfindlicher Weise bemerkt ich mach ' 
Die Staats-Einnahmen für das laufende Jahr d" 
ten sehr erheblich hinter den Voranschlägen znU 
bleiben. Die directen und indirecten Steuern wel ^ 
Miuder-Eiunahmen zeigen; denn es wird z. .i, 
den Ertrag der Classenstener von Einfluß sein^^. 
seu, daß die im stehenden Heere uud in der ^ 
wehr dienende Bevölkerung für die Zeit, wo. sie n 
bit gemacht wird, von der Ctassensteuer befreit ' 
die Gewerbesteuer uud Einkommensteuer die ^ 
bahnsteuer wird nicht minder geringer/ ErtrögnM 
abwerfen, und namentlich wird sich bei den llidlrec-
ten Steuern, bei der Mahl - und Schlachtsteuer, 
benzucker-, Braumalz-, Tabakssteiler, so wie bel de' 
Eiugaugszöllen in Folge des verminderten Consn"^ 
der sechswöchentlichen Hafensperre ein ansehnluv' 
Minus herausstellen. Dasselbe wird bei den 
nahmen aus verschiedenen Staats-Instituten 
Fall sei». Wir bringen hierbei noch gar nicht 
außerordentlichen Ausgaben in Anschlag, welche 
ser Budget in Betreff des Militär-Etats, der 
ligen Verzinsuug der Bundesschuld belasten werd 
Kaum waren wir vor Ansbrnch des Krieges glnö 

meister kommen und theilte ihm mit, daß er die 
ganze Stadt für den Frevel verantwortlich mache. 
Er werde ihr deshalb nicht nur eine große Kontri
bution auferlegen, sondern beabsichtigte auch mit 
seinem ganzen Korps einen feierlichen Einzug iu die 
Stadt zu halte» nnd er verlange, daß ihm der Maire 
und der Muuizipalrath bis zum Thor eutgegenkomme 
und ihm dort die Schlüssel der Stadt demüthigst 
überreiche. Der Maire setzte dem General ausein
ander, daß sich kein Munizipalrath finden werde, der 
an dieser Processi»» Theil nehme, daß aber die Lei
denschaften der Bürgerschaft auf's Heiligste aufgeregt 
werden würden. General Werder antwortete nach 
einer kurzen Pause, daß er sich die Angelegenheit 
noch ein Mal. überlegen wolle und zwar an einem 
Ort des Friedens. Er habe die Absicht, in der Tho
maskirche einen Gottesdienst halten zu lassen und 
lade dazu den Maire und die protestantischen Muui-
zipalräthe ein. Dieser Einladung wurde Folge ge
leistet. Die Kirche war von Soldaten nnd Bürgern 
überfüllt. Am Eingang derselben empfing der Prä
sident des Konsistoriums den General, schilderte ihm, 
indem er ihn willkommen hieß, in wenigen Worten 
die Schrecken, welche die Stadt dnrchgemacht und bat 
ihn jetzt Milde zu üben. General Werder antwor
tete freundlich, daß er mit schwerem Herzen der deut
schen Stadt die Wunden geschlagen, er hoffe aber, j 
daß es ihm die Bevölkerung durch ihre Haltung 
möglich mache, die Soldaten zurücktreten zu lassen 
und ganz deutsche Bürger zu sein. Hierauf hielt der 
Feldgeistliche die Predigt. Er erinnerte daran, wie 
die Eroberung Straßbnrgs Frankreich kein Blut ge
kostet. Die Wiedergewinnuug der schönen Stadt 
habe Deutschland viele Opfer auferlegt. Die Wuu-

^ Straßburg geschlagen, habe es selbst mit
gesuhlt. ^ daß es den Deutschen im Frieden > 
vergönnt sei, die Wunden zu heilen, welche zu schla- > 
gen der Krieg sie gezwungen habe. Die schwungvolle > 

Rede machte einen tiefen Eindruck. Werder war ge
rührt. Er sprach nach dem Gottesdienst mit dem 
Maire aufs Freundlichste und von Kontribntion war 
keine Rede mehr. 

Im Gegentheil ist der Magistrat von Berlin vor
angegangen, der Schwesterstadt zu helfen, in welcher 
der jugeudliche Goethe aus der Tiefe des deutschen 
Volksgemüths Lieder schöpfte, welche einst den deut
schen Städten voranleuchtete in bürgerlicher Tüchtig
keit, in mustergültiger Verfassuug seiues Gemein
wesens, in Uebung uud Pflege vou Kuust uud Wissen
schaft. Berlin votirte sofort 20,000 Thaler, die 
Königin Angnsta fügte sofort 1000 Thaler hinzn, 
um die geschlagenen Wunden zn heilen, damit „Straß
burg neu erblühe, ein Stolz der deutschen Gemein
den, eine Burg der deutschen Straßen, eine Burg 
zugleich der deutschen Geistesfreiheit." 

„Mit vereinten K r ä f t e n  zu helfen," das betont 
auch die Königin Augusta in ihrem Schreiben an 
den Magistrat; sie schätzt die tiefere Beziehung zwi
schen der Stadt und der Königin und erkennt es in 
dem jetzigen Wendepunkt deutscher Geschichte als ihr 
erstes Vorrecht an, inmitten einer Bevölkerung zu 
wirken, die, in ihrer Opferfreudtgkett unermüdlich, 
dennoch stets das Wohl des Ganzen im Auge hält. 

Die Königin Augusta bewährt stch als der Mittel
punkt, als die deutsche Seele und das deutsche Herz 
von Berlin; sie zeigt sich auch als die Weimarsche 
Fürstentochter und vergißt nicht die geistigen Beziehun-
gen, welche sie niit dem deutschen Volke verknüpfen. 
Sie sandte gleich beim Beginn des Krieges dem 
Komponisten der „Wacht am Nhem" eine goldene 
Medaille als Zeichen der Anerkennung; au ihrem 
Geburtstage und unter ihrer Protection ehrte der 
Verein für verwundete Krieger die beste Preisschrift 
über die freiwillige Hülfe im Seekriege mit Ein-
buudert Stück Friedrichsdor. Als Verfasser ergab 
sich Jan Helenus Ferguson auf Aruba in nieder

ländisch Westindien. Seine Schrift hat freilich 
Hauptaufgabe der zur freiwilligeu Hülfe erf^^. 
lichen Lazarettschiffe in so fern verkannt als ? 
selben eine Einrichtung zur dauerudeu Krankenpl^ 
vorgeschlagen wird, welche, sür Hofpitalschiffe tN ^ 
feruteu Meereu zweckmäßig, den Verhältnissen ^ 
englischen Marine wohl entsprechend erscheint, cg 
für den Bedarf anderer maritimer Staaten 
wenig als für die Wirksamkeit von Vereins-Lazal 
schiffen empfohlen werden kann. A n d e r e r s e i t s  ^  

bringt die Schrift mehrere für die Ausführung 
13. Additioual-Artikels der Genfer C o n v e n t i o n  

werthbare nene Vorschläge, namentlich deu ^ 
schaffnng von Rettungsflößen, von deren 
tion uud Verwettdung eine sehr genaue und a> 
liche Beschreibung beigegeben ist. . . i der 

Aber auch persönlich trat die Königin sie 
merkwürdigsten Jubelseier des Jahres 1670 ^ 
sandte dem Jubilar ein Bildniß Friedrichs des 
und schrieb eigenhändig dazu: „Ich nehme a^^ne 
Feier um so größeren Antheil, da sie zuc 
Huldiguug für die deutsche Wissenschaft in M Ae zu 
der es zur Ehre gereicht eiuen Mann ich 
den Ihrigen zn zählen. In diesem Sinne " 
Sie das beifolgende Bild des Stifters unse^, 
demie entgegen zu nehmen, der Sie als ebeM^, 
Mitglied angehören. Was die beiden großen ^ 
nen diesseits nnd jenseits des Oceaus mit/" 
verbindet, ist die Gemeinschaft ihrer geistig^ 
humanen Bestrebungen. Indem Sie diese »^ter-
sind Sie zugleich der würdigste Vertreter Ihres 
lands." 

Der Jnbilar ist der Geschichtsschreiber .B"" hreN 
er feierte den Tag, an welchem er vor fuMs ̂  va-
in Göttingen als Doctor promovirte. Es ^ 
mals eine neue Erfchetnung, - ein Aniertta' ' 
mit deutscher Begeisterung sür die Wissens^'' fi
sche Universitäten besuchte. Das Neue der ^ 



v k ^ geäugt, das Deficit, welches uns 
,v 'Heydt vorgelegt hatte, verschwinden zu sehen, 
w, - erwarten, daß das lanfende Fi-

^ > ^ahr mit einem solchen wieder abschließt, und 
Zeit auf eine Verminderung 

^ Militär-Etats zu hoffen ist, je weniger sich ver-
Mdene dringende nützliche Ausgaben, die in den 
-.^>t Jahren znrückgestellt wurden, länger hinans-
^ .^ssen, de>to mehr liegt es auch uahe, daß 
1,1 .deficit noch eine Reihe von Jahren hindurch 
da5, i? Steuer-Erhöhungen können wir 

s^elbe nicht beseitigen wollen ; Landwirtlifchaft, Jn-
uud Handel werden unter den Nachwehen des 

Zeit zll leiden habeu uud siud 
l!i ^ überbürdet genug. Desto dringender aber 

Mahnrnf an eine umfassende Finanz-Ne-
(N.-Ztg.) 

. Gvoßbritanttieir. 
Mdon, 4. Oct./22. Sept. Zwei Dinge sind jetzt 

^ üblich für eine englische Zeituug, die sich auf 
. Höhe der Situation befinden Willi ihr Correfpon-

^ muß eine Unterredung mit dem Grafen Bis-
gehabt baben, und sie muß hier und da deutsche 

- tze od^ wenigstens Worte in ihrem englischen Texte 
mn. Die Unterredungen mit dem Bundeskanzler 

zum großeu Theil den Stempel des Apokry-
w daß es nicht räthlich scheint, sie alle in gu-

h/^auden nachzuerzählen. Die andere Eigenthüm-
M!t,derGebranch deutscher Nedetheile, ist eiu zwar klei-

> «der charalteristischerTribut, deu die Blätter demEr-
^^zoüen. Vorbereitet ist derselbe übrigens dnrch die 
Ich?" Beziehungen, welche die englische Wissenschaft 
^feit lauger Zeit mit der deutscheu unterhält; 
^ !^rarischen Zeitschriften ist man längst gewohnt, 
h 'ichen Citaten in großer Zahl zu begegne», wie 

^uch in Deutschland das Umgekehrte Statt fin-
Die politischen Zuschriften haben erst in letzter 

^ Gewohnheit in merkbarem Maße augeuom-
^, das erste, was sich einbürgerte, war das deutsche 
s^. ^and", ein gntes Omen, dem manch anderes 

Während übugeus die Siege der deutschen 
'^5 und die Einmnthigkeit der Haltung des Vol-

W» größere Meuge der Blätter zur Huldiguug 
h. "Seil, und selbst die napoleonistischen Jonrnale, 
h Corning Post uud Staudard, jetzt zur Abtretung 

Elsaß und Deutsch-Lothringen rathen, läßt sich 
. ̂  verkennen, daß andere der so gewaltig wachsen-
^Äacht gegenüber patriotische Beklemmungen füh-

So hält z. B, die Pall Mall Gazette, gauz im 
.^gensatze zn ihrer früheren Haltung, ihren Lands-
!'>tten unter der Ueberschrift °,die Gefahr für Eng-
^d" eiue für England bedrohliche Allianz zwischen 
^eußeu und Nußland als naturgemäße Entwicklung 

Zukunft vor. (K. Z.) 
Frankreich. 

Im Westen Frankreichs spricht sich die 
^ '! ^)e Meinung entschieden für den Frieden aus. 

schert sich das „Journal de Fecamp" u. A. in 
Sender Weise: „Ohne diesen dithyrambischen Styl 

d„Vwen wollen, sagen wir mit dem „Courier 
Havre": ja der Friede ist das sehuliche Verlangen 

1^? Menschlich fühlendenHerzeu in Frankreich, Deutsch-
^ und Amerika. Ja/der Friede ist der Wnnsch 
lyAreichs. Ja, Frankreich besiegt nnd gedemüthigt, 
in und verlangt den Frieden. Jeder Widerstand 

duftig ohnmächtig. Er wird nur eiue neue He-l»t! 
^ibe von einer Million Leichen zu der Million 

von Leichen hinzufügen, welche auf den Feldern von 
Weißenburg, Neichshofen, Janmont uud Sedan mo
dern. Wir sind besiegt, zertreten, wie zu keiuer Zeit 
eine Nation eS gewesen ist. Hören wir auf, uns mit 
neuen Hoffnungen zu verblenden und auf eine un
mögliche Verteidigung zu viel Hoffnuug zu setzen. 
Wir sind ehrenhaft besiegt. Unsere Armee, die nicht 
mehr ist, hat heldenmüthige Anstrengungen gemacht. 
Sie hat sich auch die Achtung der Sieger erworben. 
Die Ehre ist gerettet. Wir sind besiegt. Demüthigen 
wir uns! Haben wir die Würde des Unglücks! Un
terwerfen wir uns schweigsam, bescheiden! Der Friede, 
der Frieds allein, der überall von ganz Frankreich 
gefordert wird, kann die Zukuuft des Landes retten, 
indem seine Menschen und Hülfsquellen geschont blei
ben. Znr Stunde müssen wir im Hinblick auf das 
Unglück des Vaterlandes den Mnth haben, den Nacken 
zu beugen uud um Frieden zn bitten." (St.-Anz.) 

— Das Kopenhagener „Dagbladet" knüpft an 
die Abfahrt der französischen Flotte eine Kritik der 
ganzen Kriegführung Frankreichs zur See: „Es 
scheint," heißt es da zunächst, „wie wenn der Man
gel an Ordnung, Vorbereitung, festen und sicheren 
Plänen, der zu so bittereu Niederlagen auf dem Lanve 
geführt hat, in noch höherem Grade bei dem Ostsee-
Geschwader anzutreffen gewesen wäre, und es ist 
schwer darüber zu redeu, ohne zu starken Ausdrücken 
zn greifen." Schon daß niemals während der letzten 
vier Jahre ein französisches Kriegsschiff oder Geschwa
der in der Ostsee erschienen sei, um sich eiu weuig 
mit den dortigen Verhältnissen vertraut zu machen, 
zeuge für Mangel an Umsicht. So unwissend waren 
die Franzosen in dieser Hinsicht, daß höhere Offiziere 
der Meinung gewesen sind, die Ostsee bleibe nur bis 
in deu Oktober hiueiu eisfrei. Da feruer Frankreich, 
nicht Prenßen den Krieg erklärt habe, so wäre es 
nicht zu viel verlaugt gewesen, daß am 16. Jnli 6 
oder 8 Panzerschiffe aus Cherbvurg liefen, um sofort 
die feindliche Flotte vom Meere zn jagen, die deut
scheu Häfen zn schließen uud deu Seehandel abzu-
schueideu. Statt defseu verstrichen darüber noch 6 
oder 9 Tage. Dann aber fand die Abfahrt des Ge
schwaders unter großen Ceremonien in Gegenwart 
der Kaiserin statt, so daß man nuumehr mit Be
stimmtheit ernsten Thaten entgegensehen durfte. „Kei
uer von uns weiß, wie es im Juueru der von Ad-
miral Bonet-Willanmez geführten Panzerschiffe eigent
lich aussah; aber es fehlt uicht an Lenten, welche 
behaupten, daß es nicht Unwachfamkeit, sondern gänz
liche Kampfunfähigkeit gewesen sei, daß sie den „Ar- j 
minius" am 27. Juli bei Frederikshavn unangefoch
ten haben vorbeidampfen lassen. Jedenfalls befanden 
sie sich in einem Zustande, der selbst für eine Aus-
seuduug iu Friedenszeiten schmählich gewesen wäre. 
Es war vermnthlich daS Bewußtsein in dieser ihrer! 
unfertigen Erscheinung, was sie bewog, sich so angst , 
Uch fern von Kopenhagen und damit von dänischem 
Besuch zu halten, während sie der Vorräthe Kopen- > 
Hägens doch gar uicht entbehren konnten. Ein we- ^ 
sentlicher Theil ihrer Versorgnng nnd Ausrüstung — ! 
wir wolleu nicht einmal sagen, ein wie großer Theil 
— ist hier erst in der Ostsee vorgenommen worden: 
die Mannschaft erhielt hier Kleider, die Schiffe Be
darf der mannichfaltigsten Art bis zu den Zeituugen, 
für deren Bezng daheim nicht die geringste Vorkeh-
rnng getroffen worden war." So erklärt sich dann 
die fpäte Eröffnung der Blokade nur zu wohl. Die 

wichtigste Aufgabe der Flotte aber, eine Landung und 
Diversion im Rücken des deutschen Heeres, wurde 
gänzlich unausführbar. Der frühe Rückzug konnte 
unter solchen Umständen nicht überraschen. (St.-A.) 

Rigaer Hliudelsbericht. 
Riga, 26. September. Witterung herbstlich schön und 

meist trocken. — Flachs auf November-Lieferung einige tau 
send Berk, zu 40 Rbl. geschlossen. — Hanf bei kleinem Ab 
satz. für den Continent. bleiben zu den Notirungen willige Ab 
geber. — Saeleinsaat zu 30,000 Tonnen zugeführt, geht lang 
sam ab. — Schlagleinsaat ferner mehrere tausend Tonnen 
109 Pfd. 7 maaß. zu 72/« Rbl. erlassen, bei unbefriedigter 
Kauflust. — Hanfsaat an t0,000 Tonnen auf October-Liefe-
rung zu S'/i Rbl. mit 25 pCt. Handgeld, genommen. — Hafer 
lebhafter 1500 Last 75 Pfd. Oreller zu 80 Rbl. erstanden, 
bei höheren Anforderungen der Eigner. — Roggen, kurländi-
fche, II5/l6 Pfd. zu 103 Nbl. ausgeboten, fand keine Lieb
haberei. — Gerste und Hafer, kurländische, wird nichts ange
boten. — Schiffe- Angekommen 2206. ausgegangen 1S46. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 28. Sep

tember Hierselbst an: Herren von Essen, Rusmanoff, Bern
hoff, Kapeller, Wischnikow, Schilldorff, Lüttow, Sirezius, 
Simson, Sarrap, Schlippenbach, Koslow. Kürß, Keller, 
Weidenbanm, Fedorow Jefimow, Boboswin, Fedorow, Iwa
now. Tury, Lilienkampff, Linde, Fischer, Marajew, Deng, Se-
welow, Schmidt, Reinhardt, Sarens, Pilisendt, Abraham, 
Tebo, Alexander, Kütt Wassili, Joseph, Weiner. Adoberg. 
Winding, Gabrilow, Klasmann. Tilger, Frauen Baronin 
Schoulh, Saposchnikow, Jürgensohn, Sonne. Gerlach und 
Belagew, 30 Arbeiter, 30 Bauern und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 29. Sep
tember von hier ab: Herren von Bulgarin nebst Familie, 
vr. Schmidt nebst Familie, Baron Stackelberg, Magister 
Goebel, von Essen-Caster, I)r. Schramm. Wagner nebst Fa
milie, Schwartz, Rallasch, Jung, Flemming, Rnssow, Frau 
Doctorin Gebhardt, 3 Arbeiter und Andere. 

r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Baron Löudon, von Klot, Lip-

pinger. Kulback, von Gutseit, Hingenberg und Matson. 
Hotet Garni. HerrenNapphoff-Uddern, Sievers-Randen, 

Baron Saß nebst Familie, Reichard, Linde und Kürik. 

Telegraphische Witteruugsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums. 

Montag, 10. October 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

in 
24 Stunden 

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

Barometer 
7ovlnm Wind 

37 
38 
36 
35 
34 
35 

4L 
S3 

62 

59 
5K 
49 
45 

—7 
-3 
—4 
—6 
—5 
—5 

—8 
—6 

-i-1 

-^-10 
—2 
—7 

80 (1) 
«0 (1) 
N0 (S) 
L (t> 
0 (2) 
80 

80 (2) 
L l2) 

(0) 

8 (1) 
8 (2) 
8 (t) 

(0) 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 29. September 1L70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

6 führte ihn mit Leichtigkeit als willkommenen > ^ 
Ul die Häuser berühmter Zeitgenossen, eines 

Karl Ritter, Eichhorn, Savigny, Schleier-
Wolf, Böckh, und Anderer, welche er nach 

Emotion in Göttingen demnächst in Berlin 
Höchte. Die Vielseitigkeit des amerikanischen Lebens 
^ hochbegabten Mann später in Amerika zn 
^ wichen akademischen Lehrthätigkeit geführt, die 
i>A "ur historischen, sondern anch naturwisseuschaft-

Disziplinen gewidmet war. In deutschen 
V" er seit langer Zeit als der erste Kenner 

^cher Philosophie gegolten, Welche das Ansland 
V^iseu hat. Dies warme Interesse für Dentsch-
^ ihu in den letzten Jahren als Gesandleu 
bereinigten Staaten nach Berlin geführt. Bei 
Über?r sprach der Rector der Berliner Universität 
der geistigen und politischen Wechselbeziehungen 

aufsteigenden großen Nationen der alten 
'Xs ,5 neueu Welt. Herr Bancroft erwiederte dar-

sein Vaterland die großen Grundsätze der 
^1! ^tät, der Gerechtigkeit und der Feiheit im 

Kampf mit den schwersten Opfern treulich 
? erhalten habe. Die Größe Neuenglauds 

^ ußms beruhe auf der allgemeinen Volksbil-
^ welche in aller Verschiedenheit der Staatsver-
^ .3 eine nahe Verwandtschaft der beiden Natio-
E^vgründe. Wohl mag es scheinen, als ob die 

des Volks-Characters der mächtig answach-
x.^ansatlantischen Republik eine gewisse Härte 

^ej^ufeitigkeit der Entwickelung geben könnte. 
Achtuug vor der Wissenschaft uud die tiefe 

^ 0 ,?s Frauen giebt eine Gewähr dafür, 
^ uch das geistige und Gemüthsleben der großen 

' wne harmonische Fortbilduua gewinnen wird. 
?^"ung der Vereinigten Staaten hat jeden-

gluÄUcheu Vermittler gewählt, indem sie 
^ Vancroft zu ihrem Gesandten 

Zutschen Bunde hat. 

So ehrt inan in Berlin selbst in Kriegszeiten 
die lebenden und Heimgegangenen geistigen Vormän
ner, auf deren Schulteru mau steht. Am schmerz« 
lichsten berührte, daß gerade in dieser Zeit der 
menscheufreuudliche Albrecht Gräfe erst 42 Jahre 
alt sterben mußte. Er ist der eigeutliche Begründer 
der Augenheilkunde; aber uebeu seinem wissenschaft
lichen Werthe nnd seiner Begabung gerade für seiu 
schwieriges Heilsach, für welches eiue hervorragende 
Naturaulage seiuen Blick nnd seine Erkenntnis; ge
schärft hatte, zeichnete ihn seine liebenswürdige Mensch
lichkeit, sein Bereitsein, überall uud jedem zu helfen, aus. 

Wenn bei seinem Begräbniß mehr das Herz mit
sprach, war Hegels Säkularfeier am 27. August mehr 
ein Gedankenfest. Der Berliner Festredner, Prof. 
Michelet, ging von dem Satze Hegel's aus, den der
selbe beim Antritt seiner Vorlesungen 1816 gesprochen 
hatte: „Ueberhaupt hat sich die Macht des Geistes 
so weit geltend gemacht, daß was jetzt sich noch er-
halten kann, nur Jdeeu siud und das, was sich vor 
unserer Vernunft rechtfertigt." Der Redner führte 
durch, wie dies der Gruudtou sei, der in allen Leistun
gen Hegel's für die Wissenschaft durchklinge, sowohl 
auf dem Gebiet der Metaphysik, Naturphilosophie j 
und Psychologie, als auch der Politik uud Religion, i 
Jn's Besondere hob er hervor, daß Hegel als die 
vorzügliche Aufgabe der Deutschen bezeichnet habe, 
das heilige Feuer dieser Ideen zu bewahren. Hegel 
rühmte daher vom Staat der Intelligenz, von Preu-
steu im Bunde mit dem ganzen Deutschland, daß es 
durch die Begeisterung für diese Ideen den Welttheil 
von gemüthloser Tyrannei befreit habe, — und, setzte 
der Redner hinzn, es steht im Begriff, durch seine 
tapferen Streiter es uoch einmal zn thnn. 

Aber auch in den bürgerlichen Kreisen und selbst 
da, wo man es nicht erwarten sollte, finden wir 
solche Ehrfurcht vor alten Verdiensten. Am Tage, 
als die Riesenschlacht rund um Sedan entsetzlich 

wüthete, — es erscheint wie ein Vossisches Idyll in
mitten dieser blutigen Tragödie — am 30. August 
seheu wir iu Berlin den Verein zur Beförderung des 
Gartenbaues iu deu preußischen Staaten friedlich 
versammelt. Znr Schau stehen ^.eriäes Oi'elMsv 
8ug,vis8irrium, ^.swlia, LLA-ukortiu., Lip-
xsusti'ulli i-odustuvi; aber lieben dem zierenden 
Blüthenschmuck werdeu auch nützliche Gartenfrüchte 
begutachtet uud empfohlen: Erdbeeren, chinesischer 
Oelrettig, amerikanischer Riesenspargel, weisse Arn-
ftädter Riesengnrken, neue kaiserliche Wundererbsen 
uud hundertfältige Folgererbsen. Zu solchen fried
lichen Bestrebungen knarren weit hinten an der Zu. 
knnstsgrenze des deutschen Reichs die Mitraillensen, 
platzen die Grauaten, seufzen in Schmerzen Sterbende 
nnd Verwundete nnd dennoch erinnert der Garten, 
bauverein sich, daß im October ein halbes Jahrhun
dert verflossen ist, seitdem der Nestor der Pomologen, 
Superintendent Oberdieck, seinen ersten pomologischen 
Garten angelegt hat; der Verein beschloß den Jubi» 
lar an seinem Ehrentage zu beglückwünschen. 

A l l e r l e i .  

— Aus Ay berichtet eine Champagner-Firma 
an ihre Geschäftsfreunde: „Wir sind mit der Wein
lese sehr beschäftigt, worin uns die Durchziehenden 
uicht allein unbehelligt gelassen, sondern selbst ge-
schützt haben. Ich frene mich, Ihnen diese Thatfache 
mittheilen zn können, wofür die ganze Welt den 
Preußischen Militär-Chefs dankbar sein wird." 

Boppard. Ein Lehrer des hiesigen Schullehrer-
Seminars hat mit der norddeutschen Regierung ei» 
nen Contract Behufs Uebernahme der Leitung eines 
deutscheu Instituts in Japan abgeschlossen. Nach 
Aufhören der jetzt herrschenden Stürme wird derselbe 
die Reise nach seinem neuen Bestimmungsorte an
treten. 



Anzeige» und Vckaimtm»ch»i>gen 

DMmctii» M Nack« 
V; Meilen von Dirschau 

Mittwoch den 9. November  187V 
Vormittags Ii Uhr 

über 40 Vollblutthiere des Rambouillet-
Stammes. 

Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt. 

R. Heine. 

Vorräthig bei E, I. Karow iu Dorpat und 
Fellini 

»> . Carl Ernst Bock, 
Professor der patholvg. Anatomie in Leipzig. 

Das Buch 
vom 

gesunden n. kranken Menschen. 
Mit zahlreiche« Abbilduugeu. 

Achte Auflage. Gehestet 3 R.. eleg. geb. 3 N. 40 K. 
Dieses bereits in 75,000 Exemplaren verbreitete 

Werk bedarf keiner Aupreisuugeu. Es hat in siebeu 
Auflagen für sich selbsl gesprochen und wird das iu 
der achten um so mehr können, als sei» Werth durch 
zeitgemäße wissenschaftliche Verbesserungen und Ver
mehrung der Abbilduugeu uoch erhöbt ist. 

Zwei neue, gut und stark gearbeitete 

KschemoVanA 
Und käuflich zu haben, zu erfragen nn Telegrapheu-
bureau. 

Soeben trafen in der Karow'schen Buchhandlung 
wieder eiu: 

Werner 

Mr Wacht am Rhein, 
Lhäudig LS Kop., 4häudig 40 Kop. 

Laiidweljrimmns Abschiedslied. 
Gericht von F. Koch In Musik gesetzt von E. v. S. 

Für t Siugslinune mit Klavierbegleitung 25 K. 
Für 4 Männerstimmen 45 K. 

Heinrich von Treitscdke, 

ns fordern Vir von /lmkreich ? 
33 Kopeken. 

bnndeskaatlichc Einigung Nord- nnd 

Süddentschlands unter Preußens Führung 
als notwendiges Ergebniß des gegenwärtigen Krie
ges uud ihre Bedeutuug als Schutzwehr für das 
europäische Gleichgewicht. 45 Kop. 

Photographien deutscher Heerführer 
iu großer Auswahl. Zu 20 Kop. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. IHK und E. A Karow: 

Dorpater Kalender für 1871. 
Inhalt: Dcitumauzeiger. — Kalendarium. — 

Himmelserscheinungeu. — Witternugs - Mittel. — 
Staatsseste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaaß uud 
Zeitrechuug.—Astronomische Augabeu. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts und Werthmaaße.— Witte-
rungsbeobachtungeu. — Zum Handels- uud Gewerbe-
reglemeut. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop. 
ZM" Die vollständige Ausgabe erscheint 

nach einigen Tagen. 
W. Gläsers Verlag. 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist erschie
nen und vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Ueber 

Denen um! KenemuM. 
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 4v Kop. 

Eine trockene und warme Wohnung von 
2 Zimmern nebst Keller uud audern Wirthschafts-
bequemlickkeiteu. welche gleich bezogen werden kann, 
vermiethet in der Tetchstraße 

2 W Jannsen 

Mit dem 1. October c. 
beginnt ein neues Abonnement auf die seit dem 15./27. März in St. ̂ Petersburg täglich in groM 
Format, ohne Präventiv-Cenfur. erscheinende Zeitung: 

11 Nordische Presse. «« 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  

vi-. L. Saerens, und R. Nötiger, 
früher Redacteur der Nigaschen Zeitung. Kaiserlicher Hosbuchhändler. 

Abonnementspreis vom 1 Qetober ab: ^ « 
in St. Petersburg: im Junen-

ohne Zustellung mit Zustellung (incl. Verpack S 
bis zum 31. December 3 Nbl. 20 Kop. 3 Nbl. 60 Kop. 4 Nbl. 

Bestellungen auf die „Nordische Presse" werden augenommen: in St. Petersburg ^ 
der Administration der „Nordischen Presse", Newsky-Prospeet Nr. 3 <in der Kai, 
lichen Hosbuchhandlung H. Echmitzdorff>, dauu bei deu uachbeuauuteu Buchyaudluugen: 

In Moskau: bei Z. Deubner, iu Warschau: E. Wende & Co., iu Riga: N. AylNMtl nnv 
noucenbureau vou A Langtwih, iu AU tau: Lukas, in Neval: Kluge & Ströhn!, in Dorpat: Ty. Äi'n' 
in Odessa: Rudolph, iu Kijew: R KyMMkl. 

Um allen Anforderungen einer geregelteu uud uuuuterbrocheuen Expedition zu e n t s p r e c h e n ,  e 
beu wir uns, an unsere geehrten Abonnenten die dringendste Bitte zu richteu, Ihre Abonnements lilu 
fälligst zu erneuern, soferu solche mit Schluß des Monats September ablausen. 

St. Petersburg, im September 1870. 

Die Admimstration der „Nordischen Presse. 
1) 

«M- Wohnungsveränderung. 
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, ^ 

meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Hause der Bürgermuffe tM 
Auch bitte ich gleichzeitig um geneigten zahlreichen Zuspruch. 

Kürschnermeister W». Kattkl. ^ 

Iu woinenr orsellsint naolt tür inioli un^öksrti^ton Osl^öinilläon (Ai'au 
ASinult) äkZi- beäoutöuäston Historiou-, Aodlueliwn- unä (ürolli-smulvr, äio siok in äon vorsoliiLct ^ 

äos ketmäen, ein V«IR " 
äoni litel: 

Deutschlands Krieg gegen Frankreich 
im .Inliro 1870. , 

Die Numeri, der von inir su^u^ii'lLn unter clsnen sieli die oines Ns^cttZv 
Kuorr dstiuäeu, dlii-Zsu cluwi-, äu3L Vollsnäetes äui-Ac-down >vii-ä. niv in ävin Ziläer-^^z 
driu^sn, soiou Äie ei»»!relnen vlKara^terisiiseken S^üße »us «len» Itv»»»»er «les 
«ten» ?nlve»l»l»tz5 «ler t^eteel»ie, »us Ä«n» I^eke»» im liivonae nnÄ Hnn»tier, 

V»»»» ^vvlelRe »tt 
K» <!«»» Kit»» K«» di «I 

«1«» «eseNieKiv tlvr ussiliat«,» veiKvssen ^verck«?«, 
tlem tleuts«!»«,» in» lkilcle vrl»altvi» dleikv». ui»ll Heiteres tlas 

<lei' 5 ni-sekuiiS, ii»»iKe Kiottvertraue», «lei tiisel»«; 
vpteitieultiKl^eit ^virck siel» in «lei» IZiltleru, «lie wir !irii»Keu, spiegeln. ^«cle 
8i»pliie wircl von einen» kurzen 6»s Silcl eilÄnternÄei» l'exte »ns cle»' Becker ^ 
st<t»ike»'s un«l »uiIitÄrisei»en Svliriktstellers M. V. i»eKleitet. Vs ^ 
wüel»e»tliel» i»»ii»eleste»»s 2—3 Ztlätte»' urul ^vivä äer l'sxt^ö sin<Z 8oit6 
oclsr I'olio-I'orinut, unuettnisu. 

li-otii äor döäsnwnäen Ilnl^oswu äieses IInwi-nöliniLus sinä äi6 ?reis6 äer öiläer ^ut 
Li11io8ts Lxirt ^voi'äsn. 

Z?» «»8 KHK« «S 
. vMxtgltlo äiescz Liläsr äor dLsoncleru ^nkrnerlcsumIcLit äes ?udliou!ns unä vsisö ^ ^ 

uut wn, äuLS sioli von äon dsrsits örs^ionsnsn L1ä.tt6i-u kür Ooi-out wie ^ellir» unä 
lVieäsrluAe beünäot in clor- Luodltanäluna- von ZK. 

L o r l i n ,  i r n  L o x t s i n d e i '  1 8 7 0 .  

HokdueltliÄnllloi'. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch-
haudluugeu: 

vr. Martin Luther'» 

kleiner Katechismus 
mit 

e r k l ä r e n d e n  u u 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 16 Kop. 

Diese nene Auslage ist nichl allein dnrch eiue 
alphabetische Spruchcoucordauz, soubern auch durch 
ein nach den Büchern der heiligeu Schrift geordne
tes Verzeichuiß aller Bibelstellen vermehrt. Die zum 
Auswendiglerneu beim Elementarunterricht besonders 
geeigneten Sprüche sind durch fetten Druck der Num
mern bezeichnet. W. Gläsers Verlag. 

vorräthig in nnd allen Büch-Neu erschienen 
Handlungen: 

S a k s a  k e l e  
öppimisse juhhataminne 

marahwa kassnks kirjotud. Teist korda trükkitud. 
Preis 25 Kopeken. 

W. Gläserö Verlast. 

Bei mir ist erschienen: 
E. Haeckel, Ueber die Entstehung und 

den Stammbaum des Menschenge
schlechts. 15 Sgr. 

C. G. Meritzsche Verlagshaudlnug 
(A. Charisius) in Berlin. 

Th- Hop!" In den Bnchhaudluugeu von 
E. I. Karow sind vorräthig: 

Lyda Panck, Kochbuch für die A 
Ostseeprovinzen Nußlands. Dritte MI 
Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

W. Nerling, Sammlung von ^5"^ 
len und Aufgaben aus der Buchl ^. 

Zweite rechnuug und Algebra. 
Preis 60 Kop. . . 

W. GIäsers vttll-5 -

Ein guter ueuer Salon 
steht zum Verkauf bei Justrumentenmal 
Haus Ebert hinter der deutscheu Kirche-

W i t t e r u u g s l i e o  b  a c h t u  n g e " '  
De» 10. October 1370. 

Zeit. 
Porom. 

700 Temp. igeuch. 
CelsiuS. tigkcit 

1 W.9 11.1 
4 27.1 10.7 
7 L7.5 10.2 94 

10 L7.4 12.3 86 
I 27.3 12.7 86 
4 27.2 9.0 95 
7 28.4 6.7 96 

10 23.3 6.2 96 

Mittel 27.S7 9.86 

Regenmenge 0,6 Mill. 

Dampf-
druck 

87 S lt,L) (0,2) 
9^0 S k>.3) ^ (0,6) 
9.1 (0) 
7,9 tt (1,3) V (0,6) 
7.0 tt (1,4) 0 (0.S) 
6,8 (0) 

SM-»(DM) 

10 
s 

10 
10 
10 
10 
9.6 

Bertag t?on >>. E. Schjimnannö Wittwe 
Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. N 226. Mittwoch, den 30, September l870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm? der Sonn- und hohen Festtage, 

Iluuahme der Inserate in W. Gliistl'ö Buchdruckerei iin Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhanfe eine Treppe hoch 

Preis für du- Korpus,eile oder deren Na,im 3 Kop. 

Z w e i » n t 

t t l tui l  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1R.25KVP., 
für Zuse»ldung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 5V K,, vierteljährlich I N. SO Zkop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich t Nbl. 25 K. 

»tan aboniürt in W. Glasers Buchdrucker?« un Eckhause des Eon 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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 
^en erdeten durch W. Gläsers Buchdruckerei 
^EShaus des Couditors Borck eine Treppe hoch. 

5. 3 II tl tt l t. 
^'/Akamme. — Neuere Nachrichten. 

I^»landischer Theil. Dorpat: Landiv. Verfamm-
Ueb- ^Promotion. Fellin: Personalnachricht. Reval: 
iteuv Pferdezucht. Der erste Schnee. Der neue Gouver-

«. St. Petersburg: Ein chinesisches Ehrenkleid. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Neo^' dem Hauptquartier. — Belgien. Brüssel: 
Tvui-s von Heer und Schulwesen. — Frankreich, 
reail?' Die Nationalvertheidiguug, Lyon: Eine Schreckeus-

Mußische Feldpost. 
i^'^lleton. Was 

Aus Dorpat. 
bedeuten diese Tage? Wochen-

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
h 12. Oct./30. Sept. Ein gemischtes Corps 

> der Armee des Kronprinzen, vom Zairischen Ge-
von der Tann befehligt, schlug am Moutcig 

, Theil der französischen Loirearmee; es wurden 
^>end Gefangene gemacht und drei Geschütze erobert. 

Die Belagernng von Verduu hat begonnen. 
Rigaer Börse vom 30. Septbr. Amsterdam —. 
Hamburg 27^/,— London 30. — Paris —. 

^ 5"/s. Jnscriptionen von der S. Allleihe 85^2- - ̂ 
Me innere Prämienanleihe 141 Br., 140 G. — ' 
^veite innere Prämienanleihe 139 Bc., 138 G. — ' 
^Bankbillete — Br, — 5°/o küudb. livläu-
P-^^andbriefe 99^. — 5"/v untündb. livländische . 

^lese 92. — Riga-Düuaburger Eisenbahn I 
^ 138. — Flachs (Krön) 40. 
Flitter Korse vom 1I.Oct./29. Sept. Wechsel ans 

' Petersburg 3 Wochen 84^ Thlr. für 100 Nbl. 
" Ausfische Creditbillete 76Vs Tblr. iür 90 Nbl. 

Neuerc Nachrichten. 
Ztt>,Stuttgart, ^ Ocl./25. Sept. Der „Staatsauz. für 
. Lemberg" schreibt, die würlemb. Negiernng 

die Neugestaltung der deutschen Verhält-
!ür nothwendig und erachte den Zeitpunkt 

hierfür gekommen. Der König sei bereit, diejenigen 
Opfer zu bringen, ohne welche die Einigung Deutsch
lands nicht möglich sei. Die Umwandlung der bis-
herigen mehr iuteruationaleu Verhältnisse in ein 
staatsrechtliches, die verfassungsmäßige Einigung 
Deutschlands mit einer Centralgewalt, einem deut
schen Parlament und gemeinsamer, bestimmt be
grenzter Gesetzgebung und einheitlichem Heere seien 
in Würtemberg als Ziele erkannt worden. Eine 
genaue Prüfung der Verfassung des norddeutschen 
Buudes führe zu der Ueberzeuguiig, daß dies Ziel 
erreicht werden köuue, auch ohne unveränderte An
nahme aller Bestimmungen jener Verfassuugsurkunde, 
welche neben Wesentlichem manches Zufällige enthalte 
uud eine freiere Bewegung der Einzelstaate», beson
ders in finanzieller Beziehung und iu der Verwal 
tuug wüuscheuswerth erscheine« lasfe. „Die in Müu-
chen stattgehabten Besprechungen — heißt eS weiter 
— find geeignet die Hoffnung zn begründen, daß 
die erstrebte bundesstaatliche Eiuiguug erzielt wer
den wird. Der Stand der erst begonnenen Verhand
lungen erlaubt uns uicht, nns über die Details öf
fentlich auszusprechen." 

Epiltul, 7. Okt./25, Sept. Wir hatten gestern ein 
siegreiches Gefecht bei St. Remy nnd Nompatelize 
gegen französische Linie und Mobilgardeu. Der Feind 
zog sich nach 4 Uhr in voller Flucht auf Rambe-
villiers zurück, ^m Gefecht waren von unserer Seite 
sechs Batailloue, zwei Schwadronen nnd zwei Batte
rien engagirt; der Feind war 14,000 Mann stark. 
Der Verlust auf unserer Seite beträgt 20 Offiziere 
und 410 Mann Todte und Verwuudete. Der feind
liche Verlust beträgt mehr als das Dreifache. 6 Offi
ziere und 600 Maun, meistens von der Linie, wur
den uuverwundel gefangen genommen. 

Versailles, 8. Okt./26. S^-t. Offiziell.. Am 
6. Okt. fand ein siegreiches Gefecht der badischen 
Brigade Degenfeld zwischen Naon-l'Etape nud St. Diö 
gegen größere Massen FranetirenrS nnd Alitlieilun-
gen der französischen Truppen unter General Duprä 
statt. Letzterer wurde verwundet und der Feind ge
sprengt. Vor Paris nichts Neues. 

Gestern machte die gefammte Besatznug voll Metz 
einschließlich der Garde einen Ausfall nach Norden 
anf beiden Ufern der Mosel. Ihr Angriff aus alle 
verschanzten Stellnngen der deutschen Truppeu wurde 
abgewiesen uud sie kehrte mit eiuem Verlust von 
circa 2500 Mann in die Festuug zurück. Uuser Ver
lust wird aus 600 Maun veranschlagt. 

London, 9. Octbr./27. Septbr. Dem Reuter'schen 
Bureau wird aus Madrid vom 8. Oct./26. Septbr. 
gemeldet: Der Minister des Aeußereu Sagasta er
klärte in der Kommifüou der Cortes, Frankreich habe 
nach der Unterredung des Grafen Bismarck mit Hrn. 
Jules Favre um die Vermittelung Spaniens auge
sucht. Spanien habe dieselbe abgelehnt. 

Glaubwürdige französische Gerüchte melden, die 
provisorische Regierung in Paris habe durch ein 
Dekret vom 1. Oct., welches von allen Mitgliedern 
nuterzeichuet ist, die Verordnung der Delegation in 
Tonrs vom 29. September, welche die Wahlen zur 
Constituante ans den 16. Oct. vorschreibt, als im 
Widerspruch mit dem Erlaß der Pariser Regierung 
aufgehoben, alle entgegenstehenden Verordnungen uud 
Unternehmungen für nnll uud uichtig erklärt und 
bestimmt, daß die Vertagung der allgemeinen Wahlen 
ausrecht erhalteu bleibe, bis die Wahlen an? dem 
gesammten Gebiete der Republik nngehindert vorge-
uommen werdeu können. 

Prilssel, 9. Oct./27. Sept, Ans den Melduugen 
aus Tours geht hervor, daß Gambetta'S Mission nach 
Tonrs den Zweck hat. die dortige Negiernng zu größe
rer Energie anzuspornen. Der hier eingetroffene 
„Conrrier dn Departement Pas de Calais" bestätigt, 
daß die Wahlen zur Coustituaute vertagt werden 
sollen, bis das Land frei beratheu köuue. 

Aus Tours wird gemeldet: Crümieux machte dem 
diplomatischen Korps die Anzeige, daß die Verlegung 
des Sitzes der Regierung nach Toulouse bevorstehe 
und daß dort anch die konstituirende Versammlung 
zusammentreten werde. 

— 8. Oct./26. Sept, Der ,,Mouiteur belgs" 
bestätigt die Auflösung der beiden Observationsarmeen 
und der Armes vou Antwerpen, sowie die Aufhebung 
des am 15. Juli creirteu GenerMabes. Die von 
den Zeitungen verbreitete Nachricht, der zufolge die 
Berblildttna zwischen Belgien und Lille unterbrochen 
sei. wird als unwahr bezeichnet. 

Hang, L. Oct./26. Sept. Prinz Napoleon und 
Prinzessin Mathilde sind hier eingetroffen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Sept. Der Vers in estnischer 

Landwirthe versammelt sich heute im Wann emuine 
zu einer Sitzung. 

— Iu der Aula vertheidigte Herr Mag. W. 
vou Schneider aus St. Petersburg" seine AbHand-

Was bedeuten diese Tage? 
von 

H. Baumgarteu. 
(Aus Westermaun's Monatsheften.) 

Karlsruhe, den 21. August 1370. 
geschieht selten, daß sich vor den Augen der 

Aschen ein großer Umschwung der Weltverhältnisse 
der sinnlichen Anschaulichkeit uud ergreifenden 

^ Endlichkeit eines Drama vollzieht. Die Wege 
^ ^schichte wie jeder Entwicklung sind in der 
sj^ langsam und viel verschlungen und Ge-
dj? U"d Gehör der Menschen besitzt meist nicht 
^ schärfe und concentrirte Kraft, um durch die 
t^igfaltigen Verhüllungen, unter denen der Ein-
d^lner ueuen Epoche versteckt zn sein pflegt, hin» 
der Köngen. Aber dann nnd wann im Leben 
d-t, Anschheit fügt es sich doch so, daß Gewaltiges, 
iib-.^und ihres Daseins Bewegendes piötzlich, Alles 
trlkkt ^gend, niederfährt. Solch einen Moment 

^ die alte Welt, als die zehntausend Athener 
hi^A"rathon auf das gewaltige Hee^r der Perier 

Ärzten und in wenigen kurzen Stunden den 
^ schied zwischen Geistesfreiheit und orientalischer ^ 
k^^ei offeubarteu. So enthüllten die Tage, in 
big die Armada Philipp's von den Schiffen des 

^n kleinen Englands zerstrent wurde, das 
A?a5"de Verhältniß der spanischen nnd britischen 

So horchte alle Welt auf, als Friedrich der 
'chlu? ^ne Schlachten wider das vereinigte Enropa 
^ und mit der Spitze seines Schwertes den Men. 
dir gl ^onstrirte, was ein kleiner, aber von gesun-

sittlicher Energie erfüllter Staat 

wir meinen heute mitten in einem so pri. 
historischen Moment zu stehen, wo die 

""6 der Weltverhältnisse alle ihre viel ver-
^ -inA » ^ ̂  unseren leiblichen Augen 

«-m Knoten zusammenzunehmen scheint, von dem 

eine neue Epoche datireu soll. Denu das empfiudeu 
wir ja Alle mit größerer oder geringerer Deutlich
keit, daß die sechs Schlachten, welche in vierzehn 
Tagen die Macht und das Allsehen Frankreichs zer
schlugen, etwas Anderes sageuwolleu, als daßdas preu
ßische Heer dem srauzösischeu überlegen sei uud 
Moltke ein größerer Kriegömeilier als Leboeuf. Viel
mehr sehen wir zwei große Völker mit Allem, was 
ihnen eilte verschiedene Stclluug in der Welt giebt. 
gegeit einander ringen und die Frage ist nicht, ob 
deutsche oder französische Kriegskunst, sondern ob 
deutsches oder französisches Wesen den Sieg davon
tragen soll. Nickt irgend eiu äußeres Verhältuiß, 
uicht der Besitz der einen oder andern Grenzland, 
schafl wird zwischen deu beideu Völkern bestritten, 
sondern ihr innerstes Dasein und ihre gesammte 
Weltstelluug. Darum durch,zittert jedes deutsche Herz 
in diesen erhabenen Tagen eine uie gekannte Bewe
gung. darum ist es, als ob eine wunderbare Macht 
uns plötzlich aus der Kleiulichkeit des gewöhulicheu 
Daseius in höhere Sphäre» emporgehoben habe, in 
denen dasNichtige der Tagessorgen nnd der persönlichen 
Interessen gar keine» Nanm fiudet. Wir sühleu: 
jetzt wird eutschiedeu, was Ihr seid als Natiou, als 
Glied der Meuschheit; vor deu Augeu der ganzen 
Welt habt Ihr darum zu riugeu, ob deutsche oder ^ 
französische Art die erste Stelle einnehmen soll. Nur 
darum, weil die Vorahnuug einer so verhängnißvollen I 
Krisis die Franzosen schon vor vier Jahren mit ban. j 
ger Angst überfiel waren sie die Zeit her in einer ^ 
so seltsamen Aufregung. Wir Deutsche dachte» nicht, 
daß es Frankreich in Mark und Bein erschüttern! 
werde; wenn wir unsere heimischen Verhältnisse leid. ^ 
lich ordneten. Darum begriffeu wir das wunderliche ^ 
Gebühren unserer Nachbarn gar nicht. Jetzt wird j 
es uns klar. . l 

Für die Franzosen steht nichs Geringeres auf ' 
dem Spiele als die Behauptung der Stelle, welche sie 

mit geringen Uuterbrechun.^eu seit zwei Jahrhunder
ten in der Welt eingenommen haben. Sie erhoben 
sich ;n dem Range einer tonangebenden Macht zu
gleich in Dingen des Geschmacks nnd der Politik, 
der Literatnr und Knnst wie der Industrie uud Krieg-
sührung iu dem Augenblicke, wo Deutschlands Macht 
und Bildung iu der Süudfluth des dreißigjährigeu 
Krieges versauk. Damals, als wir die letzten uns 
einiaeudeu Bande zerrissen und unn die Glieder un
seres Reiches da logen, jedem Nachbar eine bequeme 
Beute, damals schlugen sie die letzte» mächtigen Klam
mern nm den französischen Siaaksbau, um sofort 
mit seiner concentrirten Macht dem Erdtheil das 
Gesetz zu schreiben. Gleich damals gestalteten sich 
die Diuge so, daß nur große Europäische Coalitionen 
der Herrschsucht Ludwig's XIV. Schranken zu ziehen 
vermochten Hundert Jahre später steigerte der erste 
Napoleon diese gebietende Stellung noch um ein Be
trächtliches und jetzt meinte der dritte, unter täu
schender Maske das Spiel der französischen Herrschast 
über Europa abermals in Scene setzen zu können. 
Und da er so ausholte zum entscheidenden Streich,' 
durchbohrte ihn das deutsche Schwert. 

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

Die gesteru erwähnte Neiguug der Deutschen, 
überall uud zu jeder Zeit uud unter allen Fährlich' 
keiten auch die gewöhnlichsten nnd langweiligsten 
Pflichten zu erfülle«, dieser Zug characterinrt alle, vom 
letzten bis hinauf zum ersten Mann. Es wird er
wähnt. daß König Wilhelm anch im Felde alle seine 
Kabinetsfachen, wie in den friedlichsten Zeiten, er
ledigt; es geht freilich zuweilen etwas irregulär dabei 
zu, seinen Brief an den Kaiser Napoleon mußte er 
auf einem umgekehrten Stuhle schreiben und Graf 
Bismarck verfaßt seine weltgeschichtlichen Erlasse, wäh^ 
renv wild um ihn her der Lärm des Hauptquartiers 



lung: „Ueber die Constitution der Olene insbesondere 
des Diamylens" und erlangte den Grad eines Doc-
tors der Chemie. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren Pros. Vi. Drageudorff, Prof. Or. Carl 
Schmidt nnd Vr. Bruuner. 

Fellill. Zum Propst des Pernauschen Sprengels 
ist Pastor Schneider zu Hallist erwählt worden. (M. u. N.) 

Reval. In der "dritten Jahressitznug des ehstl. 
landwirthschaftlichen Vereins wnrde über die Pferde
zucht in Ehstland nnd damit zusammenhängende Fra
gen verhandelt. Veranlassung hierzn bot die Ge
genwart des vom Oberdirigirendeu des Reichsgestüt-
wesens zur Besichtigung der Kronshengste abdelegir-
ten Majors Baron Huene, welcher zu seiner Infor
mation sich vom Verein die Beantwortung einer 
Reihe von Fragen erbat. Wir heben aus derselben 
hervor, daß gegenwärtig in Ehstland eigentliche Ge
stüte nicht vorhanden sind, daß in den auf ea. 150 
Gütern jährlich 2 bis 6 Füllen, insbesondere Arbeits
pferde, erzogen werde»; daß außerbeul die Bauern, 
durch die sehr hohen Preise aufgemuntert, jetzt viele 
Pferde erziehen. Der Gesundheitszustand der Pferde 
in der Provinz ist als eiu sehr guter zu bezeichnen; 
Milzbrand und audere Seuchen sind immer locali-
sirt geblieben. Es ward constalirt, daß die Füllen 
auch bei deu Bauern während des ersten Jahres mit 
Hafer gefüttert werben, worauf derselbe bis zum drit
ten Jahre wohl fortfällt, in welchem sie bereits et» 
was zugefahren und zugeritten werden. In Rücksicht 
auf die gegenwärtigen Erziehnngskosten wurde der 
Durchschnittspreis für das Jahr 1869 für 1 Tschtw. 
Hafer auf 4 Rbl., für 1 Pud Heu auf 20 Kop. und 
sür 1 Pud Stroh auf 8 Kop. augegeben uud das 
Verharren derselben Durchschnittspreise für das lau
fende Jahr gemuthmaßt. Die besnchtesten Pferde
märkte der Provinz sind die zu Wesenberg, Weißen
stein, Kegel, Rappel, St. Michaelis, KeblaS und Leal. 
Die Größe der Pferde wäre durchschnittlich unter 
zwei Arschin anzunehmen. Die bisherigen Durch
schnittspreise von 25 bis 30 Rbl. haben gegenwär
tig eine Höhe von 70 bis 90 Rbl. erreicht. — Nach 
Berichterstattung über die Tags zuvor abgehaltene 
Besichtigung der dem Verein zur Benüguug gestell
ten Kronszuchtheugste ward die Vertheiluug dersel
ben unter die Vereiusglieder zur Stationirung ans 
drei Jahre vorgenommen und hieranf dem Verein 
die Mittheilnng gemacht, daß bei den obwaltenden 
politischen Verhältnissen es unmöglich gewesen, Zucht
hengste aus dem Anstände zu beziehen- dagegen wa
ren zwei Vollblut-Ardennerhengste aus dem Torgel-
schen Gestüt iu Livland für den Verein erstanden 
und wurden am folgenden Tage zweien Herren für 
590 und 601 Rbl. zugesprochen. — Ueder den wei
teren uud muthmaßtich starben Bezug von Znchtthie-
ren sollte in der nächsten Märzsitzung Beschluß ge
faßt werden. Die schon wiederholt angeregte und 
auch diesmal lebhaft geführte Discusston über den 
Anbau des Johaunisroggens, der die Moorcultur 
ueu zn beleben geeignet ist, indem durch das Verfil
zen seiner Wurzeln der Moorboden gefestigt wird, 
führte zu dem Erbieten des Barous Ungern-Stern-
berg-Großeuhof, dem Verein einige Last Johannis-
uud Wasaroggen zur Aussaat zur Verfügung zu stel
len. (R. Zlg.) 

— Iu Reval hat >ich der erste Schnee am 26. 
Sept., wenn auch vergäuglich, eingefunden. (N. Z.) 

— Der Chef des Stades des frühereu Rigaschen 

Militärbezirkes von der Suite Sr. Majestät des Kai-
sers, Generalmajor Fürst Schach owskoi-Glebow-
Streschnew ist Allerhöchst zum Gouverneur von? 
Estland unter Belassung iu der Suite und im Ge
neralstabe ernannt wordeil. (N. Pr.) 

Lt. Petersburg. Dem Generalmajor Kolpakowsky 
sind in Allerkennung des von ihm chinesischen Unter-
thanen während des Danganschen Ausstandes gewähr
ten Schntzes voll der chinesischen Regierung ein mit 
Drachen gesticktes Ehrenkleid und einige Bentel mit 
Gold übersandl worden. Ein solches Ehrenkleid gilt 
in China sür die höchste Auszeichnung, die nur sel
ten Jemandem zu Theil wird, und es giebt nur 
weuige Europäer, die zu dieser Ehre gelangt sind. 

(N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
D-ntschland. 

Die „Grenzboten" schreiben: „Für uns Deutsche 
ist nach allem, was wir von Menschen und Verhält
nissen gesehen haben, jeder Glaube an eine ernste 
Widerstandsfähigkeit Frankreichs gegen unseren An
drang völlig geschwunden. Weder die Bevölkerung 
von Paris, welche jetzt ihre eigene heroische Emotion 
genießt, wie früher die Spectakelstücke ihrer Theater, 
uoch die uumächtige Seitenregierung von Tours, noch 
die rothe Republik zu Lyon werden nns einen we
sentlichen Widerstand entgegenstellen. Und wir ver
möchten im äußersten Nothfalle, wenn wir in Frank
reich völlig auszuräumen genöthigt wären, mit unse
ren siebenzehn Armeecorps alle Provinzen des Lan
des zu besetze« und die widerstandslosen zu beherr
schen, wie nur je ein besiegtes Volk geknechtet wor
den ist. Das wäre vielleicht ein Glück für Frank
reich, denn es könnte gründliches Brechen des un
heimlichen Bannes werden, in welchem das tyranni
sche Paris eine Nation von den reichsten Anlagen 
gefangen hält; es wäre aber in jedem Falle ein gro-
ßes Unglück sür uns. Und man darf überzeugt fem, 
daß nirgends dieses Unglück lebhafter gefühlt werden 
wurde, als im deutschen Heere. Demi unser Heer 
ist nicht nnr das waffentüchtigste, sondern anch das 
friedfertigste. Wann kommen wir nach Haus? ist die 
Lieblingsfrage, welche Officiere und Soldaten stellen. 
Und wer dem erschöpften Krieger auf dem Marsche, 
im Bivouac nnd nach der Schlacht das Antlitz glät
ten und die gute Laune zurückgeben will, der muß 
ihm von der lieben Heimath sprechen, von Muttern 
und von dem frohen Wiedersehen seines Weibes und 
Kindes. Das Herz der Deutschen ist daheim, die 
ganze Sehnsucht ist die Rückkehr; aber freilich, unse
ren Feinden erwächst daraus schlechter Trost, denn 
unsere Soldaten schlagen um so grimmiger, weit sie 

! schnell aufräumen möchten." 
Die Verhältnisse in und um Metz haben sich im 

Monat September mit geringen Ausnahmen dnrch 
eine auffallende Unthätigkeit von Seiten der einge
schlossenen Armee charakterisirt. Die Schlacht bei 
Noisseville am 31. August und 1. September ist der 
letzte Versuch von Bedeutung gewesen, welchen der 
Marschall Bazaine der Cernirungs-Armee gegenüber 
gemacht hat; seit diesem Tage jedoch haben keine 
erheblichen Gefechte mehr stattgefunden, und die Käm
pfe, welche am 22. und 23. nnd auch soust noch mehr
fach vorgekommen, sind nur die natürliche Folge der 
Situation, welcher zwei so bedeutende Heere jetzt be

reits fast acht Wochen in steter beobachtender L>te' 
lung sich gegenüberstehen läßt. Wenn man erwäg, 
daß der Marschall Bazaine anfangs noch über em 
Heer von 80,000 Mann verfügte, bei welchem M 
im Augenblicke seiner Einschließung noch etwa o 
Kavallerie-Regimenter uud 62 Feld-Batterien beian» 
deil, so erscheint diese Unthätigkeit schwer begreiM. 

