
234. Freitag, den 9. October 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glkisers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 
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Tagebuch über die Belagerung von Paris (Schluß). 

Neuere Nachrichten. 

^ , Aerlill, I9./7. Oct. Die officiösen süddeutschen 
^kitungen geben als Hauptpunkte der Eiuigungsver-
^Ndlungen folgende an: Die preußische Dynastie er
hebt Anspruch auf den Kaisertitel, die diplomatische 
Utü> consularische Vertretung wird einheitlich; aus 
den Vertretern des gesaunnte» Deutschlands wird der 
deutsche Reichstag gebildet; die Militärverwaltung 
bleibt vorläufig unverändert. Delbrücks Rückkehr 
über München wird erwartet. Die Verhandlungen 
über die Bedingungen der Capitulation von Metz 
werden bestätigt. Montdidier ist besetzt worden. Die 
^nnee der Loire hat Ordre erhalten, sich mit der von 

^ vereinigen. 
- 18./6. Oct. Die Berichte aus den Häsen 
^Uten übereinstimmend dahin, daß die Schisfiahrt 

uugehiudert sei. 'Uebermorgen sollen die Be. 
^'nächtigten der süddeutscher! Staaten im Haupt-
quartier eiutreffeu. Die Capitnlation Verdnns wird 
erwartet. Ein Ausfall aus Montmedy wurde zurück» 
^wiesen. Steuay (Departement Menfe, Westsüdwest. 

von Montmedy. an der Maas, industrielles Städt
en von etwa 4000 Einwohnern) ist niedergebrannt. 

..Kreuzzeituug" bestätigt, daß der französische 
^neral Boyer aus Metz am 14. Oct. Morgens in 

Versailles eingetroffen ist und eine Besprechung mit 
dem Grafen Bismarck hatte. 

Hamburg. 17./5. Oct. Das französische Kanonen
boot „Hamelin" kaperte die deutschen Schooner „Lina" 
und ,.Concordia". 

Schlve iu, 18./6. Oct. Die würtembergifche Divi
sion ist jetzt nnter deu Oberbefehl des Großherzogs 
von Mecklenburg gestellt. 

Londoit. 18./6. Oct. Das Schloß von St. Cloud 
ist jetzt vollständig Ruine. — Die Sammlnngen des 
englischen Nauonalvereins zur Hülfeleistnng für die 
verwundeten und erkrankten Krieger belaufen sich dem 
letzten Gabenverzeichniß zufolge anf ein Beträchtliches 
über 250.000 Pfd. St. 

Atnsscl, 18./6. Octbr. Eine Correspondenz der 
„Jnd^p. beige" ans Tours konstatirt mit Bedauern 
den Mangel an Disziplin iu der Armee; die Sol
daten betrinken sich nnd beschuldigen die Offiziere der 
Unfähigkeit uud Verrä herei. Zwei Mann sollen in 
Folge derartiger Vergehen erschossen werden. Nach
richten ans Lyon zufolge hält der Präsekt den Ge
neral Mazure trotz des Befehls der Behörden im 
Gefängniß. Der Erzdischof von TourS richtete einen 
Protest au den Minister des Innern in Bezng auf 
die gegen die religiöse« Korpora ionen in Marseille 
und Lyon verübten Gewaltthätigkeiten. 

Tours, 18./6. Oct. Dem „Jourual officiel" vom 
13. Oct. znfolge ist das gerichtliche Verfahren gegen 
Flourens eingestellt, nachdem durch Vermittetnng 
Rochefort's eine Verständignug erzielt worden. Mout
didier, eiue kleine offene Stadt, ist gestern von 800 
Preußen mit Artillerie angegriffen und drei Ein
wohner sind dabei gelödtet worden. Die Preußen 
haben in dem Orte eine Requisition von 50,000 
Franken gemacht. Der Bkaire, Hr. Beaudeloqne, und 
dessen GeHülse, Hr. Durand siud als Geißeln mit-
geführt worden. Der Feind hat 150 Mobilgarden 
zn Gefaugeueu gewacht. In Amiens herrscht ein 
großer Geist des Widerstandes. Der „Monitenr" 
weidet, daß eine gebieterische Nothweudigkeit Herrn 
Gambetta die Pflicht auferlegt, sich sofort in die 
Vogesen zu begebeu, wo mau die Preußen verhin-
dern mnß, auf Lyon vorzurücken. Nach RegierungS-
uachrichteu aus Chateaudun von heute Nachmittags 
I V2 Uhr wurde Dijo» vom Feinde beschossen; die 
ersten Schüsse fielen um 10 Uhr Vormittags. — 
Vesonl ist vom Feinde genommen. 

Lille, 16./6. Oct. St. Quentin wird von den 
deutschen Truppen dedroht. 

Florenz, 17./5. Oct. Herr Thiers, dessen Abreise 
nach Frankreich um einen Tag verschoben wurde, 
hatte gestern im Beisein des Herrn Senard eine lange 
Besprechung mit Herrn ViSconti-Venosta. Ein so
eben erschienenes Dekret hebt die Zolllinie an der 
römischen Grenze anf. Bezüglich der römischen Fi
nanzen, Münzen, Emolumente und Pensionen wer
den anderweitige Bestimmungen getroffen werden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. October. Der „Golos" berichtet, daß 

dem Generalgonvernenr der baltischen Provinzen vom 
livländischen Landmarschall ein Project zur Grün
dung eiuer Leih - und Sparkasse im Flecken Ober» 
pahlen nach dem Vorbild der sellinschen Kasse vor
gelegt sei. (Rig. Z.) 

— Demnächst wird eine Biographie mil Portrait 
erscheinen, betitelt: „Bischof Or. Ferdinand Walter, 
General-Superintendent von Livland". 

Riga. Nach dem „GoloS" wird in kürzester Zeit 
der von der Verwaltung des ballischen Generalgou-
vernsurs zusammengestellte Entwurf über die ans die 
Ein- und Aussuhr von Waaren in den baltischen 
Häsen auferlegten Abgaben zur Behandlung der 
Frage über die Umänderung einiger Zollgebühren 
dem Reichsrath vorgelegt werden. (Rig. Z.) 

—  D e r  V e r w a l t n n g s r a t h  d e r  p o l y t e c h n i 
schen Schnle zn Riga hat den durchaus ersrenli. 
ckeu neunten Rechenschaftsbericht dieser Anstalt ver
öffentlicht. Das vergangene Schuljahr 1869—70 
bietet durch die Einweihung und die Beziehung des 
neuen stattlichen Gebäudes einen Abschnitt in der 
Geschichte der Anstalt. Die größeren und zweckmä
ßigeren Räume erleichterten die Ausstellung der 
Sammlungen und somit ihre Benutzung; die Lehr
räume selbst waren dem Bedürfniß gemäß erweitert. 
Mit der Erweilerunq des Locals trat eine Vervoll
ständigung des Lehrplans ein. Der Ruf der An
stalt begann sich zu verbreiten und demgemäß auch 
die Zahl der Zögliuge sich zu mehr n. Die Vorbe-
reitungsschule zählt in der technischen Klaffe 57, in 
der Haudelsvorbereitungsklasse 13 Schüler. D.r 
Lehrplan der ersteren erfuhr in der Vertheilung ein
zelner Fächer und in der Theilnng in zwei überein
ander stehende Klassen eine Verändernng. — Das 
Polytechnikum selbst besuchten 93 Schüler (gegen 
58 des Vorjahres), 6 wnrden mil Zuenbeilung des 
Diploms nach bestandener Prüfung entlassen, 8 an-

Chronik des drujsch-sranMj'chcil Krieges 1U70. 
ls. September. Dankschreiben des Königs van 
^eußen an den geschästsführenden Ansschnß des 
glichen Sängerbundes zu Dresdeu, welcher unterm 
?' August 2000 Thlr. mr hülfsbedürstige Familien 
'»berufener, verwundeter oder gebliebener deutscher 
^ger übsrwiesen hatte. 

. 12. September. Allerhöchster Präsidalerlaß, welcher 
^ehmigt, daß das Postweseu im Elsaß und Deutsch-
Dringen sogleich definitiv von der Norddeutschen 
^ ^deZvenyallung organisirt, und daß das Postwe» 

den übrigen okknpirten französischen Gebiets-
administrirt wird. ^ 

^ k??- September. Aussallsgefecht bei Metz (Mercy-
'Alu). 

r^- September. Die Wahlen für die konstitui
er Bersammluug in Frankreich werden durch die 
ah/3alion in Tours wieder auf den 16. Oktober 

^Umt. 
besi^.' September. Der Kronprinz von Preußen 

das 2. bayerische Armee Corps und vertheut 
Anerkennung der Tapferkeit desselben die Ver

den Ehrenkreuze. 
tzy General der Infanterie v. Werder, bisher 
^ ̂ andenr des Belagernngs.Corps von Straßburg, 
Ev^öum kommandirenden General des 14. Armee-

Oberst-Lientenant v. Leszcynski zum Chef des 
^alstabs dieses Armee-Corps ernannt. 

General-Lientenant v. Glümer, Commandenr 
Divisiou, wird zum Commandeur der Groß-

dg ivglich badischen Feld-Division, General-Lieutenant 
Bothmer zum Commandeur der 13. Division 

"annt. 
General-Lieutenant v. d. A. V. Ollech wird 

s^^^urung der Geschäfte des Gouvernements 
Koblenz) nach Straßburg kommandirt. 
Oktober (und folgende Tage). Die 4. Reserve-

überschreitet bei Neuenburg den Rhein. 

— Siegreiches Gefecht des 5. Thüringischen In
fanterie.Regiments Nr. 94 (Gi oßherzog von Sachsen) 
bei Carrefonr Powpadonr (südöstlich Paris). 

— Cirkulardepesche des Buudeskanzlers Grafen 
v. Bismarck an die norddeutschen Bundesgesandl-
schasten, betreffend die Unterredungen mit Herrn Ju-
les Favre in Ferneres. 

— Die provisorische Regierung in Paris hebt 
die von der Delegation zu Tours am 29. Sept. erlassene 
Verordnnng, dnrch welche die Wahlen fiir die Kon
stituante anf den 16. Oktober anberaumt worden, 
als mit dem Erlaß der Pariser Regierung von 23. 
September uud des der Delegation vom 24. Sept. 
in Widerspruch stebeud, wieder auf. 

^ Die belgische« Obfervations-Armeen werden 
aufgelöst. 

2. Oktober. Die Königin von Preußeu zeichuet 
den ersten Beitrag (1000 Thlr.) zur Unterstützung 
der Bewohner Straßburgs. 

— Siegreiches Vorpostengefecht der Division v. 
Kummer bei Metz (St. Remy). 

3. Oktober. Der König von Preußen besichtigt 
die Truppenaufstellnng im Südosten von Paris. 

Allerhöchste Bnndes-Präsidal-Verordnnng, be
treffend die Aushebung des Verbats der Ausfuhr und 
Dnrchfnhr von Hafer und Kleie (Verordnung vom 
20. Juli 1870). 

4. Oktober. 'Gefecht badischer Truppen unter Ge-
ueral-Major von Degenfeld bei Champenay (Vogefen-
Departemeut). 

5. Oktober. Der König von Preußen besichtigt 
die Ansstellnng des 6. Armee-Corps vor Paris und 
verlegt sein Haupiguartier nach Versailles. 

— Patronillengefechte der gegen die Loire strei. 
senden 4. Kavallerie-Division. Von der 6. Kavallerie-
Division werden 1500 Mobilgardisten aus der Ge
gend von Montfort vertrieben. 

In Paris finden nach einer Bekanntmachung 

im „Journal officiel" innerhalb vierzehn Tagen zum 
zweiten Male „bewaffnete Demonstrationen" gegen 
die Regierung statt. 

— Gefecht der badischen Truppen unter Gene, 
ral Major von Degeuseld bei Naon l'Etape (Vogesen« 
Departement). 

6. Oktober. Siegreiches Gefecht der badischen 
Brigade des General-Major von Degenfeld gegen 
französische Truppen und Francs tireurs unter Ge
neral Dnprö (uud Petevin) bei Nompatolize (Voge-
sen-Departemeut). 

7. Oktober. Ein Ausfall der Besatzung von Metz 
auf beiden Moselufern wird mit großem Verlust für 
die Franzosen zurückgeschlagen. 

— Garibaldi trifft in Marseille ein. 
8. Oktober. Erwiderung des norddeutschen Bot. 

schasters, Grafen v. Bernstorff, auf die Note Lord 
Granville's vom 15. September, die Neutralität Eng. 
lands betreffend. 

— Der General-Gouvernenr im Elsaß, Graf 
Bismarck-Bohlen, nimmt seinen Sitz in Straßburg 
und macht dies durch eine Proklamation bekannt. 

Neubreisach, erfolglos zur Uebergabe aufge
fordert, wird mit leichtem Geschütz bombardirt. 

— In der Nacht zum 8. Oktober wird eine Es-
cadron des 16. Husaren-Regiments in Ablis (Dep. 
Seine et Oise , 6-/2 Ml. sndwestl. Versailles) durch 
Verrätherei der Einwohner überfallen. Der Ort wird 
zur Strafe niedergebrannt. 

8., 9. nnd 10. Oktober. Ausstandsversuche in 
Paris. 

9. Oktober. Der König von Preußen dankt dem 
König von Sachsen in einem Telegramm für die ihm 
verliehene besondere Großkreuzdekoration des militä
rischen Heinrichs Ordens. 

— Preußische und bayerische Truppen zerspren
gen größere, von der Loire vorgegangene feindliche 
Abtheilungen bei Etampes. 



ders traten im Laufe, 13 am Schlüsse des Cursus 
aus, 40 wurden ausgenommen, so daß sich die Ge-
sanuntzahl der Polytechniker jetzt anf 106 stellt. Von 
diesen sind 65 Ostseeprovinziale (28 aus Riga), 39 
aus anderen Gonvernements und I Ausländer. Nach 
den Fächern theilen sie sich in 16 Landwirthe, 8 
Chemiker, 60 Ingenieure, 9 Maschineningenieure, 
2 Architekten und II Kaufleute. Der Lehrplan 
wurde durch die Vilduug eiuer Architekienabtheilung 
und durch die Ansuahme der Werkzeugsmaschiuenlehre 
und des Handelsrechtes in das Programm und durch 
Erweiterung anderer Fächer vermehrt. Die Waa-
renkunde wnrde wegen Ueberbürduug des betreffeu-
deu Docenten gestrichen Herr Professor Lewicki 
wnrde uach Aachen bernsen, seinen Lehrstuhl sür 
Maschinenbau nahm Herr Ingenieur Moll aus 
Berlin ein. Herr Candida! Keußler gab seine Lehr
tätigkeit anf, Herr Dr. Cohn übernahm die von 
ihm vertretenen Fächer. Die Lehrmittel fanden dnrch 
Anschaffungen, wie Geschenke Vermehrung, die Bib
liothek stieg um 401 Nnmmern. Die agriculturche-
mifche Versuchsstation hat vou 52 ihr eiugefaudten 
Proben 51 analysin uud meist schriftlich begntachtet, 
I Analyse auf das ueue Lehrjahr 1870 — 71 ver
schieben müssen. Die Einnahmen der Anstalt belie
fen sich anf 51,951 Nbl, 28 Kop., die Ausgaben 
anf 46,982 Nbl. 24 Kop. Der Copitalbestand ist 
um 1792 Nbl. 68 Kop., d. h. von 7260 Nbl. 14 
Kop. des Vorjahres aus 8052 Nbl. 82 Kop. gewach
sen. (Nig. Z.) 

Et. Petersburg. Ordens V e r l e i h u n g :  Das 
Großkreuz der zweiten Klasse des Wladimirordens 
d e m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  B a r o n  N i c .  K r ü d e n e r .  

(I. de St. P.) 
—  U n w e i t  d e r  M ü u  d ü n g  d e r  N e w a  s i u d  

seit dem ersten October 204 Petroleumfässer, darun
ter zwei gesnäte, an den Strand geworfen. (N. Pr.) 

—  D i e  P a p i e r p r e i s e  w e r d e n  sich uach der 
Börfeuz. dnrch das Steigen der Preise für Lumpen 
um beinahe 10 Proc. erheben. (N. Pr.) 

—  D e r  L i e b i q s c h e  F l e i s c h e x t r a c t  ist in der 
Petersb. Doctordissertation des Herrn Beljawöki ge
schildert als dem Fleisch weit nachstehend; er sei aus 
der Zahl der Nahrungsmittel auszuschließen, da er 
deu Organismus uicht uur nicht nährt, sondern der Er
nährung dnrch andere Stoffe hinderlich im Wege 
steht. (N. Pr.) 

—  D e r  f r a n z ö s i s c h . d e u t s c h e  K r i e g  h a t  s e h r  
scharf die Vorzüge des preußischen Mililärsystems 
hervortreten lassen. Wie die „B.-Z." erfahren haben 
will, ist uuser Kriegsministerium sehr ernstlich darum 
bemüht, einige Elemente bei der russischen Armee 
einzuführen, welche ohne Zweisei zu den Erfolgen 
der preußischen Waffen beigetragen haben. So wird 
uuter Anderem jetzt mehr Aufmerksamkeit als je der 
geistigen Ausbildung unserer Soldaten zugewendet. 
Wie verlautet, hat das Kriegsministerium bereits 
Maßregeln ergriffen, daß alle in die Regimenter ein
tretenden Nekrnten vorher ans eine rationelle Weise 
im Lesen und Schreibet» unterrichtet werden sollen. 

(D, P. Ztg.) 
—  A u f  s e i n e  B i t t e  e n t h o b e n :  W u t l i c h e r  

StaatSrath Strnve — seiner Stellnng als Gonver-
neur von Perm. (D. P. Ztg.) 

—  D i e  B e w e g u n g  d e r  P e t e r s b u r g e r  D  e -
pescheu ist seit dem 4. d. M. wieder befriedigend, 
außer in der Nigaschen Abtheiluug, wo alle Düna-

drähte durch den starken Sturm beschädigt waren 
und in Folge dessen die nach Moskau, Warschau und 
Astrachan adressirten Depeschen verspäteten. (D. P. Z.) 

Odessa. Nach amtlichen Nachrichten meldet 
die Obessaer Zeituug, daß die diesmalige Reise Se. 
Maj. des Kaisers uach der Krim gänzlich aufgegeben 
ist. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Wie wird der Krieg mit Frankreich enden? — 
Dies ist eiue Frage, welche man tausendfach variirt 
in deu letzten Wochen gehört hat. Wie er politisch 
endigen wird, d. h. mit wem wir deu Frieden schlie
ßen, wie viel Land und Kriegskosteu wir fordern 
uud wie lauge wir uusere Armeen in Frankreich zur 
Erfüllung der von uns dictirten Friedensbedingnngen 
stehen lassen werdeu, wissen wir nicht. In militäri
scher Beziehnng aber wissen wir ganz genan, daß der 
Krieg nicht mehr beendigt zu werden braucht, sondern 
daß er seit dem 1. September, an welchem der Kaiser 
nnd die Armee Mac-MahonS capitnlirten, thatsächlich 
beendigt ist. Nur der unverbesserliche Pessimismus 
kann aus den sich widersprechenden und anf Täu
schung berechneten Kundgebnugen der Regierung zn 
Tours, den krampfhasten Ausfällen der Pariser uud 
Metzer Garnison uud dem Austreten von Truppen 
im Elsaß deu Schluß ziehen, daß in Frankreich über
haupt uoch Krieg geführt wird. Es giebt weder eine 
Armee von Paris, Metz, von Lyon, noch von der 
Loire, sondern es sind dies lediglich Trnppentheile, 
die ohne irgend einen Zusammenhang, ohne Opera-
tionsbasis, ohne Ansucht auf einen Erfolg in der 
Lnft schweben, deren Vernichtung nur von der Zeit 
und unserem Willen abhängig ist. — Der fortgesetzte 
Kampf hat Seitens der Franzosen jeden ersichtlichen 
Zweck verloren, denn man kämpft uur um zu siegen, 
und der Sieg besteht in der Niederwerfung des Geg
ners. Daß dies den Franzosen jetzt unmöglich ist, 
wird jeder Soldat uud Nichtsoldat unschwer erkennen. 
Wenn der Privatmann sich aussichtslos schlägt, so ist 
das jedenfalls feine Sache. Der Festungscomman-
dant, welcher seine Festung bis auf den letzten Mann 
vertheidigt, thut lediglich seine Pflicht. Eine Regie-
ruug aber, die mit vollem Bewußtsein Tausende der 
Landeskinder uothdürftig bewaffnet, um sie wie die 
Schafe gegen einen mit allen Mitteln der Kriegs
kunst operirenden Gegner zur Schlachtbank zu führen, 
die Tausende ihrer Unterthanen dem Hungertods preis
gibt, welche aussichtslos, trotz billigem Entgegenkommen 
des Gegners, den Krieg fortsetzt, nur um einer neu 
proclamirten Staatsform ein gewisses Relief zu 
geben,  eine Negiernng. deren Abgesandte bei  den 
Verhandlungen zur Einleitung des Friedens eine 
aus Schmerz. Entrüstung und Arroganz Zusammen
gesetzte Comödie aufführen, — eine solche Negierung 
gehört einfach ins Irrenhaus. (Deutsche Zeitung) 

V e r s a i l l e s ,  I 3 . / 1 .  O c t .  S e i t  d e m  3 0 .  S e p t .  
hat die Besatzung von Paris keinen Ausfall mehr 
versucht, was bei der außerordentlichen Zahl von 
Bewaffneten, deren die augenblickliche Negierung in 
Paris in ihren aeronautischen Depeschen sich rühmt, 
zu bewundern ist. Denn je größer die Zahl der Be
waffneten in der Stadt, die angeblich doppelt so stark, 
als die der Einschließnngstrnppen ist, je auffälliger 
wird die Eutfagung der französischen Generale, daß 

sie nicht den Versuch machen, die Ueberzahl auf en 
einzelnen Theil der Belagerer drücken zu laye > 
Bis jetzt ist dies nicht geschehen. Kleine Zusamli>^ 
stoße der Vorposten uud ihrer Soutiens haben wov 
staltgesunden; auch an starker Beschießung uud ' 
wersung einzelner vorgeschobener Punkte, z. 
Clonds, hat es uicht gefehlt. Deutscherseits ist^iW 
keiu Kanonenschuß zu wirklichem Angriff des 6^ 
des uud seiner Werke gefallen, trotz mannigfach 
herausfordernder Anreizung der Artilleristen ui oe 
Forts, welche hin und wieder ihre Munition in ' 
glaublicher Weise verschwenden, obwohl ihnen jeb 
Wurf mit dem riesenhaften, zuckerhutsörmigen 
uat'Projektil nahe an 300 Francs kostet. Die ui-
ruhige, fast springende nnd unstäte Bewegung d 
Besatzung konstatirt seltsam mit der eisernen 
des gauzeu Eiuschließuugsgürtels, der sich aus ke» 
Weise zu einer Aktion drängen läßt, die nicht eu 
nachhaltige zu werden Aussicht gewährt. -

Die Festung Soissous, welche am 16. d-
früh nach viertägigem Artilleriekampfe kapitulirt ^ 
gehört zu deu befestigten Plätzen erster Klasse 
ist dnrch ihre Lage an mehreren Eisenbahnen ei» > 
die dentschen Armeen um so wichtigerer Puukt, " 
durch ihren Besitz anch die von Rheims nordM ^ 
nach Paris führende Bahnstrecke über Villers-EoN' 
rets, Cr6py («au-Valois) uud Nauteuil (le Han^"!^ 
in ihre Gewalt gelangt ist (die südlichere führt in' 
Epernay und Meaux). — Soiffons liegt auf ^ 
linken (südlichen) User der Aisne, über welche ^ 
eine schöne Brücke in die Vorstadt St. Vaast M ' 
die Stadt hat 12,000 Einwohner und ist der ^ -
znngspunkt der beiden Bahnlinien, welche von W" 
kommend, über Fismes südlich uud über Laou 
lich sich zu der obengenannten Linie nach Paris 
der Festung vereinen. Von Laon 4'/^. vou P" 
15 Meilen entfernt, ist Soissons außerdem San»" 
Punkt der verschiedensten Straßen, welche strahl 
förmig nach Chauny, Compiegue, Villers - Cotte>^ 
Chuteau-Thierry, Dormaus uud längs der 
weiter gehen. Die Stadt ist Sitz eines 
einer Unter-Präfektnr, eines Civil- und Handels 
bnuals, enthält ein großes bischöfliches Sem»^/ 
eine Liuear-Zeicheuschule, eiue bedeuteude Biblis ' 
mehrere Wohlthätigkeilsanstalten, hat starke 
in Webereien, Papier und Leder, sowie beträcht^z 
Getreidehandel nach Paris hin uud ist befand 
dnrch ihren Senshandel berühmt. Die Befestigu'^ 
von Soissons stammen aus ältester Zeit, in 'nel 
schou Cäsar das Noviockunum. oppiäuln. 
rmni erwähnt; im Laufe der Zeiten ward Soisso'^ vuin erwähnt; im Lause der Letten waro ^""^4 
mehrfach von Feinden genommen, so namentlich^^ 
von Karl VI. und 1814 durch die Corps der 
rale von Sacken und von Winzingerode und . 
darauf wiederum durch die Truppen von Marmor 
und Mortier. Die Stadt war damals «ach alter 
Art durch ^hurm und Graben befestigt, doch siud dl 
Fortifikatiouen während dieses Jahrhuuderts eine 
wesentlichen, den heutigen artilleristischen Verhält«» 
sen entlplechenden Verbesserung unterworfen morde 
Die Stadt enthält werthvolle Alterthümer aus 
Römerzeit uud bedeuteude bauliche Monnmente, 
ter denen die Kathedrale, ans dem Anfange des ' 
Jahrhunderts stammend, sowie mehrere, mehr e 
weniger vollkommen erhaltene Abteien besonders 
nenswerth sind. . „ 

Ueber die neueste« Lügenberichte der sranzöli^ 

— Der Minister der provisorischen Negiernng 
in Frankreich, Gainbetta, der sich per Luftballon von 
Paris nach Tonr begeben hat, um die Differenzen 
zwischen der Regierung in Paris und der Delegation 
(rücksichtlich der Wahlen) auszugleichen, erläßt eine 
Proklamation an die Bürger des Departements 
Tours, in welcher er sie auffordert Paris zu Hülse 
zu eileu. 

— Garibaldi trifft iu Tours eiu. 
— Proklamation des Präsidenten der Vereinig, 

ten Staaten von Amerika, die Neutralität der Ver
einigten Staaten betreffend. 

10 Oktober. Der Königl. Prenß. Slaats-Anzei-
ger veröffentlicht eine, mehreren Kabinetten »litge-
therlte Denkschrift der preußischen Negiernng, in wel
cher darauf hingewiesen wird, daß für die in Paris, 
voraussichtlich selbst «ach der Kapitulation eintretende 
Hungersnoth lediglich die französischen Machthaber 
verantwortlich sind, die den Waffenstillstand abge
lehnt haben. 

— Siegreiches Gefecht eines gemischten Corps 
der III. Ar,„ee (l. bayerisches Corps, Kavallerie-Di
visionen Prinz Albrecht und Graf Stoiberg) unter 
General von der Tauu gegeu einen Theil der Loire-
Armee bei Orleans (Arlenay). 

— Die Kavallerie-Division Nheinbaden treibt 
4000 Mobilgarden bei Ch6risy über die Eure zurück. 

1 1 .  Oklober. Die Loire - Armee wird von den 
deutschen Trnppen (l. bayerisches Corps, 22. Infan
terie-Division, Kavallerie.Division) nnter General 
v. d. Tann bei Orleans geschlagen, Orleans erstürmt. 

— Die französische Flotte zeigt sich wieder bei 
Helgoland. (St.-A.) 

Die preußischen Ulanen. 
Da seit den Kosaken von 1Lt4, keine Waffen

gattung so viel Furore in Frankreich gemacht, und 
zu so viel fabelhaften Ansichten, Meinungen und 

Erzählungen Veranlassung gegeben hat, wie die 
Ulanen, so dürste es sür die Leser wohl von Jnter-
esse sein, über diese so gesürchteten uud verdammten 
Ueberall und Nirgends etwas Anssührlicheres zu er-
fahreu. Die Ulanen haben lange Zeit gebraucht, 
ehe sie sich in der preußischen Armee acclimatisirt 
haben, und kann man dieses erst seit höchstens 60 
Jahren annehmen. 

Ende des Jahres 1740 erhielt der Oberst von 
Natzmer den Besehl ein Regiment Ulanen zu werben. 
Er ersah sich Ostpreußeu zu seinem Werbeplatz aus. 
Die Oifiziere kamen, wie damals überall gebräuchlich, 
aus aller Herren Länder, die Leute hauptsächlich aus 
Litthauen und Polen. Im Frühjahr 1741 war die 
Formation beendet uud im Sommer desselben Jahres 
marschirte das Regiment, W Escadrons stark, über 
Berlin nach Schlesien znr Armee des Köuigs. Die 
Unisorm dieser ersten preußische» Ulanen war auf
fallend, aber prächtig und kleidend. Sie bestand in 
folgendem: ein hellblauer, enganschließender, reich 
mit Silber gestickter Dollm.'N, über demselben ein 
weißer, türkischer Kastan, nut weiten, schräggeschlitz
ten Aermeln, alles mit Silber besetzt und hellblau 
gefuttert. Hellblaue Husarenbeinkleider, eine weiße 
Pelzmütze mit Federbusch und blauem Kaipak, Säbel 
und Lanze, an letzterer kleine Fähnchen, deren Farben 
die Escadron bezeichneten. 

Dieses so prächtig ausgestattete'Ulanenregiment 
erreichte als solches eine nur sehr kurze Lebensdauer. 

Bereits Eude des Jahres 1741 wurde desseu Um
formung in eiu Hnsareuregiment besohlen, und war 
dieselbe im Frühjahr 1742 beendigt. Dieses nun
mehrige Husarenregnnent halte bis 1806 die Nummer 4. 

Die Ursache dieser Umwandlung war die, daß der 
große König bei Grottkau mit dem Regiment nicht 
zufrieden gewesen war. Es wurde hier nur dnrch 
die außerordentliche Bravour des Ziethen'schen Husa-
renregiments vom vollständigen Untergang gerettet. 

— Es gab also keine Ulanen mehr. Im Jahre l 
wurde wieder eine Probe gemacht, und unter 
Namen des Corps, später des Regimeuts BosM" 
eine den heutigen Ulanen nur durch die Lanze 
liche Truppe errichtet. Diese Bosniaken trugen 
santastische, orientalisch. polnische Bekleidung. 
wurden im Auslande, hauptsächlich in Bosnien, ^ 
bien, Polen :c. rekrutirt, raugirteu und zah^^ni 
den Hnsarenregimentern nnd waren bis 
Hnsarenregiment Nr. 5 (jetzt 1. und 2. Leibhn ^ 
regiment) zngetheilt, mit dem sie auch gemeilu^h, 
lich eineu Ches hatten. Ihre Stärke variirte 
rend dieser Zeit zwischen 1 bis 10 Fahnen/ 
drons). Von 1788 wurdeu sie ein selbnsta'.^-
Regiment. In diesem Regiment waren alle 
liehen Consessionen vertreten, aber anch ^ 
daner, ja selbst Heiden. — Im Jahr 1800 
diese Bosniaken iu das Regiment TowarezP^ 
wandelt. In der Hauptsache blieb sich alle^ zu 
Die Uniform fing sich mehr der der Allane' ^n)' 
nähern. Endlich im Jahre 1808 bei der ^ ein 
sation der Armee, wurden diese Towarczp^hielten 
Regiment von 8 Escadrons formirt nnd ^ Mrve 
den Namen Ulanenregiment. Im Jahre ^ ^d 2-
dieses Regiment getheilt nnd das jetzige - . ̂ r» 
UlaNenregiment, jedes zu 4 Escadrous da Arme?/ 
mirt. Die übrigen Ulanenregimenter der 
sind vou 1809 bis 1867 successive errichtet-

Es existiren also seit nun 62 Jahreu er! 
iu der preußischen Armee. stanzet 

Friedrich der Große hielt nichts vom 
reiler; der als Militärschrislsteller bekannte, ^ 
bene General v. Decker sagt in ^iner ^ 5er 
kleinen Krieg: Der geborene Ulan ist 

erzogene schwerer Cavallerist. — ^ iilaneu aN^ 
Ersatzes und ihrer Remonten stehen die U ^ 
zwischen Kürassieren uud leichler Cavau ' 
trotz alledem hat preußische Soldatenerzley» 



5 j^ung schreibt die „N. Fr. Pr." unterm 15. Oct. 
lidem Gambetta in Tours angekommen uud au 

? dpitze der dortigeu Lokalregiernng getreten ist, 
offiziellen Mitteilungen der Republik, 

'lche >ich anfänglich durch eiueu gewissen Schein 
^ Wahrheit auszeichneten, in das Palikaofche. So 

zum Beispiel die Depeschen aus Tonrs, uach 
Bazaine bei einem Ausfalle aus Metz 4 preußi-

Kavallerie-Regimenter und 36 Bataillone ver
biet und das Fort Bellecroix allein 13 Regimen-

/^sgerieben hätte, so plump?, handgreifliche Lügen 
u sie wohl nur auf Täuschung des so leichtglänbi-

z," srauzösifchen Publikums berechuet sein können, 
.ttvers verhält es sich mit der Nachricht über die 
Mannten großen Erfolge, welche die kampsdürstige 

^iser Nationalgarde, wann, wird nicht gesagt, er
sten hoben soll. Die Fassung des erwähnten 
Gramms ist eine derartige uud ist darin vielleicht 
.^hrheit mit Dichtung auf so geschickte Art ver-

daß es eiuer eingehenderen Prüfung mit der 
iu der Haud bedarf, um die ganze Hohlheit 
sinnlosen Lügengewebes aufzudecken. Mit dem 

. Mal? iu der Hand, bitten wir daher den Leser, 

. in dieser kritischen Untersuchung auf der Karte 
^.^gen. Da siud zuerst jene zwei Orte zu ueuueu, 

auf der Südwestseite vou Paris liegend, als 
^ der Nationalgarde genommen bezeichnet werden, 
. Aich Cloud und Bas-Meudou. Beide Orte 

höchstens 2500 bis 3000 Schritte von den 
. lilonen von Point-dn-Jonr entfernt. Sie befin-
^ sich daher im wirksamsten Fener der Kanonen 

^?^ke, uud da außerdem anch noch bei Billan-
H eine französische Redonte liegt, daher anch im 
, ̂ khrfeuer dieses Werkes. Bas-Meudou wird außer-

^uch noch von der Westfront des Forts von 
^ > auf Schritte beherrscht. Daß unter solchen 
d ^ältuiss^u diese Orte von den Preußen höchstens 

wedelten und Feldwachen besetzt gewesen sein 
und daß man zu deren Vertreibung keines 

eichen Anssalles der 3!ational-Garde, sondern nnr 
^ wohlgezieller Schüsse aus den obgenannten 

^ ̂  bedurfte, ist erklärlich. Aehnlich verhält es 
.'^it der Brücke von Creteil, welche etwa 3000 

h ^l'lte vou dem Fort Charenton uud kaum so weit 
deu Redouteu vou St. Maur eutfernt liegt. Der 

.^Me Schwindel ist aber die Meldung von der er
sten Besetzung von Joinville-le-Pout, nachdem 

^>'er Ort hart am Fnße der Redonten von St. Manr 
^d keine 250 Schritte von deu Kanonen derselben 
^gt. Von den übrigen Punkten ist noch Bobigny 
!>i erwähnen, welches, zwischen den großen Forts 
hu Anbervilliers nnd Noify und keine 3500 Schritte 
^n jedem derselben liegend, wohl nie von Preußen 
^ietzt gewesen sein konnte. Die einzigen Pnnkte, 
^en Erobernng und Besetzung von Vortheil für die 

wäre, stnd das Plateau vou Avron, vou 
^ sich leicht eiu Angriff gegen das Fort von 
h Und die Höhen vou Stains und Pierrefitte, 
, denen sich ebenso Angriffe gegen St. Denis ein-
/ ^ ließen. Sollte sich die Eroberung dieser Pnukle 
k'!" Seite der Franzosen bestätigen, so hätten die-

allerdings gewiße Vortheile errungen, doch ist 
^"dererseits uns woht nicht zuzumutbeu, daß wir 

den Meldungen über die von Bazaine 
d "^enen Erfolge französischen Depeschen, welche 
ti ' Tours aus verbreitet werdeu, auch nnr den ge

lten Glaube» beimessen. Wir glauben, die „Jnde-

^ so oft angefeindeten uud mißachteten Ulanen das 
sie heute sind, der Schrecken von ganz 

streich. (Deutsche Ztg.) 

Tagebuch ülier die Ltll^gcrung von Paris. 
yn.. (Schluß.) 

^^aren die Prenßen in der That noch zahlreicher, 
^ ^ annehmen, sie würden Paris mit Gewalt 

Owingen können, vorausgesetzt, daß dies über-
M lnöglich, nachdem sie solche Verluste erlitten 

daß der übrige Theil ihrer Armee nicht mehr 
tzf^ande wäre, das Feld zu behaupten, und vor 

der Grenze umkommen würde unter den 
^ der Truppen uud National-Garden, welche 
ge^.letzten Sknnde aus deu Departements herbei-

A^in würden. 
wissen, daß man in allen Tonarten wie-

tex hat, daß der Winter unser Verbünde-
!5 werde, und daß der Feind, ohne Zelle, 

^steki ^ irgeud einer Art, ihm uicht werde wi-
) ch-, .! können. Wohlan! diese Hoffnung ist eben 
^ .frisch wie die anderen. Die preußische Armee 

Zelte, wir geben es zn, aber es fehlt ihr 
^ Obdach, sie ist untergebracht in unseren 

s unseren Dörfern, in den Pachthöfeu, in 
^öfseru, deu Laudhäuseru, welche „ufere Häupt

er ^'"gebeu. Im Jahre 1812 in Rußland fanden 
^ - ^»geäschert, verwüstet anf unserem Znge; 
^ ukreich fiudeu unsere Feinde Alles bereit, sie 

^ ^"gen. Möbel in den Gemächern. Wäsche 
den Kränken, Gemüse anf den Feldern, Wein 
^ ̂ ^ern, das ist es, was sie häufig fiudeu; 

Kliser Ue uumer fiudeu, das find wohlerhalteue 
^^^ch zu gewähren, und unsere 

, d " .n deu Umgebungen, um sie 
^'ere ^ ^"ters zu schü^u. Während 

erschöpseu werden, werden ihnen 
Anbahnen neue, zuführen, uud, wenn ihre 

' pendance belge" hat Recht, wenn sie ebenso wie wir, 
die Gambetta'schen Nachrichten über die totale Zurück-
wersnng der Belagernngsarmee vor Paris anzweifelt 

^ und annimmt, die Nationat-Regierung wolle durch 
deren Verbreitung uur die Jnbrandschießnng des 
Kaiserlichen Lustschlosses von St. Clond beschönigen. 

MttilchtN, I4./2. Oct. Ueber die Arbeiten der hi
storischen Kommission bei der Königlichen Akademie 
der Wissenschaften berichtet der Sekretär der Kom
mission Professor Vi-. W. v. Giesebrecht: Bis znm 
Ansbrnch des Krieges waren fast alle Unternehmungen 
in raschem Fortgange gewesen; dann aber manche 
uicht zu bewältigende Hemmnisse eingetreten. So 
mnßten sogar einzelne Werke, die zur Ausgabe fertig 
waren, wegen der dem Buchhandel ungünstigen Zeit-
verhältnisse zurückgehalten werdeu. In den Buch
handel sind seit der letzten Pleuarversammlung ge
kommen: 1) Chroniken der dentschen Städte vom 
14teu bis ins !6te Jahrhundert. Bd. VIII., bear
beitet von C. Hegel. 2) Die historischen Volkslieder 
der Deutschen voiu 13teu bis I6teu Jahrhundert, ge
sammelt und erläutert von N. v. Liliencoru. Nach
trag, enthaltend die Töne uud das alphabetische Ver
zeichnis 3) Forschuttgen zu der dentschen Geschichte. 
Bd. X. 4) Weisthümer, gesammelt von I. Grimm 
uud nach dessen Tode, uuter Mitwirkung von F. T. 
Kraus, Arichivar Müller und audereu Gelehrten, von 
G. L. v. Maurer. Theil VI., bearbeitet vou R. Schrö
der. 5) Bayerisches Wörterbuch von I. A. Schmeller, 
Zweite, mit des Verfassers Nachträgen vermehrte Aus-
gabe, bearbeitet von G. K. Frommann. Lieferung IV. 
6) Briefe Friedrich des Frommen, Kürfürsten von 
der Pfalz, mit verwandten Schriftstücken, gesammelt 
und bearbeitet von A. Kluckhohu. Zweiter Band, 
erste Abtheilnng, 1567—1572. Znr Ansgabe fertig 
siud außerdem: I) Geschichte der Wissenschaften iu 
Deutschland. Neuere Zeit. Vaud IX./ enthaltend 
Geschichte der geimauischeu Philologie vou R. v. Räu
mer. 2) die Recesse nnd andere Akten der Hanse-
tage von 1256—1430. Bd I. Z) Briese uud Akten 
znr Geschichte des dreißigjährigen Kriegs in den Zei
ten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. 
Bv. I. Die Gründnng der Union 1598—1608, bear« 
beitet von M. Ritter. Auch eine Anzahl anderer 
Arbeiten ist bereits der Presse übergeben uud mehrere 
ueue Publikationen stehen in naher Aussicht. Wie 
früher, siud auch in diesem Jahre die Nachforschun
gen, welche die Kommissiou iu deu verschiedenen Archi
ven und Bibliotheken sür nöthig hielt, von den hie
sigen und auswärtige« Behörden mit der größteu 
Liberalität unterstützt worden. (St.-A.) 

Italien. 
Nlim, 11. Oct./29. S.pt. Die Proklamation, 

mit welcher der Statthalter des Königs den Bewoh
nern Roms uud der römischen Provinzen seinen 
Amtsautritt anzeigt, lautet folgender Maßen: Be
wohner Roms und der römischen Provinzen! Diese 
Provinzen, deren Geschichte mit derjenigen der an
tiken nnd modernen Civilisation verwachsen ist, ha
ben mit ihrem glänzenden Plebiscite dem großeil 
italienischen Vaterlands Vollendnng und Krast ge
geben. Dasselbe hat mit ausdauernder Arbeit nnd 
uuter Mitwirkung providentieller Ereignisse sich zn 
einer eiuigeu Natiou gestaltet unter dem ruhmrei
chen Scepter Victor Emannels. Die fremden Na
tionen, welche von der Ueberzengnng dnrchdrnngen 
waren, daß ein unvollständiges Königreich Italien 

Feldwachen nnter der Kälte leiden, werden sie nicht 
härter daran sein, als unsere Soldaten im Bivonak, 
oder unsere NationalgardenZ als Schildwachen auf 
den Wällen. 

Das ist nach unserer Ansicht die einfache Erklä
rung der Unbeweglichkeit der preußische,! Armee, und 
diese augenblickliche Unthätigkeit dient nach unserer 
Meinung deu Interessen unserer Feinde am besten. 
Aber diese Unthätigkeit, sollen wir, die Belagerten, 
sie nachahmen? Oh, Nein! Hüten wir uus davor nach 
Kräfte»! Sageu wir uns, daß jeder verlaufende Tag 
eine Ader Frankreichs leert, und lassen wir uns 
nicht dnrch den Feind einschläfern, denn dieser Schlaf, 
er wäre der Tod unseres Vaterlandes. 

Wachen wir im Gegentheil, handeln wir kräftig, 
der Erfolg wird sicher unsere Anstrengungen krönen. 
Sehen wir, welche Mittel uns znm Handeln zu Ge-
böte stehen, und diese Prüfung, nehmen wir sie vor, 
ohne uns verderblichen Illusionen hinzngeben. 

Es bleibt uns eine Armee, die Bazaine's, eiue 
tüchtige, heroische, wohl befehligte Armee. 

Aber haben wir den Muth, die Wahrheit zu sa
geu, der einzige Dienst, welchen sie uns unter deu ge
genwärtigen Umständen leisten kann, ist der bei Metz, 
150,000, vielleicht 200,000 Prenßen festzuhalten. 
Man hat uns gesagt, daß dieser Armee Nichts fehle, 
daß sie den Feind in allen Treffen geschlagen habe, 
und daß sie Metz verlassen werde, sobald sie wolle. 
Und darauf hin habe» wir gkhofst, daß Bazaiue ei-
ues Tages eiueu Theatercoup ausführen, aus seinem 
Lager aufbrechen, unvorbereitet die Einfchließuugs-
armee vor Paris überfallen, die Hauptstadt entsetzen 
nnd ihreu Vertheidigeru die uuschätzbare Hülfe seiuer 
siegreiche» Soldaten zuführen werde. Verführerischer, 
aber chimärischer Tranm! Nehmen wir an, daß Ba
zaine nach allen von ihm gelieferten Schlachten sich 
noch an der Spitze von 100,000 Mann der besten, 
augeublickkich noch unter den Waffen stehendenTruppen 

mehr zur Gefahr als zur Stütze des europäischen 
Gleichgewichts dienen müsse, haben dieses große Er-
eigniß würdig und billig zu schätzen gewußt. Durch 
ebeu das Ereiguiß übernehmen Rom und Italien 
Verpflichtungen uud Bürgschaften gegen die civilisirte 
Welt, dereu Erfüllung an erster Stelle von Enrer 
Mäßigung und Festigkeit bedingt ist. Es ist der 
feste Entschluß des Königs, derartige Garantien fest
zustellen, daß der katholischen Welt keiu Zweifel an 
nuserer loyalen und festen Absicht erwachsen kann, 
dem Oberhanpte der Christenheit die Würde eines 
Souveräns nnd die vollständige und wirksame Frei
heit für die Ausübung aller Rechte und Pflichten 
des Oberhauptes der Kirche zn bewahren. Wir wür
den dieser Pflicht nicht untreu werdeu köuueu, ohue 
die Gewissen der Katholiken schwer zu beleidigen 
uud uusereu eigeuen Ueberzeugungeu untreu zu 
werden. Aber wenn das religiöse Gefühl hei
lig ist, so ist uicht minder heilig das natio
nale Gefühl. Statt sich zu widerstreiten, sollen diese 
beiden Gefühle in nnserem Geiste Hand in Hand 
gehen, uud eiue große Verantwortlichkeit würde über-
uehmen, wer, jede Versöhnung zurückweisend, zwischen 

befinde. Um aus Metz vorzubrechen, muß der Mar-
schall dort mindestens eine Garnison von 15,000 
Mann zurücklassen. 

Wie groß auch die Tapferkeit der ihm verbleiben
den 85,000 Soldaten sei, diese Armee wird erst nach 
einer erbitterten Schlacht die Straße nach Paris ein
schlagen können. In dieser Schlacht werden 15- bis 
20,000 Mann außer Kampf gesetzt werden, und wenn 
die Armee dann mit 60- oder 65,000 Mann den 
Marsch antritt, wird man von ihr sagen können, daß 
sie wahrhaft Wunder gethan bat. Wir halten sie 
dessen für fähig. Aber diese Schwierigkeiten werden 
noch wachsen; nahe verfolgt, oft anfgehalten von 
überlegenen Kräften wird sie unaufhörliche Kämpfe 
zu bestehen, vielleicht mehrere Schlachte,^ zu liefern 
h.chen, nnd, wenn sie vor Paris mit der Hälite ihrer 
Effettiv'Slärke anlangt, so wird sie die schönste mi
litärische Opperation vollbracht haben, von der die 
Geschichte berichtet. 

Uud als End-Resultat werden wir 30,000 bewnn. 
dernswerthe Soldaten haben, einen trefflichen Heer
führer; nnd die preußische Armee wird in ihren Rei
hen einen General vou größtem Verdienst und 
100.000 bis 150,000 Mann mehr zählen. Glanbt 
man, daß die Lage merklich zn nnserem Vortheil ge
ändert sein werde? Glaubt mau insbesondere, daß 
weuu Bazaiue so leicht aulaugen könnte, als wir 
uns überreden möchten, er nicht seit langer Zeit hier 
sein würde, und daß, uus auf dem Punkte sehend, 
die Schrecken einer Velaaernng zn bestehen, er sich 
begnügen wiirde, nus mit Kalle nnd grausamer Iro
nie zuzurufen: ,,Es fehlt mir nichts und ich werde 
aufdrechen, sobald es mir beliebt." 

Ja! die Armee von Metz kann kommen, aber es 
wird an dem Tage sein, wo die von Paris dem 
Feinde ernste Verlnste zugefügt haben wird nnd die 
Metz einschließenden Corps zn seiner Hülfe herbei
eilen müssen. An diesem Tage wird ihueu Bazaine 
mit allen seinen Soldaten folgen, sie bennrnhigend 
uud bereit, sie bei ihrem Eintreffen vor Paris zwi
schen zwei Fener zn nehmen. Aber wiegen wir uns 
nicht mit der Hoffnung ein, diese tapfere Armee 
früher kommen zn sehen, wünschen wir sie selbst nicht 
herbei, denn sie würde vielleicht umkommen, bevor 
sie uus nützlich geworden wäre. 

Eiue zweite Armee bildet sich andererseits hinter 
der Loire, und man verspricht nns ihre nahe An
kunft nuter dem Befehl eines tapferen Führers, wel
cher sich, die Wachsamkeit der Preußen tänschend, an 
ihre Spitze gestellt habe. Das ist eine Armee, welche 
uns eines Tages krästig helfen kann. Aber man 
darf nicht vergessen, daß man eine Armee nicht im-
provisirt, daß wenn man anch 100,000 Mann ver
sammelt, nnisormirt uud mit Waffen versehen hat, 
mau zwar eins Menge zusammengebracht, aber noch 
keine Armee geschaffen hat; daß diese Soldaten unter
richtet sein wollen, marschiren lernen, ihre Führer 
keuueu, sich untereiuauder kennen, endlich, daß sie 
kriegstüchtig werden müssen, und daß alles dies Zeit 
erfordert. Solchergestalt wird diese Armee, welche 
sehr ersprießlich eines Tages sich auf die Verbin-
dungs-Linien der preußischen Armee werfen kann, 
dem Könige Wilhelm schon j^etzt sehr ernste Betrach
tungen einflößen müssen, ohne daß dieselbe die Ge
fahren unserer gegenwärtige,! Unthätigkeit irgeud 
vermindern kann. Ja! unzweifelhaft, nach den Käm-
psen einiger Wochen, nachdem unsere Feinde große 
Verluste erlitteu, würden dieselben, durch die Armee 
Bazaines von einer Seite, durch die Armee der Loire 
von der anderen Seite angegriffen, eine schwere 
Niederlage (^i-uvo öoliee) erleiden und zn einem 
verderbliche,! Rückzug gez'wuugeu werdeu köuuen; 
aber wir, uur wir allein siud es, welche ohne deu 
Beistand Anderer zn erwarten, das Fener ohne Sän-
men beginnen müssen. Denn schon haben sich die 
Preußischen Linien mit ^erschauzuugeu bedeckt, deren 
Erbauung wir durch hö.ufige RekognoSziruugen noch 
vor einigen Tagen hätten hindern können, und aus 
denen deu Feiud zu i)elogireu wir uuu bald förm
liche Schlachten werde'n liefern müssen. 

E i n  O f f i z i e r  ? ) e r  A r m e e  v o n  P a r i s .  
(Staats-Anz.) 



jenen Empfindungen einen Abgrund öffnen würde. 
Bewohner Noms und der Provinzen! Eure bewunde-
rnngswürdige Haltung in den vergangenen Tagen 
wird der Regierung des Königs die Erfüllung ihrer 
Pflicht leichter machen. Ihr könnt mit der Autori
tät Eures Beispiels diejenigen beruhigen, denen die 
veränderten politischen Verhältnisse Befürchtungen 
einflößen. Eure Ruhe uud Ordnung wird den Be
weis liefern, daß die Rechte Aller in Rom sichere 
Gewähr und freie Uebuug fiudeu. Mit diesen Wün
sche» nehme ich auf Befehl des Königs die Negiernng 
dieser Provinzen an, fest überzeugt, daß Eure Mit
wirkung mir nicht fehlen werde. 

Der Königliche Statthalter, Alfons Lamarmoia. 
(St. A.) 

Nigacr Handelsbericht. 
Riga, 7. Oct. Nach einigen stürmischen Tagen mit Regen, 

verspricht der gestiegene Barometerstand schönes Wetter. — 
Flachs. Mangel an Kauflust, sowie an Auswahl von Waare, 
ließen den Markt leblos. Zufuhr bleibt sehr schwach, frische 
Waare treffen nur Kleinigkeiten ein. — Hanf für den Conti-
nent an 600 Berk. zu den Notiruugen geuommen. Eigner be
haupten Preise. — Saeleinfaat bei einer Totalzusuhr von ca. 
70 0 0 Tonnen, von welchen bis gestern 45.000 Tonnen ab
gepackt waren, deckte sich der Bedarf in den letzten^Tagen zu 
unveränderten Preisen mit ca. 6000 Tonnen. — Schlaglein
saat t'at in den letzten Tagen keine Aufmerksamkeit erregt. — 
Hanfsaat zum letzten Preise angcboten. — Hafer neuerdings 
noch für 75 Pfd. Oreler Waare mit 80 Nbl, sür eiuen kleinen 
Posten bezahlt, schließt mit unbefriedigten Verkäufern pr. Oc
tober. — Roggen etliche hundert Last l15 Pfd. russische Waare 
zur Nerfchiffuug mit 103 Nbl. genommen. — Häringe. Total
import LI,400 Tonnen. Unveränderte Lage des Marktes mit 
geringstem Absatz. — Salz treffen noch immer verschiedene 
Zufuhren ein und werden noch größere erwartet. Die Stim
mung für den Artikel bleibt gedrückt. — Schiffe: Angekommen 
2266, ausgegangen 2056, 

Dampfschifffalirt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 8. Oc

tober Hierselbst an: Sr. Excellenz der dimitt. Gouverneur von 
Oettingen. Sr. Excellenz der Landmarschall N. von Dettingen, 
Herren Obrist de la Croix, Baron Schilling, Hofsmann, Jhle, 
von Schmidt, Spörer, Karywick. Bunsky nebst Gefährten. 
Milwerftädt, Wandel, Dietz, Gebrüder Kalljol, Jürgenfon, 
Lindemann. Lexding, Oder, Kaukl, Kahu, Rundalzow, Frank. 
Reinhold, Osipow, Winogradoff, Jwanoff, Daniloff, Timofei 
Jwanoff, Joseph Saul, Abrain Kai, Botkin, Michel Seif, 
Smirnoff, Pawloff, Semenoff, Kitowna, Lebedeff, Frauen 
Lindes, von Nieckhoff nebst Tochter, Normann und Marie 
Jürgens. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 9. Oc
tober von hier ab: Herren Graf Toll nebst Familie, Stange, 
Neuland. KM. Stud. Jastrzebsky, Umblia, Pape Keslei, Ma-
ho ni, Priester Nikolsky. Anifuuoff, Lunzagoff, Wafilgeff, Nei-
nojahn Medwedoff nebst Familie, Anton Saar. Liwontjew, 
Fräulein Burkewitz, Lauerftein, Dem. Botscharoff, Bure, und 
Ann Adler. 

r e m k> c u -- L i st e. 
Hotel Garm. Herren Gras Toll nebst Familie, von 

Sievers und Vogel. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. October >870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. (klliser. 

Aiizcigcn und Bckainitmnchinigeii 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für die Dorpatsche Äetcrinair-Schule im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 2W Faden 
Birken- und 2W Tannen-Brennholz, welches ge
hörig trocken sein und eine Länge von wenigstens 
3/4 Arschin Habel! muß, so wie die Lieferung der 
nach Bedürfnis; dieser Anstalt nöthig werdenden 
Quantität von circa .'j Pnd Palm- und 19 Pud 
Talglichten, A Pnd Petroleum, 70 Krnschken 
Chandorin, i-lt) Tschetlvert Hafer, liltW Pnd Heu 
und 8W Pnd 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-
bareu, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, de» 30. September l870. 
Director: Prof. Fr. Unjerberger. 

Vom Nathe der Stadt Reval werden qualificirte 
Bewerber um den vacanten Posten eines Flachs-
uud 'Hanfwra^ers in hiesiger Stadt aufge
fordert, ihre Anstellungsgesnche uuter Beifügung 
voll Attesten über ihre Befähigung bis zum 10. 
November d. I. beim Nathe einzureichen, dessen 
Eanzellei aus Verlangen Austünste über die mit 
diesem Amte verbundenen Emolumente erthei-
len wird. 

N e v a l ,  N a t h h a u s ,  d e u  5 .  O c t o b e r  l d 7 0 .  

(Nr. 3344.) ^ ^V. Greiffeuhagen, 

Sonntag, lt. Ociober Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erblnlinlgsjiullde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I» Karow 
H. Laakmann: 

Neuer Dorpater Kalender für 1871. 
MM- Mit einer Musikbeilage. -WU 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 

Inhalt: Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaüß> 
— Witterungsbeobachtungeu — Zum Handels- nnd Gewerbereglemem " 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgeschichte Dorpats. — Drei Twl?/ 
sehe Bälle II — VerVehrskaleuder. — Adrefikaleuder. — Cine GcoW 
von W. A. Mozart. — Gine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Der Herr Professor Oi-. Alexander v. Dettingen hat 
sich freundlichst bereit erklärt, auch iu diesem Jahre 

vier dramatische Vorlesungen 
(und zwar: Die Herrmannsschlacht von Klelst, die 
Göttin der Vernunft von Heyse, die Gräfin von 
Kruse, Sophonisbe von Geibel) zum Besten der 
„Marienhilse" an vier Sonntagen in den Abend
stunden von 5 bis 7 Uhr im Saale des Gym
nasiums zu hallen. Die erste Vorlesung findet 
am Sonntag den 11. October statt, und wer
den dieselben von 14 zu 14 Tagen sich folgen; die 
Zeitungen werden zuvor jedesmal die betreffende An
zeige bringen. Der Preis für alle vier Porlesungen 
beträgt 1 Rbl.. für jede einzelne Vorlesung 30 Kop. 
Billets sind in der Karow sehen Buchhandlung zu 
haben, uud au den Tagen der Vorlesung an der 
Eingangsthur des Saales von 4 Uhr ab. 

Um freundliche Belheilignng bittet 
Die Dircetion des Fraucn-Mreins. 

Dorpat am 6. Oct. 1d70. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 10. October 1370 

Abend-Nnterhaltung mit Tay. 
Anfang V Uhr. 

Bei E. I. Äarow traf soeben ein: 

Der heilige Krieg. 
Herausgegeben von 

Lindvtv. 
Vollständige Geschichte des deutsch-französischen Krie
ges, mit vielen Abbildungen, Portraits, Karten ?c. 

Heft I. 25 Kop. 

im Jahre 187V. 
Vollständig in 12 Helten ü, 13 Kop. 

Ein deutscher Mwirlh, 
theoretisch und praktisch vorzüglich gebildet, der 
bisher seine eigene Wirtschaft besessen, jedoch 
jetzt aufgegeben hat, da er an dem jetzigen Kriege 
als Preußischer Landwehrofficier theilniimnt, sucht 
zu Georgi eine 

felbftstündige Stellung 

als Bevollmächtigter oder Administra-
tor einer größeren Herrschaft im nord
westlichen oder inneren Rußlands. 

Gefällige Offerten sud X 2848 befördert die 
Annoncen-Expedition voll Nudolf Mosse in 
Berlin. 

In G. Etchler's plastischer Kunstanstalt 
und Gypsgießerei in Berlin sind erschienen 
und in sanber ciselmen Gypsabgüssen fortwährend 
zu haben: 

Lebensgroße Büsten: 
Köllig Wilhelm große Gewandbüjte iu Uniform 

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

Gras Bismarck, modellirt vvu Calandrelli. 25 Zoll. 
5 Thaler. 

General von Moltke. modell irt von Walger. 25 Zoll. 
5 Thaler. 

Kiste uud Verpackung wird möglichst billig 
berechnet. 

vermietken 
iln o'LvvesLrieri Kürsokaoi' ^ u-rr k l sedorl Lauso, 
nslxzll llütol ZÄrni, eiue von 7 Äm-
mei-rr Ltallinunr uvä ^V^orlrenrise nnd 
^enrtöri, uucl oiizv von 3 ^iurniern rnit ullsn 
^Viitlrselruttsde^uernlielr^vitLN. — 6i'5ia»eu 
im Hotel I^onclvn oäoi' Hc>t)cz1 (^ai'ni. 

Bei mir sind uen erschienen: 
Chronik des deutsch-französischen Krieges 

Zweite Anflage. 5 Sgr. 
Entwurf einer Proeeßordnung in bür^ . 

Nechtsstreitigkeiten für den norddeutschen^ 
I'/z Thaler. 

F o u t a u e ,  Der deutsche Krieg von 18L». 0  ^ 
tec Halbband mil Illustrationen. ' 

Geheime Vlierhosliuchdruckerei (N> DD' 
i n  B e r l i n .  