Das Urtheil über das Verfahren des Marschalls dursi 
sich jedoch anders gestalten, wenn man die Grund 
in Betracht zieht, welche seine H a n d l u n g s w e i s e  voi 
seinem Standpunkte ans beeinslnssen können. Es > 
nicht auzunehmen, daß es dem Marschall Ernst 
der Absicht gewesen sein könne, das preuß ische  HauP '  

quartier in eine gemisse Sicherheit e inznw iegen ;  

denfalls ist dieser Zweck, wie jedes der kleineren 
fechte ihm wohl bewiesen hat, nicht gelungen, da dl 
Cernirungsarmee in ihrer Vorpostenthätigkeit auc? 
noch keine Stunde erlahmt ist. Maßgebender dlMi 
für den Marschall die Berücksichtigung der zukünftig" 
Verhältnisse seines Landes, wie die eigene mililänl^ 
Ehre sein: selbst im glücklichsten Falle, dem euie 
ihm gelingenden Ausfalles, der vor Wochen nLlj 
möglich, jetzt aber nicht mehr ausführbar ist,. naH, 
dem das Falleu so vieler Pserde die Bespannung de> 
Batterien gelichtet, die Kraft der Kavallerie gebroche :  

hat, würde die Cernirungsarmee der en t r innende '  

aus dem Fuße gefolgt seiu. Unter so mißlichen N' 
ständen scheint der Marschall seilte wesentlichste 
gäbe darin zu sehen, das eigene Heer oder mindestes 
dessen Trümmer der zukünftigen Negiernng Fra"' 
reichs zn erhalten. Diese Absichten scheint man ^ 
Marschall Bazaine um so mehr unterlegen zn mW? 
als ihm wohl die gegründete Ansucht bleibt, ^ 
einer wirklich geordneten Heeresleitnng nnd Verwü' 
tnng, sich noch wochenlang behaupten zu können. ^ 
sind mindestens 24,000 Pferde in die Festung eingk'^ 
schlössen worden, nnd wenn man sich auch der Äw 
nähme hiugeben will, daß Metz ans mehrere Mow" 
sür seine eigene Kriegsbesatzung verproviantirt w^ 
so ist doch nicht annehmbar, daß anch sür diese 
Pserdezahl die hinreichende Fourage vorhanden sk" 
dürfte; vielmehr ist mit Bestimmtheit an den nwg^ 
kehrten Fall zn denken, daß gerade ein großer Thkl 
dieser Pferde zur Beköstigung der eingeschlossen^ 
Mannschaft verwendet wird. Als weiteres Hü^ 
mittel ist zu erwähnen, daß in den ersten Tagen de 
Einschließung der französischen Armee oas MoseUH^ 
auf mehrere Meilen zn beiden Seiten der Fe^uut 
zum Fouragireil offen gestanden hat, bis die ' 
rnng eine engere wurde, und daß sich anch uach d> 
ser noch sieben Dörfer innerhalb des Cerniruttg^M.^ 
ses befinden, die dem Marschall zur Verfügung, ^, 
sie unter dem Schntze der, Auhenforts stehen. 
Hauptquartier Sr. Königlichen Hoheit oeö Pri>^' 
Friedrich Carl ist am 9. September nach Coruv 
legt worden, einem au der großen Straße von 
nach Nanzig liegenden Dorfe mit Schloß, welche von 
der Fe,tnng etwa 1^-2 Meilen entfernt Negen. 
r iugs um die Werke von Metz hat  s ich m i t t l e r w e m  

ein neuer Riug vou Verschanzungen gebildet, »m 
die preußischen Truppen gegen etwaige 'Ausfälle des 
Befatzungsheeres zu schützeu. Unter deu 
stattgehabter» Ausfallsgefechteu, die von ernstlich^ 
Bedeutung durchweg nicht gewesen sind, hat ewe 
der größeren am 22.  nnd 23.  September s t a t t g e i u n -

den, an welchen Tagen die Franzosen, aberma ls  u  

Nordosten des Platzes, diesmal vom Gehölz bei -

alle Ruhe beseitigt. Der König hat nicht allein für 
den Professor Adolph Wagner im Hauptquartier die 
Bestallung ausgefertigt; er geuehmigte auch die An
stellung eines Sängers am königlichen Opernhaus, 
ein Beweis, daß nichts unerledigt bleibt; er legiti-
mirte sogar ein paar Kinder in Arolsen, resolvirte 
aber zugleich, daß ähuliche Gesuchs aus Waldeck, 
weun uicht die Führung eines adligen Namens be 
ansprncht wird, künftig vom Justizminlster zu erle
digen sind; für bürgerliche Namen ist letzterer schon 
gut genug. 

So geht die friedliche Entwictelung weiter; selbst 
der Entwurf einer Proceßordnnng in bürgerlichen 
Nechtsstreitigkeiten für den norddeutschen Buud ist 
nun vollständig der öffentlichen Benrtheilung vorge
legt. Er beruht auf der Voraussetzung, daß bei 
seiner Einführung die Gerichtsverfassung nach Maß
gabe der aufgestellten Grundsätze einheitlich geregelt 
werde. Die Privat-Gerichtsbarkeit wird aufgehoben, 
der privilegirte Gerichtsstand, unter Vorbehalt landes
gesetzlicher Ausnahmen für die Mitglieder der regie
renden Familien, abgeschafft. Für das gesammte 
Bunbesgeblet bestehen znr Ausübung der Gerichts
barkeit erster Instanz uud mit örtlich abgegränzlen 
Gerichtssprengeln Landgerichte (Bezirks-,Kreisgerichte) 
Handels« und Amtsgerichte. Die Verfassung der 
Land- und Handelsgerichte ist collegialisch, die der 
Amtsgerichte nicht collegialisch. Als Gerichte zweiter 
Instanz find vorgeordnetden Amtsgerichten die 
Landgerichte, den Land, und Handelsgerichten die 
Oberlandesgerichte (Appellationsgerichte.) Die Ge
richtsbarkeit letzter Jnst.mz wird von dem obersten 
Gerichtshofe ausgeübt. Alle besonderen Gerichte 
(iora sxooialis, oausao) werden aufgehoben. Die 
Rechts-Anwaltschaft, sowohl Advocatur als Anwalt
schaft, wird mit der Beschränkung freigegeben daß sie 
von dem Nachweise des Studiums der Rechte und 
ver Ablegung einer Prüfung abhängig bleibt, vorbe» 

haltlich der Entscheidung, ob in Anwaltsprocesseu 
uur diejenigen Rechtsanwalts als Parteivertreter zu
zulassen seien, welche bei dem Proceßgerichte immatri-
cnlirt sind und am Sitze oder im Bezirke desselben 
wohnen. Die deutsche Wechselordnung und das deut
sche Haudels-Gesetzbuch solleu durch das ueue Gefetz
buch nicht berührt werden. 

Letzteres ist schon für ganz Deutschland gültig 
und liegt die Hoffnung nahe, daß auch dies neue 
Gesetzbuch ein ganzdeutsches wird. Das norddeutsche 
Bundesoberhandelsgericht hat inzwischen in Leipzig 
unter Vorsitz des Ör. Pape seinen ersten Proceß ent-
schieden und, wie so hänfig in Preußen, das erst
instanzliche Urtheil bestätigt. Characteristisch für unser 
Zeitalter begann die Thätigkeit mit einer Wechsel
klage verwickelter Art; es handelte lich um einen 
Tilsiter Wechsel von 740 Thalern, dessen Unterschrift 
gelängnet wird; ein Eid de§ Verklagten äg veiita-W 
oder des Klägers äs ereäulitate soll entscheiden; 
erste nnd letzte Instanz ordneten den Eid 6s vsriwts 
an. Beiläufig sei von juristischen Dingen uoch be
merkt, daß im Haag, während im benachbarten Kriegs
terrain tausende getödtet werden, die erste Kammer 
die Abschaffung der Todesstrafe mit 20 gegen 18 
Stimmen genehmigte. 

In Petersburg und Berlin nnd Gemäldeaus
stellungen eröffnet; das Berliner Verzeichniß zählt 
1102 Werke auf, darunter 900 Gemälde von etwa 
450 Künstlern, 150 Sculptnren von 60 Bildhauern; 
Kupferstich, Lithographie, Holzschnitt u. s. w. sind 
mit 103 Nummern durch 30 Künstler vertreten. 

Die verschiedenen Gattungen der Malerei be
treffend, beschäftigten sich ungefähr 15 Künstler mit 
biblischen und religiösen Gegeuständen; 22 malten 
Historisches, namentlich historisches Genre und diesem 
Verwandtes; etwa 18 behandelten moderne Schlach
ten und Militärisches; dem Genre widmeten sich 
gegen 150; die Landschaft mit Einschluß der Archi-

tektnrmalerei weist die höchste Zahl, über 200 
ler auf; Portrattmaler zählen wir etwa 60, Th^ 
maler ungefähr 15; endlich Künstler, welche 
leben, Blumeu, Früchte u. s.w. darstellten, über 
(zum großeu Theil Damen). 

Der Central-Domban-Verein zu Cölu hat^ ilv 
den Fortbau des Kölner Domes während des 
1 8 6 9  einen aussührlicheu Bericht v e r ö f f e n t l i c h t ,  ^  

wir folgende Angaben entnehmen: Die Bau-2U 
führungen am Dome zn Cöln, feit dem Jahre lv 
bis Ende 1868 auf den Ansban des nördlichen ^ 
thurmes beschräukt, haben mit Beginn des ^ 
1869 auch deu südlichen Thurm in den Bereich ^ 
Fortbaues gezogen uud hier nach Abtragung ^ 
schadhaften Mauerwerks den Aufbau bis 
der Feusterverdachung gefördert. Der nördliche ^ 
zu Ende des Jahres 1869 bis zur Höhe v o n  ^  v ̂  

über dem zweiten Hauptgesimse aufgebaut, 
mit den 4 über die Feusterbrüstung isolirt aun Vre
den massiven Pfeilern, weithin sichtbar, die 
masse des Chors und Querschiffes. Die dritt^ ^d 
der Thürme, außen viereckig fortgeführt, Ajrlwg 
im Innern bereits eine reich gegliederte P^wiegi 
den Uebergang in das Achteck vermittelt, ^.yerks' 
an Reichthum der Ornamentik uud der ^ be-
gliederungen das daruuter liegende Geschov 
deutendem Maße. Sämmtliche Arbeitskräfte vet ^ 
statten blieben auch seit Beginn des Jahres 
auf die Bearbeitung der reich verzierten »r ^ 
Fialen und Baldachine der 4 Pfeiler des tts 
Thurmes koncentrirt. Die Aufstellung der 
vollendeten 4 Fenster-Couronnements nebst 
und die Ueberwölbung der Fenster der drtt 
des nördlichen Thurmes soll den Abschluß ^^chen 
thätigkeit des Jahres 1870 btlden. ^ ̂  hjS zur 
Thurme sind die mawven Umfassnngswan^ 
Söbe der Ansterverdachungen wieder aufgev . ̂  
Me im August 0. I. der Fortbau der 4 



und unter dem Schutze der Kauonen vom 
^ 6Utz hoch gelegenen Fort St. Julieu die Cerni-

^ gstruppetl zu stören bemüht waren. Der seind-
?. .Miss wurde namentlich vou Truppen des 
'Mußischeu und des westfälischen Corps und Ba-

Landwehr-Division v. Kummer unter 
^ Mitwirkung der Batterien zurückgewiesen, welche 
^ls auf den den Dörfern Chienlles, Vany, 
^ und Servigny vorliegenden Höhen errichtet 
^ sind. Das Heer des Marschalls ist vor der 
^ iing in Zeltlagern untergebracht, die ab und zu 
die Batterien behelligt werden, während 
.."Muson des Platzes ans seiner ursprünglichen 
' Besatzung uud Mobilgarden besieht. 

Merlin, 6. Okt./24. Sept. Aus dem großen Haupt-
ivird geschrieben: Lagny, 29./17. Sept. 

^ Detter bleibt seit dem Ausbruche des Hanpt-
^ ans Chateau-Thierry unveränderlich schön. 
^ borgen sind empfindlich kühl, die Mittage aber 

^icht zu heiß. Vom Ausgang bis zum Unter-
b 6 der Sonne herrscht eiue so tiefe Stille über 
^^"dschaft, wie wenn Menschen gar nicht vor-
^ ^ Wären. Nur vou Zeit zu Zeit hört mau 

^.rher schwere Schüsse, besonders iu den 
^ Kunden., ^ Dann ist Alles wieder still, deun 
>N, Belagerer wird das Fener überhaupt 
^ ̂ Wiedert. Auf einem der Thürme von Paris 

Fahne Auf welche Bilder mag sie 
^en. Wächst dort in Stunden und Tagen ein 

vmi erregten todesmnthigen Helden herau, 
/^ibt die Verblendung, welche die Franzosen 
.^)uer Niederlage zur anderen geführt hat, ohne 

„ihren Ansprnch ausgebeu wollen, Europa zu 
Wreu, nur Schaumblasen, welche zerplatzen wer-

dj^' ^^ld der furchtbare Ernst des Kampfes erst an 
Ii c> Mnschenknänel herantritt, der nun schon seit 

unter unerhörten Verhältnissen, in einer 
N^^onimenen Abgeschlossenheit von der gauzeu 

deren Mittelpnnkt zn sein er bisher glaubte? 
derer »i u>» Paris herrscht ein Stillleben an-
kitiew Ä: Da schaufelt und gräbt der Soldat mit 

^>er, wie er den Heeren der allen Römer 
dv^^hmt wird. In langen Linien ziehen sich oft 

und dreifache Schützengräben hin, die Stein-
der reizendsten Villen sind mit Schießscharten 

Banquets versehe» und Barrikaden sind anf-
^'rt, denen Rochefort seine Bewunderung nicht 
'"llgen könnte. Man richtet sich offenbar ans alle 

^ZÜchkeiten ein, und Alles geschieht unverkennbar 
H einem ineinandergreifenden, wohlüberdachlen 
^e, in welchem jede Nüance der OertlichkM sorg-
^ erwogen worden ist. Und nicht blos ans diese 
.^e^ist d^r Soldat fleißig Hier ladet er die vou 

Teuer der Franctireurs verschont gebliebenen 
z^/^^ufeu (mau schätzt den Werth eines einzi-
h^t . ^Usend Thaler) ans Wagen, in den Dörfern 

Geräusch des Dreschflegels, der von 
?^aten geführt wird, der Soldat setzt die 

^ ?ühle ans der Anhöhe in Bewegung, leert die 
^"Uleielder, gräbt Kartoffeln uud liest, sogar mehr 

die Trauben; die jetzt glücklicher Weise reif 
' den Weinbergen. (N.-Z.) 
U... Belgien. 

Belgien befindet sich in einer Lage, 
'^ .^ uur die tüchtigsten Staatsmänner gewachsen 
^.^chten. Die französischen Sympathien eines 
^ der Bevölkerung, niögen sie nun auf Racen-

bis zur Höhe vou !3 Fuß über der 
^^rdachung begiunen, so daß am Schlüsse des 
c». ^ 1870 der nördliche Thurm die Höhe vou 
^ Fuß uud der südliche Thurm eiue Höhe von 
R, ^ Fuß über der Fnßbodenplattnug erlangen 
^^ achdem der nördliche Thurm bis zur Höhe 
> V Füh vollständig hergestellt war, begann im 
> Bauthätigkeit mit dein Anfsetzen 
^!d/ltermimberge der dritten Etage an der West-

tzl^seite des nördlichen Thurmes, und erhielt 
^ Domes durch diese reich geglieder-

K ^^ierlich bearbeitete» Wimberge nebst Crochets 
^^^umen einen nenen Schinnck. 

^ H^uunelskuude feiert zur Kriegszeit, die 
cv ^nit Komet nnd Pest verbunden sein soll, 

?! Karlsruhe gelang es am 31. August iu 
M, ej.,'d, wo d'Arrest's Komet sichtbar werdeu 
k! äußerst schwachen Nebelfleck aufzufinden, 

^ -^^scheinlichkeit irach der erwartete Komet 
/tze^Adschem und trübes Wetter verhinderten 
^ dies., 3ung der Entdeckung bis zum 16. Sept. 

!! übende wurde der inzwischen Heller ge-
!, ^u,et im Ophiuchns aufs Neue beobachtet, 
'^ressaute Komet ist im Jahre 1851 von 

' .?ti Gamals in Leipzig, entdeckt und von dem-
^ als periodisch mit nur 6V2 Jahr Um-

i. °„„plannt. Nachdem im October 1851 der 
ZjUtbar geworden war, ist derselbe nur bei 

s hr im- Jahre 1857 am Cap der guten 
dachtet, in Europa aber bis zum 31. 

^ Jahres nicht wieder geseheu. Die sich 
V. tresfliche Uebereinstimmnng der Vor-

^ ^eses Jahr mit den Beobachtnn-
"uen hohen Begriff von dem 

V ̂  heutigen Astronomie als der Komet 
dem Jupiter auf etwa 7 Mill. 

^Neten^v^nl^/^^^^ diesen mäch
en vsranlaßten Störungen sehr beträcht-

und Sprachgemeinschaft beruhen, oder die Folge einer 
politischen, soziale» und literarischen Propaganda 
sein, mögen sie sich in feindseligen Handlungen gegen 
Deutsche oder in Demonstrationen und Proklama
tionen zu Gunsten der französischen Nepnblik kund
geben, bergen offenbar die Gefahr auswärtiger Ver-
wickeluugen in sich, und es möchte eben so viel Ge
schicklichkeit als Festigkeit erfordern, um denselben 
vorzubeugen. Dazu schärseu diese selben Sympa
thien und Antipathien den Gegensatz und Wider
streit zwischen den wallonischen und den flämischen 
Elementen der Bevölkerung »„d steigern ihn oft zur 
Feindseligkeit nnd zum Haß, Dies tritt allerdings 
zunächst nur iu den untern Klassen nnd an Orten, 
wo beide Elemente gemischt sind und sich vielfach 
berühren, hervor; aus solchen Verhältnissen aber 
könnte ich Beispiele anführen, die im Kleinen ein 
Bild des Völkerhasses zwischen Deutschland und 
Frankreich gewähren. Die Verbreitung des sranzö-
sischeu Sozialismus als Lehre nnd Organisation, 
verbunden mit der Lähmnng der Industrie nnd des 
Handels, der Schmälerung des Verdienstes der Ar
beiter und drohender Roth mag ebenfalls wohl ernste 
Besorgniß einflößen. Um durch alle diese Gefahren 
und Klippen glücklich hindnrchznsteuern, dazu wäre 
es gewiß nicht zu viel an den geschicktesten und 
tüchtigsten politischen Krästen des Landes, nicht zu 
viel an dem uneigennützigsten Patriotismus Aller, 
die begreifen, was auf dem Spiele steht, nnd die 
Einfluß oder Macht im Lande haben. Und nachher 
wird Belgien noch eine große und schwierige Ans. 
gäbe zu löseu habeu. Schon hat nach den ersten 
großen Siegen der deutschen Waffen Hr. Coomans 
gesagt; Was besiegt ist, das ist das System der Kon
skription, der Stellvertrelnng, der Soldat von Hand
werk; was gesiegt hat, das ist das Volksheer, die 
allgemeine Ausbildung und Verpflichtung zum 
Kriegsdienst. Alle Staaten werden sich genöthigt 
sehen, das System der preußischen Landwehr in 
seiner Reinheit anzunehmen. — Ich möchte hinzu
setzen: Was gesiegt hat, daß ist eine Erzichnng, die 
alle geistigen und körperlichen Kräfte des Menschen 
gesnnd entwickelt, das ist die deutsche Pädagogik; 
was besiegt worden, das ist die Unwissenheit, die 
Scheinbildung, das Anlernen und Uebersirnissen, 
das Zustutzen und Abrichten, worin die französische 
Erziehung besteht. Belgien wird sein Heer nnd sein 
Schulwesen in deutschem Geiste zu reorganisiren 
haben. Dieser doppelten Reorganisation aber stehen 
sehr große Hindernisse im Wege. (N,-Ztg.) 

Frankreich. 
Toms. Der „Constit." vom 30. Sept schreibt 

aus Tours: „Frankreich wird gerettet werden, wenn 
es sich selbst mit seinem Heile besaßt. Die Negie
rung der National-Vertheidignng »lag Armeen bil
den, welche dem Feinde den NnckZug abschneiden; 
muß sie nicht anch noch die Gewehre kaufe», die Mu
nition nnd was sonst fehlt, nnd hat sie nicht anch 
mit der Politik genug zu thuu.? Es ist dringend 
nöthig, daß die lebendigen Kräfte des Lebens end
lich erscheinen. Mau spricht viel von diesen leben
digen Kräften, aber wo sind sie?" Das klingt sehr 
trostlos. Jndeß hofft man in Tours noch ans die 
Kreuzfahrer mit dem Rufe: „Dlou <zt 1a k'iÄueo.!'/ 
Mit den „lebendigen Krästen" will der „Constitn-
tionnel" zwei Heere gebildet wissen, von denen das 
eine Paris, das andere Metz entsetzen soll. Diese 

lich sind. Der Komet erscheint als ein sehr blasser 
Nebelfleck von 1 bis 2 Minnten im Durchmesser und 
ist unr dnrch starke Fernrohre während kurzer Zeit 
am Abeudhinrmel zu sehen. Seine Sonnennähe er
reichte er am 32./10. September. 

' A l l e r l e i .  
— Bierkonsnm. Es ist eine kuriose Thatsache, 

daß der deutsch-französische Krieg eiue ganz bedeutende 
Steigerung des Bierkonsums in Amerika hervorge
rufen hat. Die Deutschen haben eine Reihe von 
Siegesfesten gefeiert, bei denen das Bier in Strömen 
floß. Alle Brauer konstatiren die erhöhte Nachfrage 
und in mehr als einer Stadt drohte der Vorrath 
auszugehen. Auch die Staatsrevennen wissen davon. 
Alle Bierfässer werden gestempelt und seit dem 1. 
August hat sich die Nachttage nach Bierstempeln ver
doppelt. So profitirt also die Regierung so gut als 
die Brauer von dem Kriege. 

— Um den Suezcanal allgemein auf die Breite 
vou 22 und die Tiese vou 8 Meteru zu bringen, wa
ren noch am 1. August l. I. Terraiu-Aushebungen 
von 946,000 Cubikmeler'u erforderlich, welche bis 
Ende l. I. vollendet sein sollen. Es befinden sich 
zu diesem Zwecke 16 Bagger-Maschinen in Arbeit. 
Uebrigens ist bereits ans einer Länge von 90 Kilo 
metern die Tiefe von 8 Metern hergestellt, während 
die 40 Kilometer in den Bitterseen eine größere Tiese 
besitzen. In den übrigen 50 Kilometern ist die ge
ringste Tiefe 7.25 Meter. 

— Der Wallfischfang giebt in diesem Jahre emen 
günstigen Ertrag. Ans 'Dnndee wird gemeldet, daß 
am 7. d. fünf Schiffe jedes durchschnittlich tausend 
Tonnen Oel gewonuen haben. Der Gesammtwerth 
des Fanges wurde ans etwa 56,000 geschätzt. Ein 
solcher Erfolg ist seit vielen Jahren nicht dagewesen. 

^ beiden Heere sollen in zwei verschanzten Lagern ge« 
, sammelt werden, von denen das eine, bei Lyon, 
^ „Deutschland bedroheu", das audere an der Loire, 
' vor Bourges nnd Blois, TourS schützen und Paris 

befreien soll. Alle Nahrungsmittel Frankreichs sol
len hinter der Loire und Rhone ausgespeichert wer
den, damit die Preußen verhuugern müssen. Paris 
wird sich bis Dezember halteu, daun kommt der 
Winterregen und alle Preußen regnen todt, denn 
es verregnen ihnen die Hülssquellen; Brod, Mnni-
tiou. Alles geht ihueu aus, uud: „wenn ihr Brod 
uud Fleisch, Patrouen, Kugeln nnd Bomben fehlen, 
was wird dann die preußische Armee mit ihren Stahl-
kanonen nnd Magen, jene so leer wie diese, anfan
gen?" Der Verfasser ist Emile Girardin, der im 
„Constitutione!" jetzt die Ueberzeugungen kund giebt, 
die sich ihm auf eiuer „sreieu Inspektion durch ver-
schiedeue Proviuzeu" aufgedrängt haben! Der Nest 
des Blattes ist Siegesnachrichten aller Art gewid
met, wie solgende: „Ein Bewohner von Pontoise 
theilt dem „Jndependant de l'Oise" mit, was wir 
unter Vorbehalt, doch unter dem Wunsche, daß es 
sich bestätigen möge, mittheilen, daß am 29. Septbr. 
die Kalkbrüche in der Umgegend des Mont-Val6rien, 
die in Rücksicht ans die Preußen nutermiuirt wur
den, aus eiuer weiten Fläche in die Luft geflogen 
und mehr als 100,000 Preußen dabei ums Leben 
gekommen sind/' In der Nnmmer vom 26. stellt 
der „Eonstitnkionnel" folgende Berechnung auf: „Man 
schätzt auf 10—12,000 die Zahl der Feinde, die täg
lich vou unseren Freischützencorps erlegt werden, das 
macht 300,000 jeden Monat. Wohl verstanven, sie 
machen keine Gefangene, da sie wissen, was ihnen 
bevorsteht, wenn sie gefaßt werden; weil Preußen so 
schmutzig ist, sie uicht als Soldaten anzuerkennen, so 
erschießen sie ihrerseits jeden Preußen, der iu ihre 
Hände fällt." (St.-Anz.) 

LtM, Ueber die Zustäude iu Lyon schreibt ein 
Eorrespondent des „Daily Telegraph" n. A.: Der 
herrschende Geist ist der sranko-amerikanische General 
Elnseret, dessen Dienste von der gegenwärtigen fran
zösischen Negiernng abgelehnt wnrden, ja dem dieselbe 
Behörde ausdrücklich verboten hatte, nach Lyon zu 
gehen, der aber denuoch seiueu Weg in diese Stadt 
gefunden hat nnd nun an der Spitze der Nepublika 
ner steht. Sein Stab, oder vielmehr seine Leib
wache, besteht ans 60 Personen, welche kürzlich 
von den Zwangsarbeiten der Galeeren befreit 
wnrden. Diese bilden mit ein paar verwandten 
Geistern das sogenannte OoiKikö salut, public. 
Herr Andrienx, der frühere Präsident des besagten 
Komitö's, war entlassen worden, weil er die gegen» 
wärtige Regierung anzuerkennen wünschte. Herr 
Ehallemel Lacaa, der Präfekt, den dieselben Gewalt-
Haber ernannt, ist nicht nnr abgesetzt sondern auch 
ins Gefäiigniß geworfen worden. Die Polizei der 
Schreckenoiegiernng, welche Lyon beherrscht, besteht 
ans einigen 6000 früheren Sträflingen. Die regu
lären Trnppen der Stadt gehören meist zn den Corps, 
welche während des jetzigen Feldzuges geschlagen 
wurdeu. General Eluleret ist jetzt ebensowohl mili
tärischer als politischer Führer in Lyon. Keine Per
son darf die Stadt verlassen. Keiner bekommt ein 
Eisenbahnbillet ohne einen Erlaubnisschein des Ko-
mite's für das öffentliche Wohl. Die Wobilgarde-
überdrüssig des Geschehenden, hat ihre Waffen nieder, 
gelegt nnd Hch geweigert, unter den selbsternannten 
Gewalthabern zu.dienen. Die Arbeiter der Bezirke 
La Gnillotiöre nnd La croix rousse siud die Hanpt-
stütze» der rothen Republik. Der wohlausgestattete 
ösfeutliche Schatz, der sich iu deu Häudeu des Gene-
ral Elnseret und seiner Freunde befindet, giebt diesen 
die Mittel, dnrch reiche Spenden die Arbeiter bei 
guter Laune zu erhalteu. Tansende der Einwohner 
würden gern den Ort verlassen, wenn sie nur könn
ten. Kein Hans, keine Stube in der Stadt ist sicher' 
vor einer Heimsuchung durch die Vagabuudenpolizei 
und Niemand kann mit einiger Sicherheit sagen, daß 
er nicht morgen wegen irgend eines vorgeblichen 
Verbrechens gegen die souveräne Majestät des Vol
kes hinter Schloß uud Riegel sitzen werde. (St.-A.) 

Preußische Feldpost. 
Am 10./22. September, als Paris bereits cernirt 

war, wnrde von einem Einwohner Dorpats ein Brief 
an einen Paiiser Verwandten abgeschickt. In der 
Besorgniß, daß derselbe auf dem gewöhnlichen Wege 
an einem Orle vor Paris liegen bleiben könne, der 
später ins Kriegsgetümmel hineingezogen werde, 
wnrde es sür sicherer erachtet, ihn unverschlossen mit 
einem Begleitschreiben „an das Königlich Preußische 
Generalseldpostamt in Frankreich" zu adresnren. Am 
29. Sept./I0. Oct. erhielt der Absender einen mit der 
Aufschrist „(Post Sache)" verseheuen, mit Königlich 
Preußischem Staatssiegel vom „Köuigl. Preuß. Feld-
Ober-Post-Amt 3." verschlossenen Brief folgenden 
Inhalts: „Lagny, den 2. October 1870. Euer 
Hochwohlgeboren geehrtes Schreiben vom 10./22. 
September habe ich erhalten und den Brief an Böry 
amtlich verschlossen, mit 20 cent. srankirt hier zur 
Post gegeben. Die Einführung des Briefes nach 
Paris- wird erfolgen, so bald'solche überhaupt zu. 
lässig und ausführbar. Hochachtungsvoll ergebenst. 

Zschüschner. 
Feld-Ober-Postmeister. 



Aus Dorpat. 
Feuerlärm brachte heute Vormittag unsere frei

willige. Feuerwehr in Bewegung; doch war es glück» 
ücherweise nur ein unbedeutender, bald gelöschter 
Brand in der Backstube des Landgerichtsgebändes. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander^ langten am ^9. Sep

tember Hierselbst an: Ihre Excellenz Frau Generalin von 
Miaskoffsky, Herren Litwinoff, Pagresf. Usanow. Kumberg, 
Lück, Raumow, Wlassow, Bllnger, Lody. Keper, Sugeloff. 
Karelin. Kusmenkosf. Kehmann, Michailow, Fräulein Marten-
son, Sleinberg, Kumberg. Madame Asisimow und 49 Borsten
russen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 30. Sep
tember von hier ab.- Herren von Neht, Price, Heim, Linde. 
Schatiloff, Gutsch. Wandel, Weiner. Kusmanoff, Puhlen, 
Samuel Palm, Rekandt, Osip Koslow, Müller, Matz, Gold
berg, Fedot Petrow. Adoberg, Densberg, Panosssky, Peter-
sön, Dolgaschesf. Aiadame Sutting, Drohne, Wardja, Demoi-
sklle Mirbach, Elise Martenson, Peters und Saarmann. 

Lon der Eensur erlaubt. Dorpat, den 30. September 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

^ UAKAÄ» muMal. Instrumente 
^ von 

1 G. Engelmann i>. Wga. 

^ I^^er vou nur ausKe^eiedneten k'lüAeln, I^ianinos, ^akelpianos, Harmoniums aus 6en 

^ ersten ^adriken 6es ^.uslanäes wie Leeiistein, Llütkner, ^Vanelcel 'Iimmler, ^6U-

rieli, 8edieäma^er ete. ete. Lümmtlielie ?ianos sinä in .laeuranäalmlx unä mit 

^ Lnssliseker repitirenäer Neelianilc. Garantie 3 .lakre. 

^ I^lüZel von 450—1000 Iwdel, ?ianinoL von 275—400 ./Rubel, latelkorm 260—300 Rudel, 
^ Ilarmoniuins 110—600 Rudel. 

Das Serlmer Centralcomits 
Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. meä. Adolph Michaelsen, 
M. Heinrich Meyer und Nicolai Schwach die Uni-. 
versität verlassen haben. 

Dorpal, den 30. Septeinber l670. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 518.) ^ Seeretaire S. Lieven. ! 

Währenddes öcvorsieheuoenWinters werden beider ^ 
DoipaterUniversilätwiedeiuintechnischeVorträge ^ 
für das Publicum gehalten werden, nnd Mir vom Hrn. ^ 
P'.oiesset Petzholdt über ^ technische Verwen- Z 
duna vegetabilischer Substanzen dieses 
Mal an jedem Donnerstag und Freitag vom ! 
Ü. October an. von» Hrn. Professor Carl Schmidt ^ 
über die Nahrungsmittel und den Ernäh- ! 
rungsproeeß des Menschen und der Thiers j 
an jedem Dienstag vom 6. October an und vom ! 
Hrn. Professor Arthur v. Dettingen über die 
Gesetze der Lichtbewegung und ihre Ver , ^ 
werthnng in der Technik an jedem Mitt- des Drodtö das resp. Publicum zufrieden zu stellen und alaube darauf aufmeri!". 
woch vo,n 7. October an, alle am Abende von ' ^ 
k Uhr ab. 

Wec diese Vortrage zu besuchen wünscht, hat vor 
dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr w der 
Canzellei des Universitäts-Cons?ilS sich zu melden. 

Necior G. p. Oellingen. 
Secretär E. Wegetler. 

tür äie 

im lirieZe vvrsvuuAktki» ckeutselien 8ol<latvu uu«! «leren kuIfsbväürttiKe kawl^ 

dittet idm vorläuÜA 

Î vine Olmrpie 
medr s:u senäen, äa äie Vorrätlie voraussiektlieli Aenü^en. 

vsKeAen bittet äas Lentraleomite ärinZenä, ilim möZliekst viel 

als UIittSlHaekviK, K.e»vviiKÄSN, Voeken unä GtiüittpLS, V>eek^ 
üann TIntSI'RRttKeiR (wollene unä baumwollene) u. s. w. Zukommen ?u lassen. 

Hiermit mache ich einem resp. Publicum die ergebenste Anzeige, ^ 
vom 1. October ab in meiner Brodsabrik wie auch in sämmtlichen Budel'' 

in denen mein Brod verkauft wird, schönes Schwarzbrod aus 
zu haben ist und ein Brod von 1O Pfd. 18 Kop. nnd von Z ^ 

S Kop. kostet 
Ich hoffe durch den niedrigen Preis, wie auch durch die vorzügliche 

machen zu dürfen, daß das Backen im Hause bedeutend kostspieliger ist und daß 
durch falsche Behandlung das Brod auch verdorben wird. 

Hochachtungsvoll 

C. Göttlich Keller. 
Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 

für die Dorpatsche Vetermair-Schule im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 2(19 Faden 
Birken- und 2W Tannen-Brennholz, welches ge- in besten ausäauernäeu Kartell a 50 Xop. 8. 
hörig trocken sein und eine Länge von wenigstens ! ^ossfrüedti^e 8wel»elbeereu -, lolmmiisbev-
3/4 Arschin haben muß, so wie die Lieferung der ! reu-, kueltsbeereu- unä llimdeereu-Kträueliei', 
nach Bedürfnis dieser Anstalt nöthig werdenden! kieseu-LrtlbeerpAauziei!, kiesvnsparAelpgAuxev' 
Quantität von circa 3 Pud Palm- und 10 Pud - Äer- unä tteekensträuelier, als: Lrataesus' 
Talglichten. 3 Pud Petroleum, 70 Kruschkeu ! zks-jeu, eitler Äer- uuä ^Ileedäume' 
Chaudorin, M Tschetwert Hafer, käeltanveu, Vlmeu, Kastanien, 
und 8W Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf 
den 12. October d. I. anberaumten Torge und 
zum Peretorge am 15. desselben Monats Vormit
tags um 12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt 
einzufinden und nach Producirung der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bot zu verlaut
baren, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 30. September 1870. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Soeben trafen in der Karow'schen Buchhandlung 
wieder ein: 

Landwehrmanns Abschiedslied. 
Gedicht von F. Koch. In Musik gesetzt von E. V. S-

Für t Singstimme mit Klavierbegleitung 25 K. 
Für 4 Männerstimmen 45 K. 

plastischer «unstanstalt 
UNo /Vypsgteßerel <n Berlin sind erschienen 
nnd »n iauder cisetirteu Gypsadgüssen fortwährend 
zu haben: 

Lebensgroße Büsten: 
Köllig Wilhtlm große Gewandbüste in Uniform 

und Sürstenmantel mit Stern. 30 Zoll hoch, 
modellirt von Walger. 8 Thaler. 

Graf Bismarck, modellirt v. n Calandrelli. 25 Zoll. 
5 Thaler. 

Vtveral von Moltke, modellirt von Walger. 25 Zoll. 
5 Thaler. 

Kiste und Verpackung wird möglichst billig 
berechnet. 

Lsebvu, ^Ilvr», 
billigen Dreisen 

Pappeln ete. emptiedlt Ziu 

^ok. NallZuII. 
Sämmtliche Bauerngesindestellen des pri

vaten Gutes Repshof im Kirchspiel Torma 
und Dörptschen Kreise in der Größe von 
4 bis 23 Thaler werden von jetzt ab 
mit einer Wald-Zugabe von 1 Losstelle per 
Thaler verkaust, und haben sich Käufer beim 
Besitzer daselbst zu melden. 

Nepshof am 19. August 1670. 

H. Andersonn« 

Bei. mir ist erschienen: 

Veyeichlliß der Vorlesungen 
sämmtlicher Universitäten Deutschlands und der 
Schweiz während des Wintersemesters 1870/71. 

Preis 7'/-- Sgr. 
A V. MieM i^DpD. 

Zwei neue, gut und stark gearbeitete 

Tschempdans 
sind käuflich zu haben, zu erfragen im Telegraphen-
bnreau. 

Ei« guter neuer SalonßUl 
Ileht zum Verlans bei Jnstrnmentenmachei' 

t hinter der deutschen Kirche. 

Fahrten mit Passagieren ^ 
in guten Equipagen übernimmt nnd verspricht rm 

Beförderung 
Fnhrntann Meyer, -

Blumenstraße Haus Revisor-

Tclegraphische Witternngsdepesche ^ 
d e s  D o r p a t e r  n i e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u "  

Dienstag, II. October 7 Uhr Morgens. 

Win" 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschan 
Kiew 
Charkow 
Odessa 47 
Nikolajewsk 49 
Tiflis -
Astrachan 
Orenbnrg — 
Jekaterinbnrg 66 
Kasan 47 
Moskau 42 

Barometer 
?0vmm 

42 
39 
3S 
37 
37 
37 
42 
4ö 
49 

Aenderung 
in 

Stunden 

^.2 
0 

-l-l 
-i-2 
^.Z 

-i-s 

^ tl) 

(0) 

S lll 
s (0 

W i t t e r n n g ö b e o b n ch t n n 

Abreisende. 
Stud. Nicolai Schwach. (1) 

Zeil. 
Barom. 

700 Temp. 
Celsius. 

Keuch-
tigkeit 

l 29.2 e.i — 

4 29.3 o.i 
7 29.4 6.0 97 

10 30.5 6.9 76 
l 31.2 8.6 63 

4 31,5 
31.5 

5,8 70 

7 

31,5 
31.5 4.5 93 

10 32.0 5.0 92 

Mittel 30,57 6,10 

Regenmenge 1,8 Mm. 

Dampf, 
druck 

5.5 
5.6 
S.2 
S.4 
5.8 
6.0 

S.L0 

Wind-

8 (t,3) 0 (0.2) 
8 (3,8) VV(L,2) 
S (3,6) V^(t,^ 
S (2,2) 
S (1,0) 0 (0,2 

3 (1.2) 

S (2.13) ^ ̂  

l0 
s 
9 

10 
10 
» 

55 

N«rlag von I. T. Schünmann? Wittw«. 
Genehmigt von der Polizei Verwaltung. Druck von W. Gläser. 



227. Donnerstag, den 1, October 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Bovck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpnszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i tt n d a ch t z i g ft e r I a h r g a n g 

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

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

Man abonnirt in W. Klöströ Blichdruckerei im Cckhause des Coi 
ditors Bovck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
erdeten durch W. Glasers Buchdruckerei 

^ Eckhans des Conditors Borck eilte Treppe hoch. 

) n lj a l t. 
feuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Riga: Rathsherrenwahl. 

rj .Osburg: Die Brauntweinaccise. Feuersbrünste. 
lsche Orden. Eierverkauf. 

^ausländischer Theil. Deutschland. Von: Kriege, 
k.,Zustände in Paris. — Frankre 

F^.uoth. Die Wahlen. -- Siebe! 
.Auilleton. Unterm rothen Kreuz. 

Uten II. — Kriegschronik. 

St. 
Jta-

lande IN Paris. — Frankreich. Paris: Drohende 
^ Siebente Quittung. 

Was diese Tage 

Keren . .feindlichen Abtheilungen wurden am 9. vou 
^utzischen uud baierischen Truppen südlich vou 

^nipes gesprengt. Die geslüchteteu Bewohuer der 

^tacl)vicbten. 
10. Okt./28. Sept. Die königliche Regie-

tbeii mehreren Kabiueteu eiue Denkschrift mit-
dak ^ ^ssen. Dieselbe spricht die Ueberzeuguug aus, 
lai? Hvuptstadt Frankreichs über kurz' oder 
h s ^lleu müsse. Wird der Zeitpunkt hinansgescho 
a . ^is der drohende Aialigel an Lebensmitteln zur 
. ^pltulation zwingt, so müssen 'chreckenerregende Kon-
'^Ueuzen entstehen. Der deutscheu Armeeführnug ist 
^ iu diesem Falle nnnlöglich, eiue Bevölkerung'vou 
^ei Bkillioneu r>nr eineu einzigen Tag mit Lebens
mitteln zu versehen. Die Umgegend vou Paris die 
let alsdann, da deren Bestände sür die diesseitigen 
Gruppen gebraucht werden, ans viele Tagemärsche ! 
ebensowenig Hülssmittel. Die unausbleibliche Folge! 
hiervon ist, daß Hunderttausende dem Hungertode 
^^ilen werdeu. Der deutscheu Arineesührung bleibt 

übrig. tilK den Kampf durchzuführen. Wolleu 
kon ^^^ösischell Machthaber es zu einem Extrem 
^tll'ch lasseu, io sind sie für die Folgeil verant-

'c. ^rsmlles, 9. Okt./27. Sept, Eiue Escadrou des 
Husareuregiments ist in der Nacht vom 7. zum 

<j'' ^t. durch Verrätherei der Bewohner von Ablis 
. ̂̂ allen worden. Der Ort wurde zur Strafe nie-
."gebraunt. Die von der Loire vorgegangenen grö--

nördlich von Paris liegenden Ortschaften kehren in 
ihre Döner zurück. 

Wien, 10. Okt./28. Sept. Herr Thiers wllrde 
gesteru vou Sr. Majestät dem Kalier empfangen und 
besuchte die Herreu Graf Potocki, Andrassy uud Taasfe. 
Er reist morgen nach Florenz ab. Von Resultaten 
seiuer Reise ist, wie vorauszusehen, uirgends die Rede. 

Brüssel, 10. Oct./28. Sept. Berichten aus Tours 
zufolge ist es zwischen Gambetta, Glais-Bizoin uud 
Cremienx zll lebhafte« Anseinaildersetznngen gekom 
meu, uaiueutlich iu Betreff der Wahleu uud der Ar-
meeverwaltnng. Glais-Bizein nnd Erentienr siud 
entschieden gegen die Vertaaung der Wahlen und 
gaben zu vergehet«, daß sie die Abhaltung der Wah
len am 16./4. October aufrecht erhalten. 

London, W. Oct./28, Sept. Graf Bernstorfs er
widerte vorgestern die Note Earl Granville's vom 
15/3. Sept. Er widerlegt die Behauptung, daß er 
eine wohlwollende Neutralität sür Deutschland gefor
dert habe uud behauptet, die Neutralität Englands 
sei, obgleich der Absicht nach unparteiisch, doch^wohl-
wollend für Frankreich. Die Proteste der Konsuln 
gegeu die nachgewiesene massenhafte Waff.uausfuhr 
hätten nichts gefruchtet; die Waffeuausfnhr geschehe 
sogar uuverholen, Ja die Zollbehörden keine Ordres 
zum Einschreiten besitzen. Graf Bernsiorff giebt eineu 
ausführlichen Nachweis, daß Euglaud ailf richterlichem 
Wege die Waffenausfuhr verbieten könnte, ohne die 
bestehenden Gesetze zu äuderu oder eiue dnrchgrei» 
sende Zollresorni vorzunehmen nnd betont den Un
willen, den Englands Handhabung der Neutralität 
in Deutschland hervorrufe. 

^onrs, 9 Oct./27. Sept. Garibaldi ist h.'ute 
Morgeu 7'/^ Uhr iu Tours eiugetroffeu, Er stieg 
iu der Präsektnr ab und empfing um 8V2 Uhr den 
Besuch der Herreu Crömieux. Glais-Bizviu, Laurier 
und Anderer. Wegeu seiuer unvorhergeseheueu Au-
kiutft war es uicht möglich gewesen, ihm einen Em-
pfang zu bereiten. Der Lieutenant von der Linie, 
welcher am B. huhof auf Wache war, machte Gari
baldi das Anerbieten, ihm eine Eskorte zu stellen, 
dieser antwortete jedoch, er habe nicht die Gewohnheit, 
eskortirt zu werde», iudem er hinzufügte, sie würdeu 
sich auf dem Schlachtfeld wiederfinden, um das Ge
biet der französischen Republik zu befreien. Ein Ba
taillon der Franctirenrs vou Tours hatte vou der 
Aukuuft Garibaldis gehört und stellte sich vor der 
Präsektnr auf, in Begleitung des Volkes, iudem sie 
verlaugteu, daß Garibaldi sie Revue passireu lasse. 

Dieser war leidend uud konnte nicht herunterkommen. 
Man meldet ans Ronen vom 8. October Abends, 
daß Gambetta, als er aus dieser Stadt nach Tours 
abreisen wollte, am Bahnhof begrüßt wurde und eine 
Rede hielt, welche mit den folgenden Worten schloß: 
„Wir schlichen einen Vertrag mit dem Sieg oder 
mit dem Tod." Gambetta ist mit den ausgedehnte' 
stcu Nollmachten versehen. 

Tours, 9. Oct./27. Sept, Gambetta ist hente 
hier eingetroffen und ging sofort zur Präfektur, wo 
er eiue Besprechung mit den Regiernngsmitgliedern 
hatte. 

Washington, 8. Oct./Sept. Es heißt, der Staats
sekretair Fish werde eine Proklamation erlassen, 
welche den Schiffen der kriegsführenden Mächte ver
bietet, die amerikanischen Häsen als Observations-
punkte für den Abgang von Schiffen und für die 
Empfangnahme von Kriegsmaterial zu denutzen. Den 
beireffenden Schiffen soll nur eiu vierundzwanzig' 
stündiger Aufenthalt in deu amerikanischen Häfen ge. 
stattet werdeu, der nur verlängert werden darf, wenn 
Neparatnren erforderlich sind. 

Znliindische Nachrichten. 
Riga. An Stelle der ausgesch iedenen 

Rathsherren L. Napiersky, W. Jrschick und C. 
Westberg siud erwählt worden: Wettgerichtssecretär 
Aug. Berkholz uud die Aeltesten großer Gilde Carl 
Bergengrün nnd Leop. Smolian. (R. Ztg.) 

St- Petersburg. Die Com M i s s i o n ,  welche die 
Frage vou der Abänderung des besteheudeu Systems 
der Brauntweinaccise-Erbebuug zn prüfen hatte, soll 
wie die ,,Mosk, Ztg." aus sicherer Ouelle erfahren 
haben will, ihre Arbeiten beendigt haben und ichließ, 
lich zu der Ueberzengnng gekommen sein, daß das 
gegenwättig bestehende System der Erhebung der 
Accise nach den Normen, die sür jedes Pnd des ein-
geniii-schleu Materials und für den Kubikinhalt der 
Gährnilgsbottiche festgesetzt sind, nickt länger ohne 
Beeinträchtigung der Interessen der Branntweinfa. 
brikanten uud ohue Schädigung des Fiskus ausrecht 
erhalteu werdeu kann. An Stelle desselben soll die 
Berechnung des Spiritus nach dem Controleapparat 
Stumpes treten, der sich in dreijähriger Anwendung 
in den baltischen und westlichen Gouvernements als 
praktisch bewährt hat. (Z. f. St. u. L.) 

—  D i e  F e u e r s b r ü n s t e  m e h r e n  s i c h ,  w i e  i n  
jedem Jahre, so auch iu diesem, iu der Zeit, wo das 

Unterm rothen Kreuz. 

H eiuem russischen Arzt aus dem deutschen 
A ^sschauplatz wird der deutscheu St. Petersburger 

^>ng geschrieben: 
Neuwied, den 2. October. 

^^--42. Von Basel bis Kölu habe ich deu Rhein 
^ " "nd eine so wohl orgauisirte Wohlthätigkeit, 
Hjj.. w iutelligeute Anordnung und Vertheiluug der 

eine so allgemeine nnd begeisterte Hingabe 
H ^evölkeruug an das Liebeswerk gesnnden, daß 
sche^derung, Erstauueu uud Erhebung der Herr-
jede,, ' ̂  fast ausschließliche Eindruck waren. In 
ist ^ Städtchen, in jedem Dorf, in jedem Schloß 
^ ̂ Lazareth eingerichtet, das dnrch die Fahne mit 
dei, Men Krenz weithin seine Bestimmung verkün-
eiltj^ das ganze langgestreckte Badener Ländchen 

hervorragend in Freibnrg, Karlsruhe und 
letzteren Orte sind sogar 7 Lazarethe. 

^er,i " ganzen schönen Rhein hinab auf beideu 
kich,. .^'d in den Nebenthälern hinanf, in ausge-

Weise zu Ems uud Wiesbaden, in Neuwied, 
5?'^ Köln. Und diese Bevölkeruugeu, die 

^th^. Lingua,tsruug, Militärtrattsporte au Vor-
' Geld uud Kraft, au Geduld uud Opfermuth 
schöpft sein könnten, betreiben ihr Samariter-

A-Z!, ."U einem Enthusiasmas, einer Ausdauer, die 
Mt. ^ . ̂ ägeu Friedenszeiteu für baar unmöglich 

1 ^ Wocheu halteu Herreu uud Damen, 
^ ^ den Stationen Wache, wie gute 

^ Kr"' erquicken, verbinden die zahllosen Züge 
die nach Westen, die unzähligen Ver-

vder Vertriebene» die von Westeu kommen: 
?lende und Trank, nein auch warm
es- gut^Mo?t^ zweckmäßige Gegenstände, 
^ Zua ^ ̂  Passanten. Hält aber 

.^nquartlerung briugl oder Ver-
- ann ist der Jubel groß. Kuaben bemäch-

tigeu sich der Waffeu und des Gepäcks, Herren aller 
Stände sind als Träger und Führer bereit, Aerzte 
uud Pflegerinnen walteu Tag uud Nacht, als gäbe 
es keiue Ermüduug; die Lieferung au Speise uud 
Trauk, Lazarethgeustäuden uud Vorräthen gehen nicht 
ans und in unerwarteter Harmouie wirken Militär, 
Medizinalwesen, freiwillige Kraukeupflege zusammen. 
Gerade am rühreudsten sind die armen Gemeinden, 
die kleinen Orte in ihrer Freudigkeit; sie fleheu und 
betteln um ihreu Autheil au deu kraukeu oder ver-
wuudeteu Kriegeru, sie briugeu die verhältuißmäßig 
größten Opfer, sie hegen und pflegen ihre 15 oder 
20 Erruugeueu, wie Kinder. Freilich ist das nnr 
ansführbor in einem Lande, wo auch die abgelegenste i 
Dorfschaft einen gebildeten Arzt besitzt, in einer Zeit ! 
wo die neutralen Staaten, namentlich Schweiz, Hol
land, England ihre Vorräthe, Medikamente, Aerzte 
in Hülle nnd Fülle bis in die fernsten Theile sen
den,' wo die Vornehmen gleich Postboten von Ort 
zn Ort reisen nnd Bericht erstatten. Hülse fordern 
nnd briugeu, wo auch der Kuecht und die Magd 
empfinden, daß e5 sich nm die höchsten Güter nnd 
die zartesten Bande des Menschengeschlechts handelt. 
Und nicht in nnbestimmteni Drang, nicht blos sort
gerissen von der allgemeinen Strömnng handeln diese ^ 
Menschen; sie sind sich bewußt nnd spreche« es aus, ^ 
daß sie diesen Tapferen Heimath, Gut uud Blut, ^ 
Ehre und Existenz verdanken und darum schulden; 
sie sageu, daß sie jhueu mit der Hälfte ihrer Habe ^ 
nicht genug gebeu können, sie bedanern, nicht mehr, 
nicht kräftiger, nicht unmittelbarer helfeu zu können. 
Und jede Mutter hofft, daß eine andere Hand viel- ^ 
leicht dem eigeneil Sohn vergilt, was sie dem frem. > 
den Sohn gethan. 

Was bedeuten diese Caae? 
vou 

H. Baumgarten. 
II. 

War es ein Zufall, daß Fraukreich vor zweihun
dert Jahre» über uns emporstieg? Nur der blödeste 
Siuu köunte das meinen. Lange rüstige nnd nament» 
lich auch glückliche Arbeit aus französischer Seite hatte 
unseren Stumpfsinn, unser träges, gedankenloses Ge
schehenlassen, unsere iu mönchische Weltverachtung 
ausgeartete Glanbenserneuernug überholt. Aber eben, 
da wir aus die tiefste Stufe der Erniedrignng hinab
gestoßen wnrden, beqann das Werk der Wiederge. 
bnrt. Lndwig's XIV. Zeitgenosse war der große 
Knrsürst, des deutschen Staates ruhmreicher Begrün
der. Da uusere Sprache und Literatur in Knechts, 
gestalt hinter der französischen Herrlichkeit herging, 
zeigte Leibuitz, daß deutscher Geist das Uuiversum zu 
beherrschen vermöge. Von da setzte die deutsche Ar» 
beit der Herstellung, der politischen in Preußen, der 
geistigeu überall, keiueu Augenblick mehr aus. Als 
der große Napoleon uns niedertrat mit corsischer 
Brutalität, da hatte die deutsche Ohnmacht zunächst 
ihm nichts entgegenzustellen als den großen Mensche» 
Goethe, die schiwste Verkörperung harmonischer Hn-
manität, welche nenere Zeiten gesehen haben. Aber 
wenige Jahre später vermählte sich Geist unserer 
classischen Literatur, der bisher über den Wolken ge
waltet hatte, mit der rauhen Kraft des preußischen 
Staates, der bis dahin nur im Dienste der nüchter
nen Praxis gewesen war, »nd 1613 sah feit Jahr-
Hunderten zum ersten Male wieder ein deutsches Volk. 
Und dieses Volk führte seine siegreichen Schaaren 
zweimal nach Paris und die Glorie der „großen 
Nation" verhüllte sich. 

Aber das deutsche Volk von 1813 war in Wirk
lichkeit nur ein Brnchtheil desselben. Von der Memel 
bis an die Weser etwa, nicht einmal bis an den 



Heizen der Oefen beginnt. Es beweist dies unter An- i 
derem zweierlei: I) daß die Hausbesitzer nicht für die 
gehörige Reinigung der Rauchfäuge sorgen, und 2) ^ 
die Leichtfertigkeit, mit welcher gebaut wird, indem 
Balken so nahe an den Nauchfäugeu vorüber geführt 
werden, daß ein Riß oder starke Erhitzung derselben 
auch gleich eine Feuersbrunst erzeugt. (P- Ztg.) 

— Die Professoren des hiesigen Kon
servatoriums, die Herren Dawidow uud A^ner ^ 
sind vom Könige von Italien zu Rittern des Or- ^ 
dens der italienischen Krone ernannt worden. (P. Z.) 

— Die Poliz.-Ztg. bringt in ihrer letzten Num
mer wieder eiuen wirtschaftlichen Artikel, der sich spe-
ciell mit dem Handel und dem Eonsnm von Eiern in Pe
tersburg beschäftigt. Dem Artikel entnehmen wir fol
gende Daten. Der jährl. Konsum Petersburgs an Eiern 
beläuft sich auf 80 bis 100 Millionen Stück, in ei
nem Gesammtwerth von I bis l V2 Millionen Ru
beln; der Werth des Heues, iu dem die Eier ver
packt auf den Markt zn kommen pflegen, beträgt 
200.000 bis 300,000 Nbl. Von dieser Quantität 
verbraucht Petersburg 90 Procent und dessen Umge
gend (PawlowSk, Zarskoje-Selo, Gatschina, Peterhof 
u. s. w.) 10 pCt. Es beschäftigen sich Firmen 
mit dem Eierhandel in 30 Magazinen, von denen 
27 ausschließlich Eier verkaufen, drei zugleich noch an
dere Konfnmartikel vertreiben. Die Znsuhr nach 
Petersburg pflegt im Februar und März zu begin
nen nnd zwar schicken nm diese Zeit Livland nnd 
Estland ihre Waare auf den Petersburger Markt, 
im April nnd in der ersten Hälfte des Mai trifft die 
polnische und in der zweiten Hälfte des Mai die 
Korotschsche, Koslowsche, Kursksche nnd Moskausche 
Waare eiu; um diese Zeit erreicht der Bedarf der 
Residenz seinen Höhepunkt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Auszug aus eiuem Armeebefehl des Marschalls 
Bazaine an die französische Armee bei Metz, (Nach 
einer Metzer Zeitung vom Ende September d. I.) 

. . . .  D a s  E r s t e ,  w a s  m a n  z u  d i e s e m  Z w e c k  t h u n  
muß, ist, den Feind ohne Unterlaß zu belästigen, 
sür ihn dasjenige zn sein, was die Leute sind, die 
im Circns den Stier aufregen und ermüde», ihn auf 
unvorhergesehene Weise nach allen Richtungen der 
Windrose anzugreifen; dies läßt sich mit leichten 
Kolonnen t!,'nu, die niemals eine Schlappe erleiden 
werben, da sie ja stets eine sichere Znflucht binter 
den Mauern unserer Festungswerke haben. Diese 
Art von offensiven Rekognoszirnngen, sagt Vandan, 
werden noch den Vorlheit baden, die vom Feinde be
setzten Stellen und seine Stärke kennen zu lernen; 
sie werden ihm die Mittel liefern, ihm Proviant und 
selbst Kanonen zn nehmen. Sie werden die Thätig
keit und den guten Humor unserer Truppen erhalten 
und sie die nnt d^m Kriege unzertrennlichen Uebel 
vergessen machen, endlich auch die Disziplin unter 
ihnen leichter aufrecht erhalten. Um solche Resultate 
zu erziele«, ist es nothwendig, daß sich unsere Sol
daten daran gewöhnen, oft die Nacht zum Tage zu 
machen und sich ohne unzählbare Wagenmenge zu 
bewegeu. Es ist endlich nothwendig, daß sie sich mit 
einer großen Anzahl von Patronen nnd einem Stück
chen Biscuit in ihren Taschen in Bewegung setzen 
lernen, ohne jede sonstige Vorbereitung, da sie ja 

niemals lange von ihren Lagern abwesend sein wer
den. Es ist endlich nothwendig, dak die auf Vor
posten stehenden Truppen aufs Sorgfältigste den i 
Wachtdienst üben, damit sie n^cht etwa überrascht 
werdeu. Zu diesem Zweck empfehlen wir das Stu
dium der Armee im Felde, so die kleinen Heste des ^ 
Marschalls Bngeaud, des Generals Brack nnd selbst 
die geheimen Instruktionen Friedrichs II., um so den 
Feind mit seinen eigenen Waffen zn schlagen. Alles 
in Allem, das Wichtigste ist, möglichst viel Zeit zu 
gewiunen; denn hier heißt es, wie in England: 
Zeit ist Geld. 

Hauptquartier des Oberkommandos der 
III. Armee. 