Neu erschienen uud vorräthig iu alle» ^ 
Handlungen: ^ 

F r i e d r i c h  B r e n n e r ,  A n h a n g  z u m  ,  
buche für Kirche, Schule und 
Preis 25 Kop. .^r 

Die neue uud erweiterte Sammlung kua/'^.. 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang 
wendig gemacht. Er enthält neun neue 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch 
ruugeu, die mit Leichtigkeit in den alten 
zu macheu sind, ferner die Nesponsorien zur Lu 
uud zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Glasers Verlag in 

Neu erschienen nnd vorräthig bei H' 
mann, Th. Hoppe und E. I. Karow in 
und Fellin: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eestikeele näitemäng. ^ 

Mängitud koigeesmalt Tartu „Waueinnine-^ 
Jaanipääwal 1L70. Preis 15 Kop. 

W. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
Ouucl. Hermann Abels. 
C. Bergholz, Pharmacenl. 
I. Psäiff, Pharmacent. 
N. Hindrens, Pharmaceut. 
N. Teich, Pharmaceut. 
W. Hau, Pharmaceut. 

! 

d es 

Telegraphische Witteruttgsdepcsche 
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  

Donnerstag, M. October 7 Uhr Morgens. 

AN»» 

^0 (l) 

80 lI 
30 O 
L0 (l) 
80 (l) 
S (I) 
3 lD 
S (l) 
^0 ( 
K0 
50 O 

(0) 

K0 lI 50 lS) 
Mr 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Zieval 
Dorpat 
Riga 
Wiina 
Warschan 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekalerinbnrg 
Kasan 
Moskau 

Eine Maximal-Luftdrucklinie 
Moskau nach Odeffa> Ostlich 
davon südliche Winde. 

Barometer 
7v0uliii 

73 
70 
70 
64 
65 
64 
63 
6l 
68 
70 
67 
67 
68 
Vl 
53 
61 
57 
67 

Aenderung 
in 

24 Stunden 

-j-4 
- 2  

-s-2 
—3 
-3 
—2 
-2 

—3 
0 

-l-4 
-s-3 

— I 
-j-9 

läuft von Archa"^,^stl'^ 
herrschen nördl'ch^^»-

Wi t te rungS l i eobach tuug t " '  
De» 20. October 1370. 

Zeit. 
Äurom. 

700 Aemp. 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf
druck 

l 59.1 -0,3 

4 53.0 0,0 — 

7 57 5 0,1 98 46 

10 57,4 1,1 9^ 4.6 

1 57.4 1.6 93 4,8 

4 57.5 1 6 93 47 

7 57.6 1.1 96 4,8 

10 57.7 1.1 98 4.9 

Mittel 57.77 0,77 4,72 

Wind. 

3 (1.0) 0 (1.7) 
3 (0,8) 0 (1,6) 
3 (0,4) 0 (2,7) 
3 <l,0) 0 (9,6) 
L (1,4) 0 (SA 
3 (1,1) 0 (2,^) 

(095) 0 (2M 

MNeN»! 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10,0 

Embachstand 104 Cent. 

Verlag von C. Schumnanns Wittrve. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



235. Sonnabend, den 10, October 1870. 

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

Annahme der Juseraie in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

A w e i i» ü d a ch t; i g st e r 

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

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

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abomürt in W. Gläsers Blichdruckerei 'im Eckhause des Con

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

h r g «, u g 

Bestellungen 
auf das 

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

Börptschen Zeitung 
erbeten ourch W. Gläsers Buchdruckern 

^haus des Couditors Borck eiue Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Ueqramme. - N-nere Nachrichten. ^ ^ 

! ^Mandischer Theil. Weiszenstern: Personaluach 
Neval: Das estläudische Provincialmuseum. Admira 

^'°Ngels Brochüre. Darbringuugen des Akademikers von 
5a- 5. Hinterlader. Neue Uniformen, St. Petersburg: 
Handgepäck auf Eisenbahnen. Die Einberufung beurlaubter 

»Mften. Mitrailleufen. Eine neue Zeitung. 
^«„bischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 

^ie wirthschaftliche Zerrüttung Frankreichs. — 
^britannien. London: Eine Liebesnachricht. 

^^lleton. Vvm Kriegsschauplatz in Frankreich I, 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Wer Aörsc vom 10. October. Amsterdam 151^. 

^ ^ » c h ^ r g  2 7 " / , v -  —  L o l l d o u  3 0 V « . —  P a r i s — .  
Juscriptioueu vou der 5. Anleihe 66'/2- — 

innere Präinieriauleibe 141 Br., 139'/2 G. — 
Meite iunere Prämienanleihe — Ar., — G. — 

Bankbillete Br. — 5°/o kündb. livlän-
He Pfandbriefe 99V»- — 5"/v uukündb. livländische 
^andbriese 92'/2. — Riga - Düllaburger Eiseubahu 
^.ieu 139. — Flachs (Krou) 49. 
, Berliiicr Aöise voiu 21./9. October. Wechsel auf 
^-Petersburg 3 Wocheu 85^8 Thlr. sür 100 Nbl. 
^ Russischs Ereditbillete 78'/» Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Stachrichten. 
^ ^trliil, 19./7. Okt. Offizielle Nachrichten aus dein 
^?.lq»artier iu Versailles melden, daß General v. 
^M't-Pilsach am 12. Okt. 3000 Mann Mobilgarden 
^ Breteuil vertriebeu hat. Vor Paris fand am 
z. ein Ausfall von mehreren Bataillonen statt. 
s/Mbe wurde durch die Feldwache und einige Ge-

des 12. Armeekorps abgewiesen. Am 15. Okt. 
der Feind an Verschanzungen bei Villejnif. 

^ ̂eldartillerie des 6. Armeekorps vertrieb deuselben 
' ̂  Verlust auf unserer Seite. 

Die „Provinzialkorrespondenz" schreibt: Vor Pa
ris sind die umfassenden Vorbereitungen zum Bom
bardement der Forts zu Ende geführt. Die Belage
rungsgeschütze dürften trotz aller Transportschwierig-
seiteu vollständig vor Paris eingetroffen sein uud 
die bevorstehende Woche wird kaum vergehen, ohne 
daß die deutsche Artillerie das gewaltige Werk iu 
seiner vollen Ausdehnung begonnen hat. In Betreff 
des vom Marschall Bazaine in das Hauptquartier 
abgesandten Generals bemerkt des Blatt: Ob die 
Verhandluugeu jedoch die Kapitulation vou Metz zum 
Gegenstand und Ziel haben, bleibt abzuwarten. Die 
Gerüchte vou Friedensvermittelungen, welche im 
königlichen Hauptquartier seitens der mitralen Mächte 
neuerdings versucht sein sollen, sind mit größter Vor» 
sicht aufzuuehmeu. Jedenfalls werdeu alle etwaigen 
Friedensversnche zunächst darauf gerichtet fein müsfeu, 
die Franzosen selbst zum vollen Bewußtsein ihrer 
Friedeusbedürstigkeit und zur vorläufigen Anerken-
uuug der uuerläßlicheu Gruudlageu eines möglichen 
Friedens zu bringen. 

Versailles, 18./6. Okt. Vor Paris nichts Neues. 
General v.Werder meldet: „Der vor mir befindliche 
Feind zog sich bei der Annäherung der diesseitigen 
Truppeu fluchtartig auf Belsort uud per Eisenbahn 
anf Dijon zurück. Die Eisenbahn zwischeu Vesoul 
uud Belfort ist durch unsere Truppen unterbrochen. 
Die Einwohner, vom Terrorismus befreit, zeigen 
sich sehr eutgegegeukoinmend. 500 gefangenen Mobil
garden gelang es am IL. in der Gegend von Cha-
teau-Thierry während des Angriffs der Franctirenrs 
zn entkommen." 

Wien, 19./7. Okt. Zum Schutz vou 70 iu Mar
seille anlangenden österreichischen Getreideschiffen ent
sendete die Negierung aus Nequisitivu des Geueral« 
konsuls die Evlvetle „Helgoland" uach Marseille in 
Station. 

Brüssel, I9./7. Okt. Man meldet aus Mouseron, 
daß beiläufig 500 Deutsche, zumeist Frauen uuiz 
Kinder, ans Dr6nx ausgewiesen wurden. Dieselben 
werden nach Herbesthal gebracht. 

Die „Libertö" klagt über die erfundenen Sieges
nachrichten. Die Negierung folge hierin den Tradi
tionen der früheren Kabinete. Seit drei Monaten 
folgen sich die Siegesberichte. So herzzerreißend 
auch die Wirklichkeit sei, sagt das Blatt, haben wir 
die Ehrlichkeit, die Wahrheit uicht zu verheimlichen. 
— Berichten ans Tonrs znfolge beabsichtigt die 
Negieruug im Falle der Belagerung euNveder 

uach Bordeaux oder Toulouse überzusiedeln. Die 
gemeldete Erschießung Castelbajac's und Cnrtier's 
erfolgte kraft kriegsgerichtlichen Unheils wegen Ein-
verstäuduiß mit dem Feinde. 

Tours, 18./6. Oct. Die Negieruug empfing die 
folgenden Nachrichten: 

Chltteaudlul, 18./6. Oct., I V2 Uhr Nachmittags. 
Dijon wnrde vom Feinde beschossen. Die ersten 
Schüsse sielen um 10 Uhr Vormittags. Vesoul ist 
vom Heinde geuommeu. 

Lille, I8./6. Oct. St. Qneutin ist von Neuem 
bedroht. 

Florenz, 19./7. Oct. Das Gerücht, Preußen habe 
wegen der Abreise der Garibaldianer uach Frankreich 
Vorstellungen erhoben, wird offiziös dementirt. 

— Der Ministerpräsident ist nach Turin gereist, 
um dem Könige die Dekrete bezüglich der dem Papst 
zu gebenden Garantie, sowie über den Znsammentritt 
der Kammer im November, zur Unterschrift vorzulegen. 

Nmn, 19./7. Oct. Der „Osservatore Romano" be
stätigt, baß der Papst nicht gesonnen sei, nach Jns-
brnck zn gehen. Der Gesundheitszustand des Papstes 
ist vortrefflich. 

Inländische Aachrichten. 
WeisMsteiil. Der Gerichtsvogt Wilhelm 

Hoffmann aus seine Bitte Krankheit halber des 
Dienstes entlassen und an seine Stelle der Kaufmann 
Ednard S ilsky zum Gerichtsvogt ernannt. (Nev. Z.) 

Neval. Ernannt: der das Amt eines zeitweili
gen Untersuchungsrichters des Saratowfchen Gonver-
uemeuts bekleideude graduirte Student der Kaiserli
chen Universität Dorpat Johann Hnhn zum stell
vertretenden Secretairs-Gehnlfen der Estländischen 
Gouvernements-Regierung. (Nev. Z.) 

—  H e r a n s  g e g e b e n  i s t  v o m  B n r e a n  d e s  e h s t l .  
ftatist. Co»ilt6's die deutsche Ausgabe einer vom 
verstorbenen Avmiral Baron Ferdinand Wrangell in 
russischer Sprache verfaßten Abhandlung, welche den 
in der russischen Presse zn Tage geförderten falschen 
Anschaunngen über die wirtschaftlichen uud bäuer. 
licheu Zustände Ehstlands entgegen zn treten beab
sichtigte. Es gelang dem Verewigten jedoch nicht, 
seine Berichtigung zur Kenntnißnahme der getäusch-
teu Leser der „M. Z." und des „Golos" zu brin
ge», weil die resp. Nedactionen den Artikel zurück
wiesen. Somit wurde derselbe iu einer geringeren 
Anzahl von Exemplaren gedruckt, um wenigstens den 

vom Kriegschauplatz in Frankreich. 

^ folgender Brief eines jungen Erlanger Medici» 
der von Erlangen ans den Kriegsschauplatz be-
^at, ist uns zur Benutzung überlassen worden: 

Erlangen den 3. Octbr. 1870. 
H - Am 23. Angnst gingen wir von Erlangen 
ji,! in Nürnberg mit einer Anzahl von Herren 
sch.^unenzutreffen, die sich anch der Expedition an-
>v^en wollleu. Der Hauptzweck der Expedition 
s^-' chirurgische Instrumente — Arm- uud Bein-
celt u, Morphinminjectionsspritzen, Scheeren, Piu-

Gypsmesser :c. — und eine Anzahl feinere 
ih^'iixnte in die Lazarelhe zu briugeu, weil au 
Tal.? ^rt, wo die Unzahl der Verwuudeten uach 
we/^en dalag, großer Mangel war. Ein Neben
her womöglich transportable Verwundete hier
zu's, !vie nach Nürnberg, Fürth, Gnnzeuhauseu ?c. 
^^'geu. Deßhalb hatteu sich aus deu genannten 

eine Anzahl Aerzte uns angeschlossen. So 
^ wir deuu — 35 Maun — geschmückt mit dem 

Kreuz auf weißem Grund ans Nürnberg aus. 
Tsg. 6>'eu 9 Aerzte, 4 Studireude der Mediciu, 14 
^d^en und 8 Turner, die als Krankenträger be
fiel werden sollten. Die Anzahl war zu groß; 
de^Me die Beweglichkeit und deßhalb mußte später 
Hlj^bere Theil wieder fortgeschickt werden. Von 
^'^rg fuhren wir Abends ab nach Würzbnrg; 

da 4 Uhr Morgens nach Heidelberg, wo wir 
Mittag ankamen, uud während wir noch 

^ aufe machten, die Zeit benutzen konnten, die herr-
^s.^ume zu besuchen. Ein herrlicher Fleck Landes, 
üy 2 Heidelberg, uud Knust, 

Anfang zu einer Expedition ins 
Hc>ß He Frankreich. Da hat man sich den rechten 
lhii n^en alles Französische holen können - wer 
"he gehabt wenn man sich das herr

sch ansah, zerstört - unnöthig zerstört von 

Melacs rohen Horden. Im herrlichsten Nolhgold 
der Abendsonne strahlend verließen wir das Schloß. 
In Heidelberg selbst, das bis in die entlegensten 
Straßen in Flaggenschmnck prangte, fanden wir die 
heiterste, fröhlichste Stimmnng. Es war den Leuten 
zu Muthe, wie Einem, der von einem schweren, be
engenden Tranin erwacht vor knrzem noch die 
Angst nm Gut und Leben — uud diese Äugst weg
genommen durch die Siege von Weißenburg, Wörth, 
Gravelotte. Wer hätte den Lenken dafür stehen kön
nen, daß nicht ein zweiter Melac die Brandfackel in 
ihr schönes Land würfe — die Namen Tnrco, Znave 
waren nicht geeignet, solche Befürchtungen zu unter
drücken. Am nächsten Morgen nm 3 Uhr fnhren 
wir weiter, dnrch die reizende Haardt mit ihren engen 
Thälern und prächtig bewaldeteu Höhen, dnrch viele 
lange Tunnels. In Kaiserslautern zuerst merkten wir 
recht deutlich, daß wir dem Kriegsschauplatz uus 
näherten Das war eiu Getreibe auf dem Bahnhof! 
Eleirde bleiche Gestalten, die Opfer von Gravelotte 
wurden ausgepackt, um iu die Spitäler gebracht zu 
werden; frische Truppeu eingepackt, um ihreu Waffen-
brüdern nachzueilen. Baiern uud Preußen, Sachsen 
nnd Hessen durcheinander im tranlichsten Verkehr 
— ein herzerquickender Anblick für den, dessen Herz 
für seines großen Vaterlandes Einigkeit und Macht 
schlägt! Von hier hörte anch die Beförderung iu 
Personeuwägen auf uud thronten wir von nnn^an 
anf unseren Kisten uud Kasteu — kein weicher Sitz 
und doch ein Ideal von Bequemlichkeit gegen das, 
was unsere armen Soldaten im Feld ertragen müssen. 
So suhreu wir deuu ziemlich rasch bis Nenenkirchen, 
wo wir znm ersten Mal unsere Gednld erproben konn
ten, indem wir hier 5 Stunden warten mußten. Von 
da au war jeder Bahnhof militärisch besetzt, Patrouilleu 
giugeu hin und her, auf den Landstraßen zogen un
geheure Traincolonnen, neben denen zur Bewachung 

Ulanen hin und hersprengten. Von hier aus ging 

.s dann anch mit der Beförderung verzweifelt lang
sam — die Stationen haben nnr wenig Geleise, so 
stallten sich denn die Züge vou Nemilly her bis hier
her zurück. Mau bedenke nnr, daß dies die einzige 
Bahn war, die den Proviant nachsühren konnte; so 
standen denn da Züge von 100 nnd mehr Wagen 
nnd je weiter wir vordrangen, desto mehr staute sich 
die Masse der Wägen, die aus alleu Bahnen uuseres 
vielbesahrenen Vaterlandes hier zusammengefahren 
waren. Schou hatten wir unsere primitiven Lager 
für die Nacht im Packwagen hergerichtet, als zu 
unserer großen Frende sich der Zng weiterbe
wegte nnd wir noch nach Saarbrücken kamen. Es 
war Nacht geworden inzwischen uud so konnten wir 
am Abend nichts mehr von den vielbesprochenen Zer
störungen sehen, die in den Zeitungsberichten zn lesen 
waren lind unser aller Wnth gegen die Träger der 
Eivilii'ation hervorgerufen hatten. Nach langem ver
geblichem Suchen bekamen wir noch durch die Ge
fälligkeil eines Saarbrückuers in seinem Hause in 
einem eleudeu Loch einige Strohbündel, auf denen 
wir eine allerdings nicht allznbequeme Nacht ver
lebten. Am kommenden Morgen eilten wir nun die 
Zerstörungen zn sehen — aber es war beinahe nichts 
zn finden. Es beruhte auf lächerlicher Übertreibung, 
weuu man von einer Zerstörung sprach. Saarbrücken 
selbst — eine alte, winklige, unschöne Stadt ist von 
keiner Kugel berührt wordeu; St. Johaun, die Vor
stadt Saarbrückens, von ihr dnrch die Saar getrennt, 
eine schöne, moderne Stadt hat an zwei Häusern grö
ßere Beschädigungen aufzuweisen; an einem großen, 
stattlichen Gebäude ist die Ecke, au eiuem andern 
der Balkon abgeschossen Mehr Zerstörung zeigt aller
dings der Bahnhof, dessen gläsernes Dach die Spnren 
vieler Kugeln trägt nnd dessen linker Flügel ge
brannt hat. Nein, wäre das die einzige Schandthat 
der Franzosen gewesen — die hätte ihnen leicht ver
ziehen werden können! Leider hatten wir keine Zeit, 



aufrichtigen Männeru im Reich, die sich über die 
beregten Verhältnisse belehren lassen wollten, die 
Möglichkeit dazu zu bieten. Durch die Mühewal« 
tnng des Bnrean's ist nun auch uns in der Hei
math die Gelegenheit gewährt, die wirtschaftliche 
Lage unserer Bauern mit jener der russischen zu 
vergleichen, uud indem unsere Leser dies anf Grund
lage der schlichten nnd sorgfältigen Darstellung thun, 
werden sie nicht umhin können, dem Verfasser das 
ehrende Zengniß in das Grob zu gebeu, so treu im 
Großen wie im kleinen gewesen zu sein und mit 
seinem Pfunde in einem der höchsten Staatsämter 
wie als Bürger seiner Heimathprovinz gewuchert zu 
haben. Die Schrift, unter dem Titel: „Einige 
Bemerkungen über den wirtschaftlichen Unterschied 
des russischen Tjäglo von der Banerstelle eines Ge-
sindewirthes in den Ostseeprovinzen", N S. 4", schil
dert die bäuerlichen Verhältnisse nach Angaben, 
welche in Wierland gesammelt sind und ganz speciell 
ist das Gut Kurknll dem Vergleiche zn Grnnde ge
legt worden. Wir bemerken, dos; der beigefügten 
Uebersichtstabelle mit den von 17 Gutsbesitzern Ehst
lands gesammelten landwirthschaftlichen Daten nur 
zwei aus deu großrussischen Gouveruemenls einge
gangene Angaben hinzngestellt werden konnten, weil 
ans einem halben Hundert Personen, die vom Ver
fasser unmittelbar um Mittheilungen ersucht wurden, 
nur zwei eine Antwort ihm halten zugehen lassen. 

(Nev. Ztg.) 
V o u  e s t l ä n d i s c h e n  P r o v i n z i a l m u s e u m  

wird der Jahresbericht veröffentlicht; wir lesen in 
demselben n. a.: „Unter den liberalen Darbringern 
des vergangenen Jahres aber fühlt sich das Mnsenm 
ganz besonders zn Donk verpflichtet dem Ehrenmit
glieds Herrn Akademiker E. von Boer, der dein 
Museum seines Heimathlondes die werthvollsten Ga
ben gespendet und noch andere in Aussicht gestellt 
hat. So erhielt die naturhistorische Abtheilung von 
dem genannten hochgeehrten Herrn einen bedeuten
den Zuwachs durch ein sehr ansehnliches allgemeines 
Herbarium, nebst großen, von ihm selbst zusammen
gestellten Special-Pflanzensammlungen der Flora 
Lapplonds, Astrachans, mehrerer anderer Punkte im 
Umkreise des Kaspischen Meeres und anderer Gegen
den, auf's Beste geordnet in den Fächern eines zn 
diesem Zweck eiugerichteteu mächtigen Herbarium-Ti-
sches. Von Antiquitäten gingen ein: von Herrn 
Akad. Baer einige Gegenstände aus dem Stein- und 
Bronzezeitalter, welche in den inneren Gouverne
ments des Reiches gefunden waren. Im Allgemei
nen hat sich nnsere Sommlnng einheimischer Anti
quitäten schon in einer Weise vervollständigt, daß 
sie sich eines gewissen äußeren Erfolges rühmen 
konnte. Denn als in diesem Sommer bei der St. 
Petersburger Mauusaclur-Ausstellung eiu Museum 
eingerichtet wurde und unser Provinzial-Museum, 
in Folge besonderer Aufforderung, 17 Gegenstände 
aus jener Ablheilung einsondte, ward diese Collec-
tion nicht allein in der „Nord. Presse" lobend her
vorgehoben, sondern anch bei ihrer Rücksendung in 
dem Begleitschreiben des Verwaltungsralhs der St. 
Petersburger Künstlerversammlung als eine solche 
bezeichnet, welche mit Recht wegen ihres Wer
tlos die Ansmerksamkeit zohlreicher Besucher 
erregt Hobe. Eiueu wichtigen antiquarischen Ge
winn erhoffte das Museum von einer Expedition 
zur Aufdeckung eines großen Grabhügels anf dem 

die durch den hartnäckigen Kampf um ihren Besitz 
bekannt gewordenen Spicherer Höhen zu besuche«. 
Von uun au hieß es Geduld haben. Frostiger 
Regen war nun anch einige Tage unser Begleiter, 
in denen wir nnr ganz verzweifelt langsam weiter 
kamen. So am folgenden Tag nnr über Forbach 
— einem hübschen Ort mit stattlicher Kirche — bis 
St. Avold, eine Zeitlang Hauptquartier des greisen 
königlichen Führers der Armee; da hieß es denn auch 
ein Paar Rächte im Packwogen übernachten. In 
eine warme Decke gehüllt, das Reisetäichchen als 
Kopskissen schliefen wir herrlich — jedenfalls viel be
quemer als nnsere armen Truppen, die nach schwerer 
Arbeit am Tage — nach 8—10 stündigem Marsch 
unter freiem Himmel bei strömendem Regen anf durch
weichtem Bodeu schlafen mußten. Es ist etwas ganz 
Merkwürdiges uud eiu rechter Beweis der Macht des 
G e i s t e s  ü b e r  d e n  K ö r p e r ,  w e n n  m a n  b e d e n k t ,  w a s  
die Leute ausholten müssen nnd auch aushalten 
können, eben weil sie energisch wollen. So sind 
unter den Leuten meiner Corporation — von denen 
24 aktive Soldaten sind — viele schwächliche Leute 
dabei und solche, die sich nie derartigen Schädlich
keiten ausgesetzt haben — nnd sie haben's bis jetzt 
doch beinahe alle ertragen. Es ist, als wenn eine 
große Zeit — und Gottlob, wir leben ja in einer 
großen, herrlichen Zeit, die als jnnger Mann mit
erleben zn dürfen, ein unendliches Glück ist — nicht 
nur die Geister stähle und aufs Ernste, Hohe richte, 
sondern auch den Leib kräftige; freilich, die Nach
wehen werden kommen, so Mancher, den die Feindes-
lugel verschont hat, bringt den Feind in sich selbst 
mit heim! Von St. Avold kamen wir den nächsten 
Tag bis Herny. Iu Falkenberg (Folquemont) muß
ten wir uns einige Stnnden aushalten. Es ist ein 
besonders gehäßiges Pack, diese Bewohner von 
Folquemont — man Halle es uns schon vorher 
gesagt und wir mußten es auch selbst aus komische 

Gute Sastama im Kirchspiel Karusen, wo man das 
Grab des schwedischen Königs Angwar vermnthet, 
der um das Jahr 541 von den Ehsten erschlagen 
und nach den Andeutungen der Heimskringla in jener 
Gegend von seinem Gefolge bestattet wnrde. „Dort", 
spricht die Konnnga Sögur, „singt Schwedens Könige 
die Anstsee das Gymirlied (d. h. Meerlied) zn seiner Er
götzung vor". Der Mann jedoch, von dem die erste Anre
gung zu diesem Unternehmen ausgegangen war und der 
sich durch sein lebhaftes Interesse und Verständniß für 
Erforschung vaterläudischer Gegenstände, sowie durch 
Localkenntniß, wie wenige andere, zur Ausführung 
eignete, Pastor Hosselbladt von Karusen, ward lei
der durch Kroukheit nnd Tod an derselben behindert. 
Die meisten Darbringungen des vorigen Jahres ka
men, ebenso wie sonst, unserem Münz- und Medail
len-Cabinet zu Gute; das Werthvollste bot auch hier 
der Herr Akad. Baer durch eiue Sammlung von 
257 auf dem Gute Piep in Jerwen gefundener, schon 
sorgfältig vou eiuem ansgezeichneten Kenner, Hrn. 
Julius Jversen in Petersburg, bestimmter Silber
münzen, welche dem 10. bis 13. Jahrhundert ange
hören und fast ausschließlich aus Deutschland stam
men. (Nev. Z.) 

— Der „rnssische Invalide" schreibt, daß noch 
vor Ende des Jahres die Mannschaften der baltischen 
Flotte mit Hinterladern nach dem System des Lieu
tenants Baronow ausgerüstet werden sollen. Es sol
len die Gewehre an 60 pEt. aller Kombattanten zur 
Verkeilung kommen, (N. Pr.) 

— DieOsfiziere unserer Flotte sollen, einemGerüchte 
znsolge, das der „Kronstädter Bote" mittheilt, neue 
Uniformen erhalten, die den Uniformen der engli
schen, sronzösischen nnd anderer Flotten sehr ähnlich 
sein werden. (N. Pr.) 

St. Petersburg. Ueber das Freigepäck auf 
Eisenbahnen wird in der R. St. P. Z. berichtet: 
Auf den Linien Petersburg-Warfchau, Moskau-Nishui-
Nowgorod, Riga - Dünaburg, Dünaburg - Witebsk, 
Riga-Milan, Witebsk-Orel, erreicht das Gewicht des 
Freigepäcks sür jedes Passagierbillet die Höhe von 
1 Pud, sür Kiuderbillete dagegen nur 20 Pfund. 
Anf den Eisenbahnlinien Warschau-Wien, Warschau-
Bromberg werden auf deu drei ersten Klassen 60 
Pfnnd für jedes Passagierbillet frei expedirt; zwei Kin
der unter 10 Jahren anf ein Billet, ein Kind fährt in 
der 1. Klasse mit einem Billet 2. Klasse, in der 2. Klasse 
mit einem Billet 3. Klosse, in der 3. Klasse mit einem 
Billet 4 Klosse; die Höhe des Freigepäcks wird hier
durch uicht olterirt. Auf der Warschau - Terespo-
ler Linie beträgt das Freigepäck 1 Pud; iu Betreff 
der Kiuderbillete gelten dieselben Regeln, wie anf der 
Warschau-Wiener Bahn, nur mit dem Unterschiede, daß 
die Kinder auf der 3. Klasse die Hälfte zahlen, da 
auf dieser Linie keine Waggons 4. Klasse existiren. 
Für die Nikolaibahu ist die Frage über das Freige
päck noch nicht enschiedeu. Auf der Nowo-Torscho-
ker Linie gelten die Regeln der großen Eiseubahnge-
sellschafl; auf der Moskan-Rjäfaner und Orel-Gräsi 
Linie beträgt das Freigepäck 1 Pnd, Kinderbillete 
existiren nicht. Auf der Njäsan-Koslower Linie be
stehen Kinderbillete, doch genießen dieselben kein Frei
gepäck, das gewöhnliche Passagierbillet gewährt 1 Pud 
Freigepäck. Auf der Worouesh-Koslower Linie be
trägt das Freigepäck 1 Pnd, Kinderbillete werden 
nicht ansgetheilt, Sänglinge fahren frei. Auf den Li-

i nien Räfhsk-Morshansk und Peterhof 1 Pud Freigepäck, 

Art erfahren. Als wir nämlich ins Gasthans kamen, 
hungrig wie die Wölfe — denn wir hatten seit 2 
Tagen nichts Warmes genossen nnd den letzten Tag 
nur noch etwas Wnrst ohne Salz und Brod zu ver
zehren gehabt, stellten sich die Lente, als könnten sie 
kein Wort Deutsch. Mit größter Austrengnng — 
ach! die Unterlassungssünden der Jugend — machten 
wir uus daun daran, ihnen französisch nnser Begehr 
klar zu machen. Nach langen Bemühungen bekamen 
wir denn auch warmes Wasser, Fleischbrühe genannt 
nnd Leder, Rindfleisch geheißen. Als wir uus dann 
aber nicht recht über die Nechuung, namentlich den 
Werth der Geldstücke einigen konnten — erklärte uns 
plötzlich der Herr Wirth im geläufigsten Deutsch den 
Werth jeder Müuze! Während wir beim Essen saßen, 
wnrden plötzlich die Jalonssieu geschlossen. Als wir 
uns nach dem Gruud umsahen, bemerkten wir, daß 
eben wieder eiuer der coloffalen Truppennachschübe 
-- unaufhörliche Colonnen von Artillerie, durchkamen, 
deren verhaßten Anblick sich die Lente wenigstens 
ersparen wollten, wenn sie anch ihre Ohren dem Ge
dröhn der über das Pflaster rollenden Kanonen und 
den fröhlichen, siegesmuthigen Tönen der „Wacht am 
Nheiu" nicht verschließen konnten, das die allezeit heiteren 
Soldaten beim Durchmarsch sangen. Hier verließen 
uns auch die Diakone, die ohne viel Gepäck, sehr 
leicht eiueu uns überholenden Zng benutzen konnten. 

Eine besondere Freude war deu Soldaten bei 
ihrem Einmarsch in Folquemont noch zu Theil ge
worden. Gleich neben dem Bahnhof nämlich steht 
ein sehr großes stattliches Gebäude — eine kaiserliche 
Tabagie, in der nicht weniger als 30,000 Centner 
Tabak aufgestapelt waren. Nun muß man selbst 
Raucher sein, um die Freude der Leute zu wür
digen, die täglich eine große Anzahl Tabaksblätter 
bekommen — sie, die seit einigen Tagen auf dem 
Marsch um theures Geld keinen Tabak haben bekom
men können. Freilich, er muß erst etwas zubereitet 

Kinder bezahlen ein halbes Billet und haben 20P ' 
Freigepäck. Dasselbe gilt für die Bahnen ' 
Iwanow und Moskau-Kursk, nur mit dem m'l ' 
schiede, daß die Kinder auf der 3. Klasse ein ^er 
des gewöhnlichen Billets zahlen. Auf der Kur- ' 
Kiewer Linie 1 Pud Freigepäck, Kiuderbillete ven^ 
hen keinen Anspruch auf Freigepäck. Die ^m 
Kursk-Charkow-Afow, Odessa und Moskau-Jarosla 
gewähren 1 Pnd Freigepäck, den Kinderbilleten (a l 
der 3. Klasse ein Viertel, sonst die Hälfte) dageg 
keines. Gräsi-Zarizin 1 Pud Freigepäck, Km^er^ 
lete (die Hälfte des gewöhnlichen) 20 Pfd. 

—  D a s  n e n e  R e g l e m e n t  ü b e r  d i e  l Z n  
bernfuug beurlaubter Mannschaften ilt," 
2. Sept. von S. M. dem Kaiser in der Form ein ° 
Versuchs Merl), bestätigt wordeu. Der „Russ. 3'^ 
schreibt darüber: Die Eiuberufung der beurlaub 
Mannschaften erfolgte früher nach den Vorschuß 
und Listen, die während der Einbernsuug selbst^ 
gestellt wurdeu. In Folge dessen begann die 
kanntmachung der Einberufungen spät, und da 
Regeln und Listen nicht rechtzeitig bekannt sein ko>u' 
ten, geschah das Eintreffen der Benrlaubten l'u 
ü b e r h a u p t  d i e  K o m p l e t i r u n g  d e r  A r m e e  d u r c h  d ' w '  
ben außerordentlich langsam. Behnfs Vermeid"^ 
dieses wichtigen Uebelstandes mußten statt der M ̂ 
ren partiellen allgemeine und bleibende Vorschr^ 
ausgearbeitet werden, welche, indem sie RegeluM^ 
keit uud Geuauigkeit in dem die Einbernsuug 
senden Verfahren herstellen, auch die Möglichkeit -! 
währen, eiueu bedeutenden Theil der desfallsige''' , 
beiten vorher, nach den schon früher entwon^ 
Listen und »licht während der Eiuberufung selbst^'. 
zuführen. Zu diesem Zwecke schritt man im 
des Jahres 1869 im Kriegsministerium zur Bea^ 
tung der erwähnten Vorschriften, uud im Mai dw 
ben Jahres wurde mit Allerhöchster Genehmig^ 
bereits das neue Verfahren bsi Berechnung . 
Beurlaubten in den Gouvernements eingeführt, 
welchem alle die Einberufuug betreffenden s^ 
lichen Nachweise schon in Friedenszeiten in volM 
mener und beständiger Bereitschaft zu halten 
Mit Einführung dieses Verfahrens, das die Ha"? 
grundlage sür die schnelle Einberufung der Bell 
laubten bildet, war die Möglichkeit gegeben, auch" 
auderen Arbeiten, welche die Aufstellung bleiben^, 
Vorschriften betrafen, diesen Grundsätzen gemäß 
zuführen. Nachdem das zeitweilige Reglement uv 
die Einberufung der beurlaubten Unteroffiziere » 
Gemeinen, die den Reservetruppen zugezählt wer^ ' 
zum aktiven Dienst ausgearbeitet worden, 
dasselbe zuerst den Ministerien des Innern, der^v 
nanzen, der Reichsdomänen und der öffentlichen > ^ 
beiten nnd der NeichSkontrole zur Durchsicht ^ 
dann erst der Begutachtuug Sr Majestät vorgelegt 

(D. St. P- Z-) 
— Die „Nord. Presse" schreibt: Heute hatte'' 

wir Gelegenheit, die neuen, b-i unserer ArNlw 
eingeführten Mitrailleusen zu seheu, die der FontaN^ 
entlang über deu Newskiprospekt wahrscheinlich ^ 
das Wolkowofeld geführt wnrden, vollständig bespa>) 
und von Maunschasten der Gardeartillerie begle' 
waren. Dem Aeußereu nach ließen sich diese ^ 
schütze nicht von den durch die vielen Abbildung 
bekannten französischen Mitrailleusen unterscheiden-^ 

^ Mit dem 1. Januar des nächsten Jahres.' , 
in Petersburg ein neues großes Blatt panslavu 

werden, ehe er genießbar ist, dieser französische 
b a k  —  d a n n  a b e r  s c h m e c k t  e r  v o r t r e f f l i c h ,  u n v .  
sieht man denn auch keinen Soldaten, ohne die 
im Muud zu habe». Nachdem wir wieder eine ^ 
im Packwagen zugebracht hatte», kamen wir 
mer noch uuter strömendem Regen — nach Re>^ -g 
War das Leben in Falkenberg schon kriegerisch^» 
war es doch gar nichts gegen den Trubel in Ne"' ^ 
einem schön gebaute», herrlichen Dors, das bei^' ^ 
ren Schmuck durch 3 wahrhast fürstlich eingeN^,, ̂ 
Villen bekommt. Es war Sonntag Morgen -7 ^e 
Glocke läutete zur Kirche, kein Orgelton eri>" ^ 
an den Tag des Herrn — Lärm unb 
Schimpfen und Fluchen, Lachen nnd Singen r, 
Da sprengt ein rother Husar vor die Commanvai ^ 
dort reitet ein Ulane fort — Jäger und 
Dragoner und Kürassiere, Preußeu und 
Hessen und Würtemberger — Alles durcheil^ ^ 

ein malerisches Bild — aber kein sonntägliche ' ver
Villen sind zu prächtig eingerichteten Spitäl^ASn-
wandt und die herrlichen Oelgemälde an dAhelt in 
den, die Sammetmöbel und Parquetböden gus-
eigenthümlichem Eontrast zu den armen, 5 fachte"-
sehenden Opfern der vorangegangenen wollte, 
Gar mancher, der erst recht ins Leben schlaf 
hat hier seinen letzten Athemzug gethan ^^cht! 
Jüngling, gute Nacht, Dein Tagwerk ist zz Ab-
Wie viele Hoffnungen und Wünsche, Pläne ^ -^n 
sichten sind hier zu Grunde gegangen! Es mow 
tiefernsten Eindruck, ein so vollgestopftes Spua/ ^ 
ler junger kräftiger Männer, — vieler, 
Arm, ihr Bein hier verloren haben, 
für das Auge der Mediciner war die äußern ° ^ 
mäßige und gute Einrichtung der Spitäle, ^ 
Ventilation, sorgfältige Pflege in den H ^te 
erkannt tüchtiger Aerzte. Trotz aller Bor ö ^ ^ 
es aber doch an manchem und k o n n t e n  /  

unserer reichen Sendung eine Anzahl jeyr 



Tendenz erscheinen. Ts werden sehr bekannte 
Mansche Persönlichkeiten genannt, die sich an die-

Unternehmen zu betheiligen die Absicht haben 
'ollen. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

. . . V e r s a i l l e s ,  1 1 .  O c t . / 2 9 .  S e p t .  D i e  e r n s t e n  
vlltorische» Rückblicke, zu denen der Aufenthalts der 
Mischen Hauptquartiere in Versailles Veranlassung 
^t, erfuhren eine inhaltsvolle Bereicherung, als 

letzten Sonntage in der Kirche des Schlosses 
evangelischer Gottesdienst abgehalten wurde. Die 
urche von Versailles, gewöhnlich „1a odupolls" ge
eint, die letzte Schöpfung Mansart's, im reichsten 
^namentschmuck des Renaissancestyls, die Giebel des 
^losses nm eine Etage überragend, gehört der spätern 
Epoche Ludwigs XIV. an, der Zeit nach der Auf
ing des Edikts von Nantes. Am Sonntag ver-
WMelten sich hier nm den Oberbefehlshaber der 

Armee mehrere Hundert protestantische Soldaten 
M kirchlichen Andacht. Der Eindruck dieser Ver
blutung wnrde noch gehoben durch die Gegenwart 

größeren Anzahl von leichtverwundeten Krie-
denen ihr Zustand den kurzen Gang aus dem 

Schlosse befindlichen Lazareth erlaubt hatte. Der 
Mr nnd die Seitenschiffe waren von den Truppen 
genommen, der übrige Raum blieb für das Offi-

^r°Corps, das den Kronprinzen auf dem Vorhofe 
Schlosses erwartete und dann mit Höchstdemsel-

^5 die Kirche betrat. Die Feier begann mit dem 
„Lobe den Herrn meine Seele", der von 

i"e>n Soldatenchor ausgeführt wurde. Es folgte 
^ besang der Gemeinde, von Militärmusik begleitet. 
^ Predigt entwickelte den Gedanken, daß die deutsche 

rniee nicht nur ein Volk in Waffen, sondern auch 
Gläubigen sei, das in der Strenge 

^lgiöser Zncht von früh an die unbedingte Hingabe 
d°,.^e Pflicht erlerne, jenen Gehorsam der Trene, 
h^en Vorzug und die Stärke des deutschen Heeres 

t > Ätn Laufe des gestrigen Vormittags war die 
Übliche Kanonade besonders stark aus dem Fort 
^6xien, wo eine Batterie, die bisher geschwiegen 
^ite, zum erstenmale versucht wurde. Die Geschosse 
Aüren auf St. Cloud gerichtet. Sie verfehlten jede 
Wirkung auf unsere Befestigungen und Vorposten, 
schlugen dagegen in das Schloß selber ein. Eine 
Granate traf in das Schlafzimmer Napoleons III. 
imd krepirte daselbst. Die beiden im Zimmer sich 
zegenüberstehenden Spiegel wurden vollständig in 
Krümmer geschlagen, die Wände zerrissen. Es muß 
^sonders konstatirt werden, daß diese erste Vernich-
ung baulicher Denkmäler von den Franzosen selber 
de^Mngen ^ übrigens von der Dichtigkeit 
^ . französischen Kugelregens eine Vorstellung zu 

Mag angeführt werden, daß allein in Choisy 
^^oi vorgestern einige sechszig, gestern bis Mittag 
d vierzig Granaten aufgelesen wurden, die aus 

Fort Vitry und den Schanzen bei Villejuif 
. hergesandt waren. Im Park von St. Cloud be

ug die Zahl der gestern aufgefundenen Granaten 
hundert. Dem gegenüber ist es jedenfalls ein 

^weis für die diesseitige Vorsicht, daß die Zahl der 
- ^tvundnngen bei unseren Truppen sich auf ein 
^ geringes Maß beschränkt. Die Eröffnung des 

^ Gegenstänge zu großer Freude der Aerzte da 
Eine der 3 Villen fanden die Aerzte, als sie 

^be zum Spital einrichten wollten wie ein ver-
^ Wertes Schloß. Herrliche Möbel, prächtige Bilder 
^ Mes voll dicken, dicken Standes. Bei näherer 
^ ^digung hörten sie, daß diese Villa der Schau-

einer schauerlichen Morvthat war, die vor 13 
durch alle Zeitungen erzählt wurde. Die 

Uver der 3 Edelutze in Nemilly sind nämlich die 
C^^r einer äußerst reichen Familie Noland. Die 

alte Leute in den 70er Jahren — bewohn-
^ erwähnte Schloß, während die Söhne die 

^ anderen Villen zum Wohnsitz hatten. Bei den 
^ Nolands diente nuu ill deil 50er Jahren ein 

der wegen dummer Streiche entlassen wurde 
ein s. ^ der alte Noland, als er von Paris aus um 
Gerj/^Uindszengniß des genannten Kutschers von 
gktr-? ^degen aufgefordert wurde, ein wahrheits-

d. h. schlechtes Zeugniß gab. Diesem 
schrieb der Mensch es zu, daß er, wegen 

seines Vergehens angeklagt, die harte Strafe 
^I^rigen Zuchthausaufenthaltes abbüßen mußte 

lich ^ßhalb nahm er sich schon im Zuchthaus vor, 
^ Rolands zu rächeu. Kaum eutlasseu, schlich 

^ Nach Nemilly und brachte da auf dem Boden 
vis ^genannten Villa 3 Tage nnd 3 Nächte zu, 
der h ihm endlich gelang, in das Schlafzimmer 

alten Leute zu dringen, wo er sie, nicht 
Gegenwehr, namentlich von Seiten der Frau, 

Als er dann aus dem Schlafgemach fort-
^iire wollte, erblickte er in einem großen der 
^ gegenüberhängenden Spiegel sein eigenes 

>!^ es für einen Menschen und feuerte eine 
^gen ad. Lange Zeit blieb der Thäter ver-

^ endlich entdeckt wurde und seine Fre-
verlas ^ Die Familie Noland 

das Haus, ließ Alles, wie es bis zu 
chreckensnacht war und so fanden es denn 

Loiregebietes, für die gegenwärtig die Armee des 
Kronprinzen von Preußen einen Theil ihrer Kraft 
einsetzt, hat, wie uach den zuletzt gemeldeten Begeben
heiten vorauszusehen war, den günstigsten Fortgang 
gehabt. Nach der Affaire von Angerville (am 9. Oct.) 
wo einige „Partisans" den Versuch gemacht, sich in 
den Häusern zum Einzelnkamps zu stelle«, dann aber 
sich der Gefangenschaft überliefert hatten, konnte der 
General von der Tann bis Tonry vorrücken. Er 
erhielt hier die Nachricht, daß man auch bei Pithi-
viers, dem Hauptort auf der Straße von Fontains-
bleau nach Orlöans, etwa 40 Kilometer von dem 
letzteren Ort entfernt, nichts mehr von der Loire-
Armee gefunden habe. Am Abend des 9. hatte man 
zwar noch Wachtfeuer des Feindes in jener Richtung 
gesehen, die aber während der Nacht verschwanden, 
so daß mit Sicherheit anf einen Rückzug des gegen-
überstehenden feindlichen Corps geschlossen werden 
konnte. Die Armee v. d. Tann, das 1. baierische 
Corps, die 22. Division des 11. preußischen und die 
Kavallerie schickten sich sofort zur weiteren Verfol
gung an. Der Feind hatte noch einmal Stellung 
genommen bei Artenay, 2'^ Meile vor Orleans, an 
der Eisenbahn und der directen Straße auf Paris 
gelegen. Auch Patay, westlich von Artenay, war 
von französischen Truppen besetzt. Das Placement, 
das der Feind gewählt, bot besonders um Arteuay 
große Vortheile für die Verteidigung. Die flache 
Niederung der Loire geht hier in einen Kranz von 
Weinhügeln über, deren sich Artillerie und Infan
terie zur Deckung bedienen kann. 2 Batterien der 
Franzosen standen bei Artenay in einer fast nnan-
greifbaren Position und hielten sich tapfer, als die 
Baiern einen Vorstoß gegen die Front unternahmen. 
Die Batterien wurden aber von ihrer Infanterie und 
Kavallerie, die hinter Artenay standen, nicht genü
gend unterstützt. Als unsere Kavallerie und Jnsan. 
terie diese Truppen flankirten, zogen sie sich schleu
nigst zurück. Viele warfen ihre Bagage weg und 
streckten die Waffen. Die Zahl der Gefangenen war 
daher sehr bedeutend. Die Verluste an Todten und 
Verwundeten betragen bei den Franzosen 200 Mann, 
die unserigen etwa 80. Da die Batterien bei dem 
Dorfe Artenay ohne Succurs gelassen waren, muß
ten sie ihren Widerstand aufgeben. Der Feind büßte 
drei Geschütze ein, zwei gegen preußische Kavallerie, 
eins gegen baierische Jäger. Aus den Angaben der 
Gefangenen war zu entnehmen, daß man sich der 
Division des Generals Naionlt gegenüber befunden 
halte. Führer der feindlichen Kavallerie, die aus 
drei Regimentern bestand, war General Michel. Von 
regulären französischen Truppen waren außerdem noch 
5 Jäger-Bataillone (elikssourk u. xisä) und ein Zua-
venregiment im Feuer, sonst Mobilgarde. Es konnte 
übrigens festgestellt werden, daß selbst die Linien-
trnppen nur mit großer Unlust sich von Orleans 
aus gegen die angreifende deutsche Armee hatten 
virigiren lassen. Da die Negiernngsabtheilnng von 
Tours jedenfalls alles, was sie an geschulten Trup
pen besitzt, gegen Orleans kouzeutrirt hat, um die 
Invasion des Loiregebietes zn verhindern, so bleibt 
kein Zweifel, daß General von der Tann und Prinz 
Albrecht von Preußen bei Artenay auf den Kern der 
Vertheidigungs-Armee gestoßen sind. Nachdem die
selbe zersprengt, ist nicht nur Orleans, sondern auch 
der Weg nach Tours, dem Sitz der gegenwärtigen 
Regierung, uusereu Truppen frei. Darf man den 

die Aerzte; das Zimmer, wo der Mord geschehen war 
unaufgeräumt, den großen Spiegel in seiner Mitte 
zerschossen. (Fortsetzung folgt^) 

A l l e r l e i .  
— Ein deutsches Recept aus dem Jahre 1802, 

aufgefunden in alten Papieren, ist folgendes Efsig-
Recept: 

Den Essig zu machen, der fränkisch heißt: 
Vinainre äes czuati'L voleur'3. 
Und der dabei ganz höllisch beißt, 
Dazu bedürft Ihr nicht mehr. 
Als: einen Kessel auf starker Glut, 
Und drinnen gehöriges Dracheublut. 
Dann werfet hinein Davoust, Bertrand und Ney, 
Auch Savary, das Haupt der Teufelspolizei, 
Und kochet sie, holt die Flaschen nur her, 
Ihr schöpfet vinaixro äos huutro volours; 
Doch soll er beizen, wie Höllenstein, 
Werft noch den gepulverten Corfen hinein. 

Paris. Die Centra l-Kommission für die Gesuud-
heitspflege hielt im Stadthause ein Zweckessen, das 
ausschließlich aus Pferdefleisch zubereitet war; dar
unter figurirte: oroMo au ou äo 
olreval, okeval dcmilli äe olioux. oulotto dö 
olieval Ä 1a inoälZ, oüt<z äo ekovirl druisö und ület, 
äs olioval rüt,i. 

— In einer Abhandlung nber die Käsefabrika
tion bemerkt I. H. Barre zn New-York, daß die 
Ursache des oft barschen Geschmacks im Käse in der 
Anwendung von zu vielem Salz liege. Dagegen 
wird die Anwendung von Salpeter in der Käsesabri-
cation, welche sich durchaus bewährt hat, empfohlen. 
Die Shaker haben schon seit langer Zeit statt des 
Salzes den Salpeter bei der Käsefabrication an
gewendet. 

Aussagen der Gefangenen vom 9. Oct. trauen, so 
wäre Commandeur der zwischen Tours und Orlöans 
gesammelten Truppenmassen General Faye; außer
dem werden noch die Generale Polhez, von der Be
satzung in Rom, und La Motte Rouge genannt. 

Man machte bei dieser Gelegenheit die Bekannt
schaft einer neuen französischen Truppe, die sich selbst, 
zum Unterschied von den Franctireurs, als die der 
„Partisans" bezeichnet. Dieser Ausdruck hat eine 
politische und militärische Bedeutung. Die „Parti
sans" sind die Parteigänger der Regierung von Tours 
uud zugleich die Kriegsmannschaft, mit der diese sich 
zu ihrem Schutze umgeben hat. Ihre militärische Be
stallung rührt vom gegenwärtigen Kriegs-Ministerium 
hep; sie tragen ihre Lohnbücher bei sich, aus denen 
hervorgeht, daß sie im Solde des republikanischen 
Gouvernements stehen. Höchst bezeichnend ist, daß 
man bei der Konskription, aus der diese Truppe her-
vorgegangen, bis zu den Männern von 45 Jahren 
zurückgreifen mußte. Die mittleren Altersklassen fin
den sich unter den Partisans nur noch wenig ver
treten, ein Beweis, daß sie durch die Entsendung der 
Mobilgarden nach Paris erschöpft sind. Wohl aber 
hat man sich gezwungen gesehen, diejenigen Jahrgänge 
der Waffenfähigen herbeizuziehen, die bei gewöhnlichen 
Verhältnissen, als unter dem Zeitpunkt militärischer 
Reife stehend, nimmermehr berücksichtigt worden wä
re»: junge Lente von 16 Jahren und wenig dar
über. An Widerstand der „Partisans" in den beiden 
genannten Städten war nicht zu denken. Es wurde 
eine Anzahl Gefangener gemacht. Die Fragen, die 
man ihnen vorlegte, zeigten, daß jede militärische 
Kenntniß ihnen abgeht. Bewaffnet sind sie mit dem 
Miniögewehr, das mit den neueren Waffen in keine 
Konkurrenz eintreten kann. Sie selbst schilderten 
ihre Lage als bejammernswerth; sie hoben besonders 
bervor, daß die bäuerliche Bevölkerung sich gegen sie 
unwillig benehme. Man folge weder ihren Requisi
tionen, uoch lasse man sich herbei, ihnen die Wege 
zu zeigen. Aus Furcht vor den deutschen Sol-
date meide der Landmann jeden Verkehr mit ihnen. 
Ihre Kleidung ist ein kurzer schwarzer Nock, schwarze 
Beinkleider, rothe Schärpe um den Leib, Kamaschen, 
die Kopfbedeckung ein Hut mit breiter Krempe, der 
des Hauptmanns fast viermal so groß, als der der 
Gemeinen. Der Führer der in Angerville als kriegs
gefangen aufgebrachten Truppe war ein Rentier aus 
Nantes. Die meisten trüge» auf ihrem Hut die Auf-
schrist „I^rbisuus cko Aors". Bis zn einem so weit 
südlich gelegenen Departement hat also die proviso-
rische Negierung bei ihren Aushebungen bereits grei
sen müssen. Auch, der Hauptort des Departements 
de Gers, ist von Paris 685 Kilometer, d. h. mebr, 
als 90 Meilen entfernt, es liegt in gleicher Höhe 
mit Toulouse, und feine Distanz von der Pyrenäen, 
grenze beträgt wenig über 30 Meilen. 

Berlin. Die „B. B. Ztg." schreibt: Wie tief die 
wirtschaftliche Zerrüttung Frankreichs in Folge des 
gegenwärtigen Krieges gehen werde und schon geht, 
dafür giebt derjetzige Zustand seines Geldmarktes bereits 
tranrige Andeutungen. Der Geldmarkt des Staates, 
welcher bisher sür den reichsten des Continents galt, 
dessen Reichthnm so hoch geschätzt wurde, daß man 
Frankreich die Kraft zuschreibt, es werde die ihm 
aufzuerlegende Kriegs-Entschädigung von mehr als 
3—4 Milliarden Francs innerhalb einer verhältniß-
mäßig kurzen Frist aufzubringen im Stande sein, 
befindet sich nnn schon seit Wochen im Zustande 
förmlicher Erstarrung. Welche Folgen ein solcher 
Zustand anf die commerziellen Verhältnisse des Lan
des haben muß, braucht nicht erst ausgeführt zu wer-
den. Bei dem innigen Ineinandergreifen der euro
päischen Verkehrs-Verhältnisse ist es begreiflich, daß 
die Lücke, welche der Ausfall Fraukreichs aus der 
großen Kette der Handels-Verbinduugeu hervorruft, 
wohl oder übel und rasch zum Nachtheile der bishe-
rigen französischen Beziehungen ansgefüllt werden 
mnß und wird. Doch liegt hierin noch nicht das 
Aergste. Weit tiefer, bemerkt die „N. Fr. Pr.," 
müssen die finanziellen Nachtheile zurückwirken, welche 
Frankreich dnrch den höchst wahrscheinlichen Verlust 
des Elsaß nnd der enormen Snmmen erleiden wird, 
die nnter dem Titel der Kriegskosten-Entschädigung 
außer Landes gehen werden. Wie unlängst veröf
fentlichte statistische Daten darthnn, repräsentirt El
saß die Perle der französischen Industrie. Seine 
Baumwollen-Manusactur, seine großartigen Eisen-
Etablissements haben vor Allem der Handelsbilanz 
Frankreichs jeue Opulenz gegeben, durch welche die
ses Reich imponirte, und nach und nach jene riesiqen 
Mengeil flüßiger Geldmittel nach Frankreich geführt, 
deren Belitz ihm erlaubte, mit England in Bezug aus 
den niederen Stand des Zinsfußes zu coucurriren. 
An sich schon höchst bedentend, muß der Ausfall, den 
der französische National-Reichthum durch den Verlust 
des Elsaß erleidet, noch um so bedeutender dadurch 
werdeu, daß den zurückbleibenden Landestheilen die 
Aufgabe zufällt, die Summen zu beschaffen, welche 
die Kriegskosten-Entschädigung nnd jene Anleihe be
anspruchen werden, die Frankreich zur notdürftigen 
Ausbesserung der Schäden wird aufnehmen müssen, 
welche eine naturgemäße Folge jedes Krieges sind. 

(B. u. H.-Z.) 
Großbritannien. 

London, iZ./i. Oct. Nachdem wir seit vielen Wo
chen nichts als Kriegsneuigkeiten zum Besten beka-
men, so daß uns der Sinn für Anderes schier ab-



Bei G. I. Karow in Dorpat und Fellin ist vorräthig: 

an den 

HeutjscK-cFrMXösijsrKen MMsug von 1870. 
Vom Verfasser dcr Jllustrirten Kriegs-Chronik von 18KK. 

Mit Initialen, Porträts, Kriegsbildern, Militär- und Marinebitdern, Itädteansichtco, 
Karten und Plänen 

nach O r i g i n a l z e i ch n u u g e n. 

Nebst einem KartiigrliptiiZrtien PmMllM des KriegLsrlilillplahes m Farbendruck. 
Vollständig in c. 13 Heften ä 25 Kopeken. 

Händen gekommen ist, überrascht uns Morning Post 
heute mit eiuer Liebesuachncht: die vierte Tochter der 
Königin, Prinzessin Louise, wird sich mit dem älte
sten Sohne des Herzogs vou Argyll, dem Marquis 
of Larue, verheiratheu. Darüber wird Paris mit-
sammt Metz lür eiueu Tag vergessen uud großes 
Köpfezusammensteckeu offenbart sich iu den Clubs uud 
unter dem weiblichen Geschlechte. Wer da weiß, wie 
sehr sich die Königiu früher einmal gegen die Ver
bindung einer Prinzessin ihres Hauses (die bloß ihre 
Cousiue war) mit einem Manne ohne Prinzengeblüt 
sträubte, dem wird ihre jetzige Nachgiebigkeit in der 
That auffalleud erscheinen. Besser aber spät als nie
mals, uud der Erbe des Hauses Argyll ist als Schwie
gersohn gar uicht zu verachten. Dem Lande wird die 
Wahl ganz gewiß wohlgefällig erscheinen uud der 
Monarchin einen Theil der Beliebtheit wiederbrin
gen, die sie durch ihre Abschließung eingebüßt hat. 
Seit der Herzog vou Jork, später Jakob II., sich mit 
Lady Anne Hyde, einer Tochter des Lordkauzlers 
Clareudou, vermählte, ist dies übrigens der erste Fall 
einer ehelichen Verbindung zwischen einer Priuzesnn 
des königlichen Hauses mit einem mchtkönigliä eu 
Staatsunterlhan. Vor deu Stuarts kam dergleichen 
öfter vor. Maud nnd Gundred, die Töchter Wil-
helm's des Eroberers, waren mit den Earls vou 
Ehester uud Surrey verheiratet. Edward, „der 
schwarze Prinz," halte sich die Tochter des Grafen 
Keut, „die schöne Maid von Kent," zum Gemahl er-
kieset. Philippa. die Tochter Eduard's III., war mit 
dem Earl os March, nnd Eduard, der älteste Sohn 
Heinrich's VI., mil einer Tochter des Earl of Mar
wick vermählt. Gar nicht zu reden von den Ehe« 
Heinrich's VIII. mit Anna Boleyn, Jane Seymour, 
Kalharine Howard und Kalharine Parr. (K. Z.) 

Äou der Censnr erlaubt. Dorpat, den 10. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glitser. 

Anzeige» imö Bekaiiiitiiinchiliigeii 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Lwä. pliarm. Hermann Holtz exma-
trieulirt worden ist. 

Dorpat, den 8. October 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 540.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch zur Kenntniß gebracht, daß 
von dem Herrn Cumtor des Dorpater Lehrbezirks 
anf Vorstellung des Uuwersitäts-Couseils in Er
gänzung der 29 — 31 der bestehenden Vorschrif
ten für die Stndirenden hinsichtlich derWohunngs-
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 
ein Semester. 

2) Das Semester wird in dieser Beziehung ge
rechnet vom 13. Januar bis zum 10. August 
und vom 13. August bis zum 12. Januar. 

3) Gegenstand der Miethe ist die Wohnung, 
ohne Menbles und Beheizung. 

4) Der Miethzins ist xi-aennnierunÄo zu ent
richten. 

5) Der Miether kann nur mit ausdrücklicher Ein
willigung des Vermiethers seine Wohnung 
weiter vermiethen, 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 deu entspre
chenden Theil des Miethzinses zu verlangen. 

7) Ist der Mietvertrag nicht tior Ablauf des 
Semesters erneuert worden, so hat der Mie
ther am ersten Tage des folgenden Semesters 
die Wohnung zu räumeu. 

Dorpat, deu 23. September 1870. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 505.) Secretaire S. Lieven. 

Sonntag, den 11. October 1870. 

Erste dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

»r. Alex, von Dettingen 
Nachmittags 5 Uhr im Saale des Gymnasiums. 

Die Hermannsschlacht 
Historisches Schauspiel von Heinrich von Kleist. 

Caffenöffnung 4 Uhr. 

Verlag von I. E. Schünmannö Witt 

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-Cassa-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 Strasproeenten er
hoben werden. 

Dorpat-Nathhaus am 6. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1153.) Obersecretaire Stillmark. 

Sonntag, I I. October Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erlmullgsstlmde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Bei mir find ueu erschieueu: 
A .  D o h r « ,  Untersuchungen über Bau ^ 

Entwickelung der Arthropoden. Zweites 
2 Thlr. 10 Sgr. 