Versailles, 30./18. Sept. Die Vorpostenstel
lung der III. Armee hat bereits zu zahlreichen Re
kognoszirnngen gegen die von dem Feinde erbauten 
Forts und sonstige Befestiguugeu iu deu Enceinten 
von Paris Veranlassung gegeben. Sie haben zn ei
ner Reihe von Beobachtungen geführt, die den Be
fehlshabern der deutschen Truppen eine mit jedem 
Tage sich steigernde Snmme von festen Anhaltspunk
ten hinsichtlich der Zustände in Paris verschafft. 
Diese Rekognosziruugen, die von dem Hauptquartier 
aus unternommen werden uud deuen der Kronprinz 
meist in Begleitung des General-Lieutenants von 
Blumenthal, bald mit größerem, bald mit kleinerem 
Gefolge fortwährend die lebhafteste persönliche Teil
nahme widmet, erstreckten sich an dem südlichen Bo
gen der Seine, bei Marly, entlang gegeil das Fort 
du Mout Valerien, von hier ans dem Lauf der Seiue 
bis zu ihrem Eintritt in die Stadt folgend über St. 
Clond und Süvres, dann sich rechts wendend gegen 
die Forts von Billanconrt, Jssy, Vanves, Montronge, 
Bicötre und Villejuif, die der Feind noch behauptet, 
endlich übergeheud in die von ihm bereits geränm-
ten Stellungen bei Cröteil. Den wichtigsten Mittel
punkt dieser Beobachtungslinie bildet, anßer dem 
von den Baiern okknpirten Fort bei Monlin la 
Tonr, der Park in St. Clond. Die Straße, die von 
Versailles nach dem Lieblingsschloß Napoleons I. und 
Napoleons III. führt, erhebt sich in rascher Steigung 
zu einem schmalen, vou waldigen Bergwänden ein-

^ geschlossenen Platean. Sie mündet zunächst in den 
kleinen Ort Ville d'Avray(N00 Einwohner), der aus 
eiuer einzigen, einen Kilometer langen Straße von 
Sommerhäusern der reichen pariser Geschäftswelt be-
steht. Passirt man diesen Ort und schlägt dann, statt 
die gerade Richtung auf das Schloß vou St. Cloud 
zu verfolgen, einen Seitenweg ein, der gleich hinter 
Ville d'Avray in den Wildpark ablenkt, so gelangt 
man, etwa 1200 Schritt von der Chanssee entfernt, 
an einen freien Punkt über der Seine, vor dem sich 
nn weitesten Panorama der ganze südliche und weft-

j liche Theil von Paris mit seinen Vorstädten aus' 
dehnt. Wo hier das Plateau an einem Abhang her
vorspringt, steht ein Bauwerk, das sich längere Zeit, 
in der Epoche vor dem ersten Kaiserthum bis zur 
Abdaukung Karl's X., eiuer besonderen Popularität 
erfreute. Die Volkssprache giebt ihm den Namen: 
„Laterne des Diogenes" cke OioAöus). Es 
ist eiu schlanker, thurmartiger Bau von Mauersteiuen 

- mit weißer Umkleidnng, etwa 40 Fuß hoch, auf der 
Spitze von einem Pavillon gekrönt, desfen Dach dnrch 
6 schmale Säulen aus Terra cotta getragen wird. 
Das Original dieses Monumentes War ein griechi
sches Bildwerk, das sich noch gegen Ende des 17. 

Jahrhunderts in Athen vorfand und über dessen 
Ursprung bis heule gestritten wird. Es wurde an 
Ort und Stelle bezeichnet als „In. äo De-
rnostlröuv," erhielt aber, als die Nachbildung 
Geheiß des ersten Konsuls in St. Clond aufgellt 
wurde, den eben erwähnten Beinamen. 

Die Uebersicht, die man von dieser Seite hol, 
reicht von der Vorstadt Bonlogne bis an die Höhe»' 
züge des Mont-Martre. Der Dom der Invalide», 

die verschiedenen Thürme von Paris, das Siege--' 
thor, das Bois de Bonlogne ragen deutlich her^r-
Was die Abholznng der nächstgelegenen Waldung^ 
anbetrifft, so darf man sich von ihnen, trotz ^ 
Edikte des General Trochn, keine übertriebeneu 
stellnngen machen. Das Gehölz von Boulogne 

fast unversehrt erhalten: es zeigt nnr wenige s 
tuugeu, die zur Aufstellung von Batterien beM"' 
sind. Sollst dieut es in seiner ganzen Ausdehn^ 
einem großen Theile der französischen Besatzung-' 
truppen als Feldlager. Man bemerkt vom diesse^ 
gen Seine-Ufer, wie die Mobilgarden hier 
Schießübungen halten, man hört die Signale, we^ 
die verschiedenen Truppengattuugen zusammenriß 
man sieht »licht selten größere Corps sich zum 
uöver formireu, die Feuerreihen, die mit einbrecht' 
der Finsternlß aussteigen, deuteu die Bivouaks ^ 
die iu großer Anzahl dnrch das Gehölz verM 
sein müssen. Ein anßerdrdentlich reges Trei^ 
herrscht auf der Gürtelbahn von Paris, deren h°cv 
liegende Dämme von allen Seiten zn übersch^' 
sind. Sie vermittelt die Kommnnikation ztvi^ 
der inneren Stadt und den Forts. Am 27. nnd'' 
September war es ersichtlich, wie der Feiud bev^' 
teude Massen regulärer Truppen uud Mobilgal^! 
von seinem Centrum iu die Außenstellungen 
Soweit diese militärische Bewegung sich auf der Sv 
feite vollzog, hatte sie die überwiegende Direkt''^ 
gegen die Forts voll Jssy nnd Montronge. ^ 
legte die Vermuthuug nahe, daß die Leiter des 

cks In. ckökeusL nktiovnls" es auf einen 
griff gegell das diesseits besetzte Fort abgesehen h". 
ten. Die Truppen in Versailles und UmM^ 
wurden daher an beiden Tagen allarmirt: ein T'-. 
befand sich in feldmäßiger Ausrüstung, mit zw" ... ,— » ^ 
gelassenem Tornister, bereits ans dem VormarM^ 
gen die Posten der Avantgarde, als man sich a» ^ 
und Stelle überzeugen konnte, daß der Feind di?^ 
wartete Absicht nicht znr Ausführung brachte. ^ 
uumittelbar vor und theilweis noch in Verbnu 
mit der erwähuteu Truppendislokation auf 
Seite scharfes Gewehr- und felbst Artilleriefeuer ^ 
dem Innern von Paris vernommen wurde, '' ' 
sich in unseren Lagern, wie auch iu der Belker 
von Versailles der Meinung hin, daß in den 
Ken von Paris ein offener Kampf zwischen ^ ' 
gentlichen Besatzung und den Bürgern ansgebrocy 
sei, und daß in Folge dessen General Trochn 
schlössen habe, die an der Subordination noch m 
haltenden Bestandteile der Belage rnngsarmee S^ 
Verwendung in den Außeuwerken zu konzeutun ^ 
die bürgerliche Bewaffnung der Stadt dagegen, de 
tumultuarischer Geist laugst keilt Geheimniß wehr ' 
ihrem eigeuen Schicksal zu überlassen. Wir 
diese Annahmen mit, nicht um ihren Inhalt 
sitiv hiuznstellen, sondern weil sie ein weseutU-
Symptom der herrschenden Stimmungen bilden. ^ 
Gewicht wird ebenfalls erheblich vermehrt durw 

Main reichte das Gebiet, auf welchem deutsche 
Kraft damals wahrhaft in Fluß kam. Der Süden 
und Westen hatte seit zehn Jahren den Schlepp des 
Imperators getragen uud sich stolz gefühlt, für ihu 
die Schlachten gegen Oesterreich und Preußeu schla
gen zu dürfen. Obwohl wir Deutscheu den Geist 
jener großen Zeit am feurigsten und reinsten ver
traten, waren wir doch uur eiu schwaches Glied iu 
der europäischen Verbünduug, Deun nicht einmal 
das kleine Preußeu trug ein klares Bewußtsein von 
dem, was geschehen müsse; und wenn ja die Stein, 
Gneisenau, Blücher einmal scharf das Ziel bezeich-
neteu, daun schoß die Metternich'sche Schlauheit stracks 
mit englischer Selbstsncht zusammen, um den jnngen 
deutschen Riesen in der Gebnrt zu ersticken. 

Fast wurde er wirklich erstickt. Mehr als dreißig 
Jahre lang wurde die Welt schier nichts von ihm 
gewahr. Sie meinte, der Riese sei nnr ein Tölpel 
gewesen. Alle Welt sprach vom deutschen Michel uud 
der Mchel selbst fand das ganz in der Ordnung. 
Aber ltz4g wurde aus dem Träumer ein Stürmer, 
und nachdem er zwanzig Jahre gar wild sich geber
det, dergestalt, daß es öfter schien, er wolle sich voll
ends zu Grunde richten, siehe da! nun mit eiuem 
Male sinken die Hüllen und vor Miseren entzückten 
Augeu richtet sich die Majestät der deutschen Nation 
auf. Uud während so in uns die mühsame Arbeit 
von Jahrhunderten ihre Frncht finden will, bricht in 
Frankreich die innere Fäulniß hervor, welche sich 
ebenso langsam unter dem glänzenden Gewunde der 
Herrschaft uud des Ruhms und eines allen äußer
lichen Aufgaben gewachsenen Weltversiandes ange
sammelt hat. Da die Franzosen nicht mehr die erste 
Nolle spielen sollen, scheinen sie plötzlich aller Sinne 
beraubt uud eineu furchtbaren Fall tbuu zu müssen 
aus höchster Macht in tiefste Zerrüttung. 

Ist das nun aber der Sinn der Begebenheiten, 
Welche vor unseren staunenden Blicken vorüberziehen, 

so bedarf es wohl keiner Bemerkung, daß mit dem 
Siege unserer Waffen die Ausgabe nicht gelöst ist. 
Die Augustschlachteu, so ist unsre Zuversicht, haben 
nur die Ueberlegenheit deutscher Sitte, Bilduug, 
Tüchtigkeit an Leib und Seele über französische be
siegelt. Daß aber unsere Waffen nicht gelogen haben, 
müssen wir erst nach dem Kriege unwiderleglich dar-
thun. Den glorreichsten Krieg kann ein lahmer 
Friede und die herrlichsten Waffenthaten kaun eine 
unfähige Politik unfruchtbar machen. Wenn unsere 
Diplomaten nicht uusern Feldherren, unsere Abge
ordneten nickt unseren Soldaten, der friedliche Wille 
des Volks nicht seiner kriegerischen Kraft gleichkommt, 
so können wir von der sonnigen Höhe, aus der wir 
soeben über die Welt hinschauen, ̂ wieder tief hinab
gleiten. Erst wenn der deutsche «Staat ein Ebenbild 
des deutscheu Heeres geworden ist, dürfen wir zur 
Siegesfeier schreiten. Vergönnt nus aber eiu gnä
diger Gott auch diesen Schritt zu thun, dann wird 
vom Jabr 1870 eine große Epoche datiren und ihr 
tiefster Sinn wird den Sieg der germanischen Staats-
nud Menschenbildnng über die romanische bedenken. 

Chronik des beutsch-franMschell Krieges 1L7V. 

30. August. Memorandum des Grafen vou Bern-
storff, mitgetheilt dem Grafen Granville, am 1. Sept., 
betreffend die Beschwerde Deutschlands über die für 
Frankreich wohlwollende Politik der britischen Re
gierung. 

15. September. Der Oberst und Commandenr 
des Brandenbnrgischen Festungs-Artillerie-Regiments 
Nr. 3 ( General - Feldzeugmeister) Bartsch wird 
Commandenr der Velagerungsartillerie vor Toul. 

— Erwiderung des Grafen Granville auf das 
Memorandum deö Grafen Bernsiorff vom 30. August. 

16. September. Allerhöchster Erlaß, durch wel-

chen die von den dentschen Armeen vkkiipirten -
zirke, welche den General-Gouvernements im 
u n d  i u  L o t h r i n g e n  n i c h t  z u g e w i e s e n  s i n d ,  u n t e r . /  

Verwaltung eines „General Gouvernements zu 
gestellt werdeu, und durch welchen der kommandir^ 
General des 13. Armee-Corps, Großherzog von 
burg-Schwerin, zum General-Gouverneur zu 5W 
ernannt wird. ^ 

20. September. Der General-Major vo« ^ 
Armee von Schmeling wird znni Commander 
(neugebildeteu) 4. Neferve-Divisiou ernannt. 

21. Sept. Die deutschen Vorposten besetzt 
Schloß St. Cloud. , 

— Bericht des Herrn JuleS Favre an ^ 
giernng der Natioualvertheidigung über seiw' ^s. 
handluugen mit dem Grafen von Bismarck in 

22. u. 23. Sept. Ausfallgefechte vor 
25. Sept. Eröffnung der am 12. Aug«!). 

nenen Eisenbahnstrecke Nemilly-Pont-Ä-Mou?!^' ste-
26. Sept. Revue der in und bei Versa" 

genden Truppen durch deu Kroupriuzen 
ßeu, der deu Truppeu die vou dem Könige 
ten Orden des Eisernen Kreuzes vertheilt. vaö 

— Autwort des Grafeu von Bisina^ ^ Dieser 
Schreiben des Herrn Jules Favre, in welu' 
Namens des diplomatischen Corps zn iw 
von einem etwa beabsichtigten Bombage! ^jch 
Voraus benachrichtigt zu werden, auch ^^sendeN 
einen diplomatischeu Courier aus Paris ei 
zu dürfen. -^ie-Prii' 

— Oberst v. Rieff, Präses der ArtiUer 
fnngs-Commission, wird zum Commanvenr 
lagerungs-Artillerie vor Paris ernannt. -x^zlers 

27. Sept. Cirkulardepesche des Bund 
Grafen von Bismarck an die Gesandten ^re 
dentschen Bundes, den Bericht des Her" 7 M. 
über seine Verhandlungen mit dem 
marck in Ferneres betreffend (S. 21 



Kundschaften, die man in dem Hauptquartier 
Königl. Hoheit di-s Kronprinzen aus aufgefan

gen, von Einwohnern von Paris geschriebenen 
Giesen erhalten hat. Die Thatsache, daß die Zu-
wide der Hauptstadt bereits bis Vicht vor einem 
Wien Bruch zwischen den niederen Klaffen der Be-

Alterung und den leitenden Organen des Berlhei-
bNngsansschnsfes angelangt sind, gewinnt dadurch 
?ut jedem Tage neue Bekräftigung. So heißt es 
^ einem dieser Schreiben, das die Verhältnisse einer 
^gehenden und vorurtheilslofen Kritik unterwirft: 
"?.as Traurige in unserer Lage ist, daß der republika-
^lche Sinn anf die Nationalgarde übergreift und jede 
Achtung Vörden Geboten der obersten Militärbehörden 
^ ihne^ ertödtet. Ueberall spricht man von dem 
^th, mit dem man dem Feind gegenüber treten 

wenn man aber sieht, wie die Vertheidigungs-
^nschaften sich auf den Straßeil und in den Eafvs 
^!'en, so macht man die Erfahrung, daß ste sich 

Mnth den Weinhänfern geholt haben." 
Dr unsere tapferen Krieger haben übrigens die 
^Pazen seit dem Eintritt der Eernirnng von Paris 
M nachgelassen. Die Arbeiten, welche die Belage-

erheischt, stellen an ihre Kräfte Tag nnd Nacht str Anforderungen. Angesichts des Hauiermeeres 
großen Hauptstadt liegen sie nur znm kleinen 

.^.lt in festen Kantonuements, die größere Masse 
^freien BivonakS, anf den Straßen und Plätzen 

Dörfer oder Vorstädte, in den Replis der Wal-
^gen^ Die charakteristische Unrnhe des Feindes 

r,Mt sie in stetem Athen,. Freilich sind die Grüude 
^ die große Lebhaftigkeit, mit der man französischer 
. von den Vorpostenstellnngen ans Feuer giebt, 

seilen rein äußerlicher Natur. So hat man be-
^ ^ß an einzelnen Stellen des jenseitigen Kriegs-

ein besonders eifriges Treiben in den Nach-
^iagsstnnden herrscht, wo die Offiziere der regnlä-

puppen wie der Ä!obilgarden ihre Besuche aus 
empfangen, denen sie dann, mehr zu 

Vergnügen als nach einem wohlangelegten 
^chen Plan, die Wirkung ihrer Geschütze zeigen 

^ Es ertönt nicht selten während dieser 
hg^sznt ei„ so heftiges Geioehr- und Granatfener, 
^ ° es scheinen könnte, als wäre ein ernster Kampf 

ben Vorpostenlinien entbrannt. Bei einer Armee, 
h ^ Wit geringerer Borsicht geleitet wird, als dies 
^'.der deutschen der Fall ist, könnte ein solches 
Massenfeuer leicht erheblichen Schaden anrichten: nn-
^ deu jetzigen Umständen bleibt es fast wirkungs
los. Abgerechnet einige Unglücksfälle, die unvermeid
lich sind, wo sich die Vorposten bis auf Schußweite 
Rhern, haben unsere Cernirungs Corps bisher keine 
Grinste zu beklageu gehabt. Allerdiugs sind auch 
"vch in dem gegenwärtigen Stadium des Belage-
^uMrieges unsere Truppe« fort und fort der Gefahr 

Überfalles von den hernmschwärmenden Ban-
feindlichen Bevölkerung ausgesetzt. Es ver-

v," kein Tag, wo nicht kleinere oder größere 
? thttls von verdächtigem Gesindel, das sich dnrch 

«>ere VyrpMenketten durchzuschleichen sucht, theils 
aufgelösten Trupps, die sich mit den Waffen 

^vertreiben, bei dem Ober-Kommaudo eingebracht 
^en. Die Dunkelheit der Nacht und die Mor-

^hei 
Proklamation des General-Gouverneurs zu 

Großherzogs vou Mecklenburg-Schwerin, 
°ie Bewohner des General-Gouvernements. 

^ General-Lieuteuavt v. Werder, Eounnandenr 
li? ^elagerungs-Eorps von Straßburg, wird zum 

keral der Infanterie befördert. 
General-Lieutenant uud Jnspecteur der 4. 

^ ^erie-Jnspection Schwarz, zur/Zeit Conimandeiir 
^ Artillerie der I. Armee, wird zum Commandeur 

^tillerie der gesammten, dem General der Ka-
Prinzen Friedrich Carl von Penßen Unter

au Armeetheile ernannt. 
Z, Dem General-Lientenant nnd Jnspecteur der 
d?/Mene-Juspektion, Herkt, zur Zeit Eommandeur 
tj„, ^tillerie der III. Armee, werden auch die Funk-
Ijcheines Commandenrs der Artillerie der sämmt-

^ vor Paris befindlichen Armee-Corps übertragen, 
Proklamatioll der beim General-Gouverne-
Rheims ernannten Civil-Commissarien, Prinz 

die ^ Hohenlohe uud Graf von Tanffkirchen, an 
A^ölkernng des General-Gouvernements. 

^ept. Der König von Preußen belichtigt die 
nordöstlich und nördlich von Paris. 

Wiederholte Ausfälle der Besatzung von Sois-
^erden von Landwehrtrnppen des 13. Armee-

^ Zurückgewiesen. 
^ Sept. Allerhöchster Präsidial - Erlaß, durch 

^ aus Gruud der Gesetze vom 9. Nov. 1867 
20. Mai 1869, betreffend den außerordent-

Geldbedarf des Norddeutschen Bundes zum 
die der Erweiterung der Bundes-Kriegsinarine zc. 
Txh er^nsgadnng von 6,500,000 Thlr. verzinslicher 

^^eisnngen genehmigt wird. 
^te Zugriff des Corps Vinoy auf das 5. u. 

^l,Hirsche Armee-Corps vor Paris wird nach zwei-
iiein Gefecht, mit großem Verlust für die Fran-

^zurückgeschlagen. 
^ Feierlicher Einzug des Generals von Werder 
^^»bura nnd Dankaotte^ipniV sii, die deutschen , „ Dankgottesdienst für die deutsche! 
<«g^en in der Thomaskirche daselbst (an demselben 

der König Lndwig XIV. vor 189 
!u Straßbnrg einzog). 

gennebel begünstigen ihre Annähernng. Meist wer
den sie jedoch von nnseren Vorposten rechtzeitig ent
deckt nnd unschädlich gemacht. Die Gräuelthaten, 
welche sie, wo sie können, vollführen, genießen inso
fern auch außerhalb Paris, einer gewissen offiziellen 
Auerkenuuug, als die französischen Behörden und 
Kommunen bisher noch nirgend zn ihrer Unterdrückung ^ 
hülfreich Hand geleistet. Hoffentlich wird eine Aller
höchsten Orts erlassene Maßregel, welche den einzel- ! 
nen Departements als notwendige Repressalie sür ^ 
ihr lnmultnarisches Verhalten eine Kontribution von 
I Million Frcs. auferlegt, die Vorsteher der Gemein- j 
den endlich an ihre Pflicht erinueru. 

— Nachdem es allmählich geluugen, die vor dem I 
Anmärsche der dentschen Armeen anf Paris dnrchweg 
zerstörten Brücken wieder herzustellen, namentlich! 
zwischen La Ferts und Meaux, wo mehrfach die Marne ! 
zu überschreiten war, ist nunmehr dein Eintreffen des 
Belagernngsparkes vor der französischen Hauptstadt 
das bedeutendste Hinderniß ans dein Wege geräumt, 
und die Eeruirung voll Paris steht im Begriff, in 
ein neues Stadium zu treteu, iu das der Belageruug 
einzelner der Hauptstadt vorgelegten Werke. Es wird 
der Eeruirung sich nun wohl uugesäumt die Belage
ruug eiuzeluer Forts anschließen, sobald der etwa 
100,000 Centner umfassende Belagernngspark einge-
troffen sein wird. Die Belageruug einer fast zwei 
Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt ist ein 
Unternehmen, welches noch vor Kurzem von vielen 
Seiten deu Unmöglichkeiten zugezählt wurde. Außer
dem aber steht im Westeil und Südwesten des okku-
pirten Gebietes die Armee, welche bisher vor Straß
burg gewesen, zu weiteren Operationen verfügbar. 
Ein Rückblick auf die Festungen Ost-Frankreichs zeigt 
als jetzt genommen: Straßburg, Toul, Marsal, Vi-
try, Sedan, Laon, Lützelstein, Lichtenberg und das 
von Alters her noch halb befestigte Weißenburg; 
als belagert: Pfalzburg, Bitsch, Solssons; als beob
achtet oder cernirt: Paris, Metz, Thionville, Müziv-
res, Montm6dy, Verdnn, Longwy, Schlettstadt, Nen-
Breisach. Es sind demnach neun feste Plätze bereits 
in deutschen Besitz übergegaugeu, während deren zwölf 
noch zur Zeit von deutschen Truppen umstellt siud. 

Frankreich. 
Paris. Aus Paris habeu „Daily News" uud 

„Daily Telegraph" direkte Nachrichteu erhalten, die 
bis znm 26. September reichen. Dem Correspon-
denten des letztgenannten Blattes erscheint die Lage 
iil einem düstern Lichte. Es wird stündlich sichtba
rer, schreibt er, daß die Disziplin gegenwärtig eine 
unbekannte Eigenschaft unter den sogenannten Regi
mentern Frankreichs ist. Das größte Unheil, die 
größte Gefahr uuserer Stellung in Paris liegen darin, 
daß, so tapser sich die französische Hauptstadt anch i 
wehren mag, es doch unmöglich ist, der ansteckenden ! 
Frage auszuweicheu: „Eiue heroische Verteidigung 
zugegeben, was aber nachher?" Die in Paris anf- -
gespeicherten Vorräthe werden ausreichen, die Einen ! 
sagen für eineu Monat, Andere für zwei, wieder ! 
Andere für drei Monate. Ich selbst habe den Ein
druck, daß wir vor Ablauf von drei Wochen von ! 
Bclleville, Anbervilliers nnd Batignolles sehr deut
liche Andeutungen von dem Hereinbrechen einer ^ 
Hnngersnoth erhalteu werden. Man vergesse nicht, 
daß die Arbeit und der sie begleitende Lohn in der 
Hauptstadt aufgehört habeu. Der Arms ist ärmer 
als je; sür diejenigen, welche von ihrer Hände Arbeit ! 
leben, giebt es keine Beschäftigung, und diejenigen, 
welche die zahllosen unbeachteten Abfälle der großen ! 
Stadt aufsammeln oder die tausend gelegentlichen > 
kleinen Dienste derselben verrichten, sind ganz er
werblos. Die kalte Nothdnrft und der bittere Hnnger 
lauern auf uus, und mit ihnen werden weder die ^ 
Mobilgarden, noch die provisorische Regierung, noch l 
der General Trochn fertig werden. (St.-A.) 

— Die bevorstehenden, (wie es heißt, jetzt wie
der vertagten) Wahlen sür die konstitnirende Ver-
sammlnng sollen, nach der Bestimmnng der proviso
rischen Regierung, in allen, auch in den voiv deut
sche» Truppeu besetzten Departements stattfinden. > 
Die Gesammtzahl der zu erwählendeu Depntirten 
beläuft sich auf 764, und zwar 753 sür Frankreich, 
II für die Kolonieeu. Aus je 50,000 Eiuwohuer 
wird ein Deputirter gewählt; jeder Wähler schreibt 
soviele Namen anf den Wahlzettel, als das Depar
tement Deputirte stellt, im Seinedepartement also, 
dessen Bevölkerung 2,150,916 beträgt, 43, im Dep. 
Seine-Jnfsrieure 16, im Dep. Gironde 14 :c, Im 
Jahre 1849 wählte das Seinedepartement 28 Depn-
tirte, unter dem Kaiserreich wurde die Zahl der letz
ten Anfangs aus 15, 1863 auf 10 herabgesetzt. Die 
11 Kolonial-Depntirten vertheilen sich wie folgt: 
Algerien 3, Martinique 1, Guadeloupe 2, Guyana 
1, Senegal i «„d Muuion 2. Im Jahre 1649 
betrug die Zahl der Deputirteu 750, von denen 
zehn deu Kolonien angehörten. Es ist also für das 
eigentliche Frankreich innerhalb dieser 21 Jahre 
dnrch Zunahme der Bevölkerung uud durch den Zu
tritt vou Nizza nnd Savoyen, auf Grundlage eines 
nnd desselben Wahlmodus eine Vermehrung der Na
tionalvertretung nm 13 Deputirte erfolgt, während 
nach der letzten Zählnng die Bevölkerung über zwei 
Millionen zugenommen hat. Algerien, welches 1649 
dnrch 2 Deputirte vertreteu war, erhält deren jetzt 
drei; iu deu übrigen Kolouieu bleibt die Zahl der 
Vertreter unverändert. Eine wichtige Modifikation 
des Wahlgesetzes vom 15. März 1849 ist die, daß 

für die Wahlberechtigung eines jeden im Vollgenusse 
seiner politischen und civilen Rechte stehenden groß
jährigen Staatsbürgers nicht ein ständiger Aufent
halt von sechs Monaten an dem Wahlorte, sondern 
nur vou zehn Tagen erfordert wird. 

— Nach auderu Londoner Berichten über die 
Lage in Paris bis znm 28./16. Sept. ist die Stim-
mnng daselbst Alles eher denn eine gehobene. An 
patriotischen Aufzügen, kriegerischen Rufen und todes» 
mnthigen Umarmungeu ist zwar kein Mangel, man 
singt die Marseillaise, titnlirt einander (zito^ev und 
stirbt sür das Vaterland vom frühen Morgen bis in 
die späte Nacht hinein, doch alles das geschieht nnr 
voraur poxulo, wogegen zwischen vier Wänden und 
unter vier Augen die Angst und Verzweiflung sich 
Lust macht. Die Discipliu der Truppen ist eine sehr 
lockere, die Officiere lungeru in den Cas6s wie im 
tiefsten Frieden, besitzen keine Gewalt über ihre Leute 
und erfreuen sich beim Publicum keines Ansehens. 
Wer Geld besitzt, kann feine Tafel halten wie nur 
je zuvor, vorausgesetzt, daß er kein Gewicht auf fri
sche Fische legt, dagegen wird das Leben für die ar
men Leute mit jedem Tage kostspieliger. Die Arbeits
losigkeit erzeugt Maugel nnd durch diesen bildet sich 
über kurz oder lang eine Rotte Gestndels heraus, 
welches, in Verbindung mit dem schon bestehenden, 
sür Paris einen gefährlicheren Feind abgibt als die 
Belagerer vor den Thoren. In den Arbeiterquar
tieren läßt sich der Ruf nach „Brod auf «Staatskosten" 
immer dringender hören, nnd schon verlangt Felix 
Pyat in seinem neu gegründeten Blatte „Le Combat" 
die Schließung sämmtlicher Restaurants uud Cafüs, 
an deren Stelle die Behörden für eine gleichmäßige 
öffentliche Vsrköstignng der Bevölkerung Sorge tragen 
sollen. Mit anderen Worten: die Behörden sollen, wie 
im alten Sparta, für sämmtliche Bürger uud Bürgerin
nen kochen lassen, damit Jeder sein Mahl bereit finde. 
Wer dafür seiu Theil bezahlen könne, der zahle, w«r 
nicht, nicht. Vorerst ist diese Universalkocherei bloß 
ein Gedanke von Pyat, mit ber Zeit jedoch mag sich 
die Vertheidignngs-Regiernng immerhin gezwungen 
sehen, ihn in die Hand zu nehmen oder durch Aehn-
liches zu ersetzen. Wovon sollen^ die armen Leute 
auf die Daner denn anch leben? Schlechtes Gesindel 
will nie arbeiten, und was sich bisher ehrlich nährte, 
wird aus Arbeitsmangel zum Betteln gezwungen 
und hat ein gutes Recht, die Hülfe der Stadt- oder 
Staatsbehörden in Anspruch zu nehmen. Kein 
Wnnder, daß nnter solchen Umständen und Aussich. 
ten die Physiognomie von Paris sich seit acht Tagen 
gewaltig veränderte. Nur Eines ist unverändert ge. 
blieben: das alte, ewige, alberne Lügen von deut
schen Niederlagen. Es werden Tag sür Tag deren 
immer neue und haarsträubendere gemeldet. Als 
Zugabe: fürchterliche Geschichten von Nanb- und 
Mordthaten, deren sich die deutschen Vandalen in 
der Umgebung der Hauptstadt schuldig machen Wer 
an die dentschen Niederlagen nicht mehr recht glaubt, 
glaubt jedenfalls an die deutschen Schandthaten" 
' (Köln. Ztg.) 

Siebente Quittung. 
Ueber den Empfang nachstehender Gaben für die 

im französisch-deutschen Kriege Verwundeten und 
deren, wie der Gefallenen hilfsbedürftige Familien, 
als: Von zwei Ungenannten 3 Rbl. uud 1 Rbl., 
Pastoriu M. aus C. l Rbl., zwei Ehsten 20 Kop. 
und 50 Kop., Pastor Hs. Kindern aus C. 2 Rbl., 
zwei Ehsten I Nbl. und 10 Kop., Pastor Os. Kindern 
zu W. 7 Nbl. 20 Kop., A. v. D. 4 Nbl. 25 Kop., 
aus dein Erlös einer dargebrachten silbernen Thee-
kanne 25 Rbl., ans dem Erlös einer Viola 6 Rbl., 
von der Dorpater Studeuteufchaft 2851 R. 50 K., 
wovon 150 Nbl. zur Anschaffung künstlicher Beine 
für Verwundete, zusammen 2902 Rbl. 75 Kopeken, 
mit dem Frühereu: 1 Gld. 14 Kr., 142 Thl. 4^ 
Gr., 70 Fr. und 3102 Nbl. 20 Kop., in Allem 1 
Gld. 14 Kr., 142 Thl. 4^ Gr., 70 Fr. und 6004 
Nbl. 95 Kopeken. 

Außerdem sind ans dem Ningenschen Kirchspiel 
als Beitrag zu der von dem Kronprinzen von Preu
ßen ins Leben gerufenen Jnvalidenstiftung für 
Deutschland dargebracht worden 103 Rbl., mit dem 
Früheren 100 Rbl., in Allem 203 Nbl. 

Von Frau Landräthin U. zu E., Frau Baronin 
K., Frau W., Pastor S. zu P., Frau M., Frl. H., 
Frl. v. H., Frl. v. St., Frau v. B., Pastor K., 
Fran Professor H., Frau Staatsrath Schr., Frau S., 
Fran H-, Frau Baronin B. zn H., Fran v. Str' 
zu P-> Fran v. R. geb. Baronesse N., Frau v. D., 
Frau K., Frau Oberpastor S., Frl. v. M. und 
einer Ungenannten Lazarethgegenstände. 

Qnittireu und bitten nm fernere Gaben: 
V. Knpffer. Willigerode. 
August von Dehn. W. Rohland. 
R. Friedrich P. Helmlinq. 

(Handlung I. R. Schramm.) 

A. L- WulffiNs. (in E. I. Karow's Buchhandlung.) 

DamPfschifffahtt, 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 30. Sep

tember Hierselbst an: Herren von Grünwaldt, Möller, Linser, 
Lustig, Iwanow, Lnpkin, Klemanow, Liwonow, Wassilh, Tür
mann. Frauen Zoege von Manteusfell, Jandry, Schlock, 
Fräulein Grünberg, Boort. Limberg. Mandelkopf und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 1. Oero» 
ber von hier ab: Herren C. Faure nebst Frau Gemahlin, 
Großmann, Gustson, Humberg, Undritz, Bechowsky, Schmidt, 



Offelt, Maddison nebst Frau Gemahlin, Karro, Wesselberg, 
Radamowitsch, Michailow, Timosey, Krüger, Frauen Läse- ! 
roff, Nogge, Kurß, Fräulein Thal, Lehmus. die Gesellschaft ^ 
des Herrn Hinno und Andere. 

^  r e m d e n  -  L l  s t  t .  
Hotel tAarni. Herren Raphoph und Schulz. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 

Anzeige» »Iii» BekaiintiiiachiiiiAcn 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 3wä. me^. Adolph Michaelsen, 
M'. Heinrich Meyer und Nicolai Schwartz die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 30. September 1L70. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 518.) Secretaire S. Lieven. 

Während des bevorstehendell Winters werden beider 
DorpaterUuioersltäl wieder,liutechnischeVorträge 
sür das Publicuiu gehalten werden, und zwar vom Hrn. 
Professor Petzholdt über technische Verwen
dung vegetabilischer Substanzen dieses 
Mal an jedem Donnerstag nud Freitag vom 
Z. October cm, vom Hrn. Professor Carl Schmidt 
über d e Nahrungsmittel und den Grnah-
rungsproeesi des Menschen und der Tliiere 
au jedem Dienstag vom 6. October an und vom 
Hrn. Prozessor Arlhur v. Dettingen über die 
Gesetze der Lichtbewegnng und ihre Ver 
tverthung in der Technik an jeden, Mitt
woch vom 7, October an, alle an, Äbende von 
6 Uhr ab. 

Wec diese Vorträge zu besuchen wünscht, bat vor 
dem Beginn derselbeu zwischen 1! und 1 Uhr iu der 
Canzellei des Uuiversitäls-Conseils sich zn melden. 

Neclor G. v. Oettiugen. 
Secretär E. Weqener. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Schumachermeister Johann Maczlielmcz ge
hörige, allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 184 
belegene Wohnhalls sammt allen Appertinentien 
öffentlich verkauft werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 6. October d. I. anberaum
ten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
zweiten Auöbot-Termine, Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 10. Juli 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Syndicns W. Rohland. 

(Nr. 863.) Obersecretaire Stillmark. 

Wanemuine. 
S o n n a b e n d ,  d e n  3 .  O c t o b e r  1 8 7 0 .  

Musikalische Mudullterhaltung 
für die Mitglieder des Vereins. 

Anfang halb 9 Udr Abends. 
D e r  V o r s t a n d ,  

Die unterzeichnete 

ScknMmn MS Kem! 
zeigt hiermit den hochgeehrten Damen an, daß sie 
sich zur Anfertigung von 

Damenkleidern 
unter Zusicherung reeller uud sauberer Arbeit 
empfiehlt und nm geneigten Zuspruch bittet. Auch 
übernimmt sie Pelzarbeiten. 

Zugleich wünscht sie jungen Mädchen Unterricht 
im Nähen und Zuschneiden zu ertheileu, auch 
Kinder vom Lande bei sich aufzunehmen und 
zu beköstigen. 

A- Mt. 
Rosen st raße. Haus Se i d e 

LvMnv MrillKh 

»svalsvdv »Mo, 
Lurlsokv Vurst 
LllKl. Tokios 

-mxüsut Aug. Süitlirr. 

Mit dem 1. October c. 
beginnt eiu neues Abonnement auf die seit dem 15./27. März in St. Petersburg täglich in gu)I>w 
Format, ohne Präventiv.Censnr. erscheinende Zeitung: 

„Nordische Presse." 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  

vi-. L. Laerens, und K. Nötiger, 
früher Nedactenr der Nigaschen Zeitung, Kaiserlicher Hofbnchhändler. 

Abonnementspreis vom 1 Oetober ab: 
i n S t. P e! e r s b n r g: im Innern: 

ohne Zustellung mit Zustellung (incl. Vechaaungj 
bis zuru 31. December 3 Nbl. 20 Kop. 3 Nbl. 60 Kop. 4 Nbl. ^ Kop.^ 

Bestellungen^ aus die „Nordische Presse" werden angenommen: in St. Petersburg 
der Administration der „Nordischen Presse , Newsky-Prospeet Nr. S <in der KaN^ 
lichen Hosbuchhandlung H. Schmitzdorff>, dann bei den nachbenannteu Buchhandlungen: > 

I n  M o s k a u :  b e i  I .  D c u b n c r ,  i u  W a r s c h a u :  E .  W c n d r  C o . ,  n >  R i g a :  R .  K y m m c l  u n d - U '  
n o ucenbureau von S. ^angcwih, in Mit au: Lukas, in Neval: Kluge Ströhm, iu Dorpat: Th-
in Odessa: Rudolph, in Kijew: A. KyMMtl. 

Um allen Änfordernngen einer geregelten und nnunterbrocheneu Expedition zn entsprechen, 
ben wir uns, an unsere geehrten Abonnenten die dringendste Bitte zu richten, Ihre Abonnements 
fälligst zu erneuern, soferu solche mit Schluß des Monats September ablaufen. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  i m  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  

Die Administration der „Nordischen presse.'' 
Hiermit mache ich einem resp. Publicum die ergebenste Anzeige» ^1' 

vom 1. October ab in meiner Brodsabrit wie auch in sämmtlichen Bud^ 
in denen mein Brod verkauft wird, schönes Schwarzbrod aus 

zu haben ist und ein Brod von 10 Pfd. 18 Kop. und von Z Pl 
9 Mop. kostet. .... 

Ich hoffe durch den niedrigen Preiö, wie auch durch die vorzügliche 
des Arodes das resp. Publicum zufrieden zu stellen und glaube daraus aufmerkst 
machen zu dürfen, daß das Backen im Hause bedeutend kostspieliger ist und daß ^ 
durch falsche Behandlung das Brod auch verdorben wird. 

Hochachtungsvoll 

C. GMlieb Keller. 
8tÄUä äßr IXmMkI' Ü3I^ 

Ulli 30. dzeptelnder 1870. 

vai'leliSQ V^ertl^xaxioi'6 
und VVaarorl . 

Weolisol 
uuä Louxouk . 

Piusen gut NnjgK'ou 
Vvi'seliieclens iZeliulärier. . . . 
Inveuwi'imn 
UlllLvsteri 
OasseribsLtallc! 

Rudol. i Xop. 

202,626 
112.000 
57,274 

4,202 
95,533 
1,800 
3,360 

39,969 

516,767 

CivlaZeu 
6ii'c>00riti 
Minsen uvcl (Zledukrön . . . 
Minsen ank . 
Versodiöävvs (^iZ.udiAör. . 

Reservsoaxitnl 

144,073 
198,996 
19,451 

644 
122.348 
30.000 
1,253 

75 
32 
51 

57 
93 

08 

Soebeil traten in der Karow'scheu BuckhaNl'^ 
wieder ein: 

Lliilöwehrmaiiiis Abschiedslieö. 
Gedicht vou F. Koch. Iu Musik gesetzt oon 

Jnr l Singstimme mit Klavierbegleitung 36 ^ 
Für 4 Männerstimmen 45 K. 

/chrten mit Plljsllgieren 
in gnten Equipagen iibernimml nnd verspricht ras^ 
Beförderung 

^nbrmann N^eyet/ ^ 

Blumenstraße Haus Revisor 

90 
42 
26 
24 

26 

Abreisende. 
Slud. Nicolai Schwartz. 

(Ä 

516,767 ! 08 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres sür Einlagen-
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sul» l^it. k') 6>/,<>/' Mrl 
. täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsul>l.it.^, ^ ^ ' 

»u pordeur, 300 Rbl.) 4°/^ -
- - - (Bankschein sudl^K.L, 

aus Namen, v. 50 N. an) 40/ , 
- terminirte Einlagen (Bankschein suk l^it. v, 

au portsur 300 Rbl.) 4,68°/^ -
- - - (Bankschein «ut>. I.it. L, 

auf Namen, v. 50 N. an) 4,68<V„ -
- den Bankschein -ml) I.it^ 0, »u portsur und auf 

Namen, 500 Rbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 monatlicher Kündigung . . 5a/ 

- Darlehen gegen Werthpapiere 10^. 
- - - Waaren. - - - . 10°/,.-

- hypoth. Obligationen . . 
-  W e c h s e l  . S — 10°/-.. 

Im Conto-CorreM 4»/g gegen 6'/2"9°/g jährl. 
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 

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

nach Riga, 
-  R e v a l ,  
- St. Petersburg . 

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

Das Direetorium 
Bei mir ist neu erscbienen: 

B.  Ne te i e r ,  D ie  G l i ede rung  des  Buches  
Daniel als Grundlage der Erklärung des
selben. Preis 17'/2 Sgr. 

/. Niemauu in Münster. 

d e s  
Telegraphische Witternngsdepesche 

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 ^  
Mittwoch, 12. October 7 Uhr Morgens. 

Barometer Aenderung 
in 

24 Stunden 

Archangelsk 
Petersburg 

— Archangelsk 
Petersburg 42 
Helsingfors 46 -j-8 
Reval 47 -1-10 
Dorpat 47 4-10 
Riga 51 -1-14 
Wilna 53 -s-10 
Warschau 57 -s-12 
Kiew 56 
Charkow 54 
Odessa 56 —ö 
Rikolajewsk — — 

Tiflis 58 — 

Astrachan — — 

Orenbnrg 59 — 

Jekaterinburg 56 . 0 
Kasa,i 44 —3 
Moskau 46 —4 

Mnv 

VV (S) 
^ (2) 

8U' ill 

'iV (lj! 
(l) 

(^^ 
(0) 

Die vor einigen Tagen angekündigte DepressA ^ 
sich über Finnland nach Osten. Daher in Pet^'nl^ife 
Estland der Westwind am stärksten weht Es 
wahrscheinlich, daß der Wind wieder nach Z 
mit fallendem Barometer. Oe" 

l 
4 
7 

l0 
1 
4 
7 

10 

Mittel! 

W itlenii! göbe 0 b n ch t »l n ü t 
Den 12. October 1370. 

><5aroni.j 
700 ^ emp. lycuch. 

Celsius.! tigkeit 

33.4 
36.6 
33.8 
41,2 
42.8 
43,8 
45.2 
46.5 

41,04 

2,7 
1.3 
1.6 
3.0 
48 
38 
1.4 

—0.2 

2S0 

87 
69 
58 
33 
93 
92 

Dampf
druck 

4,5 
3,S 
3.8 
5,0 
4,7 
4.2 

Embachstand 86 
4,35 

Centimeter. 

Wim>> 

V (2,5) 
^ (0,6) 
IN (2,0) 
5 (l.I) 
^ (0,3) 
V (0.7) 

V (3.6) 
VV (5>,ö) 
W (2,9) 
 ̂(2,0) 
(1,6) 

V? (2,0) 

N(1.20) ^ (2.53) 

Atters 

S.5 

Verlag von I. C. SchünnrannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. N 228. Freitag, den 2 October 187V. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Zeit» N g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2S Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
^ideu erbeten durch W. Gläsers Buchdruckerei! 

Eckhans des Conditors Borck eine Treppe hoch. ^ 

Z u h ä l t .  
?tlegramme. — Steuere Nachrichten. 

Inländischer Theil. ' Riga: Die Unterrichtscurse im 
xMbeverein. Jubiläum. Pernau: Personalnachricht, 
h °^u: Amtsjubelfeier. Reval: Enthebung. St. Peters-

.H: Ernennung. Vom Eierhandel. 
^ Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Diplomatische Denkschrift. Straßburg: Die Stim-
TaÄ' Die Festung Velford. — Frankreich. Paris: Die 

lion Frankreich. Ein Manifest von Victor Hugo, 
^tuilleton. Eduard von der Launitz. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
H ^riiu, 14./2. Oct. Die französische Loirearmee 

^ Dienstag nach neunstündigem Kampfe über 
, auf Orleans zurückgeworfen worden. Or-

wurde erstürmt und Tausende wurden gefangen. 
, deutschen Trnppen occupireu die Provinz und 
^rschiren iu der Loirelinie auf Alois (rechts an der 
^te) und Tonrs (links an der Loire). 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 12. Okt./30. Sept. In Folge des Sieges 

l<r Bayern bei Arthenay am Montag, den !0. Öcl 
^ die Absicht der Franzosen, die Belagerung von 
^aris zu stören, vereitelt worden. Ein Angriff auf 
^eanö wird vorbereitet. Die Loirearmee setzt ihren 

fort. Eine Proclamation der französischen 

Ve?'" Gerung betont die Fortsetzung des Krieges, die 
Gehrung der Rüstungen und die Uneinnehmbar-
von Paris. Sie erläßt die Aufforderung, alle 

^Mandsversuche zu unterlassen Die Belagerung 
Verdnn hat begonnen. Der Angriff ans Paris 
"och verzögert. Bei Etampes (südlich von Ver-

'^s) habeu Gefechte stattgefunden. 
^ Haviburg, 12. Oct./30. Sept. Der „Hamburger 
^respondent" meldet, daß gestern eine französische 
Mte 18 Meilen von Helgoland gesehen worden ist. 

e Dtilitairbehörden sind davon benachrichtigt, um 

sich vor einer Ueberraschung zu sichern und die Ent
fernung der äußeren Seezeichen vorzubereiten. 

Kopenhagen, N. Okt./29. Sept, Bei der Bera-
thnng des Budgets in der heutigen Sitzung des Fol 
kething erwiderte der Kriegsminister auf eine Andeu
tung in Betreff der Ermäßigungen in den Ausgaben 
für das Heer, man müsse erst den Ausfall des'Krie-
ges abwarteil, ehe eine durchgreifende Asnderung 
möglich sei. 

Tonrs, II. Okt./29. Sept. Ein Telegramm von 
gestrigem Datum ans Orleans, von dem Komman
danten des 15. Armeekorps an den Kriegsminister 
gerichtet, lautet wie folgt: „Am Morgen gegen 9^ 
Uhr befand sich die Brigade Longnerne mit einigen 
Jägern in Artenay. Sie wurden von beträchtlichen 
Streitkräften angegriffen und Artenay von dem Feinde 
besetzt. General !>ieyan kam der Brigade mit fünf 
Regimentern, vier Bataillonen nnd einer Batterie 
von acht Geschützen znr Hülse Nachdem unsere 
Truppen bis 2'/- Uhr Nachmittags Widerstand gelei
stet hatten, wurden sie in den Wald zurückgeworfen, 
deu ich uoch besetzt halte nnd den ich um jeden Preis 
vertheidigen werde." 

— 10. Okt./28. Sept. Eine Proklamation Gam-
betla's von: 9. Oktober lautet wie folgt: „Bürger 
der Departements! Auf Befehl des Gouvernements 
der Republik habe ich Paris verlassen, um Euch ne
ben den Hoffnungen des Vdlkes von Paris die In
struktion uud Befehle derjenigen zu überbringe», 
welche die Sendung angenommen haben, Frankreich 
von dem Fremden'zu befreien. Paris hat gegen
wärtig 400,000 bewaffnete Nationalgarden, 100,000 
Mobilgarden, welche ans deu Provinzen dorthin be
rufen wurden, und 60,000 Man» reguläre Truppen. 
Die Nationalgarde hat 2 Mitrailleuseu per Bataillon; 
man fertigt sür dieselbe Fe'dkauvnen an, welche sür 
die Ausfälle gegen die Belagerer bestimmt sind; die 
Forts sind vou Marinesoldaten besetzt, mit einer be
wundernswürdigen Artillerie ausgerüstet, bedient von 
den ersten Schützen der Welt. Bis jetzt hat ihr Feuer 
deu Feind verhindert, auch uur das kleinste Werk zu 
errichten. Die Umwallung, welche am 4. Septem
ber nur 500 Kanonen hatte, besitzt deren jetzt 3800 
mit der erforderlichen Munition. Paris ist nicht zu 
erobern, es kann weder genommen noch überrumpelt 
werden. Ein Ausstand wird nicht stattfinden, ebenso
wenig wird sich der Hunger einstellen. Paris wird 
mit männlicher Sündhaftigkeit Drangsal und Man
gel ertragen, um seinen Brüdern in den Departe

ments Zeit zu vergönnen, herbeizueilen. Diese Lage 
von Paris legt Euch große Pflichten anf. Die erste 
ist, keinen anderen Gedanken als den Krieg zu haben ; 
die zweite, den Oberbefehl der repulikanischen Negie
rnng brüderlich aufzunehmen, welcher aus der Nolh-
wendigkeit und dem Recht entspringt, welcher keinem 
Ehrgeiz dienen wird und keine andere Begierde hat, 
als Frankreich dem Abgrund zu entreißen, in wel
chen es die Monarchie gestürzt hat. Ist das gesche» 
hen, so wird die Republik gegründet und geschirmt 
werden gegen die Verschwörer und Reaktionäre. Die 
Männer fehlen nicht; was bisher mangelte, war der 
Entschluß und die Entscheidung. Die bisher abge
schlossenen Handelsgeschäfte werden bewirken, daß 
wir in den Besitz aller auf dem Erdball disponiblen 
Gewehre gelangen; was die Ausrüstung und Kleidung 
betrifft, so fehlt es weder an Arbeitern noch an Geld. 
Alle unsere Hülssquellen, welche unermeßlich sind, 
müsseu in Fluß gesetzt werden. Erheben wir uns 
deshalb in Masse und laßt nns eher sterben, als die 
Schmach einer Zerstückelung ertragen." 

Florenz, w. Okt./28. Sept. Die „Gazetta nffi' 
ziale" veröffentlichte heute ein Dekret, durch welches 
die Stadt Rom und der Kirchenstaat dem Königreich 
Italien einverleibt werden. Der Papst behält seine 
Unverletzlichkeit uud seine persönlichen Rechte als 
Souverän bei. Das Dekret sagt, daß die Bestim-
mnngsn, welche die Aufrechterhaltung der Exterrito
rialität des Papstes uud der Ausübung seiner kirch. 
lichen Autorität regeln werden, ans dem Wege der 
Gesetzgebung festgesetzt werden sollen. General La. 
marmora ist znm Statthalter des Königs in der 
Stadt Rom und den römischen Provinzen ernannt 
worden. Eins Amnestie sür gewisse Eategorien po
litischer Verbrechen und Vergehen wnrde verkündet. 
Die Ansprache des Königs an die römische Deputa» 
tion hob die endliche Einignng des Vaterlandes durch 
den nahezu einstiminigen Anschluß der römischen Pro
vinzen hervor. Italien verdanke wenig dem Glücke, 
viel der Gerechtigkeit seiner Sache. Die Italiener 
seien nunmehr Herren ihrer Geschichte. Als König und 
Katholik habe er, der König, die Absicht, indem er 
die Einheit Italiens proklamire, zugleich die Frei-
heit der Kirche und die Unabhängigkeit des Papstes 
zu sichern. 

Eduard von der Launitz. 
der Zeitschrist für bildende Kunst von Carl v. Lützotv. 

5. Jahrg. N. Heft.) 
^ ^nter den Bildhauern der Neuzeit nimmt neben 

im Tode nur um wenige Tage von ihm ge-
Anteil Freunde Pietro Tenerani zn Rom Eduard 
> ^ der Launitz einen hervorragenden Platz ein. Seine 
«^lie gehörte zu den ältesten Kurlands, wohin sie 
^ >nit dem Herzoge Magnus gekommen war. Sie 

bereits vor 300 Jahren unter dem Namen 
i^Midt vou der Launitz" in den Adelstand erhoben 
ih./ aus dem Gute Laxdinen au säßig, erwiesen sich ^ 
^Glieder theils als Geistliche, theils als Militär ^ 
ih^.und noch jetzt befinden sich ihre Angehörigen 

^fischen Staatsdienste wirksam. 
bei Vater des Bildhauers war Probst in Grobin 

^>bau nud als dessen jüngstes unter neun Kin-
^ 5?urde er am 23. Nov. >1797 geboren und auf 
^ Hainen Nikolaus Karl Eduard getauft. ^ Nach 
^ . ̂ en Tode der Mittler wnrde der Knabe Eduard 
^.^lner mit dem Pastor Baumbach verheirateten 
»ii^^r erzogen, nach dem Ableben seines Vaters 

dem Ednkations-Nathe Händeker übergeben, in 
X5. Dbhut er bis zum Jahre 1815 verblieb. — 
^l^erlei Verhältnisse brachten es mit sich, daß 
gen ^später seine juristischen Studien in Göttin-

und mit dem Verfasser der bezauberten 
lvy ' Mt Ernst Schulze, nach Hildburghausen ging, 

^ b?i dem Baumeister Schick wohlwollende Auf-
Kch ^ sand. Dessen Schwager, Sickler, nahm später 
h^^ner warm an, übte ihn im Jtalienischsprechen 
^5k>s ^ zugleich viel von der ewigen Stadt zu 

wußte, steigerte er noch mehr das Verlan
en Launitz nach Rom. 

egaler war «in Gegner von Thorwaldsen und 
^'^warmerisch begeisterter Anhänger von Canova, 
^ L>mäß gedachte auch Launitz, hauptsächlich 

letzteren sich anzuschließen. Dennoch als er, 

mit Empfehlungsbriefen wohl versehen, über München 
von Hildburghauseu nach Italien eilte, fand nch ein 
gewaltiger Umschwung in seinem ganzen Wesen. In 
Rom schloß nch nämlich Launitz sofort an die deut
sche Knnst an, welche durch die beiden Niepeuhauseu, 
Reinhard und Koch daselbst vertreten wurde. Zu 
ihuen gesellte sich auch der münchener Architekt Gärt
ner, fortan iu herzlicher Freundschaft mit Lauuitz 
verbuude». Zuerst wurde Canova aufgesucht, jedoch 
ließen dessen Arbeiten ihn kühl, und darum wandte 
er >ich an Thorwaldsen, bei dem er seinen Meister 
zn finden hoffen dnrfte, nachdem er bei ihm einge
führt worden war. Bei diesem Meister ging nun
mehr der 19 Jahr alte Launitz in die Lehre. 

Thorwaldsen hatte viele Schüler, und es war 
nicht leicht, unter ihnen eine Stellung oder sogar 
uoch Ruhm zu gewinnen, zumal für einen Jüngling, 
der wohl tüchtige, in Nebenstudien auf der Univer
sität nch erworbene anatomische Kenntnisse besaß, dem 
es jedoch an technischer Vorbildung vollständig man
gelte. Diese Lücken auszufüllen war nunmehr das 
eifrigste Bestreben von Launitz, nnterstützt dabei van 
dem älteren Mitschüler, dem vorher schon genannten 
Tenerani. Durch rastlose Thätigkeit gelang es Law 
nitz, sich des Meisters Zufriedenheit zn erwerben, und 
als der damalige Kronprinz von Baiern, Ludwig, 
den Auftrag ertheilte, die stark zertrümmerten Neste 
der im Jahre isn auf Aegina entdeckten Giebel
gruppen zusammenzusetzen und die erforderlichen Er
gänzungen zu modelliren, so erwies sich Launitz dabei 
besonders nützlich und gelangte gleichzeitig zu größe
rer technischer Gewandtheit sowie zu gründlichen 
Studien der antiken Bildwerke. Dabei gestaltete noch 
überdies das persönliche Verhältniß zu Thorwaldsen 
sich überaus günstig, indem Launitz mit ihm dasselbe 
Haus bewohnte und zugleich mit Wolff und Tenerani 
zu seinem steten, näheren Umgange gehörte. Als 
Thorwaldsen den Lord Byron modelttrte, mußte Lau^ 

Nitz dein Meister ans den Werken des bis dahin 
ziemlich nnbekannten Dichters vorlesen. Freilich trat 
nachher eine Spannung mit Thorwaldsen wegen 
Tenerani ein, allein sie wurde nach mehreren Jahren 
durch Horace Vernet gehoben nnd die geschlossene 
Versöhnung litt keine Störung weiter. 

Nachdem Launitz sich während einer Lehrzeit von 
drei Jahren wohl versucht hatte, machte er sich zu-
gleich an eigene Arbeiten lind ein Grabstein für sei
nen bei Leipzig gefallenen Bruder Georg ist die erste 
Frucht seines Fleißes. Dennoch verrathen die bald 
darauf vorgenommenen Werke mancherlei Schwächen 
und nnr die Muse, später im Besitze des Herzogs 
voil Lukka, ist ein wirklich schönes von Thorwaldsen 
selbst bewundertes Werk, und darum wurde auch 
1822 Lauuitz vou der Kunstkritik bei seiner Rückkehr 
in die Heimath sehr gefeiert. 

Fast zu derselben Zeit wurde unser Künstler dem 
Kaiser Alexander I. von Nußland durch Kapodistria 
warm empfohlen. Der Kaiser war eben im Begriff, 
znm Monarchenkongreß in Verona zu reisen, als der
selbe nach Petersburg kam. Er erhielt den Auftrag 
die Büsten der Generale Barklay de Tolly und Kutu-
soff auszuführen. Auch ein Kolossalmonument für 
die letzte Herzogin von Knrland wurde ihm von der 
knrländischen Ritterschaft übertragen, dessen Anferti-
gung er um so lieber unteruahm, weil jene Herzogin 
die Pathe seiner geliebten Schwester Dorothea ge
wesen war. Anf der Rückreise kounte Kunitz in 
Verona bereits die Anfeindungen der Nationalrussen 
ziemlich deutlich verspüren. Seine mit Lust ergriffe
nen Aufgaben wurden ihm bald sehr erschwert durch 
Mißhelligkeiten mit den russischen Großen in Rom 
und namentlich mit dem russischen Gesandten Fürsten 
Gagarin, seinem entschiedenen Gegner. Der längst 
vorhandene Rtß wurde durch den Tod des Kaisers 
Alexander (1825) noch größer, die Arbeiten gingen 
für den Künstler gänzlich verloren, und die ihm bis 



Inländische Nachrichten. 
Riga. Dem Gewerbeverein berichtete die 

Unternchtscommisfion, daß die Unterrichtscurse be
reits von 206 Schülern besucht würden, worunter 
sich Personen aller Stände befänden. Namentlich 
müsse hervorgehoben werdeu, daß sich zum Unter
richte sowohl Meister, als Gesellen, als auch Lehr
linge gemeldet hätten, welcher Umstand die erfreu» 
liche Thatsache conftatire, daß ein altes im Gewer
bestande vorhandenes Vorurtheil, als könne der Mei
ster nicht mit dem Gesellen, noch weniger der letztere mit 
dem Lehrlinge an derartigen Unternehmuugen, wie 
sie der Unterricht im Gewerbeverein repräseutirt, 
gemeinsam theilnehmen, zu weichen beginne. (R. Z.) 

— Vr. mvä. K. I. G. Müller feierte das 
50jährige Jubiläum^ einer ausgedehnten ärztlichen 
Thätigkeit. Seine Collegen brachten dem würdigen 
Manne ihre Gratulation in oorporo dar, - sie hat
ten sich zuvor im Locale des Museums versammelt 
uud begaben lich von dort in langem Zuge zur 
Wohnung des Jubilars. Dorpat hatte das Diplom 
eines Ehrendoclors übersandt. Die Aerzle, das 
Börsencomitö und Freunde hatten sich vereinigt, um 
dem hochverdiente» Mitbürger den lang gehegten 
Wunsch einer Reise ins Ausland zu ermöglichen. 
Die aufopferungsvolle und segensreiche Thätigkeit 
des geehrten Arztes, der besonders als Kinderarzt 
sich um zwei Generationen verdieut gemacht, gab die
sem Feste eiue Ausdehnung weit über den Kreis der 
Persönlichen Bekannten hinaus. (R. Z.) 

Pcrllliu. Bestätigt: Carl v. d. Borg, als Se-
cretair des Vogteigerichts und öffentlicher Notar des 
pernauschen Raths. (Z. f. St. u. L.) 

Libau. Der lettische Dichter Schön berg, 
feierte sein 25jähriges Amtsjubiläum als Kirchspiels
schullehrer und Organist zu Gramsden. Ans dem 
Rechenschaftsbericht, den der Jubilar gab, erscheint 
erwähuenswerth, daß von den 450 Schülern, die 
derselbe, ohne Confirmandenschüler, im Ganzen ge
habt, allein zehn lettische Schnllehrer geworden sind 
(von letzleren haben ihre Ausbildung 5 noch im Se
minar beendet.) (N. Ztg.) 

Reval. Auf seine Bitte enthoben: Wirkl. 
Staatsrath Galkin — seiner Stellung als Gouver
neur von Estland, unter Zuzählung zum Ministe
rium des Innern. lP. Ztg.) 

Tt. Petersburg. Nach dem Bericht der Polizei
zeitung über den Eierhandel beginnen vom Juni an 
die zn^ Wasser kommenden Zufuhren und dauern bis 
zum Ende der Navigation, während die Zufuhren 
per Eisenbahn im Juli aufhöreu uud erst im Sep
tember, Oktober und November wieder Livland seine 
um diese Zeit sehr geschätzte irische Waare auf den 
Wintermarkt schickt. Die Händler klassifizireu die 
Waare nach 5 verschiedenen Sorten, die sie mit den 
Fachausdrücken „Golowka", „Ordjenarka", „Prif-
snfchki", „Pjälenik" uud „Tumak" bezeichne». Die 
„Golowka" sind die frischeste uud beste Sorte und 
kommen in Engrospreise das Tausend 20 Nbl., wo
gegen die „Tumal" bereits faulgewordene und an
gebrütete Eier sind, die das Tausend zu 1 Nbl. 50 
Kop. verkauft werden und eigentlich gar nicht in den 
Konsum gelangen würden, wenn nicht bekanntlich 
unter den einfachen Russen angebrütete nnd faulge-
wordene Eier als besondere Delikateste gelten und 
von manchen Gonrmands den frischen vorgezogen 

werden. Die Güte der Eier richtet sich ebenso wie 
ihre Größe nach Produktionsorien, die besten kom
men ans Koslow und von ihnen gehen 7 Stück auf 
das Pfund, während von den Jaroslawschen nicht 
weniger als 12 auf das Pfund kommen. Der Preis 
der Waare ist seit den letzten 12 Jahren enorm ge
stiegen, was vornehmlich der seit dieser Zeit entstan-
denen großen Albuminfabrikation der Gouvernements 
Kasan, Tambow und Woronesh zuzuschreiben ist. 
Gänse- und Kalknhneneier kommen nur in sehr ge
ringem Maaße und besonders zu Ostern auf den 
Markt. Sehr beachtenswerth ist der Umstand, daß 
die Eier, die aus deu südlicheren Gouvernements 
kommen, wohlschmeckender und größer, als die der 
nördlicheren sind, sich aber auch in Folge ihrer dün
neren Schale viel schwerer als diese konserviren las-
sen. Der Konsum Petersburgs an Eiern ist im Ver
hältniß zu dem der großen Städte des Auslandes 
ein sehr geringer, was wohl daraus zn erklären ist, 
daß das Ei in seiner ursprünglichen Gestalt oder als 
Zuthat zu anderen Speisen nur in beschränkter Weise 
in der russischen Küche verwendet wird. Ein Export 
der Waare findet gar nicht statt, obgleich vor 17 
bis 18 Jahren der Händler Baranow einen erfolg
reichen Versuch mit der Versendung von russischen 
Hühnereiern nach England machte. (N. Pr.) 

—  E r n a n n t :  G e h e i m r a t h  P o c h w i s s j n e w ,  C h e f  
der Ober-Preßverwaltung — zum Senator, unter 
Enthebuug von seiner gegenwärtigen Stellung auf 
seine Bitte. (P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

S t r a ß b n r g ,  7 .  O c t . / 2 5 .  S e p t .  W i e  v e r l a u t e t ,  s i n d  
hier außer 1070 Geschützen, n. a. 12,000 Chassepot-
gewehre, 6000 Centner Munition und 50 Eisenbahn-
Lokomotiven gefunden worden. — Aus dem obern 
Elsaß erfährt die „Karlsr. Z.", daß der Uebergaug 
der 4. Reserve-Division über den Rhein bei Neuen
burg unter dem Andrang einer großen Volksmafse 
mehrere Tage lang fortdauerte. Am 5. d. war übri
gens die Brücke, die man dort schlug, nach dem 
„Oberrh. Kur.", noch uicht fertig. — Am 5. d. Abends 
hat ein Gefecht bei Neubreisach stattgefunden. Es 
war ein Ausfall der Garuisou, der von dem 43. Land
wehr-Regiment kräftig zurückgeschlagen wuroe. Nach 
dem weiter unten auszugsweise mitgetheilten Bericht 
des Eorrespoudeuten der Wiener „Presse" stehen die 
Franzosen im Begriff, südlich von Epinal ein Lager 
zu bilden, und dirigireu zu diesem Zwecke viel Trnp-
peu und Kriegsmaterial dorthin. In jener Gegend 
hat auch bereits das telegraphisch gemeldete Gefecht 
der dadischen Brigade am 6. d. M. mit den französi
schen Truppen, welche sich in der Richtung auf Epinal, 
zurückgezogen haben, stattgefunden. 

Dem Bericht eines Correspondenlen der Wiener 
„Presse", der in Lyon war, diese Stadt aber schleu
nigst verlassen mußte, um sich der Verhaftung zu 
entziehen, entnehmen mir über die militärischen Zu
stände in Mittel-Frankreich, insonderheit Lyons, Fol
gendes: Der Correspondent steht sich nach seinen 
Reise-Eindrücken zu dem Ausspruche genöthigt, daß 
die französische Armee, die gegenwärtig an der Loire 
und Saone gebildet wird, die Elemente eines kräfti
gen Widerstandes nicht in sich trägt. Das ist — 

dahin gewährte Pension wurde ihm obenein noch 
entzogen. Um dieselbe Zeit faßte Launitz, mit einer 
Römerin Franzeska Ferrari schon seit März 1823 
verheirathet, den Entschluß, für immer in Italien 
zu bleiben, jedoch das Scheitern der russischen Auf
träge zwang thn in der Sorge für die Bedürfnisse 
seiner Familie zu manchen weiteren Unternehmungen. 
So ergriff er mit besonderem Eifer den Gedanken ^ 
einer Terracottafabrik, welcher später von anderer ^ 
Seite in großartigem Maßstabe durchgeführt worden 
ist. Launitz verschmähete es nicht, seinen seinen Sinn 
für architektonische Formen und für zierliche Orna
mentik hierbei besonders an den Tag zu legen, wenn 
gleich seine Erfindungsgabe auch geringeren Gegen
ständen sich zuwandte. 

So erfand er in Folge des Brandes einer Bast-
l i k a  z u  R o m  e i n e  n e u e  F o r m  v o n  D a c h s p i e g e l n  s t a t t  
der alten Hohlspiegel, und die Lieferung derselben 
wurde ihm vom Papste Leo XII. nach dem von ihm 
entworfenen Muster übertragen. Auch begann er 
damit, sewe anatomischen Stndien in einer ratio
nellen Darstellung für Künstler gründlich zu ver-
werthen. 

Diese Beschäftigungen und Unternehmungen schu
fen für Launitz eine Stellung nach seinem Wunsche, 
als im Jahre 1829 gehäufte Unfälle über ihn her
einbrachen. Es starben ihm die Gattin und Kinder, 
und nur drei der letzteren blieben ihm übrig. Mit 
ihnen wollte er nach Kurland zu seinen Verwandten 
gehen, dennoch blieb er in Frankfurt am Main, bei 
der Familie Gontard (1830), welche ihn mit bild-
hauerischm Arbeiten zu beschäftigen bemüht war. Auch 
sonst fand sich später für ihn viele Arbeit in Büsten 
und Grabdenkmälern Seitens verschiedener frankfur-
furter Familien. Besonders ausgezeichnet ist unter 
diesen Werken von ihm das Monument für David 
Regny, Schatzmeister des Königs der Niederlande, 
gestorben 1833, welches einen auf einen Quadrat

sockel gestellten Kolossalsarkophag römischen Stils mit 
der Darstellung von Glaube, Liebe, Hoffnung nach 
dem Verlangen des Bestellers bildete. Der Beifall, 
welchen dieses Werk fand, führte neue Aufträge her
bei, unter welchen besonders die Ausschmückuug des 
Giebelfeldes der neuen Akademie mit einer Gruppe 
runder Kolossalfiguren in Sandstein im Haag her
vorragt. Nach der würdigen Ausführung dieser Be-

^ stellungen konnte es nicht fehlen, daß weitere Ar
beiten dem Künstler übertragen wurden. Bei dieser 
Gelegenheit aber wurde er auch auf die nachtheiligen 
Wirkungen streng gerader Linien in der Architektur 
aufmerksam und deshalb empfahl er eine leise Kur-
vetnr des Gebälkes. Bekanntlich lind dergleichen 
Knrven auch an den vollendetsten hellenischen Bau
ten später nachgewiesen worden, ohne daß Lauuitz 
damals schon Kunde davon hatte. 

Um dieselbe Zeit 1837 schmückte Lauuitz die 
Fraukfurter Promenade durch fünf Neliefsiguren, welche 
eineil sehr wohlthnenden Eindruck machen. 

Dabei drängte es den Künstler, auch Andere an
zuregen und mit gleicher Begeisterung für das Schöne 
zu erfüllen. So wirkte er besonders in gesellschaft
lichen Kreisen für das Kunstverständniß und hielt 
wiederholt Vorträge über plastische Anatomie im 
Städelschen Institute, welche im Frühjahr 1837 zu 
Düsseldorf fortgesetzt wurden. Allmählich zog er dann 
auch die ganze alte und neue Kunstgeschichte in den 
Kreis seiner Borlesungen und war so dreißig Jahre 
hindurch ununterbrochen thätig. 

Im Jahre 1837 erhielt er den Auftrag, die in 
Ems weilende Großfürstin Helene von Rußland mit 
ihren Töchtern durch kuusthistonsche Vortrage auf 
eine italienische Reise vorzubereiten, und da er sich 
dieses Auftrages zu voller Zufriedenheit entledigte, 
mußte er im folgenden Jahre dem jetzt regierenden 
Kaiser Alexander II. denselben Dienst leisten nnd ihn 

! sogar auf ver Neife als Führer begleiten. 

schreibt er — keine manövrirfähige Armee, btt ^ 
da sah, das sind größtentheils undisziplinirte 
roh und wild im einzelnen Individuum, 
und ganz kriegsdienstunfähig in der größeren Ma^, 
k n r z ,  z u  a n d a u e r n d e n  m i l i t ä r i s c h e n  O p e r a t i o n e n  n o )  
gar uicht verwendbar. Aus dem, was ich aber n 
Lyon gewahrte, ist auch nicht abzusehen, daß da 
eine Aenderung, eine Besserung dieser Zustände el -
treten dürften, denn hier ist der Centralpunkt v 
nmsichgreifenven Anarchie, und die Zersetzungsitoil 
dringen hier am sichtbarsten in den Militärkorp 
selbst ein. Schon wollen die jungen Soldaten ihr 
Offiziere nicht anders als „Citoyen" benennen, un 
von Ordrepariren ist keine Rede mehr. Die Nau ' 
nalgarden (und darunter wieder nur die Bataillon 
der Arbeiterviertel) halten das Heft in der Hand li» 
achten nur die Weisnugeu des Stadtpräfekten. 
aber im Vereine mit dem Lyoner WohlfahrtsausW--
geriren sich als ganz selbständige Regierung, erlas!^ 
Dekrete uud Verordnungen der weit eingreifend!^ 
Art und kümmern sich nicht im geringsten darB-
was Crömienx und Konsorten dazu sagen, ^ 
Schwäche der provisorischen Regieruug thut sich ^ 
deutlichsten in ihrem Verhalten gegen diese Lyo^ 
Jakobiner kund; denn obschon das Gebühren dl^ 
Letzteren mißbilligend, giebt sie ihnen fortwährt 
nach und räumt des lieben Friedens halber 
alle eigenen Rechte ein, insofern sie stets Alles 
stätigt, was dort geschieht. So kam es, daß 
auch alle Gewalt über die Garnison uud über ^ 
Truppen von Lyon dem Rhone-Präfekten zngesta^ 
wurde und dieser damit begann, daß er den 
General Mazure arretireu ließ. Die Armee ver^ 
zwar an diesem Letzlern nichts, denn er war k' 
altersschwacher, der gegenwärtigen Situation ^ 
gewachsener Mann; aber die Demoralisation im H^ 
hat dadurch wieder mächtigen Vorschub erhaU^ 
Ihnen zu sagen, wer gegenwärtig das Militärs 
Commando von Lyon und der hier zu formiren^ 

A r m e e  f ü h r t ,  i s t  u n t e r  s o l c h e n  U m s t ä n d e n  s c h w e r . . - /  .  
Ich weiß nnr, daß Commandant der Truppe«!»»' 
sion General Montfort und Commandant der Lag^ 
trnppen Oberst de None ist. Nachdem ich mich n" 
in der Stadt näher umgesehen, die rothe Fahne 
Mittel-Pavillon des Magistrats - Gebäudes wahrg 
nommen habe und die Nationalgarde (zumeist 

Civil gekleidet und nnr das Gewehr und die 
lasche tragend) überall an den Posten fand, war 
bedacht, das Lager von Sathonay und die 
gungen von Lyon zn beseheil. Das war freilich 
leicht zu lösende Aufgabe Mit der Ang"^ 
nach Caillonx nächst Sathonay zu fahren, bestieg 
wir den Miethlvagen nnd bewegten nns bergan! " 
rechten Nhone-Ufer gegen die nördlichen Fortist^,' 
tivnen hin. Wir kamen am Fort de C^luiro vorbei 
erreichten das große Fort de Montessny, pawrteü 
die neu augelegten verschanzten Linien und ersähe'' 
nach mehrstündiger Fahrt endlich das wohlbekannt 
Lager von Sathonay, an einem Platean westlich ^ 
Bahnlinie nach Bourg situirl. Wir durften n'i? 
natür l icherweise n icht  aufhal len,  doch v e r m o c h t e  ^  

ganz gut die Truppen, die da lagerten, als Mob'' 
garden zu erkennen und ihre Stärke auf ungeM 
8 bis 10,000 Mann zu schätzen. Ich fand die MaN>' 
schaf t  unbeschäf t ig t  und das Zel l -  und B a r a c k e n l a ^  

ganz ordnungslos. Aus einigen Bemerknngen, 
unser Kutscher an uns richtete und die zu eu" 

Im März 1839 uach Frankfurt znrückgekeh / 
gründete Lauuitz sich von Neuem eiu Haus dl' 
seine Verheirathung mit Therese von Soiron ^ 
Mannheims 

Die bedeutendste künstlerische Aufgabe seines 
benS wurde ihm 1840 nach dem Feste der 
druckerkunst in Frankfurt zu Theil durch Ueber 
guug des Guleuberg-Denkmals,  dessen Au fs te l l ung^  

deß erst 1857 erfolgte. Zugleich wurden 
Arbeiten für das Heilegegeist-Hofpital, das 
und die Börse iu Frankfurt vollendet. An der 
hat er Personificationen des Land- und Seeh^' 
in 15 Büsten treu dargestellt. 

Iu der letzteu Zeit wandte sich Launitz 
gesunden Naturalismus zu; sein Gefühl in 
Beziehung war überaus fein. Besonderen 
mete er dem Studium der Behandlnng des ls" 
des, und das vou ihm hinterlassene Manuskripts-
ner „Anotomie des Gewandes" gehört zu 
reichsten in jeder Beziehung. ^ ll^ 

Im Herbst 1859 ging Launitz noch"'^ auch 
Italien. Nach seiner Rückkehr starb ihm an 
seine zweite Gattin, doch fand er eine ,.chte er 
seiner ältesten Tochter. Im Herbst 1851. ".^-user-
eine Reise nach Coburg, um Rückerts Bli>^ ^ ven 
tigen. Sein letztes Werk war das Denkn^ Seth' 
in Frankfurt hochverdienten Simon Moritz ^ ^f-
mann, welches 1868 auf der Promenade dase , ^Häf' 
gestellt wurde. — In dem letzten Jahrzeh"v Me 
tigten den Künstler noch mehr als sonst the be' 
und historische Studien. Mancher harte ^ 
traf ihn noch, wie die Trauerbotschaft von 
feiner jüngstverheiratheten Tochter. 
sich noch ein peinvolles Leiden, das ry 
Monate auf das Krankenlager worf, bis >-
ben am 12- Dezember 1869 erlag, ^ ) 
dem Tode seines Freundes Tenerani. ' 



^lgttn Dialoge zwischen ihm und meinem Gefähr-
^ führten, entnahin ich, daß keine andere Truppe 
^ Lyon hernm konzentrirt sei und daß auch diese 
Mtaillone ihren Abmarsch gegen Besan^on bereits 
"geleitet haben. An Linientruppen ist nur noch 
^ 71. Regiment, ein Jäger-Bataillon nnd das 6. 
MMer-Negiment in der Garnison; ob überhaupt 

mehr da war, konnte icht nicht weiter erfahren, 
^gegen sah ich unaufhörliche Trnppenzüge (lauter 
^bilgarden auswärtiger Distrikte) von allen Seiten 

^hon anlangen, die theils in den Kasernen, theils 
^ Forts Unterkunft finden. Ich schätze sohin 

ganze gegenwärtige Stärke der hiesigen Truppen 
^ Ztvanzigtausend Mann regulärer, sechzigtausend 
Aonalgarde-Truppen. (Letztere Ziffer ist zuver-
^3-) Neue Feldartillerie, sowie größere Pferde
sports habe ich in mehreren Militärzügen wahr-
°"lnmen. Was die Befestiguugeu anbelangt, so 

die Forts von Lyon meiner Ansicht nach alle in 
Hinsicht bedeutender zu nennen als die von 

nicht nnr wegen der günstigeren Terrainbe-
ZEnheit allhier und der bedeutenden Größe der 

sondern auch wegen der soliden Bauart und 
^ neueren Konstruktion derselben. Nnr glaubte ich 

?MSunehinen, daß nicht alle Werke richtig defilirt 
und daß man in der Anlage derselben mehr 

^ Beherrschung der unruhigen Stadt, als die Be-
'Mpfung eines auswärtigen Feinoes im Auge hatte. 
^ giebt Forts, die vou den benachbarten Höhen mit 

jetzigen weittragenden Geschützen fast vollständig 
^"unirt werden, und die Vernachlässigung des Höhen
punktes von Le Verdnn (nächst Bimonest) scheint mir 

,>ehr arger Fehler zu sein, um somehr als es dem 
i?^igten Lager von Lyon an weittragenden Ge--
Mltzen grölen Kalibers dnrchans nicht fehlen dürfte, 
.uch dadurch, daß eine große Anzahl Positions-Ge-

mit Artilleristen der Marine aus den südlichen 
hierher gezogen wurden. Armirt sind die 

^^ vollständig; nur den neu angelegten Schanzen, 
Wageren Zwischenwerken und verschanzten Linien 
^ noch an dem nöthigen Geschick; als Werke 

Gattung bezeichne ich namentlich den nen-
^ bastionirten Verbindnngswall zwischen der 
^ und der Rhone in der Höhe von Caluire nnd 

^Ne halbe Meile lang verschanzte Linie an der 
,> ^dfront von Lyon, von der Garedes - Broteanx 
-^gs der Eisenbahnlinie bis an die NHonebrücke 
^ hinziehend. Die Verschanzung ist grundfalsch 
^gelegt und ganz elend ausgeführt; sie deckt die 
^hergehende Eisenbahnlinie gar nicht, ist im Profil 
diel zu schwach und in der technischen Ausfüll
ung so schlecht gehalten, daß einige wenige Ka
nonenschüsse genügen werden, um überall die wcit-
^ssendsten Breschen zu erzeugen und überhaupt das 
Anze Machwerk übern Hansen Zu werfen. Veschäs-
A sind bei all diesen Arbeiten gewiß mehr als 5000 
^ Auch in den Stadtforts am linken Nhone-
. de la Vitriolerie, dn Eolombier n. s. w. wer-

^erhand Verstärkungen und Verbesserungen vor-
^."°Mmen. — Aus dem Ganzen ist nun das Schluß-

zu ziehen, daß Lyon als Festung allerdings 
" der Verfassung sich befindet, einem feindlichen Be-
?gerungsheere Widerstand entgegenzusetzen; daß auf 
"e Aertheidiguug dieser Stadt nach dem Vorbilde 

.""Paris immerhin jetzt schon gerechnet werden kann; 
j°^einer operationsfähigen Feldarmee von Lyon ist 

vorderhand kaum noch eine Spur vorhanden. 

A l l e r l e i .  

5. Den Verehrern des Schriftstellers G. von 
Wenses wird gewiß die Nachricht erfreulich sein, 
^ Unter den neuerdings mit dem Eisernen Kreuze 
y Mückten Kriegern sich auch dessen Sohn befindet, 

als Hauptmann im Generalstabe der 10. Di-
^ die Schlachten von Weißenburg, Wörth und 

mitmachte. 
Der kleiue patriotische Liedernachlaß Max 

gAkckenburgers, ist von seiner Witwe einem Mik-
sch^er des „Daheim", Karl Gerok, seinem schwäbi-
d? Landsmann, zur Sichtung nnd Herausgabe an
schaut worden und wird in wenigen Wochen er-

Folgende „Letzte Bitte" wird im „Daheim" 
'^he.ilt: 

^ Wenn ich einmal sterben werde 
Ait von meinem Vaterland, 
M mich nicht in fremde Erde, 
^ingt mich nach dem heimischen Strand, 
seines Herzens Flamme lodert 
^Uzjg dir, Germania, 
^'rum, wenn einst inein Leib vermodert, 
^ei mein Staub deu Vätern nah! 
^Wenn die Nebel dann zergehen 

dem heil'gen deutschen Reich, 
o Gott, ihn auserstehen, 

seinen Schatten still und bleich. 
er seinen Blick erlabe 

Au dem herrlichen Gesicht, 
tuhig Wiederkehr' zu Grabe, 

Harrend auf das Weltgericht! 
^ ̂ Bei der letzten Aufnahme deS Census fand 
^ 'n Ohio eine Familie, deren Haupt seinen fünf 
b«tle " der Reihe nach folgende Namen gegeben 
^ ̂mpnmis, Finis, Appendix, Addendum, Er-

Thatsache ist zwar, daß zahlreiche Truppenmassen, 
Materials, Rekruten- und Pserdetranspone auf allen 
Eisenbahnlinien des Südoftens gegen Besanyon be
fördert werden, um, wie ich von glaubwürdiger Seite 
erfuhr, von da in ein Lager dirigirt zu werden, das 
südlich von Epinal sormirt werden soll; aber die mi
litärische Bedeutung dieser Truppen ist, abgesehen 
von ihrer unzureichenden Stärke, eine sehr geringe 
zu nennen. 

Berlin, 10. Oct./28. Sept. Die Königliche Re
gierung hat die folgende Denkschrift mehreren Kabi
netten mittheilen lassen: Die Herrn Jules Favre 
gestellten Waffenstillstands-Bedingungen, auf Grund 
deren die Anbahnnng geordneter Zustände in Frank
reich erstrebt werden sollte, sind von ihm und seinen 
Kollegen verworfen worden. Die Fortsetzung eines, 
nach dem bisherigen Gange der Ereignisse, für das 
französische Volk aussichtslosen Kampfes ist damit 
ausgesprochen. Die Chancen dieses opfervollen Kam
pfes haben sich für Frankreich seitdem noch verschlech
tert. Tonl nnd Straßburg sind gefallen, Paris ist 
eug cernirt und die deutscheu Truppeu streifen bis 
zur Loire. Die vor jeuen Festungen engagirt gewe
senen beträchtlichen Streitkräfte stehen der dentschen 
Armeeführung zur freien Verfügung. Das Land hat 
die Konsequenzen des von den sranzösischen Macht-
habern in Paris gefaßten Entschlusses eines Kampfes 
Ä, outl'Änoö zu tragen, seine Opfer werden sich un
nützer Weise vergrößern und die sozialen Zustände 
in immer gefährlicheren Dimensionen sich zersetzen. 
Dein entgegen zu wirken, sieht sich die deutsche Ar. 
meeführung leider uicht in der Lage. Aber sie ist 
sich über die Folgen des von den sranzösischen Macht-
habern beliebten Widerstandes völlig klar und muß 
namentlich auf eiuen Puul't die allgemeiue Aufmerk
samkeit im Voraus leiten. Es betrifft dies die spe
ziellen Verhältnisse in Paris. Die bisher vor dieser 
Hauptstadt geführten größeren Gefechte am 19. und 
30. v. Mts., in welchem der Kern der dort vereinig
ten feindlichen Streitkräfte nicht einmal vermocht hat, 
die vorderste Linie der Cernirungstruppen zurück zu 
werfeu, giebt die Ueberzeugung, daß die Hanplstadt 
über kurz oder lang fallen muß. Wird dieser Zeit
punkt durch das Aouvllr'QomQQt xrovisoiro äs In. 
clülduso national«? so weit hinausgeschoben, daß der 
drohende Mangel an Lebensmitteln zur Kapitulation 
zwingt, so müsseu daraus schreckenerregende Konse
quenzen entstehen. Die französischer Seits in einem 
gewissen Umkreise von Paris ausgesührten widersin
nigen Zerstörungen von Eisenbahnen, Brücken und 
Kanälen, haben die Fortschritte der diesseitigen Ar
meen nicht einen Augenblick aufzuhalten vermocht; 
die für letztere uothwendigen Land- und Wasserkom
m u n i k a t i o n e n  s i n d  i n  s e h r  k u r z e r  Z e i t  v o n  i h n e n  r e -
tablirt worden. Diese Wiederherstellungen beziehen 
sich naturgemäß uur auf die rein militärischen In
teressen ; die sonstigen Zerstörungen aber hemmen 
selbst nach einer Kapitulation von Paris die Verbin
dung der Kapitale mit den Provinzen anf lange Zeit 
hinaus. Der dentschen Armeeführuug ist es, weun 
jener Fall eintritt, eiue positive Unmöglichkeit, eine 
Bevölkerung von nahe an 2 Millionen Menschen 
auch nnr einen einzigen Tag mit Lebensmittel« zu 
versehen. Die Umgegend von Paris bietet alsdann, 
da deren Bestände für den Bedarf der diesseitigen 
Truppeu uothwendig gebraucht werden, auf viele 
Tagemärsche hin ebensowenig irgend welche Hülfs-
mittel und gestattet daher nicht eiumal, die Bewoh. 
ner von Paris auf den Landwegen zn evacuiren. Die 
uuausbleibliche Folge hiervon ist, daß Hunderttau
sende dem Hungertode verfallen. Die französischen 
Machthaber müssen diese Konsequenzen ebenso klar 
übersehen, wie die deutsche Armeeführuug, welcher 
nichts übrig bleibt, als deu angebotenen Kampf auch 
durchzuführen. Wolleu Jeue es bis zu diesem Extrem 
kommen lassen, so sind sie auch für die Folgeu ver
antwortlich. (St.-Anz.) 

StrllHbmg. Das in Hagenau erscheiuende Amts
blatt für das Gouvernement des Elsaß vom 2. Okt. 
sagt: Straßburg ist genommen. Der allberühmte, 
Sitz deutscher Kunst und dentscher Dichtnng, der lang 
entbehrte schützende Brückenkopf am Rheine ist das 
Ehrengeschenk, welches die zum erstenmal im Namen 
ihres ganzen Volkes kämpfenden deutschen Krieger 
der gemeinsamen Mutter zu Füßen legen, als Sühne 
für Jahrhunderte der Schmach- In Straßburg haben 
wir den Elsaß erobert, und wer ist im Stande, ihn 
uns wieder zu entreißen? Aber wir haben dieses 
nrdentsche Land nicht erobert in dein Drange jener 
verbrecherischen Raublust, die es uns einst genommen, 
sondern bei unserer Verteidigung in einem nns auf
gezwungenen Kriege, der den Beweis lieferte, daß der 
Geist Louvois auch heute noch in Frankreich nicht 
erstorben ist. Und wird nicht auch in Zukunft dieser 
Geist im Herzen des französischen Volkes stets neu 
erzeugt werden? Daher müssen wir das Eroberte zu 
uuserm Schutze festhalten, damit ferneren Ueberfällen 
ein festes Bollwerk entgegenstehe und Süddeutschland 
nicht länger mehr jedem französischen Angriff offen 
daliege. Aber weder das Recht der Eroberung, uoch 
die militärische Rücksicht ans die Sicherheit unserer 
Grenzen ist es, worauf Deutschland sich vor den El-
sässern berufen will, wenn es sie zum Eintritt in 
den mächtigen nationalen Verband auffordert, der 
jetzt vor ihren Augen entsteht, und dessen Glieder zu 
werden sie ein Recht hahen. Nicht mit g.ewaltthäti-
gem Sinne, sondern mit herzlicher Brüderlichkeit tritt 

Deutschland den wiedergewonnen Stammesgenossen 
entgegen und es hofft, daß die Stimme des Blutes 
bald auch in ihnen mächtig genug werde, um auch 
ihnen das Jawort zu dem erneuten Bunde zu ent
locken. Wir werden die großen Erinnerungen der 
Elsässer zu ehren wissen und anch die Gefühle respek-
tiren, welche die Verbindung mit Frankreich durch 
mehrere Generationen in ihnen erzeugt hat. Aber 
mögen sie bald erkennen lernen, daß sie wahres, hi
storisches Selbstbewußtsein und wirklich eigenartige 
Entwicklung nur im Zusammenhange mit dem Geiste 
nnd der Kraft des Volkes erwerben können, zu dessen 
Kindern die Natur sie geschaffen hat. 

Von den Ausgaben, die wir noch im Elsaß zu lösen 
habeu, ist weitaus die schwierigste die Einnahme von 
Belfort. Die „Karlsr. Ztg." sagt darüber: Belfort 
liegt in der sogenannten Bodensenkung von Altkirch, 
welche sämmtliche zwischen den Vogesen und dem Jura 
nach Mittel-Frankreich führeude Kommunikationen 
ausnimmt und mit dem festen Schlosse von Montbe-
liard beherrscht. Belfort selbst ist ein starkes ver
schanztes Lager sür 50,000 Mann. Schon im Jahre 
1847 hatte die an und für sich starke Festung zwei 
große Vorwerke Ä edoval der Straße nach Colmar 
(La Motte und la Jettice), nnd seitdem ist der das 
Noyau umgebende Kuppenkranz mit detachirten Wer
ken gekrönt worden. Es wird somit von der Auf
opferung und Widerstandskraft der Garnison und der 
Bevölkerung Belforts abhäugen, ob es für die gegen 
Mittel- nnd Süd-Frankreich gerichteten Operationen 
der deutschen Armeen ein größeres oder geringeres 
Hinderniß sein wird. Daß es in der Absicht unserer 
Heeresleitung liegt, die Bildung von Reserve-Armeen 
in Lyon und an der Loire so viel als möglich zu 
verhiuderu, kann nicht bezweifelt werden, und es darf 
als bekannt angesehen werden, daß Lyon als großer 
Waffenplatz, mit der Gewehrfabrik von St. Etienne, 
welche jährlich 130,000 Chassepotgewehre liefert, für 
französische Rüstungen eine sehr große Stütze sein 
würde. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Nachrichten, welche über die Bank 

von Frankreich via England kommen, ergeben Fol
gendes: Die kommerziellen Papiere, anf welche Vor
schüsse geleistet waren, betrüge» gegeu Ende Juui 
beinahe 650 Millionen Francs. Am 8. September, 
dem Datum des letzteu Ausweises, waren sie ans 
nahe 1425 Millionen Fr. gestiegen, und während 
der Vorrath an Metall eine beständige Abnahme zeigt, 
ist die Notencirculalion gewachseu. Der Metallbe
stand betrug am 7. Juli 1,268,075,000 Fr. nnd am 
8. September 808,000,00 Fr., was eine wöchentliche 
Abnahme von durchschnittlich 51 Mill. ergiebt. In 
demselben Zeitranme wnchs die Notencirculatiou um 
mehr als 131 Mill. (St.-A.) 

— Victor Hngo hat anch wieder ein Manifest 
an die Pariser erlasseil. Darin heißt es unter An
derem : „So haben also die Preußen dekretirt, daß 
Frankreich Deutschland sein soll nnd Deutschland 
Preußen, daß ich, als ein Lothringer, ein Deutscher 
bin, daß der Nil, die Tiber uud die Seine Neben
flüsse der Spree sind, daß die Stadt, welche 4 Jahr-
hunderte die Erdkugel erleuchtete, künftig überflüssig ist, 
da Berlin allen Anforderungen genügt, daß wir Vol-
taire nicht brauchen, da wir Bismarck haben, daß in 
Zukunft Knust, Wissenschaft und Fortschritt in Potsdam 
beginnen nnd in Spandan endigen sollen. Diese Dekrete, 
Pariser, werden an euch vollstreckt. Wenu sie Paris 
unterdrücken, verstümmeln sie die Welt, ihr Anrriff 
gilt urdi st vrbi. Ist eine solche Zukunft möglich? 
Wir antworten nur mit einem Lächeln . . . Greift 
also Paris aii, blokirt, bombardirt es! Aber während 
ihr dabei seid, wird der Winter kommen — Schnee, 
Hagel, Regen, Frost, Eis. Paris wird sich mit Feuer 
vertheidigen. Paris, welches gewohnt war, die Mensch-
heil zn vergnügen, wird sie jetzt erschrecken. Die 
Welt wird erstaunt sein, wenn sie sieht, wie groß, 
artig Paris sterben kann. Schon fragt sich das Pantheon, 
wo es die Helden alle unterbringen soll, welche eine 
Ruhestätte unter seinem Dome beanspruchen. O 
Paris, du hast die Statue von Straßburg mit Blu
men bekränzt, die Geschichte wird dich mit Sternen 
krönen." (N--Z-) 

TeleMphische Wittmiilgsdepesche 
d e s  Dorpater meteorol. O b s e r v a t o r i u m s .  

Donnerstag, lö. October 7 Uhr Morgens. 
Atnderung Barometer 

700mm 

Archangelsk 45 
Petersburg 54 
Helsingsors 54 
Reval 53 
Dorpat 56 
Riga 56 
Wilna 57 
Warschau S4 
Kiew 62 
Charkow 6^ 
Odessa 62 
Nikolajewsk 62 
Tiflis 55 
Astrachan — 
Orenburg ---
Jekaterinburg 53 
Kasan 4g 

.Moskau - . (l) 

Mäßiger in ganz Rußland, nur beim Weißen 
Meere, wo die größte Depression, orkanartiger Sturm. 

- - - -- - Dettingen. 

24 Stunde« 
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8N (4) 
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80 (2) 
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(0) 
(0) 
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Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 1. Oc

tober Hierselbst an: Herren C. v. Knorriug von Groß Camby, 
Amelung, Benrath, Pfeiffer, Woronowitsch, Schultz, Karring, 
Rittow, KnochensUern, Carl Milthon» Kliemann, Jakof. Abra-
mow. Karak, Gegor Andrejew, Tilker. Truus, Nosnik und 
Fräulein Rösberg. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 2. Ok
tober von hier ab: Herren Reinwald nebst Frau Gemahlin, 
Fleischhauer, Dettlosf, Gischitzky. Staatsrath vr. Pabo, Spon-
holtz, Keper, Litwinosf, Wohlfeil, Radomowitsch, Glasmann, 
Laas, Muscharsky, Sommer, Barsukowa, Jakowlew, Fräulein 
Olga Müller. A. Müller, Weide. Demoiselle Anisimoff, Jo-
hanson und Wallenstein. ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

AiizcM» »nd Bekaiiiitiiiachungc» 

Da die Herren 8wä. tkeyl. Hermalm Stiller, 
M-. Leon v. Koskull, Nicolai v. Staden, Marm. 
Eduard Klewer und ekem. Franciscns Friederichs 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einen: Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Couunination der Exmatri
kulation hiedurch aufgefordert, sich biuueu 14 Ta
gen dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 2. October 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 524.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 3tuü. nieä. Adolph Michaelsen, 
M-. Heinrich Meyer und Nicolai Schwartz die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 30. September 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 518.) Secretaire S. Lieven. 

VvMlAvei'vi». 

Noutito- deil 5. Oodolzör t'üllt clis 

UNL, ünclsr. aliei' ain äirrurrk ^ol^snäon T'a.Z'6 
Ziur Aöwü^nliolrou Asid ktutd, Uüo--

tsn äis u^itsiii^suäoQ Dunisn nnä Iloirsu 
nur i?u^1rsio1l, sonclern ersolioilien, da, clas 
Oonoert iu cler 
äeu soll. 

Im Verlage der Kaiserlichen Hoshuchhaudlvng 
H. Schlltihdorff (Karl Nöttger), ist so eben erschie
nen und dnrch alle Buchhandlungen zn beziehen: 

Ein Tag in St. Petersburg 
I77V. 

V o r t r a g  
gehalten von 

H e r m a n n  D a l t o n .  
Preis 25 Kop. 

In demselben Verlage erschienen früher nach
stehend verzeichnete Vorträge desselben Verfassers: 

Auerliach's Roman: „Auf der Höhe". 2. Aufl. -
25 Kop. 

Der ewige Jude und der ewige Johannes. - 20 K. 
Murillo und seine Gemälde in der K. Eremitage. 

— 25 Kop. 
Rafael und die Stanza della Segnatura im Va

tikan zu Rom. — 20 Kop, 
Dante nnd sein Bezug zur Reformation und zur 

modernen evangelischen Bewegung in Italien. 
— 25 Kop. 

Michel Angelo und die Sirtinische Kapelle im 
Vatikan zu Rom. — 20 Kop. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th, Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Me nnd E. A Karow: 

N e u e r  

Dorpater Kalender für 1871. 
I n h a l t :  D a t u m a n z e i g e r .  —  K a l e n d a r i n m .  —  

Hunmelserscheiunngen. — Witterungs. Mittel. — 
Staatsseste. -—, Namenstage. — Ueber Zeitmaaß und 
Zeilrechnug.-Astronomische Angaben. —Pluneloideil. 
— Räumliche. Gewichts- und Werthmaaße. — Mtle-
rungsbeobachtungen. — Zum Handels- und Gewerbe
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis KS Cop. 
AM" Die vollständige Ausgabe erscheint 

nach einigen Tagen. 
W. Gläsers Verlag. 

Eineköchin 
wird gesucht. Zu melden nu Hanke scheu Hause 
auf dem Stationsberge bei Karow. 

WU" Neueste Erfindung. "NU 

Praktisch 
Praktisch 
Praktisch 

Einen 

Zimmer - Lust -Druck - Telegraphen. 
. weil dieselben von Jedermann und überall selbst aufgestellt werden können, ohne W-
« hülfe eines Mechanikers. 

^ weil dieselben nie einer Reparatur oder irgend einer Erneuerung bedürfen. 

. sür Privatlogis, Hotels, Magazine, Anstalten u. s. w., anch sind dieselben billiger al-
« die elektrischen Telegraphen. 

Apparat einfach für eiu Zimmer kostet 7 Nbl. 
Hiezu einen Drucker 2 Rbl. 

Leitungsrohr 50 Kop. pro Faden. 
vollständigen Preis-Courant für sämmtliche Apparate erhält der geehrte Käufer im 

HLPgH lll Li ?vtorsbrirß 
Newski - Prospekt Nr. 10, vis-k-vis der kleinen Morskaja, Bel - Etage. 

Mit dem 1. October c. 
beginn! ein neues Abonnement auf die seit dem l5./27. März in St. Petersburg täglich in 
Formal, ob»e Prävenliv-Censnr, erscheinende Zeitnng: 

11 Nordische Preise. 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  

Vr. L. Laerens, und K. 
früher Nedacteur der Nigaschen Zeitung. Kaiserlicher Hofbuchhäudler. 

Abonnementspreis vom 1 October ab: 
i u  S t .  P e t e r s b u r g :  i m  I n n e r n ' .  

ohne Zustellung mit Zustellung (incl. Verpackung! 
bis zum 31. December 3 Nbl. 20 Kop. 3 Rbl. 60 Kop. 4 Nbl. — 

Bestellungen^ auf die „Nordische Presse" werden angenommen: in St. Petersburgs 
der Administration der „Nordische»» Presse", Newsky-Prospeet Nr. S <in der Kals^ 
lichen Hosbuchhandlung H. Schmitzdorsf>, dann bei den nachbenannlen Bnchdanolnngen: 

I n  M o s k a u :  b e i  Z. Deublier, in Warschan: E. Wende ck Co., i n  R i g a :  U. Kymmel und Ä»' 
noncenbureau von H. Langewih, in Mltau: Lokaö, in Reval: Kluge <k Ströhm, in Dorpat: Th. DO 
in Odessa: Rudolph, in Kijew: N. Kymmel. 

Um allen Anforderungen einer geregelten und ununterbrochenen Expedition zu entsprechen, erla"' 
ben wir uns, an unsere geehrten Abonnenten die dringendste Bitte zu richten, Ihre Abonnements baldgt' 
fälligst zu erneuern, sofern solche mit Schluß des Monats September ablaufen. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  i m  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  

Die Administration der „Nordischen Presse." 
Zwei ordentliche Knaben 

welche Lnst habeu das Klempner-Geschäft 
erlernen, können sich melden beim 

Klempnermeister E Lietz^ 

Literatur, Kunst u. Gesellschaft. 
Herausgegeben vou 

G Dohm und I Rodenberg 
beginnt mit dem 1. October d. I. seinen vierten 

Jahrgang. 
Wie die Nedaetion schon mit dem 12. Hefte des 

III. Jahrgangs in den Dienst der heiligen Sache 
des Vaterlandes eingetreten als Freiwillige gleichsam 
der nationalen Fahne folgend, so wird sie auch in 
den demnächst erscheinenden Heften aus den mannig
fachen Zügen der Ereignisse, die sich mit der Schnei-
ligkeit des Gedankens vollziehen, ein Bild zusammen, 
stellen, aus der Rundschan über die Geschichte des 
Tages, wird sie eine Geschichte des Monats machen 
und in diesem Sinne demnächst bringen: 

Ailder und Scenen vom Kriegsschauplätze. Vom ei
genen Berichterstatter ber dem Obercommando 
der III. Armee. 

Ailder von der Ostsee. Bon W. Jensen. 
Ailder van der Nordsee. Von A. Lammers. 
Bilder aus der Mz, aus dem Elsaß ».Lothringen. 

Bilder vom Rhein. Von E. Diethvfs, Ferd. 
Hey'l und Hermann Grieben. 

Aerlin während des Franzo/enkrieges. Von I. Hvrwitz. 
Paris mährend der Znvajion. Vou unserm eignen 

Berichterstatter. 
Historische nnd literarhistorische Anträge von Julian 

Schmidt und Fr. KreYMg. 
Ailder aus der Dentschen Geschichte, von Fr. Adami. 
Der Krieg und die Politik. Von Karl Braun-

Wiesbaden. 
Der Krieg und das Sanitätswesen. Von einem La. 

zarethvorstand. 
Ailder aus dem Lager, dem Aivouak und dem Felde. 
Geschichten eines Veteranen aus den Jahren 14 n, 15. 
Von Aerlin nach Paris- Aus den Erinnerungen 

der Gräfin Schwerin. 
Im Aivouak. Erzählungen der Einberufenen. 

Der eigentliche Vorrath bedeutender novellistischer 
Beiträge wiro bewahrt für die Wiederkehr ruhigerer 
Zeiten: nur so viel sei bemerkt, daß dann zwei neue 
höchst spannende Novellen von Paul Heyse und 
Adolf Wilbraudt beginnen werden. 

ME" Bestellungen auf diesen neuen Jahrgang 
werden in der Buchhandlung von E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin entgegengenommen. 

Leipzig. A. H. Payne. 

Vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat 
Fellin: 

!>>'. Carl Ernst Volk, 
Professor der Patholog. Anatomie in Leipzig. 

Das Buch 
vom 

gesunden n. kranken Mensche« 
Mit zahlreichen Abbildungen. 

Achte Auflage. Geheftet 3 N., eleg. geb. 3 N. 4^' 
Dieses bereits in 75,000 Exemplaren verbreit^ 

Werk bedarf keiner Anpreisungen. Es hat in 
Auslagen für sich selbst gesprochen und wird das 
der achten um so mehr köunen, als sein Werth 
zeitgemäße wissenschaftliche Verbesserungen und ^ 
mehru^g der Abbildungen noch erhöht ist^ 

Soeben trafen in der Karow'schen Buchhcmdl^ 
wieder ein: 

Landlvehrmanns Abschiedslied. 
Gedicht von F. Koch. In Musik gesetzt von E-

Für l Singstimme mit Klavierbegleitung 35 K' 
Für 4 Männerstimmen 45 K. ^ ̂ 

2!« vormiotkvn 
im N6^6S6USQ HanklsoktZll 
nelzsu Hotöl Karai, oirro WokruillA von 7 
invrn llkdst, Ltirlli'iiuva un6 ^ 
Karten, unä eins von 3 Airnrnorn rvit / ̂  
^irt,lr8okaftsbo<zn6rn1ielil56itsll. — Au 
iin Hotel London oäsr Lowl (?arni. 

Abreisende. 
Stnd. Nicolai Schwartz. 

Wit teruugSI ie  0 buchtuuge» 
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N 229. Sonnabend, den 3. October 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ansnahine de? Sonn« nnd hohen Festtage. 

»umcihme der Inserate in W. Glüsers Buchdruckerei iin Eckhaus 
des Conditors Bor^k neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z w e i n n d a 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con« 
ditors Borr? neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 

a h r g a n g. 

Bestellungen 
aus das 

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

Dörptschen Zeitung 
^den erbeten vurch W. Glasers Buchdruckerei 
^ Eckhaus des Conditors BorÄ eine Treppe bock. 

I n h a l t .  
^tlegramme. — Neuere Nachrichten. 

D Inländischer Theil. Riga: Allerh. Rescript. Neval-
^ ' Schirren und vr. WinkeUnann. Jnvalidenspeisung. St. 
D, a^burg: Empfang. Das Gesetz über Testamente. 

Pferdezucht in Rußland. Dampfbäckerei. 
^ Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
nMres: Gefecht bei Metz. Die Vorbereitungen vor 

Hamburg: Die Schiffsklassificationen. Straßburg: 
Rüstungen. — Italien. Rom: Die Votksabstim-

^uilleton. Wochenbericht I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
>>> ^ttlin, 15./3. Ocl. Deutsche Truppen besetzten 
j.^UgLncy (Dep. Loiret, Arr. Orleans, an ver Loire, 

!!^r die eine Steinbrücke voii 22 Bogen führt, 5052 
und Gien (links an der Loire, 030 von 

Orleans, 6528 Eime.. Eisenbahn uud Telegraphen-
Station). 

In der Unterregieruug in Tours sind Zivistig
leiten entstanden; Gambetta ist zum Kriegsinilüfter 
ernannt; Garibaldi hat das Oberkommando der Süd
armee übernommen. 

Die Pariser schösse!' St. Clond in Brand. 

^igaer Börse vom 3. October. Amsterdam —. 
^ '"yanchurg 27V>6 — London 20^/g. — Paris —. 

Jnscriptionen von der 5. Anleihe 66. — 
innere Prämienanleihe 141 Br., 139'/z G. — 

Ivette innere Prämienanleihe 139 Br., — G. — 
Bankbillete - Br. — 5»/« kündb. livlän-

?!Pfandbriese 99^- " unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92. — Riga-Dünabnrqer Ei^enbabn 
^ien iZtz. ^. Flacks sKron) 40. 
. Berliner Börse voni I4./2. October. Wechsel auf 

Petersburg 3 Wocben 84^8 Thlr. für 100 Nbl. 
" Russische Creditbillete 76 Vs Tblr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Äerlin, 12. Oct./30. Sept. Die „Proviuzialkor-

respondenz" b. merkt bezüglich der deutscheu Frage: 
Aus deu ^Bündnisverträgen wird ein gem.infames 
deutsches Staatswesen hervorgehen. Ueber die Grund
lagen der Einigung finden zwischen den Regierungen 
vertrauliche Verhandlungen stall; der ernste patrioti
sche Geist aller Regierungen bürgt sür einen baldigen 
befriedigenden Abschluß derselben. Die Verfassung 
des norddeutschen Bundes bezeichnet den Weg, auf 
welchem die Ausdehnung des Bundes auf die Süd» 
staaten erfolgen kann. 

Die wesentlichen Schwierigkeiten bezüglich der Her
beischaffung nnd Aufstellung der Belagerungsgeschütze 
oor Paris dürften uunmehr soweit gehoben sein, dag 
der Beginn der Operationen tu naher Zeit zu erwar
ten steht. Der Zusammentritt des Landtages wird 
spätestens gegen Ende November erfolgen. Vorher 
srndet möglicherweile eine ReichslagSsMon stall in 
Betreff weiterer Bedürfnisse der Kriegsführung und 
der Entwickelung der deutschen Verhältnisse. Bei den 
Landtagswahlen finden voraussichtlich die Wahlmän
nerwahlen etwa am 9. November, die der Abgeord
neten ^chl Tage später statt. 

Die folgende offizielle Nachricht vom.Hriegsichan, 
platz ist hier eingetroffen: 

V e r s a i l l e s ,  I I .  O c t . / 2 9 .  S e p t .  D a s  b a i r i s c h e  
Korps von der Tann nnd die Kavallerie - Divisionen 
Prinz Albrechr und Graf Stolberg schlugen am 10. 
eine feindliche Division bei Artenay nnd nabmen 3 
Geschütze und 2000 Gefangene. Der diesseitige Ver
lust beträgt ungefähr 110 Mann. Der Feind floh 
in voller Auflösung. Die Verfolgung desselben dauert 
fori. Die Einnahme von Orleans steht bevor. Die 
Kavallerie-Division Nhe»nbr.den trieb am 10. vi r» 
lausend Mann Mobilgarden bei CH6risy über die 
Enre zurück, wobei letztere erhebliche Verluste erlitten. 
Vor Paris nichts Neues. 

Sern. II. Oct./29. Sept. Der „Bund" sagt in 
seiner Tagesübersicht: „Die Fonsetznn i des Krieges 
dedroht Fra krsich mit empfindlichen Verlusten an 
seinem Ländergebiet auch in Afrika, indem laut Nach
richten, welche über Tunis nnd Malta eingetroffen 
sind, in Algier der Ausstand in vollem Gange ist. 
Derselbe brach im Südosten der Provinz Constantine 
unter dem Stamme Alet-Jacab aus. Diesem schlössen 
sich weitere Stämme südlich von Schott el Dscherid 
an, die mächtigen Siuasa-Ulet°Torn nnd Ben-Am^r." 

London, 12. Oct./30. Sept. Ein Eommuniqu6 
des auswärtigen Amtes sagt, Herr Malet habe in 
Meanx keine Sylbe über die Besprechung mit dem 
Grafen Bismarck mitgetheilt. Herr Malet versichert 
auf das Bestimmteste, daß Graf Bismarck kein Wort 
bezüglich der Rückwirkung der französischen republi
kanischen Institutionen auf Deutschland geäußert habe. 
Pariser Briese vom 6. October schildern die Lage als 
unverändert. Hr. Buruude soll Hrn. Jnles Favre 
versichern, Graf "Bismarck gestatte die Wahlen für die 
Constitnante im Departement der Seine. — Die 
„Times" veröffentlicht ein Telegramm vom heutigen 
Datum, nach welchem Italien beabsichtigt, die katho
lischen Mächte znr Participirnng an der päpstlichen 
Civilliste aufzufordern. Zwölf französische Kriegs
schiffe pasfirten Dover westwärts. 

Brüssel, 12. Oct./30. Sept. Berichte aus dem 
Departement Nord stellen die Stimmung der Arbei-
terbevölkerung als sehr bedenklich sür die Besitzenden 
dar. In Roubaix und Tonrcoing, wo die Arbeits, 
zeit bereits lehr reduzirt ist und die gänzliche Arbeits-
Einstellung seitens der Fabrikanten in Aussicht gestellt 
wurde, drohten die Arbeiter, in diesem Falle die Fa
briken anzuzünden. In Acsq und Baisieux wnrden 
die Fabrikanten von den Arbeitern verhindert, daS 
Material nach Belgien in Sicherheit zu bringen. 

Das „Journal des Debats" meldet aus Paris, 
daß fünf Bataillone der Nationalgarde in Waffen, 
kommandirt von Flourens, der Regierung ein Pro
gramm vorgelegt haben, welches in verschiedenen po
litischen Versammlungen zum Beschluß erhoben wor
den war. 

TonrS, II. Oct./29. Sept. Gestern, gegen 1 Uhr 
Mittags, richteten die Preußen einen neuen Angriff 
gegen ClMrsy, Ein Tbeil dieses Orts steht in Flam
men. Die Flecken Ehavaille, Meffanger nnd Bleffarmö 
brennen. Die prenßifchen Plänkler haben an ver
schiedenen Punkten der Ebenen der Beance, in der 
Nachbarschaft von Voves, Aener angelegt. Man 
meldet ans CbartreS vom II., daß die Prenßen däS 
Dorf Ablis angezündet und den Magistrat verhaftet 
haben, welchen letzteren sie zu erschießen drohten. 

Florenz, II. Oct./29. Sept. Die „Gazetta nffi-
ciale" enthält ein Amnestiedekret sür diejenigen, 
welche sich der Dienstpflicht in der Armee und Flotte 
entzogen, falls sie sich in einer bestimmten Frist 
stellen. . 

Rmn, 1l. Oct./29. Sept. Der königliche Statt
halter, General Lamarmora ist hier eingetroffen und 

W o ch eu b cZri ch t. 
i. . 

, Die Ballonpost bewährt sich immer mehr; außer 
„Lüaenberichten" befödert ne jetzt auch schon 

, ^vnen; einer der Pariser Regenten, Gambetta, 
^ mit ihr aus Paris nach Amiens und dann 
^ Tours, um den alternden Siegelbewahrer Cre-

der Mein dort noch von der Unterregieung 
z.H geblieben ist, anzutreiben, daß er energischer 
b ? Parole: „Siegen oder sterben" nachlebt; aber 
awill sick in Wirklichkeit nicht machen. Besser 
? es mit den Proklamationen, die Jules Favre 
il', ..Luftbahn" anvertraut; sie klingen groß und 
A"- Nach ihnen geht in Paris alles aufs Beste. 
g >ls wurde der Welt ein größeres Schauspiel 
A/ten, als diese dnrch die Freiheit neugeborene 
n'Merung, die sich zur Verteidigung ihrer Ehre 
>6? ihres Heerdes erhebt. Ein englischer Beobachter 
dj/^t dagegen, daß die Generation ver Panier, 
^ während "des Kaiserreichs das Mannesalter er-
K/! hat, vielleicht die verächtlichste ist, welche die 

je gesehen hat. Jnles Favre ist dennoch voll 
trauen und hat große Mühe, Natioualgarde zu-
^Auhalten, die Ausfälle zu macheu begehrt: er ver
tikal dies der „Provinz und Europa"; auch eine 

^Eintheilnng der Welt. 
öe^ie Pariser wollen lieber alle sterben, als sich 
^."Entehrung" unterWersen: das Bombardement 
tey ^lso beginne»», da nun auch die deutschen schwe
re;» beschütze herangekommen sind. Welch Unheil 

anrichten, ist ersichtlich aus den kolossalen Zer-
ltzk ^n in Straßburg, die in vieler Beziehung alle 
tz^ren Vorstellungen davon weit übersteigen. Die 

lung der dem Bombardement folgenden förmlichen 
th^ßernng war so furchtbar, daß eine längere Ver-th^ßerung war so furchtbar, daß eine längere Ver-
Tagung unmöglich wurde. Die Hauptwerke der 
dti^Mront, in welche die deutschen Truppen ein-

syUen, die Bastionen Ii und 12 sind 

nnförmliche Schutthaufen verwandelt, in denen kaum 
noch die ursprünglichen Linien zn erkennen sind. 
Zahlreiches Artilleriematerial liegt größtentheils zer
trümmert, oft unter Schutt und Erde begraben. 37 
deutsche Festuugscompagnien waren in Thätigkeit 
nnd beschossen mit 200 Geschützen in der Art Tag 
und Nacht systematisch die Festung, daß jeder Ver
such, die bemerkten Zerstörnngen mit Erfolg herzn- ! 
stellen und mit neuen Streitmitteln aufzutreten, sehr j 
bald wieder aufgegeben werden mußte; ja es gelang 
dem Vertheidiger bei diesem Feuer in den späteren 
Stadien der Belagerung nicht mehr, eine genügend 
starke Besetzung der Werke zu ermöglichen, nnd fort-
laufeudes Schützeufeuer aus denselben zu unterhalten, 
so daß der Ingenieur im Staude war, zeitweise bis 
zum letzten Moment, selbst bei dem Conronnement 
mit der flüchtigen Sappe vorzugehen. Die große 
Überlegenheit der deutschen gezogenen Geschütze in 
Bezug auf Treffwahrscheinlichkeit ließ die Aufstellung 
feindlicher Rohrgeschütze auf die Angriffsfronten gar 
nicht recht auskommen, der Vertheidiger suchte des-
halb damit mehr von den Kollateralwerken zu wir. 
ken; aber auch hier wurde er meist bald zum Schwei-
gen gebracht, so daß dann die artilleristische Verteidi
gung vorzugsweise den Mörsern zufiel, sür welchen 
Zweck der Vertheidigungsartillerie ein gutes und 
zahlreiches Material "zu Gebote stand und auch bis 
zum letzten Moment gebraucht wurde. 

Die furchtbare Verheerung der deutscheu Geschosse 
beschränkt sich im Wesentlichen auf die Citadelle und 
die Stadtviertel, welche unmittelbar vor der Angriffs--
front gelegen waren. 

Endlich am 27. September, Nachmittags 5 Uhr, ! 
während noch von beiden Seiten gefeuert wurde, 
sah mau plötzlich vom Münster weiße Fahnen wehen; ^ 
ein Brief des Kommandanten Uhrich zeigte die Ueber-
gabe der Stadt auf Gnade und Ungnade an. Gene- > 
ral Uhrich zeigte eine würdige Haltung; das Defili- j 

reu der Gefangenen begann in leidlicher Ordnung, 
nach und nach in vollständiger Auflösung, den Offi
zieren nicht mehr gehorchend, auch theils betrunken, 
zerschlugeu die Soldaten die Waffen anf den Steinen. 

Anerkennenswertb ist die rasche organisatorische 
Thätigkeit, mit welcher die preußische Verwaltung 
unmittelbar nach der Kapitulation in das Chaos ein
griff. Nicht allein, daß gleich am zweiten Tage da-
ranf die Hauptmasse der Gefangenen abgeführt, die 
Belagerungs-Truppen dislocirt und ihr Abgang nach 
Paris vorbereitet wurde, Hunderte von Arbeitern 
wurden aufgeboten, um die Zugäuge zu der Stadt 
praktikabel zu machen nnd den Verkehr innerhalb der 
Stadt in seinem früheren Stand herzustellen. End
lose Wagenreihen waren am 1. Oktober damit be
schäftigt, die zerstreuten Schanzgeräthe, welche zu 
Herstellung der Parallelen gedient hatten, zu sam-
meln und ans bestimmte Lagerungsplätze abzuführen, 
während die eroberten Kanonen und Waffen aller 
Art, welche dem Sieger in die Hände gefallen 
waren, aufgenommen und zusammengetragen wurden. 
Auf den Wällen sah man bereits Geometer mit Aus
nahmen beschäftigt, wohl nicht schon für neue Be
festigungen. sondern für solche Anordnungen, welche 
nöthig sind, um das wie durch ein Erdbeben durch
wühlte Terraiu wieder in einen für den Verkehr zu
gänglichen Stand zu versetzen. Sämmtliche Feld-
fruchte standen noch im Boden, Acker und Gärten in 
dem verwildertsten Zustand, Trauben und Obst noch 
an ihren Stöcken und Zweigen, eine reiche Hopfen
ernte mit schweren gerölheten, darum fast werthlosen 
Dolden an vielen Tauseuden von Stangen. Auch 
hier liegt nicht der geringste Theil des Schadens, 
den die Stadt erlitten. 

Der Münster ist im Innern wenig beschädigt, 
nur einige Fenster sind zerstört. Drei Geschosse wa-
ren durch das Dach gefallen; eine Kugel traf hie 
Orgel, deren Stücke herunterhingen. Die. große Uh.r 



wurde von eiuer zahlreichen Volksmenge aus das 
wärmste begrüßt. 

General Lamarmora hat eine Proklamation an 
die Römer erlassen, in welcher cs heißt: Der glän
zende Ausfall des Plebiscits habe das Nationalge
bäude gekrönt. Es sei zu hoffen, daß das Ausland 
in würdiger Weise über dieses große Ereigniß ur» 
lheileu werde. Die Negierung wolle, daß der Papst, 
mit der Würde eines Souveräns bekleidet, in voller 
Freiheit alle Rechte des Oberhauptes der Kirche aus-
übe; doch auch das Nationalgefühl sei etwas Heili
ges, mit diesem müsse das Gefühl sür den Papst iu 
Einklang gebracht werden. Die Proklamation for-
dert schließlich znr Ruhe und Ordnung auf. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  a n  d e n  G e »  

n e r a l - A d j u t a n t e n ,  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  A l b e d i n s k i :  
Im Laufe der vierjährigen Verwaltung Unserer Bal
tischen Gouvernements haben Sie sich, unter Aneig
nung Unserer Vorschriften nnd Anschauungen und 
unter beständiger Befolgung derselben bemüht, dieje
nigen Maßnahmen und Reformen, deren Notwen
digkeit von Uns anerkannt worden, allmählig in 
regelrechter Weise ein- und durchzuführen. Ihre 
Sorge sür die Verbesserung der Lage der lokalen 
orthodoxen Geistlichkeit, für die Erbauung uud Er
neuerung orthodoxer Kirchen in den baltischen Städten 
und Dörfern, ebenso Ihre Mühwaltung sowohl bei 
Einführung der Russischeu Sprache in die Geschäfts
führung der Behörden, als anch bei Errichtung von 
Volksschulen und anderen Lehranstalten, werden nicht 
ohne Folgen bleiben und in naher Zukunft einen 
unbezweiselten Nutzen bringen In Anerkennung 
dieser Ihrer Verdienste und als Zeichen Unseres be
sonderen Wohlwollens sür Sie, ernennen Wir Sie, 
nachdem Mir Sie gegenwärtig wegen zerrütteter Ge 
Wildheit von den Ihnen auserlegten Pflichten ent
bunden, zum Ritter Unseres Kaiserlichen nnd König
lichen Weißen Adlerordens, dessen Jlisignien hier 
beiliegen, uud den Wir Ihnen anzulegen und iu 
vorgeschriebener Weise zu tragen befehlen. 