E .  H a e c k e l ,  Biologische Studien. Erlte-
Heft: Sluoien über Moneren und andere Pr^ 
listen. 2 Thlr. 10 Sgr. 

H .  M a g n u s ,  Untersuchungen über den Ball 
des knöchernen Nogetkopfes. 2 Thlr. 

N. v. Miklucho-Maclay, Beiträge zur ver
gleichende» Neurologie der Wirbelthiere. 4 TM-

O. Schmidt, Grundzüge einer Spongie"' 
Fauua des Atiautischen Gebietes. 5 Thlr. 20 Sgl-

W. Engelmaim in Leip)ig> ^ 

Von dem Dorpatschen Gonvernements-Schnlen-
Directorat wird hiemit bekannt gemacht, daß die 
Specialprüfnngen für die Aemter des Lehr
fachs, welche bisher bei dem Dorpatschen Prüfungs-
Comitö unter Vorsitz des Bezirks-Jnspeetors ab
gehalten wurden, von nun an bei dem Dorpatschen 
Gymnasium werden abgehalten werden und daß 
diejenigen, welche sich derartigen Prüfungen zu 
unterwerfen wünschen, sich vom 12. d. M. ab mit 
ihren schriftlichen Gesuchen uuter Anschluß der er
forderlichen Documente in der Caneellei des Dor» 
patschen Schulen-Directorats zu melden haben. 
Die betreffenden Prüfungen werden am 19. d. M. 
beginnen. 

Dorpat den 10. October 1870. 
Director Th. Gööck. 

An die Einwohner Dorpats. 
Die freiwillige Feuerwehr übernimmt wieder 

eine regelmäßige Nachtwache für die Zeit vom 
3. October 1870 bis znm 1. April 
1871 im Spritzenhause und zwar von 1v Uhr 
Abends bis Z Uhr Morgens. Ich 
bringe dies den Einwohnern der Stadt zur Kennt
niß, damit bei ausbrechendem Feuer in der genann
ten Zeit die sofortige Anzeige im Spritzen
hause zu machen ist. 

Oberbrandherr P- H Walter. 
Neu erschienen und vorralhig bei Th. Hoppe, 

Ed. Jansen, H. Zhlc und E. A Karow: 
N e u e r  

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

Himmelserscheinuttgen. — Witterungs-Mittel. — 
Staalsfeste. — Namenstage. Ueber Zeitmaaß und 
Zeitrechung. — Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
—- Näumliche, Gewichts und Werthmaaße. — Witte-
rungsbeobachtungeu. — Znm Handels- uud Gewerbe-
realemeut. . 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop. 
NM- Die vollständige Ausgabe kostet 25, 

30 uud 35 Kopeken. 
LV. Gläser^Verlag. 

E. Z. Karow's Buchhandlung 
in D o r p a t  u u d  F e l l i u  

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von 

in Visite-
MotoMplnp 

isite-, Cabinet-, Quart-, Folio-
Jmperial - Format 

und 

Fahrten mit Pasagieren 
in guten Equipageu überuimmt uud verspricht ras^ 
Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße Haus Revisor Ande^' 

Abreisende. 
H. AlSleben, Pharmaceut.  
I. E. Pfeil, Pharmaceut. 
A. Gerlach, Pharmaceut. 
E. Bergholz, Pharmaceut. 
I. Pfäiff, Pharmaceut. 
N. Hindreus, Pharmaceut. 
N. Teich, Pharmaceut. 
W. Hau, Pharmaceut. 

( i )  
( ! )  
(2) 
(2) 
(S 
(2) 
(L) 

s s r e m d e n  -  L i  s t  e .  ^  
Hotel London. Herren von Sievers nebst Tochter, vo 

Transehe, von Talwitz und Kaufmann Rasmus. 
Hotel Garni. Herren Krause und Wtoski. 

de! 
Telegrafische Witternngsdepcsche 

D o r p a t e r  meteorol. Observatorium' 
Freitag, 21. October 7 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
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Odessa 
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Das Maximum etwas nach Osten verschoben, 
mentlich in Kasan die starke Aenderung. Starke 
S, L^V bis V sind zu erwarten. OetN^ 

W i t t e r n n g s b e o  l i  a c h  t u n  g e n -
De» 21. October 1L70. 
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Regenmenge 9,1 Mill. 

^we Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. 

Embachstand 11^-^ ^ 

Druck von W. Gläser. 



236. Montag, den 12, October !870. 

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

linnahme der Inserate iu W. Glnfers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop, 

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

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

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 5(1 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Mau aboninrt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

Inländischer Theil. Dorpat: Die Verlustlisten. Für 
^ verwundeten. Promotion. Riga: Der Winter. Lettische 
^hbibliothek. Der Kunstverein. Personalnachrichten. Ninder-
D- Neval: Der erste Bahnzug. Feuersbrnnst. St. Pe-
b^burg: Eine Doctordisputation. Tie Aerzte aus dem 

Moskau: Schueesall. Turkestan: Mi-^gsschauplatz. 
^lreichthum. 

N'Ausländischer Th-il. Deutschland. Vom Kriege. 
Nn: Die deutsche Verfassung. Bremen: Von der Nord-
Mahrt. — Frankreich. Paris: Die Demonstration für 
^Kommune von Paris." 
Ttuilletou. Gruß an den Elsaß. - Vvm Kriegsschau-

in Deutschland II. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Tours, 24./I2. Oct. Angeblich soll das englische 

in Tours Vorschläge sür einen Wissen
sstand befürwortet und im deutschen Hanplqnar-
^ Mitlheilungen behufs Friedensverhandlungen 

^acht hoben. 
AriiMs. 24./l2 Oct. Die „Jndependance belge" 

^dei, daß die Verhandlungen des Generals Boyer 
dem Grafen Bismarck gescheitert sind und daß 

^ttal Boyer in Metz wieder angekommen ist. 
General Bonrbaki ist zum Kommandeur der Nord-

ernannt, um Metz zu befreien. 
; Versailles, 24./I2. Oct. Chartres, (S.W. voll 
,^aris im Dep. Enre nnd Loire mit 19,531 Einw.) 

besetzt worden. 
Der Abgeordnete Bennigsen ist im königlichen 

Hauptquartier eingetroffen. 
Die Gesandten der süddeutschen Staaten werden 

an den Berathnngen über die deutsche Frage teil
nehmen. 

Stuttgart, 24./12. Oct. Die Kammer ist aufge
löst worden. 

Florenz. 24./12. Oct. Der Herzog von Aosta hat 
spanische Krone abgelehnt. 

steuere Ntachrickten. 
Berlin, 22./l0. Oct. Die Negiernngsorgane be

schnei! den Abschluß eines Waffenstillstandes nur 
sür möglich, wenn gleichzeitig eine Feststellung 

^ Friedenspräliminarien vereinbart werden könnte, 
^obei die Forderung der Gebietsabtretung die we
ltlichste Schwierigkeit bietet. 

— 21./9. Oct. In Fol?.e der Fortdauer der Ver- -
Handlungen seitens Bazaine's ist das Bombardement 
°-'f Paris und Metz aufgeschoben. Wenn letzteres ca-

pitnlirt, soll die Beschießung von Paris unterlassen 
werden! Vorher soll eine nochmalige Aufforderung 
zur Ergebung ergehen. Die Minister der süddeut
schen Staaten sind in Versailles angekommen. 

Glogan. 22./10. Oct. Die hier gebildete Reserve
armee hat Marschordre erhalten, um sich anf den 
Kriegsschauplatz zu begeben. 

Versailles, 22./10. Oct. Bei Belfort wird ein Zu
sammenstoß mit Ginibaldi erwartet. — I» den Nord-
departements finden nnter Geueral Bonrbaki Trup-
penconcentrirungen statt. — Gestern hatten die Ge
nerale Buruside und Sheridan eine längere Confe-
renz miteinander. 

— 19./7. Oct. Die zweinndzwanzigste Division 
von der Armee des Kronprinzen griff gestern den 
etwa 4000 Mann starken Feind bei Chateandnn an, 
schlug denselben uud stürmte die verbarrikadirte Stadt. 
Viele Gefangene wurden gemacht. Der Verlust auf 
unserer Seite ist gering. Gez. v. Blnmentbal. 

London, 22-/l0. Oct. Der vom Marschall Bazaine 
ins Hauptquartier des Königs von Prenßen gesandte 
Parlamentair wird heute hier erwartet nnd sich sofort 
zur Kaiserin Eugenie begeben, um Vorschläge zu 
überreichen. 

Bri'lsscl, 2I./9. Oct. Abnds. Die „Jndependance" 
will wissen, daß General Boyer aus Metz hier ein
getroffen uud Nachmittags 5 Uhr nach England wei
tergereist ist. Das Blatt fügt hinzn: Es heißt, der 
General sei mit eiuer Botschaft an die Exkaiserin Eu
genie betraut. 

— I9./7. Oct. Die letzte hier eingetroffene Num
mer der „Gazelle de France" meldet, die Reise des 
Herr» Lanrier nach London bezwecke, dort die Nego-
cirung einer französischen Anleihe zn versuchen. „Etoile 
belge" erfährt aus Paris, daß Trochu nnd andere 
Mitglieder der Negierung uicht abgeneigt sind, in 
Friedensunlerhandlungen einzutreten'; Gambctta hin
gegen wolle keinerlei Konzessionen machen nnd den 
Widerstand bis zum Aeußersten treiben. 

Florenz. 20./S. Oct. Ein Dekret veröffentlicht 
das Wahlgesetz sür die römischen Provinzen. Die 
Anzahl der Deputirten sür dieselben ist auf 14 fest
gesetzt. Man versichert, daß fast alle Mächte dem 
Papst die Ansicht ausgesprochen haben, derselbe sei 
nicht in die Notwendigkeit versetzt, Nom zu verlas
sen. Von unterrichteter Seite wird das Gerücht wi
derlegt, zwischen Italien und anderen Kabineten habe 
bezüglich der spanischen Kandidatur ein Meinungs
austausch stattgefunden. Spanien, heißt es, habe in 

dieser Angelegenheit die Initiative ergriffen und bis
her in dieser Frage allein den Negierungen Mittei
lungen gemacht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Oct. Die prenß. Verlustlisten 

sind bis Nr. 94 eingetroffen. Dieselbe meldet amt
lich: „Beim Einzug in Straßburg am 28. Sept.: 
A. Klein todt. Dnrch einen betrunkenen französi
schen Soldaten mit Bajonnet in den Hals gestochen. 
Thäter wnrde anf der Stelle erschossen. — Patrouille 
iu Straßburg am 29. Sept. Morgens 1 Uhr. Ge
freiter Müller dnrch zwei betrunkene französische Sol-
daten leicht verwundet; Stich durch die linke Hand. 
Da keiner von beiden sich schnldig bekannte, wur
den beide erschossen." Möchte der Trunkenheit die 
Strafe überall so auf dem Fuße folgen! 

—  D a s  p r e u ß i s c h e  K r i e g s  M i n i s t e r i u m  
meldet, daß eingegangen sind vom Uhrmacher Ditt-
mar in St. Petersburg eine silberne Ankernhr für 
einen Kürassier des Magdebnrgischen Kürassier-Regi
ments Nr. 7, welcher sich auf dem Schlachtfelds von 
M e t z  a u s g e z e i c h n e t  h a t  u n d  v o m  K a u f m a n n  O t t o  
Schur, in Firma: „A. Pahnke zu Moskau", 300 
Nbl. zu drei Prämien ü, 100 Nbl., sür ostpreußische 
Soldaten, die sich im gegenwärtigenKriege durch Helden
mut auszeichnen. Der Berliner Centralverein znr Un
terstützung der Familien von Soldaten quittirt nnter bis 
jetzt empfangenen 10,0l0Thalern, von denen6000Thlr. 
aus San Francisko kamen, darüber, daß er erhielt 
durch das Bundes-Kanzler-Amt des norddeutschen 
Bnndes: u) aus der Gabe der Deutschen im Kirch
spiel Nnjen, gesammelt durch Pastor Bergmann, 133 
Nbl. 50 Kop. ----- 115 thl. 9 sg.; k) ans der Gabe 
der Deutschen aus Fellin, gebammelt durch den Land
richter M. v. Oellingen, 500 Nbl. ----- 416 thl. 
7 sg. 6 pf.; o) ans der zweiten Gabe der Deutschen 
in Pernan, gesammelt durch den dortigen Konsul 
des norddeutschen Bundes Bremer, 400 Nbl -----
333 thl. (N.-Z.) 

—  I n  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  h e u t e  H e r r  C a .  
simir Johannson seine Abhandlung: „Beiträge 
zur Kenutuiß der Cinchoninresorption" und erlangte 
den Grad eines Doctors der Medicin. Ordentliche 
Opponenten waren die Herren Professoren Or. Dra-
gendorff, Or. Vogel und vr. Schmiedeberg. 

Riga. Der Winter hat in diesem Jahre sein 
Herannahen ungewöhnlich früh angekündigt. Bereits 

Hchuiar)wälders Gruß an Elsaß. 

O Elsaß, o Elsaß, 
Du schönes grünes Land, 
Nimm überm blauen Strome 
Die warme Bruderhand! 

Jahrhundert, Jahrhundert 
Stehst dn in wälscher Pflicht; — 
Und wärens tausend Jahre, 
Bist doch ein Wälscher nicht! 

O Straßburg, o Straßburg, 
Du alte, edle Stadt. 
Drin freie deutsche Lehre 
Man einst gelehret hat. 

O Münster, o Münster, 
Du herrlich Wuudermal, 
Der frommen deutschen Väter, 
Erhabner Gottessaal! 

O Wasgau, o WaSgau, 
Nagst feru am .^iminelsrand, 
B i s  d o r t h i n  d e u t s c h e  Z u n g e ,  
B i s  d o r t h i n  d e u t s c h e s  L a u d !  

M. Schneckenbnrger. 

Vom Kriegsschauplatz iu Frankreich. 
ii. 

h Nach langem Suchen fanden wir endlich ein Haus, 
wir, — hungrig wie die Wölfe — etwas zu 

sM bekommen konnten. Die Einwohner von Nemilly , 
'b nämlich wie die aller Dörfer von Forbach ^ 

mit Ausnahme der alten Männer und Weiber, 
Amtlich nach Metz geflohen. Die armen Leute. 
'Nen eine Bande fanatischer katholischer Geistlicher 
'agt hatte, die Preußen kämen, sie protestantisch 

H wachen nnd die die „Prüssiens" - mit diesem 
amen wird alles, was deutsch heißt, benannt -

A^ä^bunde von Nohheit, als wahre Tiger in 
^nichengestalt dargestellt hatten! Ihre Abwesenheit 

bringt ihnen den empfindlichsteil Schaden. Der Soldat, 
der Wochen lang hat bivonakiren müssen, frent sich, 
einmal nnter Dach nnd Fach zu kommen, nicht für 
jeden Bissen, ben er ißt, sür den Schluck, den er trinkt, 
selbst sorgen zu müssen und ist znfriedeu, weun die 
Leute das, was sie haben, mit ihm theilen. Sind 
sie daun freundlich gegen ihn, snchen sie es ihm, 
soviel sie könne», beqnem zu machen, so verlangt er 
anch uicht über Gebühr, froh, uur einmal wieder 
die Wohlthat einer warmen Suppe uud vor allem 
eines warmen Bettes genießen zu können. Ganz 
anders natürlich, wenn er, müd uud matt von lan
gem Marsch ins Quartier kommt, dasselbe verschloffen 
findet uud jetzt erst recht wieder für alles sorgen muß. 
Das macht ihn gereizt; er wird die Habseligkeiten des 
geflohenen Feindes viel weniger schonen, als wenn 
die Leute au Ort und Stelle wären. Daher die 
mancherlei Nohheiten, die vorgekommen sind, daß sie 
die Weinfässer haben auslaufen lassen, und mnthwillig 
demolirt habeu, was sie füglich hätten in Nnhe lassen 
können. Specnlative Berliner Inden haben nnn 
von den Läden Besitz ergriffen und verkaufen um 
theures Geld schlechte Waare. 

Eiu eigentümlich interessantes Schauspiel sollten 
wir an diesem Tag auch noch haben. Als wir ans 
den Spitälern kamen, passierte an uns ein Zug gauz 
eigentümlicher Art vorbei. Zu 10 und 10 gingen 
nämlich eine große Anzahl Menschen an uns vor
über, Halbgewachsens Buben, gestandene Männer, in 
allen möglichen Kleidnngen, Blonsen und Nocken,^nen 
und alt, teils mit zerrissenem, theils ohne alles Fuß
werk — ohne Handwerkzeng, ohne Gepäck — Alle 
erfroren — es war ein schändlich kalter Tag — 
die Häude in den Taschen, die Einen gleichgiltig stier 
in die Welt sehend. Andere leichtsinnig pfeifend und 
singend, andere wieder wüthende Blicke auf uns wer
fend. Auf je 40 Mann kamen 2 Prenßen mit scharf, 
geladenen Gewehren, hin und her ritten eine Anzahl 

Dragoner, bald zur Eile antreibend, bald die Reihen 
in Ordnung bringend. Wer mochten diese elend ans-
sehenden Kerle sein? Erst, als hinter ihnen eine 
Anzahl Leitermagen mit französischen Ofsizi-ren kamen, 
wurde es uns klar, daß es gefangene Mobilgarde 
war! Das ist also die vielgenannte Mobilgarde, mit 
der unsere geordnete, disciplinirte Heeresmacht vor 
den Thoren von Paris aufgehalten werden sollte, 
der letzte Rettungsanker des im Kriegsstnrm versinken
den französischen Staatsschiffs! Wahrlich, wir konnten 
nur ein mitleidiges Lächeln sür diese Leute haben, 
und so gings auch deu Soldaten, die im Bewußtsein 
ihrer Tüchtigkeit nur Blicke des Hohns und der Ver
achtung für solche Banden hatten. 

Die Offiziere wnrden dann unter einem Schup
pen — dem nämlichen, wo wir am Morgen eine 
große Anzahl schwer Verwundeter verbunden hatten 
— abgespeist, während die Gemeinen auf einer Wiese 
wie Tiger über das bereitstehende Essen herfielen. 
Nachts 9 Uhr wurden sie daun uuter Fackelschein 
eingeladen, um nach Köln transportirt zu werden. 
Auch wir machten uns aus den Weg, um nach die
sem all interessanten Einzelheiten reichen Tag wieder 
den gastlichen Raum unseres Packwagens aufzusuchen. 
Aber das war kein leicht Stück Arbeit! Unser Zug 
war vorgeschoben worden, unser Wagen der 112-
von 120! Uuter Fackelschein stiegen wir über einen 
ca. 4 Fuß hohen Wall von verschimmeltem Brod. 
Eine halbe Stnnde verging, bis wir endlich nnserZiel er
reichten. Was überhaupt verdorben wird in solcher 
Kriegszeit, davon macht man sich keinen Begriff. 
Züge von 40 Wagen mit Brod mußten ausgeleert 
werden, weil das Brod verschimmelt war; daher 
dieser Wall. Die Stockuug ist eben zu groß, und 
so gehen die Waaren, die sich nicht lange halten, 
einfach zu Grunde. So sahen wir einen ganzen Zug 
voll Hafer >er auch nicht weiter kommen konnte, 
und wo t ^fer durch die nasse Witterung neue 



zum Erntefest, am 4. Octbr., fiel der erste, freilich 
schnell wieder schwindende Schnee, und schon am 6. 
Morgens standen die Thermometer zeitweilig auf 0". 

(Nig. St.-Bl.) 
—  D e n  G e b r ü d e r n  B u s c h  i s t  d i e  E r l a n b n i ß  

zur Eröffnung einer lettischen Leihbibliothek ertheilt 
worden. (Nig. St.-Bl.) 

—  D e r  K u n s t v e r e i n  h a t  s e i n e  T h ä t i g k e i t  j e t z t  
wieder aufgenommen. Das Direktorium hat einen 
Cyklns von kunsthistorischen Borlesungen mit Bor
lage von Kunstblättern nnd Abbildungen veranstal
tet. Für deu Jauuar ist eine Ausstellung von Ku
pferstichen uud anderen Werken der vervielfältigen
den Kuust in Absicht genommen, für den Jnni, und 
zwar für die Zeit der laudwirthschastlichen Ausstel
lung, eiue von Oelgemälden. (Rig. Ztg.) 

—  M o n a r c h i s c h e  E r k e n n t l i c h k e i t  S .  M .  
der Kaiser hat anläßlich des Eingehens des Niga'-
scheu Militärbezirks und der Euthebuug deS Gene
ral-Adjutanten Albedinski von der Stellung des 
Kommandireuden der Truppen in diesem Bezirke, 
d e m s e l b e n  f ü r  d e n  a u s g e z e i c h n e t e n  Z u s t a u d ,  i n  
Welchem sich die Truppen beständig befanden, Seine 
Monarchische Erkenntlichkeit zu erösfuen geruht, 
sowie Sein Monarchisches Wohlwollen: dem Chef 
der 25. Infanterie-Division General - Lieutenant 
Ssamssonow, dem Chef der Artillerie im ge
nannten Bezirk General-Lieutenant Bogajewski, dem 
Stabschef und Verweser der Lokaltrnppen General-
Major von der Suite Fürsten Schachowskoi-Gle-
bow-Sslreschnew, dem Bezirksintendanten General-
Major Pawlow und dem Militär Mediziualinspektor 
des Bezirkes Wirklichen StaatsrathAgejeuko. (D.P.Z,) 

—  D i e  R i n d e r p e s t  i s t  i n  R i g a  a u s g e b r o c h e n .  
. (Aig. Ztg.> 

Rcvnl, 8. October. Gestern Abend ist aus der 
baltischen Bahn der erste Zug mit Passagieren aus 
Petersburg hier angelangt. Die Empiangscommis-
sien des Verwaltuugsralhs und Passagiere trafen 
hier ein. Eine Negierungscommission soll in den 
nächsten Tagen die Bahn besichtigen. Die Eröffnung 
derselben soll am 18. October stattfinden. — Das 
Hauptgebäude der Dagö-Kertell'schen Tuchfabrik (anf 
der Insel Dagö) ist am V. October abgebrannt. Es 
war bei einer moskauer Gesellschaft sür 130,000 R. 
veriichert. Die Tuchuiederlage, das Comptoir und 
andere Gebäude sind gerettet. (Rig. Ztg.) 

Et. Petersburg. Eine höchst interessante 
Doklordispntation wird in der hiesigen geistlichen 
Akademie stanfiiiden. Doktorand ist der außerordentliche 
Professor Nilski, der seilt Werk, „Das Familienleben 
bei den Allgläubigen" belitetl, verteidigen wird. 
Wie es heißt, werden mehrere Altgläubige mit ihren 
allen Büchern als Opponenten erscheinen, tvas ieyr 
glaublich ist, da einige Altglänbige sich auch schou 
zu der Disputation des Hrn. Tschelzoiv eingefunden 
halten. Es wäre hiermit ein Kampf der Wissenschast 
mil veralteten Traditionen eingeleitet, der gute Frucht 
tragen muß. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d i e  r u s s i s c h e n  A e r z t e ,  d i e  d e m  
Genser Central'Coi»il6 zur Verfügung gestellt worden 
sind, lheilt der „Bote der Gesellschast znr Pflege 
verwundeter uud kranker Krieger" Folgendes mit. 
Dieselben halten sich dem Vorschlage des Or. Hüb-
benet gemäß vorzugsweise im Nücken der siegenden 
Armee aus, weil die Sorge für die Verwundeten 
größtentheils der Armee zufällt, welche das Schlacht

feld behauptet hat. Demnach befinden sich von un
seren Aerzlen die Herren Grimm und Masing in der 
Gegend von Chalons; Strohschneider in Weidenheim 
(in Frankreich); Böthlingk in Paris; Pilz, Marsi-
caui, Bubnow, Rakusa und Couradi mit dem Pro
fessor Hübbenet in Nancy; Sauschtschinski, Moritz, 
Sesemann uud Schtschigelski in Mauuheim; Jung 
und Blumberg in Heidelberg; Waldenberg, Ehrlich 
und Drobski auf dem Bahnhof in Ludwigshafen (in 
Rheinbaiern); Jefremowski uud Kerber bei Metz; 
Topas, Gehring und Ostrowski auf der Eisenbahn 
zur Annahme und Weilerschasfuug der Verwundeten; 
Heyfelder zn Neuwied am Rhein; Lukin und Holbeck 
in Koblenz. (Ztg. f. St. u. L.) 

Moskau. Seit Sonnabend vor acht Tagen ist 
in Moskau starker Schneefall gewesen. (I. de St. P.) 

Gcliict TmkcstlUl. Ueber den Mineralien« 
reichthum am oberen Sarjawschan bemerkt der 
Bergingenieur Myschenkow in der „Türk. Ztg.", daß 
daselbst Gold, Alaun und Schwefel gesuuden wird. 
Der Golvreichthnm ist gering, da vier Arbeiter im 
Lanfe eines Tages nur für 60 Kop. Gold auswa
schen können. Die Industrie ist ganz frei und wird 
von den ärmsten Lente« betrieben. Die Alannge-
winnnng ist dagegen nach dem Ackerbau der gewinn
reichste uud verbreiterte Industriezweig. Vier bis 
füuf Menschen können im Laufe der drei Wintermo
nate gegen 50 Pnd Alaun gewinnen. Das Recht 
den Schwefel auszubeuten haben die Beks sich selbst 
reservirt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

B e r l i n ,  1 8 . / 6 .  O c t .  D e r  P r .  S t .  A .  s c h r e i b t :  
„Die Zeit der Octoberfeuer auf unseren Hügeln uud 
Bergen, zur Erinnerung an die großen Leipziger 
Schtachttage, liegt im Hintergründe; ihre Bedenlnng 
ist an den großen Ereignissen der Gegenwart ver
blaßt. Unsere Octoberfeuer leuchten jetzt vor Paris. 
Sie verkündige«, daß eine geschichtliche Katastrophe 
hereingebrochen ist über das in tiefer Verblendnng 
verharrende französische Volk, welches so ost an dem 
Frieden Enropas gefrevelt und unserem Vaterlande 
so tiese Wuudeu geschlagen hat. Der Jahrestag des 
großen Sieges vom l8. Oct. 18l3, der den furcht
baren Kampf auf Leipzigs Ebenen beschloß, ist der 
Geburtstag Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen. 
Es ist eiu bedeutungsvoller und ein hoffnnngsreicher 
Tag auch sür Deutschlands innere Geschicke. An den 
Tagen von Leipzig, die Blücher uud Jork mil den 
blutigen Lordeern voll Möckern einweilzlen, da fehlte 
an Pren^eus SeUe noch mancher deutsche Stamm. 
Dem Enkel König Friedrich Wilhelms III. ist es 
jetzt beschiede«, i« einem glorreichen Feldzug diese 
Stämme vereint gegen denselben Feino zn führen. 
Mit dankerfülltem stolzen Herzen blickt unser Volk 
am hentlgen Festtage aus zu dem Bilde Sr. König' 
iichen Hoheit. Die Segenswünsche des Landes eilen 
in die Ferne, dorthin, wo Er an der Seite Seines 
Königlichen Vaters das glorreiche dentsche Werk als 
einer der ersten und trenesten Führer vollbringen 
Hilst. Gott füge dessen glückliche Vollendung!" 

Der „Schw. Merk." erhält aus dem deutschen 
Feldlager vor Paris die Nachricht vom 10. d. M., 
daß die gesammte deutsche Armee eiue Tageslöhuuug 

der deutschen Jnvalidenstistnng darbringen will. Das 
beträgt etwa 500,000 Thlr. . 

V e r s a i l l e s ,  1 6 . / 4 .  O c t .  G e s t e r n  A b e n d  h a t  v e  
im Austrage des Marschalls Bazaiue aus Metz u 
Begleituug des Königlich preußischen Niltmemel 
Wilson hier eingetroffene französische General Boye 
das große Hauptquartier wieder verlassen. 
Erscheinung in den Straßen der Stadt und in ^ 
gleitung eiues preußischen Offiziers hatte im Puvu-
kum deu Glauben entstehen lassen, es sei ein Pari«' 
mentär aus Paris mit den Aufträgen der auge»' 
blicklichen Regierung eingetroffen, und brachte daye 
eine lebhafte Aufregung hervor, da man darin em 
Anzeichen für baldige Beendigung des Krieges zu er-
blicken glaubte, welche von allen Seiten herbei^' 
wüuscht wird. Vor der Wohuuug des BundeskanZ'  

lers versammelten sich während der Audienz, welche 
General Boyer dort hatte, viele hundert Person?»/ 
von denen einige denselben mit Hochrufen begrüßten-
Nach beeudeter Audienz des Generals Boyer s^ 
der Bnndeskanzler Graf Bismark zn Sr. Maje^. 
dem Könige. Die ans der Einäschernng des Schloß 
Saint Cloud durch den Eifer der dort auf Vorpo>tk" 
steheuden Mannschaften geborgenen Kunstgegenstäu^ 
Bibliothek u. s. w. werden gegenwärtig inventariM 

Während die enge Cernirung von Paris und 
Metz durch die deutschen Hauplheere sortgesetzt 
und die Lage der in diesen befestigten Plätzen ^ 
geschlossenen feindlichen Truppen sich zu einer täM 
kritischeren gestaltet, bewegen sich zwei audere deuM 
Heerestheile in südlicher Richtuug unnnterbro^ 
vorwärts, einmal, um von den Haupt-Armeen 
Angriff durch ueugebildete feindliche Kräfte fern^ 
halten, dann aber auch mit der wichtigen Anfg^' 
die den okknpirten Landestheilen anliegenden Dep^ 
tements von mehr oder minder regulären Corps 
Feindes zu säubern und wichtige Puukte uud 
kehrsstraßen in unseren Besitz zn bringen. 

Zu diesem Zwecke ist vou Paris aus in der RiH' 
tuug über Orleans General von der Tann mit ve» 
1 bayerischen Corps, der 22. Infanterie-, mehrel" 
Kavallerie-Divisioueu und der dazugehöreudeu Artil^ 
rie, in der Richtung anf Dijon ans General vo> 
Werder mit dem 14. Corps vorgegangen. 

Das voll der III. Armee eutiendete Corps 
der Tann mit den ihm zngetheilten Truppen ^ 
uach mehreren kleineren nnd größeren Kämpfen ^ 
Artenay und Orlöans diese Stadt am II. d. besev 
und dadurch den Uebergang über die Loire in sei>^ 
Besitz gebracht. Fast gleichzeitig haben Gefechte i 
beiden Seilen der groizen Straße von Paris 
Orleans stattgefniiden, in Folge deren n. ^ 
18. d. M. das Städtchen ElKieaudun, «ordwel^ 
vou Orleans, nach zehustüudigem Kampfe von t>^. 
deutschen Truppen genommen worden ist. I« Orlens 
ist zunächst der Knotenpnnkt der Bahnen nach Tours 
uud uach Bourges besetzt: ersteres — südwestlich -7 
ist zur Zeit wichtig als Sitz der Delegation der jch!' 
gen Negieruug iu Paris, uud Bourges — süolicy 
— hat große Bedeutung als Hauptwaffenplatz. 5M' 
wohl es als Hauptort des Departements Eher n» 
von Paris 33 Meilen entfernt von unserer eigen' 
Iichen Operationslinie sehr weit südwärts gelege^ 
könnte dennoch eine weitere Trnppenentsendnng ' 
hin möglich sein, da es Sitz vieler Militärbehörde^ 
zugleich ein arsonul äo eollstruotjcm und eine GesäM 
gießerei enthält und Eentralpunkt mannigfacher tecv' 

Triebe bekommen hatte, so daß theils die grüne Saat 
durch die Säcke hindurch gewachsen war, lheils diese 
gesprengt hatte uud uun offen im Wagen sproßte. 
Am anderen Morgen fuhren wir, bei entsetzlich schlech
tem Wetter nach Conrselles, ohne jedoch dort ein 
Bedürfuiß sür Gegeustände unsrer Seudung zu finden. 
Dort hörten wir zum erstell Mal den dumpfen, un-
heimlicheu Tou des Kauonendonners vor Metz. Auf 
dem Rückweg von Courselles uach Nemilly fuhren 
wir mit 2 preußischen Osficieren, die viel nnd in
teressant von den Kämpfen nm Metz, die sie selbst 
mil durchgemacht, erzählten. Ferner erzählten sie uns 
daß vor einigeil Tagen sich plötzlich die Thore von 
Metz geöffnet hätten uud eiue unabsehbare Menge 
Menschen anf die deulscheu Vorposteu zu gekommeu 
sei. Dort seien sie angehalten worden nnd nach 
ihrem Begehr gefragt. Sie seien Laudleule aus Mor
bach. Folquemont,. Nemilly — knrz aus der Um
gegend von Metz ans viele Stunden. Beim Anrücke» 
des Feindes seien sie nach Metz geflohen, daraus aber 
heute vertriebet!; sie bäten nnn, i« ihre Heimath 
Zurückgelassen zu werden. Natürlich konnten sie nicht 
durchgelassen werdeil. Je mehr Esser, desto eher 
Hunger; je eher Hunger, desto eher Ergebuug. — ! 
Dies die einfache surchlbare Logik des Krieges/Uud 
so mußten >ie denn lrotz Fleheil uud Weilten wieder 
umkehren! 

Da vor der Hand keine Aussicht war, Kranke ! 
sorttransportiren zu können, und sür die nun kom
mende« Tage eine möglichst kleine Anzahl von Be
gleitern erwünscht sein mußte, so kehrte denn, aller
dings nicht ganz freiwillig, ein Theil der Theilneh. ^ 
mer an der Expedition nm, so daß «nn die Anzahl 
auf 7 zusammengeschrumpft war. 

So saßen wir dann in Nemilly in, Hotel Pack-
Wagen bei schmaler Kost, elendem Welter, ohne Aus« 
sich! auf Beförderung. Die Bahn nach Pvnl ä Möns- , 
on noch nicht fertig, Gefährte durchaus nicht zu > 

bekommen. Da kam denn wie gerufen ein Gef.ingenen-
transporl vo« Pont ü, Monsson nach Nemilly, dessen 
Wagen leer zurückkehreu sollten. Ein g«les Trink-
geld verschaffte uns 6 Wagen, auf die wir den transpor
tableren Theil unserer Reichtümer Packten, um nun 
bei scharfem Ostwind, ans unseren Kisten thronend, 
7 Stunden auf diesen Leiterwagen zu fahren. Für 
jeden Wagen hatten wir 2 Mann Infanterie als 
Bedecknng uud für deu ganzen Zug noch 10 Mann 
Dragoner, prächtige Kerle, die ihre ,.Pferde tum
melten nnd bald vor bald hinter nns waren. Unser 
reicher Vorrath an Rothwein und Cigarren verschaffte 
uus bald die nähere Bekanntschaft mit uuserer Be
deckung. Kalt war die Fahrt, verzweifelt kalt 
aber höchst interessant. In raschem Trab auf den 
ganz vorzüglichen Landstraßen durch viele große 
Dörfer mit stattlichen Hänsern, nur unheimlich 
durch ihre Leere: die Leute waren ja geflohen. In 
den meisteil schöue Edelsitze mit herrlichen Parks, 
unbewohut und doch so wohnlich. Als die Wolken, 
die der scharfe Wind verscheucht halte, sich allinählig 
zerstreuten, da lag im Gold der Abendsanne der hohe 
Monsson, eine Ruine, vor uns und zu seinen 
Füßen das sehr hübsch gelegene von Weinbergen um
rankte Pont Q Monsson, das durch die stattliche Mo
sel, über welche eine alte Brücke führt, in 2 Theile 
geteilt ist. Die herrliche gotische Kirche mit ihren 
beiden unausgebanten Thurmeil, ein altes ehr
würdiges Bankeukmal, glänzte eben «och von den 
letzten Strahlen der untergehenden Sonne beschienen 
uns entgegen, als wir einfahren. Herzlich froh, 
wieder einmal uuter Dach uud Zach logiren zu kön-
ueu, fandelt wir das Hotel vorzüglich, obgleich es 
recht gewöhnlich war, und schliefen herrlich in dem 
Zimmer, das 8 Tage vorher König Wilhelm bewohnt 
Halle. Der nächste Tag war der Besichtigung der 
Spitäler gewidmet. Das große Seminaire uud die 
Kaserne gaben sehr schöne Krankensäle, in denen wir 

viele interessante Fälle, manche neue Methode sa^ ' 
Roser von Marburg ist hier Chefarzt. Anch ^ 
freuten sich die Aerzte herzlich über uusere Sack? 
und nahmen uns mehr, als ihnen eigentlich besti»'^ 
war, ab. Das militärische Treiben ist hier 
Heuer. Unaufhörlich kommen Züge durch, 
arme Verwundete, die auf elenden Leiterwagen 9 ^ 
eintransporlirt werden, theils frische Truppen, 
Kampflust ihren Kameraden nacheilend. Alle ^ 
lekle sind da vertreten, der Berliner läßt seinen 
sprühen, der derbe Pommer flucht, der gemüt^' . 
Sachse triukt Kaffee, und uuser biedrer Bayer 
und seufzt uach Bier. . ̂  

Eiu ewiges Kommen uud Gehen. Was A . 
Ponta Monsson seit Anfaug dieses Krieges für 
sen von Truppeu geseheu. Uud immer «och 
immer wieder frische Durchzüge. Außer dem 
waren am stärksten die „Saniläler" vertreten : 
hinsah, das rothe Kreuz. Vom gravitätisch.^,g, 
schreitenden Gentleman der freiwilligen Hilfe^' ^hne 
dem Johanniter, bis zum Berliner Turner, t"' zu 
Trieb zu helfen, ost auch ohue etwas aug^nach 
haben, die schöne Gelegenheit benutzte, .^ch 
Frankreich zu rutschen. Es ist viel nnv ^ ̂or-
nicht mit Unrecht über die Johanniter raiso" . ^ert 
den. Es ist eine ganz falsche, unserem 3^^ ein 
dnrchans unangemessene Ansicht, zu glauben, ^^geN 
aller Name, ja ich will sogar sagen, 6 hat 
von einem Manne, der den ernstlichsten 
All helfen und auch einmal ohne Handfchn" . ̂  
Kranken anfaßt und auch einige Tage mit ^c^hj-
Küche zusriede« ist, daß ei« solcher Nan>e ^ 
gnng gibt, freiwilliger Helfer per exeeUouoo 5 ^ 
Das ist —ganz abgesehen von dem Au^ron ^ 
in einer Zeit wie der jetzigen, um so > die Be-
— eben einfach falsch. Wer wird besser 1 
dürfnisse der Verwundeten und Kranke« ' 
«en,ei« aus Aerzte« und Verwaltungsbeamt 



Institute und für die Ausbewahrung großer 

M von Werder hatte sich nach seinem Ali
cen von Straßburg zunächst westwärts gewendet; 
^ uch durch eiu fliegendes Corps unter General von 
^'genseld die Vogesen durchstreifen und zerstreute in 
^ Tagen vom 5. bis 11. Oct. in der Gegend von 
"val und Epiual Theile der neu gebildeten Armee 

Lyon. Am letztgenannten Tage wurde Epinal, 
^Hauptstadt des Departements der Vogesen, besetzt, 

-"d dann wendete der General von Werder sich 
, °uch, den Feind ununterbrochen vor sich hertrei-
.^,d, bis dieser, zersprengt, theils sich noch dem be-
»^gten Lager von Belsort, im südlichsten Theile des 

theils ostwärts anf der Eisenbahn nach Dijon 
Achtete. In weiterem Vordringen nach Süden nahm 
^ 14. Corps Vesonl, die Hauptstadt des Depar-
^Uls Haute-Saone. Das oben erwähnte Dijon 

Bonrges liegen fast in gleicher Höhe, zwischen 
^u befinden sich Theile der Departements Jonne 
^ Nicvre nnd die vou Süden uach Norden strö-
knden Flnßläufe der Jonne und der Loire, deren 

Überschreitung hier kein militärischesHinderniß bildet. 
Wenn beide letztgenannten Hauptstädte auch ziein-

^ weit von einander liegen, so ist dennoch eine 
Operation des von der Tannschen mit dem von 
Derschen Corps, falls eine solche überhanpt in 

^olge sich nöthig zeigen sollte, nm so eher zn 
,-^en, als die völlige Desorganisation der dort 
^ Vorfindenden feindlichen Streitkräfte sich dem enl-
^uzustellen kanm ermöglichen würde. 

^ttuien, Z0./8. Oct. Die Schätze der Nordpol-
sind jetzt hier. Es zählt das aufgenommene 

^entar 149 Nummern, wovon 102 ans die Samm-
Me,i kommen, nämlich: 23 Kolli Geologie, 8 Kolli 
, ^"ik, lZ2 Kolli Zoologie, 7 Kolli Ethnographie, 

Anthropologie, 1 Kolli Meergruudproben. 
^ sind «der die Sammlungen, Tagebücher zc., bis 
Glider weiter zum Zweck ihrer wissenschaftlichen Ver-
jz für das Expeditiouswerk bestimmt ist, vor-

folgende nolhweudige Maßregeln getroffen. 
^ ̂heil der Sammlungen, namentlich die geolo-
^ inld die Skelette, welche zunächst weitere Be. 
^'^lung nicht bedürfen, bleibt ill Verwahrung des 
^Nlö's. Hierzu gehört anch der unter Aussicht des 

Kapiläu Gulkese lagernde Ballast der „Ger-
.^üilia," welcher als Gestein ans Ostgröulaud wahr
scheinlich einen nicht unerheblichen wissenschaftlichen 
^erth hat. Die botanischen Sammlungen wnrden 
jllr provisorischen Behandlnug nnd Ordnnng dem 
Vorstand des hiesigen natnrwissenschastlichen Vereins, 

Z. den Herren Prof. Or. Buchenau nnd Dr. med. 
O. Focke, die zoologischen — mit Ausnahme der 
dem hiesigen Pelzhändler Jahns, einem altbe-

^ö.hrten Freunde der deutschen Polarnnternehmnng, 
^nvahrten Felle — dem Herrn vi-. Finsch, Kon-
. ̂ator des hiesigen naturwissenschaftlichen Museums, 
Ergeben. In nächster Zeil, nach Oeffnnng derKi-
g/".und Prüfnng des Inhalts, werden eingehende 
-sichte der genanu eu Herreu erfolgen. Die Schiffs-
^unimente sind dem Mechaniker, Herrn Ludolf in 
^enerhafen, Vorsteher der dortigen Station der 
^deutschen Seewarte, znr Aufbewahrung überlie-

Die wissenschasllichen (naulischen, physikalischen, 
^lro,tomischen, geodätischen) Jnstrnmenle sind theils 
"die nordd. Seewarte in Hanibnrg, theils an die Mit-

^^der der Expedition, Herren I)r. Copeland uud vi-. 

^ durch Kaufleute, Männer der Praxis und des Ka- > 
Ms unterstütztes Komilö oder eine Anzahl Adeliger, 
^ Sum großen Theil gar nicht oder höchstens mit 
^dschnhe» an den Händen und dem Niechfläschchen 
^ der Nase in Friedenszeilen das Leben haben ken-
^ lernen. 

u Die Verbindung, in der die Johanniter als Ade-
^ >uit dem Osficierscorps stehen, das Kapital, das 
a/ls Orden besitzen, sind freilich Vorteile, die be^ 
.^nswerth sind; aber die Nachtheile sind viel 
d^er. ^ wird jetzt in der Presse sehr viel über 
h-^vhanniterwesen geschimpft, und es ist Unrecht an 

Zechau, wenn man da so generaliter redet. 
U^abe Johanniter getroffen, die mit umsichtig prac-

Sinne verfnkren, die sichs Tag und Nacht 
tio^ ^ohl werdeu ließen, nur um ihre einmal über-
dak?.> Pflicht zu erfüllen. Ich will nicht sagen, 
sij,„ ikse die Ausnahmen bildeten; aber daß be-

ebeusoviele, anstatt zn helfen und mit anzn-
be,. ^ sich in kopflosem Befehlen uud Wiederaus. 

Befehle, in brüskem Wesen gegen jeden, der 
jixs ^Uen verhandelte, in lächerlichem Hochmut ge-

das habe ich auch gesehen, ganz abgesehen von 
sih/", die sich feiuen Nothwein und gute Küche 
decken ließen, vor 9 Uhr nicht geweckt werden 
dez ^u, zwischen 5—7 Uhr bei Leibe nicht während 

Diners gestört sein wollten, die in seinen Uni-
lich ^ ̂  zum Theil scharlachrot - recht eigent-

den Namen verdienten, den ihnen die Presse ge-
Schlachtenbummler. Dazu kommt noch die 

hj^Mt bornirte Leideuschast Einiger — ich könnte 
!,> .Manien nennen —, ihre Depots bis an die Decken 
lz Aen, um mit ihrem Neichthum renomiren zn 
büt. ' Nicht einer, nein die verschiedensten Aerzte 

von uusrer Sendung nichts au die 
gelangen zu lassen: sie'gäben entweder 

Mts he^us, °der wenn sie es thäteu, dann mit 
Gebärde des gnädigen Herrn, der von seinem 

Börgen, vorläufig abgegeben. — Alle Schriftstücke, 
Beobachtungsprotokolle, Journale, Tagebücher, wer
den hier in Bremen vom Comite verwahrt, welches 
darüber ein specificirtes Verzeichniß anfertigen läßt. 
Einzelne Tagebücher und Karten find auf geäußer
ten Wunsch den Mitgliedern der Expedition vorläu
fig für kurze Zeit wieder ausgehändigt unter Aus
stellung eines Reverses, welcher die Ansprüche der 
Expedition auf diese Objekte anch formell wahrt. 
Der betreffende Ansschnß des Comito's machte so
dann über die Art und Weise der Verwertung uud 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Expedition vor
läufige Vorschläge. Die literarische Bearbeitung 
müßte wohl als Sammelwerk erscheinen; in einem 
Bande müßte die Vorgeschichte und die Geschichte 
der Expedition gegeben werden, wobei besonders da
raus zu achten sei, daß die Färbung des unmittelba
ren Eindrucks gewahrt bleibe; es sei dafür zn sor
gen, daß das gesammte Publikum Juteresse au der 
Lektüre gewinne, indeß auch die geographische Seite 
des Unternehmens in das richtige Licht trete. Der 
zweite Band könne die speziell naturgeschichtlichen 
Fächer umfassen, Anthropologie, Zoologie, Botanik 
nnd Geologie. Ein dritter Band wäre für die ma
thematisch-physikalischen Arbeiten zu bestimmen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Unter den Korrespondenzen englischer Blät

ter ans Frankreich befindet sich ein Bericht des Ti-
mes-Korrespondenten über die Zustände in Paris. 
Gleich früheren Nachrichtten ans der eingeschlossenen 
Hauptstadt thnt auch der erwähnte Bries der „Times", 
theils vom 9., theils vom 12. datirt, zur Geuüge 
dar, daß die Bevölkerung keineswegs die lobenden 
Attribute verdient, welche ihr Jules Favre dem Gra
fen Bismarck gegenüber gab. Kaum war Paris 14 
Tage lang eingeschlossen, als schon die Nationalgar
dell von Belleville dnrch ihren Befehlshaber, den Bür
ger Gnstave Flourens, anfingen, die Regierung zu 
krilisireu und durch offene Gewalt zu beeinflnssen. 
Am 1, Oktober begab sich Flourens, au der Spitze 
seiuer Batailoue nach dem Stadthanse, um Namens 
der demokratischen Clubs verschiedene Forderungen 
von der Negiernng zn erzwingen — so z. B. die 
Massenerhebnng, den Aufruf au das republikanische 
Europa, sofortige Wahl eiuer Mnnizipalbchörde, Ent
lassung aller „verdächtigen Personen" von Vertranens-
posteu und eine allgemeine Verlheilung von Tages
rationen an alle Bürger. Als die Negiernng sich 
unbedingt weigerte, solchen Fordernngen Gehör zu 
schenken, suchte Major Flourens damit zu droheu, 
daß er feiu Kommando niederlegte: da aber die Ne
gierung festblieb so machte er diesen Schritt rückgän
gig und versuchte sein Heil in einer anderen Kund
gebung, zu welcher er — um sie gewichtiger zu machen 
— alle Bürger einlud. Sie sollten sich am 8. Okto
ber, zwei Uhr Nachmittags, unbewaffnet vor dem 
Stadthause einfinden. 

Hauptzwecke der Demonstration sollte die Erzie« 
lnug sofortiger Wahlen sür die „Kominnne von Pa
ris" sein, welche letztere — so sagte FlonrenS — 
die provisorische Negiernng uicht abschaffen, sondern 
sie zur Exekutive der legislativen Kominnne machen 
würde; das hieße also, Flonrens hat zu befehlen und 
Favre diese Befehle auszuführen. Denn was Elfte
rer nebst Genossen — Ledrn Nollin, Blanqui uud 
Felix Pyat — sich uuter der zu wählenden Kominnne 
eigentlich denkt, geht aus einem Artikel in „La Pa-

Eigenthnm etwas abgebe. So werden die Sachen 
v e r t h e i l t ,  d i e  z u  9 9  P r o c e u t  G a b e u  d e s  V o l k e s  
sind, uud uicht der Herren Johanniter, wie es wohl 
scheinen könnte; denn über alleu Depots steht 
„Johanniterdepot." Dann klagen die Aerzte sehr 
über die Ungleichheit der Bertheilung; glücklich das 
Spiral, wo viele Osficiere liegen, wehe dem, wo 
keine liegen! — Das sind Dinge, die nicht vorkom
men sollten. Das ist natürlich Wasser auf die Mühle 
der so gerne Schmntz aufwühlenden demokratischen 
Blätter, aber es ist eben zu viel Wahres daran! 

Der nnn kommende Tag war der interessanteste 
der ganzen Zeit sür uns — interessant und surcht-
bar zugleich, denn Eindrücke wie wir sie da bekamen, 
verwischen sich nicht und wenn man 80 Jahre alt wird. 

Früh am Morgen machten wir uus, wieder iu 
Begleitung unsrer Soldaten, auf den Weg, um das 
Ziel uuserer Expedition, die Spitäler von Gorze zu 
erreichen. Hier waren die Hauptspitäler, und von 
hier aus konnten die in der Nähe befindlichen das 
Nötige sich holen. (Fortsetzung folgt.) 

A l l e r l e i .  
Ans Hamburg wird mitgelheill, daß die in euro

päischem Nuse stehende Orchideen-Sammlung des Con-
snls Schiller zu Hamburg ins Ausland verkauft wor
den ist. Deutschland verliert hierdurch seine großar
tigste Pflanzensammlnnq. Käufer derselben ist Di-
rector Luiden in Brüssel. Der Kaufpreis beträgt, 
wie man hört, 20.000 Thaler. 

— In Güstrow beging ein Ehepaar vor einigen 
Tagen das seltene Fest einer 75jährigen Ehe. Die 
Frau ist 100 Jahre alt und hütet seit einem Jahre 
das Bett. Der Mauu, am Landarbeitshanse ange
stellt, zählt 98 Jahre. Bis vor einem Jahre sah 
man die beiden alten Lente noch täglich Arm in 
Arm ihre Spaziergänge machen; seitdem geht der Mann 
täglich allein aus uud erfreut sich einer selte-uenNüstigkeit. 

trie en Danger", dem Organe Blanqui's deutlich her-
vor. Von den Kandidaten für diese Bürgerschaft soll 
nämlich u. A. gefordert werden, daß sie sich zur Auf-
rechthaltuug der absoluten Unabhängigkeit der Kom
mune, zur Befolgung allgemeiner Instruktionen und 
zur Rechenschaftslegung über alle ihre Schritte an 
die Wähler,! die sein Mandat jeder Zeit annnlliren 
können, verbindlich mache. Anch sollen die Herren 
sich verpflichten, sür die folgenden Maßregeln zu stim
men: Klassifizirung aller Lebensmittel in der Haupt
stadt, uud bereu unentgeltiche Verteilung in Tages
rationen an alle Bürger; Verantwortlichmachung 
aller Derer, die uuter dem gefallenen Regiments 
dnrch rechtswidrige Schritte, Gewalt oder Betrng zur 
Herbeiführung der gegenwärtigen Situation beige« 
tragen haben; Bestrafung aller Personen, welche 
Paris in der Stunde der Gefahr verlassen haben; 
Snspendirung aller handelsrechtlichen uud Eivilklagen 
bis drei Mouate nach Friedensschluß; Suspendirnng 
aller Mielhs- uud Zinsenzahlungen vom 1. Oktober 
bis zum Ends des Krieges; Abschaffung der Polizei-
präsectnr uud Unterordnung der Polizei nnter die 
Mnnizipalbehörden, und schließlich Abschaffung aller 
Monopole uud Privilegien. 

Um das und Aehnliches zu erzielen, war die Ver-
sammlnng sür den 8. Oktober einberufen. Um die 
angesagte Stunde fanden sich ein paar tausend Men
schen ein, zum großen Theils Nationalgarden, welche 
mit wenigen Ausnahmen unbewaffnet gekommen wa-
reu, während innerhalb des Gittereinschlnsses um das 
Stadthans eine Abtheilung Mobilgarden mit aufge
stecktem Bajonett in Reih und Glied standen. Der 
Ruf des Pöbels, „die Bayonette in die Scheide!" 
blieb unbeachtet, und eben so wenig kehrten sich meh
rere Mitglieder der Regierung — n. a. Rochesort, 
Arago nnd Jnles Ferry — an das Feldgeschrei der 
Masse, als diese commune, Vivo 1» eomrnliniz" 
rief, nnd anf langen Stöcken Plakale mit den Wor
ten Möoticms" vor ihren Augen in die Höhe 
hiell. Plötzlich allgemeines Gemnrmel. Die Ratio-
nalgarden des Fanbonrg St. Germain rücken bewaff» 
net und mit ihren Offizieren an der Spitze, im Schnell-
schritt voran, nnd fassen zwischen dem Eisengilter 
und dem vor diesem versammelten Volkshaufen Posto. 
Der Volkshaufen mehrt sich. Einige Bürger halten 
dem letzterwähnten Bataillon Zettel mit der Inschrift 
entgegen: „die Gewehre sind eine Drohnng"; mehrere 
Nationalgarden stellen znm Zeichen der Sympathie 
mit der Masse ibre Muskete anf den Kopf, und ein 
allgemeines „Hnrrah" wird nnr durch die zahlreichen 
Ruf commune". „Vive In, commune!" un
terbrochen. Die Lage ist kritisch; die schweren Tho-
re des Stadthauses werden geschlossen; der General
marsch wird geschlagen, und fast unmittelbar daraus 
kommt eiue Abtheilnng bewaffneter Nationalgarden 
— meist Arbeiter iu Bloufen — herangerückt. Wäh
rend so einerseits die Vvlksmasse sich zn einem un-
geheneren Umfang vermehrte — große und kleinere 
Grnppen dispnlirteu über die Billigkeit der erwähn
ten Forderungen, und anscheinend waren drei Vier
tel gegen die sofortige Einbernfnng einer Kommnne 

kamen andere Bataillone Nationalgarden heran
gerückt und erwiderten das Schreien nach „der Kom
mnne, der ganzen Kommnne, und Nichts als die 
Kommnne Kommune" mit „Vivo 1a R6pul)1iquo, 
Vivo 1a 1?!'nnce." Der befehligende Officier, Gene
ral Tamissier suchte die aufgeregte Meuge zu be-
schwichtigeu, doch gelang ihm dies selbst dann nur 
teilweise, als aus weiter Ferne das Rollen des Ka
nonendonners deutlich vernehmbar wnrde, uud als 
drei Mitglieder des centralen republikanischen Komi-
tes Zugang in das Stadlhans erhielten. Jules Ferry 
empfing sie, hörte „die Forderung des sonveränen 
Volkes" an, und lehnte trocken eine eingehendere 
Unterhaltnng über das Thema Munizipal-Kommuue 
ab, während Keratry den Herren mit Verhaftung 
drohte. Draußeu kommen jetzt von allen Punkten 
die Nationalgarden herangezogen. Ein Bataillon 
nach dem andern, mit fliegenden Fahnen uud nnter 
Trommelgewirbel; die Osficiere voranf, ihre Degen 
in der Lnft schwenkend und mit dem Rufe das 
In Oommuuo!", „?ns äo Rvollibion!" Dies er-
mnthigt oie Anhänger der Regierung: „Vivo 1a 
R6pul>!igno!" „Vivo 1a I'i-aiico!" schallt es von 
allen Selten wieder, während die Nationalgarden 
Angriffskolonnen farmiren, nach beiden Seiten de-
ployiren, dann Linie bilden und so den Platz in we
nigen Angenblicken vou den vielen Tauseuden säu
bern. Die Spielleute treteu jetzt ins Centrum, und 
unter Trommelwirbel, untermischt mit den Nnsen der 
Volksmassen, treteu die Mitglieder der Negierung 
ans den wiederum geöffneten Thoren des Stadthan-
ses hervor. Sie machen die Runde um den Platz, 
schwenken ihre Hüte nnd rnseu „Vive 1a Röpu-
dliMe!" Den Schluß der Sceue bildet dann eine 
kurze Ermahunng Jnles Favres. Allmählich zogen 
darauf auch die Nationalgarden ab, doch versammel
ten sich ihrer trotz des Regens am Abeud immer neue 
Bataillone vor dem Stadthause, um ihr Einverständ
nis; mit der Haltung der Regierung nnd ihre Miß-
billigung des Gebahrens der Nationalgarden von 
Belleville uud der Bürger Ledrn Nollin, Blanqui, 
Felix Pyat uud Flourens zo betätige«. (St.-A.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns E. F. 

Jansen Tochter Henriette Marie. — Gestorben: Die Arcen« 



datorswittwe Sophie Beyer. 70 Jahr alt. Die Müllerswittwe 
Marie Seewald, 76 Jahr alt. Frau Luise Emilie von Schul
mann, 25V« Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Julius Ferdinand 
Gnstsohn mit Margarethe Tonnishvff. 

St.- Petri Gemeinde. Getauft: Des Peter Kuiiv 
Tochter Adelheide Marie. — Gestorben: Alexander Berg-
mann, 60 Jahr 10 Monat alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am !0 Oc

tober Hierselbst an: Herren Baron von Kosküll nebst Familie, 
Flottencapitain Baron von Kosküll, von Bull, Meyer, Gust-
son, Faure nebst Frau Gemahlin, Großmanu, Seteplänsky, 
Frank, Grigorjess, Unterivaldt, Maak, Neumann, Maximoss, 
Leib, 5 Studenten, 36 Russen und Ehsten. Frauen Mester, 
Neumann nebst Fräulein Tochter, Petcrson, Michailoss, Fräu
lein Bulkin, Johanson, nach Wöbs: Herren Thamm, Nein
thal und Schultz. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren, am II. Oc
tober von hier ab: Ihre Durchlaucht Fürstin Schachowsky, 
Herren Stabscapitain von Unterberger, von Schmidt, cancl. 
Mühlberg, stuä. Schnieling, Baron Schilling, Andrejesssky, 
Großmann, Schwartz, von Kieber, Pfeil, Brandt, Stamberg, 
Berg, Anton, Abailach, Jaeger, Abartenson, Abramow, Ge
brüder Staden, Sateplinsky, Schultz nebst Sohn, Waikoss, 
Grigorjess, Lilienkampf, Abramson, Nusa, Funke. Morgahn, 
Kuslapn Mikitln. Lawrentjcw, Koslow, Malok, Mohnson, 
Winogradoss, Belausoff, Fedoross, Franen von Deringer, vr. 
Lindes, Bogt, I)r. Gartz, Madame Jump, Demoiselle Marga
retha Normann und Marsa Jwanowna. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. October 1370. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Glciicr. 

Aiizcigc» imS Bckaiiiltninchniigcii 

Mit Beziehllng auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. pdarm. Hermann Holtz exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat, den 8. October 1870. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 540.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Dorpatschen Gouveruemeuts-Schuleu-
Directorat wird hiemit bekannt gemacht, daß die 
Spccialprüfnugen für die Aemter des Lehr
fachs, welche bisher bei dem Dorpatschen Prüfungs-
Comite nnter Vorsitz des Bezirks-Juspectors ab
gehalten wurden, von nun an bei dem Dorpatschen 
Gymnasium werden abgehalten werden uud daß 
diejenigen, welche sich derartigen Prüfungen zu 
unterwerfen wünschen, sich lwm 12. d. M. ab mit 
ihren schriftlichen Gesuchen unter Anschluß der er
forderlichen Doeumente in der Ccmcellci des Dor» 
patschen Schulen-Direetorats zu melden haben. 
Die betreffenden Prüfungen werden am 19. d. M. 
beginnen. 

Dorpat den 10. October 1870. 
Director Th. Gööck. 

Vom Nathe der Stadt Reval werden csualificirte 
Bewerber um den vacanten Posten eines Flaehs-
und Hanfwrakers in hiesiger Stadt aufge
fordert, ihre Anstellnngsgesnche unter Beifügung 
von Attesten über ihre Befähigung bis zum 10. 
November d. I. beim Nathe einzureichen, dessen 
Canzellei auf Verlangen Auskünfte über die mit 
diesem Amte verbundenen Emolumente erthei-
len wird. 

N e v a l ,  N a t h h a u s ,  d e n  5 .  O c t o b e r  1 8 7 0 .  
umu^ntuiu: 

(Nr. 3344.) W. Gteisfeu Hagen, Leert. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlicheil Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse des verstorbenen Gottlieli Trug ge
hörige, allhier im 2. Stadttheile auf Stadtgrund 
sud. Nr. 125 n. belegene WohulMö cum appert. 
auf Autrag der Gläubiger öffentlich li erlauft wer
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 3. 
November 1870 anberaumten ersten Ansbotter-
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Na-
thes Sitznngszilnmer einzufinden, ihren Bot nnd 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Ralhhaus am 3. Srplemder 1870. 
2m Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justiz!)ürgermeilter Kupffer. 

(Nr. 1030.) Oberfekrelaire Slillmark. 

Z« verkaufen 

eine wenig gebrauchte und gut erhaltene Whealer 
Wilsonsche 

Wh-Maschine 
mit sämmtlichen Nebenapparatcn. Wo? erfährt 
man in der Redaktion dieser Zeitung. 

NaKMM mnMAl. Instrumente 

G. Engelmann i>. Riga. ^ 

von UM' ÄU8^6?6ielinet6n klügeln, ?ia.nin08 (0adinöt.üügein), ^ak6lj)iau03, Lsi'w0- ^ 

niuins aus äen erstsn ^adriken äes ^.nslanäes ^vie Leelistein, Llütlinöi', ^Vanclcel ^ 
ck Temmler, ^eurieli, Leliieclin^er ete. ete. ?ianos sinä in ^aeearanäa- f 

Kol? uuä mit I^nZliseliei- i-epitirenäer Neewmilc. (Garantie 3 ^alire. 

I^Iünel von 450—1000 I^udel, ?ianiu0L vvu 275—400 Rudel, lÄeltorm 260—300 Rudel, ^ 
Harinvuiuius 110—600 Rudel. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I. Karotv 
H. Laakmann: 

Reucr Dorpater Kalender für 1871. 

Bei mir ist neu erschienen: . 
F .  v .  S t ü l p n a a e l ,  Karte von Frankre^ 

in vier Blättern. Ausgabe von ' 
Folio auf Leinivanv gezogen in Futteral. ^ 
1 Thlr. 12 Sgr. 

Justus Perthes iu Gotha-, 

Atireiseude. 
H. Älsleben, Pharmacent. 
I. E. Pfeil, Pharmaceut. 
A. Gerlach, Pharmacenl. 
C. Berglzolz, Pharmacent. 
I. Psäiff, Pharmaceut. 
N. Hlndrens, Pharinacent. 
N. Teich, Pharmaceut. 
W. Hau, Pharmaceut. 

(Ä 
(?) 

(Sj 
(Z? 

Mit einer Musikbeilage. 
Vollständige Ausgabe. 

Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 Kope^' 

Inhalt :  Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und Werthmas^ 
— Witterungsbeobachtuugeu — Zum Handels- und Gewerbereglement ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgeschichte DorpatS. — Drei DörlA 
sche Bälle II — Verkehrskalender. — Ndreßkalender. — Cine Ecoffa^ 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Voi'ISllilM /VlMiM. 

^.ni LountaFe äen 18. ä. N. Zeüeukt äer 
aea6eini3e1ie (reLltNAvereiu unter ?adlreieder 
Nit^virkuu^ äer Herren Lwäirenäen unä an-
clerer musilcaUseden Kiükte ein Vveal- unä 
lustrulneutal-Ooneert für einen ^vodltdä-
tigen ^veelc ^n veranstalten. Das Mdere 
sMer. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit seiner 

Mußk°MMe 
zu allen Musikaufführungen tnit Streich- und 
Blasinstrunlenten zu jeder beliebigen Zeit auf 
das angelegentlichste uud verspricht prompte und 
exacte Bedienung. 

Fr. Reich, 
jetzt wohnhaft im Gaedlfchen Hause in der 

Petersdurger Straße Nr. 116. 

Novität Mr Luvk- unä ?aplor-ttallüIullZoii, 
vA^lltoris- ullä LpiolvaArsll-vostZdätto, 

Vllvkdwüor vtv. 
I^oi uns ist ersodioiiLu: 

M kelilMIIIllK V0U ?AI'i8 
in plssfisvlier H»» stellunA. 

Noäellil'-Oartovs iu ?nrdou mit 
2ur Leseliö.5ti^un^ unä LelskrunA 5ür äis 

vis Anoli ?ur 'llnterkaltunss 5ür reLonvalegosntö 
äentselis XrieAsr. — ?röis 1 Lkix. 

^Vie(Iczrvczr1^ü.ufLi- ^vollen sied cl«zr üe-
!2UAsdo<1in^unZen mit uus Z'oAIIjkrst In drivkiedou 
Verhol,r sot^ou. 

Hn,ludnl'A, den 15. Ootodor 18?0. 

?. U Nvstlvr ck Neils, 
Lut:ddnll<l1uuF. 

Mschr Citrontn 
smxkns i». k. VernIloLs. 

Bei E. I. Karow traf soeben ein: 

Der heilige Krieg. 
Herausgegeben von 

P a u l  Lindow. 
Vollständige Geschichte des deutsch-französischen Krie
ges, mit vielen Abbildungen, Portrails, Karten zc. 

Heft I. 25 Kop. 

Mujirirte Geschichte des Krieges 
im Jahre K87V. 

Vollständig in 12 Heften Ä 13 Kop. 

Telegraphische Witlmingsdepesche 
d e s  D o r p a l e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m - '  

Sonnabend, d. 22. u. Sonntag, d. 2Z. October 7 U. 
Bcirom. Aend. 
7oc>inm in Wind 

-s- 24Lt. 
so <2) 
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0 (l) 
so (Z) 
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Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 67 
Tiflis -
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg7S 
Kasan 79 
Moskan 74 
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5 rußl^ 

gehen 
Das Centrum der Depression wird über Mittelrup 
:n. Oettinge'' 

W i t t e r i l u g s b c o li a ch t u i l g e u. 
De» 22. October 1370. 

Maroni. 
,00 Temp'Keuch-

Celsius, tigkeit 
Dampf

druck Wind. 

l 59,7 2,3 — — 

4 59,7 1,5 — — — 

7 597 13 87 4 4 S (0,7) 0 (2,5) 
!0 59,3 1,1 37 4,3 S (1,2) 0 (Z,9). 
1 53,7 1,5 85 4.4 S (1,7) 0 (1,4) 

4 53,0 1 1 92 46 S (0,6) 0 (1,3) 

7 57,6 0,5 96 4,6 S (1,4) 0 (2,3) 
>0 56.9 1.0 96 4.7 S (1.6) 0 (0,6) 

Mittel 58.70 1,29 4,50 S (l.20) 0 (l,0Ä 

zM-ecu'"' 

10 
10 
,0 
ill 
^Schnee 

t0 

Den 23. October 1S70. 
1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

56,0 
55.6 
54.7 
53.8 
52.6 
50.9 
49,5 
47,9 

62,62 

1.1 
1.1 
0,9 
1.7 
25 
2,2 
0,4 
0.3 

127 

98 
96 
94 
04 
96 
98 

4.5 S (1,7) 0 (1.0) 
5.0 S (0,0) 0 (0,8) 
5,2 S (0,9) 0 (1,3) 
5.1 'S (0,9) 0 (IF) 
4.6 S (0,4) 0 (1-3) 
4,6 S (0,2) 0 (1,0 

4,83 .L (0.8) 0 (1 

10.0 

10 Sebel 
10 Nebel 
10 
10 
z0 Nege" 
ivSchnet 

10.0 

Verlag von I. C. Sctiünmanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck vvn W. Ätäser. 



. Ni 237. Dienstag, den 13, October 187(1. 

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

Annahme der Inserate in 38. (Htüferö Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Ziaum 3 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich !N.2S Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

Dörptschen Zeitung 
^rdeu erbeten durch W. Glasers Buchdruckerei 
^Eckhaus des Eouditors Borck eiue treppe hoch. 

I n h a l t .  
^t«rrc Nachrichten. 
Inländischer Thei l .  St. Petersburg: Schuell-

A^nde Kanonen. Der Gemüsehandel. Perf malnachricht. 
.^^agogisches Museum. Tie Tyrauowfche Eisenbahn. Del-
^.gst'stung. Verwarnung. Anzeige von Feuersbrünsten. 
^tv: Oefsentliche Vorlesungen. 

m Ausländischer Thri l .  Deutschland. Vom Kriege. 
,°rlin: Die deutsche Verfassung. Aus Thüringen: Ein ame-

FMcher Lehrertag. — Schweiz. Bern: Die Nechte der 
fMeiz ans Nord-Savohen. — Oesterreich. Wien: Munster-
^>sis. Frankreich. Paris: Eine Elementarnormalschulz. 
^ Jtalieu. Florenz: Das Verhalten Garibaldis. Nom: 

^ Untergang weltlicher Herrschaft. 
Aigner Handelsbericht, 
Ntüilleton. Vom Kriegsschauplatz in Frankreich III. 
Ältcrlei. 

Steuere Nachrichten. 
Odessa, 10- Ocl. Der türkische Gesandte Nustem 

Äey ist hier eingetroffen und reist heute nach St. 
Petersburg ab. 

CtuttglN't, 22./10. Oct. Die Kamnier genehmigte 
die Gesetzentwürfe. Die Volksparlei uud die groß-
deutsche Partei gaben in Betreff der deutschen Frage 
motivirte Abstimmungen ab. Die erstere lehnte den 
Eintritt in den norddeutschen Bund ab; die letztere 
nicht, wenn nicht die Verfassung des uorddculicheu 
Bundes wesentlich modificirl werde. Die Auslösung 
^ Kammer erfolgt in der Nachmittagssitzung. 

Otitis, 21./9. Ocl. In Soissous wurden gefan. 
genonunen 99 Offiziere uud 4633 Manu. Erbeu-

iet Wurden 128 Geschütze, 70,000 Grauaten, 3000 
Centner Pulver, die Kriegskasse mit 92,000 Frcs., 

reich ausgestattetes Magazin für eine Division 
auf drei Mouate, viele Vekleiduugsgegenstände u. f. w. 

Versailles, 21./9. Oct. Offiziell. Heute nm 1 
Uhr Mittags machten die Franzosen einen Ausfall 
vom Mont Valerien mit bedentenden Kräften, wobei 
uch etwa 40 Feldgeschütze befanden. Dieser Ausfall 
lvurde durch die vorderen Abt'heilnngen der 9. uud 

Vom Kriegsschauplatz in Frankreich. 
in. 

Es war ein herrlicher Herbstmorgen, duftig und 
^r. Von der ausgehenden Sonne beschienen kam 
^r alle Monsson aussein Nebel allmählig hervor uud 
^>N giugs fort iu rascher Fahrt, Berg auf Berg ab 
^rch das wunderschöne Laud mit feiueu Weinbergen 

Laubwälderu, feiueu großen stattlichen Dörfern, 
^rbei au vielen Fabrikanlagen; aber das düstere 
- ild, das sich heule uoch uusern Augen entrollen 
^le, es hatte feine duuklen Schatten schon in dies 
^chende Land geworfen. An den Wegen hier ein 

!^les Pferd, dort ein Helm oder eine Patrontasche, 
sk liegengebliebenen , ° fortgewesenen UtennUen 
^cher, die sie wohl nie mehr gebrauchen. Je näher 
Z'- Gorze kamen, desto mehr zeigten sich die Spn-

die anf stattgehabten Kampf schließen ließen. 
, "d diese Masse von Wagen voll Verwundeter, die 
^^entgegenkamen! Elend aussehende, von Achmer-

gefolterte Menschen. Es war das Vorspiel zu 
Drama, das sich in Gorze unseren Augen vor-

, ,6eu sollte. Endlich, uach 6 staubiger Fahrt kamen 
dort an. Gorze ist ein großes Dorf mit einer 

i)r schönen Mairie, einem dreistöckigelt Hans mit 
^ o ß e m  s t e i n e r n e n  T r e p p e n h a u s .  H i e r  i s t  j e d e s  
Ms eiu Spital, voll von schweren, meist auf den 

verwundeten Soldaten; deuu wer transpor-
^bel war, ist längst Weiler geschafft. Zwischen 4 
^Ud solcher Sterbender oder wenigstens von 
Abglichen Qualen Gepeinigter liegen da zusammen. 

unsägliche Masse Unglück auf kleinem Raum 
Zusammengedrängt! An der Spitze fämintlicher La-
^rethe steht der alte Langenbeck, der selbst bei Gra-
^lvile eineu Sohn verloreu halte. Hätten wir bis 
W nichts als Entbehrungen gehabt, die Frende 
^ngeudecks und seiner Aerzte' hätte uns reichlich 
'schädigt. Dte Aerzte selbst holten die Kisten von 

Wagen und konnten gar nicht genug ihre Frende 

10. Infanteriedivision, sowie das l. Garde-Landwehr-
regiment, zuletzt unterstützt durch Artilleriefeuer des 
4. Korps vom rechten Seiueufer, uuter den Augen 
des Kölligs siegreich zurückgeschlagen. So viel bis 
jetzt konstatirt wurde, sind über 1W Gesaugeue und 
2 Feldgeschütze in uufereu Händen. Der diesseitige 
Verlust ist verhältnismäßig ̂ gering. Wenn hierüber 
sin nener französischer Siegesbericht erscheint, wird 
dies der beste Beweis sür die außerordentliche Ge
nügsamkeit uuserer Geguer sein. 

Am 17. besetzte ein Detachement der Maasarmee 
Montdidier, wobei 4 Offiziere und 178 Mobilgarden 
gefangen wurden. Am ll. wurde das Etappenconi-
mando in Stenay durch einen Aussall der Besatzung 
von Moutmedy aufgehoben. 

London, 22./10. Oct. „Daily News" veröffent
licht eine Depesche aus Saarbrücken vom 21./9. Oct., 
der znfolge in Metz anläßlich der Proklamirnng der 
Nepnblik Unrnheu stattgefunden haben. Es kommen 
zahlreiche Desertionen halbverhungerter Soldaten vor. 
— ,,Snn" schreibt: Die Admiralität beorderte das 
Kriegsschiff „Helikon" nach Havre, wo die Bevölke
rung englische mit Lebensmitteln befrachtete Schiffe 
gewaltthätig am Auslaufen verhindert. — Die Ne
gieruug leitet eiueu Prozeß ein gegen diejenigen, 
welche englische Unterthaneu „ach Frankreich lockten, 
angeblich zu Diensten der Krankenpflege, tatsächlich 
ciber zn uentralilätswidrigen Kriegsdiensten. 

Brüssel, 22./10. Oct. Nachrichten ans Paris vom 
16./4. Oct. zufolge ordnete die Negierung den An
kauf von Pferden zur Abhülfe des Fleischmaugels an. 
Man befürchtet, daß auch die Kühe, welche bisher 
zur Milchgewiunuug geschout wurden, geschlachtet 
werdeu. Der Futtermangel uud die Rinderpest haben 
große Verwüsiungeu angerichtet. Die Parteiblätter 
der rothen Republikaner, besonders der „Reveil," 
greisen Trochn auf's Lebhafteste an. Am 14,/2'. Ocl. 
k a m  e i n e  D e p u t a t i o n  z u r  N e g i e r n n g  u u d  f r a g t e ,  o b  
es wahr sei, daß die Prinzen von Orleans sich zur 
LoireArmee begeben hätten. Jnles Favre antwortete, 
daß ihm hiervon nichts bekannt sei. Die Menge 
brachte der sozialistischen Nepnblik ein Hoch aus. 

Tours, 22./10. Oct. Mau meldet uuter dem heu
tigen Datnm aus Lille, daß St. Qnentin gestern 
nach einer knrzen Kanonade vom Feinde besetzt wor
den ist. Der Feind rückt gegen Amiens vor. Zwei 
deutsche Kolounen wurden heute signalisirt, die eiue 
in Breteuil, die andere in Montdidier. Die Bevöl
kerungen rüsten sich zum ernsten Widerstande. Der 

über die Sachen aussprechen. Langenbeck selbst führte 
uus im Hauptspital, der vorher erwähnten Mairie 
herum. Da lageu sie, die armen Unglücklichen voll
gepfropft neben einander, unten im Treppenhaus, 
wo Jedermann durchmußte, bis hiuauf zum Boden, 
mit allen nnr denkbaren Verwundungen. Es war 
der 10. Tag uach der Schlacht, uud doch noch von 
11—4 Uhr Operationen. Ich habe Laugenbeck selbst 
o^eriren sehen — ein Anblick für mich höchst in
teressant. In den ersten Tagen nach der Schlacht 
waren zwischen 90 nnd 100 Amputationen uud Ne-
sectionen gemacht worden. Hier gaben wir denn 
anch all' uuseren Vorralh ab, gewiß, dadurch eiuem 
dringenden Bedürfnis) abgeholfen zu haben uud so 
werden all' die Bein - uud Armschienen , die 
Krücken uud Kisseu und was wir sonst uoch Alles 
hatten, den armen Verwundeten gute Dienste gethan 
haben. — Somit war unsere Mission erfüllt und wir 
hätten uun direkt nach Hanfe fahren können. Aber 
so nahe dem großen Schlachtfeld von Nezonville nnd 
Gravelotte wollten wir nicht umkehren, ohne es wenig
stens flüchtig gesehen zn haben. So machten wir 
uus deuu auf einen Wagen mehr uebeu uus her
fahren lasfeud/als ihn beuntzend. Gleich hinter Gorze 
beginnen sich die Spnren des Kampfes zu vermehren. 
Es ist ein wellenförmig bügeliges Land. Znerst^geht 
es durch eiuen jnugeu Wald. Rechts uud links la
gen Helme und Tornister, Patrontaschen und Säbel, 
mit Blut bespritzt, durchschossen, zerrisseu. Hier 
hatte der Kampf begonnen. Um diesen Wald muß 
furchtbar gekämpft worden sein, resp. um die durch 
deuselbeu führende Straße, denn der Wald selbst 
ist zu dicht; wie Mancher mag da im Gebüsch seinen 
letzteu Athemzug ausgehaucht haben! Und wer 
weiß, ob uicht noch manche Leiche darin verborgen 
liegt! Am Ende des Waldes fanden wir das 
erste Grab, das eines preußischen Unteroffi
ziers. Zwei in Kreuzsorm an einander genagelte 

päpstliche Nuntius ist aus Paris hier eingetroffen. 
Herr v. Köratry ist aus Madrid, wohin er gereist 
war, zurückgekehrt. 

— 20./8. Oct. General Bourbaki passirte Nouen 
auf der Reise nach Lille, wo er der Vertheidignng 
einen starken Impuls gab. In der Normaudie hat 
Geueral Briana das Kommando übernommen. Das 
Journal „La France," fleht die Regierung an, die 
Langsamkeit, die Zersplitteruug uud das Zaudern 
aufzugeben. In Marseille hat die Zurückrufung des 
Herrn Esqniros die Lage nicht verbessert; man furch, 
tet dort immer noch die Plünderung der Stadt. Die 
bedeutendsten Baukiers und Handeltreibendelt senden 
ihre Werthgegenstände uud die Rheder ihre Schiffe 
ins Ausland, besonders uach Genua. In Lyon be
klagt sich der „Saint public" über deu Maugel an 
Discipliu bei den Soldaten. 

Die Nummer des „Journal osficiel," welche in 
Paris am 18./L. Oct. erschienen ist, traf hier eiu. 
Dieselbe enthält eine Antwort des Hrn. Jules Favre 
auf das Nnndfchreiben des Grafen von Bismarck in 
Bezng anf die Unterhandlung in Ferriöres. „Es ist 
gnt, — sagt diese Antwort — daß Frankreich wisse, 
bis wieweit der Ehrgeiz Prenßens geht. Es bleibt 
nicht bei der Eroberung zweier uuserer Provinzen 
stehlt; es verfolgt mit kaltem Blnt das systematische 
Werk unserer Vernichtung. Frankreich kann sich keine 
Illusionen mehr machen; es handelt sich für dasselbe 
um Sein oder Nichtsein. Indem man ihm den Frie« 
den um den Preis dreier Departements vorschlug, 
bot man ihm die Eutehruug au. Es hat dieselbe 
zurückgewiesen. Man will es mit dem Tode bestra
fen — das ist die Lage." „Ich ziehe unsere Leiden, 
unsere Gefahren dem unbeugsamen nnd gransamen 
Ehrgeiz unseres Feindes vor. Frankreich möge, wenn 
auch besiegt, in seinem Unglück noch so groß bleiben, 
daß es ein Gegenstand der B^rrndernns, nnd der 
Sympathie für die ganze Welt wird. Franlreich b-Ute 
vielleicht diese äußerste Prüfung iivthig; eS wird um-
gewanvelt ans derselben hervorgehen." 

Rom, 2I./9. Oct. In mehreren Kirchen ist ein 
Schreibeil des Papstes affichirt, welches erklärt, daß 
das Konzil bis zn einer gelegeneren Zeil vertagt 
werde, da die Invasion dem Papste uud dem Konzil 
die uöthige Freiheit raube. — Sella erklärte Heroor
ragenden Personen, die Uebertragnng der Hauptstadt 
nach Nom sei gesichert. Dieselbe könne jedoch nur 
durch ein von dem Parlament genehmigtes Gesetz 
erfolgen. 

! Stäbe, anf die der Name des 23jährigen Manne? 
i geschrieben war, bildeten sein Grabdenkmal. Hinter 

dem Walde zieht nun die Straße über Hügel hin, 
die das Dorf Nezonville, wo der greise König Wil
helm den Ausgang der Schlacht erwartete, verdecken. 
Warelt bis jetzt die Waffenstücke einzelu herumge
legen, fo lagen sie nun hanfenweife da. Und doch 
waren seit 0 Tagen täglich 40 Wagen mit Armatnr-
stücken bepackt abgefahren worden. Vorbei gings an 
einzelnen Gräbern, durch zwei zusammengelund.ne 
Reiser als solche bezeichnet, an großen Sammel
gräbern, wo 40 und mehr zusammen eingescharrt 
waren. Dabei waren die Gruben so seicht gegraben, 
daß mau, wenn man auf eine trat, noch die Elasti-
cität des Körpers spüreu kounte, und hier und da 
noch Stücke der Moutur heraussahen. Dazwischen 
todte Pferde in Menge, und einzelne Briefe und 
Dienstbücher — Alles zerstreut — ein fnrchtbaresBild 
herzerschütternd! Und während wir da hernmgingei/, 
uud jeder sür sich Eriuuerungszeichen sammelte und 
mit sich zn thun hatte, die Eindrücke in sich aufzu
nehmen uud zu verwiuden, anf der Straße immer 
nene Znzüge jungen kräftigen Blutes. Wie Viele 
von denen, die wir da ziehen sahen, mögen seither 
ihren vorangegangenen Waffenbrüdern gefolgt sein. 
Weder Nezonville noch Gravelotte zeigen viele Spn. 
ren eines hitzigen Kampfes. Es'kann in diesen 
Dörfern nicht gekämpft worden sein. Wohl wird 
es wenige Hänser geben, an denen keine Kngelspur 
zn entdecken wäre, aber z. B. abgebrannt ist kein 
Haus. Aber die Kirchhofmauern und viele Hänser 
sind durch Schießscharten durchbrochen, aus denen 
die Franzosen anf unsre anstürmenden Truppen ihre 
todbringenden Kugeln gesandt. Von Nezonville nach 
Gravelotte steigt die Straße stark an; hier muß 
der Kampf ein furchtbarer gewesen sein, aus den 
Massen von Gräberu zu schließen, die da zu sehen 
und aus den zerschossenen Pappeln, die am Wege 



Inlimdische Nachrichten, 
Et. Petersburg. Die „Mosk. Ztg." bringt 

eine Beschreibung nnserer „schnellfenernden Kanonen", 
wie die Ä>illaillenfen bei uns offiziell genannt werden. 
Hiernach bestehen dieselben ans 10 Läusen uud lind 
uach dem Drehsyftem eingerichtet. Znr Bedienung 
jedes einzelnen Geschützes gehören vier Mann: Einer ^ 
dreht die Kurbel des Mechanismus uud richtet das ! 
Geschütz, ein anderer legt die Patronen auf, der 
drille nimmt die leereu Patronenbüchsen iu Em- > 
psang uud der vierte überreicht dem zweiten gefüllte 
Büchsen. Bei gewandter Bedienung können 350—300 
Schüsse iu der Minute abgefeuert werden; von die
sen treffen auf eine Entfernung vou 300 Faden alle 
Kngeln iu der Form eiues Rechtecks vou 8 Fnß 
Höhe uud 7 Fuß Breite, auf 400 Fadeu treffen ! 
mehr als 80"/« eine Scheibe von 9 Fuß Höhe und 
20 Schritt Breite, auf 600 Fadeu mehr als 40<V<> 
Bei genügendem Zielen treffen 75—100^ Kugeln 
eine Jusauterie-Koloune von 20 Schritt Breite uud 
70 Schritt Tiefe iu jeder Enlsernnng bis zn 700 
Faden, wen» das Wetter günstig ist, da überhaupt 
von der Temperatur die Zielhöhe abhängt. Ueber-
fteigt die Entfernung 500 Faden, so muß zugleich 
die Abweichung der Kugeln nach Rechts in Betracht 
gezogen werden. (Nord. Pr.) 

St. Petersburg. Ueber d e n  G e m ü s e  H a n d e l  
Petersburgs briugt die „P.-Z" eine interessante 
und recht ausführliche Abhaudluug, der wir entneh
men, daß Petersburg jährlich über eine Million Pnd 
Gemüse kousumirt, welches vorzugsweise von deu iu 
uud bei Petersburg lebendeu Gemüsegärtnern gelie
fert wird, die zusammen mehr als 1000 Gemüsegär« 
ten besitzen. Der dnrch den Gemüsehandel erzeugte 
Geldumsatz beläust sich auf uugefähr 3 Millionen R. 
Der Haupt-Ceutralpunkt für den Gemniehaudel ist 
der Henmarkt, wozn noch 250 bis 300 Gemüsehand
lungen kommen, die sich jedoch keineswegs ausschließ
lich mit Gemüsehandel beschäftigen. (D. P. Z.) 

—  E r n a n n t :  W i r k l i c h e r  Staatsrath Galkin vom 
Ministerium des Innern — znm Gouverneur vou 
Ssaratow, Befördert: Staatsrath Ewald, Direk
tor des siebenten St. Petersburger Gymnasiums — 
zum Wirtlicheil Staatsrath. (D. P. Z>) 

—  D a s  p ä d a g o g i s c h e  M u s e u m  d e r  M i l i t ä r -
Lehranstalten ist am 5. October auf dem Quai der 
Großen Newa ans Waisili Ostrow eröffnet wordeu 
uud besteht aus deu beiden Abteilungen vou Hülss-
mitteln sür eigentliche Unterrichts- und für Erziehnngs-
zwecke. (D. P. Z.) 

—  D i e  E r f l u d u u g  d e s  H e r r u  T y r a n o w ,  
die sowohl auf bereits erbaute, besonders ader auf 
uoch zn bauende Eisenbahnen Anwendung finden 
kann, befördert die Schnelligkeit der Bewegung, ver
hindert alle Unglücksfälle, verringert um ein Bedeu
tendes die Baukosten und gestattet die Einführung 
aller neueu Erfindungen der Gegenwart unter viel 
geringeren Kosten. Das von Hrn. Tyiauow vorge
stellte Modell hat die praktische Ausführbarkeit feiner 
Erfinduugeu so vollstäudig dargethan, daß an den
selben ein vollständiger Umschwung im Eiseu-
bahnban zu erwarte« ist. Die Vorzüge dieser Er-
findnngen haben sich, wie wir dem „Golos" entneh-
wen, auch nicht der Beachtung der Engländer ent
zogen. In vielen englischen Zeitungen wird das Mo
dell der Tyranowscheu Eisenbahn, das lich anf der 

internationalen Ausstellung für Arbeiter in London 
befand, beschrieben, nnd diese Blätter sprechen sich 
dahin aus, daß die Vorzüge dieser Erfindung hin
sichtlich der Verriugeruug der B'.ukosten uud der Si-
cherstelluug des Menschenlebens gar nicht genng zu 
schätzeu siud. Bekanntlich soll in der Sitzung des 
techuischeu Vereins am 10. d. M. die Erfindnng des 
Hrn. Tyranow einer besondern Prüfung unterzogen 
werden. (D. P. Z.) ' > 

—  D e l w i g - S t i f t u n g .  S .  M .  d e r  K a i s e r  h a t  
die Errichtung der Eiseubahnschnle, welche die Ver
treter der russischen Eüenbahngesellschasten und die 
Unternehmer von Eiseubahnbanten iu Moskau nnter 
dem Namen Delwig-Schule zu gründen wünschen, 
um dem General-Lieutenant uud Senator Barvu 
Delwig ihre allgemeine und tiefe Dankbarkeit für 
die Förderung auszudrücken, welche er allen Eiseu-
bahuuuteruehmuugen hat augedeiheu lafseu, uud die 
bestimmungsmäßige Verwendung des Kapitals von 
125,000 Rbl. genehmigt. (D. P. Z.) 

—  D e r  „ G e r i c h t s b o t e "  e r h i e l t  d i e  z w e i t e  V e r -  ^  
warnnng, in Erwägung, daß in dem Artikel „Die 
Kriminalgerichts-Ordnung des Norddeutschen Blin
des uud die Literatur derselbeu" unpassende Urtheile 
über die bei uns bestehende Staatsorganisation aus- ^ 
gesprochen uud die Gesetze, uach welchen die schwe- ! 
reil Kriminalverbrechen zn bestrafen sind, vernrtheilt ^ 
werde», wodurch sich die schädliche Richtung der Zei-
tuug kuudgiebt. (D. P. Z.) 

—  E i u  P o l i z e i b e f e h l  b e z e i c h u e t  d i e  A n  l i c h t ,  
daß die Personen, deren Habe dnrch eine Feuers-
brnnst bedroht wird, aus ihrer Tasche der Feuer
wehr 25 Rubel zu zahlen habeu, gleichviel, ob die
selbe zur Wirksamkeit gelangt oder nicht, als voll
ständig unbegründet nnd sogar als gefährlich, weil 
sie zuweileu das rechtzeitige Herbeirufen der Feuer
wehr verhindert. Gleichzeitig wird hinzugefügt, daß 
es allgemein angenommene Sitte ist, derjenigen Per
son, welche die Feuerwehr zuerst vou einer Feuers-
brnnst benachrichtigt, 10 Rbl. zu zahleu. Dieses 
Geld giebt aber die Gesellschaft, bei welcher das iu 
Braud geratheue Gebäude versichert ist. (D. P. Z.) 

Kittv. Die öffentlichen Vorlesungen sür 
Herren und Damen wnrden am 20. September von 
dem Natnrsorscherverein bei der Universität eröffnet. 
Die Zahl der Teilnehmer an diesen Vorlesungen 
beläust sich auf uugefähr 200, daruuter die Hälsie 
Damen. Die erste Vorlesuug hielt der Professor Bötz 
über Anatomie. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
^Deutschland. 

Die Einschließung von Paris dauert jetzt seit 
einem Monat. Gambetta in Tonrs hat sich freilich 

- den Scherz gemacht sie zu lockern, iudem er in einer 
Bekaunlinuchung vom l4. d. mit „uusäglicher Freude" 

^ den Provinzen gemeldet hat, daß uach einer Pariser 
Nachricht vom 12. „die Preußen im ganzen Umkreise 
der Stadt uud den seit drei Wochen eingenommenen 
Stellungen sind verdrängt worden." Zu solcheu Lei
stungen war der alte Eremieux nicht Windbeutel ge-
uug geweseu, uud mußte ihm ein jüngerer Staats
mann mit der Windpost nachgeschickt werden, um die 
Regieruug iu Tours auf die Höhe ihres Berufes zu 
heben. Jedes andere Volk würde Erfindungen die

ser Gattung vielleicht übel nehmen. Me P 
selbst wurden uugehalteu, als sie am 6. 
Stuudeu laug eiue ausgespreugle Siegesnachncy 
jubelt und beflaggt hatten, während die 
Frankreichs gerade dabei wareu, sich zum Mitei 
zum dritteu Male schlagen zu lafseu; dre 
meiuteu hinterher sehr tugeudhaft, daß euier w cv 
Nichtswürdigkeit nur der Miser fähig sel . 
Börseuschwiudler. Indessen Gauibetta, ^gleuv 
weder ein Bonaparte ist, noch in Tours eine ' 
hat doch geglaubt, eiue uicht unverdauliche ^>l 
Provinzen darznreichen. Er fordert sie ans, . 
Pflicht zu thnn, gleichwie Paris die seinige ge ) 
hat"; welcher Aufforderung sie wahrscheinlich t" g 
werden. Ohuehiu siud ja die Frauzoseu an Sttg 
nachrichten so gewöhnt und von der Uneinnehni 
keil von Paris so fest überzeugt, daß die neue 
that die mau ihueu aus Tours meldete, kaum ei 
befonderen Eindruck auf sie machen wird. Sie >i-' 
den das Ereiguiß als eiues auseheu, das sich ^ 
auders erwarten ließ, uud es um so schueller v 
gesseu. 

Aus Versailles vom 13. wird der ^ 
Ztg." berichtet: Die amerikanischen G e n e r a l e  She '  

dan uud Buruside, welcher letzterer mit Kapitän 6 
mes vier bis süus Aial im Ganzen in Paris 
sen, verlassen heute auf Befehl der Washingtoner , 
gierung das Hanptqnartier, um sich über Brüssel 
Loudou zu begebeu. Auf ihreu Betrieb hat der no 
amerikanische Gesandte iu Paris, der soust so 
euergische Washburue, eine dringliche Beschwerde > 
Schadeilersatz-Forderuug bei Jules Favre einre^ 
müssen, anläßlich der vielfach vorgekommenen ^ 
haftuugeu amerikanischer Bürger als „preußll^ 
Spione," von deren Festnehmnng man ihm in 
meisten Fällen erst sehr verspätet Mittheiluug 
Gute Privatilachrichteu aus Paris besagen, daß rel -
Lente zu immenseu Preisen sich noch immer ew 
Butter und Milch zu beschaffeu vermögeu, dageg ^ 
wird selbst iu deu feineren Restanrants der 
vards das frische Fleisch sehr selten. BekanntU 
hatte man die Pariser Kloaken mit Petroleum v 
sehen uud selbst au geeigueteu Stellen Torpedo's o. 
gebracht, um die etwa stürmenden Deutschen dM 
solche Mittel der Verzweiflung zu veruichteu. 3^ 
beim Herauuahen des großen Bombardements, 
mail jedoch auf die schreckliche Gefahr aufmerl!" 
gewordeu, die das Vorhaudeuseiu solcher leicht e> 
züudlicher Explosiousmaterialieu sür die VertheidiS 
der Hauptstadt selbst iu sich birgt. Aus diesem -
hat nun, da eine unglücklich einschlagende Bombe 
diese Weise ganze Stadtviertel zu zerstören vermiß 
General Trochn die schleunige Hinwegnahme öl 
dieser Zerstörungsmittel, angeordnet, so daß die grol^ . 
Hoffnuugen, welche man in Paris allseitig daran? 
gesetzt, nun sich gleichfalls als nnrealisirbar erwiesen-
Heute wurden preußifcherseits die Einwohner des klei
nen unweit St. Cloud gelegeueu Dorfes Garche 
llach Versailles gebracht, uni, da diese Gemeiude u>l' 
leu in der Schuß-, resp. Vertheidignngslinie belege' 
ist, das Leben dieser Zivilpersonen nicht in offei 
Gefahr zu bringen. 
^ Berlin, 20./8. Oct. Der Weg znr deutschender-
sassuug ist gesichert. Die Verhandlungen entwicke 
sich gut; in keinem Augenblick seit dem Beginn 
ren sie unterbrochen oder, wie wenig geneigte ov 
wenig vertrauende Berichterstatter sich ausdrückte ^ 

steheu. In Gravelotte selbst war natürlich wieder > 
ungemein bewegtes Leben. Ganze Berge von 
aufgefundenen Gewehren, Ehassepots, Zündnadel» 
waren da aufgeschichtet. Das Dors selbit vou dezi ! 
Bewohiiern bis aus den letzten Mann verlassen, voll
gepfropft mit Soldaten; daneben anf einer großen 
Wiese noch eiu großes Zeltlager. Wir gingen durch 
Gravelotte durch, um noch die Höhen von St. Hubert ! 
zu besteigeu. Gleich links vou Gravelotte steht ! 
a n  e i n e r  v o n  P a p p e l n  n m z ä n m t e n  A l l e e  d i e !  
Ruine eines großen Gebäudes. Es war ein schloß
artiges Oekonouilegut, die gußeisernen Verzierun
gen an den verbrannten Lintern tilgten von der 
recht schönen Eiurichtuug. Jetzt st.'heu uur uoch die ! 
4 Mauern und unter dem Schutt glühte noch die ^ 
Asche. Ein penetranter Gernch »lachte sich schon anf 
weilhin bemerkbar. Als wir hineingingen, sahen wir 
die noch in der Asche erkennbaren Leichname ver- , 
kohlter Pferde, nnd als »vir etwas weiter nachgrüben, 
fanden wir Menschenknochen, und je länger wir suchten, ^ 
desto mehr fanden wir. Hier waren 300 Verwundete > 
verbrannt. Ein Soldat, der anch diese Stätte furcht
baren Unglücks besuchte, erzählte nns, daß sie ge
sehen hätten, wie uoch Eiuzelue versuchten, sich 
aus diesem Flammenmeer heransznschleppen — um
sonst, das herunterfallende Dach begrub siegln seiner 
glühenden Lohe! Es waren verwundete Franzose», 
die hierher gebracht wäre»; da das Gebäude 5en uu-
sereu als Stützpuukt diente, wurde es von den Fran
zosen in Brand geschossen. Noch, als die letzten 
Donner der Kanonen verhallt waren, habe das bren
nende Gebände anf weithin dieses große Leicheilfeld 
schauervoll beleuchtet. — Doch fort vou diesem Bild, 
das mich Tage laug uicht verlassen wollte uild das 
mir immer lebendig vor den Augeu steheu wird. 

Vou hier aus zu deu Höhen von St. Hubert zu 
gelangen, mnß man eine tiefe Schlucht, vou den 
Soldaten Moskau genannt, passireu. Hier hatten 

sich die Franzosen znm letzten verzweiflungsvollen > 
Kampf festgesetzt, uud iu Strömeu soll hier das Blnt 
geflossen sein. Der Boden der Felder ist zerstampft, 
wie Tennenboden, hier uud da uoch große rothe ! 
Flecke — die Ueberreste voll Blutpsützen im eigeut-
lichsteu Sinti des Wortes. Granatsplitter und Patro
nen liegen hier i» Masse und haben in den Leibern 
unserer tapferen Soldaten gewühlt; wir haben 
znm Audeukeu eiuige mit nach Haufe geuommeu. 
Auf der Höhe kounteu wir vermiltelst guter Fern
r o h r e  d i e  F r a n z o s e n  a u f  d e u  b e i d e n  F o r t s  v o r  M e t z  
ganz gut arbeiteu seheu und zwischen beiden die 
Thnrme vou Metz weuu auch uicht erkennen, so doch 
uns die Gegend zeigen lassen, wo sie bei ganz klarem 
Wetter zu seheu sind. Es ist ein schöner Blick in 
eiu fruchtbares lacheudes Thal, freilich jetzt düster 
durch die zerstampfteu Felder, unheimlich durch die 
in bestimmten Zwischenräumen ans uud abgehenden 
Patrouillen uud die in ihren Laufgräben liegende Be-
obachluugsmannfchast. Die untergehende Sonne er> 
innerte uns, daß es Zeit sei, heimzukehren. Auf 
dem Heimweg vor G r a v e l o t t e  begegnete uns eilt Zng 
mit 3 Leichen, 10 Minuten später kamen wir an 
einem Zelllager vorbei, Ivo die Regimentsmusik einen 
lnsiigen Tanz spielte: Das sind die Contraste des 
Krieges. — Eines habe ich vergessen zu erwähuen, 
uud es ist doch ein gar herzerschütternder Anblick; 
es sind die alten Väter, die jnngen Wittwen, die, 
Thränen in den Augen, den einzelnen Gräbern nach
gehen, nm wenigstens die Stätte noch zu sehen, wo 
ihr Sohn, ihr Gatte den langen Todesschlaf schläft, 
uud wie oft ist dies Sucheu veigeblich! Ach, es ist 
etwas über alle Beschreibuug Trauriges, Furchtbares 
um den Krieg! . . , 

Still, mit uns selbst beschäftigt, fuhren wir in 
die dunkle Nacht hiuein, wieder über die Tobten-
felder zurück über Gorze nach Pont ä, Mousfon. — 
Ein interessanter Tag meines Lebens war vorbei. 

Der andere Morgen sah uns auf der Bahn 
Nancy. Dort hatten wir eiuige Stuudeu Amen^ 
halt. Naucy ist die eleganteste Stadt, die ich ^ ̂  
sehen; sie macht den Eindruck des Neichthums,^ 
jeden, der sie betritt. Ein herrlicher Platz, umzö^ 
von einer Anzahl Palästen im edelsten geschmack^ , 
sten Rococo, ist der Stanislaus-Platz, wo das 
äo viUo, jetzt Gouveruementsgebäude, den er! 
Platz einnimmt. In der Milte die schöne 
von Stanislaus Lesciusky. Zu meiner nicht 
gen Freude traf ich da eiue große Zahl beka»n 
Mediciuer aus meinem Semester, die als 
Pflichtige einbernsen waren um j.P in 
gut zu leben. Seit 3 Wochen waren 6 Feldlazar ^ 
da; sie hatten noch keinen Verwundeten gesehen, 
auch uicht weiter, da sie keine Pferde hatten, 
Sachen fortzubriugeu. Die armen Kerle waren ^ 
lich wnthend; znm Bnmmeln hatten sie nicht 
ans ihren Stndien gerissen zu werdeu. — 
soudere Zierde sür Naucy ist uoch eine der ^^cher 
dung entgegengehende gothische Kirche von ' yer« 
Schönheit, daß ich mich nnr schwer zu trennk^che 
mochte. Sie ist von der Größe der Lorenz^ folgt.) 
uud hat gauz herrliche Glasmalereien. —-

A l l e r l e i .  - ^ ' a n n g  
— Die Regierung der National-Verthel^.^^ 

hat eiu neues Siegel angenommen; die 
zeigt die Gestalt der „Freiheit" mit der Um 
„Im Namen des französischen Volkes"; die ^ 
einen Kranz aus Eichen uud Oelblättern «n 
Korngarbe, in der Milte des Kranzes sind d«e ^ 
gravirt: „Die französische, demokratische, 
untheilbare Republik"; die Umschrift laute - " 
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit." Nachdem 

— Gegen Straßburger Leberpasteten. .  ̂  
die „Times" die Nachricht mitgelheilt ha" ' ^5 
Frankfurter Thierschntzverein die Futter 



" eme ungünstige Lage geraryen, sondern die ver
edelnden Regierungen rückten einander schrittweise 

Der Schleier ist jetzt so weit gelüstet, daß 
bessere Vertrauen nicht mehr in die Form von 

^rini'.thnnqen sich zn kleiden braucht. Vou Mün-
und Stuttgart gleichzeitig werden die gnten Be-> 

E h l i n g e n  b e s t ä t i g t .  U e b e r  B a d e n  w ä r e  j e d e s  W o r t  
^"flüssig, da dieses Land nicht erst aus den Krieg 
"^ Frankreich gewartet, sondern längst seine Pflicht 
^lhan hat und nnn das sänmige Norddentschland 
un den Lohn der Treue und um das gute Recht der 
.^aalsgemeinsanikeit mahnt. Anch über Südhessen 
Men wir nichts gehört, aber wenn ans jenem Stück 

Zerrissenen kleinen Staates eine ."Klage darüber 
M und die hessische Negiernng als noch schwankend 
^gestellt wurde, so läuft ein wenig Koketterie mit 

Ner. Wenn die anderen Staaten dem Bunde sich 
schließen, wenn auch nnn der sicherste unter ihnen 
,^Ult, wie sollte das Stückchen Zwischenland draußeu 
^ibe„8 Schon jetzt ist die Linie, welche iu der Mitte 
^.kleinen Läudchens das Bundesland vom Ausland 
Leidet, schlimmer als peinlich, es ist geradezu scherz-

uud die natürliche Komik dieses Verhältnisses 
^ ost im Reichstage sogar widerstrebenden Gesich-

Heiterkeit anfgezwnngen. Schon der gute Ge-
^>tic>ck sichert uns die rückstäudige Hälfte Hessens, 

auch der offeubare Vortheil des Landes die dor-
D Negierung bisher ungerührt ließ. Ohne jede 

^>chränknng dürfen wir sagen: die Vorfragen sind 
^digtunddiegeschästlicheBerathung beginnt. (N.-Z.) 

Aus Thüringen, 16./4. Oct. Das Präsidium der 
^Meinen deutschen Lehrer - Versammlung hat sol-

^!'de interessante Zuschrift über den deutsch-america-
U>chen Lehrertag erhalten: „Lonisville, Ky., I. Sept. 

r Hrn. Theodor Hoffmann, Oberlehrer zu Ham-
"-ä- Der erste dentich-ainericanische Lehrertag, wel-

j ^ '«n der ersten Woche des Monats August in nn-
Stadt abgehalten wurde, ertheilte mir den ehren-

-^en Austrag, Jhuen als Präsidenten der dent
al allgemeinen Lehrer-Versammlung, die Abhaltung 
." kiste,, deutsch-americanischen Lehrertags nnd die 

Dorische Organisation eines allgemeinen dentsch-
.^titanischen Lehrerbnndes anzuzeigen. Ich komme 

Austrage mit um so größerer Freude nach, 
die Nesnltate dieser versnchsweisiu Lchrertaguiig 

^ehr als befriedigend ausfielen nnd uns zu der Hosf-
'Uing berechtigen, daß binnen nicht gar langer Zeit 
die deutschen Lehrer America'S einen Einfluß in den 
Entwicklungsgang uuseres Adoptiv-Vaterlaudes aus
üben werden, der Deutschland, dem lieben alten Va
terlands, nur zum Ruhme gereichen kann. Was sie 
vereinzelt nur anstreben konnten, die Verpflanzung 
deutscher Pädagogik, die Pflege deutschen Wissens und 
Kutscher Kunst, die Entfaltung deutschen Geistes und 

tischen Gemüths auf dem freien Boden America's: 
^ werden die dentsch-americanischen Lehrer vereint 

Zeichen uud eiue Schöpfung erzielen, deren sich 
unsere Lehrer und Vorbilder gewiß uicht zu schämen 
hauche,,. Versageu Sie uns in diesem schwierigen 
knipse (denn Vornrtheil und Unwissenheit werden 

gezwungen weichen) Ihre Mitwirkung nnd die 
^vrer geehrten College» nicht, denn die Eroberung 

americanischen Schulwesens sür deutsche Metho-
Wird dem alten Vaterlande nicht weniger znm 

^uhnie und der Menschheit nicht weniger znm Se-
si" gereichen, als die Demüthignng französischen 

Mermuths durch deutsche Waffen." (K. Z.) 

H. „ 
^^nkung des für den Kriegsschauplatz bestimmten, 
Mukfurt pafsirendeu Schlachtviehes übernommen 

sandte eine Thierfreundin ans Glocester dem 
^^ein ejn Geschenk von 10 Psd. St. Gleichzeitig 
^ wnrde von der Spenderin der Wunsch ausge-
^ ^chen, der Verein möge, sofern Straßburg an 
. ̂ußen falle, seinen Einflnß aufbieten, daß die 
^ 'Urwidrige Mästung der Gänse zur Erzieluug gro° 
^ Gebern verboten werde; denn es sei dieselbe eine 
lick ' welche weder mit Rücksicht anf den mensch-

Wohlgeschmack, noch auf die Interessen der 
kh^burger Pastetenbäckerei gerechtfertigt werden 

k^ttNiliollillet. In den neuereu Meldungen vom 
Be^Achauplatze ist Rambouillet wiederholt erwähnt. 

^uf der dasigen Stammschäferei hat den Na-
sche,,^^s Ortes weit verbreitet. Im Jahre 1785 
tvj. ^ der König von Spanien dem Könige Lud» 

^1. 334 Mutterschafe uud 42 Böcke, die er 
ie„ ^en eilf besten Cavagnen hatte auswählen laf-
l»>d ^'uentlich waren die von Negretti, Escnrial 

stärksten vertreten. Sie wnrden 
. ^ambo„illet gebracht, woselbst sie den Grnnd 

^>s ^ bekannten Stammschäferei legten, 
i^. ^en überzähligen Thieren und den Ergebnissen 
^ Ankänse von Originalschasen in Spanien 

"vch ^äter in verschiedenen Provinzen Frankreichs 
rudere ähnliche Staats - Etablissements ge-

^et worden. 
Erkennung des eingetretenen Todes. Bekannt-

!»i Atropin die Eigenschaft, die Pupille stark 
' r t z t e d i e  C a l a b a r - B o h n e  d i e  e n t g e g e n -
-^en Sobald der Tod eingetreten ist, 
^ dl« ^ ^uf zu wirken und darauf gründet 
?en ^ Aerwerthuug dieser beiden Mittel zur siche-

eingetretenen Todes. Man trän-
einen Tropsen Atropin-

Jst noch Leben vorhanden, so muß sich die 

Schweiz. 
Bern, 14./2. Oktober. Ein Artikel in der „Soun-

tagsposi" und im „Bund", betreffend die Rechte der 
Scheiz auf Nord-Savoyen, hat iu Frankreich Auf
regung hervorgerufen. So hat das in Lyon erschei
nende Blatt „Salnt Public" unter dem Titel „Ou 
rivus i'oo1a,rQo 1a 8n,vc>io" einen sehr heftigen Arti
kel gebracht, auf welchen der Bnndesrath von dem 
dortigen schweizerischen Konsnl, Herrn A. Ruffer, mit 
dem Bemerken anfmerksam gemacht worden ist, „daß 
eine stillschweigende Hinnahme solcher Ausfälle und 
Anschuldigungen die Stellung der Schweizer in Frank
reich ernstlich gesähiden müsse." Hieraus beschloß 
der Bundesrat!? in seiner heutigen Sitznng, den Kon
sul in Lyon znr öffentlichen Abgabe folgender Er
klärung zn ermächtigen: Die französische Negiernng 
hat allerdings die im Cessionsvertrage vom 24. März 
1860 Art. 2 übernommene Verpflichtung, sich mit 
der Schweiz über Garantien zum Schutz ihrer Rechte 
zu verständigen, nicht erfüllt. Es ist daher erklärlich, 
daß einzelne schweizerische Preßorgane dieses Verhält-
niß znr Sprache gebracht haben. Da die Presse in 
der Schweiz ganz frei ist, so erwächst dem Lande je
doch ans individuellen Aenßerungen keinerlei Ver
antwortlichkeit. Was die Bnndesbehörden anbelangt, 
so haben sich dieselben damit begnügt, in ihrer Neu-
tralitäts-Erklärnng die bezüglichen Rechte der Schwiz 
zu wahreu uud auf eine bezügliche Rückäußeruug der 
früheren Kaiserlichen Negiernng die Geneigtheit zu 
erkennen zu gebeu, bei einem gegebenen Anlaß dieses 
Verhältnis in freundschaftlicher Weise neu zn ordnen. 
Dagegen hat der Buudesrath seither weder bei Frank
reich, noch bei einer anderen europäischen Macht 
irgendwelche sachbezügliche Reklamationen erhoben. 
So wünschenswerth auch eiue Neureguliruug dieser 
Verhältnisse ist, wozu sich in der Folge schon 
eine passende Gelegenheit finden wird, so liegt es 
doch in keiner Weise in den Absichleu des Bundes-
rathes, aus der jetzigen Nothlage Frankreichs irgend 
welchen Nutzen sür die Schweiz zu ziehen. (St.-A.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 18./6. Oct. Die Blätter beschäftigen sich 

heute sämmtlich mit der Ministerkrisis uud es existirt 
bereits ein Dutzend Ministerlisten, von denen aber 
kanm eine auf Authentizität Anspruch machen kann; 
über diese Sache wird überhaupt erst uach dem Aus
falle der Wahlen in Böhmen gesprochen werden kön
nen. Glücken die direkten Wahlen in Böhmen und 
erfüllt der dortige Großgrundbesitz die von ihm ge
h e g t e n  E r w a r t u n g e n ,  s o  w i r d  d a s  M i n i s t e r i u m  P o t o c k i  
die Adreßdebatten des Reichsraths nicht überdaueru 
nnd wahrscheinlich Mitte November vom Schauplatze 
abreteu. Was bis jetzt über seine Nachfolger gesagt 
wird, klingt ziemlich orakelhast. Es soll danach bei 
der Bildung des nenen Kabinets vorzugsweise anf 
die „regierungsfähigen Elemente im Herrenhause" 
Rücksicht genommen werden; aber es sollen in dem
selben anch Männer der Linken, ja der äußersten 
Linken einen Platz erhalten. Nnn ist es aber schwer 
zn glauben, daß mit Herrn vou Schmerling z B. 
Rechbauer oder Graf Spiegel iu einem Kabinete 
fitzen würdeu. Die Offiziösen versichern, daß sich 
eiue sogenannte „starke Regierung" etablirt, es läßt 
sich daher wohl annehmen, daß die konservativsten 
Elemente der Verfassnngspartei ans Ruder gelangen 
werden. (N.-Z.) 

Pupille nach kurzer Zeit erweitern. Nuu kann es 
aber vorkommen, daß die Pnpille an nnd sür sich 
erweitert ist, z. B. bei Belladonna-Vergistung. In 
solchem Falle träufelt mau eine Lösnng der Calabar-
Bohne ein nnd die Pupille muß sich dann verengern. 
Geschieht diese Wirkung nicht, dauu ist der Tod sicher 
constatirt. 

Eiu Rheiuübergaug vou 1834. Ueber die 
Rheiubrücke zwischen Mannheim und Ludwigshasen 
giugen im gesegneten Weinjahre 1834 zwei junge, 
höchst elegante Damen in Begleituug eines Herrn; 
in respectvoller Entfernung folgte ein Lakai. Das 
Wetter war schön, die Sonne leuchtete am wolkenlosen 
blanen Himmel, jenseits glänzten die blanen Uni» 
sormen uud blinkenden Waffen der baierischen Sol
daten, in dem breiten und tiefen Strome wälzten sich 
schnell nnd geräuschlos die großen Wasfermafsen dahin, 
als nnwillkürlich eine der jungen Damen zn ihrem 
Begleiter änßerte: „Wer in diesen Strom stürzte, 
wäre doch rettungslos verloren." „Ich beweise Ihnen 
d a s  G e g e n t h e i l , "  a n t w o r t e t e  d e r  A n g e r e d e t e ,  w a r f  
Hut und Stock dem Lakaien zn und — ein Sprung 
— uud er war mitten im Strome. Man denke sich 
die Uebcrraschung der Damen. Sprachlos vor 
Schrecken schlugen sie die Hände über dem Kops zu
sammen: „Nok Oiou, notro pauvrcz Oousiu! Zu 
Hülse!^ Erst als sie saheu, daß der kühue Schwim-
meö mit starken Armen die Wasserwogen siegreich be
kämpfte, beruhigten sie sich. " Der Schwimmer war 
ein damaliger schweizerischer Artillerieoffizier, jetzt der 
Gefangene von Wilbelmshöhe, die juugen Damen 
die Töchter der Großherzogin Stephanie von Baden. 

— Ein Anszug ans den Papieren der Tuillerien 
konstatirt, daß nach dem 2. December 1852 26,642 
Personen verhaftet wnrden, von welchen 14,118 de-
portirt, verbannt und detiuirt wurden. 

Frankreich. 
Paris, I4./2. Oct. Der nichtamtliche Theil des 

offtciellen Journals bringt ein längeres Schreiben 
des Unterrichts-Ministers Herrn Jnles Simon an 
den Maire von Paris bezüglich der Gründung einer 
Elementar-Normalschnle sür die Lehrer und einer 
solchen Schule sür die Lehrerinnen. In diesem Schrei
beil wird zuvörderst darauf aufmerksam gemacht, daß 
in Frankreich zehn Departements gegen 89 existiren, 
die keine Elementar-Normalschule besitzen, und daß 
sich nnter diesen zehn das Seine-Deparlement befin
det. Was die Elementar-Normalschule für Lehrerin
nen betrifft, so sagt darüber das Schreiben des Herrn 
Jules Simon Folgendes: Wir können von jetzt an 
und ohne zu große Kosteu in Paris ein Haus grün
den, welches das Beispiel nnd die Regel der anderen 
sei; wir werden einen einfachen, ernsten, strengen, 
auf alle Schicklichkeilen Rücksicht nehmenden, jedem 
Zartgefühl entsprechenden Unterricht einführen, der 
jedoch die Frauen zu Arbeiten und Wirkungskreisen 
vorbereitet, vou denen ihr Geschlecht sie nicht aus
schließt nnd die ihnen bis jetzt verschlossen blieben 
dnrch die Unzuläuglichkeit ihrer Erziehung. Wir 
werden nicht aus dem Ange verlieren, daß die Müller 
die ersten nnd mächtigsten Erzieherinnen sind; daß 
sie es sind, welche die großen Gefühle und die edlen 
Gedanken eiuflößen; daß die in den Schuleu gelehrte 
Moral uuuützer Weise nnsere Gemüther treffen würde, 
wenn wir nicht bis auf den Grund unseres Wesens 
den Einfluß des ersten Unterrichts und der ersten 
Zärtlichkeit fühlten; daß die Kraft dorther stammt, 
die des Bürgers nnd die der Gesellschaft, und daß 
wir das intellectnelle Nivean des Weibes heben müssen, 
weil wir, dem Gedanken Montesquieu's folgend, die 
Republik aus der Tugeud gründen wollen. Wenn 
man fragt, warum wir diese Schule errichten, wäh
rend Jeder iu schrecklicher Besorguiß über die Zwi
schenfälle des Kampfes ist, und sich einen Vorwurf 
macht über die Augenblicke, die anderen Pflichten 
gewidmet sind als denen der Vertheidignng, so ant
worten wir, daß die Frage für uns Alle reif war, 
daß wir sie Jahre lang stndirt haben, daß kein Tag 
zu verlieren war, daß es sich um die Moral selbst 
handelt, daß der gegenwärtige Krieg, obgleich gegen 
den Willen des Landes begonnen, ihm auszubilden 
ist, denn es hat seit 18 Jahren geduldet, regiert und 
betrogen zu werden von denen, die ihn begonnen 
haben, daß während dieser 18 Jahre die Charaktere 
heruntergekommen, die Intelligenzen irre geleitet, die 
Familienbande gelockert worden sind, daß die uuer-
hörteu Unglücksfälle, welche die beideu letzte» Wochen 
des Kaiserreiches dargeboten haben, uns wenigstens 
zur Lehre dienen müssen, daß man von jetzt an, 
selbst vor dem Siege die einzige Krast, die unüber
windlich macht, nämlich die intellectnelle »nd mora
lische Kraft, wieder herstellen und nen schaffen mnß. 
Diese Schule wird zu einer blntigen Stunde entstan
den sein, nnd später ist sie es, welche uns republi-
kanifche Mütter uud Gattiunen geben wird nnd welche 
unter uus die Strenge der Sitten, ohne welche es 
kein wahrhast großes Volk gibt, wieder neu beleben 
wird. Ich bitte Sie, Sich sofort ans Werk zu be
geben, damit unsere Schule bevölkert und lebendig 
sei, wenn wir iuuerhalb eiuiger Wochen Frankreich 
und wenn Frankreich nns wiederfinden wird. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 13./1. October. Die „Opinione" be

spricht das Verhalten Garibaldis und macht dabei 
auf deu Widerspruch aufmerksam, der sich darin ma-
uifestirt. Vor zwei Monaten kaum habe Garibaldi 
in einem fulminanten Schreiben gegen Frankreich 
geeifert und den Sieg für die prenßischen Waffen 
erfleht, hente stelle er sich nun dein von ihm so sehr 
vernnglimp'ten Fraukreich zur Verfügung! Was will 
er nuu mit den Paar ihm nachgefolgten Parteigän
gern in Frankreich beginnen? Die gauze Welt sei 
uach Sedan zu der Ueberzeugung gelangt, daß Frank
reich nicht mehr iu der Lage sei, ohne Armee, ohne 
Wasfen, ohne einen hervorragenden Heerführer ge« 
gen die dentschen Heere zn kämpfen; nnr der Gene
ral Garibaldi scheine nach Sedan anderer Ansicht ge« 
wordeil zn sein nnd zu glauben, daß er im Partei-
gäugerkriege Ersolge zu erringen vermöge. Es sei 
dies von ihm ein thörichtes Beginnen, und das be-
kaniite „Zn spät" sowohl anf ihn, als ans Frankreich 
anwendbar. Er habe das Alter, das sür etilen Par
teigänger erforderlich, weit überschritten, nnd Frank
reich habe seine nationalen Vertheidigungsmittel zu 
sehr verzettelt, um noch auf einen Sieg rechnen zu 
können. Die jetzige Negieruug in Frankreich scheine 
sich mehr damit zu befassen, Nepnblik zu spielen, 
statt Krieg zu führeu, ohne es dahin zu bringen, 
die erstere geachtet uud den^'zweiten fürchterlich zu 
machen. (N.-Z.) 