Ällerhöchsteigenhäudig unterzeichnet: Alexander. 
ZarSkoje-Sselo, den 27. Sept. 1870. (D. P. Z.) 
Ncval, 29. Sept. Die Ehstl. literärische Gesell

s c h a f t  h a t  d i e  b e i d e n  G e l e h r t e n ,  D i - .  C .  S c h i r r e n  
und Vr. E. Winkelmann, wegen ihrer hervorra
genden Verdienste aus dem Felde baltischer Geschichte 
zum Ehren- resp. corresponvirenden Mitglieds des 
Vereins ernannt. (R. Ztg.) 

—  I m  S a a l s  d e r  S t .  E a n n t i g i l d e  s a n d  
die jährlich wiederkehrende JnvaUdenipeiwng als Ge-
dächtnißfeier der Capitulation Nevats nu Jahre 1710 
statt. Eine große Schaar alter Veteranen, unter 
ihnen ein über hundertjähriger Greis, war au zwei 
langen Tafeln placirt und freute sich des von der 
Invaliden-Conimission veranstalteten reichlichen Fest
mahles. Auf das vom Herrn Vicegouverneur auf 
Sr. Majestät unseren Kaiser ausgebrachte Hoch ant--
wertete der Jubelruf ber ganzen Versammlung und 
schloß sich demselben der Vortrag ber Nationalhymne 
an. Die übrigen Toaste galten der tapferen Armee, 
den versammelten Gästen, der Vaterstadt. Zahlreiche 
Gäste, uuter ihnen die Spitzen der Verwaltung, 
wohnten der Feier bei. (R. Ztg.) 

Et. Petersburg. S .  M. d e r  K a i s e r  h a t  S o n n -
tag, den 29. September, den wirklichen Staatsrath 

O s s o k i n  u n d  H e r r n  v o n  O e l l i n g e n ,  G o u v s r n e -
ments-Adelsmarschälle von Kann nnd Livland, zn 
empfangen geruht. (P. Ztg.) 

—  D i e  A b ä n d e r u n g  d e s  G e s e t z e s  ü b e r  
die Testamente war bereits iu den 50er Jahren 
beschlossen worden. Da diese Gesetze aber im Zusam
menhange mit anderen Theilen der Gesetzgebung 
standen, welche in Folge der in Angriff genommenen 
Reformen der jetzigen Regierung umgearbeitet wer
den mußten, hat sich diese Angelegenheit verzögert. 
Nachdem nun die neuen Regeln sür die Testamente 
zusammengestellt worden, soll diese Angelegenheit zum 
Abschlüsse gebracht werden. Der „Reg.-Anz." vom 
30. Sept. veröffentlicht die Vorschläge znr Abände
rung der bestehenden Gesetze über die Testamente, 
so weit dieselben ausgearbeitet sind, damit sie allsei« 
tig benrtheilt werden können. (D. P. Z) 

—  U e b e r  d i e  P f e r d e z u c h t  i u  N u ß l a n d  w ä h 
rend des Jahres 1869 theilt der „Reg-Anz." eine 
Uebersicht mit, aus welcher sich ergiebt, daß im Lause 
des genauuteu Jahres 19,875 Pferde ins Ausland 
ausgeführt sind. Es sind dies 8450 Pferde mehr, 
als im Jahre 1868 ausgeführt wurden. Diese be
deutende Vermehrung des Pferdeexports ist besonders 
der Ansstellnng russischer Pferde auf der Pariser 
Weltausstelluug von 1867 zuzuschreiben, auf welcher 
der russischen Pferdezüchterei der Vorzug vor der 
aller übrigen Lünder gegeben wurde. Die Vorzüg
lichkeit der Pferde, welche auf der zweiten allgemei
nen russischen Pserdeansstellnng gesehen worden sind, 
wird diese Ansicht von den russischen Pferden sicher 
noch mehr befestigen. Natürlich hat sich mit dem 
lebhafteren Export auch der Pferdehandel im Innern 
heben müssen, was sich namentlich auch daraus er
giebt, baß die Preise auf deu iuneren Märkten 1869 
höher waren als 1868. (D. P. Z.) 

— D i e  e rste  rn s s i s ch a m e ri k a n i s che  D a m p f 
bäckerei ist in Petersburg eröffnet, sie backt Schiffs-
zwiebacke und solche für die Armee, und zwar täg
lich 800 Pud zum Preise von 1 Rbl. 80 Kop. bis 
4 Rbl. und mehr für das Pud. Die Albertbiscuits 
kosten 20 nnd 55 Kop. das Pfnnd und sind billiger 
als die englischen. (N. Pr.) 

AusliiMische Rachrichten. 
Deutschland. 

M s e z i s r e s ,  7 .  O c t . / 2 5 .  S e p t . ,  N a c h m i t t a g s .  D i e  
Kummer'sche Division, aus der posen'schen nnd der 
westprenßischen Brigade bestehend, hat hier den Vor
postendienst nnd steht seit Mittag 12 Uhr im heißen 
Kampse gegen oen Feind, welcher seine Truppeu zu 
dein heutigen Ausfalls  günstig hatte entfalten können. 
Das Geiecht bewegt sich St .  Nemy, Maxen und 
das Schloß Bellevue. Wir postireu uns mit einem 
Viceseldwebel vom 45. Infanterie-Regiment Stunde 
vorwärts vor Mezieres, zwischen diesem Orte und 
Metz, neben die dritte schleiche Reserve-Batterie 
12-Psünder, um die Entwicklung des Gefechtes über
schauen zu können. Während rechts von dieser Bat
terie sranzönsche Granaten in ein von den Preußen ! 
verlassenes Bivouac eiuschlagen uud dasselbe in Braud 
setzen, feuern unsere 12-Psünder unausgesetzt iu die 
Reihen des Feiudes. Auf deu ringsum liegenden ! 
Anhöhen entwickeln die Batterieen des hannover'schen 
Artillerie-Regiments Nr. 10 ebenfalls ein wirksames 
Feuer. Noch weiter vor, nur etwa 1000 Schritt hin- ^ 

ler unserer Infanterie, secuudiren zwei Battenee 
6-Psünder den geschlossenen Angriff, den nnsere ^rup' 
pen auf den sich immer breiter entfaltenden Fem ^ 
machen. Die Franzosen zeichnen sich wieder, wie l 
allen früheren Gefechten und Schlachten, durch ein 
nubeschreibliche uud wahrhaft betäubende Munition ^ 
Verschwendung aus. Fort St. Julien wirft sei 
s c h w e r s t e n  G e s c h o s s e  u n s  e n t g e g e n .  V o n  1 - ^ 4  U Y  
keine Minute Geschützpause, und doch vermögen o > 
ausstürmenden französischen Colonnen keine Aussah 
dresche in unsere Cernirnngslinie zu schießen. ^ 
sehen wir plötzlich um 4 Uhr eine Brigade vom 1^ 
Armeecorps über die Mosel rücken, unter andett 
ein Bataillon des 16. Infanterie-Regiments. ^ 
lautem Hurrah macht ein Bataillon (wir konnten eil 
Rsgiments-Nummer uicht uuterscheiden) von Bellevll 
aus einen kräftigen, entscheidenden Vorstoß gege 
den wankenden Feind. Unterdessen folgt eine 
Division des 10. Armeecorps über die Mosel heru^' 
Nach 6 Uhr waren die Franzosen nnter Aufgabe U 
früheren Positionen und mit großen Verluste» ^ 
Tobten, Verwundeten uud Gefangenen zurückge^ 
fen, unter dem Hnrrah der nachstürmenden Preuße'' 
Einzelne Bataillone des 19. und des 81. Infanten^ 
Regiments haben in diesem Gefecht entscheidend 
gewirkt. Die Ulanen und Dragoner der Kumm^' 
schen Division waren ebenfalls in Verwendung, " 
standen in Reservestelluug unter dem feinblichen 
natfeuer. Ob Bazaine seinen Truppen in dem 
tigen Ausfalle außergewöhnliche Erfolge verspre^ 
und er die Mondnacht zur Flncht aufs nev^ 
luxemburgische Gebiet uicht gern daran geben, 
den Preußen eine größere Concentriruugspause ^ 
Nacht nicht gönnen wollte, oder ob die Flucht 
Ausfalltruppen eine gar zu panische gewesen: — ? ^ 
gen 9 Uhr Abends war das Artilleriefetter des 
des noch viel toller entbrannt, als während des Tag^ 
Namentlich hatte jetzt auch, unter Aufbietung ^ 
seiner Schußmittet, Fort Plappeville sich losgelM 
und warf zahllos die Granaten iu das unklare ^ 
unbestimmte Schußfeld hinaus, natürlich ohne je^ 
Erfolg. Interessant sind die übereinstimmenden 
sagen der heutigen Gefangenen: daß die Unzufrieden' 
heit der Bazaine'fchen Truppen einen so hohen ^ 
erreicht habe, daß dieselben entweder sich dnrchschlaS 
oder sterben wollen; die Disciplin soll in den letzt 
Tagen bedeutend gelockert sein. , 

Wenn die Vorbereitungen zur Beschießung 
Paris längere Zeit enardert haben, so Zag die Sch" 
besonders an der Zerstörung der Wege in der u' 
g e b u n g  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  H a u p t s t a d t .  D e m  „ A .  
J o u r n a l "  w i r d  d a r ü b e r  a u s  F e r n e r e s  v o m  3 - ^  .  
geschrieben: Festungsgeichntze schwersten Kallve 
werden in den nächsten Tagen massenhaft 
Die noch brauchbaren französischen Geschütze aus ToU> 
und Straßburg werden in ununterbrochenen Reibe" 
nüt der Bahn bis Nantenil (8 Stunden östlich voll 
Meaux) befördert. Einige Straßenlokomotiven 
ginnen ihre Thätigkeit, indem sie die schwerste« ^ 
schütze auf der Chaussee uach Paris befördern. Stelle' 
weise wird dies seine Schwierigkeiten haben, da. 1 
näher man nach Paris kommt, die Zerstörung ^ 
Chausseen und der Eisenbahn nch mehrt. 
La Fert6 uud Meaux ist die große Eisenbahnbri^' 

gänzlich gesprengt und ist zur Herstellung einer bra»^ 
baren Nothbrücke ein Zeitraum von mindestens 
Wochen nöthig. Einige hundert Schritte von 

wurde schon wieder in Gang gebracht, das Glocken
spiel schwieg noch. 

Dagegen liegt die neue Kirche in Trümmern und 
die bei derselben befindliche Bibliothek mit ihrer be
rühmten Sammlung von Jncunabeln, die, wenn sie 
nicht geborgen sind, freilich nicht zu ersetzen wären. 
Der diesjährige Kriegsschauplatz von Frankfurt bis 
Metz ist die Wiege der deutschen Bnchdruckerkunst; 
in Sedan, in Rheims, Verdnn wurde schon früh die 
Buchdruckerkunst betrieben; ihre ersten Drucke sind 
berühmt; aber auch in neuerer Zeit lieferte diese 
Gegend die Ausgabe von Voltaire's Werken aus dem 
blauen Papier, welche Beaumarchais für den König 
Friedrich II. druckte. 

Die Presse ist denn auch in diesem Kriege zu 
neuen Ehren gekommeu; Köuig Wilhelm persönlich 
wünschte ausdrücklich, baß die Berliner Zeitungsschrei
ber «Wen aus ihrer Mitte in sein Hauptquartier sen
deten, damit er ihnen als Augenzeuge berichte. Den 
Dr. Kayser traf die Wahl; ihn finden wir in allen 
Hauptschlachten in des Königs Begleituug nnd ihm 
verdankt die Nachwelt die Kenntniß eines Urtheils, 
daS ein Nassischer unverdächtiger Zenge über die 
Kampsweisa der deutschen Soldaten gefällt hat; es ist 
der amerikanische General Sheridan, der bei sich zu 
,f>ause wohl etwas von Kampf und Sieg kennen ge
lernt hat. Es war in der Schlacht rund um Sedau. 

Um 12 Uhr 55 Minuten eröffneten die franzö
sischen Batterieen am Saume des Holzes La Gareuue 
und darüber ein kräftiges Feuer auf die vorrücken
den preußischen Colonneu vom drittel» Corps, deren 
Absicht es war, den Hügel nordwestlich von La Ga° 
renne zu stürmen und dadurch den Schlüssel der 
Stellung auf jener Seite zu gewinnen. Um 1 Uhr 
5 Minuten begaun nocb eine andere französische Bat
terie am Walde ihr Feuer auf die preußischen Colon- z 
nen, die genöthigt waren, ihre Stellung zu wechseln, 
um sich dem Zielpunkte der französischen Granaten ! 

zu entziehen. Gleich darauf sahen wir preußische 
Tirailleurs auf dem Gipfel des Hügels von La Ga-
renne oberhalb Torcy. Sie schienen zu schwach, uud 
General Sheridan rief: „Ach, die armen Teufel, sie 
sind zu schwach, sie können niemals diese Position 
gegen alle die Franzosen halten!" Dies bestätigte sich 
bald, denn die Preußen wurden genöthigt, den Hü
gel herab zu retiriren, um Verstälknng zu suchen, 
da die vorrückenden Franzosen wenigstens sechs gegen 
einen waren. Aber in fünf Mümten kehrten sie zu
rück, diesmal stärker, doch immer noch in bedenklicher 
Minderzahl gegen die mächtigen französischen Colon
nen. „Hilf Himmel," sagte General Sheridan, „die 
französischen Cuirassiere werden gegen sie anstürmen!" 
Und wirklich formirte sich ein Regiment französischer 
Cuirassire, Helme und Cuirasse im Sonnenscheine 
funkelnd, in Schwadronssection und stürmte den Ab
hang herunter gegen die preußischen Tirailleure. Ohne 
erst Linie zu bilden, empfing bie Infanterie die Cui
rassiere mit einem überaus fürchterlichen Schnellfeuer 
auf etwa 150 Schritte, so schnell als möglich ladend 
und in die dichten Massen feuernd. Zu Hunderten 
fielen Roß und Mann über den Hansen und das 
Regiment ging viel schneller zurück, als es gekommen 
war. Im Augenblicke, als die Cuirasiiiere umwand
ten, gingen in der That die muthigen Preußen ihnen 
in heißer Verfolgung im Doppelschritte nach, So 
etwas ist nicht oft in den Anualen der Kriegsge
schichte erzählt. Dann ging die französische Infante
rie vor und griff die Prenßeu an, die ruhig unter 
einem höchst raschen Feuer der Chassepots warteten 
bis der Feind auf etwa 150 Schritte herangekommen 
war uud ihm dann eine solche Ladnng Blei zuschick
ten, daß die Infanterie bald der Cavalerie folgte 
und hinging, wo sie hergekommen war, das heißt 
hinter einen Höhezug, etwa 600 Schritte auf Sedan 
zu, wo die Tirailleurs sie nicht treffen konnten. . . 
Um halb zwei Uhr machte ein neues Regiment fran

zösischer Cavallerie, dieses Mal, wie mir schien, ^ -
s e u r s ,  e i n e n  a n d e r e n  V e r s u c h ,  d i e  P r e u ß e n  z u  v e ^ l .  
ben, die jede Minute verstärkt wurden. Aber sie 
litten dasselbe Schicksal, wie ihre Genossen in ^ 
Stahljacken und wurden mit großem Verluste zu^., 
gejagt, während die Preußen die Gelegenheit bel> 
ten, um ihre Linie um einige hundert 
der französischen Infanterie näher zu bring 
Plötzlich theilte sie sich in zwei Hälften, in 
sie zwischen sich eine Bresche von etwa 100 Sch^F 
in ihrer Linie ließen. Wir warteten nicht lang? ^ 
wir die Absicht dieser Bewegung erkannten, den" ^ 
kleinen weißen Dampfwolken von der Höhe 
den Tirailleurs nnd die darauf folgende -
in den dichten französischen Massen zeigte uns, 
„ees ämdlss äo ^russiong" es, Gott weiß ^ 
Stande gebracht hatten, ein paar Vierpsünde''. ^ 
steilen Abhang hinaus zu schaffen und Feuer 
Franzosen zu geben. In diesem Augenbli^ 

bei der französischen Infanterie irgend etwaf ^ßen 
in Ordnung gewesen sein, denn anstatt die ^ nw 
anzugreiseu, denen sie wenigstens immer.^Aolow 
das Doppelte überlegen waren, blieben sie in 
nen auf der Höhe nnd Iahen die Hoffnung, 
wieder zu gewinnen, vor ihren Angen ^ Art 
Dann versuchte die Cavallerie nochmals ^ hen 
von Balaklawa-Arbeit zu machen, aber ^.Mals 
Erfolg jener unvergeßlichen Sechshundert. ^ auf 
kamen die Cuirassiere herunter, diesmal ger 
die beiden Feldgeschütze los. Aber ehe sie ^ ,^ien 
hundert Schritte an die Kanonen her""^ Pg, 
waren, bildeten die Preußen Linie wie aut 
rade, warteten bis sie auf 75 Schritte bera' ^ vi-
und gaben ihnen dann eine Ladnng, 0" ^ ^ 
ganze'führende Schwadron niederzuwerfen ^ 
daß sie buchstäblich den Weg zu den ^en AN' 
die Nachfolgenden hinderte. Nach diesem v 
griffe, ver vollständig mißlang, obgleich y ^ 



di- ^^^ücke lieg! die Cyanffeebrücke, welche über 
k>^n n ^ ebenfalls völlig verwüstet. Zur 

i ^ ̂ ^"3 .des gesprengten Tunnels bei Nanteuil 
-if? immer noch 4—6 Wochen brauchen, ob-

ca. 1000 Arbeiter ununterbrochen an der 
>'i ^ Souterrains arbeiten. Bis Nanteuil 

°le Eisenbahnverbindung gesichert." 
Än der Armee vor Paris berichtet die „Schlei, 

^ung": „Unsere Truppen haben Zeit gesnnden, 
lin Circumvallationeu sicherer und solider 

zurichten. Das wichtige Werk auf der Höhe von 
h welches in dem Gefechte vom 19. erobert 

wird sich inzwischen zu einem starken Gegen-
d-i ^ haben, auch dürsten die Verschanzungen 
w .^don und bei Sevres in der Hauptsache voll-

Zweifellos sind auch an anderen Punk-
ver Cernirungslinie feste Positionen geschaffen 

^ M. Wäre die Besatzung von Paris nur im 
^ lautesten das, was sie sein müßte, um eine uach-

^^theidigung zu ermöglichen, so würde sie 
s,^. hagerer das Vorterrain iu ganz anderer Weise 
lika! - Zumacht haben. Gerade in diesem Gebiet 

gl die eigentliche Stärke der durch die Befestignn-
A. ZU einem gewaltigen Schlachtfelds gestalteten 

lilion. Der sich über eine Kreislinie von mehr 
^ l0 Weilen erstreckende Cernirungsgürtel gestattet 
^ Ärmee von 300—220,000 Mann nicht an jedem 
Mnei, Punkte mit belangreichen Kräften auszu-

^ um 50,000 Maun auf einem Gefechtsfelde zu 
H bedarf es schon mehrere Stuudeu. Der 
^ uheidiggr ist dagegeu in der Lage, nach jeder be-
^'gen Richtung hin unerwartet mit starken Kräften 
tz^szubrechen; er genießt, um iu der Sprache der 
de/^ie reden, in reichstem Maße des Vortheils 
^..'"Ueren Linien. Die 300,000 Gewehre, über 

General Trochu zu gebieten sich rühmt, Wür
ste k ungeheure Resultate erzielen können, wären 

wofür man sie ausgiebt. Was sie iu Wirk-
^ haben die Gefechte vom 19. und 
ltz h' M. gezeigt, und in höherem Maße noch die 

während deren der Vertheidiger den 
""bchMgt ließ. Von Festnngeu normaler 

greif behaupten, daß die Lage des An-
in demselben Maße schwieriger wird, in 
^ sich dem Platze nähert. Von Paris ist 

0." das Gegentheil zu behaupten. Ein „förmlicher" 
^griff, hei dem die schwierigsten nnd gefährlichsten 
Zeiten gerade in die letzten Stadien der Belage-

^tig fallen, steht dort nicht zu erwarten. Das In-
??re der gewaltigen Stadt ist so überaus empfind-
cher Natur, daß die Eroberung schon als halb voll
en gelten kann, weuu der Belagerer in solcher 
^ühe feiten Fuß gefaßt hat, nm seine Brandgcschosse 
^em senden^ zu können. Bei der vor Sevres ge-
-c^^u Pontion ist dies in gewissen Grenzen be-
Beli- abgesehen hiervon kommt in 

^it jedem Schritte, den der Belagerer 
hj^erschanzungen nach vorwärts an Terrain ge-
^ Eerniruugsgürtel sich verengt und die 

^le der Offensive des Verteidigers sich min. 
dj Soweit uns bekannt, behauptet der Verthei-

Nnr auf einem Punkte der Südfrout, die wohl 
gi.^3sweise iu Betracht zu nehmen ist, einen aus-
H .^en Raum im Vorterrain, uämlich durch seine 
^.^^^Zungen bei Villejnis und Vitry, vorwärts 

Forts von Bicetre und Moulrouge. Es hat 
^ den Anschein, als ob die Unternehmungen des 

und ausgeführt, wie auch die beiden vorher-
i^den, ging die Infanterie schnell aus Sedan zu-

Und in einem Augenblicke schwärmte der ganze 
vou preußischen Tirailleurs, die aus der Erde 

^ Anwachsen schienen. Nach dem letzten verzweifel-
^^ugriffe der sranzösischen Cavallerie sagte mir 
^?ral Sheridan: „Ich ^sckh niemals etwas so Ver-
^^ites, so durchaus Thörichtes, es ist der reine 

abx^ben solchen authentischen Berichten, machen sich 
Hjs, "Uch die Nomantiker der Presse, die es mit der 

nicht so genau nehmen, selbst Gerstäcker und 
dai)?^)usen, sehr breit, und da sie überall selbst mit -
ge^ gewesen sein wollen, so wäre z. B. die Be-
üici^.g Kaisers Napoleon mit dem Grafen Bis-
liich, schon znr Mythe geworden, wenn letzterer ^ 
der Üblich selbst darüber berichtet hätte. Aber als ! 
!^^'respondent der Times, Russell, selbst das Ge--
^ das König und Kaiser unter vier Augen führ» ^ 

'^edergab, da wurde er doch direct Lügen gestraft. ^ 
z, ch merkwürdiger aber, und überraschender, als ^ 

^v^erkennung der Presse, ist ein Ausspruch des 
^r^tschen Gesandten iu London, des Grafen 

^ss, iu einem diplomatischen Aktenstück, wel- , 
Grafeu Granville in englischer Sprache, j 

^.französisch oder deutsch übergeben wurde; er 
^ sich über die englische Ausfuhr von Waffeu 
.^^scontrebailde nach Frankreich. Graf Bern- > 

^ beginnt: „es würde bei jetziger Krisis Zeitver- ^ 
auf eine erschöpfende juridische Prü-

bestehenden Neutralitätsgesetze und ihres 
^lti?^ einzugehen. Doch ist es nicht zu spät, in 
Ate,, Hinsicht einen Blick aus eine Frage zu 
V- welche von Stunde zu Stunde neue Ver. j 
>al?ge" herbeiführen kann, namentlich aber na. 
^ er <- Empfindlichkeiten wachzurufen geeignet ist. -
'5 w^eihe steht ganz außer Frage, daß Frank.! 

'Uthwllligerwelse mit Deutschland Krieg ange- ^ 

Angreifers gerade gegen dieseu (den östlichen) Theil 
der Südfrout gerichtet werden würden, der,elbe dürfte 
sich vielmehr mit größerem Vortheil gegen die Süd
westecke von Paris wenden, wo die Unsrigen bereits 
weit vorwärts festen Fuß gefaßt habeu. Der Acceut, 
den der Vertheidiger auf die Stellung von Vitry und 

j Villejuif legt, kann nur darin eine Erklärung finden, 
daß derselbe entweder das ihm hier gegenüberstehende 
6. Corps iu größerer Ferue halteu' will, um ihm 
eine Unterstützung der Nebencorps zu erschweren, 
oder auch dariu, daß der Vertheidiger die Möglich, 
keit in Aussicht nimmt, hier längs der Seine bei 
Gelegenheit durchzubrechen, sei es zu Fouragiruugs-
zweckeu, sei es um Znzügen den Weg zu öffnen, "sei 
es endlich, um sich mit seinen Linientrnppen durch, 
zuschlagen." 

Hlimlinrg, 6. Oct./24. Sept. Eine kleine symbo
lische Illustration zn dem Satze, daß mit dem ge
genwärtigen Kriege die leitende Rolle iu Europa 
von Frankreich aus Deutschland übergehen wird, 
liefert das berühmte Schiffsklassifikatious-Institut 
Bureau Vernas. Außer Staude, sein Geschäft von 
dem belagerten Paris ans zu betreiben, hat der In-
Haber, Herr Charles Bal, ein geborener Belgier, 
dasselbe Anfangs nach Antwerpen'verlegt, aber bald 
eingesehen, daß das auch nicht der rechte Ort sei, 
und daher seinen Gesellschafter nach Hamburg ge» 
sandt, um dort das abgebrochene Zelt wieder aufzu
schlagen. Das Bureau Veritas kommt damit dem 
Angriff zuvor, welchen sein junger deutscher Rivale, 
der Germanische Lloyd, uuter dem Schutze der heuti. 
gen so gewaltig veränderten Umstände auf sein tat
sächliches Monopol beabsichtigt-. Die Präludien des» 
selben konnte man schon vor einigen Wochen in der 
„Hansa" lesen, dem zu Hamburg erscheiuenden Organ 
des Deutschen Nautischen Vereins. Der Vorstand 
des Germanischen Lloyd befindet sich gegenwärtig zu 
Rostock; dort könnte er natürlich uicht bleiben, wenn 
man darauf ausgehen wollte, sich wenigstens für die 
gesammte Rhederei an die Stelle des Bureau Veritas 
zu schwingen. Es hieß aber auch, die eiuflnßreich-
sten Persönlichkeiten in Hamburg seien nicht länger 
abgeneigt, die Fahne des dentschen Instituts offen 
aufzupflanzen und dem großen französischen Welt-
Institut den Rücken zu kehren, während sie bisher 
die Existenz des rivalisirenden nationalen Jnstitns 
mehr nur benutzt hatten, nni Herrn Bal nnd Ge
nossen aus ihrer absolutistischen Handhabuug des 
Geschäfts in eine die Wünsche von Rhedern, Schisfs-
oaueru und Seeversicherern mehr berücksichtigende be
schränkte Gewalt zurückzudrängen. ES wird sich bald 
zeigen müssen, ob die Uebersiedeluug des Bureau 
Veritas nach Hamburg dieser Teildeuz die Spitze ab. 
gebrochen hat und ob sie überall ernstlich und defi-
uitiv gemeiut ist. Für den Germanischen Lloyd 
wäre sonst die entscheidende Stunde siegreichen Durch-
drinqens ohne Zweifel gekommen. (N.-Z.) 

Strahlmrg, 30./1L. Sept. Ei nein Schreiben des 
Hofbauraths Demmler in Schwerin aus Straßburg 
entnehmen wir Folgendes: Nach einem mit Maßstab 
verseheneu Straßburger Stadtplan bade ich den 
Stadttheil gemessen, der total in Trümmern liegt; 
seine Läuge beträgt 7000 Fuß uud seiue Breite 1800 
Fuß. Auch iu der übrigen Stadt sind kaum 100 
Hänser zu zählen, welche vom Bombardement unbe
schädigt geblieben. Viele Privat und sast alle öffent
lichen Gebäude siud total Zusammengeschossen nnd 

sangen hat. Der Wahrspruch^der Welt, nud nament' 
auch der WahrspnllM der Staatsmäuuer und des 
Volks von Englands yat einstimmig den Kaiser der 
Franzosen des schändlichsten Friedensbruches für schul
dig erkannt. Deutschland aus der andern Seite ging 
mit dem Bewußtsein seiner guteu Sache iu deu 
Kampf. Es war deshalb zu der Annahme berechtigt, 
daß die Neutralität GroßbritanuieuS, seiues frühern 
Verbündeten gegen Napoleomfche Angriffe, wenn auch 
uoch so streng in der Form, doch im Geiste freund
lich für Teutschland sein werde; denn es ist unmög
lich für das menschliche Gemüth, in einem Streit 
wie der jetzige sich nicht aus Seite der einen oder 
der andern Partei zu stellen. Was wäre der Nutzen 
iu den Augen der Welt, im Recht oder im Unrecht 
zu sein, wenn das Publikum für das Verdienstliche 
eiuer Sache gefühllos bleibt? Diejenigen, welche die 
Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung läugnen, 
verzichten auf die öffentliche Meinung, welche jeder 
Tag uns als die erste unter den Großmächten zn 
betrachten lehrt." 

A l l e r l e i .  
— Der Berliner Witz hat aus den Buchstaben 

des Namens „Sedan" folgenden Satz gebildet: 8o 
Vndet Iter Angriff Hilapoleon's! 

Wien. ^Der gewesene türkische Botschafter in Wien, 
Haydar Effendi, hat sich vor seiner Abreise mit dem 
Fräulein Victoire de Aminger vermählt, die Trauung 
fand beim hiesigen türkischen General.Kousulate nach 
türkischem Ritus statt. Der Vater der Braut ist 
Familiengüter-Jnspektor beim Prinzen Koburg. Ob-
wohl dem Botschafter als Türken die Polygamie ge. 
stattet wäre, zog er es doch vor, vor seiner Vermäh
lung mit Fräulein Victoire de Aminger sich von sei« 
ner bisherigen Gattin scheiden zu lassen. 

ausgebrannt, so z. B. am Paradeplatz mit dem bronze
nen Standbild des General Kleber das Museums, 
gebäude sür Malerei und Sculptur: dasselbe Schicksal 
traf das Theater mit einem Säulenportal und die Prä-
sektur. Die sogenannte neue Kirche aus dem 13. Jahr-
hundert war nach der Aufhebung des Klosters 1631 den 
Protestanten übergeben, in einem östlichen Anbau be
wahrte mau die an allen Urkunden, Werken, Alterthü« 
mern reiche Stadtbibliothek; auch dies ganze Gebäude ist 
völlig zerstört: man findet noch viele, wenngleich ver« 
kohlte, doch lesbare Pergament- uud andere Blätter. Im 
Ganzen ijt gerade dieser ehemalige gothische Bau in 
seiller gegenwärtigen Ruine mit zersprengten durch 
Feuer abgeblätterten Sandsteinsäuleu uud Bögen das 
Ergreifendste, aber auch zugleich Pittoreskeste, waS 
man nur sehen kaun. Viele andere große Gebäude 
wie Arsenals Fabrikanlagen sind gleichfalls Ruinen, 
daneben 4 Stock hohe Fanden, welche von zahlrei
chen Kartätschen- uud Wallbüchsenkugeln so zerschossen 
wurden, daß sie sich einem menschlichen Antlitz ver. 
gleichen lassen, welches mit Pocken übersäet ist. Vom 
herrlichen gothischen Münster des Meisters Erwin 
v. Steinbach (1277 begonnen, nach seinem Tode 
1318 von seinem Sohne Johann fortgeführt) ist das 
ganze Dach abgebrannt, die Gewölbe haben aber 
dadurch nicht gelitten, Die Nordseite des Thurms 
und der Kirche ist indessen an vielen Stellen doch 
arg beschädigt, namentlich sind mehrere Gallerten der 
zahlreichen Umgänge, viele Säulchen der Balda-
chiue zerschossen, Gesimse durch Granaten beschädigt, 
auch der ältere byzautiuische Theil, der Giebel ist 
durch eine Granate so durchschossen, daß die Deck« 
steine dachartig von derselben in die Höhe gehoben 
wurden zc. Im Innern sind mehrere Kugelspuren 
an den Glasmalereisn sichtbar. (N..Z.) 

Italien. 
Rom, 4. Oct./22. Sept. Der Telegraph wird daS 

Resultat des am 2. abgehaltenen Plebiszits inzwi. 
schen nach allen Richtungen hin verbreitet haben. Es 
wnrden 40,805 Ja, 46 Nein abgegeben. Die Citta 
leonina stimmte gesondert uud überreichte zugleich 
mit dem betreffenden notariellen Aktenstück ihre Urne, 
welche 1570 Ja nnd kein einziges Nein enthielt. 
Die Bevölkerung Roms belief sich nm Ostern dieses 
Jahres anf 210,857 Seelen: die Betheiligung an 
der Abstimmung darf somit eiue außerordentlich leb» 
hafte genannt werdeu. In den Ortschaften der Pro
vinz scheint eine Formel vorgelegen zu haben, welche 
eine die Unabhängigkeit des Papstes als Oberhaup. 
tes der Kirche betreffende Klausel enthielt, deren Zu» 
lassuug in der Hauptstadt verweigert worden war. 
Die von alleu Seiten eingehenden Nachrichten be
zeugen überall das glänzendste Resultat. Eine vom 
Herzog von Sermoneta geführte Deputation der 
Mnuizipal-Iunta gehl nun morgen nach Florenz ab, 
um dem König das Ergebniß des Plebiszits zu über-
Mitteln. Florenz bereitet große Festlichkeiten vor und 
der König wird zur Verherrlichung des Tages eine 
Amnestie für politische und Preß-Vergehen sowie für 
Disziplmar-Vergehen in der Nationalgarde erlassen. 
Der Tag der Abstimmung verlief bei schönstem Wetter 
in würdigster Weise: die meisten Genossenschaften be
gaben sich in eorpore zum Votiren auf den Kapi« 
tolsplatz: hier ward auch um 9 Uhr von der Treppe 
des Senatorenplatzes das Resultat der Abstimmung 
verküudet. Die Junta arbeitet mit Eifer an der Er-
sülluug der ihr gewordenen Aufgabe, deren Schwie
rigkeiten dnrch die radikale Partei, die keine gebüh-
rende Berücksichtigung gesundeu zu haben glaubt, 
uicht eben vermindert werden. Es ist eine Kom
mission von Rechtsgelehrten eingesetzt, welche die Ein
führung eines ueueu Gesetzbuches vorbereiten soll. 
Das kapitolinische Mnseum nnd sämmtliche Monu-
mente in Rom nnd dem Stadtgebiet sind für Eigen
thum des Munizipiums erklärt', welchem gleichzeitig 
eiu Minimum vou 300,000 Lire zu deren Unter-
Haltung und zur Vornahme voll Ausgrabungen, die 
ihm allein zustehen, angewiesen wurde. Ein Arbeiter
verein uud eine Volksbank sind in der Gründung 
begriffen. Das Präsidium der Handelskammer hat 
Fürst Borghese, eiuer der eifrigsten Anhänger deS 
bisherigen (Aonvernements, übernommen. Man war 
uicht wenig erstauut, eine an General Eavorna ge
richtete Dankadresse von ihm unterzeichnet zu sehen. 
Er ist deuu auch in sich gegangen und hat sein Amt 
niedergelegt, ist aber wie die Zeitungen berichten, 
wieder gewählt worden. Die am meisten kompro-
mittirenden Prozeßakten wurden von der päpstlichen 
Negiernng kurz vor Einmarsch der königlichen Trup. 
peu entfernt: eine Anzahl derselben beginnt allmählig 
wieder aufzutauchen nnd mau verspricht sich inter
essante Enthüllungen. Auch Zwei Bände von dem 
schwarzen Buche der Polizei sind jüngst durch Zufall 
aus Licht gekommen. — Der Tag des Einzugs Victor 
Emauuels ist noch nicht festgesetzt; die Verlegung der 
Hauptstadt wird so bald uoch nicht erfolgen können, 
da es durchaus an geeigneten Gebäuden zur Unter
bringung der Ministerien uud anderer Behörden fehlt. 
Ueberhaupt wird binueu Kurzem in Rom eins große 
Wohnuugsnoth ansbrechen, wie denn von den Ge-
schäftLlenten, die von allen Seiten zur Erwerbung 
von Lokalen herbeiströmen, enorme Preise verlangt 
werden. — Aus dem Vatikan vernimmt mau nichts; 
nur verlautet, daß die aller Aussöhnung feindlichen 
Elemente immer mehr die Oberhand gewinnen. (N,-Z.) 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 2. Octo

ber Hierselbst an: Herren Holst, Kübör, Warmann, Sawitzsky, 
.Skarakodoff, Limmukas, Gürjanow, Schelkow, Burin, Fomit-
schoff, Palm, Pedorow, Paß; nach Wöbs: Herr H. D. Schmidt. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 3. Octo
ber von hier ab: Herren Oberjägermeister Graf Fersen nebst 
Diener, vr. Schneider, von Sivers-Rappin. Pastor Mafing, 
Hermann. Klinge, Sementzoff, Timofejeff, Lippmann, Jwelesf. 
Tichanoff, Iwanow nebst Familie, Frauen Schlock, Praskowja, 
Schulissow, Fräulein Steinberg und Andere. 

F r e m d e n -  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Baron Krüdener, Beck, Verna-

koff und Schnndt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. October 1870. 

LerantN'ortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeiffcii >»!i> Bekaiiiitmnchmigen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. M'. Otto Grünewald exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat, den 2. Oelber 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 522.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. tlieol. Hermann Stiller, 
^nr. Leon v. Kosknll, Nicolai v. Staden, pliarm. 
Eduard Klewer und elieni. Franciscus Friederichs 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einem Kaiserlicheit Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatri-
culation hiedurch ausgesordert, sich binnen 14 Ta
gen dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 2. October 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 524.) Secretaire S. Lieven. 

Nachdem die Besitzer der unten benannten Gü
ter, Land- und Bauerstellen zum März 1871 um 
Darlehen aus der Credit-Casse nachgesucht haben, 
macht die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adlichen Credit-Casse solches hiemit 
bekannt damit diejenigen, welche gegen die Erthei-
lung der gebetenen Darlehen Einwendungen zu 
machen haben und deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, bis zum 1. Febr. 1871 sich in der Kanzlei 
dieser Verwaltung schriftlich melden, die Origina
len sammt deren Abschriften, auf welche ihre For
derungen sich gründen, einliefern und Hieselbst ihre 
ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem 
nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen 
angenommen und der Creditkasse den §§ 103 und 
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß 
die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen 

>eingeräumt sein werden. 
Forel, Karrinöili, Shetzelw, Orgmctz, Sa-
stama, Luttomaeggi, Weißcafcld, Kangro 
von Rakkamoiö abgetheilt und Terrosa von 
Anliia abgetheilt. 

Neval, Credu-Casse den 30. Sept. 1870. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 502.) F. v. Zur-Mühlen. 

UontÄA clsn 5. Ootolzer Mild äis 

ans, Lrläet aber am clarauk solZsuävQ 
2ur swtt. Nö»--

tsn äis inirsingön^lZQ Oamsn nnä Herren niodt 
nur /.altlreioli, sondern ^.11 s erselreiuell» äa äas 
(?onc!ert in äer uÄczZistell wer-
äeu soll. 

. 

Montag, den 5. October 8 Ubr Abends 

S i t z u n g  
der 

Medicinischen Gesellschaft. 
Prof. G. von Oellingen: Ueber Colobom der 

INS und Chorioides. 
Klinische Mittheilunaen. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder 
mit Singweisen. 

» w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  
15 Bogen in solidem Schulband und auf weißerem 

Papier sauber brochirt 
Preis 4V Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Baltische Eisenbahn. 
vel^'eiuAön Herren Oorx^ter Kauüeuten, äie 

bei ZZröMunZ äer LMiselien Lisevdakn im 
Oeteder ä. .1. ikre aus Noseau, petersdur^ 
»äer au8 üem Innern äes Neielres xn de^ie-
Iienäen Maaren xr. Laiin nacd .le^ve geken 
lassen ^vollen, äiene /.ur ZesälliZen Mekriekt, 
äass Ilnter^eiellneter dereit ist, soleke liier /u 
empfanden unä ?um festen ^raedtsat^e a 
^van^iZ Kop. pr. ?uä. ^ecler .ladres^eit 
sofort naeli ^inZanA weiter ?n deförciern. 
Line ?reisveränäerunK im ?raelrtsats:e erkali-
ren grosse Naseliinen-^lieile unä Aarn kleine 
Lenäun^en. Lisendakn - wrackt - ^aeiinalime 
leistet auf 'Aunsell dis 2nr ^dliekerung' äer 
Maaren unentKeltlied. 

im Leptemder 1870. 
Ksorsv VvFckv. 

Im Verlage von A. Krön er in Stuttgart ist 
erschienen und durch E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin zu beziehen: 

Unsere Greiyen. 
Von 

Wolfgang Menzel. 
Preis broschirt 1 Rubel 50 Kop. 

I n h a l t :  E i n l e i t u n g .  —  I. Unsere Westgrcnze. 
1) Die Grenze an Frankreich. 2) Die belgtich - hol
ländische Grenze. II. Unsere Südgrenze. 1) Die 
italienische Grenze. 2) Die SchweizergrenZe, III. 
Unsere Nordgrenze, l) Die dänische Grenze. 2) 
Die deutschen Oilseeprovinzen, jetzt russisch. IV. 
Unsere Ostgrenzen, l) Die Germanisirnng der 
Slavenmarken. 2) Die czechische Grenze. 3) Die 
ungarische Grenze. 4) Die polnische Grenze. 5) 
Die russische Grenze. V. Die deutsche Auswande
rung. VI. Herunterkommen des Nationalgeisteö. 
1) Die nationale Resignation. 2) Die Überschätzung 
des Fremden. 3) Gulmüthige oder dummdreiste Ver-
ehrnng der Vaterlandsvsrräther in Deutschland. VII. 
Gelehrte Lügen zur Schmälerung unsers Ruhmes 
ersonnen, l) Die keltische Lüge. 2) Die Lüge, 
derzmolge die Italiener echle Nachkommen der alten 
Römer seyn sollen. 3) Die Mißachtung des germa
nischen Ursprungs auch bei den Engländern. 4) Die 
Lüge des PanNavisnius. 5) Dit> gelehrten Lügen, 
die zur P^illchtnug unserer Borzeil geführt ba!?en 
6) Die gelehrte Lüge, wir Deutsche seyen nnr ein 
Volk von Denkern. 

in besten ansäauernäen Lorten a 50 Lop. L. 
AiosskrüelitiAe Htackelbevreu-z ^olmnmsbee-
reu-, Luellsbeereit- unä Iliwdeeren-8träuelier, 
kivisell-Lrtlbverpkail/eiizlliesenspAi'Aelpglii^ei,^ 
^ier- unä Reekensträuelier, als: Lratuexus, 
^linxieu, IVilller Hein, Äer- unä Meebkuinez 
als: Läelwtmei», ^illäeu, llllmeu, Kastanieii, 
Lselieu, ^Iiora, pappew ^te. emxöelüt 2U 
billigen kreisen 

Jok. ÄauKuII. 
Bei E. I. Karow lras sieben ein: 

Der heilige Krieg. 
Herausgegeben von 

Paul Lindow. 
Vollständige Geschichte des deutsch-französischen Krie. 
ges, mit vielen Ali'bildungeu, Portraits, Karten ?c. 

Heft I. 25 Kop. 

Mjlrirte Geschichte des Krieges 
im Jahre RS70. 

Volljtändig in 12 Hesten ü. 13 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat unv 
Fellin: 

llr. Carl Ernst Bock, 
Professor der patholog- Anatomie in Leipzig. 

Das Buch 
vom 

gesunden n. kranken Menschen. 
Mit zahlreichen Abbildungen. 

Achte Auflage. Geheftet 3 N., eleg. geb. 3 R. 40 K. 
Dieses bereits in 75,000 Exemplaren verbreitete 

Werk bedarf keiner Anpreisungen. Es hat in sieben 
Auflagen für sich selbst gesprochen und wird das in 
der achten um so mehr können, als sein Werth durch 
z e i t g e m ä ß e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  V e r b e s s e r u n g e n  u n d  V e r 
mehrung der Abbildungen noch erhöht ist. 

In G. Eichler's plastischer Kunstansialt 
und Gypsgießerei in Berlin sind erschienen 
und in sauber ciselirten Gypsabgüssen fortwährend 

zn haben: 

Lebensgroße Büsten: 
Aönig Wilhelm große Gewandbüste in Unife^ 

und Fürstenmantel mit Stern. 30 Zoll M 
modellirt von Walger. 8 Thaler. 

Gras Bismarck, modellirt v' n Calandrelli. 25A«. 
5 Thaler. 

General von Moltke. modellirt von Walger. 25^-
5 Thaler. 

Kiste und Verpackung wird möi 
berechnet. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. 
Cd. Zausen, H. Me und E. <3. Karow: 

N e u e r  

Dorpater Kalender für M 
I n h a l t :  D a t u m a n z e i g e r .  —  K a l e n d a r i m » .  ^  

Himmelserscheinungen. — Witternngs-Mittel. ^ 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeilniaaß n 
Zeitrechnng. — Astronomische Angaben. — Planet^ 
— Räumliche, Gewichts- nnd Wertbmaaße. 
rnngsbeobachtungen. — Zum Handels- und GeN'el 
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop . 
Die vollständige Ausgabe ers^" 

nach einigen Tagen. 
' W. Glasers VerlO-

Eine Köchin 
w i r d  gesucht. Zu melden im Hankescbett 
aus dem Stationsberge bei Karow. ^ 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

Friedrich Brenner, Anhang zum 
buche für Kirche, Schule und 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kuchu^, 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang 
wendig gemacht. Er enthält nenn nene 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie anch Vera'^ 
rungen, die mit Leichtigkeit in den alten Chl?r^ 
zu machen sind, serner die Nesponsorien zur Lili> 
und zu den verschiedenen Litnrgien. 

w. Gläsers Verlag in Vorpaj^ 
Neu erschienen nnd vorräthig in allen ^ 

handtnngen: 

»>. Martin Lulhrr'-
kleiner 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 el > Prii^ 

'Äechs Vogen. Preis gebunden ltt Kop. ^ 
Diese nene Auflage ist uichl allein durch 

alphabetische Spruchconcerdanz, sondern aucb 
ein nach den Büchern der heiligen Schrift 
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt, Die^ 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht beso'' . 
geeigneten Sprüche sind durch selten Druck der 
mern bezeichnet. W. Gläsers Verlags-

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, l4. October 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

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

-s-
SV 
S4 
SÄ 
ö2 
SI 

43 

Sü 
60 

ö4 
S6 
53 
54 
S6 
56 

!i4 Stunden 
4-S 

o 
„I 

» —1 
-ö 

—14 

—7 
—1 

-j-1 
-i-? 

Wind 

(4) 
80 (1) 

O 
(0) 
(0) 

80 (l» 

so'O 
s (l)  

' (0) 

0 ll) 
(!) 

(01 
(<"-

Während der Sturm im 5 fortwüthet. hat M^ 
eine neue Depression gebildet, deren Centrum 
gehen dürfte, so daß bei uns zunächst nördlich-öM. 

'  O e t ^ - ^  

Wittnau gsbeo b ach lange» 
^ Den 14. October 1370. 

Zeit. 
Barom. .00 Temp. 

Celsius. Feuch
tigkeit 

Dampf» 
druck 

l 44,4 0,8 
-t 43 3 0.2 — 

? 42.7 0.3 98 4,6 
10 42.S 2.4 91 6,0 
I 42,6 2 7 33 5,0 
4 42.7 3! 90 S.l 
7 42.9 2.0 91 4,3 

10 42.1 !.1 92 4.6 
Mittel 43.06 1,70 4.SS 

Wind, 

N l0,6) 
N (1.0) 
^ (1.S) 

(3,7) 
IN (2,8) 

l,S3) 

(0) 
0 (0,3) 
0 (2,l) 
0 (0.S) 

0 (2 ») 
0 (0,0S) 

WlN^unS' 

10 
10 Rege" 
10 Sieg^ 
10 Aeg^ 
10 Rege" 

S,7 

Verlag von Z. T. SchümnannS Wittwe Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Drucl von W. Gläser. 



Montag, den 5, October 1870. 
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Erscheint täglich, 
init Nnsnahiue der Sonn- und hohen Festtage-

'tn,lahme der Jnseraie in W. Gliistrs Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für ki? Korvuszeile oder deren Raum !-i Ksv. 

Z w e i n n d a ch t z i g s t  e x J a h r g a n g  

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

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljäbrlick l R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 K. 

Man abonnirr in V. Bläsers Buchdruckerei nn Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe boch. 

B 

tls-

Bestellungen 
auf das 

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

erbeten' durch W. Gläsers Buchdruckern 
Eckhaus des CouditorS Borck eine Treppe doch. 

»ie 

j-er 

ile, 

isi 

?l>' 

I n h a l t .  
)^rAramme. — Neuere Nachrichten. 

Hera ldischer Theil. D o r p a t :  V e r l u s t l i s t e n .  F ü r  d i e  
hiAudeten. Die preußische Feldpost. Riga: Die Zahl der 

Mtungen. Der Wollmarkt. Dienstbotenversorgung-
!>vj^vlizeizeitung. Der Champagner von 1870. Hasen-
^Isi-i die Verwundeten. Lt. Petersburg: Russische 

», e aus dem Kriegsschauplatz. Die ^'acht a^n Rhein, 
^ttli^^^dlscher Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

An Schreiben an Graf Bismarck. — Frankreich. 
H,'. AUssion von Thiers. 

Belagerung von Paris. — Wochen-

^legrainme der Dörptschen Zeitung. 
H "^liz, ^ berichtet, das; der 
. ovg Aosta die ivm anqetraqene spanische Krone 
^plireu will. 

^ ^»llrs, 17./5. Oct. Garibaldi bat deu Oberbefehl 
sämmtliche irregnlaire Truppen iu Frankreich 

^riiommeu; ieiue Söhue und gleichfalls iu Tours 
'^getroffen. 

Berlin, I7./5. Oct. Am Sonnabend capitulirts 
^Slsions nach viertägiger hartnäckiger Artilleric-Ver-
'Wigung. 

Ein Adjuvant Bazaiue's soll in! Hauptquartier! 
^^erhaudlungen über die Kapitulatiou der Festung 
^ «ingetroffeu seiu. 

steuere Nachrichten. 
-..^^erg, 12. Oct./30. Sept. Heute Nachmittag ^ 

. ̂  hier der GeKeims Rath Prof. vr. v. Vauge- j 
Er war im Jahre 1808 geboren. Seineu Vor-

über die Paudekten verdankte die Universität j 
^Idelberg vorzüglich ihre höhere Frequenz. 
i. Aerlin 15/3 Oct. Das französische Blockadege-
.Mader scheint eineu Augriff auf Wilhelmshafeu zu ^ 

Die Blockiruug der Häfen unterbleibt. ' 
^ Wilhelmshöhe ist General Fleury eiugetroffeu-

Es faudeu Uutsrreduugeu Mische« Bismarck und 
Buruside statt. Bretueil (zwischen Paris uud Amieus, 
etwa 5 Meilen südlich von letzterer Stadl) ist von 
deutscheu Truppen besetzt. Der Äumarsch auf Amieus 
wird sortgesetzt Ebenso der auf Chateauduu (zwi
schen Ehartrss und Tours). Das Bombardement 
von Neubreisach hat begonnen. Zwischen Spanien 
und Italien haben Verhandlungen über die Besetzung 
des spauischen Throues durch eineu italienischen 
Prinzen begonnen. — Der Papü ist erkrankt. -
Es liegt iu der Absicht der Regierung, die Buudes-
auleihe zum Kriege zu erhöhen. Die Jesuiten sollen 
den Beschluß gefaßt haben, nach Preußeu überzu-
siedslu. 

-- Osficielle militärische Nachrichten aus Veui^ 
zel vom 13. d. melden: Die förmliche Belageruug 
von SoissonS hat gestern, die von Verdun heute be
gonnen. Heide Plätze zeigen eine zahlreiche und gut 
bediente Artillerie. 

Helgoland, 12. Oct.M Sept. Die frauz. Flotte 
ist in Sicht. 

Arüssel, l3/l. Oct. Berichten aus Tours vom 
10. Oct. zufolge daueru die Zwistigkeiten Zwischen 
Gambetta, Cremienx nud Glais Bizoin fort. Die 
französische« Trnppen beschweren sich über die Hal
tung der Bevölkerung. Iu verschiedenen Gemeinden 
wurdeu ihnen die Lebensmitteln verweigert und 
Schwierigleiten in deu Weg gelegt, un? sie zum Ab
marsch zu zwingen. Die Gemeinden befürchten Re
pressalien der Preußen Die Officiere beklagen sich 
über von Mangel an Discipliu bei den Truppen. 
Nachrichten aus Paris vom 5. Oct. melden: Fleisch 
und Gemüse beginnen zn mangelu; ebenso Druckpa
pier. Mehrere Blätter haben in Folge dessen die 
Anzeige erlassen, daß sie möglicherweise eingehen wer« 
deu. Die Fleischhändler müssen durch Nationalgar
den gegen die Volksm-zsseu geschützt werden. 

-- Aus Tours wird vom IS. Oct. gemeldet, daß 
daselbst eine vou etwa 1500 Personen besuchte Ver
sammlung eine Resolution Castle, welche besagte, die 
von der Regiernnq zur Vertreibung d?S Feindes ge 
troffenen Maßregln >eien weder so entschieden uoch 
so kräftig, als es der Ernst der gegenwärtigen Ver
bältnisse erheische. Die Versammluug erklärte es für 
driugeud nothwendig, die Regierung aufzufordern, 
sofort besoudere Commissar.' zu erneuueu, die überall 
die Vertheidiguug des Landes organisireu. 

— Das „Echo du Parlament" veröffentlicht eine 
Depesche aus Amieus, welche mittheilt, daß die An

kunft Garibaldi'^übel ausgsnommeu wurde uud daß 
viele katholische Franzosen, namentlich Veudeer und 
Bretaguer, sich weigern, au seiuer Seite zu kämpfen. 

London, I3./I. Oct. Lant Nachritten, welche der 
Dampler „Newa" gebracht, ist eine Negerrevolntion 
in Martinique ausgebrochen. Große Verluste au 
Meuscheulebeu nnd Eigeuthum nud zu deklagsu. Die 
Regierung proklamirt.' den Belagerungszustand uud 
verlangte Hülse. In Barbadoes hat eine Negerre-
volle stattgesuuden. In der Provinz Barranca in 
Peru wurde« mehrere Weiße massakrirk. Die Neger 
wurdeu iu'S Gebirge verjagt. 

Tours, I3./1. Oct. Oisiciell. Mau meldet unterm 
11. aus Lille, daß bei Caruieres, 8 Kilometer von 
Cambrau, eiu Luftballon herabgekommeu ist, iu wel
chen« sich außer dem Lustschiffer noch Herr Lefebvre, 
Secretair der Gesaudtschaft iu Wien, uud der Füh
rer der Brieftauben befand. 

- Ossiciell. Mau weiß nicht, ob die Stadt Or
leans vom Feinde besetzt ist. Unsere Trnppen haben 
sich au'' das liuke Ufer der Loire zurückgezogen. Die 
Gesellschaft der Eisenbahn von Orleans hat die elektri
schen Apparate zwischen Beaugency und OrleauS fort
n e h m e n  l a s s e n .  M a u  m e l d e t  a u s  R e m i r e m o n t  v o m  I I .  
Abds. daß am Tage vorher ein neues Gefecht zwischen 
Franctireurs und den Preußen vor Brnyöres statt
gefunden hatte-

Bellegarde (zwischen Orleans und Moutargis), 
12. Oct./30. Sept. Osficiell. Die Stadt Orleans 
ist seit gestern Abend 6 Uhr vom Feinde besetzt. 
Unsere Truppeu haben sich vvr dem Feuer der preußi-
scheu Artillerie, dereu Geschütze 24 Bombeu auf die 
Stadt geworseu und Häuser iu der Vorstadt uud den 
Bahnhos in Brand gesteckt habeu, auf das linke User 
der Loire zurückgezogen- Der Maire uud der Bischof 
siud als Parlamentäre erschiene«, um um Einstellung 
des Bom'oardemeuts zu bitteu (Uuter Vorbehalt). 

Iniättöische Nachrichten. 

?orp<!t, 5. Oct. Die preußischen Verlust, 
listen lind bis Nr. 88 eingetroffen. Diese Nr. be
ginnt nach den Rapporten der Lazarethe die Nach, 
träge "üt dem brandeub. Jusauterieregiment Nr. 60, 
um die Nücksrageu bei dem Kriegsmiuisterinm und 
dem Centralnachweisebnrean zu erledigen. Diese Er
gänzungen sollen deu Verbleib der Verwundeten, so 
weit es irgend^ möglich, nachweisen. Das Berliner 
Centralnachweisebureau bearbeitete eins statistische Zu-

Hir 

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

schlössen am Sonnabend mit deu Worteu 
Diplomaten, der die öffentliche Meinung zn 

b "e" Gunsten anrnst uud der, was noch mehr be-
will, auch dies sein Aktenstück sofort in die 

^entlichkeit 5er europäischen Presse hinausschickt, 
iu^i? öffentliche Meiuuug ist also diplomatisch an-
h/?nt als die erste unter den Großmächten, nnd 
sg ^ sich in der ganzen Welt zu Guusteu der deut-
^ Sache ausgesprocheu hat, ist es uicht zu ver
lern, daß selbst die osficiöse Zeituug der türkl-

Regierung, die Lage der Pforte besprechend, er-
„man müsse Deutschlands Frenndschast erwe» 

'Um der Türkei Bildnng und Freiheit zu sichern." 
ges^ch der Nord. Presse wird ans St. Petersburg 
Sieben: „Der Russe aus dem Volke hat weit mehr 

vor dem Deutschen/- als vor dem luftigen 
Ollsen uud das ist eiu großes Glück. Au der 

).Meit, fremde Vorzüge auzuerkeuneu, fehlt es dem 
lji. !!^seu, der als Glied der „großeu Nation" ain 
^ii! ^ gekommen, ohue Weiteres lich sür de»i Re-

"tauten der Eivilisatiou hält uud Sophistik geuug 
zu beschönigen, was diese Anmaßung Lügen 

könnte. Der Russe mit seiuer Wisz- nnd 
stx^ie^ mit seiner bescheidenen Unterordnung uuter 

Vorzüge ist dem dünkelvollen anmaßenden 
TchMen nicht sympathisch und auch in den oberen 
!hAleu dtt russischen Gesellschaft nimmt Gott sei 
se^ k Überschätzung des Frauzoseuthums in dem-
^ Verhältniß ab, wie echte Bilduug eindringt, 
-^^chland und Rußland müssen etwas Gemein-

haben und das ist nichts anderes, als die 
Völkern, Deutschen und Nnssen, gemeinsame? 

i^Michleit, welche Kern uud Schale zu sondern ^ 
Wer ein wahrer Freund Rußlands, ein echter 

blid? ^ sollte die Berühruugspuukte zwischen den 
großen Nachbarvölkern emsig pflegen, statt sich 

in psendopatriotischen Großsprechereien uud Hetzereien 
zn ergehen. Rußland ist in einer Umbildung be
griffen, deren Durchführuug weit besser geliugeu 
muß, wenn eS sich, so weit uöthig, au deutsches 
Wesen anlehnt, als wenn es unwürdige Sympathien 
einem Volke scheukt, das wohl Revolutiou, aber keiue 
Evolution kennt. Vor dem sittlichen Pathos des 
Germaueu ist das römische Cäsarenthum gefallen, wie 
das römische Papstthum: jetzt hat der germanische 
Geist das gallische Cäsarenthnm niedergeworfen, ge
wiß uicht, um es hei sich einzuführen Gefahr droht 
deshalb von Deutschlaud uicht'. im Gegeutheil, wenn 
irgend etwas, so ist die Stellung des dentschen Groß 
staates im Herzen Europa's eiue Bürgschaft für eiueu 
dauernden Frieden uud eine durch denselben gesicherte 
geistige und materielle Eutwickelnug des Erdtheils." 

Iu ähulichem Sinne betont mau iu Oesterreich, 
daß es eugere, natürlichere nnd dauerhaftere Baude 
mit Dentschland suchen muß; selbst die Czechen sprechen 
von Versöhuuug mit deu Deutscheu. Man sucht die 
Grüude für das Entgegenkommen der lzechischen 
Majorität in Moltke'S und der deutschen Heerführer 
Genie, in des deutschen HeereS Tapferkeit, in den ^ 
Siegen, welche Deulschlands gerechte Sache Woche ^ 
für Woche erringt. Wo immer Deutsche leben, fühlen ! 
sie sich gehoben, gekräftigt in dem Bewußtsein des > 
Wachsens uud Werdeus der deutschen Einigkeit und 
wo immer Feinde deutscher Natiou sich finden, «eht ! 
man sie auch von Sorge und Furcht erfüllt. 

Nur hier uud da siudet nuni Feindschaft, wo man ' 
Dank erwarten sollte, so bei Garibaldi, der allerdings ^ 
den preußischen Waffen Sieg gewünscht hat, um den 
abscheulichsten Tyiannen neuerer Zeiten gestürzt zu 
sehen, dessen Einfluß ans die Negieruug in Florenz 
ihm Caprera als Gefäuguiß anwies. Der Sieg der 
Deutschen ermöglichte das, was Garibaldi nicht er« , 
reichen konnte, den ersehnten Einzug der Italiener 
in Rom uud doch will Garibaldi jetzt mit den Fran- ! 

zoseu auf Tod und Leben kämpfen. Zugleich er. 
klärt er Franzosen, Scandinavier und Germanen für 
stiue Brüder uud meint, die Vereinigten Staaten, 
England, Scandiuavieu, Frankreich und Dentschland, 
uuter deren Schutz alle kleineren Mächte sich zu stelleu 
hätteu, würden eine prächtige Grnndlage sür eine 
weltumfassende Union bilden, uud die' Deputirteu 
aller Monarchen uud Republiken aller Nationen der 
Welt sollten einen Areopag in Nizza, einer freien 
Stadt, bilden und dort die beiden folgenden Artikel 
als die ersten einer Universalverfassung feststellen: 
Artikel l. Der Krieg zwischen Völkern ist unmöglich. 
Artikel 2. Jede Schwierigkeit, die nch zwischen ihnen 
erhebt, muß zu friedlicher Schlichtnug dem Areopag 
unterbreitet werden. Um diese Friedensidee zu ver
wirklichen, zieht Garibaldi das Schwert für die fran
zösische Phrasenrepublik. 

UBer die Belagerung von Paris. 
Die irrigeu Auschauuuge«, welche bereits vor dem 

Fall vou Straßburg bezüglich der Einnahme fester 
Plätze iu der Presse wie im Publicum hi« und wie
der laut geworden siud. und welche betreffs der Er-
oberuug vou Paris iu uoch weiter reichendem Maße 
Platz gegriffen haben, lassen es als zeitgemäß er-
scheiueu. die augeublickliche Lage der deutschen Heere 
vor der französischen Hauptstadt, die Umschließung 
dieser, sowie die Eveutualitäteu eines Angriffs auf 
dieselbe oder einzelne ihrer Theile eiuer genaueren 
Betrachtung zn unterwerfen. 

Die Geschichte ergiebt als eine kaum angreifbare 
Lehre, daß ein mit Fraukreich geführter Krieg in 
Paris enden, daß ein auch nur annähernd besriedi-
gender Friede in der französischen Hauptstadt diktirt 
werden muß. Im Hinblick auf diese uoch im An
fange unseres Jahrhunderts bereits zwei Mal be
wiesene Thalsache mußte der Gesammt-Operations
plan auch jetzt angelegt und durchgeführt werden. 



sammensie'lluug, deren Zweck der Versuch ist, annä- . 
hernd nachzuweisen, wie sich die Zahl der seit Be-
ginn des Kriegs Verwundeten und Erkrankten zur 
Zahl der Wiedergenesenen verhält. I) Die Zahl der 
in die Bücher des Burean's eingetragenen Verwun
deten nnd Kranken belauft sich auf 54.450. Der 
Abschluß der Bücher für diese statistische Uebersicbt 
hat am 28. Sept. Abends stattgefunden, bis zn wel
chem Termin dem Centralnachweisebnrean 1188 La-
zareth-Rapporte vorlagen, unter denen 48 aus Feld-
uud Kriegslazarethen, die übrigen aus Reservever-
einslazarethen, n»d Privatpflegestellen eingegangen i 
waren. 2) Die Zahl derjenigen welche unter jener 
Totalität als transportfähige Neconvalescenten zu 
betrachteu sind, nnd theils nach rückwärtsgelegenen . 
L a z a r e t h e n  e v a c u i r t ,  t h e i l s  z u  d e n  A n g e h ö r i g e n  e n t -  !  
lassen wnrden, beträgt 4597. 3) Die Zahl der zu 
den im Felde stehenden oder Ersatztrnppentheilen, 
sowie zu den Etappencommandos als geheilt Entlas
senen, von welchen ein kleiner Theil als unbrauch- ^ 
bar oder invalid einlassen erscheint, beträgt 3808. 
4) Die Zahl der im Lazareth Verstorbenen ist 518. 
Nach diesen Ziffern stellt sich das Verhältnis, in 
Procenten ausgedrückt, wie folgt: Neconvalescenten 
8.14, geheilt 6.9V, invalide 0,08, todt 0.95. Die 
Verluste vertheilen sich auf die preußischen Regimen-
ter sehr verschieden; über 1000 Mann verloren das 
2. Garde-Regiment zu Fnß (1007 31!.) das 43. Re
giment (1012 M.), das 3. Garde-Regiment zn Fuß 
(1041 M.), das 48. Regiment (1053 M.), das 12. 
Regiment (1096 M.), das 52. Regiment (1137 M.) 
uud das 6. Regiment (119) M.) Es siud hier nur 
die tobten und verwundeten Mannschaften gerechnet. 

(Rat/-Ztg.) 
—  D a s  d e u t s c h e  C e n t r a l c o m i t e  s ü r  d i e  

Kriegsopfer hat schon IVt Mill. Thaler vereinnahmt 
nnd verausgabt. In seiner 22. Liste qnittirt es 
Über 500 Rubel von den Deutschen in Fellin, über 
400 Nbl. 2. Rate von den Dentschen in Pernan, 
über 138'/2 Ndl. von den Deutschen im Kirchspiel 
Nuyen, über 835 Thaler 2. Rate von den Deut
schen im Kaukasus, von den Dentschen in Newyorck, 
die Hälfte znr Juvalideustistung 75,000 Thaler, vom 
dentschen Männergesangverein in Riga 2000 Rbl., 
von der dentschen Gemeinde Ronneburg 80 Nbl', 
vou Louis Klehn in Pinsk 150 Thaler, vom So
nnte Mitau 3. Rate 500 Thaler, von Max Kuhrig 
in Rußland 50 Rbl.. N. N. in Bonn 20,000 Tha
ler, von den Deutschen in Mitan ferner 500 Tha
ler, von Baronin vou Uugern - Sternberg 15 Tha
ler; znm Schluß folgt eine Moskowische Sammelliste 
znm Besten ver Verwundeten im deutschen Heere, 
ans derselben n. a. 17 Männer mit je 500 Rbl., im 
Ganzen '20.775 Ndl.. aus Moskau. 

— Wie hoch die neulich gemeldete Freundlichkeit 
der deutschen Feldpost vor Paris zn Gunsten eines 
Dorpatensers zu schätzen ist, trist erst ins rechte Licht, 
wenn man etwas von dem enormen Umfang, den 
die Feldpostkorrespondenz erlangt hat, erfährt. An 
einem Abend der vorige» Woche gingen allein von 
der Postsammelnelle Berlin 187 große Säcke mit Briefen 
an die Armee; znm Transport dieser Masse nach 
dem Babnhof waren sieben zweispännige Güterwagen 
erforderlich; außerdem beförderte die Post vier zwei' 
späunige Wageil mit baarem Gd?e für die Armce. 
Diese Unmasse allein aus Einer Stadt, freilich der 
ersten Deutschlands. Und dennoch behält der Feld-

oberpoftmeistsr vor Paris Zeil übrig, einen eigen
händigen Brief an einen DoN'Uenser zu schreiben, 
nm über das Schicksal eines dieser Millionen Briefe > 
zu berichten. Gehet hin nnd t''ut desgleichen! 

Riga. Am 3. März 1867 oestanden in Riga an 
Hanshaltungen in Allein 18,767, davon 13.242 ohne 
Dienstboten: von den 5525 Haushaltungen, in de-
nen Dienstboten gehalten wurden, hatten 2078 je 
einen, 1516 je zwei, die übrigen 1931 Haushaltun
gen je 3 oder mehr Dienstboten. (Z. f. St. n. L.) 

—  A u f  d e u  W o l l m a r k t  a m  2 3 . ,  2 4 .  u n d  2 5 .  
Juli d. I. sind im Ganzen 1700 Pnd 33 Pfd. 
Wolle gebracht worden und zwar: ans Livland 985 
Pnd 36 Pfd., aus Kurland 56 Pnd 19 Pfd., ans ^ 
Estland 359 Pnd 9 Pfd., aus audern Gonvernem. ! 
299 Pud 9 P^d., für den Werth von zusammen 
41,165 Rbl. 47 Kop. Von der angebrachten Quan
tität wnrden 1150 Pud an einheimische Fabrikanten 
verkauft, 544 aber von den Prodncenten znrückgezo-
gen. Es wnrden für hochfeine Wolle 25 -26 Rbl. ! 
pr. Pnd, für feine Wolle 23-24'/2 Nbl. pr. Pnd 
und für mittelfeins Wolle 18 — 22^2 Nbl. pr. Pud 
gezahlt. Bei Schluß des Marktes war noch Kauflust 
für grobe und feiue Sorten zu mäßigeu Preisen 
vorhanden. (Gouv.-Ztg.) 

—  D i e  S c h w e s t e r n  S p r o s t  h a b e n  e i n  K a 
pital von 25,000 Rbl. gestiftet, das nach seiner Ver
doppelung eine Dienstbotenalterversorgnngsanftalt be
gründen soll; ferner schenken sie zn einer Peniions-
kasse 75,000 Rbl., von deren 'Renten sofort 12-^15 
würdige weibliche Dienstboten jährliche Pensionen 
erhallen sollen. Die sprostische Dienstbotenstistnng 
ist zu einem Dienstbotenbnrean erweitert. (R. St.-Bl.) 

—  E i n e  R i g a  s c h e  P o l i z e i z e i t u n g  w i r b  
künftig täglich erscheinen. (N. Z ) 

—  N a c h  R i g a  s i n d  a u s  d e r  C h a m p a g n e  d i r e c t e  
Nachrichten von französischer Seite gekommen, in de-
nen es besonders betont wird, daß die deutschen 
Heere sich eine vorsichtige Schonung der Weinberge 
in der Champagne haben angelegen sein lassen, so 
daß eine irgendwie wesentliche Beschädigung des 
Weinbaues nicht zn registriren nnd eiue Geschäfts-
stockung nnr den Kriegsverhältnissen im Allgemeinen 

^ znznschreiben sei. (N. Ztg.) 
Das in Hasenpoth znm Besten der im gegenwär

tigen Kriege Verwendeten veranstaltete Concert hat 
den ansehnlichen Ertrag von 572 Nbl. geliefert. 

St. Petersburg. Im Stabe der prenßischen 
Armee befinden sich nach der Mosk. Ztg. als von 
Rußland adkommandirte Offiziere der Oberst vom 
Generalstab Seddeler, der Kapitain Doppelmair und 
der Flugeladjudant Stabsrittmeister Fürst Mesch-
tschersky. 

—  I n  e i n e m  i n  S t .  P e t e r s b u r g  g a r n i w -
nirten Garde-Regiments befindet sich ein vortreffli
cher, ans Untermilitärs dieses Regiments gebildeter 
Säugerchor. Anf den Wunsch eines höheren Vorge
setzten hat dieser militärische Säugerchor das gegen
wärtig vom Riemen bis znr Seine gesungene Lied 
die „Wacht am Rhein" einstndin. Da selbstverständ
lich die Mehrzahl dieser Sänger kein Deutsch ver
steht, so ist ihnen der dentsche Text mit russischen 
Buchstaben niedergeschrieben worden. Abgesehen nun 
davon, daß das „Lieb Vaterland kannst rnhig sein" 
in dieser Uebertragung allerdings etwas fremdartig 
klingt, macht der Vortrag des Liedes selbst eine ganz 
vortreffliche Wirkuug. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die in den letzten Tagen ans dem 
Hauptquartiere, wie den- Sitze dsr Delegation 
französischen provisorischen Negiernng (Tonrs) 
gange nen Nachrichten vom Kriegsschauplatze IM 
darin überein, daß der weiteren Verbreitung 
deutschen Heere in Frankreich, welcher nach ^ 
zem keinerlei Widerstand entgegengestellt wurde, 
mehr an zwei Punkten Einhalt zn thnn, vom ^ 
wenigstens die Versuche gemacht worden und, 
suche, welche allerdings hier wie dort dem erste"' 
prall nnserer Trnppen gegenüber resultatlos ve ^ 
fen. Das eine der hiererwähnten Gefechte 
Departement der Vogesen statt, in welchem ^ 
der, (jetzt XIV. Armee-Corps benannten), biM»^ 
Belagerungs-Armee um Straßburg auf ? 
franzölischerseits in der Bildung begriffenen 
von Lyon" stießen, nnd diese in den stark be>r^ 
ten, unebenen Gegenden zwischen Mnrte und 
mit einem Verluste von etwa 1200Modten n>>d^ 
wnndeten, 600 Gefaugenen und vielen WaM 
regelloser Flucht auf Rambervillers zurück^ ^ 
Der zweite Versnch eines Angriffs auf deutsche ^ 
pen, der nach jeder Richtung hin bedeutungsv ^ 
wie der Kampf in den Vogesen war, wnrde vo" 
inOrganisation begriffenen „Armee der Loire" 
Diese Armee besteht, wenn die über dieselbe vL ^ 
genden Berichte annähernd richtige sind, ans 3^, 
25,000 irregulären Mannschaften, zu denen 
guläreu Truppen das 10., 20., 38., 39., 92 
zönsche Infanterie-Regiment (oder deren Dep^ , 
taillone), 2000 Turko's und zwei Regimenter ^ 
Kavallerie den Stamm gegeben haben sollen. ^ 

! Truppen »vollteu einen Vorstoß gegen die III- ^ 
nnternehmen, welchen fern zn halten von ^ 

^ das bayerische Corps von der Tann 
prenßischen Truppen südwärts entsendet worden ^ 
ren. Sieben Meilen südwestlich Paris stieße» 

! Epernon beide Theile bereits an einander, ' 
nämlich eine ans Tonrs vom 4. d. datirte 
dieses Inhalts richtiig ft; am 9. wnrden die von ^ 
nordwärts vorgegangenen Abtheilnngen des 
südlich Etampes — etwa dem Mittelpunkte der 

l strecke von Paris nach Orleans — gesprengt. ^ 
^ am falgenden Tage, dem 10., sah sich sel^' ^ 
l französische kommandirende General der „Ari»^,^ 

Loire", welche in Tonrs als XV. Corps 
wird, zn der Meldung an seine Negiernng g^^, 
daß er bei Artenay — etwa 3 Meilen nördÜÄ ^ 
l6ans — angegriffen, ans dem Orte vertriebe» ^ 
auf letztgenannte Hauptstadt zurückgeworfen se'-
Kampf war bedeutend, da Feindticherseits 
gade Longerne, sünf Regimenter und vier , 
unter General Neyan, mchrere Compagnien Chasse^ 
und eine Batterie Achtpsünder als am Gesechte „ 
theiligt, diesseits aber 1000 Gesäuge«? und 3 ^ 
schütze als vorläufige Errungenschaften des Siel! 
genannt werden. Nach dem ans Tonrs uulerw 
mitgetheilten Telegramm soll, Meldungen ans ^ 
tres vom selben -Datum zufolge, am Nachn» 
dieses Tages eiu Augriff von deutscher Seite S 
das Dorf Chörisy unternommen worden sein; ^ ^ 
liegt kaum eine Meile nordöstlich Drenx und 
nenn westlich Versailles, nnd würde dieser 2b ^ 
ein neuer Beweis ^sein. daß die Belagerung^ 

Einer der Hanptsaktoren der Vertheidiguug vou Paris 
wäre unter allen Umständen eine Armee gewesen, 
welche zwischen und vor den einzelnen Forts den 
kräftigen Halt für eine lebendige Defensive hätte 
b i l d e n  k ö n n e n :  d i e s e n  H a l t  i n  s e i n e r  e i n e n  H ä l f t e  
bis zur Niederlage vernichtet, in der anderen sür die 
Entsetzung oder Verlheidignng der Metropole absolut 
uu'ähig gemacht zu haben, ist das Resultat des bis
herigen achnvöcheinlichen Feldznges geweseu. 

Alle bei ver Anlage der einzelnen Werke zn Grnnde 
gelegten Gedanken, alle früheren Berechnungen be. 
züglich der Vertheidiguug von Paris waren mit diesem 
Resultate über den Hansen geworfen: nichtsdesto
weniger aber bleiben dem Vertheidiger noch bedeu
tende Hülfsqnellen materieller wie moralischer Natur 
zn Gebote, welche, namentlich in der Hand eines 
energischen Oberbefehlshabers und in Einem Willen 
vereinigt, die deu angreisenden Armeen zufallende 
Aufgabe zu eiuer der schwierigsten gestalten, welche 
die Kriegsgeschichte aller Zeiten je einem Heere zu
gewiesen' hat. 

Paris ist, als AnariffSobjekt betrachtet, kanm als 
eine Festung, mehr als ein befestigtes Schlachtfeld 
anzusehen, zu welchem nahezn alle Zugänge durch 
F o r t S  g e d e c k t  s i u d ,  v o n  d e n e n  m e h r e r e  d e n  W e r t h  
selbständig^ fester Plätze haben, einzelne sogar, wie 
die Forterbe vu mont Valerien, die Befestigungen 
von SN Denis, notorisch stärker wie manche Festung 
siud. Hierzu tritt, daß die ganze Befestigung eine 
abschnittsweise ist, deren Enceinte allein etwa sieben 
Stunden Umfang einschloßt, während die äußere 
deren etwa zwölf umsaßt, welche sich, ihre Wirkuugs-
sphäre eingerechnet, auf uahezu achtzehn Stunden 
erhöhen. 

Die Berücksichtigung dieser Umstände allein er-
giebt, daß ber Ausdruck einer Cernirnng vou Paris 
nur insofern ein genauer, als man bestrebt ist die 
Stadt von jedem Verkehr nach außen abzuschneiden. 

Zu einer vollständigen engern Cernirnng, wie 
eine solche beispielsweise um Straßburg noch zur 
Aussühruug gelangen konnte, würde vor Paris eine 
numerisch uoch größere Truppenzahl und mit dieser 
die Möglichkeit gehören, dieselbe anch verpflegen zu 
können; die gegenwärtige Stärke würde aber um so 
weniger hinreichen, als das Terrain, in welchem die 
Ceruirungs-Armee sich bewegen mnß, ganz außer
ordentlich coupirt, vou Wegeu uud Gewässern man
nigfach durchschnitten und mit Gärten und Ortschaf
ten völlig bedeckt ist. 

Nachdem der Belagerer erkannt hatte, daß die 
Absperrung der Hauptstadt nach außeu, so wie die 
Lage derselben im Inneren, es ihr gestatteten, sich 
auch nnr auf Wochen hallen zu können, daß eine 
Cernirnng allein also die Uebergabe zu erzwingen 
nicht ausreichen würde, mut-ts sogleich der Ueber-
gang zu Bombardement und förmlicher Belagerung 
eingeleitet werden. Die politische Zersetzung in der 
Stadt wie die tägliche Verminderung der für zwei 
Millionen Menschen bestimmten Vorräthe gleicher 
Weise außer Acht lassend, erscheint der Fall von 
Paris bei dem gänzlichen Mangel eines Heeres im 
Lande dennoch nur als eine Frage der Zeit, — diese 
letztere aber abzukürzen, und ..war um so energischer 
je mehr die weniger günstige Jahreszeit naht, bedarf 
es der Pression, welche ein theilweises Bombardement 
ans Paris mehr wie auf irgend eine andere Stadt 
ausüben würde, sowie des Vorgehens gegen einzelne 
Werke und zwar gegen diejenigen, deren Besitz für 
alle Eventualitäten der dentschen Kriegführung am 
notwendigsten ist. 

Die Vorbereitungen zum Bombardement aber wie 
zum förmlichen Angriffe erfordern einen Aufwand 
von Zeit und Kraft, von welchem der Laie sich nur 
schwer einen zutreffenden Begriff zu bilden vermag. 
Die Ereignisse, welche sich soeben gleichfam vor un
seren Augen um Straßburg entwickelt, haben sich 

mit einer dem Techniker so überraschenden ^ 
keit vollzogen, daß es allerdings verzeihlich ' ,,5 
wenn der mit den Schwierigkeiten weniger 
in leicht erklärlicher Ungeduld vor Paris di^^l 
Umstände unterschätzt, welche einen Vergleich 
wie dort hervorragend beeinflussen. Diese 
bestehen wesentlich in der gänzlich verschiedene» "V ^ 
lichen Ausdehnung beider Angriffsobjekte, »d 
dem Unterschiede des Terrains um beide Puuu^e, 
endlich ganz besonders in der beiderseitige» 

welche den einen Platz hart an unserer Gre"? 
anderen mitten im feindlichen Land, jenen 
ginn, diesen am Ende nnserer OperationslitU^ yxr 

läßt. Wenn diese Linie anch durch den '6'' ^che-
Festung Toul sich für uns zn einer ununter 
nen Eisenbahnverbindung umgestaltet hat, la 
mehr durch Herstellung der namentlich 
Fert6 und Meanx vom Feinde zerstörten 0^ 
Brücken das Haupthindernis? für den Tra>'^ ,>ichls 
Belagernngö-Materials beseitigt ist, so ble>^ „ahe 
desto weniger die zeitraubende Aufgabe, 
seinem Ziele eingetroffene Geschütz in se^^s 
zu bringen, eine Arbeit, welche, nm nur e^^zen 
spieles zu erwähnen, vor den Düppels^ AN' 
mehrfach die Kräfte einer ganzen Komp^ö^-^ye 
sprnch nahm, wenn die vorgespannten ^ ̂  
Schwierigkeiten des aufgeweichten Bodens ^ iss 
unebenen Terrains zu überwinden ni^ 
Stande waren. , 

Zu dem vorerwähnten Umnande komm - ^l> 
rade der unebenste Theil der Umgebungen 
derjenige ist, von welchem ans ein -„e 
nicht nur gegen den Hanptwall und eu s ^rz 
stäote, sondern genan bis mitten 'N da ^ ̂  
Stadt gerichtet werden könnte. Den 
nicht nur einen vereinzelten, sonder""^ """t 
erfolge zu erzielen, es kaum a«sunehn ^ 
mit einem solchen Bombardement geg 



An Paris auch nach dieser Seite hin gegen jedeü 
Angreifen von Theilen der Loire-Armee sich zu sichern 
gewußt hat. Diese letztere Meldung, zusammeuge-
nellt mit den Nachrichten/daß ̂  Voves (Mittelpunkt 
"er Bahnstrecke Chartres-Orlöans) in der Beauce, 
und wie früher gemeldet, Gien an der Loire unserer
seits besetzt worden, liest bereits .urf einen umsasseu-

Angriff ausOrl6aus schließen, dessen Mittelpuukt 
Kreits im Gefecht bei Arteuay zu sehen ist. Abge
sehen von dem moralischen Werths, welcher im obi
gen Siege über die neu zu bildenden Heereskörper 

Feindes liegt, bietet derselbe als militärischen 
Erfolg den, daß der Okkupiruug der Loirelinie^ in 

Richtung aus Orleans kein uenuenswerthes Hiu-
^eriiiß mehr vorliegen dürfte: damit aber steht ei-
"erseits der Weg nach Tours offen, wie andererseits 
^ie Bahnen nach Nantes, Bordeaux, Toulouse nnd 
^on in unsere Hände fallen. 

Der Generaladjutant ,v. Thielau hat sich uach 
dem Kriegsschauplätze in das große Hauptquartier 
^geben, um im Auftrage des Königs vou Sachseu 

Könige von Preußen eine besonders sür AÜer-
Msldenselbeu gestistete Großkreuzdekoratiou des Mi-
utär-St.-Heinrichordeus ^u überreichen. Gleichzeitig 
hat Geueral. v. Thielau dem Kronprinzen von Preu-
^n das Großkreuz des Militär-St.-Heiurichsordeu 
^?Nhiu überbracht, welches auch dein Prrnzeu Fried. 

Karl von Preußeu bereits nach der Schlacht bei 
T^etz verliehen worden ist. Nach dem „Dresd. Journ." 
^ die Ordensdekoration, die Sr. 3Najestät dein Kö
nige verliehen worden „zur Erinnerung an Höchst-
^?en ruhmreiche Führung der deutschen Truppen" 
Eistet. Der König von Preußen dankte telegra
fisch dem König von Sachsen: Soeben übergab mir 
. eneral v. Thielau iu Deillem Namen den inuiläri-

Heinrichs-Orden mit einer besonderen eyrenvol-
n Ausschmückung. Empfange hiermit meinen ans' 

öligsten Dank für die nur widerfahrene Anszeich-
die mir eine ebenso ehrende wie beglückende 

^unernng an unsere großen Erfolge und au die 
gliche Theilnahme der sächsischen Trnppen uud 
^n fürstliche» Führer. Wilhelm. 

Das Hauptquartier des Königs vou Prenßen ist 
Versailles übergeführt. Es liegt etwas von 

weltgeschichtlichem Verhängniß darin, daß der Ein
sog des Königs gerade am 5. Oktober, ersolgts. Am 
6. Oktober Abends, im Jahre 1789 war es, als die 
tulnltuarischen Volksmassen von Paris nach Versail
les zogen, vor das Schloß Ludwigs XVI., um am 
nächsten Tage den König uud seine Gemahlin nach 
Paris zu entführen. Es war das Ende der alten 
Ordnung in Frankreich. Da wo dieser lärmende 
Zug zum letzten Male vor seinem Einfall in die in
neren Räume des Königlichen Palastes Halt machte, 
^r der „Rue des Chantiers," an deren Endpunkt 

Gebäude der Natioual-Versammluug sich befand. 

selbst vorgehen wird, bevor man nicht die feindlichen 
Alchütze einiger Forts zum Schweigeu gebracht hat. 
A'e durchschlagende Wirkung mehrerer zum ersteu 
^ale zur Benutzuug kommender Geschützarten, sowie 

Anwendung des indirekten Brescheschnsses aus 
.kn kurzen gezogenen 15 Centimeter-Kanonen, welche 
^ch gegen Straßburg so vortrefflich bewährt haben, 
^ große Leistungsfähigkeit nnserer Artillerie werden 
^n so sicherere uud größere Resultate erzielen, je ruhi-
8^, sicherer und — langsamer die Vorbereitungs-
^aßregeln zum förmlichen Angriffe sein werden, 
^egen den Winter, gegen Regen nnd Kälte kann die 
>erniruugs-Armee sich schützen; wenn auch vielleicht 
^wer, aber sie kanu es, kann es um so besser, als 

allen Voraussetzuugeu die deutschen Truppen 
"r Paris ein milderer Winter erwartet, wie sie in 

'^er Heimath denselben gewöhnt sind. Den Folgen 
^6 täglich abnehmenden Proviantes aber, dem ab
tüten Mangel, dem sich zuerst die in ihren Kon
dolenzen unberechenbare Auflehnung des Proletariats 

die begüterten Stände anreiht, diesem Elende 
"Nu Paris nicht lange wiederstehen, und um so 
^niger, als die dem Belagerer zur Verfügung stehende 
Areiche Reiterei jede Äbschwächnng dieser Verhält-

niederzuhalten wissen wird, indem sie seinen 
^>uch, vereinzelte Vorräthe oder gar ganze Trans

ite der Stadt zuzuführen, aufkommen läßt, 
n ^euu demnach der französische Minister des In-

in seinem neuesten 'Ruudschreibeu vom 9. d. 
das ganze Land damit vertröstet, daß Paris 

xdurch Gewalt, uoch durch Ueberraschuug, weder 
HuugerSuoth, uoch durch Aufstäube iuuerhalb 

Hauptstadt falleu köuue, so hat derselbe die in 
n^ilcksjchtigung zu ziehenden Faktoren trotz deren 
5^Se sg richtig -gekennzeichnet, daß man fast an 
^i)sttäuschnttg seinerseits glaubeu muß, wenu man 
y^Ungeachtet selbst in diesem Schreiben nocb Paris 

^ absolut uueinnehmbar bezeichnen hört. 
ji- ^uter Berüchuchtiguug aller vorerwähuteu Punkte 
^ die Aufgabe der' deutschen Kriegführung: „bei 
j. ^eidung möglichster Verluste an Zeit und Men« 
^n in den Besitz der französischen Hauptstadt nch 
" "tzen", — eine selten schwierige zu nennen. 

Alan darf jedoch mit Zuversicht erwarten, daß 
^ Unserer Heeresleitung gelingen wird, all' diese 
j Hwiengkeiten zu überwinden, 'wenn auch kaum in 
der Frist, wie die natürlich gespannte Erregung 

Bevölkerung des gesammten'Vaterlandes hofft 
""d wünscht. (St.-A.) 

— an derselben Stelle harrten heute bei beranbre-
c h e n d e m  A b e n d  e i n e  A n z a h l  d e u t s c h e r  F ü r s t e n ,  e t w a  
300 Offiziere und einige Abtheiluugeu der deutschen 
Armee, um ihrem obersten Feldherrn ein jubelndes 
Willkommen zuzurufen. 

Am 5. October vernahm 'man aus der Gegeud 
von St. Cloud starkes Kanonenfener. Die Besatzung 
des Mont St. Valörieu suchte dadurch unsere Erdar
beiten in der Richtuug vou Sevres und St. Cloud 
zu störeu. Es handelte sich hier um die erste ent
schiedene Offensive, die bisher von dem stärksten der 
innerhalb der Enceinten von Paris gelegenen Forts 
gegen die belagernde Armee versucht worden ist. Das 
bis dahin rubige Verhalteu der Besatzung des Mont 
Valerien hatte bereits zu verschiedenen Annahmen 
geführt, von denen die verbreiterte war, daß die 
Mannschaft ii: der Citadelle aus eisrigeu Anhängern 
Napoleons III. bestehe uud sich daher mit der repu
blikanischen Negierung nicht habe in Einvernehmen 
setzen wollen. Der Bertheidignngsausschuß ließ die 
Wirkung der Kanonade von einem Luftballon ans 
beobachten. Er wirb sich überzeugt haben, daß diese 
Beschießung ohne jeden Erfolg geblieben ist. Anßer 
der theilweisen Zertrümmerung eines sür Observatio-
ueu eingerichtete» Hauses haben die feindlichen Gra
naten keine Wirkung gehabt; weder erlitten die 
preußischen Trnppen Verluste, uoch wurdeu die Ar
beiten derselben zerstört. Der Feind mag wohl nach 
einiger Zeit die Vergeblichkeit seiner Anstrenguugen 
selbst bemerkt haben, denn er gab das Bombarde-
ment, das in der ersten Stnnde außerordentlich hef
tig war, bald nach ly Uhr auf. Diesseits war man 
darauf vorbereitet, daß die Franzosen ihr Geschütz
feuer durch einen neuen Ausfall von den nächst Ser
res gelegenen Forts, wie Jssy oder Vanves, unter 
stützen würden. Dsr Kronprinz hatte daher sogleich 
die Ordre znr Alarmiruug des zweiten bayerischen 
Corps gegeben. Unsere Vorposten sind aber weder 
in Menden noch auf der Höhe der Schanze von La 
Tour beunruhigt worden. Es scheint demnach, als 
ob der Feind, nach den Erfahrungen des 30. Sept., 
vorläufig vou größeren Ausfällen Abstand nehmen 
will. Die neuesten Pariser Zeitungen, die den, Haupt
quartier noch vom 3. October zugekommen »nd, be
weisen, daß die Niederlagen bei Choisy uud Thiais 
in der Hauptstadt zwar nicht verschwiegen, aber durch 
die gewöhnlichen Übertreibungen in der Angabe un
serer Truppenstärke erdeblich abgeschwächt werden. 
General Vinoy bebauptet, daß seinem Corps minde
stens 30,000 Mann Truppen pegenüber gestanden 
haben, während bekanntlich im Ganzen nur 5 preu
ßische Regimenter im Treffen gewesen sind. Auch 
aus dielen Berichten wird übrigens klar, was schon 
die bei General GvMem aufgefundene Disposition 
erkennen ließ, daß die vornehmste Absicht des Fein-
dos aus Choisy gerichtet war. Bezeichnend ist in die
ser Beziehung die Stella im „Journal officiel" der 
Republik: nous nssui-o In i-outo cko Vor-
gMlos, la routo cko I^n-lis Ä I^ontainobloau» In 
Lowe, 1o llkmnin äo kor äo ot oelui ck'Or-
löurrs." 

Die militärische Bedeutung von Orlöaus — das 
in deutschen Besitz gelangte - ist, wiewohl die Stadt 
eine offene, nach jeder Nichtnng hin eine große: durch 
ihre Lage am rechten Loire Ufer ist sie ein für die 
Operations-Armee um Paris wichtiger Puukt, um 
deren Rücken im Süden zn decken. Außerdem ist 
Orläaus eine der reichsten Städte Frankreichs, seine 
Umgegend aber, vornehmlich nach Norden hin — 
die 'Beauce — der materiell günstigste Landstrich, den 
deutsche Truppen bis jetzt in diesem Kriege berührt 
habend Die strategische Wichtigkeit dieser Stadt liegt 
wesentlich darin, daß iu ihr die Bahnen von Nantes, 
Bordeaux, Toulouse und die französische Ceutralbahu 
direkt münden, welche letztere (über Bourges) Lyou 
mit Paris verbindet, während Orleans indirekt (über 
Tours) mit Cherbourg uud Brest kommunizirt, so 
daß die Besitznahme jenes Ortes die Verlegung der 
Delegation der provisorischen Regierung von Tours 
uach sich zieht, seruer aber, sobald auch ChartreS 
deutscherseits besetzt würde, jedeu Zuzug an Mariue-
soldateu aus Brest uud Hülfstruppen zc. aus der 
Bretagne völlig abschneidet. Eiu weiterer wichtiger 
Punkt ist der des Ussrwechsels über die Loire, über 
welche zwei großartige Brücken (deren jede zwei 
Millionen Franken gekostet hat), daS auf dem rechten 
Ufer derselben liegende Orleans mit dem südlich ge-
legenen größeren TheÜe von Frankreich verbinden. 
Eine Sprengung auch nur eines Bogens dieser Bau
werke würde die Belagerungsarmee vor Paris vor 
jedem feindlichen Angriffe vom Süden aus sichern, 
allerdings aber auch ein weiteres Vordringen deut-
scherseits wesentlich hemmen, da die Orleans nächst-
gelegenen Brücken über den Fluß einem militärische,! 
Transporte mit Artillerie nicht widerstehen könnten. 
Solche aber befinden sich zunächst bei Jargeau ober
halb, bei Beaugency unterhalb, beide etwa drei Meilen 
von Orleans eutsernl. Da endlich aber, »och weiter 
oberhalb, Gien bereits von deutschen Truppen besetzt 
ist, in der Gegend unterhalb Blois aber die der 
Kommunikationen fast entbehrende Sologne sich er
streckt, so ist Orleans ein durch die Loire so vorzüg» 
lich gedeckter vorgeschobener Posten, wie ihn eine 
Festuug günstiger' zu bilden gar nicht im Stande 
wäre. Zu diesen Berücksichtigungen militärischer 
Natur tritt der große materielle Werth, deu Orleans 
als Stadt wie auch die ganze Landschaft bietet: erstere ^ 

zählt mit den Vorstädten eine Bevölkerung von nahezu 
70,000 Eiuwohuer, welche zu den wohlhabendsten 
und friedlichsten des Landes zu rechnen ist. Außer-
dem bietet die Stadt im Falle eines länger andauern
den Feldzuges oder etwaigen Waffenstillstandes ge
räumige Kasernen und andere bedeutende Baulich
keiten znr Unterbringung deutscher Truppeu dar. Die 
Orleans nordwärts vorliegende Landschaft aber ist, 
im Gegensatze zu der südlich der Loire liegenden 
sumpfigen, uusruchtbaren, straßenlosen Sologne, die 
Kornkammer von Paris. Die Beauce ist eiuer der 
sruchtbarsteu Landstriches Frankreichs, welcher der 
Armee um Paris wesentliche Hülfsquelleu aller Art 
eröffnet: Weizen, den die dort gelegenen Dampf- und 
Wassermühlen sogleich verarbeiten, Hafer sür die Rei
terei iu bedeuteuden Quautitäten, und Wein, Obst 
und Gemüse iu solchen Mengen, daß dieselben für 
gewöhnlich nicht nur nach Paris, sondern vielfach 
auch als Handelsartikel in das Ausland gehen. Pro-
viautznsnhren in diese Gegenden dürsten daher für 
unsere Trnppen nicht erforderlich sein. Als Hauptstadt des 
Departements Loire ist Orleans der Sitz der 7. Snb-
d i v i s i o n  d e r  1 .  M i l i t ä r d i v i s i o n  ( P a r i s )  d e s  I . C o r p s  
zn Paris, der von drei Gensd'armerie Brigaden zu 
Pferde und deren einer zu Fuß, ferner Sitz eines 
Bischofs, eines Gerichts- und eines Handels-Tribu-
uals, eiues Lyceums, verschiedener wissenschaftlichen 
und Kuustaustalteu. Als Handelsstadt und Fabrik
ort ist es bedeutend: Wollspinnereien und Webereien, 
Brennereien, Fayence-, Farben» und Fez-Fabriken 
stehen neben dem Handel mit Wolle der Be
auce und der Sologne, mit Wein, Oel, Käse, 
Seife uud namentlich Getreide in Blüthe. An 
Sehenswürdigkeiten sind die Kathedrale vom hei
ligen Kreuz, deren Alter bis l2L7 Zurückgeht, meh
rere andere Kirchen, das 1530 erbaute Nathhaus, 
d2s Palais de Justice, das große Hospital, das Haus 
des Admirals Coliguy, das Museum für Skulptur 
nnd der Platz du Martroi nennenswerth, der letztere 
mit dem Reiterstandbild der Jungfrau von Orlsans 
geschmückt. Um die Stadt ziehen die inneren und 
die äußeren Boulevards, nahe derselben liegen die 
Schlösser Nondon und la Fontaine uüt reizender 
Aussicht, uud von derselben aus da? linke Loire-Ufer 
führt znr Vorstadt Saint Marceau eine aus nenn 
ungleichen Bogen bestehende Brücke, welche, 100 Fuß 
breit und 1000 Fuß lang, vou 1751--1761 von 
Hupeau und Peyronnet erbaut worden ist. 

Berlin, !3,/l. Oct. Der Buudeskanzler Graf 
v. Bismarck hatte an deu Gesaudten der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, Bancrost, ein Glückwunsch
schreiben zur Feier seiues Doctor-Jubiläums gerichtet. 
Daraus sM der letztere solgeudes Erwiederuugsschrei-
ben an d<u Grasen v. Bismarck gerichtet: Berlin, 
30. S^p!. l>70. Mein theurer Gras! Ich war eben 
so überrascht wie erfreut darüber, daß Sie, während 
Ibnen die Arbeit obliegt, Europa zu verjüngen, die 
Zeit Knuden haben, mir in diesen Tagen einen 
freundlichen Glückwunsch zu senden, daß mir ein so 
langes Le:)en beschieden ist. Es ist in der That ein 
großes Glück, diese Zeit zu erlebeu, iu der drei oder 
vier Männer, welche deu Frieden über Alles liebten 
nnd nach langer uud schwerer Arbeit uur ihre Lauf
bahn in Frieden zu beschließen trachteteu, in einem 
Vertheidignngsknege mehr Kriegsrnhm ärnten. als 
die kühnste Einbildungskraft sich dachte, und in drei 
Monaten Deutschlands tausendjährige Hoffnung auf 
deu besten Weg der Erfüllung bringen. So nehme 
ich denn dankbar das Wohlwollen an, daS 
meinem hohen Alter entgegen Gebracht wird; 
denn das Alter, von der Ewigkeit dnrch eine 
knrze Spanne getrennt, ist in diesem Jahre am 
wichtigsten ans Erden; Greise sind es, welche 
diesen deutschen Krieg zu seinen Ziele« sühreu. Frei
lich Sie sind jnng; aber Roon gehört schon zu den 
Ehrwürdig»; Moltksn fehlen uur 23 Tage zu mei-
uem Alter, und Ihr König übertrifft an Jahnen und 
Jugendlichkeit uns Alle. Dan ich nicht stolz auf 
meiue Zeitgenossen sein? Bewahren Sie mir Ihre 
Achtnng auch während der kurzen Zeit, die mir noch 
bleibt. Ich bin. mein theurer Graf, stets ausrichtigst 
der Ihrige Georg Bancroft. (K. Z.) 

^rankreieii. 
Paris. Der „Coustitutiouuel" vom 6. Oktober 

berichtet über die Missiou vou Thiers, daß, wenn 
„das Nesnllat seines Versuches bei dem Kabinet von 
St.James nickt den E-wartnngen des ausgezeichneten 
Staatsmannes vollständig eutsprocheu", der Kaiser 
von Rußland dagegen „Herrn Thiers die größten 
Artigkeiten erwiesen und der französische Abgesandte 
sich überzeugen konnte, daß rein Persönliche Erwä
gungen Alexander II. verhinderten, einer sympathi-
scheu Bewegung nachzugeben, deren Gepräge seine 
Worte trug-n; es sei uicht zweifelhaft, daß Fr.mkreichs 
Lage ibm viel Sorge mache/' Dasselbe Gefühl habe 
Hr. Thiers bei dem Staatskanzler gefunden: 
„Letzterer iab sich genöthigt, zuzugestehen,' daß die 
Resultate des jetzigen Krieges der Art seieu, daß sie 
das Gleichgewicht Europas schwer gefährdeten. Hier» 
bei jedoch hieben seine Auslassungen stehen. Hr. 
Thiers tonnte leicht begreifen, daß die preußische 
Diplomatie ihm zuvorgekommen war und daß er von 
seiner Reise nach Anßland nur Zeichen werthvoller 
Theilnahme, diese aber ohne bestimmtes Ziel, mit
nehme." Nach den Mißerfolgen in London und 
St. Petersburg „ist auch in Wien keine Verein
barung mit Oesterreich, ungeachtet des guten Willen» 



östetreichischer Regierung, zu hoffen", und Thiers 
wird in Kurzem in Tours wieder ein treffen; „seine 
Mission hat, wenn sie auch keine Bundesgenossen an
geworben. wenigstens gezeigt, welche lebhaste Theil-
uahme die Nationen Europas der Lage Frankreichs 
widmen. (Tl.'A.) ^ 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirchr. Getauft: Des Stellmachermei

sters H. G. Fischer Tocher Bertha Mathilde. 
St. Marienkirche. Proclamirt: Der KaufmannFried- ^ 

rich Krewitz mit Johanna Maria Brrg; der Kaufmann Jo-
bann Pihho mit Emilie Stoffert. — Gestorben: Des Gast- i 
wirthen A. Holz Sohn August Gustav Karl. Jahr alt. ! 

St. Petri Gemeinde." Getauft- Des Johann Pool ' 
Sohn Cduard Johannes. Des Joseph Kelberg Tochter Lmma i 
Wilhelmine. . 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampser „Ällexander^ langten am 3 Oc

tober Hierselbst an: Herren Malok, Reich, Luttermoser, Becker, 
Thomson. Behnigen. Fräulein Prosnow, Nikitin, Äladaine Lu
stig und 9 Russen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 5. Oc- ^ 
tobcr von hier ab : Herren von Liphart, Geisler, Kaukl. Rus- ! 
sinosf. Voß, Legsting, Oder, Trangk, Kaher, R^senek. Schier
mann. Müller, Froloff, Äiördt. Nikanor, Knl, -'lulski, Weri-
soff, Jwannosf, Gebrüder Petterlai, Frau Alexejeff. Wald
mann, Lisette Arendt nebst Tochter Lisa Kangro Boriffowna, 
Olga Prulsgaga, Anna Jürgenfon und Besrodnaja. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. October >870. 

Verantwortliche'. Zledaiteur: W. H. Chr. Gläser. 

ZW- Wi'hnungslieränderung. 
Einem hochgeehrte Publikum mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 

meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Hanse der Bürgermuffe wohne. 
Anch bitte ich gleichzeitig um geneigten zahlreichen Zuspruch. 

Kürschnermeister W». KtMkl. 

An die Einwohner Dorpats. 

Die freiwillige Feuerwehr übernimmt wieder 
eine regelmäßige Nachtwache für die Zeit vom 
3. October I87O bis znm 1. Apw 
1871 im Spritzenhause und zwar von Ii) 
Abends bis 3 Uhr Morgens. Ä 
bringe dies den Einwohnern der Stadt zur Kennt-

niß, damit bei ausbrechenden: Feuer in der genann
ten Zeit die sofortige Anzeige im Spritzen-

Hanse zu machen ist. 
Oberbrandherr P. H. Walter. 

Anzeigen und VelmiNtllmchmllM 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. tlieol. Carl Dangnll und oee. 
Atitrophan Potapow exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 5. Octvb-r 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

lNr. 530.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. nmtli. Georg Falck die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat den 5. October 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 528.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. ^ur. Otto Grünewald exma
trienlirt worden ist. 

Dorpat, den I. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 522.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 3tuä. tlieol. Hermann Stiller, 
l'ur. Leon v. Koöknll, Nicolai v. Staden, pliarm. 
Eduard Klewer und cliein. Franciscus Friederichs 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatri-
culation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Ta
gen dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 2. October 1870. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 524.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Schumachermeister Johann Maczkiewicz ge
hörige, allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 184 
belegene Wohnhans sammt allen Appertinentien 
öffentlich verfällst werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf deu 6. October d. I. anberaum
ten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

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

der Stadt Dorpat: 
Syudicus W. Rohland. 

(Nr. 863.) Obersecretaire Stillmark. 

Bei E I. Karow tras soeben eiu: 

Schultze und Müller auf dem Kriegsschauplätze. 
HeN 1 28 ^!op. 

Illustrirte Kriegschronik. Heft i 25 Kop. 
Humoristisches Kriegsalbum. 10 Blätter 50 Kop. 
Handtke, Karte von Francreich. 45 Kop. 
Photographien deutscher und französischer Heer

führer zu 20 Kopeke». 

Schmidt. Elsaß uud Lothringen. 50 Kop. 
Die Wacht am Rhein, sür besang, für Clavier 

2 händig und 4 händig. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch zur Kenntniß gebracht, daß 
von dem Herrn Cnrator des Dorpater Lehrbezirks 
anf Vorstellung des Unwersitäts-Conseils in Er
gänzung der 29 — 31 der bestehenden Vorschrif
ten für die Studirenden hinsichtlich derWohnnngs-
Miethen der Studirenden dieser Universität nach
stehende, für den Fall, daß keine anderen Verein
barungen voll den betreffenden Contrahenten 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 
eiu Semester. 

2) Das Semester wird in dieser Beziehung ge
rechnet vom 13. Januar bis zum 10. August 
und vom 13. August bis zum 12. Jauuar. 

3) Gegenstand der Miethe ist die Wohnung, 
ohne Meubles und Beheizung. 

4) Der Miethzins ist pr^euumeraiiäo zu ent
richten. 

5) Der Miether kann nur mit ausdrücklicher Ein
willigung des Venniethers seine Wohnung 
weiter vermietheu, oder in dieselbe einen 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 räumeu. 

Dorpat, den 28. September 1870. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 505.) Secretaire S. Lieven. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für die Dorpatsche Aeleriiilnr-Schnle im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von Faden 
Birken- und 2W Tannen-Brennholz, welches ge
hörig trocken sein und eine Länge von wenigstens 
^4 Arschin haben muß, so wie die Lieferung der 
nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werdenden 
Quantität von circa 3 Pnd Palm- und Ilj Pnd 
Talgllchten, 3 Pnd Petroleum, 70 Krnschkcn 
Chandorin, M TscheNvert Hafer, 3VW Pnd Heu 
uud 8W Pnd Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem dieferhalb auf 
den 12. October d. I. anberaumten Torge und 
zum Peretorge am 15. desselben Monats Vormit
tags um 12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt 
einzufinden und nach Producirung der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bot zu verlaut
baren, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 30. September 1870. 
D i  r e c t o r :  P r c ^ -  Fr. Unterberger. 

Die nächsten 

Die 

der Ökonomischen Societät werden in 
üblicher Weise stattfinden am 14. October, 14. 
November und 14. December e. 

Durch denMnterzeichneten ist zu beziehen: 

bestehend Holz-sämmtlichen Lauten a 
täfelchen gezogen. 

Großes Alphabeten 37 PlllMtieu (Laut) i>/^ Thlr. 
Kleines Alphabet von 48 „ ^ Thlr. 18 Sgr. 

Die Form der Buchstaben ist eine so gefällige 
und typographisch richtige, daß diese Lesemaschine, 
die sich durch ihre Dauerhaftigkeit empfiehlt, bereits 
in vielen Schulen eingeführt ist-

A. Prausnltz in Berlin. 

ZM" Eine Wohnung von vier Zimmern nebft 
K üche zc. ist zu vermiethen im Obramschen Hause 
bei der ehstnischen Kirche. 

N'g -Milbnk 
von 

Arthnr Vckart, 
Königsberg i. Pr., Vorder-Noßgarten Nr. 4t>. 

. liefert Särge sür Erwachsene von 20 Tbalel. 
s Kindersärge von 5 Thaler a», Prachtsargt 
^ von 65—300 Thlr. pr. Stück. 

Zweite verbesserte Auflage. 
Soeben erschien, vorräthig bei E. I. Kar^ 

in Dorpat und Fellin: 

Elsaß md MriWN, 
Nachweis 

wie diese Provinzen d. deutschen Neiche verloren ging^ 
Von 

Adolf Schmidt, 
ordentl. Professor an der Universität Jena. 

72 S. Groß Octav. Geh. Preis 50 Kop. 
Leipzig, im September 1870. 

Verlagshandlnng von VeitZK CoMP-^ 

Abreisende. 
Theodor Berg, ehemaliger Studirender. 

TelcMphische Wittcmiigsdepcsche 
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 .  

Sonnabend, d. t5. u. Sonntag, d. IL. October 7 U. N-
Baroni. Aend. Barom LIend. 
700M.N in Wind 700mm in Wind-

-j- 24St. 24St. 
Archangelsk 03 -^-13 SN' (l) — — 
Petersburg 49 —5 X (1) S5 -s-6 v (2) 
HelsingforS 5tj -^-3 5 (3) 55 —I >'0 (!) 
Reval 55 -j-3 N (4) 54 —1 AN' O 
Dorpat 5l ' 0 ^ ^2) 52 ->-! AO (l) 
Riga 55 — (3) 53 —2 X0 (Ä 
Wilna 56 -f-13 (l) — — — 
Warschau 62 — NVV (l) — - -
Kiew 56 -j-1 (3) 64 -j-L lv) 
Charkow 55 —5 M (2) 65 -j-10 (D 
Odessa 55 - (3) - - -
Nikolajewsk 54 - (I) — — 
Tiflis - — — - -
Astrachan — — 57 ^ ^ (l) 
Orenburg 51 —2 0 (!) S4 -j-3 X'iV 
JekaterinburgW -i-4 (0) 
Kasan 54 —2 (0) . 
Moskan 51 -5 0 (I) 67 -1-16 s (S) . 

In ganz Rußland die Atmosphäre sehr unruhig be>^ 
In MoScau sehr starkes steigen. Oetting^A-^ 

Gi  t t e r l i n  gö l>  eo  b  a  ch  t nng  c  l l .  
De» lö. October 1370. 

Äarom. 
0« > Temv, 

ÄelfiuS-
Feuch. 
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

I 4l,0 0,1 — — 

42 3 0.2 — 

7 43 9 03 96 4 5 N (1,2) 0 (0,7) 

>0 45S l,l 9^ 4,6 ^ (1.7) 0 (0,7) 

I 46.7 1 7 88 4,5 X (1,4) VV(0,1) 

47.9 09 39 44 N (0,6) N'(I,3) 

7 49.0 04 92 4,4 (1,3) M (0,9) 

l» 49.9 0.0 37 4.0 A (0,9) V(11) 

Mittel 4579 0,59 4,40 ^(113) (0,34)1 

Schneemenge 0,ö Aiill. — Embachstand 39 

Willis l!»3' 

10 
lOSch" 
10 
l0 
10 

Den 16. October 1870. 

1 13 2 0,3 — 

4 43 2 1.2 — — 

7 432 —0.4 93 4.4 

10 429 —02 100 4,5 

1 41 9 00 100 46 

4 40,6 -03 100 4,5 

7 39.5 0.1 

0.2 

98 4,5 

10 399 

0.1 

0.2 100 4.7 

41.80 0 17 4.S3 

Schneemenge 9,1 Mill. 

N (2,2) ^ (2^7) 
(2,8) VV (5,0) 

^ (0,8) VV (4,4) 

A (l,9) ^(S,2) 
^ il.1) V(2,0) 
A (1,3) ^(0,S) 

SS L-ntrniettr. 

lvSchn^ 
IvSchne« 

zoSchn^ 
IvSchn^ 
,0 Schnee 

10 
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232 Mittwoch, den 7, October !870. 

Dörptsclic 
Erschei.it täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inseraie in W. Glästts Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum ö Kop. 

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

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

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

Man abonnirt in W. Gläftts Äuchdruckerei im Cckhause des Cou« 
ditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Bestellungen 
auf das 

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

^ Dörptschen Zeitung 
, tlden erbeten durch W. Gläsers Buchdruckerei 
. ^haus des ConditorS Borck eine Treppe hoch. 

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

Inländischer Theil. Riga: Die Aufhebung des Ri-
HoN Militairbezirks. Reval: Die Ernte. Heising fors: 

ypolfahrt. Der Butterhandel. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Tie D Neuwahl des Abgeordnetenhauses. Hamburg: 
lMirl^nahme deutscher Kauffahrer. Leipzig: Die morgen-

Gesellschaft. — Belgien. Brüssel: Belgiens Leiden. 
^ Paris: Die Stimmung in den Provinzen und 

^^uilleton. Shakespeare auf der deutschen Bühne. Allerlei. 

^Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ .Agiler Börse vom 7. October. Amsterdam —. 
^ ̂ tburg 27'/z, — London 30'/^- — Paris —. 
9 .'^/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 66. — 
g innere Prämienanleihe 141 Br., 139'/x G. — 
^ ^te innere Prämienanleihe — Br., — G. — 
^,/v Bankbillete — Br. — 5«/o kündb. livlän-
Ne Pfandbriefe 99V<. 5"/o nnkündb. livländische 
Mdbriefe 92. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
^tien 138. — Flachs (Krön) 40. 
^ Berliner Aörse vom 18./6. October. Wechsel auf 

Petersburg 3 Wochen 84^ Thlr. sür 100 Nbl. 
^ Ausfische Creditbillete 76Vs Thlr. für 90 Nbl. 

ivähllx 

Neuere Nachrichten. 
, 15./3. Oct. Es ist kanm nöthig zu er-

... n, hgß hje von Tours aus verbreiteten Ge-
über siegreiche Gefechte ber Franzosen vor ^ 

^ Pfunden und nur auf Stärkung schwacher Ge-
luv. Frankreich berechnet sind. Unsere Cerni-
Struppen halten genau die Stellungen inne, 
^ >ie am 19. Sept. erreicht haben. Am 14. n. 

haben vor Paris nur kleine Patrouillenge-
^ stattgefunden. 

16./4. Oct. (Offiziell.) Neubreisach 
Schlettstadt sind seit dem 9. Oct. cernirt. Heute 

früh um 5 Uhr machte der Feind, durch starken Nebel 
begünstigt, mit etwa 2000 Mann einen Ansfall auZ 
Neubreisach. Derselbe wurde zurückgeschlageu. In 
den Vogesen kommen nnbedentende Gefechte mit klei-
nen Abtheilungen Franctieurs vor. 

Brüssel, 15./3. Oct. Die aus Tours hier einge. 
troffene neueste Nnmmer dsr „Gazette de France" 
s.-tzt ihre Polemik gegen die Negierung fort. Der 
Hauptvorwurf, den sie derselben macht, ist die Ver
tagung der Wahlen zur konstitnirenden Versammlung. 
Das Blatt beklagt auf das tiefste die Verhaftuugeu 
und Absetzungen verdienstvoller Generale uud aude-
rer höherer Offiziere, sowie den Mangel an Energie 
gegenüber den sozial-deinckratischen Umtrieben in Lyon. 

Lille, 15./3. Okt. Nachrichten aus Paris vom l2. 
sagen, dab trotz der Entbehrungen, welche sich die 
Bevölkerung auferlegt, das Rindfleisch höchstens bis 
zum 1. November, das Getreide aber bis zum I. Ja-
uuar ausreichen werde. Salz nnd Brennmaterialien 
fangen an zu fehlen; Butter ist nicht mehr zu fin
den; die Bettelei ist nie so ungeheuer gewesen. Die 
Regierung und die Bevölkerung sind sehr besorgt 
wegen der demagogischen Umtriebe und rechnen nicht 
mehr auf die Hülfe der Provinz. Die „Libert6" 
rnft aus: „Wir sind verloren, wenn wir nichl bald 
der Ohnmacht ein Ende machen/' Man meldet aus 
Marseille, daß die Snbskription auf die Anleihe vou 
10 Million Franken nnr 5,886,000 Franken erge
ben hat. 

Tours, 16./4. Okt. Ein Cirkulär des Delegirteu 
des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten vom 
8 Okt., welches die Beweisführung des Hrn. von 
Bismarck wiederlegt, stellt dnrch historische Beweise 
fest, daß das liberale Frankreich nie Eroberungsge
lüste gehegt und nie die Einigung Deutschlands be
kämpft hat. Ein anderes Cirkulär vom 10. Oktober 
sagt, daß die preußischen Ansprüche beweisen, Preu
ßen wolle Frankreich wirklich zu einer Macht zweiten 
Ranges herabsetzen. Eine Verordnung vom 14. be
sagt, daß jeder Befehlshaber eines Korps oder eines 
Detachements, der sich vom Feinde überraschen läßt, 
oder sich auf einen Punkt begiebt, ohne zu vermuthen, 
daß er daselbst mit dem Feinde zusammentreffen 
werde, vor das Kriegsgericht gestellt werden soll. 

Ein ministerielles Cirkulär empfiehlt den Prä-
fekten jund VertheidianngsKomitäs, sich jeder Ope
ration zu enthalten, welche das Werk der Bewaff
nungs-Kommissionen hindern könnte. 