Nmn. Das tausendjährige Gebäude der weltlichen 
Herrschast der Nachfolger des heiligen Petrns ist ge-
fallen; mit weniger lautem Gelöse, mil weniger auf
wirbelndem Stanbe, als man erwarten durfte. Lange 
schon vor seinem Falle störte das Krachen des alten 
Wnnderbanes Enropa's Ruhe mehr, als im Angen-
blicke, da er endlich zusammenstürzte. Der päpstliche 
Staats-Miuilter seudet einen Protest an die Vertre
ter der europäischen Mächte, Pius IX. richtet ein 
Schreiben au die Mitglieder des Cardiual-Collegiums, 
worin er sich als einen Gefangenen darstellt und be
klagt; gleich einer Schaar von Naben, die aus eiuer 
stürzenden Ruine aufflattern, fliehen die Jesuiten 



und ihre Angehörigen aus ihren römischen Nestern 
fort, einige Hundert Sbirreu, Gefangenwärter und 
Quäler, eine größere Anzahl vielleicht von schlechten 
Gesellen, die sich wie Maden in der Fäulnis eines 
lodten Staatskörpers nährten, verlieren ihren schmäh
lichen Lebensunterhalt, einige Tausend fanaliürter 
junger Lente und abenteuernder Bummler kehren ge
zwungener Weise in die Heimath und geregelte Ver-
hältuisse zurück. Das ist alles. Auf die Behauptung 
des Papstes, nur eine Handvoll revolutionärer irre
geleiteter Italiener seien die Gegner seiner Herr
schaft und er desäße die Liebe aller nicht verführ
ten Italiener, antwortet die Volksabstimmung mit 
133,681 gegen 1507 Simmeu: „Wir wollen uusere 
Vereinigung mit dem Königreich Italien unter der 
mouarchisch-coustitutionellen Negieruug des Königs 
Victor Emaunel II. und feiner Nachfolger!" 

Der greise Pius hat sich aber doch nicht getäuscht, 
als er glaubte, sein Volk liebe ihn. Nur den Papst-
^önig lieble es nicht, es liebte nicht die Mißregie-
rung, die unter seinem Namen geführt wurde, es 
liebte nicht die Schar vou müßigen hohen uud nie
deren Sclaven, die sich von seiner Armnth, nicht von 
seinem Neichthnme, nicht voll seinem Fortschritt uud 
Wohlergehen, sondern von seinem Verfalle nnd seinem 
gemigen und moralischen Elende ernährten. Es 
mnbte allmählich erkennen, trotz aller von der päpst
liche» Negiernng getroffenen Vorkehrungen, um die 
Fortpflanzung der geifligeu und politischen Beweguug 
der Welt iu deu Gräuzen des Kirchenstaates zn hem
men. daß es das Opfer von rückschrittlichen Bestre
bungen einer kleinen Anzahl von Menschen war. die 
in greisenbastem WeiSheitsdüukel der ganzen Welt 
trotzen zu können glaubte« uud jeglicher Forderung, 
weiche die natürliche Entwicklung stellte, ein „uc>ri 
possurnus" entgegenrief. Dem Papste als solchem, 
dem Oberhaupte und Lehrer der Kirche ist das römi
sche uud das italienische Volk nicht feindlich gesinnt, 
alle Berichte stimmen darin überein. Er ist nicht 
gefangen, hat er doch selbst die Besetzung der leoni-
nischen Stadt gefordert, um uur vor seiuen aller
nächsten Nachbarn sicker zu sein; er wage es nnr, 
als Papst uud uur als solcher, zu erscheine», nnd 
er wird mit dem lebhaftesten Ausdrucke der Zuuei-
guug uud der Verehruug empfaugen werden. 

Darin besteht aber das Unglück des ganzen Ver
hältnisses zwischen Pius IX. uud seinem Volke und 
die Ursache des Widerspruches zwischeu deu ultramou-
taneu Ansichten mit der Politik der Gegenwart, der 
Grnnd, wegen dessen in Mecheln Herathen und iu 
Fulda gebetet uud in der ganzen Welt intriguirt 
wird, daß die geistliche Hoheit der welllicheu Herr
schast nicht entrathen will. Es handelte sich nicht 
einmal in Wirklichkeit um diese scheinbare Jmmuni 
tät der geistlichen Oberhoheit von der weltlichen 
Macht. Hinter der geheiligten Person des Papst-
Königs verbirgt sich die politische Neaction und Ne-
stauratieu. Uuter der Fahue der weltlichen Herr
schast des Papstes machte die hohe Aristokratie Eu» 
ropa'S den letzten schwachen Versuch, gegeu das Recht 
der Völker für das theokratisch-aristokratische Recht 
der Privilegirteu anzukämpfen. Vou Nom aus wur
den alle Träume eiller Restauration der Adelsherr
schaft in Europa, der Herstellung des verbrieften 
Rechtes der Privilegirten im Gegensatze znm natür
lichen Rechte der Staatsbürger gebegt uud gefördert, 
ill Rom wurde jene Legitimität allein anerkannt, die 
uur Rechte uud Besitz, aber keiue Verpflichtuugen 
kennl. Der Syllabns und die Eucyklica voll 1864 
lind ein offener Protest für das Recht der Einzelnen 
gegell das Recht Aller, die Sanctionirnug aller histo
rischen Ungerechtigkeiten und ein Schlag ins Gesicht 
für das Bewußtsein der heutigen Welt. Und bis 
wohin hat dieser Mißbrauch der weltlichen Macht der 
Kirche zu Gnnlten politisch-reactionärer Bestrebungen 
die kirchliche Negiernng gebracht? Zu den größten 
Scauvalen, zu den intimsten Beziehungen mit einem 
Könige Bonlba, zur Verherrlichung einer Königin 
-Jsabella, zu einem fortdauernden, sich immer steigern
den Widerspruche der Handlungen der Regieruug mit 
den Wortsu und Lehren, welche die Kirche verkündigt. 
Hat sich nicht am Ende die kirchlich-weltliche Macht 
ans die Macht stützen müssen, welche von allen Mäch
ten Enropa's am wenigsten wirklichen moralischen 
Gehalt besaß, anf die Negieruug des französischen 
Kcmerthnms? (K. Z.) 

NiMr Hnttdelöliericht. 
ig. October. Witterung bei hohem Barometerstände 

trübe und mit eiuigein Regen. — Flachs. In Erwartung 
größerer Zufuhr frischer Waare bleiben Käufer und Verkäufer 
zuruÄhalteud, demnach ohne Umsatz. Zufuhr in diesem Monat 
ca. o00 Berk, — Hanf nurden 120 » Berk, theitweife zu '/? 
Nbl. unter bisheriger Rotirung in gewöhnt. Waare genommen, 
Inhaber halten jedoch stramm auf 36, 35 und 34 Rbl. — 
Saelemfaar. Bei kleiner Zufuhr wurden Eigner zurückhal
tender und muhten hiu nieder Bewilligungen über bishe
rige Notilringen gemacht werden, für Anschaffungen, welche 
jofort zur Verschiffung kamen. — Totalzufuhr ca. 75,00V 
Tonnen, von welchen ca. 50,000 Tonnen abgepackt sind. — 
Schlagleinsaat ohne Umsatz. — Hanfsaat fand keine Beach
tung, angeboten wird zu 5'/, ZM, pro Tonne 94 Pfd. — 
Noggcn ohne ausgedehntes Angebot, ist bei beschränkter Kauf
lust einiges zu 75'/? Kop. pro Pud erstanden worden. — 
Hafer neuerdings 50(1 ^.ast 70 Psd. Oretter, zu 60 Rbl. ge
nommen, während nach Gewicht 65 Kop. pro Pud bewil
ligt wurde. Es wird wenig ausgeboten. 
- ^ Ceniur erlaubt. Dorpat, den 13. October Iv70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Gljjsci'. 

Anzeigen nnd Bcknimtmachuiige» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. zMrm. Hermann Holtz exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat, den 8. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 540.) Secretaire S. Lieven. 

Lc>mmlt»mchung. 
Die nächsten 

Abeildvcrsamiiilmigcn 
der Ökonomischen Societät werden in 
üblicher Weife stattfinden am 14. October, 14. 
November und 14. Dccember e. 

Bei mir sind nen erschienen: ^ » 
C. Hueler, Klinik der Gelenkkranrytt 

ten. Erste Hälfte. 2 THU. w Sgr. 
H. Lebert, Aetiologie und Statlstlk 

Nückfallslyphns nud des Flecktyphus rn -
lau in deu Jahren 1868 uud 1869. 28 

H. B. Rumpelt, Die deutschen PronoiMNi 
und Zahlwörter. 1 Thlr. 

C. F. W. Vogcl^FcW^ 
Die 

MtM-KN'I-
von 

Arthur Eckart, 
Königsberg i. Pr., Vorder-Nokgarten Nr. ^ 

liefert Särge für Erwachsene von 20 j.' 
Kindersärge vou 5 Thaler au, Prachtsarg 
vou 65—300 Thlr. pr. Stück. 

Mitte October d. I. erscheiuen die ersten Nummern des achten Jahrganges der 

Deutschen Roman -Zeitung. 
Der achte Jahrgang der Noman-Zeitung, der mit einem nenen Roman vou 

Friedrich Spitlhagkii, wwit: Deutsche Pionitst 
uud dem längst erwarteten 

Brachvogel'fchen Romane: Der fliegende Holländer 
beginnt, bringt außerdem vorzügliche Nomaue von AülM Dcckrr, Grorg Mtl, Mar Rn?ji, Robert 
August Sillierstrm, GustlNlZlioiN See n. Ä., welche gerade diesen Jahrgang zn einem befonders Iverthvv ' 
machen werdeu. 

Die Romanzeitung erscheint in wöchentlichen Heften, deren jedes einen Umfaug vou 5 
hat. Sie hat sich durch Lieferuug des Besteil, was in der Nomanliteratur erscheint, schnell zu dem , 
liebsten gelesene« Blatt emporgeschwuugeu. Der Preis des Quartals beträgt 1 Nbl. 50 Kop. uud ttU"' 
Abonnements auf diese Zeitung entgegen die Buchhaudlung von 

E. KlU'MV in Dorpat nud Felln!. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I. Karow 
H. Laakmann: 

Rmer AorMer Kalender für 1871. 
DM- Mit einer Mnsikbeilage. 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 

Inhalt Kalondarinnt. — Räumliche, Gewichts- und NKerthlNü^ 
— Wittevnngsbeobt,«Ht»»nge»! — Zum Handels- und Gewerbereglement ^ 
Diplomatisciies Jahrbuch. — Znr Jahresgeschichte Dorpats. — Drei Dorp; 
sehe Balle II — Berkehrskalender. — Adreßkalender. — Eine Gcoffa^ 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolins. 

V. Glasers Vertag in Dorpat. ^ 
Die 

Mcher-Leihmjiall 
rn 

E .  I .  K a r o w s  Buchhandlung 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutscheu Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Neisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

F ü r  L e s e r  i n  D o r p a t .  

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 -

1 Nbl. 60 Kop. 
2 - — -
2 - 50 -
2 - 30 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 75 -

3 Nbl. - Kop, 
I - 40 -
4 - — -
4 - 50 -
5 - " -
5 - 50 -
6 - " -

5 Nbl. - Kop. 
6 - — -
7 - — -
7 - 75 -
8 - 50 -
9 - ^ -
9 - 50 -

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

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

F ü r  a u s w ä r t i g e  L e s e r .  

Alueisende. 
A. Hertel, Pharmaceut. 
H. Alslebeu, Pharmaceut. 
I. E. Pfeil, Pharmaceut. 
A. Gerlach, Pharmaceut. 

(S 
(Z 
(3) 

d e !  
Tclegrnphische Wittcrungsdcpcsche 

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  
Montag, 24. October 7 Uhr Morgens. 

Äeiiderung 
in 

Z4 Stunden 

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

LI 
56 
55 
55 
55 
55 
54 

Wind 

57 
60 

6t 

74 
63 
59 

-.10 
—7 

—3 

—2 

80 (1) 
N0 (I) 
SO (!) 

(0) 
80 (l) 
3 (t) 

Ä 
0 (1) 

(0) 

—I 
—7 

—10 

l0) 
3 M 
L .xößte 

Die Das Maximum ist nach dem Ural verdrängt. 
Depression hat Rußland noch nicht erreicht. ..„ae" 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

4 Bände 
5 -
6 -
8 -

10 -

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

5 Nbl. 50 Kop. 
6 - - -
7 - — -
8 - — -
9 - - -

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

W i t t e r n n g ö l i c o l ,  a c h t n n g c  
Den 24. October 1870. 

Zeil.  

^Barom 

I 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

>0 

Mittel 

700 

46,4 
46.2 
466 
47.3 
47 8 
47,9 
47 3 
47,7 

47.21 

Temp, ^fleuch-
Celsius, t'gkeit 

0,3 
0,1 

-01 
0,7 
2,5 
1 1 
0,0 
1.5 

0,76 

100 
93 
34 
92 

100 
100 

Dampf-
druck 

Mlecung 
Wmk, 

Schneemenge 3,5. 

4 6 (0) 
4.7 (0) 
4.7 S (0,6) 0 (0,4) 
4 6 3 (0,5) 0 (0,4) 
4,6 3 (1,5) 0 (0,3) 
5.1 S (0,9) 0 (0,3) 

4,72 ,'3 (032) 0 (0^> 

10 
S 
ö 

10 
10 
10 

9,S 

'Mi 

Verlag von I. C. Schimm«,mS Wittwe. Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. M 238. Mittwoch, den 14 October M0. 

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

Annahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

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

Durch die Post: monatl. ö0 K„ vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Aelegramme.  -  Neuere  Nachr ichten .  

^Inländischer Theil. Dorpat : Vorträge im Wanne-
^eval: vr. Frese. Eröffnung der Bahn. Unglücks-

K?» .^bkr Volkszählung. Klassische Stücke. Moskau: Der 
^Mdebcsih. 

N .vusländifcher Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
. Die volle Durchführung des Krieges. — Frank« 

Paris: Der französische Geldmarkt. 
^ Feuilleton. Vom Kriegsschauplatz iu Frankreich (Schluß.) 
>^us Nuien. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
.Versailles, 26./14. Oct. Der sächsische Münster, 

^eiherr von Friesen, und der Hessen-Darmslädtische 
^enüer, von Dalwigk, sind im königlichen Haupt-
Mrtier zu Beratbungen über die deutsche Frage 
^troffen. 

Thiers hat sich gleichfalls eiugefundeu, als Un-
'^dler über eiueu Stillstand in der Kriegführung. 

Berlin, 24./14. Oct. Die Festung Schlettstadt im 
^Vmement Niederrheiu kapitnlirte am Montag; 

Soldaten wnrden kriegsgefangeu; 120 Geschütze 
vorgefunden. 

^.^eneral EambrielH'wurde geschlagen bei Voray 
im Arrondissement Vesoul des Departement 

^ll.Saoue, 500 Einw.). 
In Garibaldis Hauptquartier sind Unruhen aus

krochen; Garibaldi steht in Dole (Departement 
^ra, rechts am Doubs, Eisenbahn' und Telegra-
^enstation 10,605 Einw.). 

Nigaer Börse vom 14. October. Amsterdam —. 
Hanlburg 27V4- — London 30Vs- — Paris —. 
5^/c> Jnscriptionen vou der 5. Anleihe 87. — 

Trste innere Prämienanleihe 143 Br., 142^ G. — 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., — G. — 
ö»/« Baukbillete - Br. — 5"/g kündb. livläu-
^nche Pfandbriefe 99^. — 5"/v unkündb. livländische 
^andbriese 92. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 

„ Flachs (Krön) 40. 
^ berliner Börse vom 25./I3. October. Wechsel ans 

' Petersburg 3 Wochen 65V«, Thlr. für 100 Nbl 
e Ereditbillete 77->/4 Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Stuttgart, 22./I0. Okt. In der heutigen Nach-

."agssitzuug des Abgeordnetenhauses gab der Ati-
^>ler von Scheuerlen die folgeude Erklärung: „Die 
^gierung hat sich in einer offiziellen Kundgebung 

ihre Stellung und ihr Ziel iu der deutschen 
'^°ge ausgesprochen. Sie ist der Ueberzenguug, den 

richtigen Weg zur Erreichung dieses Ziels eiugeschla. 
gen zu haben uud darf hoffeu, daß dieses Ziel in 
naher Zeit erreicht werde. Die Minister haben den 
bezüglichen Verhandlungen beigewohnt. Das aus die-
sen Verhandlungen hervorgehende Werk bedarf der 
Zustimmung der Stände, wobei in Betracht kommt, 
daß ohne Veränderungen unserer Vefassnng die bnu-
desstaatliche Neugestaltung Deutschlands nicht mög
lich ist. „Wir wollen das Ergebniß der Abstimmung 
in den bermaligen Kammern dahingestellt sein lassen. 
Uuter allen Umständen muß die Erwägung Platz 
greifen, daß ein so hochwichtiges Werk wie der Bau 
der deutschen Verfassung in der Uederzeugung des 
Volkes seine Stütze haben muß. Die letzte Wahl 
zum Abgeordnetenhause erfolgte zn einer Zeit, wo 
die deutsche Frage anders lag. Die neue deutsche 
Bundesverfassung darf daher nicht der gegenwärtigen, 
sie muß einer neu zn bildenden Ständeversammlung 
vorgelegt werden." Nach dieser Erklärung verlas der 
Minister die Verordnung, welche die Kammer der 
Abgeordneten auslöst. 

Wien, 23./1!. Okt. Die Morgenblätter bringen 
eine Mittheilnng der Korrespondenz Warrens, laut 
welcher Lord Grauville deu kriegführenden Mächten 
offiziell einen Waffenstillstand angerathen hat. Die
ser Rath wird motivirt durch die Notwendigkeit des 
Znstandekommens der französischen Nationalversamm
lung , welche allein die Verantwortlichkeit des Frie
densschlusses auf sich nehmen könne. Lord Granville 
wünscht, daß die neutralen Mächte diesen Schritt 
uuterstützen. Das Wiener Kabinet hat sofort seine 
Zustimmung gegeben, nnd es ist Hoffnung, daß ein 
solcher Schritt wegen der Initiative Englands trotz 
bedeutender Schwierigkeiten nicht erfolglos bleiben 
werde. Die amtliche „Wiener Zeitg'^ reproduzirt die 
obige Mittheilung. 

Aechülles, 22./10. Okt. Offiziell. General 
Millich hat gestern am 21. die Stadt Chartres be
setzt. Vor Paris hat sich der Feind nach seinem 
gestern abgeschlagenen Angriff völlig ruhig verhalten. 
Vor Metz treffen täglich französische Ueberläufer iu 
größerer Zahl bei unseren Vorposten ein. 

Killtzheim, 23./11. Oct. (Offiziell.) In der 
vergangenen Nacht wurde die erste Parallele gegen 
die Südwestfront von Schlettstadt auf 500 bis 700 
Schritte ausgehoben. Diesseits stehen 32 Geschütze 
im Feuer; unser Verlust betrug bis jetzt nur 3 Mann. 

Luxemburg, 22./10. Octbr. Prinz Heinrich der 
Niederlande ist gestern hier eingetroffen. Derselbe 

wurde überall warm empfangen. Eine Adresse, welche 
das Festhalten an der Neutralität und Unabhängig, 
keit des Großherzogthums verlangt, wurde demselben 
überreicht. Die Adresse war von 26 Gesellschaften 
der Hauptstadt und dem Kommunalrath unterzeichnet. 
Der Prinz gab die Versicherung, daß die Unabhän
gigkeit des Großherzogthums aufrecht erhalten werde 
und äußerte zugleich sein Vertrauen auf die Mächte, 
welche den Vertrag unterzeichnet haben. 

Brüssel, 22./10. Oct. Dem „Franyais" zufolge, 
wurde die Reise Gambettas in die Vogesen durch 
ernstliche Zwistigkeiteu zwischen dem General Cam-
briels und Garibaldi veranlaßt. Garibaldi bean
spruchte das Oberkommando, trotzdem Gambetta gegen 
ihn entschied. Es ist sicher, daß General CambrielS 
seine Demission einreichen werde. Berichten aus 
Lyon zufolge hat die dortige Bevölkerung den Be
fehl erhal:en, sich auf zwei Monate zu verprovian-
tiren. Ans Marseille wird gemeldet, daß die Aus
treibung der Jesuiten auf das ganze Departement 
der Nhonemündnngen ausgedehnt wurde. 

Tours, 23./N. Oct. Man versichert, daß Eng
land am Freitag in Tours und in Berlin einen 
Waffenstillstand behufs weiterer Verhandlungen vor
geschlagen hat. Depeschen aus Wien, London nnd 
Brüssel drücken die Hoffnung aus, daß die Unterhand
lungen zu einem guten Resultate führen werden. 

Genua, 22./10. Oct. Das „Movimento" veröf
fentlicht ein Schreiben aus Dole vom I8./6. Octbr., 
welches mittheilt, daß Garibaldi die Cadres sür die 
Vogesenarmee gebildet hat. Drei Brigaden sind be
reits fertig. Die erste derselben befindet sich unter 
dem Kommando des Generals Bossak uud besteht 
aus einem Regiment Mobilgarden und einem Ba-
taillon Freischützen uuter dem Befehl Orense's. Im 
Freischützen-Bataillon sollen viele Engländer uud 
Spanier sein. Die zweite Brigade kommaudirt der 
Oberst Marie. Dieselbe besteht fast ausschließlich aus 
Franzosen. Die dritte Brigade unter Menotti Ga-
ribaldi besteht aus einem Regiment Mobilgarden 
zwei Bataillonen Italienern und einem Bataillon 
Nizzarden. Jeder Brigade ist eine Kompagnie Genie-
truppeu beigegeben. 

Koustlttitinope!, 21./9. Oct. Dem Vernehmen nach 
hat zwischeu der Türkei uud Griechenland ein diplo-
malischer Meinungsaustausch stattgefunden, welcher 
eui Einverständniß darüber erzielt hat, daß beide 
Staaten sich gegenseitig gegen jede Macht, die etwa 
im Orient drohend auftreten sollte, unterstützen würden. 

Vom Kriegsschauplatz in Frankreich. 
IV. 

j )tach diesem flüchtigen Blick auf Nancy, das ich 
' l4 Tagen noch einmal uud zwar auf eiuige Tage 

^ besehe, Gelegenheit hatte, fuhren wir ab, konn-
, ̂ aber leider nicht weiter als bis Saarburg kommen, 
, in der Nacht zu fahren bei der Nähe von Pfalz-

einerseits, bei dem öfteren Auftauchen vou Franc-
Aurs andererseits noch nicht gewagt werden durfte. 
^ fuhreu mit einer Anzahl von Verwundeten, die 

da der begleitende französische Arzt sich ihrer 

Sc», deiner Weise annahm, verbanden. Nach einer 
e n t s e t z l i c h  k a l t e n  N a c h t  g i n g s  M o r g e n s  5  U h r ;  

d u r c h  d i e  h e r r l i c h e n  V o g e s e n .  D i e s e  F a h r t !  
Ertlich ganz wuuderschöu, hohe bis au ihre Spitzen 
hj.^ubholz bewachsene Berge in anmuthigem Wechsel 

^gen Thälern, deren saftig grüne Wiesen durch 
^llmählig gelb werdende Laub uoch mehr her-

^ gehoben wurden. Dann vorbei au Wendenheim, 
^ das dumpfe Dröhnen des Kanonendonners 

'h.. Straßburg hörten, vorbei an Hagenau, Sulz, 
b tvenburg seinem historisch gewordenen Geis-

der durch die 3 auf seinem Gipfel stehenden 
hj^ln leicht kenntlich ist. In Karlsruhe freuten 

uns, wieder eiumal auf deutschem Boden ein 
portables Nachtlager zu genießen. Von da 

^ nach Heidelberg, um dort abermals ein-
^-Ufen und dann wieder zu einer 2. Expedition 
hj.öugchen. Durch eigenen Anblick und Rücksprache 
kir Direktoren der verschiedenen Spitäler hatten ^ 
ktla„"6"Mch jetzt erst dag richtige Verständniß dafür 
djr ^ was am meisten fehlte, und da waren 

^^erzengung gekommen, daß vor der 
aber genng gesorgt sei, daß 

ausgebrochene Ruhr vor allem 
Der i?k??^ der nöthigen Medicamente erheische. 
Adee ^ unserer Expedition hatte nun die sehr gute 

^ eme Anzahl letcht transportabler Kisten mit 

den nöthigen Medicamenten zu füllen, und dann an 
die einzelneu Spitäler diese abzugeben. Zu diesem 
Zweck bestellte er bei einem alten bekannten Haus 
in Darmstadt die uöthigen Medicameute und zwar 
so, daß in jeder Kiste I V2 Pfd. Chloroform, 1 Pfd. 
Nicinnsöl, 1 Pfd. Opium, kurz alle jene Mittel 
vorhanden waren, die bei einem Feldspital am mei
sten anwendbar sind. Zugleich waren in jeder Kiste 
2 Waagen und die nötigsten Apparate zur Berei
tung der einzelnen Mittel, die ja einem exponirten 
Spital leicht fehlen konnten. Während nun diese, 
sowie noch andere Einkäufe besorgt wurden, eilte ich, 
da ich hiebet wenig benölhigt war, nach Erlangen, 
um da Einiges zu bestellen. 

Nach einigen Tagen gings wieder nach Heidel
berg zurück. Da wir noch eine große Sendung von 
Nürnberg erwarteten, so mnßten wir uns in Heidel
berg länger als wir gewollt, aufhalten und benütz--
ten wir die Gelegenheit, die herrliche Stadt ge
nau zu besehen. 

Nach langem Warten kamen endlich die Nürnber-
berger Wagen, eine ungeheuere Sendung: 50,000 
Stück Cigarreu, 5000 Paar Unterhosen, 10,000 Hem
den, 6000 Leibbinden zc. Die Ruhr und die allmäh-
lig kälter werdeudeu Nächte mahnten energisch, sich 
nicht nur für die Krauken zu bemühen, sondern auch 
für die Gesunden zu sorgen, damit sie nicht krank 
werden. 

Von Heidelberg gings nun zuerst bis Weissenbnrg. 
Hierhatte ich Gelegenheit, den Geisberg zu sehen, länger ^ 
als mir lieb war, denn ich hatte den Zug, mit dem 
die Anderen weiter gefahren waren, versäumt. Dieser 
Geisberg ist eiu gauz sanft ansteigender Hügel, nicht 
so hoch, wie unser Erlanger Altstädter Berg. Auf seinem 
Gipfel stehen 3 Pappeln, die ihn auf weithin kenntlich 
machen. Der Kampf um ihn muß furchtbar gewesen 
sein; eben sein sanftes Ansteigen ermöglichte es den 
oben aufgestellten Kanonen, die Anstürmenden in 

Masse zu Fall zu bringen. — Mit dem nächsten Zug 
fuhr ich allein, ohue das geringste wärmende Klei, 
dungsstück, noch bis Wendenheim, ohne jedoch meineGe-
fährten zn treffen, die noch weiter hatten fahren können. 
Hier halteich nun Gelegenheit, klappernd vor Kälte die 
Nacht durch den Donner der Geschütze, die auf Straß, 
bürg gerichtet waren, iu unaufhörlichen Schlägen zu 
hören — ein unheimlich grausiger Tou. 

In Savern endlich fand ich meine Gefährten. 
Von da fuhren wir nach Nancy, wo wir uns 3 
Tage aufhallen mußten. Hier vertheilten wir einen 
großen Theil der Nürnberger Seudung. Das waren 
frohe Stunden! Einzeln ließen wir die Soldaten 
an die Wagen kommen und rüsteten sie aus gegen 
die Unbilden der kalten Nächte. Ich hätte den Ge
bern gegönnt, die Freude zu sehen, welche die armen 
Soldaten, die theilweise abgerissen einhergingen, 
zeigten, als wir ihnen all' die wärmenden Sachen 
gaben. Von Nancy gingen wir nach Pont a Mous-
son und über Corny, Nov6aux nach Souy, dem 
Hauptquartier des Prinzen.Friedrich Karl. AlleS 
was wir bisher von Kriegs- und Lagerleben ae^ 
seheu, wurde hier übertroffen, ^?ouy, ein sehr schö
nes großes Dorf mit verschiedenen, theils vrachtvol-
vollen Edelsitzen geschmückt, steckte voll von Militär 
vom Keller bis zur Bodenkammer. Von diesem Nen-
neu und Treiben, diesem bunten Durcheinander von 
Uniformen macht man sich keinen Begriff Der Prinz 
hatte am Vormittag eine Anzahl eiserner Kreuze, je-
nen ehrenvollsten Orden, der die Brnst eines Sol
daten schmücken kann, ausgetheilt. Darum herrschte 
so gar fröhliches Treiben. Dazu war, als an einem 
Fest tag doppe l te  Löhnung ausgethe i l t  worden; da 
nahm denn das Singen und Lachen, Scherzen und 
Tanzen kein Ende. Wahrlich, wer dies Bild sah, 
der konnte gar nicht an das Elend denken, das noch 
gar manchen der jetzt fröhlich jauchzenden Soldaten 
treffen konnte, wer weiß, wie viele jetzt schon ge-



Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 13. October. Die „Nev. Ztg." theilt das 

Programm der Wiutervorträge im „Wanuemuine" 
zu Dorpat mit, wie es der „Eesti Postimees" ver
öffentlicht. Redner und Titel ihrer Vorträge sind 
folgende: G. Parti: Ueber Vaterlandsliebe.—I. W. 
Jannsen: Johann Hnß. — Derselbe: Otto Wilhelm 
Masing. — Derselbe: Bon Livlands Schlössern. — 
H. Nosenthal: Ueber das Theater. — I. Hurt. Ue
ber ehstnische Sprache <2 Vorträge). — Kerig: Was 
bringt das Volk in der Bildung weiter? — T. Pekk: 
Ueber den Kalewipoeg (3 Vorträg?). — Hiedell: Ein 
Stückchen aus der Geschichte des Ehstenvolkes. — 
Beckmann: Ueber Viehausstellung. — E. Lesthal: 
Von der Ankunft der Bremer Kaufleute in Livland. 
— A. Kurrikoff: Vom Papst nnd katholischen Glau
ben. — Derselbe: Aus der Geschichte Indiens und 
über seine Religionen. — Derselbe: Wie Werth ist 
der Schatz, den der Mensch von Vater und Mutter 
erbt! — H. Treffner: Ueber Nächstenliebe. — G. 
Blumberg: Ueber Kindererziehung (2 Vorträge). — 
W. Eisenschmidt: Aus der Kirchengeschichte (2 Vor
träge). — I. Maddissohn: Mancherlei Aemter. — 
Kroon: Aus der Geschichte Dorpats. — P. Wald
mann: Vom Geistesleben. — A. Lnik: Ueber After
reden. — G. Köhler: Ueber die Mormonen. — 
Niggol: Ueber Unterrichtsmethode. — I. Kerg: Vom 
alten Heidenglauben der Ehsten. — M. Wühner: 
Von unserer Erdkugel. — Lahue: Patkul. — Kallas: 
Was kann das Wort schaffen? 

Rcval. Der mit Neisemitteln von hier aus ver
sehene, vor Kurzem auf deu Kriegsschauplatz abge
gangene Vr. I. Frese ist, wie einem Schreiben von 
ihm zu entnehmen, znm III. Armeecorps, Stand
quartier St. Germain les Corbeilles bei Paris, ab-
commandirt worden, woselbst er in dem dortigen La-
zarethe in diesen Tagen in Wirksamkeit treten sollte. 

(Nev. Ztg.) 
—  N a c h  e i n e m  I n s e r a t  d e r  „ N e v .  Z . "  w e r 

den in Reval am. 13. Oct. zur Eröffnnng der Bahn 
aus St. Petersburg ankommeude Gäste zahlreich er
wartet. 

— Am 20. Sept. ist in der Abenddämmerung 
der Lechtssche Vauer Jürri Stockberg von eiuem aus 
Kedder kommenden Eilenbahnznge unweit der Statiou 
Charlottenhoff überfahren und todt gefunden worden. 
Stockberg war kurz vorher in trnnkenem Zustande 
gesehen worden und ist daher anzunehmen, daß er 
sich zwischen zwei Schwellen hingelegt und mit dem 
Kopfe anf deu Schienen liegend eingeschlafen ist. 

(Nev. Ztg.) 
— Die Nr. 30 der „9. IV L." veröffentlicht das 

Protokoll der 14. Sitzung des ehsil. stalis'.ischen Co-
mitü's vom lt. September d. I, — Sie wnrde sasi 
ganz durch die Berichterstattung des Secrekärs über 
die im Mai zu St. Petersburg abgehaltene Ver-
sammlnng der Secretäre der statistischen Gouverne
ments Comitö's des Reiches ausgefüllt. Die vier 
ersten Sitzungen dieser Versammlnng haben der 
Volkszählung gegolten, über welche denn anch ein
gehend mit steter Berücksichtigung des in Ehstland 
bei der Probezähluug eingeschlagenen Verfahrens re-
ferirt wnrde, woran sich öfter eine Discnssion der 
Comit^glieder knüpfte. Dieselben erklärten sich bei 
der Gelegenheit mit den im Bericht ausgesprochenen 
Ansichten einverstanden in Betreff der Art, wie die 

soffen hat. — An all' den Orten gaben wir von 
unseren Vovräthen den erfreuten Aerzte» ab. 

Gerne wären wir noch bis Sedan vorgedrungen; 
doch es war eine reine Unmöglichkeit weiter zu kom
men, auch uur eiueu eiuzigeu Wagen zu erhalten. 
So gaben wir denn hier unsere Neichthümer ab und 
schickten uns an, über Nancy der Heimath wieder 
entgegenzueilen. 

Von Pont ü. Mousfon aus führe« wir bis Nancy 
mit einem Gefangenenzug, wie sie seit sechs Tagen 
täglich gingen, um die Unzahl von Kriegsgefangenen 
fortzuschaffen. Wir saßen in einem offenen Coup6 
dritter Klasse zwischen Turcos und Zuaven, Kavalle
risten uud Infanteristen weiland Seiner Majestät 
des Kaisers Napoleon. Größtentheils war die Gesell
schaft kreuzfidel. In jedem Coup6 war eiu Preuße 
zur Bedeckung. Die Feinde standen hier auf dem 
besten Fuß mit einander. Neden freilich konnten sie 
nicht mit einander. Wenn aber einer dem anderen 
die Schnapsflasche zureichte, so verstauden sie diese 
Pantomime recht gut. Dabei theilteu sie sich gegen
seitig mit, was sie zn essen hatten und das war nicht 
wenig. In der Nähe jeder Station nämlich hatten 
sich die Einwohner aufgestellt, ihren gefangenen Lands
leuten noch alle möglichen Eßwaaren in die Coupes 
zu werfen. In die Perrous wurden sie natürlich 
nicht gelassen, es hätten zu leicht Ungesetzlichkeiten 
passiren könneu; so waren sie oft V2 Stunde ge
laufen, um ihren Landsleuten diesen Liebesdienst zu 
erweisen, und kam nun der Zug z. B. an einem ho
hen Damm vorbei, so begann ein wahres Bombar
dement mit Brod, Wurst uud Aepfeln, ja mit 
Eieru auf die Wagen, resp. in dieselben. An großen 
Stangen waren die Eßwaaren befestigt uud wnrden 
so hereinpracticirt und von Nancy, wo der allmählig 
langsamer gehende Zug an einem hohen Damm vor
beifährt, wurden sogar Körbe an Stricken herabgelassen, 
die mit Essen gefüllt waren. Ein beweglicher Anblick, 

Anforderungen der allgemeinen Volkszählung bei un
seren localen Eigentümlichkeiten wahrscheinlich ihre 
erfolgreichste Erledigung fänden, sowie in Betreff 
der Fragen, welche, außer drn resp. an das ganze 
Reich gestellten, für uns von speciell provinzialem 
Interesse seien. Um jedoch den vom ehstläudischen 
Comit6 früher acceptirten Zählungsmodus, dessen 
Beibehaltung im Wesentlichen wünschenswert!) er
schien, nochmals uud diesmal in weiterer Ausdeh
nung, als bei der früheren Probezählung, einer 
strengen Kritik zu unterziehen, wurde beschlossen, 
noch vor der vielleicht schon 1873 versuchsweise vor
zunehmenden ersten allgemeinen Volkszählung im 
ganzen Reiche, im Laufe etwa des nächsten Jahres 
gleichzeitig eine je ein ganzes Kirchspiel umfassende 
Volkszählung in sämmtlichen 4 Kreisen Ehstlands 
und außerdem, mit Anwendung von Zählkarten, 
eiue Volkszählung in der Stadt Reval zu veran
stalten. (Rev. Ztg.) 

— In Reval hat das Anerbieten des Theater-
directors Berent, einen Cyclns historischer Stücke zu 
gebeu, einstimmige Anerkennung gefunden, denn bis 
jetzt hat sich, wie wir aus sicherer Quelle erfahren, 
richtig ein Abonnent, sage ein Abonnent unterschrie
ben. Soll nnn etwa die Direction gediegene Büh
nenwerke zur Aufführung bringen, nur um von der 
Kritik auerkauut zu werdeu? Das wäre denn doch 
eine etwas starke Zumuthuug! (Nev. Z.) 

Moskau. Ein Haupthinderniß der gedeihlichen 
öconomischen EntWickelung des russischen Bauern
standes bildet der Gemeindebesitz; der Einführung 
des persönlichen Grundbesitzes aber stellen sich nicht 
geringe Schwierigkeiten entgegen. Die „Rnss. Chro
nik" schreibt über diesen Gegenstand in eiuem von 
der ,,B. - Z." reprodncirten Artikel Folgendes: „Man 
zerschlage heule die Bauergemeinde in ihre Bestand-
theile, so wird morgen die Mehrzahl dieser kleinen 
Landstücke bei der den Baner erdrückenden Abgaben
last in die Hände des gruudbesitzlichen Adels oder 
der Kaufleute übergehen. An eine Beseitigung des 
Gemeindeverbandes kann uicht früher gedacht werdeu, 
als bis die Bauern iu deu Besitz der nöthigen Mit
tel gelangen, um die ihnen erb- uud eigentümlich 
gehörigen Grundstücke mit Vortheil bewirtschaften 
zu können. So sollte denn die einzige Sorge so
wohl der Regierung, als auch der Semstwo darauf 
gerichtet fein, dem Bauer die Möglichkeit zu bieten, 
mit Vortheil für sich zu arbeiten, d. h. vor allen 
Dingen den Abgabendrnck zu erleichtern, indem die 
Kopfsteuer aufgehoben wird und an Stelle des Grund
zinses eine andere, mehr rationelle Besteuerung tritt. 
Als Ergänzung zu diesen Maßregeln wäre endlich 
noch im Interesse der Bauern die Frage wegen ih
rer Freizügigkeit zur Entscheidung zu bringen. ^Nev.Z.) 

Änsländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der „Korrespondenz Havas" vom 1. Oktober ent
nimmt das „Milit. Wochenbl." über die Verhältnisse 
in Paris Anfangs Oktober u.A. Folgendes: Sie sind 
ohne Zweifel neugierig, zn erfahren, wie die regu
läre Macht beschaffen ist, über die man jetzt zur Ver-
theidiguug von Paris verfügen kann. Hier folgt 
das Detail. Es sind jetzt in der Hauptstadt an Li
nientruppen vorhanden: das 12. uud 14. Corps, je-

die weinenden Franen, die von bitterem Schmerz durch
wühlten Gesichter der Männer zu sehen, welche die 
Hoffnung ihres Landes, die kräsligen Soldaten, als 
Gefangene in Feindesland transportiren sahen. Ich 
habe ihnen in solchen Angenblicken das Mitleid nicht 
versagen können, auch wenn ich mir sagte, daß diese 
großmaulige Nation solch' bittere Demüthigung ver
dient. Von Nancy gings dann rasch der Heimath zu. 

A n s  k u j c t t .  
Den Bericht über die S'.tzuugen und Excnrsionen 

der kais. livl. gemeinn. n. ökon. Societät in Rnjen 
anr 18. und 19. Sept. beginnt die balt. W. mit fol
gender Einleitung: 

Der ungewöhnlich zahlreiche, besonders aus bäuer
lichen Kreisen herzugeströmte Besuch der diesjährigen 
Sommersitzuug der Ökonomischen Societät, die von 
der großen Versammlung bewiesene rege Theilnahme 
an den Verhandlungen sowie die auf den Excnrsio
nen beobachteten materiellen und geistigen Fortschritte 
der Landbevölkerung mnßten zu der befriedigenden 
Wahrnehmung führeu, daß über Livland entschieden 
eine bessere Zeit herangekommen sei, in welcher, mehr 
als früher, durch Zusammenwirken aller Kräfte, das 
Landwohl gefördert wird. 

Gar sehr wurde bedauert, daß manche ausdrück
lich geladene und erwartete Gäste ausgeblieben wa
ren, zumal solche, die aus weiter Ferne ihre Stimme 
über livländische bäuerliche Zustäude öffentlich und 
mehr als mißbilligend haben vernehmen lassen. Denn 
es war eine treffliche Gelegenheit geboten, zu sehen, 
ja mit Händen zu greifen, wohin, trotz mannigfacher 
Hemmnisse, der von Livland eingeschlagene Entwick
lungsgang führt; — zu erkennen, welches die Ziele 
dieser Tendenz sind und zu ermessen, wie rasch, ohne 
solche Hemmnisse, diese Ziele bereits allgemein er
reicht worden wären, wie bald sie allgemein erreicht 
sein werden, wofern nur dem Lande möglich wird. 

des zu 3 Divisionen. Das 13. Corps, unter 
General Vinoy, besteht aus den Divisionen , 
Blanchard und d'Exea; das 14. Corps, General ^ 
nault, aus deu Divisionen Manssion, d'Hughe^ " ̂  
de Canssade. Jede Division zählt 6—9000 Kom . 

tanten, das macht in runder Zahl sür beide 
50,000 Mauu. Außerdem giebt es in Paris ^1 
ans den Depots und freiwillige Rekruten genug, ' 
daraus ein Corps von 25,000 Mann zu bilden. -V 
den Depots würde man 75,000 Mann Infant 
haben, denen man noch 4—5000 Mann .Kavier 
zuzähleu muß, zusammen 80,000 Mann Linientrupp . 
Die Mobilgarde beträgt nicht weniger als 
Kombattanten. Dazu werde ich uoch zählen 10, 
Marine-Infanterie nnd Marine-Füsiliere, die 
zu einem gegebenen Zeitpunkt dem Dienst ^ 
Forts eutzieheu kaun, also zusammen 190,000 

battanten. . 
Indem sich eie Nationalgarde in die Lage 

fast allein die Enceinte und Forts zn bewachen, 
sie wenigstens 150,000 Mann von den oben gen^ 
ten 190,000 disponible inachen. Die 40,000 
gen würden als Reserve bleiben, bestimmmt, sich ^ 
den Punkten zu begebeu, die der Feind am tebh^, 
sten bedrohen würde, während uusere Armee i>n 
fenen Felde operirte. Zweifellos, nm unserer ' 
germiliz mehr Tüchtigkeit uud Halt zu geben, 
somehr, als es an disponiblen Waffen fehlt, brW 
man die Zahl der nenen Bataillone der Nation 
garde nicht über die Ziffer 194. Das bringt ^ 
den beträchtlich verstärkten 60 alten Batailloneil/ 
Effektivstärke der Pariser Miliz auf 254 Bata^ ' 
ohne die Schützen, Artillerie zc. Iu dieser 
von 400,000 M. uuter Waffe» ist, wie Sie begr^ 
werden, die Quelle vorhanden zu einer nen aH 
stellenden Armee, die in 3 Wochen organisirt ^ 
kann. Die in der Avenne de Nenilly lagernden ^ 
taillone der Mobilgarde machen Tag uud Nacht ^ 
kognoszirungen iu der Umgegend. Sie siud meh^,' 
Male bis Colombes vorgegangen, ahne einen ei»s 
gen Preußen anzutreffeu. Zwei vou ihnen sind ^ 
St. Cloud gedrungen; sie sind dort Niemandem , 
gegnet nnd haben das Schloß betreten, in dew 
kein Feind befand. Herr de K6ratry, der 
präfekt, hat gestern einem Theil des Kampfes belg 
wohnt; er hat im Triumph mehrere nicht geM' 
prenßische Granaten heimgebracht. 

Der nenesten Nummer des preußischen 
Anzeigers" eutuehmen wir eine Mittheiluug, ^ 
unsere hiesigen Kreise besonders interessiren 
Unter den „Papieren der Kaiserlichen Familie", 
ren Herausgabe die republikauischen Machthaber H 
Paris zur Zeit sich unterzogen haben, findet 
ein Brief, iu welchem ein Urlheil des Generals ^ . 
leben, des Verteidigers von Sewastopol über ° 
Befestigungen von Paris ausgesprochen ist. Dassel" 
lautet zusammengefaßt: , Die kleinen 1^ 
errichteten Verschanzungen" bei Pantin nnd an ^ 
Ufern der Kanäle St. Denis und d'Ourcq waren de 
Gegenstand lebhafter Kritik. Dagegeu billigte Ge>" 
ral Todlebeu die Anlage des Fort Anbervilliers, , 
zeichnete Fort Nomainville als uuaugreifbar und ^ 
Position des Fort de l'Est (bei St. Denis) als g 
gewählt. Diese verschiedenen Werke müßten, da 
eine weite Ebene und zwei Hauptstraßen beberrM ^ 

uach seiuer Ansicht — Paris von dieser ^ 
unverwundbar machen. Der Schluß dieser Um 

die eingeschlagene Entwicklungsweise in ruhigem ^ 
gange zu verfolgen; es war eine treffliche Gelegt 
heit, fälschlich vorgefaßte, oder aus ferner 
genheit herübergenommene, nicht mehr zntrefs^ 
Meinungen über livländische ländliche Zustände d" 
eigene Beobachtung zu berichtigen. 

Wer die dargebotene Gelegenheit, seine AnM -
directer Beprüfung nnd eigener Kritik, durch ^ 
suug derselben an dem Maßstabe der Wirklichkeit, ^ 
unterziehen, unbenutzt vorübergeheu ließ, — ^ 
nicht mehr das Recht, die aus sich selbst geschöp^, 
uicht von den Thatsachen abstrahirten, irrigen 
hanptnngen hartnäckig zu vertreten. 

Mehr noch, als das erfreuliche Bild wirtlM^ 
licher Prosperität, in welcher der clasfische ^ 
livländischen bäuerlichen Grundbesitzes vor den 
der Excursionstheilnehmer prangte, — mehr 
muß die Erinnerung an den Anblick, welch^^ie, 
bei den Verhandlungen betheiligte Publicum hie 
und muß das Fortwirken des Geistes, welcl)«-'.^,, 
ganze Versammlung belebte, einen jeden Pa» 
mit tiefer Befriediguug erfüllen. . „iate-

Denn wie hoch auch die Bedeutung schlage" 
riellen Wohlstandes einer Bevölkeruug ang^^hie 
werden mag, er bildet eine geringe Garant ^ ̂ it 
Zukuuft eines Laudes, wenu er nicht gep"^ nicht 
geistigem und sittlichem Vermögen, und .MeM, 
seine Bewohner in gemeinsamem und eint) 
aufwärtsgerichtetem Streben sich die Hände >^e» 

Wie bald ist, was Generationen an ^igec 
Gütern erworben uud ersparte», im Lause 
Mißjahre aufgezehrt, wie bald durch wenig ^t 
kriegerischer Ereignisse zerstört — und A^^nfrrng, 
für immer, wenn nicht ans solcher AU de , stets 
als unveräußerliche Reserve, als nnvern 3^^«, gei-
neue Lebensschosse treibende Wurzel, ^ wer-
stiger und moralischer Errungenschaften 6^ 
den konnte! 



Hungen war, daß die Genie-Aromen Nichts zu 
Wuschen übrig ließen, wenn nämlich nicht etwa Zwi

lchen dem Fort de la Briche und dem Mont Valü-
eine Lücke vorhanden, welche — im Falle eines 

Scheinangriffes auf St. Denis — das Überschreiten 
Seine und den Ban von Parallelen gestatteten, 

die ihrerseits gewisse Bastionen zwischen der Nord
dahn und Saint-Qnen bestreichen würden; daß aber, 
lvenn diese offene Bresche erst vorhanden, man den 
Montmartre umgehen, die Vorstädte vermeiden nnd, 
dle Stadt, d. h. die reichsten Viertel derselben, be
herrschend, sich festsetzen könne, um sich so, ohne große 
^ühe, nach und nach zum Herrn aller übrigen 
-punkte zu machell." 

Berlin. Z0./8. October. Die halbamtliche „Prov.-
^orr." führt in einem längeren Artikel ans, daß in 
der vollen Durchführuug des Krieges eine Bürgschaft 
ünftigen Friedens liege. Es heißt darin: „Wir 

liehen vor dem letzten militärischen Abschnitt der ge
fälligen weltgeschichtlichen Eulwiaelung dieser Tage. 

Belagernng nnd dem zn hoffenden Falle 
dou Paris kann es'in militärischer Beziehung nnr 

ein Nachspiel des Krieges geben; die Entschei-
selbst wird dann in der Hauptsache erfolgt sein, 

der gänzlichen Niederlage der franzöiischen Armes 
Sedan hatte man ein noch schnelleres Ende des 

Sieges in Ansficht genominell, und namentlich eine 
^ste uud langwierige Belagernng von Paris nicht 
"Ut in Berechnung gezogen. Die Aussichten für eine 
fitere erfolgreiche Verteidigung Frankreichs waren 
^ in der That geschwundeil und für die Vertheidi-
6ung von Paris zumal fehlte die unerläßliche Vor-
^ösetznng: das Vorhandensein einer bedeutenden 
^ldarmee, deren Wiedergewinnung in naher Zeit 
"'cht zn hoffen war. Den Selbsttäuschungen der 
Aublikanischen Negiernng in Frankreich und den 
^uschnngen, welche dieselbe im Lande von Neuem 
Zeugte, ist es zuzuschreiben, daß unseren Armeen 
!^ue größere Aufgaben erwuchsen, daß es nöthig 
^rde, nach dem kaiserlichen Frankreich anch das 
^ublikanische Frankreich zum Bewußtsein seiner 
.Eiligen Erschöpfung und Ohnmacht zn bringen. Die 
/^lzösische Nation, der es ill ihrem Stolze nnmög-

mar, an die Größe ihrer Niederlagen zu glauben, 
^eß sich von deu uenen republikanischen Führeru 
billig in deu Trost eiuwiegeu, daß nur der Kaiser 
Und seiue Negieruug an dem augenblicklichen Miß
geschicke Schn'ld seieu, — die Nation selbst aber, 
Welche nach dem Sturze des Kaisertums sich zurück
gegeben sei uud ihre eigeue Vertheiduug in die Hand 
genommen habe, werde Alles wieder gnt machen, eine 
Massenerhebuug des Volkes werde in Kurzem nene 
unbewegliche Heere schaffen, deren Begeisterung er
setzen werde, was ihnen an militärischer Ausbildung 

und deren ungestümer Andrang die Horden der 
^Mschen Barbaren vom Boden Frankreichs wegfegen 
werde. Durch den Wahn von Frankreichs Uubesieg-
uchkeit ist in der That die Fortsetzung des Krieges 
^ znr allseitigen handgreiflichen Darlegung der 
Ohnmacht Frankreichs eine unerläßliche Notwendig
st geworden. So berechtigt der Wunsch auf bal-
dtge Beendigung des blntigen Krieges ist und so sehr 
Ulan überzeugt sein darf, daß unser kölliglicher Kriegs-

Ohne diese allem sichere Grundlage des Volks-
^hles, obne das erleuchtete, die große Meuge er
wärmende, Bewußtsein organischer und solidarischer 
Zusammengehörigkeit wird in Zeiten des Mißge-
Wckes — wie das gegenwärtig vor nnsren Augen 

abspielende Weltdrama bestätigt - von innerer 
^vietracht, von Mißtranen nnd Mißgunst, selbst das 
'"edergeworsen, was änßere Angriffe uuberührt ge
ilen hatten. . ^ 

In diesem Sinne wird Jeder, der die ^age rn 
,^'ieu Mit erlebt hat, es bestätigen: daß dort deut-
Ue und unverkennbare Symptome gedeihlicher Ent
wicklung, unmittelbar znr Anschauung gelangend, der 
Muuiig sür des Landes Zukunft neue und belebende 

Ehrung gewähren. . . 
„ .An der Vormittagssitzung des 18. September be-
?^gteu sich etwa 60 nichtbänerliche uud mindestens 
/^>Ual soviel bäuerliche Gälte, uuter letzteren etwa 
o°« ^>m Theil aus beträchtlicher Entfernung herzu-

d... bleich nicht alle der auwefeuden lettischen Gäste 
kvj ^rhandlnngen zu folgen im Stande waren NN 
sj^ lebhafte Theilnahme solcher nur die wichtig-

E^gehnisfe der Discusfiou verdolmetlcht werden 
^,^,en; obgleich ferner die Debatte ost eine sehr 
i./^^te war und ein großer Theil der Veriamm-
c>°!^ ^hne Zweifel wenig oder gar keine Gelegenheit 
Ii hatte, in dieser Form des Gedankeuaustausches 

zu erlangen, so war doch die Haltung der 
Sammlung ^ue so mustergültige, die Ausmerkwm-
»g eine so ungeteilte und uuermüdliche, die Theil--
^Ule an der Verhandlung eine so uugezwnugeue 
^.Zugleich eine geordnete, wie es nur irgend ze

ucht werden könnte. . . 
i°j /"^e gleich animirte und gleich maßvolle Haltung 
jjj'gte die am selben Tage in lettischer Sprache ge-
s ^le Verhandluug, welche vom Herrn Präses bern-
d unter leitender Assistenz des Herrn ^aron 
^.^ruedener-Metzküll von 5—8 Uhr Abends abge-

wurde, nachdem zuvor die Vormittags abge-
Sitzung gleich nach Tische zu Ende geführt 

war. 

Herr den Kampf nicht um eine Stunde über die wirk
liche Notwendigkeit hinaus verlängern wird, — so 
muß man doch die Anzeichen eines höheren Waltens 
in dem Laufe der jetzigen Ereignisse anch darin er
kennen, daß das Strafgericht über Frankreich sich, 
wie es scheint, in vollem Maße erfüllen soll, auf daß 
der Uebermuth der französischen Nation vollständig 
gebengt und hierdurch der Frieden sür die Znkunft 
nm so sicherer verbürgt werde. Wäre es nach der 
Schlacht bei Sedau zum Frieden gekommen, so wür
den alle die Tänschnngen, in welchen Paris und Frank
reich noch in diesem Augenblicke befangen sind, nach 
dem Friedensschlüsse bald wieder in unwiderstehlicher 
Macht zur Herrschaft gelaugt seiu. Noch heute weiß 
die Mehrzahl der Franzosen kaum, daß ihre Heere 
überall in diesem Feldzuge geschlagen worden sind, 
da ihnen fast immer von Siegen berichtet worden 
war; — noch hente glaubt eiu großer Theil des 
frauzösischeu Volkes, daß Bazaine die eisernen Fesseln, 
die ihn in Metz festhalten, mit leichter Mühe spren
gen könnte, nnd daß er nur ans eigenem Entschlüsse 
und auf Gruud eiuer Kriegslist uoch dort verweile; 
— uoch heute hält man Paris für unüberwindlich 
nnd die Hunderttausende vou Mobilgarden nnd Na
tionalgarden sür ebenso kriegstüchtig, wie nnser Be-
lagernngsheer; — noch heute hält man es sür un
möglich, daß Europa einer Belagerung von Paris 
der „heiligen Völkerstadt", rnhig mit zusehen könne. 
Würde der Friede geschlossen, ohne daß znvor alle 
diese Tänschnngen vollständig vernichtet worden, so 
würde in dem eitelen Volke sehr bald wieder der 
Wahn znr Geltung gelangen, daß Frankreich über
haupt nicht besiegt worden und daß der unglückliche 
Friede uicht uöthig gewesen nnd nnr durch Klein
mut und Verrat Seitens der Regierung verschuldet 
sei. In solchem Wahne nnd Uebermuthe über würde 
das unruhige Volk um so srüher wieder den Versuch 
wagen, das Verlorene zurückzuerobern. 

Nur weuii die Pariser Bevölkerung und ganz 
Frankreich den bittereu Kelch der Niederlagen bis zur 
Hefe geleert haben, wenn die militärische Kraft des 
Landes vollends gebrochen und die Hoffnung auf das 
Entstehen ueuer Armeeu überall vernichtet ist, wenn 
die hochmütige Hauptstadt selbst bezwnngen und ge-
demuthigt ist, nnd wenn das Bewußtsein der Nie
derlage zn voller Kraft gelangt: erst dann wird die 
Hoffnung begründet fein, daß die Erfahrungen dieses 
Jahres nicht ohne nachhaltige Wirkung iu Frankreich, 
nicht ohne Frucht sür den Völkersrieden bleiben. 

Anch noch in anderer Beziehung wird der von 
Frankreich selbst gewollte Fortgang des Krieges dazu 
dienen, dem künftigen Frieden eine längere Dauer 
zu verbürgen. Mit jedem Tage schreitet die innere 
Zerrüttung und die Selbstzerstörung iu Frauk-
reiip weiter vor, und je länger sich dieser Zn-
staild hinzieht, desto länger wirv das srauZvsische Volk 
brauchen, um die liefen Wuudeu, die es sich selber 
schlägt, zu Heileu. Nicht blos, daß immer ueue Be
zirke des Landes in den Bereich der Kriegführung 
hineingezogen werden, — die jetzige revolutionäre 
Art der Landesverteidigung fügt der Bevölkeruug 
kerung selbst unheilbaren Schaden zu und Mi
sere Kriegsühruug teilweise zu Härten, welche 
das Land nicht minder empfindlich treffen. Ver-
wüftnilgen, wie sie in einem weitem Gürtel um Pa
ris von der revolutiouären Regierung törichter und 
rücksichtsloser Weise angerichtet worden sind, wie sie 
ferner mit einer langwierigen feindlichen Besetzung 
und vollends mit einem Belagernngskampfe notwen
dig verknüpft find, müssen anf lange Zeit hinaus die 
Kraft der Bevölkerung aufs Aeußerste erschöpfen. 

Die Wirkung der änßeren Zerrüttung wird uoch 
erhöht durch die politische Auflösung, in welche Frank
reich von Tag zu Tage entschiedener geräth. Es ist 
kaum abzusehen, welche politische Gestaltung mit Hoff
nung auf Dauer in Frankreich Boden gewinnen 
kann; die politischen Schwierigkeiten und Schwan
kungen aber werden die Wiederbelebung des öffent
lichen Wohlstandes vollends erschweren. 

Alle diese Betrachtungen würden freilich nnsere 
Regierung uicht bestimmen, ihrerseits eine längere 
Dauer des Krieges zu wünschen oder zu veranlassen, 
sobald Frankrkich geneigt wäre, einen Frieden zu 
schließen, wie er durch die Lage der Dinge nnd durch 
Deutschlands uuabweisliches Juteresse geboten ist. 
Wohl aber siud jene Erwägungen geeignet, uus über 
die Fortdauer des Krieges, so lauge dieselbe durch 
Frnukreichs Verhalteu unerläßlich ist, zu beruhigen. 

Unsere Krieger werden die weiteren Beschwerden 
und Gefahren des Feldzngs willig nnd freudig tragen 
in der gewissen Znversicht, daß jede Verlängerung 
des jetzigen Krieges, insofern sie eine Vervollständi
gung der Niederlagen Frankreichs bringt, dadurch 
zugleich eine höhere Bürgschaft für die Dauer des 
künftigen Friedens ist, daß jede Woche, um welche 
der Krieg jetzt verlängert werden muß, uns vielleicht 
ein Jahr mehr für den Frieden verbürgt." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die „N. Fr. Pr." bringt einen längeren 

Artikel, welchem wir Folgendes entnehmen: „Das 
Bild, welches der französische Geldmarkt bietet, hat 
sich in den letzten acht Tagen selbstverständl ich nicht 
gebessert. Jeder Tag, nm welchen der Kneg länger 
andauert, bringt dem unglücklichen Lande neue ma
terielle Verluste, abgesehen von den Schäden, welche 

seine wirtschaftliche Entwicklung durch deu Fortbe» 
stand der bisherigeu Zustäude erleidet. Wie tief die 
Wunden bereits gehen, welche sie dem Kredite des 
Landes und seinem Wohlstande geschlagen, dafür ge
ben sogar schon französische Blätter schreckenerregende 
Daten. Das „Pays" beziffert die Verluste Frank« 
reichs für heute und die nächste Znkunft mtt Folgen
dem: Für die außerordentlichen Kriegskosten seit 1866 
1 Milliarde Francs; für zerstörte und wieder aufzu
bauende Fortlfikationen 1'/2 Milliarde; für die von 
den Dentschen genommenen Uniformen, Lebensmittel, 
Kanonen, Gewehre nnd andere militärische Eisensachen 
I V2 Milliarde; für die Schäden, welche die Beschie-
ßnngen, das Feuer, die Plünderung der Felder, die 
Zerstörung der Saaten anrichteten, 3 Milliarden; 
sür die Verluste an Nationalreichthum in Folge von 
Arbeitseinstellilngen 1 Milliarde; den gänzlichen oder 
teilweisen Rnin einer Anzahl von Industriellen, 
Grundeigentümern oder Spekulanten 1 Milliarde; 
sür die Kriegsentschädigung an Preußen 3^2 Milli
arden; Verluste iu Folge der Nachwirkungen aller 
dieser Unglücksfälle 2 Milliarden Francs. Das Blatt 
berechnet also den Schaden Frankreichs, in einzelnen 
Posten allerdings vielleicht über die Wahrheit hin
ausschießend, anf 12 Milliarden, ohne von den Ver-
lnsten zn reden, welche das Land dadnrch treffen, daß 
die Arbeitskraft der Gefallenen nnd Verwundeten 
eutweder für immer oder für längere Zeit ihm ent-
zogeu ist." Das Blatt schätzt deu Metall-Vorrath 
der Bauk auf „höchstens 600 Mill. Franken," welchen 
ein Noten-Umlauf von 2000 Mill. Fr. gegenüber 
steht. „Der Frieden wird — sagt die „N. Fr. Pr." 
am Schlüsse — an Frankreich enorme Baargeldan-
sprüche stellen. Die Snmmen, welche die Kriegsko-
sten-Entschädignng absorbiren kann, seien gar nicht 
erwähnt. Wir sprechen nnr von den Beträgen, deren 
der Handelsstand znr Erfüllung feiner massenhaft 
ansständigen Zahlungen bedarf — Zahlungen, welche, 
wie heute bereits feststeht, das Ausland nnr in Baa-
rem oder iu Tratten auf effektive ansländifche Valuta 
annehmen wird nnd sür die sich daher der franzö
sische Handelsstand die Mittel nnr bei der Bank von 
Frankreich oder anf offenem Markt wird verschaffen 
können. Dazu kommen noch die Snmmen, welche 
Frankreich brauchen wird, um das Getreide zu be
zahlen, das es gleich uach abgeschlossenem Frieden 
über seine Grenzen führen muß, um die Läuderstriche 
zu erhalten, iu denen der Krieg die Vorräthe, die er 
n i c h t  v e r z e h r t e ,  v e r n i c h t e t e ,  f e r n e r  u m  d o r t ,  w o  e s  
uoch angeht, die Saat zn bestellen. Wie groß das 
Erfordernis; für diesen Import sein wird, dasür fehlt 
vorderhand jeder Maßstab, aber einen Anhaltspunkt 
giebt wohl die Thalsache, daß auf einem großen Ter
ritorium die Ernte gar nicht zn Ende geführt werden 
konnte, anf einem anderen, vielleicht noch ausgedehn
teren die gewonnene schwache Erute vernichtet wurde, 
nin sie dein Feinde uicht zukommen zu lassen, und 
daß endlich das ganze Land bei Beginn des Krieges 
am Vorabende einer ungenügenden Getreide.Ausbeute 
staud." (Nat.-Ztg.) 

Dmiipfschifffahtt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 13. Oc

tober Hierselbst an: Herren Baron Slacketberg. M. v. Schultz, 
nebst Frau Gemahlin, Stüde, Neisner, Schotherr, Linde, 
Logus, Kehler, Berting, Edelmann, Reinwaldt, Rathsherr 
Brock, Heuningson nebst Familie, Schultz, Jung, Werneck. 
Frauen Thal. Koffsky, Fräulein Lorenz. Wiederberg, 141 di
verse Personen nnd handeltreibende Russen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 14. Oc
tober von hier ab: Sr. Excellenz der Hofmeister v. Dettingen. 
Herren Baron Zöge von Manteufett, " Meyer, von Behrent, 
Jlau, Stecker nebst Fräulein Tochter, Kreiden, Lump, Ber
ting, Kallion nebst Sohn. Schnur, Kelle, Kiritow, Kargi, 
Leppick, Bindt, Jwlit, Ainson, Jankel Katz, Welk. Nack. Birk, 
Madame Kohl, Kanowa, Demoisellc Stultberg nnd Britz. 

F  r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren von Stryk, von Glafenhof, 

Kaufmann Heß, Kontorist Barlehn, Kaufmann Reinwaldt, 
Albaum, Forstmeister Schefer und Arrendator Schloßmann. 

Hotel Garni. Herren von Jürgens, Landrath von 
Ungern-Sternberg, Fuchs, Mihtof aus Walk, Schilldorf, Seka, 
Linde, Verwalter Einer und Naphoph. 

Tclegraphische Witterimgsdepesche 
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, 26. October 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aendemng 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Nevat 
Dorpat 
Niqa 
Wilna 
Warschan 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikola>ew5k 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer 
7»0miu 
"j-
61 
58 
55 
53 
56 
62 
6!>» 
47 
5-1 
57 

71 
64 
58 

Aenderung in 
S4 Stunden 

0 

l) 
—2 

0 
—3 
—4 

—3 

—3 
—4 
—1 

Wind 

L (I) 
0 ( 1 )  
0 (2) 
S0 (2) 
80 (1) 
0(2) 
80 (I) 
80 (1) 

(0) 
60 (2) 

L tl) 
8 (I)  

(0) 

Von der Censnr ertaubt. Dorpat, den 14. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. A llhr. Gläser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. M-. Alfred Sehrwald exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat den 14. Ottober 1870. 
Nettor G. v. Oellingen. 

sNr. 548.) Secretaire S. Lieven. 

R i « g ö f e «  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß auf der am 10. September d. I. ab
gehaltenen Versammlung hiesiger Hausbesitzer die 
nachgenannteu Personen zu Gliedern und bezie
hungsweise zu Stellvertretern der Glieder in die 
Com Mission zur Verkeilung der Jmmobiliensteuer 
für das Jahr 1871 gewählt worden sind uud 
namentlich: 

Für den I Stadttheil: 
zu Gl iedern: 

Herr Professor Oswald Schmidt, 
- Bäckermeister Carl Borck, 
- Schlossermeister Carl Kroeger. 
Zu deren Stel lvertretern: 

Herr Schneidermeister C. Pödder, 
- Conditor Adolph Borck, 
- Kaufmann C. O. Johannsen. 
Für den II Stadttheil: 

zu Gl iedern: 
Herr Lithograph L. Höflinger, 

- Kaufmann Fr. Baertels, 
- Kupferschmidt Müller. 
Zu deren Stel lvertretern: 

Herr Buchdrucker Laakmami, 
- Buchhalter Hauboldt, 
- Bäckermeister Boening. 
Für den III Stadttheil: 

zu Gl iedern: 
Herr Secretaire von Dehn, 

- Gärtner Fr. Dangnll, 
- Tischlermeister Bandelier. 
Z u  d e r e n  S t e l l v e r t r e t e r n - .  

Herr Architekt M. Roetscher, 
- Orgelbauer Miilferstaedt, 
- Kaufmann Oberleitner. 

Dorpat-Rathhaus am 13. Ottoder 1670. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1200.) Obersekretaire Slillmark. 

Der Z 51 des Statuts des Vereins zu gegensei
tiger Versicherung gegen Feuerschaden an Gebäu
den in der Stadt Dorpat schreibt vor, daß vor Aus
zahlung einer Entschädigungssumme an den Eigen
tümer eines durch Schadenfeuer eingeäscherten 
Hauses die etwaigen Gläubiger des Assecuraten 
aufgefordert werden sollen, sich binnen einer drei
monatlichen Frist anher zu melden, wonächst nach 
Ablauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, welche 
ihre Forderungen angemeldet haben, sobald solche 
voll dem Assecuraten anerkannt worden, aus der 
dem letzteren zukommenden Entschädigungssumme 
befriedigt werden. 
In Folge dessen ergeht von diesem Rathe an alle 

etwaigen Gläubiger der durch den Brand vom 
6. aus deu 7. September d. I. geschädigten Asse-
euraten Alexei Bogdanow Muchin und Hans We-
cram die Aufforderung, binnen drei Monateu u äato, 
also spätestens bis zum lO.Jauuar 1871 ihre resp. 
Forderungen anher anzumelden, widrigenfalls die 
Ausbleibenden nach Ablauf dieser Frist uicht weiter 
berücksichtigt, sondern die Entschädigungssummen an 
die Assecurateu ausgezahlt werdeu sollen. 

Die durch Feuer eingeäscherten Häuser yu. sind 
r  im 3. Stadtthei le uud zwar: 
das des Alexei Bogdanow Muchin sub Grund

nummer 12lee und Lul) Polizeinummer 
197a und 

das des Hans Weckram sul) Grunduummer 
121ä uud sud Polizeinummer 198 

belegen. 
D o r p a t 'Rathhaus am 10. October 1870. 

Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1182.) Obersecrelaire Stillmark. 

zum Brenuen vvu Ziegeln, Kalk, Thonwaaren, Cemenl und GM 
Patent von Hoffunnm ä: Licht, 

ersparen zwei Drittel Brennmaterial, nnd geben bei richtiger Behandlung einen viel gleichmäßiger« Brand, 
als Oefen alter Constrnttion. Jeglicher Brennstoff ist verwerlhbar; über 400 solcher Oesen sind in ver
schiedenen Ländern bereits im Betriebe. Weitere Auskunst, Beschreibungen, Atteste u. s. w. unentgeltlich. 

Friedr. Hoffman«, 
Baumeister nnd Vorsitzender des Deutschen Vereins für Fabrikation von Z i e g e l n  

Berlin, Kesselstraße Rr. 7. 

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schulen-
Directorat wird hiemit bekauut gemacht, daß die 
SpecialprüfnnHen für die Aemter des Lehr
fachs, welche bisher bei dem Dorpatschen Prüfungs-
Comitö uuter Vorsitz des Bezirks-Juspeetors ab
gehalten wurden, von uuu an bei dem Dorpatschen 
Gymnasium werden abgehalten werden und daß 
diejenigen, welche sich derartigen Prüfungen zu 
unterwerfen wünschen, sich vom 12. d. M. ab mit 
ihren schriftlichen Gesuchen unter Anschluß der er
forderlichen Documeute in der Caneellei des Dor» 
patschen Schnlen-Directorats zu melden haben. 
Die betreffenden Prüfungen werden am 19. d. M. 
beginnen. 

Dorpal deu 10. October 1870. 
Director Th. Gööck. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird den 
resp. Hausbesitzern desunttelst iu Erinnerung ge
bracht, daß die Frist zur Erhebung der Grundzinse 
für das laufeude Jahr auf die Zeit vom 15. Sep
tember bis zum 15. October d. I. fällt uud daß 
die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem löblichen 
Stadt-Cafsa-Collegio, für Kircheuplätze bei dem 
Herru Kirchenvorsteher L. Meyer und für Armen
plätze bei dein derzeitigen Herrn Armenprovisor 
Rathsherrn Brock einzuzahleil sind. Nach Ablauf 
der Frist, d. i. vom 15. October ab werden die 
Rückstände mit den gesetzlichen Strafprocenten er
hoben werden. 

Dorpat-Nathhans am 0. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizdnrgermeister Knpsser. 

(Nr. 1153.) Obersecrelaire Stillmark. 

Kockmtim.iu UMm 
2/4 Meilen von Dirschau 

Mittwoch den ö. November 187lt 
Vormittags 11 Uhr 

über 4V Vollblutthiere des Rambouillet-
Stammes. 

Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt. 

R. Heine. 
Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe, 

Cd. Zausen, H. Me nnd E. A Karow: 
N e u e r  

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

Himmelserscheinungen. — Wilteruugs-Mittel. — 
Staalsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaaß und 
Zenrechung. — Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße.— Wilte-
rnngsbeobachlnngen.— Zum Handels- und Gewerbe-
reglemenl. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop« 
Die vollständige Ausgabe kostet 25, 

30 uud 35 Kopeken. 
W. Gläsers Aerlaa. 

Zu vevkiMfen 
eine wenig gebrauchte und gut erhaltene Whealer 
Wilsonsche 

Nah-Maschine 
mit sämmtlichen Nebenapparaten. Wo? erfährt 
man in der Redaktion dieser Zeitung. 

Bei mir sind neu erschienen: 
H .  H a g e r ,  Erster Unterricht des Phar-

maeeuten in 99 Leetionen Chemisch-
p h a r m a c e n l i s c h e r  T h e i l .  Z w e i l e  A u f l a g e .  
Zl/2 Thaler. 

A .  T o d d ,  Ueber die parlamentarische Re
gierung in England. Aus dem Engl, 
übersetzt von N. Aßmann. Zweiter Band. 
3 Thlr. ö Sgr. 

I. Springer's Verlag in Arlin. 

Du, au clon Msvnbnknstutionen WosönkorK, 
. I l z n ä v l  r e s p .  O l r a i - I o t t o i r b o k ,  O a m p s n ,  

uncl 2nr Lvt«»'«lerun8 
von g.nt' clio ?c>st-
stationori vverilön sollen, so ^sraev 
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Fuhrmann Meyer, -
Blumenstraße Haus Revisor Ande' -

Bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin 
vorräthig: 

Frankreich und die FraiyosB 
Von 

Schmidt-Weißenfels. 
Z w e i  B ä n d e  g r .  3 « .  e l e g a n t  a u s g e s t a t t e t .  

Preis 5 Nbl. 50 K. 
Der Verfasser zeichnet in diesen beiden Bände" 

das Pariser geistige n»d sociale Leben, den Hos, 
kaiserliche Familie, die hervorragenden P e r s ö n l i c h ^  

ten der Literatur, des Theaters, der Kunst, d e r  

der Ministerien, des Senats und der Diplomat^/ 
des Priesterlhums, des neuen Adels und der Finanz 
männer ebenso gründlich als scharf nnd geitlren?' 
Es ist keine trockene Znsammenstellnng e i n z e l n e r  Ä '  
Handlungen, sondern ein anziehendes, fesselndes 
geistreiches Gemälde, welches in seinem Nahmen 
die ganze, ziemlich verschleierte Wirlhschaft an vel 

Seine in lebenswahren Gestalten und den i n t e r e s f ^  

testen Gruppirungeu zeigt, ein Gemälde, welches/ 
jeder Elnzelnheit fesselt durch seiue Wahrheit, 
überraschenden Ausschlüsse, seine witzige Auffasse 
seine gründliche Behandlung. 

Neu erschienen und vorräthig bei H, 
mann, Th. Hoppe nnd E. I. Karow in Do'p 
und Fellin: 

Saaremaa Onupoeg. 
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. N 239. Donnerstag, den 15, October MV. 

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

Annahme der Inserate in W. Glkisers Buchdrnckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Äuchdrnckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Norddeutsche Militair-

Michtige. Niga: Das Lomonossowgymnasium. Eine Garten
bauausstellung. St. Petersburg: General Jgnatieff. 
^potschka: Gerücht. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
uerlin: Nectoratsrede. Mannheim: Die Lazarethe. — Groß
britannien. London: Ein Brief von Carlyle. — Frank-

Paris: Kein Friede. 
Achte Quittung. 

^Feuilleton. Zur Vertheidigung von Paris. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Tours, 27./!5. Oct. Der Belagerungszustand ist 

Uber die Stadt verhängt worden. 
Versailles, 27./15. Oct. Verhandlnngen zwischen 

Bismarck und Herrn Thiers haben gestern 
begonnen. 

Der Verkehr mit Marschall Bazaine ist unter
brochen worden; die Kaiserin Eugeuie sollte sich ins 
Angliche Hauptquartier begeben; sie verzichtete jedoch 
daraus.' 

Zur Besprechung über die deutsche Frage siud 
^nservative Neichstagsabgeordnete ins Hauptquartier 
^Nlfen; anch bairische Minister sind dazu eingetroffen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24./I2. Oct. Die „Norddeutsche Allgemeine 

Zeitung" konstatirt den ersten Eindruck der Angabe 
der Korrespondenz Marrens als einen Mißbehagen 
hervorrufenden durch deu Gedanken, daß die Ein
mischung des Auslandes zum Mindesten sehr über
flüssig sei in einem Augenblick, wo als Früchte der 
blutigen und mühevollen Arbeiten der letzten Wochen 
Paris und Metz den deutschen Truppen bald zufallen 
müssen. Uebrigens, sagt das Blatt, möge mau sich 
beruhigen; wo das Schwert nud die Feder so eiu-
Mächtig zusammenwirken, wird die eine dem anderen 
Jülich nicht hinderlich sein. — Die „Krenzzeitnng" 

e^erkt zn den Verhandlungen des Generats Boyer 
dem Grasen Bismarck, daß Marschall Bazaine 

dieselben nicht nnr in voller Unabhängigkeit vou der 
-pariser provisorischen Negierung, sondern vielmehr 
"Uch im Wiederspruch mit derselben führte. 
. , Den neuesten Nachrichten zufolge sind die Waffen-
ullstandsverhandlungeu auf die Initiative der eng-
uichen Negierung wieder aufgenommen worden. Man 
- .das Zustandekommen eines Waffenstillstandes 
letzt für wahrscheinlich. — Ans Tours wird gemel
kt, daß man daselbst das Eintreffen Mazzini's, sowie 

Znr vertheidigung von Paris. 
, Graf Bismarck soll in einer seiner geheimnißvollen 
^Uterredungen mit „einem englischen Diplomaten" 
^agt haben: „Voltaire äußerte einmal, er liebe die 
Deutschen, sie hätten nur einen Fehler: es wären ih-
^ zu viele. Nun, ohne Voltaire zu seiu, möchte 
? sagen, Frankreich hat uur ein Unglück: es hat 
^cht Franzosen genug. Hinter jenem falschen Frank-
^ch, das da tobt, schreit, stets zwischen Vaudeville 

Melodrama schwankt, giebt es ein ernstes, ge-
udetes Frankreich. Aber es hat abgedankt und da-
^ haben wir diesen Krieg. Er ist ein Unglück für 

Europa." 
^ Aus diesem ernsten, gebildeten Frankreich werden 

einige Stimmen laut, die wenigstens guten Nath 
-Halens dahin ist das Pariser Tagebuch im Ganlois 
dehnen; und selbst Graf Bismarck hielt deshalb 
ues, Zeitung für so gefährlich, daß er ihren Herans-
!>n^ ^ in Versailles gefunden wnrde, verhaften 

einige Zeit unschädlich machen ließ, 
^ie man Paris hätte vertheidigen sollen, darüber 

^ das 
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 .  

^ Rechnen wir also. Unsere Pariser Armee 
t^'eift: i) Truppen der regulären Armee, 2) Ma-

etruppeu, 3) Mobilgarden, 4) Nationalgarden, 
6reicorps. 

Li Die regulären Truppen sind, bis aus einige alte 
^ ^„-Regimenter, aus Infanterie-Regimentern zn-
q^^eugesetzt, welche ans den vierte» Bataillonen, 
^ den jungen Soldaten der Klasse 1869 uud den 

ldateu von 25 bis 35 Jahren, die schon gedient 
r auch uicht gedient habeu, gebildet werden. Diese 

Heppen formiren zwei Corps, deren Gesammtheit 
auf 60 70,000 Mann schätzen können. 

^ -Lie Artillerie hat sich bei ClKtillon und Ville-
^er. Die Kavallerie hat noch 

^ zum Treffen kommen können. Die Infanterie 

zahlreicher Freischaarenzüge aus Italien und Spa
nien erwartet. — Die Beschießung Mezieüres hat 
wieder begonnen. Aus Athen wird gemeldet, daß 
die griechische Negieruug die französische Republik 
anerkannt nnd mit der Türkei ein Schutzbündnis; 
geschlossen habe. 

London, 24./12. Oct. Gntem Veruehmen nach 
hat die franzöiifche Negiernng mit hiesigen Hänsern 
eine sechsprozentige Anleihe von 250 Millionen Fr. 
znm Emisiionskonrs von 85 abgeschlossen. Dieselbe 
soll in 34 Jahren rückzahlbar siiu. 

Brüssel, 24./I2, Oct. Die „Jndependance belge" 
enthält ein Telegramm aus London vom Gestrigen 
folgenden Inhalts: Nach dem am letzten Freitage 
abgehaltenen Ministerrathe telegraphirte Lord Gran-
ville an die britischen Gesandten in Tours, Berliu, 
Petersburg, Wien und Florenz, mit der Weisung, 
darauf hinzuwirken, daß die kriegführenden Mächte 
einen Waffenstillstand annehmen, damit inzwischen 
die Constituante in Frankreich einberufen werden 
könne. Die Antworten sollen günstig lauten. 

Tours, 23./11- Oct. Ein Telegramm der Negie
rnng aus Evrenx vom 22./10. October lautet: Heute 
beschoß der Feind längere Zeit Veruou nnd zog dann 
wieder ab. Aus Befan^on wird von demselben Da
tum gemeldet: Heule faud eiu lebhaftes uud aubal-
teudes Gefecht zwischen Voray und Cussey statt. Nä
heres fehlt uoch. j 

Florenz, 24./12. October, Morg. Aus zuver
lässiger Quelle verlautet, daß die Gerüchte über 
Meinungsverschiedenheiten des Ministeriums iu deu 
schwebenden Fragen jeder Begründung entbehren. 
Die „Opinione" bemerkt bei Besprechung der Ver
handlungen über den Abschluß eines Waffenstillstan
des zwischen Frankreich und Deutschland, daß Frank
reich vielleicht lich fügen würde, die Friedensprälimina- ! 
rien anzuuehmcu, uuter der Bedingung der Schlei- > 
fung von Straßburg nnd Metz, sowie einer Zahlung j 
von 2 Milliarden als Entschädigung der Kriegsko-
sten; da Preußen aber darauf desteht, die Abtretung 
des Elsaß und eiues Theils von Lothringen mit 
Metz zu fordern, so sei eine Einigung schwer zu 
Stande zn bringen. Das Gerücht, Lamarmora habe 
eiue Audienz beim Papste gefordert, ist erfunden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Oct. In Berücksichtignng der eigen-

thümlichen Verhältnisse der im Innern Rußlands 

lebenden militärpflichtigen Angehörigen des norddeut
schen Bundes ist der „K. Ztg." zufolge dem Buudes. 
Gesandten iu Petersburg, auf Grund der Ersatz-Jn-
Itrnktion, die Ermächtigung ertheilt worden, erwähn, 
ten Militärpflichtigen, anch wenn ihnen bereits Sei
tens der heimathlichen Ersatzbehörden Gesiellungs-
Ordres zugegangen fein sollten, anf ihren Antrag 
amtliche Bescheinigungen dahin auszustellen, daß sie, 
auf Grund vorberegter Festsetzung bis zu dem, in 
ihrem dritten Konknrrenzjahr Statt findenden Depar« 
tements-Ersatzgeschäft von der persönlichen Gestellung 
bei den Ersatzbehörden befreit sind. Den Ersatzbehör
den wird in jedem einzelnen Falle von der Erthei-
lung derartiger Bescheinigungen Kenntniß gegeben 
werden. (Nat.-Ztg.) 

— Die Berl. Nat.°Z. schreibt in ihrem Börsen
bericht: Die russische Valuta verfolgt seit längerer 
Zeit eiue steigende Nichtuug, man spricht von einer 
nenen Anleihe, deren Ettrag in ähnlicher Weise, wie 
die 1870er zn Eisenbahnbauten verwendet nnd im 
Auslande negoziirt werden soll. Unseres Erachtens 
liegt der Hauptgrund in dem starken Produkten- und 
Holz-Export, dessen sich augenblicklich Nußland zu 
erfreuen hat. Die anf den Markt gekommenen Ak
tien der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft fanden eine 
gute Aufnahme; die Aktie charakterisirt sich als Di
videnden. uud Zius-Papier, die letztere Eigenschaft 
wird demfelbeu durch die Staats-Garantie von 3 
Prozent für Zinsen und Amortisation beigelegt. 
Diese Garautie tritt am Tage der Belriebs-Erösfnung, 
welche wahrscheinlich am l. November erfolgen wird' 
in Kraft. Nach dieser Darstellnng der sachli
chen Verhältnisse halten wir die dem Papier zu 
Theil gewordeue Aufmerksamkeit für berechtigt. 
Die Aktien wnrdeu seinerzeit in Petersburg zum 
Course von V4'/; Rbl. .für 125 Nbl. emittirt, was 
einer hiesigen Coursuotirnng vou 60 Proz. entspricht; 
erst später und zwar am II. März d. I. erfolgte 
auf Ansuchen^ der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft 
die russische Staatsgarantie derartig, daß die Ein
nahme mit 3 Proz., also mit 791,700 Nbl. Metall 
von der kaiserl. russischen Negiernng garantirt wurde. 
Die schon Anfangs November bevorstehende Eröff
nung der Bahn ist zugleich der Zeitpunkt, zu wel
chem die Aktien in die Kategorie staatlich garan-
tirter Papiere, deren Mehrwerth gegen nicht 
garantirte anerkannt ist, tritt. Zur Eiuführung an 
den dentschen nnd holländischen Markt sind vollge
zahlte Interims-Aktien in deutscher, französischer nnd 

ist überhaupt nicht kriegsgeübt. Wenn wir nicht 
dächten, daß unsere Feiude Alles, was innerhalb 
unserer Mauern vorgeht, eben so gut, wie wir selbst 
wissen, würden wir uns wohl hüten, so zu schreiben, 
wie es hier geschieht. Wir sind aber überzeugt, daß 
wir ihnen nichts lehren. Uebrigens kennen wir nur 
weuig von alle dem aus eigener Erfahrung und sam
meln die uns verschiedener Seits zugehenden Mit
teilungen, bei deren Wiedergabe wir nnr einen 
Theil unserer Meinung öfters aussprechen. 

Die reguläre Armee, sagen wir, oder wenigstens 
ihre Hanptwasfe ist nicht kriegsgeübt. Die Cadres 
sind, besonders an Offizieren nicht ausreichend for-
mirt. Daraus entspringt ein Mangel an Vertrauen 
zwischen den Soldaten nnd ihren Führern nnd eine 
gewisse Unschlüssigkeit der Letzteren, ihre Mannschaf
ten ins Treffen zn bringen. 

Die Marinetruppeu siud größteutheils aus See
soldaten der Flottenansrüstungen zusammengebracht, 
welche die sechs detachirten Forts und einige Nedon-
ten mit der Schiffsartillerie zur Bedieuuug der Mör
ser und Feldstücke besetzt halten, und ans einigen 
Compagnien Marine-Infanterie, alles erprobte Leute, 
welche strenge und zugleich hingebende Disziplin pnnkt. 
lich beobachten, voll Vertrauen in ihre Führer, welche 
Vertrauen zu ihnen haben. Sie haben in unseren 
Kolonien in Mexiko, in China, dem Feinde, oft dem 
Tode, der Gefahr überall ins Ange gesehen. Diese 
werden ihre Pflicht erfüllen, nnd es ist dabei nur 
der einzige Umstand zn bedauern, daß man sie nicht 
in größerer Zahl hat kommen lassen. 

Die Mobilgarden sind in Paris, wenigstens 50,000 
Mann, alle vom besten Geist beseelt; aber sie sind, 
wie zu erwarten, fast nicht an militärische Ordnung 
gewöhnt und nicht kriegsgeübt. Gut geführt, werden 
sie bald sondern Zweifel ein Corps sehr sicherer Trup
pen abgeben; schon haben sich einige Bataillone im 
Fener brav gehalten. 

Die Nationalgarden werden den zahlreichsten 
Theil der pariser Armee ansmachen. Dies Corps 
hat zweifelsohne nicht die straffe Militärorganisation der 
regulären Armee, aber mit Hülfe ihres Patriotismus 
läßt sich, so haben wir die Ueberzeugnng, viel von 
ihnen erwarten, und, wenn der Feind den Gürtel-
wall von Paris erstürmen wollte, so stehen wir nicht 
an, zu versichern daß er au ihnen hinter den Brust
wehren tapfere Geguer finden würde. Die Freicorps 
endlich, noch gering an Zahl, können sehr große 
Dienste leisten, wenn ihre Operationen gnt geleitet 
nnd mit denen der regnlären Armee konibinirt wer-
den. In Summa, die verschiedenen Elemente, von 
welchen wir soeben geredet haben, müssen ein Ganzes 
bilden, nm dem der feindlichen Armee fast gleich zu 
kommen. Alle sind tapfer, sind Franzosen, verthei
digen ihr Vaterland? Wie sollten sie nicht! Aber es 
sehlt ihnen eine genügende Zahl von Führern und 
besonders die Kriegsübuug. Uns scheint nichts leich
ter, als ihnen beides zu verschaffen. 

Von Saint Denis, an der Seine rechtem Ufer 
und im Osten von Paris, von der Seine uach Meu-
don am linken User im Südeu wünschten wir regu-
läre Truppeu und Mobilgarden unter dem Schutz 
detachirter Forts kampiren zu sehen. Wir wünschten, 
daß man diesen Truppen die preußischen Waffen 
tu der Nähe zeigte. (L>ehr viele Nadelgewehre sind 
schon in unseren Händen). Vou hohem Werth dürfte 
es sein, ihnen zn zeigen und den Begriff davon 
beizubringen, 1) daß diese Waffe schwerer als das 
Chassepol ist, 2) daß die Patrone desselben viel schwe
rer, als die unsere ist, uud daß folglich die feind
lichen Soldaten mehr tragen müssen als unsere Sol
daten, 3) daß das System der Treibkraftentwickelung 
der Kugel unvollkommen und in Folge dessen der 
Treffer unsicherer ist, 4) daß der Verschluß schlecht 
eingerichtet ist, daß das Gewehr ausspeit und den 
Soldaten hindert, der nothwendigerweise mit gerin-



englischer Sprache zn 123 Nb. --- 136 Thaler -----
20 L. ---- 500 Frcs. ausgegeben, während an der 
Petersburger Börse uoch uicht vollgezahlte Jnterims-
Aktieu, die uur in russischer Sprache ausgefertigt 
siud, gehandelt werden. Die hier iu den Handel 
kommenden Aktien sind mit dem Stempel versehen: 
„Der Umtausch iu definitive Stücke erfolgt kosten-
frei in Berlin". Die Interims-Aktien lauten auf 
25, 10, 5 uud 1 Stück. 

Nigli. Das weibliche Loiilonossowgymnasium zählte 
in dem zweiten Jahre seines Bestehens (1869/70) 
148 Schülerinnen in 4 Klassen, vou denen die eine 
in zwei parallele Klassen getheilt war. 33 Schule» 
rinueu wurden unentgeltlich unterrichtet uud mit 
Lehrbücher»versehen. Nach derCoufessiou wareu 9 luthe
risch, 133 griechisch-orthodox, 3 katholisch und 3altgläu
big. Die Mittel der Anstalt bestanden ans 43,901 Nbl. 
3^ Kop.; ausgegeben wurden 31,380 Nbl. 35 Kop. 
(wovon 24,592 Nbl. 77 Kop. für den Bau des Hau
ses); das Capital beträgt 12,520 Nbl. 68V4 Kop. 

(Nig. Ztg.) 
—  E i u e  l ä n d l i c h e  A u s s t e l l u n g  v o n  B l u 

men, Gemüse, Früchteil nnd Gartengeräthschasten 
auf dem Gute Nandeuhof in Livland. Mit Geneh
migung des walkschen Ordnungsgerichtes hatteu Gärt
ner und Gartenbansreuude aus den Kirchspieleu Ad-
se!, Palzinar, Smilten und Trikaten am 6. Sept. 
1870 auf dem Gute Nandenhof im smiltenschen 
Kirchspiele eine Gartenbanansstellnng eröffnet, welche 
den vierfachen Zweck verfolgte: 1) eine Uebersicht des
sen zu gewähren, was die Garteukunst der Umge
gend au Zier- und Nutzgewächsen hervorgebracht und 
gepflegt hatte; 2) die bäuerlicheu Grundbesitzer uud 
Pächter zur Nacheiferung auch auf diesen, Gebiete 
auzuregen; 3) deu Produceuteuabsatz sür die Zukunft 
zu vermitteln, und endlich 4) die aus freieu Ein
trillsbeiträgen zu erzielenden Einnahmen den Ver
wundeten aus dem deutsch-französischen Kriege zuzu
wenden. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. D e r  G e s a n d t e ,  G e n e r a l  
Jgnatiefs, ist hier eingetroffen. (I. de St. P.) 

Opotschkll. Ein Gerücht ist, wie die „Nuss. Ztg." 
mittheilt, iu Opolfchka (Gouv. Pskow) verbreitet, uach 
welchem diese Stadt zu der Hauptstadt eines Gou
vernements eruannt werden soll, Zu welchem auch die 
Städte Ssebesh, Ljuziu, Njefhezy, Nevel uud Düna-
bürg hinzukommeil würden. Nach demselbeu Gerüchte 
sollen die weißrussischeu Gouvernements umbenannt 
werden und ihre weißrussische Beueuuung verlieren. 

(D. St. P. Z. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

H a u p t q u a r t i e r  d e s  O b  e r k o m  m a u d o s  d e r  
I I I .  A r m e e .  

V e r s a i l l e s ,  I 8 . / 6 .  O c t .  S e i t  5 5  J a h r e n  i s t  
das deutsche Volk gewohut, den 18. Oct. als den 
Jahrestag seiner ersten nationalen Erhebung mit be
sonderer patriotischer Andacht zu seieru. Die Preu
ße» zumal haben diesen Nuhmestag der Völkerschlacht 
von Leipzig, der zugleich der Geburtstag Sr. König
lichen Hoheit des Kroupriuzen ist, schou lauge aus 
doppelten Gründen in die Neihe ihrer „clies kasti" 
ausgenommen. Der Wunsch, deu man vielfach von 
unsereu Truppen äussern hörte, daß der diesjährige 

18. Oct. den entscheideudeu Kamps vor Paris brin
gen möge, schien beinahe in Erfüllung gehen zu sollen. 
Als der Kronprinz gestern Nachmittag von der Ver-
theiluug der Ehrenkreuze an verschiedene Truppen-
theile in das Hauptquartier zurückkehrte, wird die 
Meldung eingebracht, daß die Verlheidiger von Paris 
durch starke Truppentransporte nach den südlichen 
Forts sich zu einem Offensivstoß gegen die III. Armee 
rüsteten. Die Bewegung ging in umfangreichen 
Dimensionen vor sich; sie erstreckte sich, soweit man 
beobachten konnte, von dein Fort bei Villejuif, an 
Vicötre, Jvry, Moutrouge uud Jssy entlang, also 
gegenüber unseren Positioneu von Choisy bis Mendon, 
Clamart und Sevres. Die Truppen waren die Nacht 
über allarmirt. Ordonnanz-Offiziere des Hauptquar
tiers begaben sich heute um 4 Uhr Morgeus an Ort 
und Stelle, um deu Oberbefehlshaber sofort zu be
nachrichtigen, wenn ein erusteres Engagement sich 
entspinnen sollte. Da der Feind aber bemerkte, daß 
uusere Truppeu auf dem „Hui vive" waren, gab 
er seine Absicht auf und zog sich zurück. Uugestört 
konnte die militärische Feier des Geburtsfestes Sr. 
Köuiglicheu Hoheit vor sich gehe«. Für die Solda-
teu war der Schloßpark vou Versailles, wo die Wasser 
sprangen nud wo der Kroupriuz sich zwischen 4 nnd 
5 Uhr einfinden wollte, als Vereiniguugspuukt be
stimmt. Vor dem groszeu Noudel des „Bassin 6s 
Ropwllo", desseu 63 Foutäuen uud Delphinen sämmt-
lich iil Thätigkeit wareu, hatte sich eine überaus zahl
reiche Zujchauermeuge uicht nur aus der Garuisou, 
sondern auch aus der Bevölkerung von Versailles 
versammelt uud durch geordnete Ansstellnng an den 
amphitheatralisch emporsteigenden Bosquets zu eiuem 
materischeu Bilde gruppirt. Plötzlich ösfueteu sich 
die Neiheu der Menge uud es erschienen mit dem 
Kronprinzen auch Se. Majestät der Köuig zu Pferde, 
ferner Priuz Carl, iu der Nähe des Königs der 
Bundeskanzler uud eiuige Ossiziere im Gefolge. Abends 
vereinigten sich die gesauimten Musik-Corps zu einem 
Zapfenstreich. Lauge bevor die Trommel gerührt 
wurde, hatten sich die Truppeu der Besatzung auf 
der Avenue de Paris nnd dein „Place d'Armes" auf
gestellt, um dem Zuge, der sich uach der Präfektur 
bewegte, zu folgen. Die Musik spielte zuerst den 
Preußenmarsch, mit dessen Klängen der Kronprinz 
empfangen worden war, als er an den beiden wich
tigsten Tagen feiner Kriegsführuug, dem 6. August 
uud dem 1. September, vom Schlachtfeld iu das 
Hauptqartier zurückkehrte. Nachdem der Marsch ge
endet, rief aus der Meuge der Soldaten eine Stimme: 
„Ihr Deutsche» Alle, uuserem tapfereu Kroupriuzen 
Friedrich Wilhelm ein lautes Hoch": eiue Aufforde
rung, die lebhaften Nachklang fand. Die stürmische 
Begrünung wiederholte sich, at5 der Kronprinz aus 
dem Balkon erschien. Dah dieser Tag auch in der 
Heimath im Siuue eiuer uatioualen Feier begaugeu 
worden ist, zeigen die Hnuderte vou Telegrammen 
aus allen Gegenden Deutschlands, die dem Führer 
der III. Armee bei dieser Gelegenheit den Dank für 
seine Kriegsthateu aussprechen. 

Aus ihrem Siegesgauge durch Frankreich hatte 
die Armee des Kronprinzen bisher, theils allein, theils 
in Verbindung mit anderen Abtheiluugen des deut» 
schen Heeres besetzt die Departements: vom Nieder-
rheiu, von der Murte, Meuse, Marne, von den 
Vogesen und Ardennen, von der Aisne, von der 
Seine und Marne, von der Seine und Oise. Durch 

gerer Sicherheit zielt; daß die Hebuug der Flugbahn 
abgemessen, während die des Chassepots dies bis 1200 
Meters ist. 

Wenn die Truppeu aus diese Art das richtige 
Vertraueu iu ihre Waffeu erworben habeu, siud zuerst 
Nekognoszirnugen durch kleiue Detachemeuts uuter ' 
Leitung vou aus Feuer gewöhuteu Hauptleuteu oder 
Lieuteuauts auszuführen. DieseNekoguoszirungenwür
de» grade weit ge»ug vorzustoßen sei», nm die 
Schützen so ins Treffen zn bringe,i, daß sie lerueu 
würdeu deu Feiud zu fiudeu, auf ihn zu zieleu, das 
Pfeifen der Kugeln mit kaltem Blut zu höre» uud 
im Feuer zu mauövrireu. 

Wir würdeu wüuscheu, daß bei diesen Operatio
nen die Mobilen au die Seite der Soldateu gestellt 
würden. Alle würdeu d^bei gewinnen. Wetteifer 
und Corpsgeist würde sie antreiben, Etwas zu leisten 
und, eiue schätzbare Sache, Waffenbrüderschaft würde 
entstehen. Schon bei den ersten Engagements wür
den die Offiziere diejenigen unter ihreu Lenten unter
scheiden köuuen, welche am meisten kaltes Blut uud 
Geschick zur Führuug der Auderu au deu Tag legte«. 
Es würden gute Korporale nnter den Soldaten und 
gute Unteroffiziere uuter deu Korporale» ausgewählt 
werdeu köuuey. Die Cadres der Compagnieu wür
den derart bald nnd iu bester Weise gebildet werdeu, 
um Wetteifer uuter den Truppen zu wecken und ih
nen militärischen Geist eiuzuhaucheu. Demnächst 
Würden Nekognoszirnugen in größerem Maßstab mit 
einigen Compagnien unter Kommaudo höherer Offi
ziere ausgeführt. Tiefe würden soweit vorzustoßen 
fein, daß sie de» Zweck hätten, feindliche Vorposten 
zurückzutreiben nnd lich den feindlichen Kommnnika-
tionölune» zu uähern. Einige Stück leichter Artil
lerie würdeu diesen Operationen folgen können in 
dem Falle, daß man Kanoueu beim Feiude wüßte. 
Reserve» würden diese Nekognosziruuge» der Art 
unterstützen, daß sie im Nucken Nichts zu besorgen 

hätten. Auch hier würden noch reguläre Truppen 
und Mobilgardeu eiuauder zur Seite gestellt werdeu. 
Bei diesen Expeditionen würdeil die Unteroffiziere, 
welche sich am sichersteu und durch Proben größerer 
Klugheit und Kaltblütigkeit zur Führung ihrer Leute 
geeiguet zeigten, durch die Oberbefehlhaber verzeichnet 
uud branchbare Kandidaten für die Ossiziersstellen 
werden. 

Wir halten es für vortrefflich, diesen kleinen 
Kriegsexpeditionen die Nationalgarden, welche sich 
freiwillig zur Theilnahme melden würden, beizuge
sellen uud die Francs-tirenrs zur Beteiligung ein
zuladen. Alle würden gleichzeitig sich im Kriege 
übeu uud aufeinander zählen lernen. Wir würden 
diese Operationen nicht abgebrochen zu sehen wün
schen. Wenn eiue Truppe zurückgekehrt wäre, sollte 
sich eine andere vorwärts bewegen mit dem Zweck 
schneller Ausbildung der Soldaten nnd einer gewissen 
Nölhignng, daß diejenigen ans Neihe und Glied her-
austreteu, welche befähigt siud, die Cadres, welche iu 
den Compagnieu, nnd die Osfizierstellen, welche in 
den Battaillonen offen sind, auszufüllen. 

Nach nud nach würde man W in kurzer Zeit dazu 
kommen, wirkliche Stöße gegen die feindlichen Linien 
zu führen, des Feindes Vertheidignngswerke zu zer
stören, seine Verbindungen zu beunruhigen, ihn der 
Nuhe und des Schlafes zu berauben, ihn endlich zu 
zwiugeu, daß er aus dieser Nuhe heraustritt, au die 
zu denken nns die Nöthe in die Stirn treibt, wenn 
man erwägt, daß er dieselbe ohne Störung auf dem 
Boden Frankreichs, uuter den Maueru von Paris, 
unter den Augeu eiuer fast mit der seinigen gleich 
zahlreichen Arniee genießt. So würden sich die Sol
daten an den Krieg gewöhnen, Vertrauen würde bei 
ihnen und ihren Führern erwachen, die Cadres wür
de» sich bilden und bald hätten wir nördlich und 
südlich unserer Hauptstadt die Elemente zweier Armeen, 
welche befähigt wären, sich auf die Nückzugslinien 

den Vormarsch des von der Tann'schen Corps tst d 
Süden des letzteren Departements aufgeklärt ' 
f e t z t ,  u n d  m i t  d e r  E i n n a h m e  v o n  O r l e a n s  b i s  i n v  
Herz des Departemeuts Loiret vorgestoßen, dtt 
über die Loire zurückgeworfen. Dem General v 
der Tann ist freigestellt, ob er über Orleans 
weiter vorgehen will und in welcher Richtung-
wird feine Entscheidungen natürlich abhängig mach 
von den Maßregeln de^ Feindes, zumal davon, 
die geschlagene Arme jenseits der Loire noch 
eine stärkere Ausammluug versuchen wird. Gle^ 
zeitig mit dem Zuge auf Orleans ist eine 
bewegnng nach rechts eingeleitet, die sich am de 
Vorort des Departements „Eure und Loire", 
Stadt Ehartres, richtet. Vorgegangen war hier ^ 
nächst die 6. Kavalerie-Division, deren Vorpolte', 
wenu auch vielfach von Francs-tirenrs umschwärm, 
ohue besonderes Hinderniß über den Wald von Nli>^ 
bonillet Hittaus ponssirt werben konnten. Beim weitt' 
ren Vorgeheu in die schlnchtenreichen Gegenden vc> 
Epernon und Schloß Maiutenon, die engen vo> 
Hügeln eiugeschlosseueu Thäler der Eure, Gucsle wl 
Voise, rekoguoszirteu die Kavalleriepatrouillen grM^ 
Massen französischer Truppen, die vorläufig auf 
bis 12,000 Maun angegeben werden. Da bett>^ 
das Nachrücken der Infanterie befohlen ist, so ^ 
der Feiltd demnächst gezwungen werden, diese 
tione» zu verlasse», die für das deutsche Heer vo> 
höchster Wichtigkeit sind, weil Chartres sich als ^ 
geeignetste Basis für eine militärische Operaliott 
Nordwesten von Frankreich darbietet, falls eine M' 
durch ueue Truppeuausammluugen in diesen Geg^' 
den uothweudig werden sollte. ... 

Die militärische Lage des Südeus ist eiue lel^ 
zu überseheude. Will die provisorische Negierung ^ 
Werk nutzloser Meuschenvernichtnng, in das sie 
den Septembertagen verfallen ist, fortsetzen, so 
sie allerdings, zumal wenn das äußerste G e w a l t « « ! ^  

der Kriegführung, die Kouskriptiou, ferner in 
weudnng gebracht wird, noch immer auf einen ^ 
wissen Znzng aus den südlichen Departements rechtt^ 
können. Bei dem geringsten Grad von Unbefattge^ 
heit aber hätte sie sich längst eingestehen müssen, 
es ein vergebliches Blutvergießen ist, mit diesen ^ 
waffneten, die theils der Zwang des G o u v e r n e m e m - '  

theils die Noth der Arbeitslosigkeit zu den Fab^ 
getriebeu hat, einer regelmäßigen uud iu so vieie 
Kämpfen gestählten Armee, wie der deutschen, 
stand leisten zu wollen. Die Erfahrungen, we>^ 
die Negierung in Tours bei der Waffenansrüstl'^ 
des mittleren Frankreichs hat machen müssen, so^ 
allein schon geeignet sei», sie von dem Wege b-' 
JrrthnmS abzulenken. Denn die Gefechte voN> ' 
und II. Oct. haben dadurch noch eine beso«^ 
Wichtigkeit in dem großen Zusammenhang des dentis 
fraiizösische» Krieges, bah sie gezeigt habe», wie d>-
prahlerisch verkündete Massenerhebnng des franM 
sehen Volkes weit hinter den Hoffnungen der leite:'-
den republikanischen Staatsmänner zurückgebliebe 
ist. Gleich am ersteu Tage des Kampfes verschwa^ 
den die Francs-tireurs, die sich der französischen Arm^ 
angeschlossen hatten und am 2., als der Vorbrm 
g e g e n  O r l e a n s  e r f o l g t e ,  w u r d e  m a u  a u c h  d e r  M o ^ '  
garden nur noch in geringer Anzahl gewahr. 

Nachdem die bisherigen Ausfälle und Nekogtt^ 
zirungeu der Besatzung von Paris von der Südfr^ 
der Befestigungen her unternommen worden, wog' 

des Feiudes zu stürzeu uud ihm viel Unheil M 
fügen. Mit solcher Art an den Krieg gewöhm^ 
Truppen würde Paris, gestützt ans seine Forts, l>' 
einnehmbar uud die preußische Armee, deren 
proviantirnng sich erschweren würde, würde die 
hebnng der Belageruug uicht läuger hinziehe». 
Das müßte, nach unserer Ansicht, nuverweilt ge^ 
hen, das heißt: Thätigkeit in jedem Augenblicke, 
der man sich der anscheinenden und klugen Untv 
tigkeit unserer Feinde widersetzen muß. ^ 

Noch eius: die Forts feuern während des 
kaum einige Mal. Wir wünschten, daß sie 
trügen, die Umgebungen genau zu rekognoszirett, ^ 
sich preußische Posten befinden, dann könnten ^ 
Einbruch der Nacht ihre Kauonen richten und > 
rend der Nacht iu uugleichen Zwischenräumen ^ „ 
ten sie Schüsse abseuern, dem Feinde Leute to 
und ihn allenfalls ermüden, indem sie ihn des ^ 
fes berauben. Bei Tage sollten sie auch seine -I-
beschießen und besonders die durch den Belage^' ,v 
richteten Werke. Der Schießbedars könnte ag, 
durch das Pulver, welches Paris zu bereite« " ^ne 
und durch die Geschosse ersetzt werden, wei^ 
zahlreichen Gießereien verschaffen können. ^Me«, 

Das wäre, um zn einem Ergebnis; Z" „oMwen 
der Plan des Verfahrens, welchen wir «n* 
zu seheu wünschen: Nach und nach, aber wU 
abgebrochener Operationen unsere junge« ^ de« 
unsere Mobilen und einige Nationalgarde« 
Krieg gewöhnen. Durch Erfahrung ihnen " ^„et 
daß der Feind nicht besser, als sie selbst, 
ist; daß seine so eitel gerühmte Artillerie we 
bedient noch schnßfertiger ist als die nnfer ' 
begreiflich machen, daß, wenn sie von e'.new ^ sie 
a u s  s i c h  a u f  d i e  s t a r k  z e r s t r e u t e n  C o r p s  ' ^ o n e «  
volles Vertrauen in den Erfolg threr ^ wer-
setze» können, welche durch die Forts 3^ .^ Hu
de», unter deren Kanonen sie sicher find, 



^cheriveise in Erwartung einer Kooperation der Loire-
vielleicht auch uur, weil man in der Haupt. 

tsw.'>- ^ Front als die schwächste des ganzen Ver-
Mvtgungssystems erkannt zu haben glaubte, erfolgte 

vom 19. znm 20. d. Mts. von dersel. 
ven Achtung her ein neuer Augriff aus die Vor-
p Iteii eines der Cernirnngs-Corps. Gegen Mittag 
!w Oktober unternahm der Feind mit größeren 

"lsen abermals einen Vorstoß, welcher durch eine 
Mreiche Feld-Artillerie unterstützt wnrde. Dieser 
Zugriff geschah uuter dem Schutze der Forteresse du 
lvut Valerie», nahm von dieser selbst aus seinen 
usgang und richtete sich südwestlich gegen Regimen-
^ der 9. und 10. Infanterie-Division, welche den-

lklben im Verein mit der kaum in die Cernirnngslinie 
Knickten Garde-Landwehr nnd durch die Artillerie 
^ 4. Armee-Corps vom jenseitigen Seine-Ufer her 

^terstützt, unter den Augen Sr. Majestät des Kö-
"lgs den Feind siegreich zurückschlugen. Die Forteresse 
u Mont Valerien liegt auf der schmalen Halbinsel 
ianterre, welche von der hier erst nord-, dann wie-

südwärts fließenden Seine gebildet wiid und auf 
Att einen vorzüglichen Ausgangspunkt für alle 

Operationen bildet, welche sich von genanntem Fort 
strahlenförmig gegen St. Germain, Versailles 

"der St. Cloud wenden sollen. 
. Der Ausfall vom 21. hatte den uordnordwestlichen 

drei eben bezeichneten Radien gewählt, längs 
,MN sich, westlich von Garches nnd Bvugival die 
eivaldeten Höhen von Garches hinziehen, vor wel-

Am Versailles nach Norden zur Seine füh-
^uden Straßen, namentlich bei Lonveciennes uud 
^rly eing treffliche abschnittsweise Ausnutzung des 
Drains gestatten. Der feindliche Vorstoß richtete 

Namentlich gegen Bvngival, ein hart am Flusse 
hegendes Dorf, welches an dieser Stelle den linken 
Migel der diesseitigen Vorpostenaufstellung bildet und 
Wn mehrfach von den weittragenden schweren Ka
gers des Forts Valerien erreicht worden war. Un-
^ltelbar östlich dieses Torfes, auf dein Wege nach 
^il und an der Straße nach Cherbourg, liegt das 
. Hloß la Malmaison, welches, von Kaiser Napo-

I. Jahre lang bewohnt, namentlich dnrch den 
tigeren Aufenthalt der Kaiseriu Josephine bekannter 
forden ist. Se. Majestät der König beobachteten 
",en Verlaus des Kampfes vom Marly-Viaducte aus, 
einem Brückenbau von 36 Bogen auf dem Kamme 
der Höhen von Marly, welcher in Folge seiner be. 
deutenden Erhebung von 643 Meters den weitesten 
Blick über die Gegend gestaltet. Die Bogeuleitung 
ist jedeufalls dieselbe, welche, unter dem Namen des 
Aquadnctes vou Marly (oder Lonveciennes) bekannt, 
dazu dient, die Wasser der Seine für die Wasserkünste 
w Versailles verwendbar zu machen. 
^Die Unterstützung der Divisionen des 5. Corps 
-^rvvinz Posen und Niederschlesien) durch die Artil-
^ dxs 4. Armee-Corps ist ein neuer Beweis, wie 

und ineinandergreifend die Cernirnng der frän
kischen Hauptstadt bewirkt ist. Der Erfolg des Kam-

war ein sür die preußischen Waffen vollständi-
da der Feind, obwohl er das von seinen Fe-

Imngsgeschützen bestrichene Terrain nicht zn über» 
seilen gewagt hatte, sich mit Verlust von etwa 100 
gefangenen unter die Kauouen des Mont Valerien 
Zurückziehen, überdies aber noch zwei Feldgeschütze 
^üler in Paris neu nnd, wie es scheint, anch zahl-

geschaffenen Artillerie zurücklassen mußte. 

^cht zu finden, welche der Feind nicht abschneiden 
unsere Truppen so vorbereiten, sich in großen 

Mn mit der preußischen Armee zu messen und sie 
^st dahin zn bringen, ihr ernste Schlachten in einem 

Anblick zn liefern, wo die sich in den Departe-
..^ts organisirenden Kräfte ihrerseits auf dem Kampf-

erscheinen können, und bevor die Verprovianti-
der Hauptstadt ernstlich abgenommen hat. 

b Dieses Verfahren wäre das von Dumonriez in 
Argonnen. Aus Freiwilligen ohne Disziplin 
ohne militärischen Werth schuf er in einem 

^Uat durch unaufhörliche Kämpfe die Soldateu, 
bei Valmy siegreich den Stoß der alten Trnp-

Ni^.des Herzogs von Braunfchweig aushielten und 
sie, über den Rhein zurückzugehen. Han-

!vir ebenso uud bald wird eiu neues Valmy 
Ng, ^user Vaterland zurückgeben, das seit zwei Mo-

w so geprüft ist. 
Tvni ^"6 Werk? aber alle ohne Ausnahme, ohne 
rh^ungen, ohne Groll! stoßen wir Niemanden zu-

rufen wir im Gegentheil alle Kapazitäten 
dc»f> Kräfte der Hingebung auf! Bedenken wir, 
hh^an einem Menschen — und wäre er der un-

dlgste! — gedient haben und dennoch sein Vater-
sieben und sein Blnt für dasselbe zu vergießen 

Puchen kann! Vergessen wir nicht, daß die Re-
^ die Herrschaft Aller ist, daß unter eiuer sol--

! Hc>h. ^egierungsform Alle die vollen Bürgerrechte 
sollen und daß das erste dieser Rechte, das 

L^'lährbarste Recht das ist, die Waffen sür die 
lich.^Verteidigung zu ergreifen. Denken wir end-
^!>it ^ Republik, wenn sie Großmuth 
^erii ^ eine verständige Freiheit unter 
löge -"""6 jedes Gedankens an Aechtung zur Grund-

nunmt, unter ihrer Fahne alle Franzosen sam-
^ ui den Kampf führen kann und sicher ist, 

äußeren Feinde zu besiegen, sondern 
, welche im Innern ihren Sturz durch unsere 

V o r  M e t z ,  1 7 . / 9 .  O c t .  V o n  d e m  l e t z t e n  A n g r i f f  
des Marschalls Bazaine auf nnsere Truppen weiß 
man bisher noch nicht bestimmt, ob er wirklich ein 
Ausfalls- und Durchbruchsversuch war, oder ob er 
nur die Bedeutung einer Fouragirnng hatte; viel
leicht hatte er auch nur den Zweck, einen militäri
schen Eclat, den Anfang vom Ende anzudeuten, und 
der Armee anzukündigen, daß Alles, was dnrch Ge-
walt der Waffen geschehen kann, gethan worden, daß 
das Folgende auf eüiem anderen Wege, durch audere 
Mittel zu erreichen sei. Seit dem 7. Ott. ist voll
ständige Nuhe eingetreten; vom 8. und 9. und anch 
an den folgenden Tagen wurde von den Forts zwar 
noch gefeuert, es flogen auch wieder Granaten in den 
Bahnhof von Ars sur Moselle, aber man merkte die
sen Knndgebnngsn an, daß sie nicht von Bedeutung 
waren und seit einigen Tagen schweigen die Geschütze 
vollständig. Von großem Interesse waren die in 
Paris mitgeteilten und durch die Blätter veröffent
lichten Depeschen des Marschalls Bazaine von dem 
Tage der Schlacht von Gravelotte an bis zum 22. 
August. Eiu Beweis, wie schnell, wie exakt und ener
gisch vom 19. August an die Cernirnng von Metz 
unter dem Oberbefehl Sr. Königlichen Hoheit des 
Prinzen Friedrich Karl in Vollzug gesetzt wurde, ist 
nach diesen Depeschen der Umstand, daß der Oberbe
fehlshaber der französischen Rückzugs-Armee über die 
Stärke, die Stelluugeu der Cernirnngs-Armee voll
ständig ungewiß und auch in seinen Voraussetzungen 
durchaus auf irrigem Wege war. Er spricht am 21. 
oder 22. davon, daß die preußische Armee um Metz 
immer mehr anwachse, während gerade das Gegen
theil der Fall war, indem am 19. drei Corps, das 
Garde-Corps, das 4. uud II., unter dem Oberbefehl 
des Kronprinzen von Sachsen bereits detachirt waren. 
Diese Annahme Bazaine's wurde dadurch hervorge-
ruseu, daß fast die ganze Kavallerie, an 14 Regimen
ter, vorgeschoben waren, und so dem Feiude die 
Stärke und die Bewegungen der übrigen Armee ver
deckten. Die Depescheu des Marschalls Bazaine sowie 
spätere Verhandlungen, die derselbe, wie man ver
nimmt, mit dem Ober-Commando der Cernirungs-
Armee über Gefangenen-Auswechselung, Verwunde
ten-Transporte ?c. gepflogen hat, sind zugleich ein 
Zengniß dafür, mit welchem Eifer und mit welcher 
Aufmerksamkeit unsererseits der Vorpostendienst geübt 
wird. Es kommen täglich Nachrichten herüber, aber 
sicher ist es, daß nur sehr wenige, wenn überhaupt, 
solche hinüber kommen. Die Ueberlänfer mehren sich 
mit jedem Tage, und bei allen lag, wie man berich
tet, zur Desertiou dasselbe Motiv, der Hunger, zu 
Grunde. Bekanntlich werden in solchen Fällen die 
feindlichen Soldaten nicht ausgeliefert, sondern in 
einer inländischen Festuug internirt. Dre Verpfle-
gung der Armee geht iu geregelter Weise vor sich. 
Statt der Ninderheerden sieht man jetzt, wie den Kau-
tonnements der Truppen große Schafheerden zuge
führt werden, da, wie amtlich bekannt gemacht wird, 
die Rinderpest auch in: Elsaß und Lothringen ausge
brochen ist. Um diese fühlbaren und die Verpflegnng 
so großer Trnppenmassen erschwerenden Ausfälle zu 
decken, läßt die in ihrer Fürsorge um Ersatzmittel stets 
wachsame Intendantur einesteils Schlachtvieh aus 
den Niederlanden und Belgien kommen, anderntheils 
versucht sie den Ausfall au frischem Fleische durch Prä
parate zu ersetzen, wie Dauerfleisch, Fleischbrod und 
namentlich Erbswurst, die ein ganz vortreffliches und 

Spaltungen und ihre Ausschreitungen erhoffen, uud 
daß sie, von Allen gepriesen, für immer die Regie-
rungssorm unseres Landes bleiben wird, welches sie 
aus dem Abgrund gerettet haben wird, in den es die 
unbeaufsichtigten Thorheiten eines Usurpators stürz
ten. Seien wir also einig! schallen wir nicht rück
wärts! vvrwärts müssen wir unsere Blicke richten! 
da ist der Feind! der entschlossene unversöhnliche 
Feind! Unsere Weiber, unsere Kinder sind in seinem 
Bereich! Wenn wir ihm noch einige Tage Nuhe 
lassen, wird er mit den furchtbarsten Waffen, welche 
den Tod in unsere Heerdstätten schlendern sollen, 
versehen sein! Gewähren wir ihm keinen Waffen
stillstand uud fangen wir, ohne einen Augenblick zu 
verlieren, den großen Wettkampf an! Denken wir an 
das heldenmüthige Straßburg, welches unser Blnt 
und unsere Kränze fordert und welches von den pa-
rifer Kanonen die Knude seiner Befreiung erwartet! 
Denken wir au das leidende Vaterland! an Gott, 
den wir vielleicht zn sehr vergessen haben! Helfen 
wir uns selbst, damit er uns helfe! und indem wir 
dem Glauben und dem Muth unserer Väter in ein 
und demselben Rnf erschallen lassen, stürzen wir uns 
auf den Feind unter dem Kriegsgeschrei: Vorwärts! 
Gott schütze Frankreich! 

Deu 30. Sepiember 1870. 
Ein O f f i z i e r  d e r  p a r i s e r  A r m e e .  