Washington, 13./1. Oct. Eine Proklamation des 

Präsidenten Grant enthält das Folgende: „Da ge. 
wisse Uebelwollende in den Staaten der Union Trup. 
penkörper organisiren nnt r dem Vorwande, sie be« 
säßen hierzu eine Vollmacht der Regierung, und 
militärische Expeditionen gegen die Gebiete solcher 
Mächte, mit welchen die Union in Frieden lebt, in's 
Leben gernsen, sowie Gelder gesammelt, Lente ange« 
worden und Schiffe ausgerüstet h^ben, um sie zu 
dem genailnten Zwecke zn verwenden, so wird ver
kündet, daß alle Betheiligten von Seilen der Regie» 
rnng keine Schonnng vor den Folgen ihrer Schuld 
zn erwarten haben." Der Präsident schärft dann 
weiter allen Regiernngsbeamten ein, jede Anstrengung 
zu machen, die Übertreter des Gesetzes festzunehmen 
und wegen Verletzung der betreffenden Gesetzes-
paragraphen vor das Gericht zu bringen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Zur Erklärung der am 22. Sept. mittelst 

Allerh. Befehl erfolgten Anfhebuug des Riga'schen 
Militärbezirks und der Zuzähluug ElMands zum 
St. Petersburger, Livlands nnd Kurlands zum Wil« 
naer Militärbezirk bringt der „Rig. Westn." folgende 
Bemerkungen, die einem großen Tb ile nnserer Le-
ser doch unbekannt sein könnten. — Schon im Jahre 
1862 wurde die Aufmerksamkeit Sr. M. des Kaisers 
auf die Mailgel der Organisation der Militärver-
waltnng gelenkt, welche aus einer überflüssigen Cen 
tralifation hervorgingen. Sie bestanden vorzüglich 
in der zn geringen Selbständigkeit der militärischen 
Verwallnngsorgane, in Folge deren die Geschäfte sich 
nicht schnell genug abwickelten. Das Kriegsministe-
rium suchte den Gedanken des Kaisers, durch die 
Annahme des Militärterritorialsystems nud die Er
richtung localer Militärbejirksverwaltungen zu ver
wirklichen. Nach erfolgter Genehmignng der Haupt-
principlen dieser Einrichtung ging das Ministerium 
unverzüglich an die weitere Ausarbeitung derselben. 
Die Resultate der Arbeiten mehrerer Specialcommis 
sionen werden einer allgemeinen Redactionscommission 
übergeben, die unter der nnmittelbaren Leitung 
des KriegSmiuisti-rs aus dem Geh. Rath Ustrja-
low, dem Generailientenant Poliwanow, dem Geh. 
Rath Piktorow nnd dem Obrist Anitschkow bestand. 
Die Arbeiten waren zum Jahre 1864 beendet, und 
am 6. August desselben JabreS wurde das Projekt 
vou Sr. Majestät dem Kaiser bestätigt und in Folge 
dessen zehn Militärbezirke gebildet: der St. Peters

auf der deutschen Sühne im 17. und 
, lij. Jahrhundert. 

dj.^Uer den Aufführungen der englischen Komö-
welche vom Ende des 16. bis zum dritten 

j^öchnd des 17. JahrhnndertS Deutschland dnrch-
haben sich mnthmaßlich auch Darstellungen 

Stücke von Shakespeare gefunden. Jeden» 
^.lind die Dramen dieses Dichters in einer fast 
gütlichen Gestalt vor dem damaligen deutschen 
hig^um erschienen, wie sie den Zwecken und Fä
hren reisender Komödianten im Ausland ent-

mocbte. Im Jahre 1611 wird am Hofe des 
^Mrators von Magdeburg in Halle „eine deutsche 

der Jud von Venedig auß dem engländi-
aufgeführt. Man vermnthet, hier die erste 
^r Erscheinung Shakespeare's auf deutscheu 

vor sich zu haben, indem der erwähnten 
^ ^ wahrscheinlich „der Kaufmann von Venedig" 

gelegen. Im Jahre 1620 erschien ein 
"Englische Komödien und Tragödien", eine 

^ ?."3 der angeblich von englischen Komödianten 
^h.Ain in Deutschland gegebenen Stücke. Der 

^ Sammlung in deutscher Sprache besteht 
^^rweise aus willkürlichen Nachbildungen eng-
A^^ginale. Darunter befindet sich eine Bear-

^ des Sbakespeare'scheu „Titus Andronikns". 
bi-h. e>! Vorstellungen, welche die englischen Komö-

!'u Jahre 1626 iu Dresden gaben, ist ein 
erhalten. Darunter befindet sich: Tra-

^iv Nomeo und Julietta, Tragoedia von 
^ D^sare, Tragoedia von Hamlet einem printzen 
^Memark, Komoedia von Josepho Juden von 
^ Tragoedia von Lear, König von Englandt. 
^j^ühre 1658 wurde unter Leitung des Rektor 
eitl"n dnrch Gymnasiasten in Zittau eine Bear-

Zähmung der Widerspenstigen" wahr
st ^ von dem Rektor selbst Herrührend, ausge-

5662 erschien eine Nachahmung der Hand

werker-Komödie im Sommernachtstraum von Andreas 
Gryphins, von der jedoch nicht ausgemacht ist, ob 
sie auf Bekanntschaft mit dem Stücke Shakespeare's 
oder mit einem älteren Vorbilde desselben bernht. 
Im Jahre 1672 erschien wiedernm eine Bearbeitung 
der bezähmten Widerspenstigen in Napperschweil von 
einem ungenannten Verfasser, die erste einigermaßen 
getreue Verdeutschung eines Shakespaerefchen Origi-
ginals. Doch kannte der Uebersetzer den Verfasser 
des von ihm bearbeiteten Stückes nicht. Ueberhaupt 
hatten alle die genannten Einführungen Shakespeare
scher Stücke noch nicht bewirkt, daß auch nur der 
Name des Dichters in Deutschland genannt worden. 
Die erste auffindbare Neunung des Namens Shake-
spare findet sich in der Schrift vor Vr. G. Morhof: 
„Unterricht von der beutscheu Sprache". Iu dem 
Zeitraum von 1680 bis 1700 erscheint ans der dent. 
fchen Bühne die erste, allerdings die Größe des Ori° 
ginals vernichtende Bearbeitung des Hamlet, deren 
Mannskript sich hundert Jahre später im Besitz des 
Schauspielers Eckhoff befand uud vou diesem dem 
Herausgeber des Gothaischen Theater-Kaleuders mit-
getheilt wurde, der zuerst einen Anszng davon ver. 
össentlichte. Die erste Uebersetzung eines Shakespeare-
scheu Stückes mit Nennung des Dichters erschien 1741. 
Das Stück war der Julius Cäsar und der Ueber. 
setzer Wilhelm von Borck, gestorben l747 als König
lich preußischer Staats- und Kabinets-Minister uud 
Kurator der Akademie d r Wissenschaften. Als er die 
Übersetzung unternahm, war von Borck preußischer 
Gesandter in London. Als Versmaß ist der Alexan-
driner angewendet und sogar die Prosastellen des 
Originals sind in diesen Vers umgewandelt. Der 
Übersetzung wird ein hoher Grad von Treue zuge 
sprocheu. In demselben Jahre mit von Borcks Ueber-
setznng des Julius Cäsar brachte Gottsched in seinen 
Beiträgen „zur kritischen Historie der deutschen 
Sprache u. s. w." eine Recennon des v. Borckschen 

Unternehmens, worin er sich sehr ungünstig über das 
Bestreben, einen solchen Dichter bei nns einznbürgern, 
äußerte. Gottsched hatte bekanntlich eine Reform des 
dentschen Theaters nach französischem Mnster cingeieitet; 
so konnte ihm die Einsübrnug Shakespeare's in die 
dentfche Literatnrbewegung nur unwillkommen sein. 
Allein in dem nächsten Stück der Gottschedschsn Bei
träge erschien von einem damaligen Schüler Gott-
scheds, von Johann Elias Schlegel, eine Vergleichung 
Shakespeare's mit Andreas Gryphins, welche bereits 
in überraschender Weise eine Anzahl richtiger Ein» 
sichten in das dichterische Wesen des englischen Dra
matikers enthält. Von nun an hält der große Britte 
seinen triumphirenden Einzng in die deutsche Litera
tur. deren junge Schöpferkraft ihn jnbelnd lind stau-
nend empfängt. 1750 nennt Lessing zum ersten Mal 
den Namen Shakespeare's. Nenn Jahr später erfolgt 
Lessings erster bedentnngsvoller Hinweis auf Shake
speare's Werth für das deutsche Theater in den 
„Briefen, die neueste Literatur betreffend." 1762 er
schien der erste Band der Wielandschen Übersetzung 
von Shakespeare's theatralischen Werken, Sommer-
nachtstraum und König Lear enthaltend. In den 
folgenden Jahren b,s l766 erschienen noch" sieben 
Bände dieser ersten deutscheil Gesammtausgabe. Hier 
waren sämmtliche Glücke in Prosa wiedergegeben, 
mit Ansnahme des Sommeniachtstraums, wo das 
Versmaß des Originals beibehalten wurde. Die acht 
Bäude der Wielandschen Übersetzung enthalten zwei' 
nndzwanzig Stücke, wobei jedoch der Uebersetzer 
mannigfache Auslassungen für nöthig gehalten hat. 
Das Original lag Wielaud in der 1747 erschienenen 
Ausgabe von Warburten vor. Die Nachahmungen 
einzelner Shakespeareschen Stücke, welche nun häufi
ger auftreten, erheischen keine besondere Erwähnung, 
sie treten ganz zurück vor dem mittelbaren Einfluß, 
den Shakespeare von nun an auf die dichterische 
Generation in Deutschland auszuüben beginnt. Hier 



burgsche, der Finnlän dische, Riga'sche, Wilna'sche, der 
Warschauer, der Kiewsche, der Odessa'sche, Charkow-
sche, Moskan'sche und Kasansche. Bei Bestimmung 
der Nayous der erwähnten zehn Bezirke waren zwei 
Gesichtspunkte maßgebend gewesen; einmal sallten in 
öconomischer Hinsicht möglichst wenige Bezirke sein, 
aber andererseits mußten die Rayons derselben den 
Localchefs die Möglichkeit lassen, alle Zweige der 
Militärverwaltung auch sactisch übersehen zu könueu. 
Am 1. September 1864 wurde demnach der Nigaer 
Militärbezirk begründet. Er begriff die drei balti
schen Provinzen in sich, und alle Truppen und Mi
litärverwaltungen in denselben wurden dem balti
schen Generalgouvernenr untergeordnet, der damals 
auch den Titel eines Commandireiiden der Truppen 
des Bezirks erhielt. Der Nigaer Bezirk war der 
kleinste unter allen, sowohl nach der Menge der 
Truppen als nach der vergleichsweise unbedeutenden 
Zahl der Depots, Hospitäler, Festungen und dgl. 
An Feldtruppen gab es in diesem Bezirk nie viel, 
und seit dem Jahre 1864 nicht mehr als eine Divi
sion und eine Sapeurbrigarde, Garuisoustruppen wa
ren auch wenig; nur eiue Festung (Dünamünde) ist 
vorhaudeu, und wenige Depots, Parks n. dgl.; zur 
Vermehrung der Truppenzahl und der Verstärkung 
der militärischen Institutionen war keine Nöthiguug, 
so daß in allem der fünfjährige Versuch völlig klar 
darlegte, daß die factifche Aussicht über alle Zweige 
der Militärverwaltung in den baltischen Provinzen 
ohne jeden Verlust oder Nach'cheil den benachbarten 
Bezirken übergeben werden könne. Es zeigte sich 
also die Möglichkeit, den Rigaer Bezirk auszuheben 
um so mehr, als das Kriegsmiuisterinm schon aus 
rein öcouomischen Gründen möglichst wenige Bezirke 
zu haben wünschte. Mit der am 22. Sept. vollzo
genen Aushebung hört auch der dem Generalgouver
neur beigelegte Titel auf; ebenso die Stellen zweier 
Adjutanten und zweier Stabsoffiziere für besondere 
Austräge. Desgl. hören auf: das Militärbezirks-
comitö, der Bezirksstab, die Bezirksintendanturver-
waltung, die Artillerie, Ingenieur- und die Mili-
tär-Medicinalverwaltung. Die betreffenden Perso
nen werden entweder übergeführt oder außer dem 
Etat gestellt. Außer den Hülssarbeitern werden im 
Ganzen 42 Personen erspart und damit eine Jah-
reSsumme von 36,000 Rbl., die auf andere Militär-
bedürfnisse verwandt werden kann. So der „Nig. 
Westnik". (Nev. Z.) 

Reval. N a c h  e i n e m  E r n t e b e r i c h l  a n s  d e r  
Strandwieck hat das Jahr 1869 in kaum glaublicher ' 
Weise viele Lücken gefüllt und große Schäden ge
heilt. Hiersür scheinen die Einzahlungen in die Ere- ^ 
dit-Kasse, die oft als Beweis bäuerlichen Wvhtstan. ^ 
des angeführt werden, einen weniger sicheren Maß- ! 
stab zu bieten (denn bei diesen darf nichi übersehen 
w e r d e n ,  d a ß  e i n  T h e i l  d e r  B e v ö l k e r u n g  g e r a d e  i n !  
Nothjahren seine Wucher-Zinsen mehrt und sich aus ^ 
Kosten der Armen bereichert, und serner, daß die Ein
zahlenden doch meist uur eiueu Staud in der bäuer
lichen Bevölkeruug repräseutireu), als vielmehr die 
Abnahme der Bettler uud die Anzahl der Arbeit und 
Brod suchenden Leute. Es ist uicht zu glaube», wie 
sich in dieser Beziehung das Verhältnis im letzten 
Jahre verändert hat. Während in den Nothjahren 
und auch im vorigen Sommer das Arbeitsangebot 
eine Kalamität für deu Laudwirth war, der aus Roth 
weit über Bedürsniß Arbeiter beschäftigen mnßte, hat 

in dieser Arbeitsperivde sich schon ein recht bedeuten
der Mangel an Arbeitskräften an manchen Orten 
geltend gemacht und die Anfrage hat den Arbeits-
lohn bedeutend in die Höhe geU i den. Von der größ
ten Bedeutung für unser Land mar der Ausfall der 
diesjährigen Ernte. Alan vergesse nicht, daß viele 
Gemeinden ihr Gemeindevermögen verbraucht, andere 
sogar recht bedeutende Schulden haben machen müs
sen, uud au vielen Orten große Rückstände an Pacht 
und Abgabeu eiugetreteu waren. Wäre aus das vo
rige geseguete Jahr wieder ein Nothjahr gefolgt, so 
hätte das die traurigsten Folgen für die EntWickelung 
unserer bäuerlichen Verhältnisse gehabt, während wir, 
angesichts einer gesegneten Ernte dieses Jahres, mit 
fröhlicher Hoffnung in die Zukuuft schaueu dürfeu. 
Ja, Gott Lob, es ist ein recht geseguetes Jahr, auf 
das wir, uachdem der größte Theil der Ernte glück
lich eingebracht, zurückschaueu können. Die kalten 
NW.-Winde im Frühjahr drohten das ohnehin schwache 
Noggengras zu zerstören. Die eintretende wärmere 
Witterung, verbuudeu mit Regen, wirkte belebend 
auf die Saaten und, obgleich die Beackerung verhält-
uißmäßig schwer war, so konnte doch, da die Arbeit 
früh begonnen werden konnte, der Acker für die Som
mersaat frühzeitig bestellt werden und die Saat ging 
gut auf. Während des ganzen Sommers hat nur 
ein allgemeiner, sogenannter Landregen stattgefunden, 
während recht starke Gewitterregen segensreich wirk
ten. Diesem Umstände ist eine große Uugleichmäßig-
keit im Ausfall der Sommererute zuzufchreihen, fo 
daß unser Bericht nur für einen kleineil Theil Ehst
lands das richtige Bild zu entwerfen im Stande ist, 
welches hoffentlich durch audere Eruteberichte ergänzt 
und vervollständigt werden wird. Das Ergebniß der 
diesjährigen Erute stellt sich kurz folgeudermaßen her-
aus: Die Heuernte ist an Ergiebigkeit etwas gerin
ger als im vorigen Jahre; jedoch scheint der Futter
gehalt besser zu sein. Die Noggeuernte fällt an Qua
lität vortrefflich aus und giebt durchschnittlich das 
sechste bis siebente Korn, der Weizen ca. das achte 
bis nennte Korn über die Saat. Die Kartoffeln 
sind gesund, was nicht hoch genug angeschlagen wer
den kann, und geben eine gnte Mittelernte. Die 
Gerste, nach Probe-Riegen benrtheilt, wird ca. das 
fünfte bis sechste Korn geben und scheint an Quali
tät etwas schwächer als die des vorigen Jahres zu 
sein. Die schwächste Ernte bietet der Hafer, der nur 
an wenigen Orten gut eiugefchlagen ist. (Rev. Z.) 

Helsittgfors. Die fin irländischen Blätter 
enthalten interessante Berichte des Professors Nor-
denskjöld, welcher sich gegenwärtig auf einer wissen
schaftlichen Reise zur Erforschung Grönlands befindet. 
Derselbe schreibt u. a.: „Das ganze Innere Grön
lands ist mit sestein Eis in einer Höhe von 2000 bis 
3000 Fuß bedeckt, auf welchem während der 1000 
Jahre der Bekanntschast mit Grönland weder ein 
Eingeborener, noch ein Europäer irgend weiter vor
gedrungen ist. Vor hundert Jahren glückte es einem 
dänischen Kaufmann eine schwedische Meile (10 Werst) 
vorwärts zu komme«. Im vorigen Sommer (1869) 
legte der durch die erste Besteigung des Matterhorns 
berühmte Engländer Whymper eine Stecke von nur 
Vt Meilen zurück. Das Problem über die Beschaf
fenheit des Eises war demnach ungelöst und meine 
Reise wurde mit durch das Verlangen veranlaßt, 
selbst zu versuchen, ob ich nicht mehr ausrichten könne, 
als meine Vorgänger. Allein fast Alle, welche in 

Grönland gewesen waren und mit denen ich vo' 
meiner Absicht sprach, hielten die Ausführung dersel
ben für unmöglich. Nichtsdestoweniger reiste ich vo> 
Egedesmünde zu einem von Europäern bisher un? 
besuchten Meerhusen, Anleitsioik, in welcher das Lain^ 
eis ausläuft, uud unternahm von hier auS mit 
uem Reisegefährten Or. Berggren und zweien Gro>l' 
ländern eiue Wauderung landeinwärts. Eine v 
Ursachen des Mißlingens aller früheren Versuche au 
dem Eise vorzudriugeu war die abergläubige Fnw 
der Gröuläuder vor einem solchen Unternehmen. 
wohl ich meinen grönländischen Begleitern den M 
der Reise vorher mitgetheilt und ihnen einen verhau' 
nißmäßig colossalen Lohn für jede zurückgelegte 
versprochen hatte, weigerten sie sich nach 3 Tag?"' 
weiter mitznkommen, die Schuld auf ihre vom raU' 
Heu Eise verletzte« Füße schiebend. Hierauf vorve-
reitet, ließ ich die Grönländer allein zurückkehre'' 
ging, belastet mit schwerem Gepäck und begleitet 
Berggren, noch während zweier Tage weiter 

kehrte dann ohne sonderliche Abenteuer zu unlere 
Boote zurück. Im Ganzen waren wir 5 bis 7 W. 
dische Meilen vorwärts gekommen — ich kann v 
Entfernung noch nicht genau aufgeben, da ich ° 
Berechnungen nach meinen Beobachtungen noch ^ 
angestellt habe — und die von uns erreichten ' 
täte sind nicht allein in wissenschaftlicher 
außerordentlich wichtige, sondern gewinnen auch ^ 
dentnng durch die Erfahrung, daß dem Vordri»^ 
in das Innere des Landes auf diesem früher so ^ 
fürchteten Wege schwerere Hindernisse sich eigei'l^ 
nicht entgegenstellen. —" (Nev. Z.) ^ 

— In Wiborg nimmt die Butteransfuhl 
diesem Jahre ganz bedeutende Dimensionen an> o 
L a u f s  d e s  H e r b s t e s  w e r d e n  e t w a  2 5 , 0 0 0  P n d ^  
Export nach Lübeck und Hamburg kommen. ^ 
Einkaufspreise von 15 bis 18 Mark das Lpfd-, ^ 
präfentirt diese Waare einen Werth von ca. 800,^ 
Mark. Rechnet man hierzu, daß deutsche 
luugsreisende im Innern des Landes ansehn^ 
Partien direct eingekauft habe«, so wird man 
im Zweifel darüber sein können, wie bedeutend ^ 
Quelle des Einkommens ist, welche die Butter ^ 
Exportartikel für das Land nnd seine Bewohn 
schon bildet. (Nev. Ztg.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. ^ 

Garibaldi wird bei seinem Auftauchen in F^. 
reich von verschiedenen Blättern mit Leitartikeln . 
grüßt, welche bei aller Achtung für die Ehrlich^ 
und den guten Willen des alten Kriegers doch , 
Ansicht durchaus nicht zurückhalten, daß er Frak 
reich verzweifelt wenig nützen könne D-'e „Ti"-es 
erinuert bei dieser Gelegenheit, daß die Haupts 
schwerde Garibaldis gegen Frankreich, der Zug 
Rom nämlich, nicht vom kaiserlichen, sondern vo-i 
republikanischen Frankreich ausging, al lerdings 

sie aber hinzu, für Garibaldi uud viele seiner Glau 
bensgenossen ist eine Republik, welche Unrecht tyu-, 
einfach nicht die rechte Republik. Was Gariba v 
Unterstützung anlangt, so erklärt das leitende Blo ' 
Der Held von Caprera würde selbst, wenn er ^ 
sund und stark wäre, der letzte Mann sein, der 
französischen Republik unter den heutigen Verh^ 
nissen von Nutzen sein könnte. „Wohl bringt 

ist vor allen Goethe's „Götz von Berlichingen" zu 
nennen, dessen erste Konzeption in das Jahr 1771 
fällt. In demselben Jahr beschäftigte sich Goethe 
mit dem Entwurf zu einem Cäsar, der nicht zur 
Ausführung gekommen ist. Gleichzeitig machte die 
theoretische und kritische Würdigung Shakespeare's 
jetzt die schnellsten Fortschritte. Gerstenberg gab 1766 
in seiner Schrift „Merkwürdigkeiten der Literatur" 
einen „Versuch über Shakespeare's Werke nnd Genie" 
heraus. Zwei Jahr später erschien desselben Verfas
sers „Ugolino", mit welchem die Reihe der Tragö-
dien eröffnet wurde, in welchen der übermächtige 
Einfluß Shakespeare's auf schwächere Dichter durch 
Anreiznng zu überspaunten und hohlem Kraftaufwand 
sich als verderblich zeigt. In dem dazwischen liegen 
den Jahre 1767 begann Lessing seine „Haniburgische 
Dramaturgie" mit ihren berühmten Ausführungen 
namentlich über „Romeo und Julie" uud über die 
Geistererscheinungen im „Hamlet". Während Lessing 
bei aller eindringenden Bewunderung vor einer äußer
lichen Nachahmung Shakespeare's warnte, schlugen 
jüngere Dichter, wie Lenz, nach Gerstenbergs Vor
gang die gesährliche Bahn ein, die Goelbe später 
so bezeichnet hat, daß die Nachahmer, indem sie Shake
speare auf ihre Art reproduzirten, sich zu reproduzi-
ren glaubten. Unter den Wegweisern der deutschen 
Literatur war es nach Lessing vor allem Herder, der 
Shakespeare mit seltener Begeisterung ergriff. In 
der Schrift „Von deutscher Art und Kunst", die von 
Herder, Goethe und Justus Möser verfaßt war, be
findet sich eine Abhandlung Herders „Shakespeare", 
welche ihre Bedeutung behält, wie rissig seitdem auch 
die Shakespeare-Literatur in Deutschland angewachsen 
ist, durch das unverglelchliche Fener der ersten Be
rührung mit einer unbekannten geistigen Welt. Denn 
eine Welt war es, welche >ich in den Dichtungen Sha
kespeare's der damaligen Generation erschloß. Die 
feinsten Fragen nach den dichterischen. Absichten, mit 

denen sich die Shakespeare-Kritik zum Theil noch 
heute beschäftigt, legte Herder bereits brieflich seiuer 
Braut vor, z. B. über den Zweck der Einführung 
Rosalindens, über die Art, wie der Charakter Ro-
meo's behandelt ist u. s. w. Charakteristisch für die 
Frische eiues solchen ersten Enthusiasmus ist Herders 
Zweifel, ob auch Shakespeare veralteu, d. h. späteren 
Geschlechtern unverständlich werden könne. Er preist 
sich glücklich, im Ablauf einer Zeit zu leben, der es 
noch möglich ist, Shakeseare zu begreifen, von dem 
dereinst nur Trümmer eines Kolosses vorhanden sein 
werden, die Jeder austauut uud Keiner begreift. An 
Herders Aussatz schließt sich eine Rede, die Göthe, 
zweiundzwanzig Jahr alt, am 19. Oktober 1771 in 
Frankfurt gehalten, mit den Sätzen: „Wir ehren 
heute das Andenken des größten Wanderers, und 
thun uns dadurch felbst eine Ehre an. Von Ver
diensten, die wir zu schätzen wissen, haben wir den 
Keim in uns." Bald stiftete Bürger in Güttingen 
einen Verein, in welchem Shakespeare in der Ursprache 
g e l e s e n  w u r d e .  ^  . . .  

In den Jahren 1775—1?^ erschien der vollstän
dige Shakespeare in der Eschenburgschen Ausgabe, 
eiuer Vervollständigung und Verbesserung der Wie-
landschen Übersetzung. Mit ihrer Beendigung voll
zieht sich die Einbürgerung Shakespeare's auf dem 
deutschen Theater durch eine große Zahl theatralischer 
Bearbeitungen. Man kann Shakespeare's Einzug auf 
die deutsche Schaubühue von der Aufführung des 
Hamlet in Wien am 16. Januar 1773 nach einer 
Bearbeitung von Heufeld datireu. Die wiener Ham-
letbearbeitnng hatte Friedrich Ludwtg Schröder auf 
einer Reise in Prag 1776 auffuhren sehen. Er be
nutzte dieselbe bei seiuer Rückkehr nach Hamburg, 
und brachte sie noch im Herbst desselben Jahres dort 
zur Aufführung. Damit begann die <Ächröder-Shake-
speare'sche Epoche des deutschen Theaters. Die Auf
führung gewann einen durchschlagenden Erfolg. Nach

dem schon 1775 Berlin Aufführung 
Othello, wahrscheinlich in Bearbeituug von Chr. 
rich Schmid, vorangegangen, brachte Schröder u 
außer Hamlet noch den Othello und im folge" 
Jahre den Kaufmauu von Venedig und Maß j,! 
Maß in Hamburg auf die Bühne, alle Stiia^ . ^ 
mehr oder minder freier Bearbeitung. 1777 
in Berlin der Hamburger ssamletdarsteller Brock"' 
Dieses Gastspiel bildete einen Abschnitt für -^lg, 
liner Theatergeschichte. Der stannenswerthe 
den der Hamlet auch in Berlin gewann, 
prägte zum Andenken eine silberne Denkmünze, ' ^s 
mann war der Erste, dem in Berlin ein 
z u  T h e i l  w u r d e ,  C h o d o w i e c k i  s t e l l t e  i b n  i m  ^ ^ t  
dar, die Nolle mußte in 8 Tagen 7 Mal 
werden — bewirkte die Aufführung derselben 
die in Gotha, Dresden, Breslau, Danzig 
In der erstgenannten Stadt war der Geist .Zoe" 
Nolle Eckhoffs, kurz vor dessen Tode. I" 
machte der Schauspieler Reiuecke zum er>" ^en 
am 4. April 1778 mit dem Hamlet eine" 
Eindruck. pra-

Die Erfolge Schröders ermeckten ihm in Mvalen 
ger Theaterschriftsteller F. I. Fischer eine" M 
bei der theatralischen Bearbeitung Shakesp^ „ und 
in Wien, Prag, Hamburg, Berlin, ^ 
Leipzig kamen die Stücke des Dichters nun ^ hje 
München, Augsburg, Frankfurt, Mannheun -schla' 
Bühne, jedoch mit verschiedenem Erfolg. ^ ande^ 
gend wirkte überall nur der Hamlet, 
Stücken trat ein Zwiespalt hervor zwischen ^ 
schon in Bewunderung einstimmigen KritNt 

Geschmack des Publikums. m..streten 
Wenn wir die Zett von dem ersten -»»" 

englischen Komödianten in Deutschland ms s ^ose 
Hinweis auf Shakespeare als dte erste 
Periode des Dichters in Deutschland oez 
n°n. vi- Zeit von «Mngs - r s t - m  



»l Lötvenherz mit, aber was Frankreich braucht, ist 
^ Kopf. Garibaldi ist keineswegs ohne militärische 
Labung, allein es hat einen schlechteren Strategen 
^ ihn nicht leicht gegeben. Wenn seine Gegenwart 
^ Oberbefehlshaber der französischen Heere nicht die 
Mtvirrung zur allertollsten Konfusion machen würde, 
^.'st das nur, weil die Unordnung einen Punkt er» 

hat, wo jede Steigerung unmöglich wäre. Wenn 
^nibetta, der ans seinem Ballon herniedersteigt, um 
^ Negieruugs-Delegatiou Tonrs einen neuen 

einzuhauchen, mit seinen 500,000 bewaffneten 
Opfern in Paris die Wahrheit spricht, so können 
^ nicht begreifen, warum diese Armee sich während 
^ letzten Tage zu vollkommener Untätigkeit ver-
Amt hat. Die Erklärung liegt allerdings in dem, 
^ auch von anderer Seite mitgetheilt wird, daß 
^ nicht nach Mannschaften, sondern nach einem 
,^Ne sich umsieht. Bazaiue wäre vielleicht der 
D Maun in dieser Beziehung für Frankreich, in-

er ist eingeschlossen." 
^erlitt, 13./1. Oct. Die Staatsregiernng hat, der 

""wv. Korr." zufolge, nach weiteren Erwägungen 
^on Abstand genommen, das bisherige Abgeordne-
^haus, dessen Mandat am 15. November abläuft, 
^ Berathung des Staatshaushalts für 1871 noch-

^ berufen. Es in vielmehr die sofortige Neu-
des Abgeordnetenhauses in Aussicht genommen, 

? demnächst den Landtag spätestens gegen Ende 
Member berufen zu können. Vorher wird mit Rück
et auf die weiteren Bedürfnisse der Kriegführung 

auf die eingeleitete EntWickelung der deutschen 
^hältnisse möglicher Weise noch eine ^Session des 

Die letzten Nachrichten aus Barcelona mel-
28 neue Fälle von gelbem Fieber angezeigt 

bell? und die Zahl der Gestorbenen sich auf 28 
Ttal!' An 60,000 Personen hatten sich aus der 
V geflüchtet. Die Eisenbahuverwaltung in Va. 

^^e die Beförderung von Gütern aus Bar» 
In den Häfen von Andalusien 

ln angeordnet, und es herrschte 

^erhältniss 
^rddeutschen Reichstages stattfinden. Die Wahlen 
^ Abgeorduetenhause werden, falls die geschäft-
ichm Vorarbeiten überall so gefördert werdeil tön-
. voraussichtlich in der Art ausgeschrieben werden, 
^ die Wahlen der Wahlmänner etwa ain 9. Nov., 
..^ Wahlen der Abgeordneten acht Tage darauf statt-
"^n. (St.-A.) 
H Ambnrg, 12. Oct./30. Sept. Mit der gehosften 
^.^igung des Plockadeznstandes scheint es nicht 

werden zu wollen. Gestern wurde gemeldet, 
. ein französisches Geschwader 18 Meilen von Hel-
^6l!d gesehen worden, heute wird aus Helgoland 
^^kldet, daß zehn Schiffe sich in der Umgegend die-
A Insel gezeigt hätten. Es scheint die französische 
Aotte habe es absichtlich auf eine Täuschung abge-
^hen und dle deutschen Kauffahrteischiffe zum Ver
den- der neutralen Häfeu, in denen sie Sicherheit 
gefunden, bewegen wollen. Wenn es auf Wegnahme 
dieser Schiffe abgeseheu ist, so erscheint diese Rech» 
»ung als eiue ziemlich unglückliche; die Stellung der 
deutschen Ar-neeu leistet dafür Bürgschast, daß die 
^ryffenen Rheder in jedem Fall auf reichliche Schade 
Maltung zn rechneti haben, nnd daß die französi-

Nommandenrc das nicht ill Nechnnng ziehen, 
'^Ugt, daß die Verblendung uud bliude Schaden-
l^eude dieler aus ihrem Gleichgewicht gebrachten Na-

nicht ans den Boden der französischen Erde be-
'Mnkt worden ist. — So eden trifft noch sol
ide Mittheilnng eiu, Kapitän Dyson, englisches 
Dampfschiff „Sprite", von Hull kommend, hat ge 

(Ii. Oktober) Vormittags 10 Uhr zwischen Hel 
Mand und der Wefer ein französisches Geschwader 
fl^en, bestehend aus 6 größeren nnd 4 kleinereu 
^egsdampfern.- (N.-Ztg.) 

Leipzig. Am 2. Oct. tagte dahier im Locale der 

^50 bis zum Jahre 1780, also einen Zeitraum von 
^Mg Jahren, als die zweite Periode, so beginnt 
^ dem letztgenannten Jahre eine dritte Periode, 

das Verhältnis Schillers zu Shakespeare und 
^ vollendete Eroberung des letzteren für die deutsche 
'!^atur. umfaßt. (St.-A.) 

Ä l l e v l e i. 
Zj.."- Der Geschworene Tellef Dahll, welcher für 
g/Mung der Regierung .im vorigen Sommer d,e 
Felder in Finnmarken besuchte, ist jetzt nach 
so, Auheim zurückgekehrt. Seinen Mittheilungen zu-

das Aorkonunell des Goldes in Finnmarken 
Hl« ^deutender sein, als man bisher geglaubt hat. 
ii, ^ findet nämlich das Gold an mehreren Stellen 
tz« .^vben Körnern und mehrere der untersuchten 
feld " würden selbst auf den gewöhnlichen Gold. 
^ für sehr versprechend gehalten werden, 

ej^tidon. Der Walfischfang gibt in diesem Jahr 
günstigen Ertrag. Aus Dundee wird gemeldet 

X d, fünf Schiffe, jedes durchschnittlich 1000 
gewonnen haben. Der Gesammtwerth des 

wurde auf etwa 56,000 Pfd. St. geschätzt, 
solcher Erfolg ist seit vielen Jahren richt da-

d-tthg ^°lm, 28. Sept. Die von der hiesigen Pn-
veranstaltet Einsammlung für die im Kriege 

Zündeten hat bisher ergeben: für die Franzosen 
und für die Deutschen 2170,,». Thlr. 

k. Gesellschaft der Wissenschaften eine größere Ver- j 
sammlnng deutscher und ausländischer Orientalisten, 
um das Jnbilänm des 25jährigen Bestehens der deut
scheu morgenländischen Gesellschaft, die am 2. Octob. 
1845 anf der allgemesnen Versammlung deutscher Phi
lologen und Orientalisten gegründet worden war, 
feierlich zu begehen. Die Gesellschaft widmete hiebei 
ihren vier hochverdienten Geschäftsführern, Gründern 
nnd thätigen Leitern, den Professoren Fleischer, Pott, 
Brockhans und Rödiger, eine schöne Denkmünze, 
welche in goldenen Exemplaren den vier genannten 
Herren überreicht wurde. Hofr. Bertheau aus Göt-
ttngen verlas eine von ihm als Begleitschreiben zu 
der Denkmünze verfaßte Adresse an die vier „Jubi
lars." Sodann überbrachte Staatsrath v. Dorn aus 
St. Petersburg im Namen der kaiserlichen Akademie 
daselbst eine lateinisch abgefaßte und von sämmtli-
chen Akademikern unterschriebene Beglückwünschungs-
adresse an die Gesellschaft, und Professor Krehl über
reichte im Namen der philosophischen Facnltät zu Graz 
ein gleiches Beglückwünschnngsschreiben, in welchem 
namentlich die Verdienste der HH. Brockhaus, Flei
scher, Pott und Nödinger hervorgehoben wurden. 
Znletzt sprach Geh. Rath I. Olshausen aus Berlin 
im Namen des kgl. preußischen Cultusministers der 
Gesellschaft dessen Glückwünsche aus. Die beiden 
Kaiser der Ostreiche, der Czar und der Kaiser vou 
Oesterreich, zeichneten die vier Gründer der Gesell
schaft durch Verleihuug hoher Orden aus. Der Ju
belfeier folgte eiu Festmahl im „Hotel de Prusse." 

(A. A. Z.) 
Belgien. 

Arnssel, 9. Okt./27. Sept. Belgien mag sich glück
lich schätzen, — und thut es —, daß die Schrecken 
uud Leide» des Krieges an feiner neutralen Grenze 
Halt gemacht, daß die kämpfenden Trnppen seine 
neutralen Grenzpfähle respektirten und an denselben 
umkehrten. Im Gefühl der Dankbarkeit gegen eiu 
gütiges Geschick, das ihm größere Uebel erspart, trägt 
denn anch das Land mit Resignation die geringeren 
Opfer, die es, theils gezwungen, theils mehr oder 
minder freiwillig, sich auferlegt hat: 25 Millionen 
an außerordentlichen Ausgaben für militärische Zwecke, 
— 4—5000 übergetretene fremde Soldaten zu be-
wachen uud zn unterhalten, — zahlreiche Verwnnde-
te unterzubringen und zu verpflegen, — Industrie 
uud Handel gelähmt u. s. w. Wenn nun Belgien 
all dies Ungemach trägt in Folge eines Krieges, an 
dein es keinen Theil und keine Schuld hat, wenn es 
freiwillig die Pflichten der Menschlichkeit in reichem 
Maße übt an den Verwundeten, die es von den 
Schlachtfeldern holt und im Lande vertheilt, um sie 
zu pflegen, wie sie kaum von ihren Angehörigen ge
pflegt werden könnten, so mag es dagegen wohl er
warten und beanspruchen, daß die Kriegführenden 
ihm das iu Etwa Dauk wissen, seiue Opferwilligkeit 
uud neutrale Pflichterfüllung anerkennen, nicht seine 
schwierige Lage noch mehr erschweren, nicht ihm Ve» 
legeuheit bereiten zum Dank für gastfreundliche 
Dienste, nicht mit Vorwürfen es überhäufen, wo es 
sich bewußt ist, großes Lob verdieut zu habeu. In 
diesem Geist und Sinne gab mancher Belgier seine 
Verstimmung kund über die Klagen und Beschwer
den, welche in dentschen Blättern gegen Belgien laut 
geworden waren. Deutschland wird zwar die Last 
des Daukes, den es Belgien schuldet, wohl tragen 
können; aber es mag nicht gelegen sein, das Debet 
und Kredit genau einander gegenüber zn stellen nnd 
die Billanz zu ziehen. (N-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Wie es iu den Provinzen hergeht, zeigt 

das Schreiben eines ehemaligen Deputirten, „eines 
aufgeklärten, liberalen Mannes, der in der letzten 
Kammer eine wichtige Nolle gespielt hat", an den 
..Coustitutionnel"; derselbe äußert: „Ich liebe die 
Männer uicht, die Sie in Tours haben, ich weiß, 
sie sind sehr verständig, und wenn die Republik die 
künftige Negierung Frankreichs werden könnte, so 
müßten die Grundsätze, die sie im Munde führen, 
die leitenden werden; aber in den Departements sind 
wir unter dem Joche der Präfekten oder Sousprä-
fekten, welche die Republik zu Grunde richten wer
den. Lyon betrübt die anständigen Leute; St. Elieuue 
gleicht ihm, in Beaune ist ein Souspräfekt und eiu 
Delegirter, welche die Regierung lächerlich und un
möglich machen. Im Süden, besonders in meinem 
Departement, befindet sich ein sehr anständiger und 
ergebener Kreis; aber sie haben hier nicht weniger 
als 15 Maires abgesetzt, brave Leute, die sich um 
Tagespolitik zwar nicht viel bekümmert; sie wurden 
durch augebliche Kommissare ersetzt, die bei der ersten 
Abstimmung weggefegt würden. Hätten die Munizi
palwahlen stattgefunden, so wären alle diese abge
setzten Maires wieder gewählt worden. Und dann, 
welche Wuth iu den Veränderungen im Richterstande! 
Ganze Parqnets wnrden neu besetzt durch unwürdige 
Menschen. Das ist ein schmachvoller Nepotismus! 
Das muß die Republik zu Gruude richten. Die 
Männer in Tours haben keine Ahnuug von der 
Situatiou; aber sie bereiten eine entsetzliche Reak
tion vor: fürchten sie denn nicht, daß wir zum ersten 
besten Säbel greisen, um Ruhe zu bekommen? Dies 
ist die wahre Lage. Wer an die Männer iu Tours 
anders berichtet, lügt. Begreifen sie denn gar nicht, 
daß das Plebiszit besonders die Bedeutung hatte: 
„Liebe zu Ruhe und Ordnung"? Alle die, welche 
mit Ja stimmten, bekannten sich zu dieser Fahne. 

Wie viele von den anderthalb Millioueu, welche mit 
Nein stimmten, waren wirklich Republikaner? Ziehen 
Sie die Orleanisten, Legitimisten und Mißvergnüg
ten ab, was bleibt? Einige Hunderttausend. Und 
ziehen Sie von diesen die Sozialisten, die Arbeiter 
gewisser großer Städte ab und zählen Sie dann ..... 
Das ist die Wahrheit. Und was hat die Republik 
gethan, seit sie an der Gewalt ist? Sie dekretirte 
die Abänderung der Namen einiger Straßen, ver
öffentlichte geheime Aktenstücke, vertheilte denen Plätze, 
welche sich mit ihrer Uneigennützigst breit machten, 
und dann? Sie machte Rundschreiben, Proklama
tionen." Was von den Vertretern der engli
schen Presse in Frankreich gemeldet wird, dient nur 
dazu, die Konturen des bereits ziemlich deutlichen 
Bildes von den Zuständen der immer noch nicht ge-
schwnndenen Verblendung, der beständig zunehmen-
den Spaltung und der allenthalben herrschenden 
Anarchie noch deutlicher zu machen. Obwohl der 
Feind vor den Thoren steht und — außer der roman
tischen Lustballonpost — jeden Verkehr mit dem übri-
gen Frankreich abgeschnitten hat, ist die Frivolität 
der Pariser Prahler noch nicht ausgestorben. Scholl 
thuu sie mit deu Siegeu groß, welche sie uoch über 
die „Preußen" erfechten werden. Der Berichterstatter 
der „Daily News" sagt, er sei von dieser bombasti
schen Prahlhanserei um ihn her ordentlich krank, nnd 
nur die arbeitenden Klassen sowie die Rekruten aus 
der Provinz, benehmen sich allerseits mit größtem 
Anstände uud liegen ruhig aber fleißig ihren militä
rischen Uebnngen ob, während der Hernmtreiber sich 
in seiner glänzenden Uniform mit blank polirten 
Reiterstiefeln und unendlich langen Pallasch gefalle, 
sich auch als den eigentlichen Retter der französischen 
Hauptstadt nnd der französischen Nation betrachte 
Aber hier hört die Verblendung nicht aus, und noch 
immer werden die uuverschämtesteu Siegeslügen, oder 
sonstiges alberneS Zeug allgemein geglaubt. Man 
weiß Alles, man weiß, daß bei einem Kriegsrathe, 
der vor zwei Tagen in Versailles abgehalten wurde, 
die Majorität erklärte, Paris sei uueiuuehmbar, 
man weiß, daß die deutschen Truppen von ihren 
Offizieren gezwungen werden, gegen „ihre französi-
schen Brüder" zn kämpfen, daß sie in Lnmpen ge
kleidet sind und vor Hungers sterben. Ja, die Leicht-
gläubigkeit ging soweit, daß ein Gerücht allgemeinen 
Glauben fand, in London sei eine Revolution aus
gebrochen, weil die englische Regieruug sich geweigert 
habe, die Preußen aus Frankreich austreiben zu 
helfen. (!) Dabei fehlt es an ernstlichen Spaltungen 
nicht. Daß unter diesen Umstäudeu die Anarchie in 
steter Zunahme begriffen, kann Niemanden Wunder 
nehmen. Mobilgardisten, so wie die regulären Trup
pen dispulireu mit ihren Offizieren über tue von 
diesen ertheilten Befehle, fröhnen zum Tbeil dem 
Trünke, und vre Mehrzahl der Offiziere besitzt nicht 
Muth genug, diesem Unwesen ein Ende zu machen. 
Dazu kommt, daß die französischen Truppen keinen 
Oberbefehlshaber haben, indem die Negierung Nie. 
manden genug traut, um ihm diesen wichtigen Posten 
zu übertragen, daß die Soldaten in Folge dessen um 
so mehr allen Respekt vor den Offizieren verlieren, 
als sie sich über dieselben beim Präfekten beschweren 
können, und daß die Offiziere selber von einer Un
zufriedenheit durchdrungen sind, die sich früher oder 
später Luft machen muß. (St.»A.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langteil am 6 Ok

tober Hierselbst an: Sr. Excellenz wirkt. Staatsrath von 
Middendorf. Herren von Sivers, von Freireis, Favre, Rein-
son, Gaehtgens. Jankowitfch, Freyfeldt. Freimann. Herrmann. 
Mühler, Priester Nikolsky, Panofskh, Narrusk, Anisimow, 
Reschofs, Kifsa, Foina Feodoroff. Jefim Jwanoff, Osip Sa-
weljeff, Preschkin, Neinson, Frauen Schluner, Schultz, Fräu
lein Schaffe, Anna Adler, 10 Russen und 5 Personen von 
Haselau. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 7. Ok
tober von hier ab: Herren Bunfty nebst Gefährten, Ubrberg, 
Stahlberg, Kersten, Lotzen, Büttner, Parle, Lintzer, Pnring, 
Reblin, Logus, Scholochow, Nerska, Johann Kallas., Jahn 
Saks. Futlu, Nuhs, Glasmann. Juhan Niggul, Peter Neus, 
Feklistoff, Familie Niggot. Frauen Gräfin Jgelström nebst Be
dienung. Baronin Schilling, Frauen von Duhamel^ von Car-
lowitz, Wilde, Fräulein Schultz. Rolloff. Madame schwalben-
bera Karinda, Demoiselle Herbst und Äeskl, Seivastianowa, 
Gawrillowna, Agrafena. Mikitina und Matjewena. 

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 .  

Dienstag, 18. October 7 Uhr Morgens. 
Ärndccung 
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. October 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß ^ 
die Herren Ltuä. meä. Theodor Berg und oee. 
xubl. Johannes Vogelsang die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 6. Oclober 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 533.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. tlieol. Carl Dangull und oee. 
Mitrophan Potapow exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 5. October 1879. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 530.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. niatli. Georg Falck die Universität 
verlassen hat. 

Dorpal den 5. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 528,) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß 1) der Hierselbst mit Hinterlassung eines Te
staments verstorbenen Wittwe Ann Molle und 2) 
der Hieselbst ohne Hinterlassung eines Testaments 
verstorbenen Wittwe Marie Elisabeth Rebbin, alias 
Räppin unter irgend einem Rechtstitel gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber das 
Testament der gedachten Ann Molle anfechten 
wollen und mit solcher Anfechtung durchzudringen 
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a äaw dieses Proclams, also 
spätestens am 6. April 1871 bei diesem Rathe zu 
melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut
baren und zu begründen, auch die erforderlichen ge
richtlichen Schritte zur Anfechtung des Testaments 
zu thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser 
Testaments- und Nachlaßsache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat, Nathhans am 6. October 1870. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 1152.) Obersekretaire Stillmark. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desmittelst in Erinnerung ge
bracht, daß die Frist zur Erhebung der Grundzinse 
für das laufende Jahr auf die Zeit vom 15. Sep
tember bis zum 15. October d. I. fällt und daß 
die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem löblichen 
Stadt-Caffa-Collegio, für Kirchenplätze bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher L. Meyer und für Armen
plätze bei dem derzeitigen Herrn Armenprovisor 
Rathsherrn Brock einzuzahlen sind. Nach Ablauf 
der Frist, d. i. vom 15. October ab werden die 
Rückstände mit den gesetzlichen Strafprocenten er
hoben werden. 

Dorpat-Nathhaus am 6. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpiser. 

(Nr. 1153.) Obersecretaire Stillmark. 

Der Herr Professor Or. Alkkaudtr !l. VettiltgkU hat 
sich freundlichst bereit erklärt, auch iu diesem Jahre 

vier dramatische Vorlesungen 
(und zwar: Die Herrmannsschlacht von Kleist, die 
Göttin der Vernunft von Heyse, die Gräfin von 
Kruse, Sophonisbe vou Geibel) zum Besten der 
„Marienhilse" an vier Sonntagen in ven Abend
stunden von 5 bis 7 Uhr im Saale des Gym-
nastums zn halten. Die erste Vorlesung findet 
am Sonntag den it. October statt, und wer-
den dieselben von zu 14 Tagen sich folgen; die 
Zeitungen werden zuvor jedesmal die betreffende An
zeige bringen. Der Preis für alle vier Vorlesungen 
beträgt 1 Rbl.. für jede einzelne Vorlesung 30 Kop. 
Billets sind in der K^arowscbeu Buchhandlung zu 
haben, nnd an den Tagen der Vorlesung an der 
Eingangstbür des Saales von 4 Uhx gh. 

Um freundliche Belheiliguug ^^5 

Die Mrectioil des Fraueu-Vereiuö. 
Dorpat am 6. Oct. 1870. 

Neu erschienen und vorrätdig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I. Karow und 
H. Laakmann 1 

IM- Mit einer Musikbeilage. -WU 
Vollständige Ausgabe. 

Preis 25 Kop-, mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und niil Papier durchschossen 35 Kopeken. 

Inhalt: Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und WerthmaaKe 
— Witterungsbeobachtungen — Zum Handels- und Gewerbereglement ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. - Zur Jahresgescbichte Dorpats. — Drei Dörpt-
sche Balle II — BerkehrSkaleuder. — Ädreßkaleuder. — Gine Eeossatse 
von W. A. M o z a r t .  —  Gine Anglaise von Carolin!. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Mitte Oclober d. I. erscheinen die ersten Nummern des achten Jahrganges der 

Der achte Jahrgang der Roman-Zeitung, der mit einein neuen Roman von 

Friedrich Spielhagcn, bM« Deutsche Pioniere 
und dem längst erwarteten 

Brachvogel'schen Romane: Der fliegende Holländer 
beginnt, bringt außerdem vorzügliche Nomaue von August Decker, Georg Hiltl, Mar Ring, Robert Schweichs 
August Zilbersteiu, Gustav vom See n. A,, welche gerade diesen Jahrgang zn eine»- besonders werlhvoll^ 
machen werden. 

Die Romanzeitung erscheinl in wöchentlichen Heften, deren jedes einen Umfang von 5 Boge» 
hat. Sie hat sich durch Lieferung des Besten, was in der Nomanliteratnr erschein!, schnell zu dein ^ 
liebsten gelesenen Blatt emporgeschwungen. Der Preis des Qnartals beträgt. 1 Nbl. 50 Kop. und ninu" 
Abonnements anf diese Zeitung entgegen die Buchhandlung von 

E. A. ÄlU'MV in Dorpat und Fellin. 

Vom Rathe der Stadt Reval werden qnalificirte 
Bewerber um den vacanten Posten eines Flachs-
uud HaufwraVerS in hiesiger Stadt aufge
fordert, ihre Anstellungsgesnche unter Beifügung 
von Attesten über ihre Befähigung bis zum 10. 
November d. I. beim Rathe einzureichen, dessen 
Canzellei auf Verlangen Auskünfte über die mit 
diesem Amte verbnudenen Emolumente erthei-
len wird. 

N e v a l .  R a U l h a u s ,  d e n  5 .  O c t o b e r  1 8 7 0 .  
^ci maväaMra: 

(Nr. 3344.) W. Greiffeuhageu, Ksert. 

Gkiikral-Vkrsaminiiiiig 
des 

Consum-Vereins. 
Die Mitglieder des ConsumvereinS werden ein

geladen sich am Donnerstag den 22. d. M. Absuds 
halb 9 Ubr im Saal des Handwerker-Ver
eins einzufinden, 

Tagesordnung: Nechenschaftsablegung; Be-
slimiuung der Dividende; Ergänzung des Vermal-
tnngsraths. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 10. October 1870 

Abend-Unterhaltung mit Tay. 
Anfang 9 Uhr. 

Im Verlage der Kaiserlichen Hoslmchhaudluug 
A Achmihdorss (Karl Nöttger), ist so eben erschie
nen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Ein Tag in St. Petersburg 
1770. 

V o r t r a g  
gehalten von 

Hermann Dalton. 
Preis 25 Kop. 

Iu demselben Verlage erschienen früher nach
stehend verzeichnete Vorträge desselben Verfassers: 

Auerbachs  Roman :  „Au f  de r  Höhe" .  2 .  A u f l . —  
25 Kop. . 

Der ewige Jude und der ewige Johannes. — 20 K. 
Mnrillo und seine Gemälde in der K. Eremitage. 

— 25 Kop. ^ 
Rafael und die Stanza della Segnatura im Va

tikan zu Rom. — 20 Kop. 
Dante und fein Bezug zur Reformation und zur 

modernen evangelischen Bewegung in Italien. 
— 25 Kop. 

Michel Angelo und die Sirtinische Kapelle im 
Vatikan zu Rom. — 20 Kop. 

Hiermit 6ie äass iek in äei" 

seken) Nauss am Zi-ossen Narkw 

Ireppen koeli Coline, unä mieli 

IKroÄeiiren u 

k6se!MiA6. 

Fahrten mit Passagieren 
IN Mten Equipagen übernimmt und versvricht ra^ 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraßc Haus Revisor AndeA 

Sämmtliche Bauerngesindestellen des Pli' 
vaten Gutes Repshos im Kirchspiel Torttiü 
und Dörptschen Kreise in der Größe voll 
4 bis 25 Thaler werden von jetzt üb 
mit einer Wald-Zugabe von I Losstelle pel 
Thaler verkaust, und haben sich Käufer beilü 
Besitzer daselbst zu melden. 

Nepshof am l9. Angnsl 1870. 
H. AndersottN« 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Zur Geschichte Dorpats (von Jul.Eckardt) 25 ^ 
Skizzen ans Dorpat von einem alten Stüdes 

ten 60 Kop. ^ 
Or. Bertram, Größen nnd Typen Dorpats ^ 

vierzig Jahren 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch 50 Kop. 

W. Gläsers ^erla^inDorp^> 
Bei mir ist neu erschienen: 

W  P r e s s e t ,  Commentar zu den 
ten der Propheten Haggai, Saw^ 
und Maleachi. 2 Thater. . 

G. Schloeßmanu iuGotk^-^ 

Abreisende. (i) 
Osuä. Hermann Abels. (3) 
Theodor Berg, ebeuialiger Stndirender. 

Znt. 

1 
4 
7 

10 

1 
4 
7 

10 

Mittel 

Wi t t e rnngsbeobach tu  ngen  
De» 18. October 1370, 

^arvi». 
700 

57.4 
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N 233. Donnerstag, den 8. October 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gliifers Bnchdrnckerei im Eckhaus 
des Conditorö Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

s>'ir die Korvusteile oder deren Raum Z Kov. 

A w e i il i» d a 

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

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

Man abonnirl in M. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
ans das 

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

Dörptschen Zeitung 
in!^ erdeten durch W. Gläsers Buchdruckern 

Eckhaus des Conditors Borck -'ine Treppe hoch. 

I il kl i, s r. 
feuere Nachrichten. 
^'Uandischer Theil. Dvrpat: Für die Verwundeten 

öffn„^sche>l 5iriege. Mi tau: Vr. K. Bnrsy. Reval: Er-
der baltischen Eisenbahn. 

Ami ^^ändischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
schule Tagebuch aus Paris. München: Ueber Gewerb-

Straßbnrg: Von der Beschießung. - Dänemark. ^ 
Plagen: Auslagen für das Kriegswesen. - Frankreich. 

Der innere Streit. 
^^Ullcton. Ehrenrettung eines Bonaparte. 

steuere Nachiickten. 
17./5. Oct. Die Organe der Regierung 

Ich-, ^ Frage über den Anschluß der süddeul-
M Staaten an d-.n Norddeutschen Bnnd sür ge-

Es handele sich gegenwäuig nur noch nm Fest-
«ii»g der Form, in d^r solches zu geschehen habe, z 

A l s  Grnild sür das Wiedererscheine» des fran- ^ 
^fchen Kriegsgeschwaders all den "Nerdseeküsten 
^Ulschlands ivird die Aufgabe angeführt, die Anf
ügung von Waffelisendnngen für Frankreich zu 
''«-hindern. -- Der Angriff auf Paris wird über-
^rgeu (19 Oct.) ermattet. — Ein Aussall aus 
^eubreisach wnrde zurückgewiesen. — Garibaldi hat 

Evinmanhv vor -
Der Abgeordnete Carl Twesten ist iu Berlin 

Morden. 
'?Wruhe, 17./ü^ Ocl. Wie die „Karlsr. Ztg". 

mitlheilt, hat der Großherzog von Baden 
Prozessor I)r von Windscheid in Mnnchen, zunr 

^enllichen Professor des römischen Rechts an der 
^iversuät Heidelberg ernannt. 

^chMritt,° 17./5. October, Vorm. Nach hier ern-
Nachrichten vom Großherzog sind in 

^>ssous 4000 Gefangene gema lt worden; der Ein-
^3 der deutschen Truppen in die Festung sollte ge- > 

Nachmittag stattfinden. . 
Florenz, 17. /5 .  October, Morgens, ^hrers wird 

hente nach Tours abreisen. — Der Einzug des Kö-
nigs iu Nom wirb im Laufe des November" erfolgen. 

Königsberg. I7./S. October. Die Leuchtfeuer von ! 
Pillau, Brnester-Ort und Mmel sind am 16. Oct. ! 
wieder angezündet. 

Benizcl, 16./4. Oct. Heute u.» 3 Ubr Nachmit 
tags bat der Eiuzug des Großherzoqs von Mecklen
burg iu Soissons stattgefunden.' Un'er Verlust wäh
rend d^r dreiwöchentlichen Ceruiruug, deu täglichen i 
Vorpostengesechten und der viertägigen Beschießung 
war gering. Es wurdeu 4000 Gefangene gemacht 
uud 132 Geschütze erbeutet. 

Hamburg, I6./4. Okt. Offiziell. Auch in Dün- i 
kircheu wird eiue französische Flotte gesammelt. Diese 
Nachricht, verbunden mit dem unerwarteten Erschei
nen des französischen Geschwaders in der Nordsee, 
veranlaßt? das General-Gouvernement, die sofortige 
Beseitigung der inneren Schiffszeichen ^,5 rasche 
Wiederherstellung der Schiffssperre zu befehlen. Auf 
den Beobachtuugsstationen vor der Elbmündnng wur
den anch gestern keine feindliche Schiffe gesehen. 

Ttllttgnrt, 17./5. Okt. Der würlembergische Land, 
lag wird am 21. Oktober zusammentreten. 

London, I7./5. Oct. Die „Times" meldet, daß , 
im Innern von Paris die Viehseuche herrscht. Die 
Pferde werdeu abgeschlachtet, die Hümmel sind eben-
falls von der Senche ergriffen. 

Brüssel, I6./4. Oct. Lant Nachrichten ans Ton» ! 
lonse wurde in dieser Stadt ein Plakat angeschlagen, 
in welchem die Bildung eines Wohlsahrts-Ausschufses 
angezeigt wird. In Lyon plünderten die Revolu
tionäre das große Seminar. Die Negierung ließ es 
unthatig geschehen. In St. Etieuue snspendirte der 
Präfekt das Journal „Le Dsfenseur", wegen Frie- > 
densstörung und Aufreizung. Der Präsekt' des De« 

""5^,1, 0»,^ - ... 
gewie>en. 

Inländische ltachrichten. 
Dorpat, 6. October Der Berliner Hülfsverein 

sür die deutschen Armeen im Felde erhielt dnrch das 
Central-Comitö als Sammlung der Konsuln des 
uordeulscheu Bundes in Pernau 2l7 thl. 3 sg. 9 
ps., in Riga 1234 thl. 17 sg, durch Herrn v. Un
ruh als Sammluug aus Estlaud in preußisch Cou-
rant 1949 thl. 20 sg. 6 pf-^in russischeu Baukuoten, i 
2000 Nnbel verkaust ttlit u 75'/s ^ 1686 thl. 3 
sg., in Coupous 16 Mark Bauco verkaust mit ä 

150'/2 — 8 thl. 1 sg., zusammen 3643 thl. 24 sg. 
6 pf. (Nat.-Ztg.) 