A l l e r l e i .  
— Ueber die Temperatur in America entnehmen 

wir den Berichten des ,Hale-College" Folgendes : 
Der letzte Sonnner war der heißeste in America seit 
92 Jahren. Vom 10. Juli bis 15. August betrug 
die mittlere Tagestemperatur zu New «Häven 85 
Grad Fahrenh., nud niemals, seit 1778, hatte man 
durch so viele Tage nach einander eine gleich hohe 
Temperatur beobachtet. Die höchste Temperatur, und 
zwar 96 Grad F. wurde am 17. Juli beobachtet. 

bei den Truppeu sehr beliebtes Nahrungsmittel ist. 
Durch derartige Surrogate wird auch noch ein an
derer, nicht hoch geuug anzuschlagender Vdrtheil er
reicht, nämlich der, daß Abwechslung in die Nahrung 
der Mannschaften kommt. Zum großen Theil sind 
die herrschenden Krankheiten, die glücklicherweise nicht 
epidemisch siud uud verhältnismäßig noch ein günsti
ges Zahlenresnltat ergeben, dem Einerlei der Nah
rungsmittel zuzuschreiben. Die Ruhr ist vollständig 
im Abnehmen, ein Gleiches ist auch mit den verän-
derten Witterungsverhaltnissen für den Typhus zu 
erwarten. Nächstens werden Professor Di'. Frerichs 
aus Berlin und Professor Dr. Niemeyer ans Tübin
gen, ersterer zur Beobachtuug der uoch vorhandenen 
Ruhr-, letzterer der Tvphnskranken in den Lazarethen 
um Metz eintreffen. 

Berlin, 23./11. October. Der neue Nector, Prof. 
Bruns, leitete in einer längeren Rede den Beginn 
des neuen Universitätsjahres ein. Anknüpfend an die 
beim Schlüsse des vorigen Semesters vou dem vori
gen Rektor gehaltene Rede über den deutschen Krieg 
führte er aus, wie die Großartigkeit der inzwischen 
erreichten Erfolge an die Gründung der Universität, 
deren 60jähriger Stiftuugstag heute sei, gemahne, 
indem der Gedanke, daß die geistige und sitttliche 
Bildnng deS Volks die Grundlage sür seine äußere 
Macht seiu müsse, der die Gründung der Universität 
hervorgerufen habe, auch jetzt die Quelle der hohen 
militärischen Macht Preußens sei. Er ging dann 
anf die ideale und sittliche Bedeutung des deutschen 
Sieges in diesem Kriege über, und wies dieselbe in 
der Umkehrung der französischen Prahlerei nach, daß 
Frankreichs Sieg der Sieg der Civilifation und Frei
heit und der natürlichen Gestaltung von Deutschland 
sei. Umgekehrt schütze Deutschlands Sieg die Elvi-
lisation, weil darin das Prinzip der Volksarmee das 
der Berussarmee besiege und damit das Aufhören 
der Eroberungskriege begründe; ebenso sei dadurch 
die Herrschaft des Napoleonischen Jmperalismus ver
nichtet nud die wahre politische und bürgerliche Frei
heit gerettet; innerlich habe Deutschland dadurch 
seiue nationale Einheit erlangt, nnd damit auch die 
ihm gebührende Machtstellung in Europa, die allein 
erst die Nuhe und den Frieden von Europa garan-
tire. (St.-Anz.) 

Mannheim, 13./1. Oct. Die um Mitte Juli an
geregten hiesigen Neserve-Lazarethe sind lediglich ein 
Werk freiwilliger Krankenpflege gewesen, zuerst in 
kleinem Maßstabe, dann mit dem Bedürfnisse sich so 
vergrößernd, daß am 15. September in 11 Laza
rethen 1253 Betten vorhanden waren, in denen wohl 
1200 Kranke hätten verpflegt werden können. Das 
Maximum der an einem Tage aufgenommenen Pfleg
linge betrug indessen nur an 1000; die Durchschnitts-
zahl mag anf 500 bis 600 angenommen werden. Im 
Ganzen haben in den ersten sechs Wochen 4950 Pfleg
linge mit 33,220 Verpflegungstagen Ausnahme ge
funden. Ein Vorstand aus hiesigen Einwohnern 
leitete die Geschäfte, Frauen und Jnngsranen der 
Stadt, aus dem übrigeu Baden, aus Berlin nnd 
Holland, barmherzige Schwestern aus Niederbronn, 
Sigmaringen, Selbach, Stuttgart, Pforzheim, Bres. 
lau, aus Berlin uud der Schweiz, 54 an der Zahl, 
mit theils freiwilligen, theils gemietheten Kranken
pflegern, leisteten in 10 Lazarethen Hülfe: die Hol
länder, mit 4 Eommissaren, 11 Aerzten und 6 Hülfs-
damen, hatten anf königliche Kosten eigene Zelte und 
Verpflegungs-Apparate aller Art mitgebracht; sonst 
waren außer deu hiesigen und vorübergehend auwe. 
senden preußische» Aerzten zwei ans Wien, einer aus 
Berlin, einer ans Halle und zwei aus Rußland be
schäftigt; eine Anzahl in der eilften Stunde gekom
mener italienischer Aerzte fand einen anderen Wir
kungskreis. Für die Oekonomie waren in jedem La-
zarethe freiwillige Commifsare eingestellt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. In Paris selbst wagt, wie die „Köln.Ztg." 

mittheilt, jetzt fast Niemand dem Frieden das Wort 
zu reden. Nur der „Temps" will, daß mau die Fe
stungen im Osteu zum Opfer bringe, indem er sich 
jedoch zugleich gegen eine jede Gebietsabtretung aus
spricht. Der „Electenr Libre", der sich einer fried
lichen Sprache befleißigte, wäre beinahe unterdrückt 
worden. Er entging dieser Maßregel nur dadurch, 
daß Picard, bekanntlich Mitglied der provisorischen 
Regierung, zn seinen Gunsten intervenirte. In 
Paris soll seit der Beilegung der Affaire Flourens 
vollständige Ruhe herrschen. Dagegen geht es in der 
Provinz arg zu, nnd die konservativen Blätter sind 
voll Klagen gegen das eigenmächtige Auftreten der 
republikanischen Behörden in der Provinz, die fort
fahren, die General- nnd Gemeinderäthe aufzulösen 
und gegen die konservativen Jonruale auszutreten. 
Unter den Jonrnalen, welche den ^oru der repu
blikanischen Machthaber erregten, befindet sich auch 
der „Memorial" zn Lille, der auf eiuen Monat sus-
pendirt wurde. In Toulouse hat die socialistische 
Partei jetzt ebenfalls die Oberhand errungen. ES 
wurde nämlich dort ein öffentlicher Wohlfahrtsaus
schuß gebildet und mit Zustimmung des Präsekten 
Dnportal anf dem Capitol eingesetzt. Der Gemeinde
rath, der damit nicht zufrieden war, reichte in Folge 
dessen feine Entlassung ein nnd protestirte bei der 
Regierung in Tours. Gambetta wird höchst wahr-
scheinlich deu Wohlfahrts-Ausfchuß auflöse». Aber 
es ist sehr die Frage, ob seinen Befehlen Folge ge
leistet wird. In Marseille, wo er die Maßregeln 



g.'gen die Jesuiten uud die „Gazette du Midi" rück
gängig gemacht haben wollte, hat man bis jetzt eben
falls den Gehorsam verweigert und die genommenen 
Maßregeln aufrecht erhalten. Garibaldis Ueber-
nahme eines Kommandos hat nicht allein unter der 
Geistlichkeit, sondern anch nnter den Militärs An
stoß erregt. Wie erstere darüber denkt, geht aus ei
nem Dementi hervor, welches der Erzbischos von 
Tours dem Korrespondenten des protestantischen 
Blattes „Daily News" giebt, der behauptet, daß der 
Erzbischos beim Empfange Garibaldis zugegen ge
wesen sei. Derselbe sagt, daß dies erlogen sei. Er 
habe im Gegentheil Herrn Creiuieux gebeten, den 
öffentlichen Feind des Papstes und der Kirche nicht 
im erzbischöflichen Palast >— dort wohnt bekanntlich 
Cr6»ue»x —, und wenn es auch nur wegen eiues 
einfachen Besuches sei, zu empfangen, woranf dieser 
denn anch Vorsichtsmaßregeln ergriffen, daß der „Jn-
snltenr" der Geistlichkeit nicht in seiner Wohnung 
erscheine. „Ich sagte noch Cr6mieux" — so fügt 
der Erzbischos hinzu —, „daß ich geglaubt, die 
göttliche Verschling habe Frankreich genug Demüthi-
gnngen bereitet; ich hatte mich geirrt; es war uns 
vorbehalten, eine letzte Demüthigung zn ertragen, ^ 
diejenige, die Ankunft Garibaldis zu sehen, der sich 
vor der Welt die Mission giebt, Frankreich zn retten. 

(St.Anz.) 
Die „Jndep. belge" hat Briefe ihres Korrespon

denten iil Tours vom 17. Oktober erhalten. Nach 
denselben beabsichtigt die dortige Delegation nach 
Clermont-Ferrand (Stadt von 37,700 Einwohnern 
am AbHange des Puy de Tome) zu übersiedeln, aber 
nicht etwa in Furcht vor den dentschen Truppen, 
sondern in Znsammenhang mit einem nenen Plan 
der Natioualvertheidigung. Der Maire von Drenx, 
Batnrdon, welcher die Stadt den deutschen Truppen 
übergeden hat und deshalh verhaftet n'.'d nach Tonrs 
gebracht war, ist freigelassen worden, weil die Un
tersuchung ergeben hat, daß er nnr das Werkzeug 
einer mächtigen Partei war. Der „Monitenr nni-
versel" vom 17. übergiedt ihn jedoch der allgemei
nen Verachtung. Die Freunde „entschiedener Maß
regeln" tadelu, wie der Korrespondent mittheilt, 
diese Milde. Ein Ballon ist abgegangen, der den 
Versnch machen soll, in Paris zu landen. (St.-A.) 

Achte Quittung. 
Ueber den Emvfang nachstehender Gabeil für die 

im französisch-deutschen Kriege Verwundeten und 
deren, wie der Gefallenen hilfsbedürftige Familien, 
als: Ans einer von den Kindern des Pros. E. ver
anstalteten Verloosnng 11 Ndl. 75 Kop., von E. 10 
Ndl., A. v. M. 10 Rbl., von einer Jagdpartie 11 
Ndl., von den deutschen Colouisten an der Wolga 
durch Pastor D. 212 Zt.. aus der Sparbüchse eiues 
Knaben 20 Kop., von L«uä. E. S. 1 N., Fräulein 
M. G. 1 Rbl. 50 K., voll der Dorpater Sludeulen-
schaft 5 Nbl. zusammen 262 Nbl. 45 Kop., mit dem 
Früheren 1 Gld. 14 K., 142 Thlr. 4'/? G. 70 Fr. 
und 6004 Nbl. 95 K., in Allein 1 Gld. 14 Kr., 
142 Thlr. 4'/- Gr., 70 Fr. nud 6267 Nbl. 40 Kop., 
so wie die früher zn der von dem Kronprinzen von 
Preußen ins Leben gernfeilen Jnvalidenslistnng für 
Deutschland dargebrachteil 203 Nbl. 

Von Fran Generalin v. S., Baron T, ans W., 
v. S. zu L. G.. Pastor M. zu O., Frl. I., Fran 
Pastorin S., Frau Baronin W., Frl. H., Frau v. 
B. und Frau v. L. L.izarethgegenstände. 

Qnittiren und bitten um fernere Gaben: 
V. Kupffer. Willigerode. 
August von Dehn. W. Rohland. 
R. Friedrich P. Helmling. 

(Handlung I. R. Schramm.) Max Kaibcl 
A. L. Wulfsius. (in E. I. Karow's Buchhandlung.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren von Helmersen nebst Frau Ge

mahlin Kirchspielsrichter von Ackermann, Arrendator Zenker 
und Anschütz. 

Hotel lÄariti. Herren von Wahl uebst Frau Gemahlin 
und Berg^ 

'<ion der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. Oetoder 1670. 
Verantwortlicher Redakteur: W. H (Ihr. Glilier. 

Auzeiftc» und Bck»nilti»»chUMi> 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. M'. Alfred Sehrwald exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat den 14. October 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 548.) Secretaire S. Lieven. 

E. Z. Karow's Guchhaudtung 

i n  D o r p a l  u n d  F e l l i n  

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von 

DkotoMKiW 
in Visite-, Cabinet-, Quart-, Folio-und 

Imperial-Format. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Ihle, E. I. Karow und 
H. Laakmann: 

Reim Avrpater Kalender für 1871. 
Mit einer Musikbeilage. 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 Kopeke 

Inhalt :  Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaaß^ 
— Witterungsbeobachtungen — Zum Handels- und Gewerbereglement ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. - Zur Jahresgeschichte Dorpats.— Drei Dorpt-
sehe Bälle II — VerkehrsValeuder. — ÄdreKkalender. — Gine Gcossane 
von W. A. Mozart. — Gine Anglaise von Carolin:. 

^ W. Gläsers Verlag in DorPat. ^ 
Sonntag den 18. October 1870 

im großen Hörsaale der Kailcrl. Uiiiiicrsität 
Boeal-

und 

Instrumental - Homert 
gegeben von dem 

Akademischen Gesang - Vereine 
nnter zahlreicher Mitwirkung der Herren Stndirenden 

n n d  a n d e r e r  m u s i c a  l i s c h  e r  K r ä f t e  

zum Besten des Hülfsvereins. 

Mrogramm. 
1) Drei Lieder für großen Männerchor. 
2) Die Wasserfee von I. Rheinberger. Für ge

mischten Chor mit obligater Klavierbegleitung. 
3) Zwei Sätze aus der Snite für Streichorchester 

von I. O. Griinm. 
4) Beim Sonnenuntergang von Niels W. Gade. 

Für gemischlen Chor und Streichorchester. 
5) Drei Lieder für großen Männerchor. 

Billets zum Saal Ä. 75 Kop., Stehplätze^ a 50 
Kop. uud zur Gallerte Ä 30 Kop. siud am Freitag 
nnd Sonnabend in der Karo wichen Buchhandlung 
und am Souutag vou 6 Uhr au der Kasse zu hadeu. 
Grötzere Galieu werdeu mit Dauk eutgegeugeuominen. 

Anfang präcise 7 Uhr. 
Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Sammlung kirchlicher KernUcder 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  
15 Vogen iu solidem Schulband und auf weißerem 

Papier sauber brochirt 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit seiner 

MuD-KMe 
zu allen Musikaufführungen mit Streich- und 
Blasinstrumente!! zu jeder beliebigen Zeit auf 
das angelegentlichste uud verspricht prompte und 
exacte Bedienung. 

Fr. Reich, 
jetzt wohuhaft im Gaedtscheu Hause in der 

Petersburger Straße Nr. 116. 

Ein deutscher Llindumth, 
theoretisch uud praktisch vorzüglich gebildet, der 
bisher seine eigene Wirtschaft besessen, jedoch 
jetzt aufgegeben hat, da er an dem jetzigen Kriege 
als Preußischer Landwehrofficier theilnimmt, sucht 
zu Georgi eine 

sellzststiindige Stellung 

als Bevollmächtigter oder Administra
tor einer größeren Herrschaft im nord
westlichen oder inneren Nußlands. 

Gefällige Offerten sud X 2848 befördert die 
Annoncen-Expedit ion von Rudolf  Mosse in 
Berl in.  

Vorrätihg in alleu Bnchhandlnngen: 

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

ten 60 Kop. 
Vr. Bertram, Größen und Typen Dorpats vor 

vierzig Jahren 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch 50 Kop. 

D. Gläsers Verlag in Äorpat. 

Gknkr«l-Vtrsi»nmlii»j 
des 

Consum-Vereins. 
Die Mitglieder des Cousumvereins werden eu^ 

geladen sich am Dolr n er st ag den 22. d. M. 
halb 9 Ubr im Saal des Handwerker-^ 
eins einznfinden. 

Tagesordnung: Rechenschaftslegung; 
stimiunug der Dividende; Ergänzung des Ver^ 
tungsraths. 

TZ» «88V LZ iTitieLsiselke 

unä 
sowie 

In der Buchhandlung von E. I. Karow 
Dorpat und Fellin ist zn haben: 

W a g n e r ,  E l s a ß  u n d  L o t h r i n g e n  6 5  
Plan von Paris 15 Kop 
Schmidt, Der Franzosenkrieg. Liefert 

1 und 2 ü. 14 Kop. 
Photographien deutscher und franzo" 

scher Heerführer in großer Auswahl, e" 
zeln wie iu Tadleaux. 

Politische Carrikatnren in Photog^ 
phien ^ 

D!j. N.N clon ZZisLnda.1,nstutioosli 
r e s p .  V U a r l o t t o Q l l o k ,  

und 
von keisentlvu aut' äio 
LtutiovLll eiu^eriobtet vverlleu sollou, K0 

^velelro ^esouneQ sein solltou, ^ 
xn ülxzrrielimell, soliriktlioli ia 
liitterseliclüs-I^aQ^lLi ilirv ^lo^ositionov 2U ^ 
lautduren. ^ ^ «eruet, 

« i t t e r s e l i ^ k t s - S v o r o t a i ^  

Abreisende. 
A. Hertel, Pharmaceut. 

(3) 

Telegrafische Mtterungsdepesche ^ 
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 ^  

Mittwoch, 26. October 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

in Wind 
2t Stunden 

Barometer 
700mm 

63 
56 
62 
so 
St 
so 
SU 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikola>'w5l 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 67 
Kasan 65 
Moskau 53 

52 
55 

60 
70 

-l-2 
—2 
-3 
—3 
—4 
—2 

0 

—2 
-3 

—4 
-4-1 

0 

0 (2) 
SO (t) 
80 (2) 
80 (2) 
0 (1) 
80 (2) 

(0) 

80 (l) 
80 (N 

80 (2) 
0 (2) 
8^ 
8 (I), 
80 (1) »O 

Das Minimum des Luftdruckes schon seit 8 Tageu ^ ^jchl 
von Rußland, daher der zu erwartende 8VV-Wind." 
eingegriffen hat. O e ^ 

W i t t e r il n g ö b e o b a ch t u n g e n. 
Den 26. October 1370. 

Zeit. 
Äarom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf, 
druck 
MM. 

1 44,8 4.3 — 

4 44,5 4.8 — — 

7 43.2 5.7 100 6.9 

10 4 2.7 7.1 98 7,3 

1 41.5 8,1 99 s.9 

4 40,6 7.1 9S 7,3 

7 40.3 5,8 97 6,7 

10 39,6 5.7 01 6.2 

Mittel 42,18 6.07 
Mill. 

7.21 
Regenmenge 7,5 Mill. 

Wind. 

8 (0,8) 
(0,3) 
(2.3) 
(0.7) 
(0.5) 
(1.4) 

0 (2.3) 
0 (2,1) 
0 (0,0) 
0 (0,2) 
0 (0,2) 
0 (0,2) 

0 (0,9s) 

Filterung' 

10 Nebel 
10 ReS^ 
,0 Siege" 
w Rege" 
l0 
!0 

>10.0 

Verlag von I. <5. Schümnanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Ikorpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

October 

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

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

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

Man ahonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Riga: Einzugsfeier. Die balti-

Gymnasien. Narva: Ein Unglücksfall. St. Peters-
Von der Börse. Angekommene Fremde. Amtliche 

"Mgung. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 

st-^ ' Herr Thiers. Straßburg: Die Archive. Der Mün-
Großbritannien. London: Friedensgerüchte. 

Irisches. - Frankreich. Paris: Die Wassenstillstands-
^ndlungen. 

Feuilleton. Vor Metz. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Merlin, 28./16. October. Ein Telegramm des 

^igs Wilhelm an die Königin Augusta lautet: 
. Versailles, 27./15. October. Heute Morgen 

der Kommandant von Metz, Marschall 
'-"Zaine, mit seiner Armee; es waren einschließlich 

20,00g Verwundeten nnd Kranken 150,000 Mann, 
Nachmittags die Gewehre niederlegten. 

Neuere Nachrichten. 
j Berlin. 26./I4. Oct. Heute begiuueu die Verhaud-

zwischen Thiers nnd Bismarck. Die hiesigen 
. ^enblätterzweifeln an einem Erfolg. — Die zu-

abgegangene Reservearmee ist zur Verstärkung 
^Truppeu in Oberelsaß bestimmt. Die Fortschritls-

^'tei fordert in einem Aufruf auf das Energischste 
^ Vetheiliguug an den Wahlen aus' Die „Kreuz-
Zkitung" bestätigt, daß Bazaiue mit der Negentin in 
Unterhandlung steht. Frankreich will eine Anleihe 

London machen. 
Stuttgart, 24./I2. Oct. Der Würtembergische 

kkriegsminister General von Suckow telegraphirt aus 
Versailles vom 33.: Vorgestern faud eiu Ausfall von 

französischen Bataillonen mit Artillerie und Mit
railleusen über die Marne bei Joinville gegen die 
M'-nibergischeu Vorposten bei Champiguy statt, 

wurde vom zweiten Jägerbattaillon uud 
des 7. Regiments tapser zurückgeschlagen, 

^atteu fünf Todte und 30 Berwnndete, unter 
sich kein Offizier befindet. 

. Pesch, 24./12. Oct. In der heutigen Sitzung 
. Unterhauses brachte Eolaman Tisza deu Antrag 

die Negieruug solle ehesieuS dem Monarchen 
dem Parlamente Vorschläge unterbreiten wegeu 

^ganjsiruug einer unabhängigen ungarischen Armee. 
^ Antragsteller erklärt, die Opposition billige die 
^^Nlge Politik der Negiernng. 

^ieil, 26./14. Oct. Die „Correspoudeuz Marrens" 

(bekanntlich vom Ministerium des Aenßeren iuspirirt) 
veröffentlicht uachsteheude Mittheilnugen: England 
hat nicht im Entferntesten die Absicht knndgegeben, 
specielle Bedingungen für den abzuschließenden Frie
den ausstellen zn wollen. Die neutralen Mächte 
wolleu ihre bisherige Siellnug auch ferner behaupten 
und blos eine civilisatorische Pflicht ausüben, indem 
sie den Vorschlägen des englischen Eabinets ihre Un
terstützung angedeihen lassen. ' Im Uebrigen über-
lassen sie den Kriegführenden die Verantwortung für 
die Wege, welche einzuschlagen denselben gefällt. 
Thiers hat bereits einen Begleitschein empfangen, 
welcher ihm gestattet, sich ins Hauptquartier nach 
Versailles zn begeben. 

— 24./12. Oct. Ein Telegramm der ossiciösen 
„Wiener Abendpost" aus Tours vom heutigen Tage 
meldet, daß die Delegation der Negiernng die eng
lischen Vorschläge in Betreff eines Waffenstillstandes 
im Princip angenommen habe. Thiers ist bestimmt, 
nach vorhergehender Verabreduug mit der Ceutral-
regierung iu Paris, in Verhandlungen mit dem Gra
fen Bismarck einzutreten. 

London, 25./I3, Oct. „Daily News" meldet, die 
Unterhaudluugeu bezüglich des Waffenstillandes hät
ten einen befriedigenden Fortgang. Die Konferenz 
des Grafen Bismarck mit Hrn. Thiers soll unverzüglich 
stattfinden. Die „Times" veröffentlicht eine De
pesche aus Berliu vom gestrigen Datnm (24.), nach 
welcher die Waffenstillstandsunterhandlnugen vergeb
lich sind, da Preußen verlangt, daß Frankreich prin
zipiell die Gebietsabtretung zugestehe. Die neue 
französische Anleihe wird von Morgan u. Co. emit° 
tirt. Dieselbe wird in Stücken von 20, 100 und 
1000 Pfd. Sterl. ausgegeu. Die letzte Einzahlung 
erfolgt am 1. Febrnar 187l. 

Brüssel, 25./13. Oct. „Dailv Telegraph" in Lon
don bejlätigt den Inhalt eiues brüsseler Telegramms 
im „Berliner Börseucourier" vom Sonntag Morgen, 
fügt nur noch hinzu, dast die Kaiserin dem Programm 
B.izaine's beistimmte nnd sich ehestens nach dem Haupt
quartier Versailles begeben wird. Das erwähnte 
Telegramm im „Börseuconrier" lautet wie folgt: 
Brüssel, 22. Oct. Die „Jndependance" stellt an 
die Spitze einer soeben die Presse verlassenden Extra
ansgabe ihrer heutigen Nummer uachfolgeudeu „ver
bürgten" londoner Expreßbericht: Es haben directe 
Friedensverhandlungen zwischen dem Grasen Bismarck 
einerseits, dem Marschall Bazaine uud dem Geueral 
Trochu andererseits stattgefunden und waren bis zur 

Unterzeichnung des Friedeusddcuments gekommen. 
Da verlangte Graf Bismarck den Einmarsch der 
Deutschen in Paris als Garantie für die Erfüllung 
der Vertragsstipulatioueu. General Trochu wagte 
uichl, angesichts der Haltuug des pariser Volkes den 
Vertrag unter dieser Bedingung zu unterzeichnen. 
Bazaine, der als Marschall Frankreichs unterhandelte, 
wird in den nächsten Tagen wohl capituliren müssen 
zn Bedinguugeu, die mir unbekannt sind. 

— 24./12. Oct. Graf Palikao ist hier eilige» 
troffen. Im Departement du Nord wird die Arbei-
terkrisis immer bedenklicher. In Ascq feiern die 
Fabriken mit Ausuahme von zweien. Alle im De
partement wohueudeu Fremden uuter 50 Jahren 
werden eingezogen; die Widerstrebenden werden aus
gewiesen. Die Waffenvorräthe sind unzureichend. 
Es werdeu Steinschloßgewehre vertheilt. 

Florenz, 35./13. Oct. Es bestätigt sich, daß die 
Parteien der Kammer in der nächsten Session Um-
waudluugeu erfahren werdeu. Die alte Rechte wird 
sich neu konstituireu. Die „Opinione" glaubt, es 
werde für den Einzug des Königs in Nom opportun 
seiu, wenn demselben die Ankündiguug der dem hei
ligen Stuhl versprochenen Garantien vorausgiuge. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Beim Gewerbeverein soll die Einzugs« 

feier au dreieu Tagen stattfinden uud zwar am ersten 
Tage in einem Nedeacte und Sonper, am zweiten in 
einem Concert uud Theater und am dritten in einem 
Balle bestehen. (Nig. Z.) 

—  D e r  „ N i g . W e s t n . " b e s p r i c h t  e i n e n  i m  J o u r 
nal des Ministeriums der Volksausklärung enthalte
nen Aussatz über deu Unterricht des Deutschen und 
der classische« Sprachen iu den deutscheu Gymnasien 
uud benutzt diese Gelegenheit, um eiu Urlhell über 
unsere baltischen Gymnasien auszusprechen. Nachdem 
über die Neisen russischer Pädagogen zum Besuch der 
Gymnasien Deutschlands gesprochen, heißt es, wir 
sind überzeugt, daß die Resultate und die Ausbeute 
aus dem Besuch deutscher Gymnasien im selben Grade 
nnd mit demselben Nutzen, mit nnr unbedeutenden 
uud schwachen Schattiruugeu des Unterschiedes, auch 
iu uuserem Vaterlande erreicht werdeu könnten, wenn 
man lich mit dem Gange des Unterrichtes in den 
rnssischen Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache 
bekannt machte, welche sich, wie bewußt, im baltischen 
Gebiet 9 an der Zahl finden." Nach einer Ber

ti or Metz. 
^Ferdinand Gregorovius schildert iu der Augsb. 

Zeitung einen fünftägigen Aufenthalt vor Metz; 
? fließt mit der Beschreibung des Ausfalls am 

Sept., wie hier folgt: 
s^^r Moud giug auf als wir uach Cheuby zurück-

Wachtfeuer brannten hie und da au der 
H^ue, und beleuchteten mit grellem Licht dunkle 
tzh nnd Waldgebüfche. Manchmal sprengten die 
»^llee hx^b Reiter oder Militärwagen mit don-
dahz " Gerassel, gleich als käme die wilde Jagd 

^ir Cheuby erreichten, fielen zwei dumpfe 
aus Metz; dann schwieg es drüben. Die 

war still. Um 3 Uhr des Morgeus murrte 
Es wieder, wie mau iu Cheuby zu sageu pflegt, 

der 7. Octbr. Eiu köstlich frischer Morgen 
klar uud sounig, so daß ich mich freute 

lch g.^liebeu zu sein. Deuu schon am 7. d. hatte 
^isen wollen, um von Metz nach Nom zurück-

öey N- dort noch Zeuge des letzten Acts vom gro-
!ewA^Uerspiel des Papstihums zu sein, dessen tau-

^'iges Reich eben Zu Grabe geht, inmitten der c v c t l  z u  l j e y i , ,  l U M l l l r i i ,  V l - I .  
Welterschütterung kaum bemerkt und uicht 

verlöschend wie eine Kerze die bis zum 
h.erabgebrannt. Ich hatte nuu diesen Tag 

^ 5)^ Liebesgabe zugegeben, meine Abreise auf den 
verschoben, und dafür sollte ich durch das 

.^te Schauspiel belohnt werden das ich je im 

» von Freund C. ins Lazareth von Avaucy 
y, Spaden, wo ich die Bekanntschast der dor-
^öte machte. Wir saßen an der bescheidenen, 

i^r ^6"ter Hausmannskost besetzten Tafel, von 
bedient, und ließen es uns wohl-

> erhoben wir uns, um iu eiuer Ne-
^ ^ Kaffee zu trinken. Da kam ein Trompe-

m Hause Voruber gesprengt, mit vollen 

Tönen Allarm blasend. Es war gegen 2 Uhr. Die 
gauze friedliche Gesellschaft floh aus einander. Da 
der Ort Avancy nach dem Thale von Vremy liegt, 
so konnte er hei einem glücklichen Vorstoß der Fran
zosen leicht mit in den Kampf gezogen oder gar ge
nommen werden. Ich machte mich auf, um über 
die Höhen von St. Barbe wieder Cheuby uud mei
nen Bruder zu erreichen, ehe er ausrückte. 

Als ich aüf jene Höheu gelaugte, iu Eile über 
einsame Felder fortschreitend, in hoch erregter Span
nung auf das was kommen sollte, uud eines längst 
erwarteten Ausfalls vou Metz her gewiß, hörte ich 
bereits unablässigen Kanonendonner uud das uuun-
terbrocheue Getöse des Gewehrfeuers. Bataillone 
marschirten vorwärts über St. Barbe, Artillerie ras
selte herau, im Thalgruube hielt eiu Ulaueuregiment. 
Osficiere sprengten hin nnd her. Der Kanonendou-
uer und diese Bewegung vou Truppeu versetzten mich 
in eine Aufregung fieberhafter Art. So möchte wohl 
jedem friedlichen Menschen zn Muthe sein, weuu er 
plötzlich den wirklichen Krieg nnd Kampf vor Augeu 
hat. Ich habe mehr als huudert Schlachte« iu deu 
Geschichten der Zeit beschrieben, uud es deßhalb viel
leicht verdient, daß ich einmal eine aus respectvoller 
Ferne mit Augen sehen mußte, uud damit will ich 
mich auch für mein Leben lang begnügt haben. 

Der mnrrende Bazaiue war wirklich uud mit 
starker Macht, selbst mit seiuen Garden, ausgefallen, 
sowohl links der Mosel, über welche er Brücke« ge
schlagen hatte, auf di/geplagte Divisiou Kummer, 
als rechts des Flusses gegeu die Grüude vou Poix, 
Surviguy und Vremy. Noch ehe ich Cheuby erreichte, 
sah ich, daß iu langen Linien bereits gekämpft wurde. 

.Die-vier Batterieu vou Cheuby, schnell allarmirt. 
rückten schon gegeu St. Barbe. Eiue Ordonnanz 
meines Bruders kam auf mich zugeritten, um mir 
zu sagen, daß sie Befehl habe, an meiner Seite zu 
bleiben, und mich auf das Hochfeld von St. Barbe 

zu begleiteu, von wo aus das ganze Gefecht über-
seheu werden könne. Auch der Wagen kam herbei, 
ich stieg eiu und fuhr an deu mir bezeichneten Ort. 
Es ist dieß ein Feld, welches, wie St, Barbe selbst, 
die ganze Gegend beherrscht. Es fällt ab in einen 
tiefen Grnnd, über dessen Naud ganz uahe die Häu
ser vou Vremy emporragen. Jenseit desselben ziehen 
sich waldige Höhen hiu; uach Metz zu steigt das Fort 
St. Julien am Walde von Grimout über einem mehr 
als 700 Fuß hohen Hügel auf. Darüber hiuaus 
sieht mau das ganze herrliche Mosellaud vou Metz 
mit Dörfer« und Gefilden, Höhenzügen, Thälern und 
weiteu Flure«, bis nordwärts iu die Gegend von 
Thionville hinauf. Deutlich zeigt sich die Kathedrale 
der belagerten Stadt. 

Auf dem Felde von St. Barbe sammelten sich 
viele Stabsofficiere. Der commandirende Geueral 
v. Manteuffel lag noch krank in Folge eines Sturzes 
mit dem Pferde. Er schickte seine Tragbahre voraus 
ihu auszunehmen; doch sah ich ihu nicht, nud ich 
weiß nicht od er schon im Stande war das Pferd 
zu besteigen. Der Kampf dauerte ohne Unterbrechung 
unten im Moselgebiete fort, und entfaltete sich vor 
meinen Augeu als ein deutlich uud vollkommen über-
sehbares Schauspiel. Ich sah ihm zu wie eiuem 
Schauspiel, bald bei Osficiere« stehend bald uuter 
müßigeu Soldaten auf dem Giebel einer hölzernen 
Baracke sitzend neben Mnuitiouskarreu, vielleicht die 
eiuzige uud uuberufeue Civilperson au! dieser Sceue. 
Ist uicht anch dieß eiu passender Sitz für einen Beob
achter der Welt, eine Specnla zum Eiublick i« das 
Treiben der ewig streitenden unseligen Erdenmenschen? 
Sollte ich mich desse« schämen, die männermordende 
Feldschlacht einmal wie ein Spiel zu seheu, das man 
vou deu Stufen eines Theaters bangend in Scene 
zu setzen sucht? Mich bestürmten Gedanken mancher 
Art, aber ich hatte doch keine Zeit sie zu fassen oder 
ihnen nachzuhängen; sie wandelten nur durch die 



chung der Gymnasien Deutschlands mit den Hal
en hinsichtlich der Unterrichtsgegenstände heißt 
„auch hier (nämlich in den baltischen Gymnasien) 

- dort sind die Schüler nicht angesteckt von der 
^allomanie" (dein Haschen nach Bällen oder Num

mern), von diesem Uebel, das von der Familie aus
geht, aber besonders gereizt wird in der Schnle, 
welches aus den Lehrern so eine Art von Lohn- oder 
Stundenarbeitern, Examinatoren macht, uud die 
Schüler anleitet, aus Furcht und Belohnungsgier zu 
arbeiten, nicht aber nach Gewissen." Daun heißt es 
später: „in den hiesigen deutschen Gymnasien wie 
in Deutschlaud interessiren sich die Eltern nicht da
für, bis zu welcher Klasse ihr Sohn gekommen ist 
und ob er bald den Kursus „endigen" wird, sondern 
dafür, welche Kenntnisse er aus der Schule mitnimmt 
und wie er fortschreitet." Höchst interessant sind die 
Urtheile des „Westn." über das russische Alexander
gymnasium zu Riga, dessen Hauptvorzug darin be
stehe, daß es sich an den anderen baltischen Gym
nasien uud namentlich an den beiden gleichen riga-
schen Anstalten ein Beispiel nehmen könne. Der 
Artikel schließt mit den Worten: „was von der deut
schen Pädagogik erdacht und erarbeitet worden ist, 
das ist jedem Volke nützlich. In der Pädagogik 
giebt es keine Nationalität, wie es eine solche auch 
in der Wissenschast überhaupt uicht giebt." (Nig. Z.) 

NartM. Ein Unglücksfall hat sich nach einer 
Korrespondenz der „B. Z." in der Krähnholmschen 
Baumwollenmanusaktnr ereignet. Am 6. Oktober 
brach nämlich bei dem im Bau begriffenen Gebäude 
das Gerüst des vierten Stockwerks zusammen uud 
30 Maurer stürzten herab. Von denselben blieben 
8 aus der Stelle lodt uud 16 wurden mehr oder 
weniger schwer verletzt in das Hospital gebracht. 
Die meisten dieser Unglücklichen haben Frauen und 
Kinder, (D. P. Z.) 

St. Petersburg, 13. October. Die günstige Stim-
chung für unsere Valnta, welche in den letzten Wo-
mung zur Geltuug kam, hat seit der Freitagsbörse 
weitere Fortschritte gemacht und gipfelte sür das 
heutige Geschäft in wesentlich höheren Nolirnngen. 
— Eruster sich anlassende politische Berichte über ei
nen bevorstehenden Waffenstillstand zwischen den 
kriegführenden Mächten mögen im Verein mit fest 
lautenden Nachrichten aus deu südlichen Häsen der 
Besserung des Wechselkurses neue Spannkraft verlie
hen haben, uud bei anscheinend augenblicklich nicht 
sehr starkem Nemessenbedürsuiß die Gewähr für ein 
Behanpten der erreichten Höhe in der nächsten Zeit 
in sich tragen. Wechsel auf Lieferung sind gleichfalls 
zu günstigeren Sätzen erhältlich und dleiln London 
pr. November, Dezember, Januar ü, 30'/2 cl- ange
tragen. Halbe Imperiale, mit 6 N. 42 K. bezahlt, 
zeigen zu diesem Preise Verkäufer und treffen nur 
geringelt Begehr. Der Geldmarkt scheint eine etwas 
straffere Haltuug hindurchblickeu zu lasseu und wäre 
Börsendiskonto mit 6 ü, 7 pCt. zu bezeichnen, wäh
rend die Staatsbank unverändert Wechsel zu 7 pCt. 
diskoutirt und dreimonatliche Vorschüsse auf Effekte« 
zu 8 pCt. leistet. Die oben erwähnten politischen 
Nachrichten, welche einen nahe bevorstehenden Waf
fenstillstand als wahrscheinlich hervortreten lassen, 
haben auch den Umsätzen in Fonds mehr Schwung 
verliehen und machte sich fast für alle Papiere eine 
gröbere Rührigkeit geltend. Namentlich äußerte sich 
diese angenehmere Stimmung an den meisten Eisen

bahnaktien, für welche ein stärkerer Begehr zum 
Durchbruch kam. Einen Wesen! lichen Antheil an die
ser lebhafteren GeschästSentwickeluug uehmeu die Ak-
tieu der Baltischen Bahn, welche in starken Posten 
umgesetzt wnrden und gestern einen raschen Aus
schwung erlebten. Stellte sich der heutige Preis et
was flauer, so mag bie Spekulation bei den gesche
henen Ankäufen dem effektiven Bedarf vorausgeeilt 
sein und dadurch einen Wiederverkauf eiuzelnerPosten 
bedingt haben. SAr gesucht zeigten sich auch Riga 

"e Abgeber nur spärlich ver-
Großen Eisenbahngesellschaft 
gen, wie auch die beiden 

Preissteigerung erfuhren und 
Moskau-Rjasan fchlossen in 

Dünabnrger, 
treteu sind. 
haben gleichf 
Prämienanleih' 
reger gesucht n? 
letzter Instanz eher schwächer, Dünaburg - Witebsk, 
Witebsk-Orel und Rybinsk-Bologoje hatten sämmt-
lich höhere Sätze aufzuweisen. Tambow - Ssaratow 
uud Tambow - Koslow erzielten die zuletzt bezahlten 
Preise, Warschan-Wiener haben sich befestigt. In 
Bankbilleten, Banernauskaufsscheinen und SV? Proz. 
Rente sind keine belangreichen Veränderuugen her
vorzuheben. (D. P. Z) 

—  D i e Z a h l  d e r  h  i  e  r  a  n  g  e  k  o  m  m  e  n  e  n  F  r  a  n -
zosen sollte nach Einigen sehr bedeutend gewesen 
sein. Nach der „N. St. P. Ztg." sind seit dem 
ersten Jannar bis jetzt unr 3125 Ausländer auge
kommen. Diese Zahl steht trotz der Ausstellung um 
ungesähr 400 hinter der sür einen gleichen Zeitab
schnitt des vorigen Jahres zurück. (D. P. Z.) 

—  O f f i z i e l l e  B e r i c h t i g u n g .  D e r  „ N e g . -
Anz." schreibt: In Nr. 357 der „Börs.-Ztg." und 
dann auch in einigen anderen Zeitungen wurde mit-
getheilt, daß von glaubwürdigen Personen die Nach
richt eingegangen, es sei dem heiligen Synod vom 
Komitö der amerikanischen Bischöse eine Zu
schrift eingesandt worden, iu welcher der Wunsch 
ausgesprochen wird, dak die Episkopalkirche mit der 
russischen Kirche vereinigt nnd zu diesem Zwecke sür's 
Erste eine gegenseitige Gemeinschaft der Angehörigen 
beider Kirchen in den Sakramenten festgesetzt werde. 
Gleichzeitig theilten diese Zeituugen auch die Ant
wort des heiligen Synods auf die Zuschrift der ame
rikanischen Bischöse mit. An dieser Nachricht ist nur 
das Eine wahr, daß dem heiligen Synod ein Schrei
ben vom Komite der amerikanischen Bischöfe zuge
gangen ist; es ist dariu aber nicht ein Wort von 
der Vereinigung beider Kirchen gesagt, es wird eben 
nur vorgeschlagen, sür das Territorium Aljaska, 
d. h. sür die ehemals russischen Besitzungen in Nord
amerika, eine beiderseitige Gemeinschaft bei Verab
reichung des Abendmahls einzuführen. Eine Entschei
dung hierüder ist im heiligen Synod noch nicht ge» 
trdffeu, uud hinsichtlich des Ritus und der Institu
tionen der anglikanischen Kirche haben keinerlei Prü-
Prüsungen, wie sie die „Börs.-Ztg." mittheilt, im 
heiligen Synod stattgefunden; deshalb entbehrt auch 
das, was über die Antwort des heiligen -synods 
auf die Zuschrift der amerikanischen Bischöfe gesagt 
ist, jeder Glaubwürdigkeit. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Metz, 19./7. Octbr. Die Vorposten um Metz 
machen von deu ihnen ans der Kriegsbeute von Sedan 
übergebeuen Ehaffepotgewehren bereits tüchtigen Ge

brauch. Unseren Truppen kommt d.ibei sehr zu  Statten, 
daß sie besser zu schießen verstehen, als die Fewoe. 
Das Ehassepot iuteressirte unsere Soldaten höchlW > 
sie standen gewissermaßen an der Scheibe, und jetz 
wissen sie dasselbe in einer Weise zu handhaben, al^ 
hätten sie nie ein anderes Gewehr gehabt. Sie »e-
dienen sich dessen mit Vorliebe, nnd die Wirkung^ 
sähigkeit desselben wird noch durch ihre Zielsertigkeu 
erhöht; dazu kommt noch die Leichtigkeit und be
queme Handlichkeit der Waffe, das leichtere Kaltver, 
welches eine größere Qnantität von Patronen er
möglicht. , 

Das „Journal de Metz" vom 15. October, da» 
dnrch unsere Vorposten herübergekommen ist, entHall 
manches Interessante, so einen Artikel, überschrieben-

inuriiiestatioii cle 13. Oetokro. Wie die Fron 
zosen derartige Dinge für ihre Leser in Sceue Zli 
setzen wissen, dafür möge dieser Artikel ein Bel?ß 
sein. Wir theilen ihn hier mit: „In den Straße 
der Stadt war alles dunkel, der Mond, von Wou^ 
umschleiert, ersetzte nicht mehr das Gas, welches 
spart werden muß, das Abendgeläute tönte von ^ 
Kathedrale, einzelne Gruppen kamen von der 
d'Armes, eiuzelne dichtere gingen in derselben 
tnng: vor dem Hotel de ville war eine große AN' 
zahl Bürger versammelt, in erregtem Gespräch aw' 
und abgehend, man erkannte sich an der Stin»^ 
denn man konnte in der Dunkelheit kaum die 
risse erkennen. Plötzlich erhellte sich die Vorhalle 
Stadthauses, mehrere Männer, Lampen trag^ 
kommen die breite Steintreppe herab, in ihrer 
bemerkt man den Maire; die Mitglieder des 
meinderathes umgeben ihn. Die Gitter des St^' 
Hauses waren geschlossen, man öffnet sie, die 
drängt sich in das Innere des Gebäudes, der ' 
eutblößten Hauptes, bleibt auf deu Stufen 
und beherrscht so die Versammlung. JedernialU 
nimmt den Hnt ab, der Moment ist feierlich, die>? 
Greis ist der Repräsentant einer edlen Stadt, der^ 
Einwohner gegenwärtig von Angst und Sorge ^ 
wegt werden. Er hebt in ihren, Namen zn rede' 
an, er will sagen, was die Stadt von ihren Kindes 
fordert. In diesem Moment schlägt die Uhr 10- ^ 
sind tausend Bürger versammelt, Osficiere, Ein>^' 
ner, Nationalgarden in Uniform; Alles schweigt. ^ 
eherne Ton der Glocke ist verhallt. Mit erHobe". 
Stimme verliest der Maire eine mannhaste Erklär!^ 
der Aedilen von Metz. Wir theilen sie hier 
man muß sie lesen und wieder lesen, unsere 
u n d  K i n d e s k i n d e r  m ü s s e n  s i e  k e n n e n ,  d a m i t  s i e / »  
vergessen bleibe, man soll sich noch in später Zu^, 
erzähten von dem, was die Hauptstadt von Lot^ 
gen in den Tagen der Angst und der Trauer -

Von dem Ptatzkommandanten General Coffnn^ 
ist folgende Bekanntmachung erlassen worden: 
schlnß, die Zubereitung und den Verkauf des Brod^ 
betreffend: Indem der Kommandant des Platzes 
Schwierigkeit der augenblicklichen Lage in Erwäg ' -m 

ziehen muß. und die Notwendigkeit, die Getrei 
vorräthe, über welche die Stadt Metz zu gering 
hat, zu schoueu, um im Interesse des Landes 
Verteidigung dieses Platzes verlängern zu kö>u^ ' 
versügt er Folgendes: Von heute an, 16. 
wird nnr eine Sorte Brod gebacken, nnr Korn . 
Kleie. Von diesem Arode kostet das Kilogramm ^ 
Centimes. Jeder Bäcker erhält von diesem Tage^ 
täglich diejenige Quantität Mehl, welche ihm " 

Seele mit aufregender Erschütterung, nnd stimmten 
mich zu tiefer Trauer. Sie glich jeuer' welche ich 
in Straßburg empfand, als ich nach der Uebergabe 
Uhrichs diese von uus zertrümmerte deutsche Stadt 
durchwauderte, und nie hat mich ein außer dem Per
sönlichen liegender Znstand so lies bewegt als das 
unmittelbar geschichtliche Wesen dort in Straßburg 
und hier auf dem Felde vor Metz. Doch hier mischte 
sich in das allgemeine Empfinden anch das persönliche. 
Denn ich sah meinen eigenen nnd letzten Bruder mit 
feinen Batterien über die Höhen gegen das Gefecht 
vorrücken, und ich wußte nicht ob er mir daraus 
wiederkehre« werde. 

Welch ein Schauspiel ist der Kampf von Tausen
den von Männern mit einander! Verabscheunngswür-
dig und barbarisch, nnd doch groß, weil sie kühn und 
verachtend ihr Leben dem Augenblick dahiuwerfen, 
und doch erhaben wenn sie für die wahren Güter 
der Menschheit kämpfen. Ich ließ diese wechselnden 
und aufregenden Erscheinungen an mir vorüberziehen: 
diese ernsten Kriegergestalteu voll blühender Jugend 
und voll entschlossener Männlichkeit; diese so sauber 
gekleideten Mannschaften, die daherschritlen wie zum 
Manöver; die vorüberrasselnde Artillerie, bereit den 
Tod aus ihreu Feuerschlünden auszusenden; die Am-
bulauzen mit ihre« Fähnchen von der Genfer Con
vention; die langen Züge der Krankenträger, deren 
aufopferndes Geschäft der Barmherzigkeit vielleicht 
nicht mindere Bewunderung verdient als der Todes-
mnth des Schlachtenkämpsers. Diese Samariter der 
Civilisation gingen, der Feldprediger mit ihnen, ru
hig ihrer Pflicht uud dem Gefecht entgegen, wäbrend 
schon französische Granaten tansend Schritte von ih
nen entfernt einschlugen. Und hier überzeugte ich 
mich durch wirkliche Wahrnehmung wie leicht Kugeln 
und Bomben unter die Ambulanzen fallen können, 
auch ohne baß der Feind dieß beabsichtigt hat. 

Der Donner der Geschütze, das Sauseu der Bom

ben, die knatternden Salven des Kleingewehrfeuers 
und der Mürailleusen erfüllten die Luft mit einem 
infernalen Gelärm, in welchem^das übertönende Ge-
krach der Mörser aus dem Fort St. Julien die Haupt-
accente bildete. Dieß klang wie mit Donnerhall zer
springendes rasselndes Erz. Das Gefeuer ward nie 
unterbrochen; von 2 Uhr Nachmittags bis zur völli
gen Dunkelheit schwieg es auch nicht einen Augen-
blick. Vor mir lag das Theater des Kampfes in 
einer etwa zwei deutsche Meilen betragenden Linie 
auf einer Landschaft von hinreißender Schönheit, 
deren Hintergrund die blane Bergkette von Metz 
bildete. Aber die schwarzen Reihen der Kämpfer um
hüllte bald Pnlverdampf. weiße aufquellende 
Wolkenzüge bezeichneten auf dem grünen Grunde die 
Schützeugräben aus denen geschossen wurde, oder die 
feuernden Bataillone, oder die Batterien. Bald kam 
das Gewehrfeuer näher, bald entfernte es sich. Im 
Mittelgründe brannten zwei Dörfer, Kesseln gleichend 
ans denen rothe Flammen emporschlugen. Zur Linken 
sah ich die duukle Gestalt der Kathedrale von Metz, 
geisterhaft anfragend, wie in Nebel gehüllt. Weit 
nach Norden, wo nicht gekämpft wurde, stieg über 
eiuem Walde plötzlich eine Hobe weiße Wolke auf, 
ohne daß ein Schuß hörbar wurce; nach einer Viertel
stunde folgte ihr eiue ähnliche. Die Soldaten, bei 
denen ich Itand, hielten dieß für Signale, ich weiß 
nicht von wem. Wollte etwa Bazaine dorthin Her
ansbrechen? Nach zwei Stunden schwieg die Artillerie 
ans dem rechten Flügel; der Feind mußte zurückge
worfen sein. Bald nmhüllle Pulverdampf diese Gegend. 
Das Gefecht zog sich jetzt stärker auf den linken Flügel 
in der Richtung von Survigny und Noisseville. ZZ.ort 
stauden Batterien welche ein Ulanencorps in Reserve 
deckte. Immer mehr Artillerie wnrde herangezogen 
und vorangeschickt. Ich sah eine Batterie seitwärts 
Vremy sich aufstellen; in kurzer Zeit war sie schuß
bereit. Zweimal feuerte sie ihre sechs Geschütze eines 

nach dem andern ab. Erst dann wnrde sie von ^ 
Fort St. Julien visirt und mit Granaten beM^ 
Schon ward es dunkel. Man sah zuerst einen 
im Fort, daun sauste es mit unheimlichen 
in der Luft, und eine hohe Staubwolke zeig^ch 
Stelle wo die Granate in den Boden schlug-, ^ 
erinnerte mich dabei eines Schauspiels im Göll 
Eastellamare, wo ich englische Kriegsschiffe mit 
schützen manövriren sah; wenn dort die Kngk^,,e 
Wasser schlug, erhob sich einer Fontaine gleich 
hohe prächtige Wassersäule. ^eN 

Die Franzosen schössen schlecht; ihre Gro 
trafen kein Geschütz; sie sielen entweder 
Batterien oder hinter ihnen an dem Schü^ 
nieder welcher die westliche Seite des Hochf^^,'^ 
St. Barbe befestigt. Es wurde dort sehr nnhe'^i,. 
deun auch bis zu uns konnten die Bomben^ ^ ^ 
Wenn sie die Lust durchzischten, war es nr's ^ ,'ch 
sie gerade über nnsern Köpfen schwebten, nn ^hig 
nichts mit dem Krieg zu thuu habe, will '^jgnng 
eingestehen daß ich jedesmal die instinctartig^ 
empfand mich zu bücken. Meine Schil^^feisend^ 
treffliche Sergent, machte mich auf sells^' 
Töne aufmerksam die in der Lnst dahe>f^. . ^enn 
sind, so sagte er, versprengte Chassepotkug^ '^e 
sie auf etwas Harles aufschlagen, so sä)" ^ 
noch einmal mit ungtanblicher Kraft : Uois!^ 
wackere Manu war von solchen Kugeln ^ Mi 
ville gestreift worden, und eine Bombe ) ^ 
dort das Pferd unter dem Leibe gelobtet. ^ ^ 

Ich entließ ihn, da es dunkel wur ^ ̂  
Geschützfeuer allmählich matter ward. ^ ̂  eine"' 
neu Wagen an einem Hause der Chaussee, ^ge-
Gewühl von Soldate« die dort ihre ^ Zl,„bulaNZ 
stellt hatten. Das Haus ward für „„dete ge-
.ing°nchM! Wage» lM°» °°rMn ^ 
bracht. Schon waren die Aerzte ^ ̂onenschi^ 
nach Cheuby zurück. Noch hallten 



, der Bevölkerung, vie er mit Brod zu 
^ sü>> ' x zngetheilt ist. Die tägliche Portion 

^ jeden Einwohner der Stadt beträgt 400 Gramm 
^ lue Erwachsenen, 200 Gramm für Kinder von 
.''12 Jahren, 100 Gramm für Kinder von 1—4 
'^eii. Nur gegen einen mit dem Stempel der 
^nie und dem Namen des Empfängers versehenen 

darf der Bäcker Brod abgeben; einem Andern 
d eine höhere Portion als die bestimmte darf der-

nicht abgeben." 
Der Berichterstatter der „Daily News" in Paris 
ucht eine eingehende Erörterung der Nahrnngs-

M in Paris, giebt aber eine genane Beantwortung 
^ ""möglich auf, weil mehrere der Hauptfattoreu 
^ nicht bestinimt feststellen lassen. So läßt sich 
glichst einmal die Bevölkerung von Paris bis 
^100,000 genau augeben, und die Abschätzung 
!'^chtiger Leute schwankt zwischen 1,700,000 und 
'W,0v(j Seeleu. Eine ähnliche, wenn anch nicht 

^ große Verschiedenheit herrscht in der Abfchä-
Mg der Lebensmittel, welche sich innerhalb der Fe-

^gswerke in Händen der Negierung und der Ge-
.^etreibenden befinden. Dazu kommen dann noch 
. ^ kleinen Proviant-Vorräthe vorsorglicher Hanshal-
^3en, das Produkt, welches noch immer aus den 

der Vorstädte auf deu Markt gebracht wird, 
andere kleine Posten, deren Gesammtheit sich 

/^.annähernden Berechnung entzieht. So viel in-
°1cheint festzustehen, daß, was die Quantität an-

genug auimalische und vegetabilische Nahrnngs-
da siud, um die gauze Bevölkerung von Paris 

-7 "üt Ausnahme der altersschwachen und der ganz 
Endlichen — bis zum 10. November in einem er-

guten Gesundheitszustande zu halten. Ohne 
- 'lere Noth ginge es bis zum 1. Dezember, und 

gar bis Mitte Dezember, wenn die große Bevölke-
^3 sich dazu verstehen könnte, dasselbe dnrchznma-

was die geringere Einwohnerzahl kleinerer 
zn Zeiten der Belagerung ansgehalten hat. 

^e Hauptfrage liegt darin, wie man die Nah-
^ ^mittel in billiger nnd gerechter Weise an Reich 

"Arm verteilen kann. Und alle bisher getrofse-
Naßregeln lösen diese Frage nnr unvollkommen. 

^ süus Frauken per Tag kann mau jetzt fast grade 
° gut wie je zum Mittag essen; ader dies kann und 

lallte uicht viel länger mehr daueru, und die Zahl 
°krer, welche weder fünf noch zwei, uoch einen ein
igen Franken sür ihr Mittagsmahl zu verausgaben 
haben, groß wie sie schon ist, ist beständig im Zn-
»ehmen begriffen. 

Was die Entfernung des Generals v. Steinmetz 
dom Commando der ersten Armee anbetrifft, so gibt 
nn vor Metz campirender Correspondent der Daily 
^ews darüber einiges Näheres „ans unbezweiselbar 
^ Quelle", für welches natürlich keine Nerant-
^ . ^chkeit übernommen werden kann. Hiernach hatte 
y,' ^Usbrnch des Krieges der König in seiner hohen 

Htung vor der großen militärischen Begabung des 
Generals gegen die Ansicht des Kriegsrathes ihn zu 
kuietu Commando befördert, weil er einmal den oft 
hörten Einwurf, daß der hohe Adel stets bevorzugt 

erde, in Norddeutschland entwaffnen und in Süd-
^lschiand der Beschwerde zuvorkommen wollte, daß 
>an Prinzen des königlichen Hauses allen Kriegs-
uyNl aufspare. Die Sache giug gut bis zn den 
chlachten vor Metz im Angnst, wo General v, Stein-
^ auf eigene Verantwortung nnd ohne Grnnd ge

gen die bestimmten Befehle des Oberbefehlshaders 
auf der Südseite statt- nördlich von Metz über die 
Mosel ging. Hätte er dem Befehle gemäß den Ueber-
gang nördlich veranstaltet, so waren die wieder
holten, von schweren Verlusten begleiteten Angriffe 
des 7. und 6. Armeecorps gegen die französischen 
Positionen bei Moscou und St. Hubert nnnöthig 
gewesen, uud man hätte statt derselben wahrscheinlich 
nur eiuen leichten und erfolgreichen Angriff uuter 
jedenfalls viel geringeren Verlusten von den Höhen 
des Bois de Sanlny herab gemacht. Auf alle Fälle 
hätten im letzteren Falle die Deutschen den Vortheil 
eines höheren Terrains gegen die tiefer liegenden 
Positionen der Franzosen gehabt, uniHMMim's Rück
zug nach Metz am Morgen des 19.HÄWMmöglich 
geworden. In Folge dieser AngelegenheHMrach der 
König persönlich dem General v. sein 
Mißfallen aus, nnd befahl ihm, in Znkunft seine 
Meldungen uicht au das große Hauptquartier der 
gefammteu Armee, sondern an den Prinzen Friedrich 
Karl gelangen zu lassen. Darauf wurde der Gene-
ral, der ohuehiu schon gewöhnlich nicht von der sanf
testen Gemüthsverfassung war, merkbar zornmüthig 
und ungemüthlich, und er gab sich dabei solche Mühe-
diese Eigenschaften in seinem persönlichen nnd dienst
lichen Verkehr mit dem Prinzen hervorzukehren, daß 
znletzt die Beziehungen der beiden Führeil zum offen
baren Scandal wurden, ernstlich die Ruhe der dienst
lichen Atmosphäre trübten und drohten, der Discip-
lin der betreffenden Heere zum Schaden zu gereicheu. 
Das führte denn schließlich die Entfernung des Ge
nerals herbei, aber uicht auf Veranlassung des Prin
zen, sondern auf Moltke's Verwendung. 

Berlin, 24./12. Oct. Vor ewigen Tagen hatte 
das Journal de St.-Petersbourg in einem Artikel 
vorausgesetzt, daß Herr Thiers uach seiner Rückkehr 
nach Frankreich einen Bericht über seine Rundreise 
veröffentlichen nnd dadurch Zur Aufklärung der Lage 
beitragen werde. Zu gleicher Zeit ertheilte das rus
sische Blatt Herru Thiers den Rath, sich ins Haupt
quartier zu begeben nnd zu versuchen, ob er glück
licher als Jnles Favre sein werde. Dieser Artikel 
wnrde iu gewöhnlich unterrichteten Kreisen weniger 
als eine Aenßerung von officiöser Petersburger Seite 
aufgefaßt, als in dem Sinne, daß der Verf. wahr
scheinlich Herrn Thiers selbst gesprochen und dessen 
Absichten erfahren habe. Eine londoner Correspon-
denz der Jndependance bekämpft jetzt sehr eifrig den 
Gedanken, daß Herr Thiers etwa ans freien Stücken 
seinen Reisebericht veröffentlichen oder gar sich ins 
Hauptquartier begeben solle. Dies köuute deu Ein
druck hervorbringen, so meint jene Correspondenz, 
daß eine Spaltung zwischen Herrn Thiers und der 
provisorischen Regierung bestehe, die doch um jeden 
Preis zn vermeiden sei. Vesser wäre es, wenn Herr 
Favre oder Herr Chandordy von den Ergebnissen der 
Reise des Herrn Thiers pnblicirlen, was sich ohne 
Bedenken mittheilen ließe. So jene Correspondenz, 
die fast vermnthen läßt, daß man in Tours oder wo 
sonst die französische Regierung Agenten hat, den 
Bericht des Herrn Thiers fürchtet und denselben ver
hindern möchte. Bei dieser Gelegenheit hört man 
aus guter Quelle, daß in Paris znerst davon die 
Rede war, Herr Thiers und uicht Jules Favre solle 
sich ins Hauptquartier begebeu. Thiers lehute das 
aber ab und zog seine Rundreise an den Höfen vor, 
sei es, daß er dadurch mehr Aufsehen zu machen 

das Gewehrfeuer knatterte nur uoch in Pauseu. 
Hilter mir sah ich uoch die beiden Dörfer in Flam-
^ stehen; vor mir stieg der fast volle Mond in 

Austen blntigroth empor. 
^ ^-heuby war leer, selbst der Wachtposten einge-

Die wenigen dort zurückgebliebenen Frauen 
ans Rande des Grabens an ihrem öden 
und blickten stnmm in die Nacht hinaus. Viel-

o'A hatten sie in ihrem Herzen den Sieg Bazaine's 
j^nscht; vielleicht sandten sie ihre sehnsüchtigen 
Ij^grüße zu den Ihrigen, die dort in dem schreck-

Metz mit dem Hunger und dem Elend kämpfen. 
^ Limmer des Bruders faud ich schon Freund C., 
l^ ^ir abhanden gekommen war. Wir erwarte-
Nach^it Bangigkeit die Rückkehr der Artillerie. 