Mitatl, 1. Oct. Am hentigen Tage trug die Stadt 
Mitau den vr. Karl Bnrsy zu Grabe, "aus dessen 
reiches Leben nnd Wirken, weil es weit über die 
engen Grenzen unserer Stadt Bedeutung gewonnen 
bat, hier in Kurzem hingewiesen werden soll. Karl 
Bursy ist noch zu herzoglicher Zeit, im Jahre 1791 
im Pastorat Blieden geboren worden, seine« medi» 
cinischen Studien hat er zuerst zwei Jahre in Berlin, 
darauf zwei Jahre (1813—1615) in Dorpal obge-
legen, beschlossen hat er dieselben wiederum in Berlin 
und Wien und ist im Jahre 1816 als Arzt auf den 
Gütern Greuzhof und Fockenho? angestellt worden. 
Vierzehn Jahre (1826—1840) ist er neben seiner 
gewöhnlichen Fnnction auch Brnunenarzt zu Baldohn 
geweieu, das als wirksame Heilsqnelle und beliebter 
Badeort gerade unter seiner Leitnng einen 5iöhepnnk> 
erreicht hat. 1831 ist er nach Mitau übergesiedelt 
und hat somit 'ast 40 Jahre an unserem Orte un 
ermü lich gewirkt, nicht allein als freipraktisirender 
Arzt, sondern längere Zeit auch in der ersten ärzl 
lichen Stellung unserer Provinz, als Jnspector der 
kurlandischen Medicinalverwaltnng. Erwirbt sich über
haupt schoir ein tüchtiger Arzt in 55jähriger Tätig
keit eine Fülle von Dank nnd Liebe, wie viel mehr 
noch ein Mann wie Bnrsy, dessen liebewarmes und 
edleS Herz ihn bis ins hohe Alter hinein zu einem 
selten treuen nnd stets opferfreudigen Arzte, zu einem 
wahren Vater der Armen und Eleuden machte. Neben 
seiner reichen Berufstätigkeit hat Bursy «och eine 
große geistige uud literarische Thätigkeit entfallet. 
Schon des Studenten Dichtungen und Compositionen 
dab-n Aufsehen erregt, diese wie auch alle seine späte-
ren dichterischen und wissenschaftlichen Prodnctionen 
Gelste,'wie er NH unnnitemar nacy dem Sturze des 
ersten Napoleon kundgab. Die kurländische Gesell
schaft für Literatur und Knnst, welche demselben Geiste 
ibre Entstehung verdankte, zog gleich bei ihrer Grün-
dung den talentvollen jnngen Arzt in ihren Kreis, 
nnd mit seltener Treue ist Bursy diesem Vereine bis 
an sein Lebensende, mehr als ein halbes Jahrhuu-
dert bindnrch tren geblieben. Die Sendungen, Ar
beiten und Berichte der literarischen Gesellschaft danken 
ihm manchen werthvollen Beitrag, aber mehr noch 
als jedes geschriebene Wort wirkte in den VerHand, 
lnngen, denen er unermüdlich und regelmäßig bei
wohnte, sein stets reges Interesse und seine liebens« 

Ehrenrettung eines Louapartc. 
Das so eben hier eingetroffene neueste Heft des 5 

^'Nl Pitaval enthält unter dem Titel „das Drama , 
^ Antenil" die Piozeßgeichichte vom Todtschlag 

Zeitungsschreibers Victor Noir dnrch d?n Prinzen 
Mer Napoleon Bouaparte am 10. Januar l870. . 
^ Freisprechung des letzteren ist seiuer Zeit viel-
? als kriechende Servilität zn Gunsten der N.ipo-
^»ideu ausgelegt. Es ist daher von 5 
^ Unheil eiues deutschen Juristen über den Wabr-
^ch der Geschworeueu zu erfahren; wir geben de»-

seine Schlnßdarleguug. 
Es ist nicht ersichtlich, wann der Inhalt dme? 

?>alhestes geschrieben und gedruckt i't; aber n 
Worte illustriren die Tagesgeschichte; nm sie 

Anzuheben, stellen wir sie nochmals an den An-
sie lauten: ^ .. 

--Der Proceß mit allem, was dazu geHort, la^t 
überaus lehrreichen Blick thun ül die franzo-

,-^en Zustände. Ueberall begegnen wir einer cynl-
Gemeinheit, hohlem Phrasenthum uud eurer > 

tnlosen Lügenhaftigkeit. Fast scheint es, alo ob 
h.^.die charakteristischen Zeichen der Gesellschaft des 

^igen Frankreichs wären." 
Die Meiilllng des deutschen Juristen über den 

^en Pr^eß ist folgende: 
H für einen deutschen Jurrsteu das franMsche 

ein Verdict der Geschworenen zn kritisiren, 
b i n d e n d e  K r a s t  h a t ,  s o  s e i  e s  g e s t a t t e t ,  k u r z .  

Zulegen, wie wir die Sache beurthellen. 
^ Zunächst ist scharf ins Auge zu fassen, was der 

^Ue vom 10. Jannar vorausging. Am 30. De
rber 1869 erschien der gegen die „k<zvarioko-- ge 

^Unzte Artikel des Prinzen Peter im „ä.vemr" von 
.^sica. Dieser Artikel war im Bureau der „Aar-
Miüks" in den ersten Tagen des Jannar l870 i 
.vannl, denn dieses Journal antwortete daraus be-

am 5. Januar. Nun ist es an sich schon sehr 

auffällig, daß PaZcal Grousset, der Nedacteur der 
„ülai-s<ziI1lüsL" iu Paris, Geilugthuung verlangte 
für einen Jonrnalartikel des von Cornea, 
der an die Adresse der gerichtet war. 
Anch der Umstand, daß Gronsset die „Novunolis" 
mit gegrüirdet hat, erklärt dies nicht. Denn er konnte 
feinen Gesinnungsgenossen Tommali, dessen Antwort 
in der „IiLvZ,Qe1r<z" ihm bekauut, der vou dem Priu-
zeu gefordert war, den Stranß ausfechteu lassen, und 
es fehlt an jedem zureichenden Grnnde, um nach 
Lage der Dinge anznnehmen, daß Gronsset wirklich 
in jenem Artikel einen ihm persönlich angethanen 
Schimpf erblickt habe. Hätte er sich aber verpflichtet 
ge ühlt, für die Ehre der „ksvimolro" iu die Schran
ken zu treten, hätte er kein anderes Motiv gehabt, 
den Prinzeu zn fordern, dann hätte er doch ganz 
gewiß nicht gewartet bis zum 10. Januar, fouderu 
feiue Zeugeu' unmittelbar nachdem er vou der Be
leidigung Kenntniß erhalten, an den Gegner gesendet. 
Gronsset hat sich indeß nicht veranlaßt gesehen, deu 
Prinzeu zur Rechenschaft z" ziehen, als ihm der be
leidigende Aufsatz im zu Gesicht kam, son. 
dern er schickte seine Zengen erst am 10. Januar ab, 
au jenem Tage, an welchem Rochefort die Forde-
rnng Peter Napoleon's erhalten hatte. Es liegt in 
der That der Schluß sehr nahe, daß Grousset erst 
iufolge des Briefes vou Peter Napoleou an Roche
fort sich bewogen gefunden hat, seinerseits vorzugehen, 
daß es ihm also uicht darum zu thuu gewesen ist, 
eine Beleidiguug gegeu die .Mvauede", die er aus 
sich zu beziehen nicht einmal das Recht Hatte, zn 
rächen, sondern Rochefort das Prävenire zu sprelen, 
das Duell Nochesort's zu verhiuderu. Erwägt mau 
weiter, daß Nochesort's Wähler ihm verboten hatten, 
sich zu duellirsn, daß Rochefort sich verbindlich ge
macht hatte, keineu Zweikampf einzugehen, daß Noche
sort's Genosseu den entschiedenen Wunsch hegten, ihr 
Führer und Meister möge sein der Partei kostbares 

Leben schonen, endlich daß Grousset als Nedacteur 
der „Nui'seiUuiso" iu sehr naher Beziehung zn Roche» 
sort stand — erwägt man dies, so wird mau jenen 
von nns gezogenen Schluß billige» müssen. 

Nimmt mau aber mit nns an, daß Grousset in 
Wahrheit gar uicht die Absicht hatte, wegen eiuer 
Beleidigung von dem Prinzen Genugthuuug zu sor-
deru, daß vielmehr sein Zweck der war, das Duell 
Nochesort's zu vereitelu, so erscheint alles iu einem 
wesentlich andern Lichte. Auf dem Bureau der „Nar-
keilluiso" wurde verabredet, daß Victor Noir und 
Fonvielle als Zengen Gronsset's znm Prinzen gehen 
sollten, ans dem Bureau der „klarsLillaiso" wurde 
beschlossen, daß Millisre und Arnonld als Cartel. 
träger Nochesort's sich znm Prinzen begeben sollten. 
Vom Bnrean der „ÄlarLoillaisiz'' aus traten dk bei-
den ersten, von Grousset und Sauton begleitet, ihren 
Weg an. Etwa eine Halbs Stnnde später fanden 
sich Milliöre nnd Arnonld in der Straße von Auteuil 
ein. Es waren mithin sechs Männer der 
Lmlluiscz" vor dem Hause des Prinzen versammelt, 
und sie waren versammelt infolge einer vorausge
gangenen ausdrücklichen Verabredung. Von diesen 
sechs Personeil waren etliche wenigstens bewaffnet. 
Fonvielle und Milliöre führten geladene Revolver 
bei sich, Fouvielle oder Victor Noir, welcher von 
beiden ist nicht ermittelt, war im Besitz eines Stock' 
degens. Es ist jedoch ein allgemeiner Brauch, daß 
Cartelträger bei Ausführung ihres Auftrags unbe
waffnet sind. Diesem Brauch zuwider erschienen die 
Zengen Gronsset's nnd Nochesort's mit Pistolen und 
Degen. 

Das Znsammentreffen der sechs rothen Gesellen 
vor der Wohnung des Prinzen liefert nnsers Er-
achtens den Beweis, daß es ans einen Anschlag gegen 
Peter Napoleou abgeseheu war. Der Brief au Roche, 
fort mochte diesen nnd seine Partei geärgert haben. 
Dafür sollte der Prinz gezüchtigt werden, deshalb 



würdige Persönlichkeit. Er hat Necke und Lichten
stein, Kloppmann und Neumaun uud noch manchem 
Anderen deu Nachruf gesprochen, mit ihm selbst schei
det aus der literarischen Gesellschaft ein großes Stück 
Geschichte. Auch an dem mit der kurländischeu Ge
sellschaft vereinigten Provinzialmnseum hat Bursy 
getreulich gearbeitet, lauge Jahre war er Mitdirector 
desselben und hat sich als solcher große Verdienste 
erworben. In seinem Hause lebte der Verewigte still 
mit seiuer Familie. Jetzt fanden sich seine zehn noch 
lebenden Kinder alle, mache aus weiter Ferne, au 
seiuem Sarge zusammen. Es war tief ergreifend, 
als der Neffe des Verstorbenen, Pcistor Bursy aus 
Grenzhof, über den Lieblings- uud Wahlspruch des 
theuren Nerewigteu, I. Kor. 13, gerade iu jenem 
Arbeitszimmer redete, dessen stille Minne dem Greise 
so sehr lieb gewesen und wo jetzt seiu Sarg unter 
Blumen stand. Unter eiuem sehr zahlreichen Geleite 
wurde die entseelte Hülle zum Taubenkirchhof hinaus-
geleitet und daselbst »eben der seiner ihm schon seit 
längerer Zeit in die Ewigkeit vorausgegangenen ge
treuen Lebensgefährtin iu die kühle Erde gebettet. 
Mit Kail Bursy ist ein echter uud würdiger Neprä 
sentant der guten alteu Zeit aus unserer Mitte ge
schieden. (N. Z.) 

Ntvlll. Die Eröffnung der baltischen 
Eisenbahn soll nach der Börsenzeituug am 15. 
October stattsiudeu. 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Der Aussall der Pariser Garnison am 30. Sept., 
bei welcher Gelegenheit sie gänzlich geschlagen wurde 
halte nach französischen Blättern zum Zweck, die Straße 
von Orleans srei zu machen, aus welcher mau die 
(seitdem geschlagene) Loire Armee erwartete. Auch 
sollte die Brücke vou Choisy le Noi zerstört werden. 
Beide Zwecke wurden uicht erreicht, die Pariser Blät
ter spracheu sich aber doch sehr zufrieden über das 
erlaugte Resultat aus. Sie sind uämlich erfieut, 
daß ihre Krieger nicht sofort, wie es am 19. Sept. 
der Fall war, davon liefe«. 

Die „N. Pr. Z." enthält einen längeren Artikel 
über die Belagernng vou Paris, dem wir Folgen
des emuebmen: Der Artikel des „Staats-Auzeigers" 
über die Schwierigkeiten einer Eroberung von Paris 
hat, wie wir mehrfach veruehmeu, eine Deutuug ge
funden, die dnrch denselben schwerlich beabsichtigt 
war. Es war augenscheinlich uur der Zweck, die 
Ursache« der bisberigeu Verzögeruug gegenüber der 
Ungeduld eines Theils des Publikums aufzuklären, 
nicht aber weitere uud gleichsam unabsehbare Schwie
rigkeiten sür die Ausführung der beadnchligreu Ope-
Zuversicht audeuteu zu dürfen, daß diese uusere Auf
fassung, welche auch durch die jüngste „Proviuzial-
C o r r e s p o u d e n z "  b e s t ä t i g t  w i r d ,  s c h o n  i n  K u r z e m  t a t 
sächlich sich bewähren werde Auch hofseil wir, daß 
wir ohne allzugroße Opfer nach Paris hineiugelau-
gen werden. Wir sage» das, weil es uebeu deu 
uugeduldigeu auch viele zaghafte Seelen giebt, deueu 
verkehrter Weise die gewaltige Ausdehuuug der Pariser 
Festuugswelke zu sehr imponirt, uud die sich von dem 
sorgliche,, Gefübl uicht losmachen könuen, uusere 
überrascheude Siegeslaufbahu werde vor der feind-
licheu Hauptstadt als Markzeicheu noch eiu blutge-

hatten sich die sechs Männer von der „Alul-sc-illuise" 
zum Theil bewaffnet auf deu Weg gemacht, uuo der 
Artikel im von Corsica war nur der Vor-
wand, deu man benutzte, um den Streich ansznfüh. 
ren. Dieser nnserer Anffasfnng entspricht auch das 
weitere Betragen der Zeugen Grouffet's. Es steht, 
w i e  u n s  s c h e i u t ,  g a u z  u u w i d e r l e g l i c h  f e s t ,  d a ß  V i c t o r  
Noir den Prinzen geschlagen hat. Fonvielle bestrei
tet dies zwar, aber seine Angabe wird durch die 
ganze Situation widerlegt. Der Prinz Hai nach seiner 
und Fonvielle's übereinstimmenden Erzählung die 
Zeugen Nochesort's insultirt — er nannte sie „Hand
langer" — er hatte aber nicht die mindeste Veran
lassung, die Cartelträger Grousset's zu schlagen. Da
gegen war es sehr natürlich, wenn Fonvielle und 
Noir die beleidigeudeu Worte mit einen! Schlage er
widertet». Nach dein Bericht Fonvielle's soll der 
Prinz ih« uud Noir Haudlauger und Luder geschimpft, 
dann Noir geschlagen, hierauf ihu erschossen nnd auf 
lhu selb« gefeuert haben, währeud sie beide ihm nicht 
die mindeste Ursache zu eiuer Gewaltthätiakeit gege
ben hatten. Nach der Aussage des Prinzen hat er 
die Heugen Nocheiort's erwartet und a»f die Forde
rung von Grousset, der ihm völlig unbekannt war 
geantwortet: mit Rochefort will ich mich duellireu' 
aber Ulcht mit einem seiuer Handlanger. Hierauf 
hat ihn Noir geschlagen uud er hat den Schlag durch 
eine Kugel ans der Stelle gerächt. Jeder, der uube-
fangen diese beiden Erzählungen prüft, wird sagen 
müssen: wenn man Fonvielle glaubt, so fehlt es au 
jeder Erklärnng für die Handlungen des Priuzeu, 
und noch unbegreiflicher ist die Geduld Noir's, der 
sich schimpseu, schlagen und todtschießeu läßt, ohue 
sich zu wehren. Dagegeu trägt die Aussage des 
Priuzen den Stempel der Wahrheit. Seine Ant
wort: „Mit Rochefort will ich mich duelliren, mit 
seinen Handlangern nicht", war der nothwendige 
Ausdruck feines Unmuths darüber, statt von Noche-

tränktes Feld anweisen. Die Belagerung von Straß-
bürg hat uus Erfahrungen von den Wirkungen nnie-
rer Geschütze machen lassen, welche selbst manchem > 
Artilleristen überraschend gewesen sein mögen. Ans ^ 
unseren Friedensschießplätzen konnte ans naheliegen
den Gründen zwar die Perkussionskraft der Geschosse 
voll erprobt werden, aber nicht die volle Tragweite, 
und wir vermnthen, die Pariser möchten nach Er
öffnung des Bombardements in diesem Puukte un
erwartete Erfahrungen machen. Die Loosnng sür 
den Augriff auf die feindliche Hauptstadt lautet in 
erster Linie auf ihre Einnahme unter möglichster 
Schounug unserer Soldaten. Die Stadt selbst hat 
keinen Anspruch auf Schonung, und je energischer 
mau sie beschießt, desto eher wird der trotzige Wider-
standsgeist gebrochen und dem Friedensverlaugen der 
besorgten Bürger Raum geschafft werden, sich geltend 
zu mache». 

Berlin, 16./4. Oct. Aus dem großen Hauptquar
tier ist beim Generalstab eiu Exemplar des „Gaulois" 
eingegangen, der den folgende» äußerst iuteressauteu 
Artikel euthält: 

T a g e b u c h  ü b e r  d i e  B e l a g e r u n g .  1 8 .  T a g .  
(4. Oktober 1 870.) 

D i e  L a g e .  
Die Absichten des Königs von Preußeu und seines 

Premier-Ministers siud heute Allen offenbar. Der 
Vize-Präsident der Negierung der NaUonal-Verthei-
dignng, nachdem er sie aus beul Muude des Herru 
von Bismarck erfahren, hat uns von denselben Kennt-
niß gegebeu, und Niemand kann in dieser Hinsicht 
mehr in Ziveisel sein. Es ist ein Krieg ans's 
Aenßerste (Ausrrs ö. outraneo), welchen Preußen mit 
unserem Laude führen will. Preußeu will dasselbe 
zerstückelu, es würde dasselbe vernichten wollen, wenn 
nene Erfolge feinet! Stolz erhöhen sollten. Aus die-
seu Krieg ohue Erbarme« müssen wir uns ohne 

! Schwäche vorbereiten. 
Diejenigen, welche nicht seit langer Zeit begriffen 

haben, daß ein Land wie Frankreich nicht auf eine 
Intervention des Auslandes zählen durste, um ehren
voll ans einem Kampfe hervorzugehen, in dem uuser 
Vaterlaud ohue fremden Beistand trinmphiren mnßte, 
wenn es nicht seines Ranges als Großmacht ver
lustig geheu wollte, werden nnnmehr wohl auf die 
chimärische Hoffuuug verzichte» müssen, Europa zwi-
scheu Preußeu uud uus treten zu sehe», es müßte 

; denn etwa sein, um uns aufzuhalten, wenn das Glück 
der Waffen sich zn sehr zu unseren Gunsten aus-
sprecheu sollte. Beherzt also! bereiteu ivir uus Alls auf 
deu Krieg. Aber keine Phrasen mehr, keine Dekla
mationen, keine Manifestationen; die Stunde ist ernst, 

j seien wir auch ernst. 
! ., ..Vor. ̂  ev! ̂ w!^ ^^Ht ̂  
, welche Mittel wir iu diesem Kriege gebieten, welches 
- unsere Lage ist, nnd wie wir in geeignetster Weise 

unsere Hülfsquellen benutzen können, um siegreich aus 
l diesem Kampfe hervorzugehen. 

Nach der nnbegreiflichen Kapitulation von Sedan 
! erwartete Paris iu Beläubnng. daß die Armeen des 
^ Königs Wilhelm iu Gemaltmärfcheu sich auf feiue 
! Umwallung stürzen würde», nnd Jedermann glaubte 
5 seit de,ii 8. September, daß es deutsche Bomben auf 
! unsere Hauptstadt regueu würde. Welche Ursache» 

hielte» den Feind zurück? Seine Belageruugs-Ärtil-
lerie versumpfe iu der Marue, sagte» die Einen, wäh-

fort, von einem Herrn Gronsset eine Herausforderung 
zu bekommen. Der Schlag von Victor Noir war 
die entsprechende Antwort auf die Schimpfrede des 

! Prinzen nnd gewiß ist es in sich wahrscheinlicher 
was der Prinz sagt, daß Noir, ein junger, leiden
schaftlicher Mensch, ein Mensch Von ungewöhnlicher 
Kraft, ein glühender Demokrat uud eiu erbitterter 
Feind von allem, was den Namen Bouaparte trug 
die beleidigeudeu Worte uicht ruhig hingenommen' 
sondern geschlagen hat. Ein Schlag muß aber uach 
dem Ehrencodex der Soldaten mit Blut abgewaschen 
werden, sonst ist der Empfänger entehrt. 

' Hätte der Prinz Victor Noir geschlagen, so wäre 
dies uicht blos völlig uumotivirt gewesen, Noir würde 
auch vermuthlich ohue weiteres über den Prinzen 
hergefallen fein, den Schlag erwidert, nnd uicht fei. 
n e i n  A n g r e i f e r  d i e  Z e i t  g e l a s s e n  h a b e n ,  m e h r e r e  S c h r i t t e  
rückwärts zu machen, eineu Revolver zu ziehe» uud 
auf ih» zu schießen. Wir wifseu aber aus dem Gut
achten Tardien's, daß der Schnß in einer Entser-
nnng von i»i»deste»s einem Meter abgefeuert wor-
deu ist. 

Man braucht demnach gar kein Gewicht daranf 
zu legen, daß in dem Gesicht des Prinzen die Spu° 
reu eiues Schlages von einer sehr bedeutenden An
zahl von Zengen gesehe» worden sind, uud daß Fou. 
vielle erwiesenermaßen gesagt hat: er hat meinen 
Freund getödtet, aber er hat eine tüchtige Ohrfeige 
bekommeu. Schou die Situation beweist, daß die 
Erzählung des Priuzen wahr nnd die Fonvielle's 
falsch ist. Hat aber Fonvielle in diesem Puukte ge
logen, so liegt keiu Grund vor, seiner Aussage iu 
einem zweiten Pnnkte vor der des Prinzen den Vor
zug zu geben. Wir meiueu den Puukt, wer von bei
den zuerlt den Revolver gezogen hat. Der Prinz 
sagt: Victor Noir habe ihn geschlagen, während Fon
vielle ihu mit der Pistole bedroht habe. Fonvielle 
behauptet, er habe seine Pistole erst gezogen, als der 

rend die Anderen behaupteten, daß ferne 
mit der Gefangennahme des Kaisers den Krleg ' 
beendigt gehalten hätten, nnd nun zu ihrer g ^ 
Eultäuschung einsähen, daß sie den Krieg, uuo s 
diesmal gegen die ganze Nation, lo^^» m lZ 
Die Soldaten, welche insbesondere dleie ° 
gehegt hätten, mehr noch als ihre 
schirten uur widerwillig, uur laugsam 
Hüteu wir uns, von Alledem etwas zu glauben. 
Belagern,>gs-Artillerie wird kommen, wenn «e -
bereits da ist. . 

Die ohne Zweifel nicht zu rechtfertigende, 
doch ruhige uud eutschlosseue Sprache des » 
Bismarck dem Herrn Jules Favre gegeuiiber 1 
daß, wenn die Anführer einen Anfall von Sa) 
gehabt haben, dieser vorüber ist, und was den -
derwillen der Soldaten gegen die Fortsetzung ' 
Krieges betrifft, so dürfen wir eben so wemg 
glaube«.; die straffe Diszipli« der preußischen ^ 
wird ih« bald ge««g zum Schweige« gebracht , 
we«n er sich jemals kuudgethan haben sollte. ^ 
be« wir vielmehr, daß weu« der Feiud uns ew ^ j 
16. signalisirt worden, daß wenn erst seit de>> 
bei de« Nekog«osziru«gen die ersten Schüsse um ^ 
gewechselt wurden, dies nur dariu seiueu 
hatte, daß man «ach so mörderische« Schlachte», 
die zu Eude A«g«st, de« Truppeu eiuige Nuhe S 
«e« mußte, daß ma« fer«er, um sich einer ^ ^ 
wie Paris zu nähern, die Beweguugeu der A"' 
der Art regeln mußte, daß ei« gleichzeltiges ,, 
treffen derselbe« u«ter den Mauern unserer M ̂  
stadt erfolgen konnte. Seitdem sind 12 Tage 
gangen, und wenn wir den Tag des 19. aus, . M 
wo anschei«e«d beträchtliche Streitkräfte bei Eha ^ 
ausgestellt waren, habeu wir nur von Scharling 
sprechen hören. Znr Stnnde, in der wir ich^ ^ 
herrscht vollständige Ruhe, die Mittheiluugen ^ 
Negierung konstatiren die absolute Uubeweglichke . 
beideu Lagern; uur die Avaut--Gardeu wechseln ei 
meist wirkuugslose Kugeln. Welches lind die ^ ̂  
dieser Lage? Hat die preußische Armee ein Ju^ ^ 
sie ausrecht zu erhalten? Welches Interesse kann ^ 
sei«? Haben wir selbst ein J«teresse, dieselbe > . 
danern zu lasseu? Pri'sen wir diese verschieb 
Frage«. . 

Studire« wir zuuächst die Lage der se'Nv ^ 
Armee. Wir gestehe», selbst uicht annähernd 
Stärke zu kenne«, wir haben von 350,000, w" ^ 
ben vou 500,000 Mann sprechen hören. Wenn 
«ur vo« der Effektiv-Starke der um Paris lagel ^ 
Corps spricht, so deuke« wir, daß diese letztere 0^ 
zu hoch gegriffen ist. Wen« wir die Zahl der ^ 
pe« in Anschlag bringeu, welche erforderlich 

i», ,i> l,lr>kivi>s' "»1 kic ^ 
zu belagern, um die beiden Verbindungslinie»^ 
Armee», von der Grenze bis «ach Paris zu bewache», 
w glaube« wir uns uicht zu täuschen, wenn tvir dtt 
Zahl der uns einschließeudeu Feinde aus 
Manu schätzen. Der Haupttheil dieser Streitkral  
befindet sich ohne Zweifel im Westen der Hauptst^.' 
von Saint Denis bis Versailles und von Versag 
bis Meudou. Oestlich dieser zahlreiche» Corps 
ten imposante Massen Stellungen besetzt, welche «e 
8 bis 10 Kilometres von der Linie unserer detachi 
ten Forts entfernt sind, während vorgeschobene Pol ^. 
nns näher einschließen n«d wachsam beobachten. ^ 
fait alle« Punkten, berichten die Necognosziruilg? ' 

Schnß auf Noir gefalle» sei. Die beiden Ans^ß 
stehe» sich direct gegenüber, allein wir sind nicht ' 
rechtigt, den Prinzen der Unwahrheit zu zeihen, 
dein festgestellt ist, daß Fouvielle iu Bezug auf Zu
schlag die Uuwahrheit ausgesagt hat. Ueber? 
wird die Version des Prinzen unterstützt durch 
jeuige, was wir oben erwähnten Dem Prinzen 
von den Männern der „Nsrseilluise" eins 
wischt werden. Mit dieser feindlichen Absicht 
ben sich Fonviel le und Noir zu ihm; der l e t z t e r e  

als Sauvegarde fcho» von Rochefort in einem ^ . 
lichen Falle, wo ein Drucker geprügelt wurde, be" 
worden, hier follte er vermuthlich als der Zuf^^, 
fuugireu uud Fonviel le wol l te mit  dem Revolver  0  
he» und schützeu, während Noir den Prinzen p 
gelte. Wir sageu nicht mit Bestimmtheit, daß e , 
gewesen sei« muß, aber wir behaupten, daß 
schiedene Umstände diese Rollenvertheiluug als -v . 
scheinlich erscheinen lassen und daß jeder 
haste Nichter oder Geschworene das größte Büfett 
haben müßte, die Angabe des Prinzen zu ve^jge« 
und die seines Todfeindes, eines ungläubig 
Zeugeu, für wahr anzuuehmen. Unfers nach
steht es also so, daß der Prinz gefeuert M-
dem er vou Noir geschlagen worden war yurch 
rend Fonvielle ihn bedrohte. Provocirt was ^^nde 
deu Schlag ohue Zweifel, aber hat er sich iu 
der Nothwehr befunde»? Gegen Fo»vielle 3 
den» dieser bedrohte ihn mit einer Feuerwaffe, ^ 
auch der scrupulöseste Jurist wird uicht ^ ,.'!ssen, 
daß er mit seiner Vertheidignug hätte warten m l 
bis Fonvielle seiu Gewehr entladen hatte. N ^ 
saß keine Feuerwaffe, er bedrohte wenigste' 
Priuzen nicht mit einer solchen, aber be""^ ^ 
sich vieles dafür sagen, daß auch ihm g^e»u 
P r i n z  s i c h  i m  Z u s t a n d e  d e r  N o t h w e h r  b e f a „ x , e r  
darf die beiden Angreifer nur uicht von , 
trennen. Wenn zwei Räuber einen Wanver 



i> . ̂  Feind Feldwerre angelegt, um sich gegen 
. ttlalle zu sichern. Weuu uusere Pläukler sich zu 
^ .^heru, ziehen die Feldwachen sich auf diese 

' ^ ̂  Zurück, worauf alsbald zahlreichere, schuell 
^ den bedrohten Puukleu herbeigezogene Truppe» 
' Uiisrigen zur Umkehr »öthigeu. Welchen Schluß 
^ man aus dieser Verfahruugsweise des Feiudes 

Wir meiueu, mau kau» daraus zweierlei fol-
entweder erwartet die preußische Armee wirklich 

^ "och zurückgebliebenes Belagerungsgeschütz uud 
^ nichts Ernstes gegen die Positionen nnternehmen, 
^ denen aus sie die Forts uud die Umwalluug 

beschießen könnte, bevor sie nicht iu der 
^ ist, dort sogleich ihre schwere Artillerie zu elab-
. ̂  oder es glauben die feiudlichen Generale die 
Gstadt eiuschließen uud durch Huuger zu schneller 
^gobe zwiugeu zu können. Sind diese Betrach-
^ ̂  (ea.Ieu1s) richtig? Wir glaubeu es fest. Die 
^ Hypotheseu allein kau» uilwahrschei»-
ö-f Hillen, und wir wissen, daß groß die Zahl 

^ welche die Eiuschließung vou Paris sür uu-
^ch halten. Sprechen wir deuuoch darüber. 

. Die Blocade unserer Hauptstadt ist bereits eiue 
!^ge, daß uusere Couriere uur mit größter Mühe 
d ^ die feiudlichen Liuieu gelangen, uud wir uus 
d Ballons bedienen müsseu, um uusere Tepescheu 
^ Mbriugeu. Es ist uicht auf diesem Wege, daß 

^orräthe (u.Mrovisicmlloiiicmts) wird herbei-
^lfen köuueu. Erwägen wir zunächst, daß bei der 
z?eyeureu Bevölkerung von Paris es unermeßlicher 

! (eonvois) bedürfen würde, um diese Vor-
^ ^ herbeizuschasfeu, uud daß mau keiue uuausführ-

militärische Operativ» ersiuueu könnte als die 
mit solcheu Zusuhreu ohi»e Stopfuug die 

.Hungen der preußische,» Armee durchbreche»» zu 
^ ^n. Erwäge»» wir seruer, daß diese Armee ebeu 
^ ,^t weiß, wie wir selbst, daß Paris uur auf etwas 

als I Monate mit Lebensmitteln versehe» ist. 
'W ^^Zielleu, an alleu Mauern der Stadt äuge» 
h^eueu Kundiuachuugen (at'üekos) siud uuz»»eifel-
sch^^seren Feinden bekannt. Es ist also sehr wahr-

daß Herr vou Bismarck deu Plan gefaßt 
h.> / ii„Z Hnuger zu bewältigen, weuu, um 
P . Z w e c k  z u  e r r e i c h e n ,  e s  g e n ü g t ,  w ä h r e n d  z w e i e r  

^ate seine Truppen bivouakiren zu lassen um eiue 
.."dt, welche vou Neuem zu verproviantiren un-
^glich ist. Ein diesem entgegengesetzter Plan »vürde 

geradezu uusiuuig erscheiueu. (Schluß folgt.) 
Äiüttchen, I3./I. Oct. Die ueueu organische« Be-

^Mmuugen für die Getverbschuleu iu Bayern haben 
5ie Genehmigung des Königs erhalten. Das erste 
Kapitel dieser Bestimmungen handelt vom Zweck der 
Anstalt, dem Umfang, der Daner uud deu Hülss-
^Uelu des Unterrichts uud lautet: Die Gewerbe 

ist eine öffentliche Unterrichtsaustalt, welche 
cü? ^ l>ugeu»efseue»» allgemeineu Bildung zu-
: eutsprecheude theoretische Vorbereitung, 
... ^hl süx ^eu Eiutritt in das Gewerbe, als auch 
^ Besuch einer techuischeu Mittelschule gewährt. 
^Mmlliche Unterrichtsgegeustäude der Gewerbschule 

b obligatorisch. Die Äustalt besteht iu der Regel 
z.^drei Kurseu und schließt sich unmittelbar au die 
?. schule au. Falls die örtlichen Verhältnisse^es 
.- ^ ^üuscheuswerth uud zweckmäßig erscheiueu lasseu 

k a u n  m i t  G e n e h m i g u n g  d e s  K .  S t a a t s - M i -
"leriums der Gewerbschule eiu Vorkurs angefügt 
^den, welcher jedoch die eigentliche Lehraufgabe 

. ̂ u uud nur der eine hat ein Gewehr, so kann der 
^egriffeue Wanderer dennoch den einen oder den 
^dern sich vom Halse schaffen, ihn also znm Exempel 
^ Hauseu schießeu. Er ist durchaus uicht 
d Mchtet, gerade ben ans das Korn zu nehmen, 

.das Gewehr hat. Die beiden Räuber sind soli-
in ihrem Angriff, nud die Abwehr des eiueu 

^ Zugleich eiu Act der Abwehr gegen den andern, 
g^^lrd vielleicht ein Gebot der Klugheit sein, den 
l^hrlichern, der das Gewehr besitzt, zuerst zu besei-

aber der Augegriffeue hat die Wahl uud es 
ihm nicht zur Schuld angerechnet werden, wenn 

andern tödtet. Aehnlich ist es in unserm 
^ Fonvielle und Noir haben sich kostiU unimo 
rj^^ter Bonaparte eingefunden, beide lind solida-
Ne>, ^rbnudeu, Noir begiuut deu Angriff durch ei-
dj° schlag uud Fouvielle zieht deu Revolver. Iu 

ej^ Lage hatte der Prinz die Befugniß, deu 
vder deu andern niederzuschießeu, er brauchte 
Zu warte«, bis Fonvielle auf ihn geschosje«, 

U»ußte er gerade Fouvielle unschädlich zu machen 
er , Im Gegentheil es war sehr natürlich, daß 
^/^rst schoß, deuu dieser Schuß war 
^ bloß ein Act der Selbstvertheidignug, sondern 

^eine Sühue für deu empfangenen Schlag, 
pe^u Deutschland sind die Juristen im gauzeu sehr 

^ liei der A««ahme der Nothwehr. Man ver-
vielfach, daß die Abwehr genau im Verhält-

öum Angriff stehen soll, daß die Waffen gleich-
sein müssen. Die Geschworeneu stellen sich da-

dag ^.vft auf eiuen freieren Standpunkt nnd sprechen 
Tei. ^chtschuldig aus, weuu auch das Gesetz die 

, tvertheidigung noch nicht oder nicht in der ge-
h.vtten Form gestattet. Die Geschworenen in Frank-

scheinen einem ähnlichen Gedankengange gefolgt 
haben offenbar angenommen, daß der 

PKlagte, ein Soldat und ein Prinz, von zwei 
"Nen in feinem Hause angegriffen uud geschla-

derselben nicht in sein Bereich ziehen darf und nur 
mit solchen Anstalten in Verbindung gesetzt werden 
soll, bei welchen die Aufnahmsprüfungen erfahrungs
gemäß zum Resultate habeu, daß ein Theil der sich zum 
Eiutritt iu den ersten Kurs meldenden Schüler der ge-
nügeudeu Vorbereitungen entbehrt. Sollten irgend 
welche Nachtheile für den Unterricht iu eiuem Kurse in 
Folge zu großer Schülerzahl desselben zu befürchten 
seiu, so ist mit Errichtung von P»rallelkurseu vorau 
zu gehen. Keiu Kurs soll in der Regel mehr als 
50 Schüler zählen. Wenn sich an einzelnen Schuleu 
eiue Erweiterung des Unterrichtes durch Spezial-Ab-
theilnngen für Handelskunde, Landwirthschaft u. s. w. 
als Bedürfniß herausstellt, so kann eine solche Aus
dehnung des Unterrichts ebenso wie die Beschränkuug 
einer Gewerbeschule auf zwei Kurse mit Geuehmiguug 
des Königl. Staats-Ministeriums stattfinden. Der 
Unterricht in den Gewerbschuleu umfaßt Religious-
lehre, deutsche, französische und englische Sprache, 
Geographie, Geschichte, Arithmetik, Algebra, Plani
metrie, Stereometrie, Elemente der darstellenden Geo
metrie, sowie der Trigonometrie, Naturgeschichte, 
Physik, Chemie mit Mineralogie, Haudelskuude uud 
Haudelsarithmetik, Laudwirthschaftskuude, Freihaud-
nnd Linearzeichnen, Schönschreiben, Turueu. Die 
Ausscheidung der Lehrgegenstände für die einzelnen 
Abtheiluugeu wird durch das Lehrprogramm festge
setzt. Der Umfang des Unterrichts, sowie die An
zahl der wöchenllichen Unterrichtsstunden für die ein
zelnen Lehrgegeustäude wird durch das Lehrprogramm 
bestimmt, welches von dem Königl. Staats-Ministe-
rinm festzusetzen uud bei dessen Aufstelluug daran 
festzuhalteu ist, daß der gemeinsame Unterricht in 
jeden» Kurse möglichst ausgedehnt, dagegen gesonderte 
Uuterrichtsertheilung (soweit thunlich) beschränkt 
werde. Das Lehrprogramm unterliegt vou Zeit zu 
Zeit der Revision dnrch das Königliche Staats-Mi-
uisterium. Jedem Unterrichtsgegeustäude ist eiu gu
tes Lehrbuch zu Grunde zu legen. Das Diktiren des 
Lehrmaterials ist uicht gestattet. Die Lehrbücher hat 
der Lehrerrath jeder Schule zu wähleu. Eiuiual ein
geführte Lehrbücher dürfen nnr mit Genehmigung 
der vorgesetzten Königlichen Kreisregieruug gewechselt 
werden. Der Unterricht soll im steten Wechselver
kehr zwischen Lehrer uud Schüler durch mündliche 
uud demonstrative Erklärung des Lehrstoffes uud 
durch abwechseludeS Befragen lebendig erhalten wer
den, uud es darf uie eiu uuuuterbrocheuer Lehrvor
trag wie für Zuhörer reifere»» Alters stattsiudeu. 
Klarheit uud Gründlichkeit siud vor Allem bei Er-
theiluug des Unterrichts anzustreben. Ueberbürduug 
mit Lehrstoff und rein mechanisches Ausweudiglerueu 
siud zu vermeideu. Die Lehrer aller Ku»se uud 
Fächer sind verpflichtet, bei ihrem Unterrichte die 
Schüler an reiues Sprechen, richtigen schriftlichen 
Ausdruck, sowie an eiue gute korrekte Haudschrift zu 
gewöhnen. (St.-A.) 

Strahlmrg. Es sind während der förmlichen Be
lagerung vou Straßburg acht verschiedene Geschütz-
arteu preußischerseits und deren vier badischerseits 
in Thätigkeit gewesen und zwar im Ganzen 241 Ge
schütze, nämlich: 30 lange gezogene 24-Pfünder, 12 
kurze gezogene 24-Psünder, 64 gezogene I2-Psünder, 
20 gezogene 6-Pfünder, 2 gezogene 21«Centimeter-
Mörser, 19 50pfündige, 20 25pfündige und 30 
7pfündige glatte Mörser; diesen siud zur Beschießung 
der Citadelle badischerseits hiuzuzufügen 4 25pfündige 

ge»», befugt geweseu sei, von der Schußwaffe Gebrauch 
zu machen. Nach dem Buchstaben des Gesetzes mag 
oas Verdict uicht völlig correct seiu, aber da jeder 
französische Offizier genau ebenso gehandelt haben 
würde, vermögen wir den Spruch uicht zu tadeln. 

Dagegeu verdieut es Tadel, daß mau deu Prin
zen sowol in der Voruntersuchung als in der Ver-
handluug vor deu Geschworeuen mit einem andern 
Maße gemeffeu hat als Augeklagte aus geriugerm 
Staude. Es war wider das Gesetz, daß mau dem 
Priuzen gestattete, während der Vorunterfuchuug mit 
Jourualeu und Journalisten zu correspondiren, mit 
seiueu Freuudeu zu verkehren uud deu Vertheidiguugs« 
plan zu orgauistreu. 

Ebeuso war es miudestens ein Mangel an Objek
tivität, daß der Präsident in der Verhaudluug bei 
beleidigeudeu Ausfällen der Zeugen von seiuer Be
fugniß, den Angeklagteu zn schützen uud die Zeugeu 
iu die gehörigen Schranke» zurückzuweisen, vollen 
Gebrauch machte, für die Schimpfredeu, die der Priuz 
gegen die Zeugeu uud die geguerischen Anwälte aus
stieß, aber nur sanfte, väterliche Ermahuuugeu uud 
niemals eine ernste Rüge bereit hatte. 

Man wird daraus schließe»» dürfeu, daß in Frank
reich die Gleichheit vor dem Gesetze uicht viel mehr 
als ein leeres Wort ist. Der Proceß mit allem, 
was dazu gehört, läßt eiueu überaus lehrreiche»» 

Blick thuu in die französischen Zustäude. Ueberall 
begegneu wir eiuer cynische» Gemei»heit, hohlem 
Phrase»thum uud eiuer schamlosen Lügeuhaftigkeit. 
Fast scheiut es, als ob dies die charakteristische» Zei
chen der Gesellschaft des heutigen Frankreichs wären. 

Mörser, 8 60pfündige Mörser, 16 gezogene 12-Pfün-
der, 16 gezogene 24-Pfüuder. Von den genannten 
241 Geschützen sind im Ganzen 193,722 Schuß uud 
Wurf in die Festuug gefeuert worden uud zwar 
162,600 von den 197 preußischen und 31,122 von 
den 44 badischen Geschützen. Es sind dies gewesen: 
28,000 Granatschuß a. d. lange» gezogenen 24>Pfünder, 
45.000 Granatschuß aus dem gezogenen 12-Pfüuder, 

8000 Granatschuß aus dem gezogeneu 6-Psüuder, 
5000 Shrapnelschuß aus d. gezogenen 24-Psüuder, 

11,000 Shrapnelschuß aus d. gezogenen 12-Psünder, 
4000 Shrapnelschuß aus d. gezogeueu 6»Psünder, 
3000 Lallggrauatschuß a. d. I5.Ceutimeter>Kanonen, 

600 Langgranatwurf aus 2I-Ceutimeter-Mörsern, 
15,000 50psüudige, 
20,000 25pfüudige, 
23,000 7pfündige Bombeuwürfe aus glatten Mörsern. 

Diese ^n»nmeu ergeben als statistisches Resultat, 
daß in den 3l Tagen des förmliche» Angriffs auf 
Straßburg im Gauzeu also 193,722 Schuß uud 
Wurf, durchschuittlich dem»ach an jedem Tage 6249, 
in jeder Stunde 269, in der Minnte also sortlau
fend 4—5 Schuß oder Wurf iu die Festuug gefeuert 
wordeu siud. Bei dieser Gelegenheit ist noch zu er
wähne», daß das Gewicht der einzelne» Geschosse 
nicht nach deren Eisengewicht, sondern nach dem ei
ner steinernen Kugel von gleicher Größe (in einzel
nen Fällen auch nach dem Durch,nesser) bestimmt 
wird, so daß beispielsweise das Gewicht der 7 bis 
50pfündige» Bombe» il» Verhältniß ihres Kalibers 
bis 180 Pfund steigt. (St.-Anz.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 12. Oct./30. Sept. Ueber die Si° 

tzuug des Folkethiugs, iu welcher die erste Lesuug 
des Staatsbudgets auf der Tagesordnung stand, 
theile» wir Folge»des mit: Bei der Diskussion sprach 
sich der Abgeordnete Zahle dahin aus, daß er die 
Ausgaben für das Kriegswesen für die Geldkraft des 
Landes zn hoch finde; er meinte, daß die Erfahrung 
jetzt diese Ansicht bestätigt habe. Der Abgeordnete 
Winther erklärte: Für das Kriegswesen müsse Däne
mark weniger ausgeben; es habe sich in diesem Som
mer gezeigt, daß Dänemark durch seiue Kriegsmacht 
sich doch nicht vertheidig^u könue. Der Gedanke, 
daß man sich durch Allianzen sichern könue, sei jetzt 
zu Bode»» geschlageu. Nur durch eiue streng sried-
tiche Politik köuue Däuemark sei»e Zukunft sichern. 
Er wolle doch uur eiue allmähliche Reduktion des 
Kriegswesens; i» 2 bis 3 Jahren müsse man zn de»» 
Zustand in der Beziehnug kommen, welcher natürlich 
nud gesuud sei. Dan» erhalte man anch Mittel, die 
projektirten Eisenbahnen zu bauen. Der Abg. Berg 
griff die Mehrausgaben sür das Kriegswesen stark 
an. Abg. Fredriksen hielt ebenfalls eine Herabsetzung 
der Ausgaben für das Kriegsweseu für geboten. 
Früher, >o lauge ein Krieg zwischen Frankreich uud 
Deutschland »och erst erwartet wurde, hätte inau mit 
Fug darauf Nnckstcht nehme» können. Jetzt sei das 
anders, anch die skandinavische Idee sei diesen Som
mer stark zurückgegangen. Deshalb habe mau keinen 
Gruud mehr zu großen Heeransgabcn, es sei kein 
der Last entsprechender Nutzell davon zu erwarten. 
Der Kriegs.Miuister Haffuer erklärte, er begreife 
solche Gedanke»,, halte es iudeß uoch sür zu früh, 
eine Aeudernug zu beschließen; noch sei der Krieg 
uicht beendet und Niemand könne die Zukunft durch, 
schaue», deshalb sei es vorläufig noch richtig, zu 
warte» nnd auf alle Eveutualitäten vorbereitet zu 
seiu. — Damit wurde die Verhandlung geschlossen 
und ein Ausschuß vou 15 Mitgliedern genehmigt. 

(St.-Anz.) 
Frankreich. 

Paris. Ii. Oct./29. Sept. Aus Paris ist die 
deutsche Ausgabe der „Corresp. Havas" vom 11. Oct. 
ei»gega»ge»; sie trägt de» Stempel „Lulloll mcmtö". 
Die Erklärung hierzu giebt die folgende Notiz der 
„Jlldepedance belge:" „Ei» Ballo» mit dem Luft-
schiffer Farcs, der am 12, Morgeus um 6 Uhr, vou 
Paris abgiug, fiel um 3^ Uhr Nachmittags bei der 
belgische» Ostbah», auf dein Territorium der Ge
meinde Beclers, znr Erde nieder. Derselbe über
brachte 252 Pfuud Briefe uud einen Sack telegra
phischer Depesche«. Als er über die preußische Linie 
fuhr, schoß man auf ihu, erreichte ihu aber uicht. 
Der Luftschiffer war von einer anderen Person be-
gleitet, welche ihren Namen jedoch nicht nannte". — 
Daß der iunere Streit in Paris fortdauert, zeigt 
folgendes Schreiben Nochesort's an Flourens, wel
ches die „Corr. Hav." vom 11. mittheilt: Paris, 
9. Oct. Mein theurer Flourens! Sie bestürmen 
mich, meine Entlassung als Mitglied der Negierung 
zu geben. Ich habe die Mission nach langem Riu-
gen augenommeu; aber habe ich das Necht, »leine 
Eutlassuug zu gebe»? Das ist die Frage/— Ich 
habe die Muuizipalwahlen uud uoch andere Sachen 
verlaugt. Ich bedauere, daß man sie nicht in den 
ersten Tagen der Republik gemacht hat. Jetzt ist 
die Kommune,,-Frage ein Kampsplatz, nnd weuu ich 
aus diesem Zwischenfall eine Kabinetssrage gemacht 
hätte, wer sagt Ihnen, daß man zur Stunde zugleich 
mit den Kanoueuschüsseu auf den Wällen nicht anch 
Gewehrschüsse in den Straßen hören würde? Ich bin 
fast in die undurchdringlichsten Tiefen meines Ge
wissens hiuabgestiegen und ich kam darauf zurück, 
indem ich mir sagte, »lein Rücktritt könne einen 
Konflikt hervorrufen, uud einen Konflikt hervorru
fen, heißt den Preußen eine Bresche öffnen. Des-



Anzeigen »nd Bcfanntinnchnngen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrif ten für  

die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. meä. Theodor Berg und oee. 
publ.^Iohauues Vogelfang die Universität verlasseil 
haben. 

Dorpat den 6. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 583.) Secretaire S. Lieven. 

Von dein Direktorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
des im nächsten Jahre für die Universität und de
ren Anstalten erforderlichen Quantums von 1100 
Faden Birkenholz, welches gehörig trocken sein und 
eine Länge von wenigstens Arschin haben muß, 
sowie die Lieferung des nach Bedürsuiß der Uni
versität erforderlichen Quantums vou ca. 10 Pud 
Stearin-, 20 Pud Palm- und 30 Pnd Talglichte, 
ferner  ca .  100 Pud Pet ro leum,  40  Pud Wasch
seife, 43 Tschetwert Hafer und 100 Pud Stroh 
zu übernehmen geneigt sind, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 30. 
October d I. und zum Peretorge am 3. Novem
ber d. I. Vormittags 11 Uhr im Sitzungslocale 
einzufinden und nach Produciruug der vorschrift
mäßigen Legitimationen und Salogge ihren Bot 
zu verlautbaren, wegen des Zuschlages aber die 
weitere Verfügung abzuwarten. Die näheren Be
dingungen können in der Cancellei des Directoriums 
eingesehen werden. 

Dorpat am 6. October 1870. 

<Nr.>227,, Block. 

DorMer Handwerker - Verein. 
Freitag, den 9. und 16. October 

halb habe ich die Aufschiebung der Wahlen unter» 
schriebe». Zwanzig Jahre laug vertagte uns der 
Kaiser. Habeu wir die Geduld, deu Termin bis znr 
Aufhebung der Belagerung zu verlängern. — Sie 
werden mir, mein theurer uud voitrefflicher Freund, 
entgegensetzen, ich kapitnlire mit meinen Ueberzen-
guugeu; weuu dem so ist, eulschuldigen Sie mich, 
denn ich möchte uicht gezwungen seiu, mit dem Feinde 
zu kapitnliren. Unter den jetzigen Umständen wäre 
eine Entlassung vielleicht das Porspiel eines Unglücks. 
Sie wissen es, der Sie patriotisch die Ihrige zurück
gezogen haben. — Ich gebiete meinen politischen In
stinkten Schweigen; unsere braven Freunde des l. 
Bezirks möaen die ihrigen schlummern lasseu. Wenn 
der Augenblick gekommen, d. h. wenn der Preuße 
fortgezogen ist, werden wir nns Alle zu finden wis
sen. — Tausend brüderliche Umarmungen. Henri 
Rochefort. (St.-Anz.) 

— Die ,,Nonvelles du Soir", eiu neues Pariser 
Blatt, melden von, 7. Oclober, daß am 6. Flvurens 
mit 10.000 Manu Nationalgarde in Waffen vor das 
Sladthans rückte und von Trochn, Gambetta, Ferry 
und (5ue»ue Arago empfangen wurde. Flourens 
verlangte die Bewaffnung der National - Garde mit 
Chassepols und die sofortige Wahl einer „Kommuue 
vou Paris". Nach hestigeu Erörterungen zwischen 
dem Führer der Kommune uud der provisorischeu 
Regierung gab Flonrens seine Entlassung als Batail-
louschef und Kommandant der ersten Legion der 
Seine. Abends aber ward eins <iroße Versammlung 
gehalten, in der Ledru->Nollin heftig sür bie Bildung 
der Kommune sprach. Ob dieselbe bereits zu Stande 
gekommen uud dadurch FloureuS uud Ledru-Nolliu 
die Macht in die Häude bekommen; oder ob diese 
W e n d u n g  e r s t  n o c h  b e v o r s t e h t ,  e r f a h r e n  w i r  n o c h  n i c h t ;  
doch ist es immerhin ein merkwürdiges Znsammen
treffen dieser Demonstration der „Kommnne" mit der 
Abreise Gambetta's von Paris und der uoch aus
fallenderen oou Keratry. Nach Aussage« von Lenten, 
die aus Paris entkamen, üben Flourens und Roche
fort einen solchen Terrorismus, dab Jules Favre 
selbst geäußert habeu soll: ,,Wir wissen sehr wohl, 
daß wir am Ende unserer Hülfsqnellen siud; wir 
haben keine Armee uud keinen Centime Geld mehr, 
aber der Pöbel würde uus zerreißen, wenn wir jetzt 
schon Frieden schließen/' (St.-A.) 

Aon der Ceusur erlaubt. Dorpat, deu 8. October 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr.  Gläser.  

Neu erschienen und oorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Ihle, E. I. Karow 
H. Laakmann: 

»M' Mit einer Musikbeilage. 
Vollständige Ausgabe. 

Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden nnd mit Papier durchschossen 35 

Inhalt :  Kalendarinm. - Nänmliche, Gewichts- und Werthmaaß^ 
— Witteruugsbeobachtungen — Zum Handels- und Gewerbereglemenr ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. Zur Jahresgescbiehte Dorpats. — Drei 
sehe Bälle II — Verkehrskalender. — Zldreßkalender. — Gine EcoffaN 
von W. A. Mozart.  — Cine Anglaise von Carol in!.  

W. Gläsers Verlag in Aorpat. 

des vr. G. Seidlitz; ..Heber die Darwinsche ! 
^v^rie." Dus Utcrünlchc Comit^. 

Sonntag, I I .  O c t o b e r  N a c h m i t t a g s ^  l i h r  

deutsche Erliaunngsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Der Herr Professor vr. Alexander v. Vellingen hat 
Üch freundlichst bereit erklärt, auch in diesem Jahre 

vier dramatische Vorlesungen 
(und zwar: Die Herrmannsschlacht von Kleist, die 
G ö t t i n  d e r  V e r n u u f t  v o u  H e y s e ,  d i e  G r ä s i u  v o u  
Krnse, Sophonisbe von Geibel) znm Besten der 
„Atarienhilse" an vier Sonntagen in den Abend-
stnnden von 5 bis 7 Uhr im Saale des Gym
nasiums zu halten. Die erste Borlesung findet 
am Sonntag den II. Oetober statt, und wer
den dieselben von 14 zu l4 Tagen sich solgeil; die 
Zeitnngen werden uivor jedesmal die betreffende An
zeige bringen. Der Breis sür alle vier Bvrleiungen 
beträgt 1 Rbl.. nir jede einzelne Borlesnng 30 Kop. 
Billets sind in der Karowschen Bnchhandlnng zn 
haben, nnd an den Tagen der Borleinna an der 
Eiugaugsthür des Saales vou 4 Uhr ab. 

Um freundliche Beteiligung bittet 

Aie Mrection des Fraucu-Vereins. 
Dorpat am 6. Ocl. Id70. " 

er SÄon 
für 

Literatur, Kunst u. Gesellschaft. 
Herausgegeben von 

C Dohm und I. Dodenberg 
beginnt mit dem 1. October d. I. seinen vierten 

Jahrgang. 
Wie die Nevaction ichvn mit dein !!<!. Hefte des 

III. Jahrgangs in den Dienst der heiligen Sache 
des Vaterlandes eingetreten als Freiwillige gleichsam 
der nationalen Fahne folgend, so wird sie anch in 
den demnächst erscheinenden Heilen aus den mannig
fachen Zügen der Ereignisse, die sich mit der Schnel
ligkeit des Gedankens vollziehen, ein Bild zusammen' 
slelleu, aus der Rundschau über die Geschichte des 
Tages, wird sie eiue Geschichte des Mouats machen 
und in diesem Sinne demnächst bringen: 

Mder und Scenen vom Kriegsschauplätze. Vom ei
genen Berlchtetslauer ber dem Ooercommando 
der III. Armee. 

Mder von der Ostsee. Von W. Jensen. 
Mder von der Rotdsee. Bon A. Lammers. 
Bilder ans der psol^, aus dem Elsaß U.Lothringen. 

Bilder vom Nhm,. Von E. Dielhvff, Ferd. 
Hey'l uud Hermann Grieben. 

Aerliu während des Fran^o/enkrieges. Bon I. Hvrwitz. 
Paris während der Zuiajlon. Bon unserm eignen 

Berichterstatter. 
Historische und literarhistorische Beiträge von Julian 

Schmidt und Fr. KreylNg-. 
Ailder aus der Deutschen Geschichte, von Fr. Adami. 
Der Krieg und die Politik. Bon Karl Braun-

Wiesbaden. 
Per Krieg uud das Sanitätswesen. Bon einem La-

zarelyvorstaud. 
Ailder aus dem Lager, dem Divouak und dem Felde. 
Geschichten eines veterane» aus den Jahren 14 u. 15. 
Von Aerlin nach Paris. Aus den Erinnerungen 

der Gräfin Schwerin. 
Am Divouak. Erzählungen der Einberufenen. 
Der eigentliche Borrath bedenkender novellistischer 

Beiträge wird bewahrt sür die Wiederkehr ruhigerer 
Zeilen: nur so viel sei bemerkt, daß dann zwei neue 
höchst spaunende Novellen von Paul Heyse und 
Adolf Wilbraudt beginnen werden. 

Bestellnngen ans die'en nenen Jahrgang 
werden in der Bnchhandlnng von E. I. Aarott» in 
Dorpat uud Felln» entgegengenommen. 

L e i p z i g .  A H .  P a y n e .  

Bei mir ist erschienen: 
A .  D e m m i n .  Die Kriegswaffen in ihrer 

historischen (Kntwickelung von der 
Steinzeit bis zur Erfindung des Zünd
nadelgewehrs. Ein Handbuch der Waffen-
knnde. Mit 1700 Illustrationen. 3 Thaler 
6 Silbergroschen. 

E. A. Seemann in Leidig. 

Die 

von 

Arthur Gckart, 
Königsberg i. Pr., Vorder-Noßgarten Nr. 

liefert Särge für Erwachsene vou 20 
Kindersärge von 5 Thaler an, Pracht^ü 
von 65—300 Thlr. pr. Stück. 

Hiermit c^ie ^nxeiAe, 633s ieli in ^ 

8e^6N ^ekemsiiAen .IÜI'K6N^^ 

seilen) Hause am Arossen Narliw ^ 

treppen ^oeti Coline, unck mielr 

IZi i» ei» u ' 

kese!M'liA6. 

Bei E. I Karow traf soeben ein: 
Schnitze und Müller auf dem Kriegsschauplatz^' 

Heft 1 38 .^iop. 
Mustrirte Kriegschronik. Heft l 25 Kop. 
HumoristischesKriegsalbum. 10 Blätter 
Handtke, Karte von Frankreich. 45 Kop. 
Photographien deutscher und französischer,^ 

führer ?!N 20 Kopeken. 
Schmidt, Elsaß uud Lothringen. 50 Kop-
Die Wacht am Rhein, für Gesang, für Clo 

2 händig nnd 4 händig. 

In W. Gläsers Vorlag in Dorpal ist 
nen und vorräldlg in allen Buchhandlungen: 

Ueber 

Hienen um! HienensuM. 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t .  
Nebst einer Tafel mit Abbildungen. 

Preis 4V Kop. 

Mreisenöc. 
Oaucl. Hermann Abels. (L) 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  T 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 ^ ' '  

Mittwoch, 19. October 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschan 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinbnrg 
Kasan 
Moskau 

Barometer 
7vom in 

74 
72 
63 
67 
68 
66 
65 
64 
68 

63 
64 

62 
48 ? 
64 

in 
24 Stunden 

-l-4 
-j-1 

0 
-l-I 
-^-5. 
>3 

—1 
0 

-^3 
—w 
-^6 

Wind 

Is (1) 
0 cy 
so (2) 

30 (I) 
80 (1) 
80 (l) 

SO (1) 

^0 cu 
50 (S) 

W l t t e r  > l n g ö b e  0  b  a  c h t l l n g e  l l .  
De» 19. October 1370. 

Heil, 
'dacom.! 

III 6. 
Feuch-
tigkeit 

Danipf-
drucl 

I 61,1' -0,5 

4 610 -0,9 — 

7 6 0 9 -  - 0 9  83 38 
!0 60,9 0,9 8^ 4,1 

1 60.4 2 2 74 3,9 

4 K0.1j 0 9 34 4 1 

7 5 9  9  j  — 0 1  92 4,2 

10 60,2- -0.4 94 4.2 

Mittel 60.561 4,05 

Wmd. 

Schnecinenge 5,5 Mill. 

(0,4) 0 (2,5) 
(1,4) 0 (2,5) 
(!.!) 0 (3,0) 
(0,8) 0 (3,1) 
(l,0) 0 (2,6) 

Mle? 

IdSch'^ 
zoSchn^ 
ivSchtt^ 

9,8 
103 Cent. 

Verlag von I. E. Schümuanns wittwe Äenehinigl von der Polizeiverwaltung. Drua von W. Gläser. 
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