^er Stunde hörten wir Pserdetritt uud Ge-
lej„ Bas s. Ulanenregimeut kam mit seinem Fähn-
H)ie ^.l)er, ein prächtiger Anblick im Mondschein, 
tili «5 sangen; in ihrem Liede, welches irgend-

>^chke gedichtet haben mochte, hörte ich wieder-
tzy Worte: „Die Preußen und die Franzosen." 

sie durch das Dorf in ihre Quartiere uach 
^^.ugs uud Heyes zurück. Bald sprengten anch 

^llerie-Osftciere herein. Die Frende war groß. 
c>^ Mann war verwundet worden. Bazaine war 

eiden Usern der Mosel in seine Festungen zn-
ili^^wrfen, wie bald die Telegramme aus Corny 

Versailles meldeten, mit einem Verinst von 2500 
während die Unsrigen 500 Mann verloren 

blxj^ehl kam von St. Barbe die Nacht gerüstet zn 
TUe Artillerie schirrte nicht ab, und andere 

^ Felde ̂  hie und da Stellung auf 

^ ich sie noch am Morgen des 8. October, 
^ von Cheuby, von diesem Lothringer 

??-^^'^er nahm, mit heißen 
H n für das baldige Ende des furchtbaren Krie

ges. Vielleicht ist dieses Ende nahe, uud dann mag 
nnser Vaterland mit noch höherem Gewinn als dem 
Rückerwerb seiner deutschen Gebiete aus ihm hervor
gehen, als ein einiges und wahrhaft freies Reich des 
Friedens und der Menschlichkeit, als die Grnndveste 
der europäischen Cnltnr. 

A l l e r l e  i .  

— Karte von Frankreich. Wir machen, da die 
Kriegsoperationen sich jetzt auf Theile Frankreichs 
erstrecken, welche die bisher veröffentlichten Karten 
vom Kriegsschauplätze nicht mehr umfassen, auf die 
im Verlag von C. Flemming in Glogau erschienene 
uns vorliegende Karte von Frankreich aufmerksam, 
welche Spezialpläne der Umgebungen von Paris, 
Metz, Straßbnrg, Tonl, Nancy, Sedan, Weißenberg, 
^örth, Chalons, Bitsch, Pfalzburg, Schlettstadt nnd 
Neu-Breisach (j„i Maßstabs von 200,000) beigege
ben sind; Preis 15 Sgr. Da die meisten Kriegs-
schanplatzkarten nicht über Paris Hinansreichen, so 
dürste diese Karte für die Verfolgung der Operativ-
nen nach dem Süden sowohl, wie auch durch die 
Cartons als Eriuuernngsblatt willkommen sein. Als 
reich an topographischem Detail sind sür die Ver
folgung der Operationen gegen Lyon die Blätter 26 
und 27 aus Haudtke's Spezialkarte von Mittel-En-
ropa zu empfehlen, die in demselben Verlage erscheint 
und noch nicht vollendet ist. Die Blätter werden 
willkommen sein für die Verfolgung der Operationen 
nach Belfort und Lyon, da deutsche Karten über 
diesen Theil Frankreichs in diesem großen Maaß-
stabe nicht existiren. 

— In Magdeburg hat eine Vorstellung im dor
tigen Theater, zu welcher das Entröe in Cigarren 
gezahlt wurde, die für die deutschen Trnppen be
stimmt sind, den Ertrag von 19,783 Stück ergeben. 

hoffte, sei es, was wahrscheinlicher klingt, daß er 
durch eine Mission ins Hauptquartier sich gegen die 
provisorische Regierung zu sehr zu engagiren fürch
tete. (Köln. Ztg.) 

Etrlchlmrg. Können in der nächsten Zeit sür den 
Ersatz des Schadens, den die Bevölkerung erlitten, 
nur Vorarbeiten gemacht werden, so ist dagegen ein 
unmittelbares Eiuschreiten geboten gewesen, um in 
Straßbnrg die Gefahr von Unglücksfällen zu beseiti--
tigen, welche durch die beschädigten Häuser und 
Manerwerke die Sicherheit der Bewohner und des 
öffeutlicheu Verkehrs bedrohte. Seit einige« Tagen 
haben unter Leitung des Stadtbanmeisters Conralh 
die Arbeiten begonnen, schon sind die gefährlichsten 
Mauern eingerissen, mit Wegräumung des Schuttes 
ist der Anfang gemacht uud man darf sich der Er
wartung hingeben, daß alle Gefahr beseitigt ist. Aus 
Baden wird eine größere Zahl von Arbeitern, ins
besondere von geübten Handwerkern eintreffen, um 
dem Mangel an Arbeitskräften abzuhelfen. Der 
Maire wurde ferner veranlaßt, durch eiue besondere 
Verordnung die Hauseigeuthümer zn verpflichten, den 
Zustand der Dächer zu untersuchen und die Gefahren 
zu beseitigen. Eine besondere Aufmerksamkeit erfor
derte das Gebäude, iu welchem die Archive des De
partements untergebracht sind. Dieselben sind glück
licher Weise vollständig gerettet, wie wir zur Beru
higung aller Kenner dieser wichtigen Sammlungen, 
aller Freunde der elsäsnscheu und deutschen Geschichte 
mittheilen können. Das Gebände selbst ist zwar 
mannigfach verletzt; doch wird es dem bewährten Hüter 
dieses Platzes, dem trefflichen Geschichtsschreiber des 
Elsaßes, Herrn Spach, bald gelingen, die Ordnung 
wieder herzustellen, durch die das Archiv zu Straß
burg unter seiner Leitung weithin bekannt geworden ist. 
Von uoch allgemeinerem Interesse dürste es aber in 
ganz Deutschland, ja in der ganzen gebildeten Welt 
sein, daß die Nestanration des Münsters gesichert ist. 
Der General-Gonvernenr Graf Bismarck-Bohlen hat 
selbst den Vorsitz einer Dombau-Kommission über
nommen, die sich die vollständige Wiederherstellung 
dieses Kleinods der deutschen Nation znr Aufgabe 
gesetzt hat. Mit der Errichtung des Notbdachs wurde 
schon begonnen, in wenig Wochen wird hoffentlich 
jede Spnr der tranrigen Zeit an dem herrlichen Bau 
verschwunden sein. Das deutsche Volk wird mit 
Frenden die dazn nothwendigen Mittel zur Verfü
gung stellen. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. Oct. Au Friedensgerüchten ha

ben wir seit einigen Tagen Ueberflnß, wie sich schon 
aus den gestiegenen Borseucoursen erkennen läßt, 
festen Halt jedoch besitzt kein einziges derselben. Auch 
au Ballonbriefen von Paris herrscht wahrer Ueber
flnß (die letzten datirten vom 13.), sie sagen nns je
doch nnr, daß alle Ledensinittet lheurer werden, die 
Stimmung mit jedem Tage ängstlicher wird, noch 
aber kein Mensch es wagen darf, von Uebergabe zu 
sprechen, oder nnr den endlichen Sieg Frankreichs in 
Zweifek zu ziehen. Wer dies thäte, wäre seines Le
bens nicht sicher, und somit begreift es sich, daß 
Favre noch immer keinen Fnßbreit Landes abtreten 
kann. Der Galgen wäre ihm gewiß, und der arme 
Mann mag sich jetzt schon mit noch vielen anderen 
Tausenden recht sehr nach dem Einzüge des Feindes 
sehnen, den er in feinen Proclamationen über den 
Rhein zurückwirft. — Um über Anderes als Kriegs
sachen zn berichten, sei erwähnt, daß Darwin rüstig 
an seinem ueuen Bnche DöscLQt, 
c>Q ZoloetioQ iri i'eluticm to Lex" arbeitet, daß ein 
neues Buch über London von Blanchard Jerrold, 
mit Jllnstratiouen von Dor6, demnächst die Presse 
verlassen wird, daß unter den Candidaten für die 
Vertretung der neu zu gründenden londoner Bezirks
schulämter sich die Parlaments - Mitglieder Charles 
Reed, W. Smith und M'Cnllagh Torrens, nebst dem 
Professor Hnxley uud dem weiblichen Dr. meä. 
Miss Garreti befinden, daß im „Strand" wieder 
ein neues Theater unter dem Titel Oxäi-a 
nächstens eröffnet werden wird und daß das Wetter 
hier recht abscheulich winterlich geworden ist. (K, Z.) 

Frankreich. 
Paris, 16./4. Oct. Von officieller Seite wird in 

Betreff der angeblichen Waffenstillstandsverhandlnn. 
gen mit dem Grafen Bismarck folgende Berichtigung 
veröffentlicht.- Die „Verit6" veröffentlicht eine Reihe 
von Fragen, von denen die einen die Nachrichten 
aus der Provinz, welche die Regierung dem Publi-
cum geheim halten soll, und die Verweigernug eines 
Waffenstillstaudes betreffen, welcheu Herr v. Bismarck 
in Vorschlag gebracht habe. Jeder dieser Fragen ist 
ein Titel in fetter Schrift vorgestellt, um die Auf
merksamkeit darauf hinzulenken und die öffentliche 
Meinung in Erregung zu versetzen, daß man glan-
ben zu macheu versucht, daß die Provinz der Anarchie 
Preis gegeben sei, und die Regierung annehmbare 
Bedingungen zurückweise. Die Negierung hat Befehl 
ertheilt, den Urheber dieses Manövers zu verhasten 
uud ihn den Gerichten zu überweisen. Was die 
von diesem Blatte vorgebrachten Thatfachen anbe-
langt, so ist die Antwort der Regierung eine ein
fache. Keine von ihr erhaltene Nachricht wurde ver
heimlicht; sie hat die, welche sie empfangen, sofort 
nach ihrer Ankuuft veröffentlicht. Unglücklicher Weise 
hat sie ungeachtet ihrer Bemühungen die regelmäßig 
gen Verbindungen mit den Departements noch nicht 
wiederherstellen können. Was die angebliche Propo-



sition anbelangt, so setzt die Regierung ihr das feier
lichste Dementi entgegen. Ein amerikanischer Gene
ral, dessen Name von einer legitimen Berühmtheit 
umgeben ist, Herr Bnrnside, ist am 3. Oct. nach Paris 
gekommen. Er war der Träger eines von Herrn 
v. Bismarck an Herrn Jules Favre gerichteten Schrei
bens, welches ausschließlich aus die Beschwerden des 
diplomatischen Corps Bezug hatte, das verlangte, 
wöchentlich einen Konriir absenden zu dürfen. Herr 
Bnrnside hatte keinen officiellen Auftrag und es ge
schah aus eigenem Antriebe, daß er eine Annäheruug 
zwischen den Kriegführenden zu bewerkstelligen suchte. 
Unter diesen Umständen fand eine Unterredung Statt, 
die ohne ernste Unbequemlichkeit dem Pnbliknm nicht 
Preis gegeben werden konnte. Nnr ging aus dieser 
Unterredung hervor, daß die Ansichten des Kanzlers 
des Nordbundes die nämlichen geblieben waren, wie 
er sie zu Ferrieres kundgegeben, nnd daß, wenn er 
einen Waffenstillstand für die Zusammeuberusnng 
einer Versammlung für möglich erachtete, er ihn nnr sür 
48 Stunden bewilligen wollte. Er weigerte sich, Metz 
iu denselben mit einzubegreisen, nnd schloß unsere 
braven Landslente des Elsasses und Lothringens von 
den Wahlen aus. Der Journalist, welcher die Re
gierung anklagt, einen annehmbaren Waffenstillstand 
zurückgewiesen zn haben, wird sich ohne Zweifel sei
ner Frechheit schämen; wir geben ihn der öffentlichen 
Meinung Preis; sie wird mit gerechter Strenge die 
verdammen, welche dnrch ihre verbrecherischen Manö
ver, aber glücklicher Weise vergeblich, versuchen, der 
nationalen Verteidigung zu schaden. (Nat.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am '.5. Oc
tober Hierselbst an: Ihre Durchlaucht Fürstin Schahowskh, 
Frauen Selenetzky. Smilkin, Mütter, Herren Nichter, Fleisch
hauer, Nmblia. Sehnikel, Stamberg, Staden, Schultz, Kli
man», Dambeck und 72 Handeltreibende Russen 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am Ii',. Oc
tober von hier ab: Herren Graf Berg, von Kiel. Revisor 
Rech, Hüber, Uthleben. Linde, Bergholtz, Spörer. Jansen, 
Reisner, Baron Schlippenbach, Lembeck, Sommer, Saß, Met
tig, Besrodnoff, Teich, Johanson, Harlosf, Gebrüder Jsakfon, 
Andrei Palm. Kuck, Karen, Stepanosf, Glasmann, Epifanow, 
Pudurow, Gribanow, Frauen Pfab, Wolas, Fräulein von 
Löwis, Britzke und Horn. 

F  r  e  m  d e n  -  L i s t e .  
Hotel London'. Herren Baron Stackelberg und von 

Richter. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Milser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. . Alfred Sehrwald exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat den 14. October 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

sNr. 548.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
des im nächsten Jahre sür 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 Bedürsniß der Uni
versität erforderlichen Quantums von ca. 10 Pud 
Stearin-, 20 Pud Palm- und 30 Pnd Talglichte, 
ferner ca. 100 Pud Petroleum, 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 Sitznngslocale 
einzufinden und nach Producirung der Vorschrift-
mäßigen Legitimationelt 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. 

Dorpar am 6. October 1870. 
Nector: G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 1227.) Secretaire Block. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Cd. Jansen, H. IHK nnd E. A Karow u. Dorpal 
und Hetlin: 

Tafkl-Kslender 
für 

K8VR. 
Preis 5 Kop., mit weißen Zwischenräumen 8 Kop 

W. Gläsers Verlag. 

Sonntag den 18. October 187V 

im große» Hörsaale der Kaiserl. Universität 
Boea» 

und 

Instrument»! - Homert 
gegeben von dem 

Aeademischen Gesang - Vereine 
unter zahlreicher Mitwirkung der Herren Studirenden 

n n d  a n d e r e r  m u s i c a  l i s c h e r  K r ä f t e  

"  >n wohlthät igen Zweck. 

Urogramm. 
1) Drei Lieder für groszen Männerchor. 
2) Die Wasserfee von I. Rheinberger. Für ge

mischten Chor mit obligater Klavierbegleitung. 
3) Zwei Sätze aus der Snite für Streichorchester 

von I. O. Grimm. 
4) Beim Sonnenuntergang vou Niels W. Gade. 

Für gemischlen Chor und Streichorchester. 
5) Drei Lieder für großen Männerchor. 

Billets zum Saal ü. 75 Kop., Stehplätze ö. 50 
Kop. nnd zur Gallerie ü. 30 Kop. sind am Freitag 
und Sonnabend in der Karowschen Buchhandlung 
und am Sounlag von 6 Uhr an der Kasse zu haben. 
Größere Gaben werden mit Dank entgegengenommen. 

Anfang präeise 7 Uhr 

Dorpater Haildlverkerverei». 

Donnerstag den 29. October 
Abends 9 Uhr. 

Anträge müssen schriftlich, an den Vorstand ab-
dressirt und in versiegelten Couverts bis Freitag ^ 
October eingereicht werden. 

Die Tages-Ordnung wird durch Anschläge ml 
Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d s  

Sonntag den 18. October 

Letzte Vorstellung 
einer Seltenheit der Gegenwart: 

^ Der lebendige Kopf L 
im früheren Kauklschen Hause 

neben Hotel Garui. 

In der Buchhandlung von E. I. Karow ^ 
zu haben: 

KriegAHeder 
aus den Liedern zur Ehre des Her^ 

Theils einstimmig, theils sür gemischten Chol« 
4 Blatt Ä 5 Kopeken. 

Mitte October d. I. erscheinen die ersten Nummern des achten Jahrganges der 

Deutschen Roman -Zeitung. 
Der achte Jahrgang der Roman-Zeitung, der mit eiuem neuen Roman von 

Friedrich Spielhagen, »emem Deutsche Planiert 
und dem längst  erwarteten 

Brachvogel'schen Romane: Der fiiegende Holländer 
beginnt, bringt auberdem vorzügliche Romane von ItWjl Drcklr, Gkorg MU, Mar Niltg, Rodert 
August Silberstein, Gustav vom Ire n. A., welche gerade diesen Jahrgang zu einem besonders werthvl?^ 
machen werdeu. . 

Die Romanzeitung erscheint in wöchentlichen Heften, deren jedes einen Umfang von 5 All 
hat. Sie hat sich durch Lieferung des Besten, was in der Nomanliteratur erscheint, schnell zu de»l 
liebsten gelesenen Blatt emporgeschwungen. Der Preis des Quartals beträgt 1 Nbl. 5V Kop. und 1l^ 
Abonnements auf drefe Zeitung entgegen die Buchhandlung von 

E. Älirow i» DorM und Arilin. 

An die Einwohner Dorpats. 
Die freiwillige Feuerwehr übernimmt wieder 

eine regelmäßige Nachtwache für die Zeit vom 
3. October 1870 bis zum 1. April 
1871 im Spritzenhause und zwar von lil^Uhr 
Abends bis Z Uhr Morgens. Ich 
bringe dies den Einwohnern der Stadt zur Kennt
nis damit bei ausbrechendem Feuer in der genann
ten Zeit die sofortige Anzeige im Spritzen
hause zu machen ist. 

Oberbrandherr P. H. Walter. 

Zu verkaufen 
eine wenig gebrauchte und gut erhaltene Whealer 
Wilsonsche 

MI)-Maschine 
mit sämmtlichen Nebenapparaten. Wo? erfährt 
man in der Redaktion dieser Zeitung. 

Eine Kmilienwohnung 
von zwei Zimmern mit eiller Küche ist gteich zu 
vermiethen im Dankmann scheu Hause hiuter 
dein Dom. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch-
handluugen: 

De. Martin Luther'-
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 e l s p r ü c h e n .  
Sechs Bogen. Preis gebuuden t g Kop. 

Diese nene Auflage ist uicht allein durch eine 
alphabetische Spruchconcordanz, sondern auch durch 
ein nach den Büchern der heiligen Schrift geordne
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. Die zum 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht besonders 
geeigneten Sprüche siud durch fetten Druck der Num
mern bezeichnet. W. Gläsers Verlag. 

Au vermietkvll 
Im Ivürsolrllsr koltöll 
ir<zl)Lll Lotol Aurni, eilliZ ^Volrmiu»' von 7 
mern nodst 8ta.1Irg.ulli uuä 

ullä öirio von 3 wimmern mit 
^VirblrLekut'tsdsHuellilielilcöiwll. — Au ertrag 
im, Hotel v6<zr Hotol l^urrri. 

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 '  

Donnerstag, 27. October 7 Uhr Morgens. 

Wind 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
N i ko la^ l  
Tislis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinbnrg 
Kasan 
Moskau 

Barometer Aenderung 
700mm in 

24 Stunden 
66 -j-3 
50 -6 
46 - 6 
46 —4 
47 —4 
48 —2 
49 —I 
42 
,5 —3 
55 0 
56 — 

56 — 

71 
65 
53 

-^-4 
0 

„5 

L0 iL) 
80 (1) 
80 (Ij 
8 (0 

SV (2) 
S0 (1) 
S (l) 

( l)  

^  ( l )  
(0) 

s^ 
c 1 

so cu 

W i t t e lit n g s b e o b a ch t n n tz e ki 

Den 27. October 1370. 

Zeit. 

1 
4 

7 

W 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

'öarom. 
700 

39.4 
39 2 

39.3 
39.9 
40.7 
40,9 
41.4 
41.4 

40,27 

Temp. 
Celsius. 

5.1 
5.1 
5.2 
6.1 
7.1 
6.3 
4,9 
4.1 

55 

Feuch 
tigkeit 

94 
96 
84 
93 
89 
93 

Dampf, 
druck Wind. 

ttl cm'w 
Regenmenge 7,6 Mill. 

5.7 

6,2 S 

6.2 S (1,9) ^ (0.7) 
L,7 S (2,3) — 
6 3 S (2,2) ^ (0,S) 
6.6 S (1,4) 0 (0,8) 
5.7 S (0,4) 0 (>,0) 

0 (0,9) 

ri 71 0 (0,4ö) 

GUiecuiW 
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241. Sonnabend, den 17, October 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

I w e i u n d a eh 

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

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

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

J a h r g a n g .  

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

.inländischer Theil. Neval: Eine neue Pfarre. Ver
eng. St. Petersburg: Die Erfindung des Herrn Ty-
^notv. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
^ Großbritannien. London: Die Folgen der Umwäl-
Dg von 1870. — Frankreich. Paris: Die Orleanisten. 

Stimmung in Paris. — Italien. Neapel: Neformato-
^che Bestrebungen. . 
^Feuilleton. Wochenbericht I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. . 
Berlin, 29./I7. Oct. Der oesterreichische Gesandte, 

Mrst Metternich, unterstützt die Lyoner Wassenstill-
^ndsvorschläge. 

Die Marschälle Canrobert und Bazaine haben 
^renscheine unterzeichnet, daß sie iu diesem Kriege 
^cht mehr gegen Deutschland kämpfeu wollen. 

Die Zahl der Metzer Kriegsgefangenen ist 173,000; 
^Uter ihnen 3 Marschälle, und 6000 Offiziere. 

Tours, 29./17. Oct. Es hat sich eine Friedens, 
^rtei zu Gunsten der Orleans gebildet; Thiers hat 

H derselben angeschlossen. 
Die französische Staatsbank soll nach Bordeanx 

kllxgt werden. 
Es ist eine allgemeine Kriegssteuer für ganz Frank

reich ausgeschrieben. 
Rigaer Börse vom 17.  October.  Amsterdam 153.  

^  Hamburg 27'Vis — London 3vVs- — Paris  —. 
5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/2. — 

Erste innere Prämienanleihe 143'/- Br., 142'/^. G. — 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., — G. — 
5<Vc. Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^. — 5«/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92. — Riga-Dünaburger Eiseilbahn 
Actieu 141'/2- - Flachs (Krön) 40.' 

Berliner Börse vom 28./16. October. Wechsel ans ! 
Petersburg 3 Wocheu 86 Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 78 Thlr. sür !)0 ^tbl. 

Neuere Nachrichten. 
.Berlin, 26./14. Oct. Tie „Norddeutsche Allge

meine Zeitung" schreibt: „Die verschiedenen Versuche, 
Unterhandlungen zum Frieden zu gelangen, 

beim Kanzler des Norddeutschen Bundes von 
^publikanischer, imperialistischer und anderer Seite 
^Mellt worden sind, haben stets zur Antwort ge-
uhrt, die erste Bedingung sei die Wahl einer Ver-
^elung des französischen Volkes, da nnr von einer 

solchen Vertretung und einer von derselben getrage
nen Negierung ein sicherer nnd haltbarer Friede zu 
erhoffen sei. Der Bundeskanzler hat sich, um dieses 
wünschenswerte Ziel zn fördern, bereit erklärt, zu 
bewirken, daß für das Zustandekommen einer solchen 
Versammlung jede unr mögliche Erleichterung gewährt 
werde, wogegen es gleichgültig erscheint, welche Ne-
gieruugssorm dieselbe gntznheißeu oder aufzustellen 
belieben wird." 

Die ,,Provinzialkorrespondenz" schreibt in Bezug 
ans die Herbeiführung eines Waffenstillstandes, man 
dürfe sich kanni großen Hoffnungen auf eiu Gelingen 
hingeben, da die französichen Machthaber noch weit 
von den Gesichtspunkten entfernt feien, von welchen 
bei allen ernstlichen Verhandlungen auszugehen sei. 
Nach den weiter errungenen Erfolgen sei dentscher-
seits kein Grnnd vorhanden, um von den in natio
nalen Interessen gestellten Forderungen abzugehen. 
Die Verzögerung des Angriffs ans Paris gehe einzig 
ans in der Sache liegenden Schwierigkeiten, nicht 
aus politischen Bedenken hervor. Die preußische 
Kriegsleitung habe Alles vorbereitet, um auch das 
letzte Bollwerk des Feindes zn bezwingen. In Be
treff der Verhandlungen über die deutsche Frage in 
Versailles sei Aussicht vorhanden, daß die Ergebnisse 
schon dem in der zweiten Hälfte des November zu 
berufenden Reichstage vorgelegt würden. In Be
treff der Landtagswahlen ist festgesetzt worden, daß 
die Wahlmännnerwahlen am 9., die Abgeordnelen-
wahlen am 16. stattfinden sollen. 

Karlsruhe, 25./13. Oct. Ein Extrablatt der „Karls
ruher Zeitung" veröffentlicht ein Telegramm des 
Generals Beyer an den Gros',Herzog ans Epinal von 
demselben Datnm, welches meldet, daß am 22. sieg
reiche Gefechte am Flusse Ognon bei Voray, Etuez, 
Cusfey, Auxou und Genevielle stattfanden. Der Feind 
wurde mit starken Verlusterl überall geworfen. Im 
Gefecht waren Bataillone des ersten, dritten, vierten 
und fünften badischen Regiments nnd drei Batterien 
Artillerie. Der diesseitige Verlust betrug etwa 7 
Todte und 38 Verwundete. An Gefangenen wnrden 
gemacht 2 Stabs«, 11 Oberofsiziere und gegen 200 
Mann. Das Hauptquartier der Division befindet 
sich heute in Etuez. 

Tluu'bri'lckcu, 26./14. Oct. Die Bäcker und Metzger 
hier uud in St. Johann sind aufgefordert worden, 
Vorräthe an Brod, Mehl, Fleisch und Wurst bereit 
zu hallen, da in den nächsten Tagen große Ankäufe 
gemacht werden sollen. Die Bahnbehörden sind be

D o ch t ii ti c r i ch t. 
- i. 

. Ganz Europa und mancher Manu außerhalb des-
^ben hält alle seine Gedanken auf das Eine Ereig-
^ gerichtet, desseu Regie iu Versailles sitzt und 
us Menschlichkeit mit dem Zeichen sür den Schluß-
^ Zögert, ungewiß, ob Bomben uud Soldaten, oder 
'^dern und Diplomaten das letzte Tableau arran-
Mn werden. Letztere sollen Mangel an Stearin-
^jen haben; da ist es, wenn ihnen die richtige 
Züchtung fehlt, denn möglich, daß sie das letzte 

Gußstahlkanonen überlassen, die trotz Nacht 
^ Nebel vernichtend arbeiten; Straßburg hat es 

^hren; aber es wäre herzbrechend und entsetzlich, 
tzs.^ährend also die ganze Welt in Spannung uud 
sie x-^ung ist, klagen die Leute dort vor Pari-, daß 
den Ereignisse in ihrer nächsten Nähe erst aus 
sind silier Zeitungen erfahren; die Dorpateuser 
d^. glücklicher daran nnd finden, freilich auf Ge-
eiq° ^"wwegen, die Dörptschen Ereignisse in den 

Zeitungen, wenn sie solche Kunde nnr aus den-
rj/lt herauszulesen verstehen. Wenn die Verkehrsbe-

^ melden, daß der „Dampfer Dorpat" am 3. Oct. 
^sagieren von hier fuhr und erst am 16. Octbr. 

.Alchen hier wieder eintraf, so merkt ein halbwegs 

^>t 5>! ' vrii, vuv VLI, „Zi^iiipier ^vrpar UNI L>. 

ch ^ssagieren von hier fuhr und erst am 16. Octbr. 
j^^lchen hier wieder eintraf, so merkt ein halbwegs 

Schweigepause, daß der 
Otis Dorpat, um auszuruhen, ein wenig abseits 
"vck Grund ging; weshalb soll man es ihm da 
kvs^ "nnonciren? Das vermehrt nur noch die Un 
gex.'"- vielgeschäftige uud unermüdliche Rederei stei 
slir schon von selbst Tag für Tag um Tausend 
Zeh ansend; glücklicherweise ist es nicht so schlimm 
^ied-- " Dampfer Dorpat fährt mnthig 
^ ^ und Sturm. Was kümmern 

bleiben, um 
könnte aber 

"Ns "V- - - """ ^>lurm. 
^ Zu Hause 
dvch Zeltuug zn lesen. Man 

^leit nehmen, ob Rücksicht, tzös-
e" und eigener Vortheil trotz der Unkosten nicht 

dennoch gebieterisch heischen, daß man die Nachricht 
von solcher Fahrtnnterbrechnng in der großen Welt 
verbreite; es könnte sich ja treffen, daß die Un-
kenntniß den livländischen Herrn Adelsmarschall ans 
seiner Rückreise von der Audienz bei Seiner Majestät 
dem Kaiser nebst seinem Bruder dem Herrn Hofmei
ster zwänge, in Pleskan auf eiuen Dampfer zu war
ten. Ein moderner Rechenkünstler stellt uns wohl 
den Ketteusatz auf, wie 24 also vergeudete Stunden ! 
zweier hohen Würdenträger im Verhältuiß stehen zu ! 
den Kosten eines Inserats in der „Nordischen Presse". ^ 

Der Verkehr mit Indien und China kontrollirt 
sich freilich aus deu Zeitungen bequemer, mag auch 
wohl beträchtlicher sein, als der mit Pleskan; dieser 
muß wohl sehr winzig sein, wenn er nicht einmal 
mehr Jnseratkosten ausbringt. Wenn in der Neuzeit 
das Juseratwesen der Werthmesser für das Gedeihen 
von Handel und Verkehr ist, so mag ein Leser der 
„Dörptschen Zeitung" sich die Meinung bilden, 
daß zur Ehre der Universitätsstadt in Dorpat nur 
noch der Buchhandel blüht, alle anderen Geschäfte 
todt sind, denn sie lassen nichts mehr von sich hören. 
Besser macht sich die englifch ^ndische Ueberlandpost; 
in Folge des heurigen Krieges hat sie deu Weg über 
Calais und Marseille verlassen, uud — es ist das 
ein epochemachendes Ereiguiß giug am 20-/8. Oct. 
von London znm ersten Mal durch Dentschland über 
Cöln uud den Brenner uach Brindisi. Der erste 
Vortransport besteht ans 20 Kisten mit 1000 
Psd. Brieseu; der Haupttrausport ans ca. 92 Kisten mit 
4600 Pfnnd Briefen und Zeitungen. Bon dem Ge
neral-Postamte des Norddeutschen Bundes sind we
gen dieses Transits die nöthigen Vereinbarnngen mit 
den süddeutschen Postverwaltnugen, sowie bezüglich 
des Transports die erforderlichen Verständigungen 
mit den betheiligten Eisenbahnverwaltungen getroffen, 
und wird demzufolge die englisch-indische Post von 
Verviers bis Verona in durchlaufenden Waggons, ' 

reit, sobald die Kapitulation von Metz erfolgt ist, 
sofort Züge mit Proviant in die Festung einlaufen 
zu lassen. Auch halten sich einige hundert Bergleute 
bereit, uach der Kapitulation die Eisenbahnstörnugen 
zwischen Metz und Courcelles wieder herzustellen. 

Versailles, 25./13. Oct. General Werder warf 
am 22. Oct. die aus zwei Divisionen bestehende so-
genannte Ostarmee unter Cambriels, welche sich bei 
Rioz und Etuz stellte, in hitzigem Gefecht über Oignon 
und ans Anxor Dessns gegen Besaugon zurück. Dies» 
seits befanden sich im Gefecht die Brigade Degenseld, 
Truppen der Brigaden Prinz Wilhelm und Keller 
und zwei Bataillone des 30. Regiments. Unser Ver
lust beträgt 3 Offiziere und etwa 100 Mann. Der 
Feind hat bedeutendere Verluste, darunter 2 Stabs
offiziere, 13 Offiziere und 180 Mann Gefangene. 
Der Feind zog sich in größter Unordnung zurück. 

( O f f i z i e l l . )  D e r  h e u t e  k o u s t a t i r t e  V e r l u s t  d e r  
Baiern im Gefecht vor Paris am 13./1. Oct. beträgt 
au Todteu 3 Offiziere und 57 Mann, an Verwun
deten 7 Offiziere, 255 Maun, und an Vermißten 
59 Mann. 

London, 26./14. Oct. Die „Times" veröffent. 
lichen ein Schreiben Gnizots, welches neuerdings die 
Behanptnng ausstellt, daß die Franzosen jederzeit den 
Frieden gewünscht hätten. Guizot appellirt an die 
neutralen Mächte, daß sie auch ohne tatsächliche 
Intervention für Frankreich billige Friedensbedin-
gnngen erwirken mögen. „Daily News" enthält 
eine Mitteilung, welche der Anschauung entgegen 
zu treten bestimmt ist, als ob die Kaiserin Eugenie 
sich all den Waffenstillstandsverhandlnngen irgendwie 
betheilige. Die Kaiserin halte solche Verhandlnngen 
so lange überhaupt sür unmöglich, als der Feind 
sich noch auf französischem Boden befinde und die 
geringste Gebietsabtretung fordere. 

Brüssel, 26./14. October. Die ,,Jnd6pendance 
belge" veröffentlicht ein Telegramm ans Tours vom 
heutigen Dalum, welches wiederholt meldet, die Ne-
gierung bleibe dabei, keine Waffenstillstands - Bedin. 
gnngen zuzulassen, welche eine Landabtretung ein. 
schließen. 

Die Regiernng in Tours beabsichtigt, in der 
Voranssetznng, daß die Anleihe ein unzureichendes 
Resultat ergeben werde, eine Kriegskontribution aus
zuschreiben, wozu jede Gemeinde im Verhältniß zur 
Größe der Bevölkerung beizutragen verpflichtet wäre. 
Die Reicheren müsseu den Betrag für die Aermeren 
vorschießen, bis diesen die Zurückzahlung möglich 

nötigenfalls mit Extrazügen über Köln, Darmstadt, 
Bruchsal, Ulm, München nud den Brenne^Hesördert 
werden. Das Dampfschiff nach Alexandrien ging am 
25./13. Oct. nm Mitternacht aus Brindisi ab. 

Es klingt fast märchenhaft, daß der Krieg in 
Europa seine Wirkungen aus die fernsten Gegenden 
Indiens ausdehnt. Und doch reichen die Nachrichten 
erst ans Bombay bis 24., Kalkutta 21. und Hong. 
long 1. September. In Umritsur, wo die Shawl. 
sabrikation für Rechnung einheimischer und französi
scher Fabrikanten Tansende von Händen beschäftigte, 
ist fast alle Arbeit eingestellt, und großes Elend steht 
in Aussicht. — In China sieht es sehr bedenklich 
aus, da die sämmtlichen Mandarinen den gegenwär
tigen Krieg in Europa als günstige Gelegenheit be. 
nutzen, alle Fremden mit allen ihnen zn Gebote ste
henden Mitteln aus China zu vertreiben. In Pekina 
ist eine große Gähruug unter allen Volksklassen qe-
gen die Fremden zu koustatiren nnd nimmt der Au
fenthalt daselbst täglich an Gefahr zu. In Tienis,'.. 
sind, nachdem 22 Menschen gemordet, die noch übri-
gen Europäer in steter Gefahr und vom Admiral 
der daselbst ankernden englischen Flotte anaewiesen, 
aus gegebene Nachricht «ich sofort an Bord der Krieas-
chtsse zn begeben. — Der Vizekönig Ma von Nan-

kuig, em Freund der Ausländer, wurde am 22. Au
gust menchlerisch angefallen und soll dem Tode nahe 
sein. Der französische Gesandte Nochechouart hatte 
den chinesischen BeHorden bis znm 31 August Frist 
gegeben und wollte, wenn bis zu diesem Tage die 
Aöpfe der schuldigen Mandarinen (wegen des Geme
tzels in ^ientiin) nicht ausgeliefert werden, seine 
Flagge einziehen. — keiner der Uebel-
thäter bestraft worden, obgleich einige verhaftet wor
den sein sollen. Bei der Bestattung der Leichen der 
Gemordeten war der kaiserliche Kommissar nicht zu
gegen und entschuldigte sich mit Unwohlsein. Wäh-
rend die Chinesen die Genugthunng zu geben verzö-



wird. Die Auslagen für die mobilistrte National
garde müssen von der Gemeinde getragen werden. 
Ein Dekret der Regierung verfügt die Eintheilnng 
Frankreichs, mit Ausnahme der Stadt Paris, in 
vier Generalkommandos unter den Generalen Bour-
baki, Firek, Polhes und Cambriels. Die „Patrie" 
bestätigt, daß Garibaldi das Oberkommando in den 
Vogesen beanspruche. 

Tours, 26./14. Oct. Offiziell. Ein Dekret 
ernennt Hrn. Banc, ehemals Maire von Paris, zum 
Direktor der allgemeinen Sicherheit auf dem Gebiet 
der Republik. Eine andere Verordnung setzt fest, daß 
das Militärkomit6 in jedem Departement, welches 
sich im Belagerungszustande befindet, die Fortschaf
fung oder Vernichtung der Pferde, Rinder, Wagen 
und Vorräthe, die dem Feinde dienen könnten, zu 
fordern berechtigt ist. Den Einwohnern werden 
Scheine über die Ausführung dieser Maßregel aus
gestellt. Ein drittes Dekret verorduet, daß der Kriegs
minister während der Dauer des Krieges die Bewe
gung der Eisenbahnzüge snspendiren kann, wenn dies 
militärische Umstände erfordern sollten. 

Florenz, 26./14. Oct. Man versichert, das Mini
sterium des Auswärtigen habe den diplomatischen 
Vertretern Italiens im Auslands ein Rundschreiben 
zugesandt, worin die Behauptungen der päpstlichen 
Bulle bezüglich der Suspension des Konzils zurück
gewiesen werden. Das Rundschreiben sagt, das ita-
Uenische Kabinet habe weder den Zusammentritt und 
die Freiheit des Konzils behindert, noch werde es 
dies thnn. Die „Opinione" meldet, daß das Mini
sterium wahrscheinlich die Auflösung der Kammer und 
die Einberufung der Wahlkollegien auf die zweite 
Hälfte des Monats November beschließen wird. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Im Laufe der letzten drei Jahre 

können wir bereits znm dritten Male die Einrichtung 
eines neuen Kirchspiels uud die Begründung einer 
neuen Pfarre in Chstland berichten. Wie bei der 
Constituirung des Jsaakschen Kirchspiels, handelt es 
auch diesmal eigentlich mehr um die Sühne eines 
alten Unrechts, das nicht Menschen, sondern die Zeit 
Verhältnisse des großen nordischen Krieges verübt 
hatten. Durch die damals im Lande herrschende Pest 
waren die bis 1710 selbstständigen Kirchspiele Mat
thias und Kreuz in Westharrien so sehr verödet, daß 
sie in eines zusammengezogen wurden, welches den 
doppelten Namen beibehielt. Bei der inzwischen an
gewachsenen Seelenzahl der hierher gehörigen Gemein
den wurde dem 'betr. Pastor seine Amtsthätigkeit so 
sehr erschwert, daß aus Antrag der Eingepsarrten 
uud auf Gruud der von denselben dargebrachten 
Opfer niit ergänzender Hülfe der ehstl. Pfarrkasse die 
Trennung der vereinigten Kirchspiele dergestalt be
schlossen wurde, daß das Kirchspiel Kreuz mit deu 
beioeu Filiale» Groß und Klein-Rogö seinen be
sonderen Seelsorger zu erhallen habe. Die ministe-
rielle Bestätigung hierfür ist am 24. September d. 
I. erfolgt und zum Pastor von Kreuz der frühere, 
feiner Verpflichtung enthobene, Kronsstipendiat Alex. 
Asmuth bereits vocirt worden. (Rev. Z.) 

—  E r n a n n t :  d e r  C h e f  d e r  T e l e g r a p h e n s t a t i o n  
in Ostrolenka, Collegien-Assessor Nein, zum Ober-
telegraphisten der Petersburger Stadt-Telegraphen-
abtheilung. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. D i e  E r f i n d u n g e n  d e s  H r n .  
Tyranow scheinen das Schicksal so vieler pomp» 
Haft angekündigten Entdeckungen und Erfindungen 
zu haben, die sich später nicht praktisch bewähren. 
In der Sitzung des technischen Vereins am verflösse-
nen Sonnabend waren alle Pläne uud Modelle aus
gestellt, durch welche die Wichtigkeit der Erfindungen 
desHrn. Tyranow erwiesen werden sollte. Die Einwen
dungen, welche Hr. Wol dagegen gemacht, resumiren 
sich nach der „N. St. P. Z." in dem Satze, daß die 
Projekte des Hrn. Tyranow in ihrer gegenwärtigen 
Gestalt sich zwar sehr effektvoll in den Versuchen mit 
den Modellen zeigen, schwerlich aber praktisch anwend
bar sein dürsten, und daß dem scharfsinnigen und 
talentvollen Erfinder praktische Detail »Kenntnisse in 
dieser Sache fehlen. Der Verein erklärte sich seiner
seits, nachdem er der Berichterstattung und der da
rüber entstandenen Diskussion aufmerksam Gehör ge
schenkt hatte, mit der Erfindung nicht einverstanden, 
drückte gleichzeitig aber Hrn. Tyranow seine Sym
pathie für sein Streben und den Wunsch aus, daß 
der scharfsinnige Erfinder nicht auf halbem Wege 
stehen bleiben, sondern seine nützlichen Arbeiten zur 
Vervollkommnung des Baues der Eisenbahnen und 
des Bewegungsmaterials fortsetzen möge. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Ueber den Zustand der Truppen vor Paris wird 
der „Köln. Ztg." geschrieben: Sehr erfreulich ist es, 
daß die Regimenter jetzt wieder sich in ziemlich star
kem Zustande befinden und iast fämmtlich weit mehr 
Mannschaft unter den Waffen zählen, als dies An
fangs September der Fall war. So anscheinend un
gemein groß auch unsere Verluste bei Weißenburg, 
Wörth, am Spicherer Berge, vor Saarbrücken und 
dann besonders auch am 14. August bei Metz, am 
16. bei Rezonville und am 18. bei Gravelotte waren, 
in Folge dessen manche Regimenter kaum noch die 
Hälfte, ja, einzelne nicht viel mehr als ein Drittheil 
ihrer Mannschaft unter den Waffen zählten, so be
fanden sich doch glücklicherweise verhältnißmäßig sehr 
viele Leichtverwundete darunter. Unsere meisten Ver
wundeten haben Chassepotskugeln aus sehr weiter 
Entfernung erhalten, und dies niachte, daß die Kraft 
des Schusses schon sehr geschwächt war und viele 
Kugeln keine Knochen zersplittern konnten, sondern 
im bloßem Fleische stecken blieben. So sind im Durch
schnitt die Wunden, die 1866 die österreichischen 
Spitzkugeln und Granaten verursachten, weit gefähr
l icher und tödtticher gewesen,  ats dies jetzt  bei  sehr 
vielen Wunden ans den Chassepotgewehren konstat ir t  
ist. Aus diesem Grunde sind in den letzten Wochen 
viele Soldaten und verhältnißmäßig noch weit mehr 
Officiere, die von ihren bei Weißenburg, Wörth und 
am 14., 16. und 16. August erhaltene» Wunden 
wieder hergestellt sind, schon zu ihren Trnppentheilen 
zurückgekehrt. Mau sieht zwar noch manche Officiere 
mit dem Arm in der Binde oder dem Pflaster im 
Gesicht, oder etwas langsam am Stocke gehend, doch 
ist ihr Kampfeifer so groß, daß sie dies nicht ver
hindert hat, schon wieder bei ihren Truppen einzu
treten und ihren Dienst nach besten Kräften zn ver
richten. Der Mangel an höheren Officiere», der von 
Mitte August bis Mitte September herrschte, wo oft 

junge Sekonde-Lieutenants Kompagnien und Ha p . 
lente 2. Klasse Bataillone führen mußte», ^ ^ 
größtentheils schon Wieden ausgeglichen. Dann Y 
aber auch die meisten Regimenter in den ley 
Wochen ihren frischen Ersatz aus Deutschland ve -
men. Unter diesem Ersatz befinden sich sehr 
F r e i w i l l i g e ,  d i e  i m  J n l i  b e i m  A u s b r u c h  ^ l g  
von wahrer patriotischer Begeisterung getrieben 
die Ersatzbataillone eintraten, mit verdoppeltem ^ 
sich den Waffenübungen unterzogen und nun W 
so weit ausgebildet sind, daß sie brauchbare 
ten für die Feldbataillone abgeben. Es ist dies du H 
schnittlich ein ganz vorzügliches Material nnd e 
wahre Lust, diese vielen jungen, gebildeten, krallig 
Jünglinge, glühend vor Kampfeslust und 
mus, in der preußischen Soldaten-Uniform zu U'l) ' 
Nach dem Sprüchwort „Müßiggang ist aller 

Anfang" und da bei der großen Masse von Mg 
Osficieren und Soldaten nichts schädlicher als > 
einige Tage Müßiggang wirkt, so wird bei den iM' 
preußischen Truppen an den dienstfreien Tagen ei>^ 
Stnnden recht ernsthaft exercirt und es gewährt en 
eigenthümlichen Anblick auf dem prachtvollen 
sailler Schloßhof und in den breiten Alleen pre"v 
sche Rekruten einen sehr strammen Parademarsch e 
üben zn sehen. — Durch diesen starken neuen 

und den Wiedereintritt so vieler Verwundeter l 
Rekonvalescenten sind trotz der großen Zahl " 
Kranken, die es leider jetzt giebt, die Bataillone 
Infanterie ziemlich stark. Bei der Garde, de»' 
und 11. Armeecorps, die besonders viel gelitten ! 
kann man ei» Bataillon jetzt durchschnittlich ^ 
700—750 Mann unter den Waffen annehmen, 
dem 4. Armeekorps, von dem nur einzelne Regi»'^ 
ter viel im Fener waren, sind durchschnittlich 
750—800 Mann, bei dem 6. Armeecorps, de^ 
Infanterie zufälliger Weise an keinem größeren 
fechte Theil nahm, sind wohl an 800 bis 850 M. 
durchschnittlich unter den Waffen. Bei ei»ze^ 
Regimentern mehr, bei anderen weniger. Die 
tillerie hat, wie dies stets bei dieser WaffengaMl 
d e r  F a l l  i s t ,  w o h l  w e n i g e r  g e l i t t e n  u n d  b e f i n d e t ^  
— einzelne Batterien abgerechnet — so ziemlich 
etatsmäßiger Stärke. Die Kavallerie ist in N' 
Stärke sehr verschieden. Einzelne Regimenter, 
viel gelitten haben, z. B. die beiden Gardedrago' ^ 
Regimenter, die 7. Kürassiere, dann solche, die 
auf Vorposten waren, sind sehr schwach und zo^, 
kaum 100 Mann in der Schwadron, da die Ko"" 
rie nur wenige Ersatzmannschaften bisher erh' 
andere hingegen, die noch kaum im Gefecht 
wie der größte Theil der gesammten Garde-K^'.^ 
rie, dann die meisten Kürassier-Regimenter, ^ ^ 
noch 130—140 Mann per Schwadron und man 
ihnen kanm an, daß sie überhaupt schon im 
gewesen sind. Das sächsische Armeecorps hat dlM 
schnittlich die gleiche Stärke wie ein preußisches, , 
es schon sehr vielen Ersatz erhalten hat, die b>n 
schen und die würtembergischen Bataillone ^d 
trotz alles Ersatzes, der nachgekommen ist, sclMA ' 
da die Baiern besonders viele Kranke haben. ^ 
ist denn der Eindruck, den uusere vor und um P 
stehende Armee auf Jedem machen muß, im 
»reine» ei» sehr befriedigender und die Truppen ^ 
nicht allein wieder um ein Drittel stärker als -
fangs September, sondern haben sich von allen ^ 
lusteu, die ihnen die Schlachten und Strapazen 

gern, machen sie zugleich Vorbereitungen znm Wider
stande. Die Gerüchte von Truppen-Ansammlungen 
bei Tientnn kann man jetzt von de» Mäste» der 
Schiffe im Hasen aus bestätigt sehen. Soldaten sind 
in jeder Richtung sichtbar. Ihre Zahl wird auf 
40,000 angegeben und Li-hnng-chang, der Anführer 
in dem Kriege gegen die Taiping, soll mit noch 
25,000 Mann von Schanfi im Anmärsche sein. Die 
Chinesen glauben, daß sie jetzt, wo sie europäische 
Kanonen haben, im Stande sind, fremden Armeen 
mit Erfolg zu begegnen und es ist kaum ein Zweifel, 
daß sie es verfucheu werden. In solchem Falle wird 
in Peking uud Tientsin während der drei Winter
monate, wenn der Peiho durch das Eis geschlossen 
ist, keines Bleibens sein. Die Franzosen haben nicht 
genügende Streitkräfte in China, um sofort Feind
seligkeiten zu beginnen; es ist unwahrscheinlich, daß 
sie Verstärknngen bekommen vor Ende des Jahres, 
und ihr zeitweiliger Abzug wird als ein Beweis von 
Erfolg betrachtet werden, der zu weiteren Gewalt-
thaten ermnthigen wird. Die Times erzählt von 
öffentlichen Anschlägen, welche die Feindseligkeit 
gegen die Fremden aufregen. In Peking und in 
Tientsin wurden gemalte Fächer zu Tausenden ver
kauft, worauf das Gemetzel vom 21. Jnni uud der 
Brand der französischen Kathedrale auf drastische Weise 
als eine glorreiche Waffenthat dargestellt worden, bei 
welcher der Stadtmagistrat in seinen: Amtssessel als 
Vorsitzender im Vordergrunde fignrirt. Von anderer 
Seite wird darauf hingewiesen, daß der ursprüngliche 
Grund der Feindseligkeiten, die von den chinesischen 
Behörden gefördert werden, in den Uebergriffen der 
Franzosen zu suchen ist, welche alle von ihren Mis
sionaren bekehrten Chinesen als ihre Angehörige be
anspruchen und darüber mit den chinesischen Obrig
keiten beständig in Konflikte geriethen. 

Dennoch fährt Europa fort, seine Civilisation auf 
allen Wegen in China und Japan hineinzutragen. 

Die große nordische Telegraphengesellschaft hat von 
der japanesischen Regierung die Erlaubniß erlangt, 
ihr Kabel in Nangasaki zu landen. 

Drei vornehme Japanesen haben sogar für ihre 
Studien Berlin vor allen Universitätsstädten bevorzugt. 
Zwei davon sind bei der medizinischen, einer, der 
Sohn des Leibarztes des Kaisers, ist bei der Juristen-
Fakultät inskribirt. Sie halten sich schon längere 
Zeit in Berlin auf und haben sich die deutsche Sprache 
gut angeeignet. Die beiden Mediziner sind ebenfalls 
Söhne japanischer Aerzte und hochgestellter Gelehrten, 
deren Einer von der Regierung den Auftrag hat, die 
Universität Eddo (Deddo) nach europäischem Muster 
zu vervollkommnen. Bis jetzt hatten die dortigen 
Mediziner ihre Kenntnisse meistens in Holland sich 
erworben; doch haben die in Berlin stndirenden Herren 
bereits eingesehen, daß das deutsche Studium ein 
wesentlich gediegeneres ist, als das aus Universitäten, 
welche lediglich Fachuniversitäten sind; und so wird 
eine deutsche almu mater voraussichtlich baldigst bis 
zu den Antipoden ihren segensreichen Einfluß aus
dehnen. Eine Merkwürdigkeit des japanischen Buch
handels haben die Herren importirt. Es ist eine 
„japanische Geschichte des englischen Parlamentes," 
schön ausgestattet und auf leicht braunem Papier ge
druckt. Von der Hand eingeborner Künstler sind auch 
die nach Holzschnitten der Jllnstrated London News 
mit großer Sorgfalt und Feinheit, anscheinend auf 
lithographischem Wege, hergestellten Abbildungen, 
Ansicht des Parlamentsgebäudes von der Themse aus 
gesehen, und innere Ansicht des Unterhauses während 
der Debatte. Das Werk ist ein Compendinm nach 
Hallam und May und ist vou der japanischen Regie
rung zunächst zum Gebrauche und zur Belehrung des 
neuen Parlamentes veröffentlicht worden. Also sollen 
wie in Egypten auch in Japan Kammerreden und 
Debatten imitirt werden. 

Bei solchem Begehr nach europäischen Sitten dür

fen wir uns nicht wundern, daß die Ueberlan ^ 
Briefe und Zeitungen Kistenweise befördert, 
erklärlich ist es, daß der deutsche Krieg Briefe ^ 
weise hervorruft und daß die französische Bevölk^ ^ 
versucht, diesen geistigen Verkehr zu hemmen, 
sie die Eisenbahnwagen durch Schienenaufreiße' 
alle nur deukbaren Hindernisse zu entgleisen ' ^ 
Der Umfang der mit der Feldpost zu beförve ^ 
Briefe hat jede Berechnnng überstiegen. Von ^ 
Sammelstelle Berlin allein werden allabendUa) ^ 
bis 190 vier Scheffel enthaltende Säcke mit ^poch 
nach dem Kriegsschauplatz entsendet. A u ß e r d e m  

sind andere Sammelstellen in Hamburg, Leipzig 
Frankfurt a. M. und Saarbrücken. . ^ffB 

Es steht eben das ganze deutsche Volk in ^ 
vom höchsteu bis zum niedrigsten Mann 
kann schreiben und lesen. Und jeder birgt K 
Natur in sich; er ist zwar Soldat, aber 
auch Mensch. In ersterer Beziehung ist v'e 
rnng richtig, welche ein Korrespondent der ^ M 
gibt; er schreibt: „Ich war kürzlich ,^ng^ 
preußischen Osficieren von allen Waffen^,, gber 
zusammen, von denen nur zwei der Linie, Stände 
der Landwehr angehörten. Die verschiede»^ dor^ 
und Provinzen des preußischen Staates ^hne des 
unter vertreten. Zwei der Herren w^eN .. ̂ hen' 
stolzen, streng katholischen, sich sonst sehr ^te 
den westfälischen Adels, einige andere KaN . 
jüngere Juristen aus Berlin, Ökonomen g,i>-
mern, ein Fabricant aus Schlesien, ern ^ soc>' 
Köln u. s. w. Alle diese Herren swd " wie 
alen Lebensgewohnheiten, ihren polUUcve ^cha 
giösen Wünschen und Ansichten, ihren -o einander, 
ten und Neigungen so sehr verschieden v ^ Tag 
daß sie im Frieden, tm rnhigen Verla ^ ̂  
gewiß nicht mtt einander viel verkehre' ^,1 
gleichgültig, ;a, sogar hier und da fe 
überstehen dürften. Aber alles dies wie I« 



4°. August bis Mitte September brachten, vortrefflich 
^eder erholt. 

Großbritannien. 
London, 22./10. October. Was wird der zu

künftige Geschichtschreiber von den Begebenheiten des 
Lahres 1870 sagen und was im Besonderen von der 
Haltung der englischen Negierung und des englischen 
Volkes dem großen Drama gegenüber, welches sich 
vor ihren Augen abspielte. Wenn sie sich damit be
fugten, aus der Ferne zuzuschauen, was war der 
mund ihrer Nnhe? Waren sie einverstanden mit 
dkm ganzen Verlauf der Handlung, die vor ihnen 
^wickelt wurde? Unterschieden sie deren gute und 
^>e Elemente und wenn sie keinen Versuch machten, 
Muß darauf zu gewinnen, was Gutes darin war 
Zuhalten und das Böse zu beseitigen, warum ̂ nt-
^elteu sie sich einer solchen Bestrebung? Solche Fra-
M, sagt die Times, wird der zukünftige Geschichts-
Hreiber stellen und sie findet es angemessen, daß 

Ue sich selbst stelle, so lange sie noch praktischen 
^tzen haben können. Sie betrachtet dann die daueru-
^ und vorübergehenden Folgen der Umwälzung 
^ 1370 und kommt zn folgendem Ergebuiß: „Zu 
^ ersteren ^den dauernden Folgen) muß die Ein

heit der deutschen Nation gezählt werden. Dies ist 
Thatsache, welche wir mit der lebhaftesten Ge-

/Muung begrüßen. Selbst mit den Mängeln, 
/Me dieselbe zu entstellen drohen, betrachten wir 

Äildung eines einigen Deutschlands aus den bis
sigen unorganischen Bruchstücken als einen dauern-

Aortheil. Es ist ein Gewinn sür die Welt, daß 
nationale Leben, welches bis dahin in dein Ge-

der Literatur begränzt war, sich ausdehnt und 
^ Politischen Kräfte des ganzen Volkes einbegreift. 
^ wuß auch ein Gewinn für die Welt sein, wenn 
^ankreich einsieht, welche Geißel für dasselbe selbst 

Herschbegierde werden kann und durch bittere 
Ehrung die Ansprüche aufgeben lernt, die mit der 
^iheit und der Entwicklung anderer Staaten un
trüglich sind. Wäre der Krieg bei diesen Ersol-
^ stehen geblieben, so hätten wir sie mit nnbe-
^nkter Genugthnnng anschauen können. Diese 
^/olge hätten vielleicht mit friedlicheren Mitteln 
Zeicht werden können, sie würden aber in sich selbst 

ungemischter Güte gewesen sein. Leider werden 
biefe dauernden Wohlthaten des Krieges anscheinend 
Uicht ohne Beimischung von Uebeln erlangt werden. 
Wir können uns nicht ohne Rückhalt beglückwünschen 
zu der Austilgung des militärischen Geistes in Frank
reich, 'wenn wir denselben auf Deutschland übertra
gen sehen, um dort in üppigster Fülle zu wuchern. 
Wir können die Vollendung der deutschen Einheit 
nicht mit vollkommener Freude begrüßen, wenn wir 
>ie erkauft sehen durch eine dauernde Schädigung des 
^Uoualen Lebens von Frankreich. Wir können uns 

freuen, daß das Kaiserreich mit seinem bestän
den Bedürfnisse militärischer Unternehmungen ver-

A"!^en ist, wenn wir an dessen Stelle eine Aera von 
Feindseligkeit zwischen Deutschland und Frankreich 
^treten sehen. Im Ganzen wird ein Gewinn er-
i^lt, aber der Gewinn durch viele Mängel aufge-
^geu sein. Die für uns zu betrachtende Frage — 
^ auch in Zukunft gestellt wird — ist: haben wir 

gethan, was wir konnten, Europa den Gewinn 
der Umwälzung von 1670 zu sichern, ohne de-

"n Verluste. Können wir eben jetzt nichts thun, 
^ Nachtheile, die sich ergeben müssen, zu beschrän

ken? Die Frage betrifft die anderen europäischen 
Mächte eben so wie uns, aber es sind besondere 
Gründe dafür vorhanden, daß wir zuerst sie erwägen 
sollten. Wir können nicht selbstischer Motive ver
dächtig werden, wenn wir sie aufnehmen; wir sind 
nur interefsirt in dem Fortschritte der Freiheit und 
der Dauerhaftigkeit des Friedens. Die Schwäche 
Frankreichs macht uns nicht schwach. Wie groß auch 
die Stärke Deutschlands werden mag, uns wird sie 
nicht drohen. Unsere Stellung ist so, daß wir ver
pflichtet sind, den Anfang zu machen, wenn etwas 
gethan werden kann. Statt auf Andeutungen von 
Nußland zu waxten, oder auf Einladungen von Oe
sterreich, würde es uns, die wir auf unsere insulare 
Freiheit und unseren ungestörten Frieden stolz sind, 
geziemen, für Freiheit und Frieden in befreundeten 
Ländern thätig zu wirkeu. Gelegenheiten, welche 
dnrch Präcedenzfälle als solche bezeichnet werden, die 
von neutralen Mächten ergriffen werden können, sind 
vorüber gegangen uud dürften nicht so bald wieder
kehren. Die Capitulatiou von Sedan, das Nnnd-
fchreiben des Kanzlers des Norddeutschen Bundes 
waren Puncte, an welche gute Anerbietungen ange
knüpft werden konnten. Sie sind vorübergegangen, 
aber es würde beklagenswert) sein, wenn wir unthä-
tig blieben, so lange etwas gethan werden kann, 
weil wir den Augenblick versäumten, wo uusere Thä-
tigkeit natürlich und diplomatischein Gebrauche gemäß 
gewesen wäre. Der Augenblick, bevor das Bombar
dement von Paris beginnt, besonders wenn der Fall 
von Metz sich ereignen sollte vor der bestimmten 
Stunde, die diese neuen Gräuel eröffuen soll, bietet 
die letzte Gelegenheit, sich den Kriegführenden zu 
nähern; wird sie ergriffen werden?" (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Man kennt jetzt die Gründe, welche Ju

les Favre bestimmt haben, den Waffenstillstand, wel
chen General Bnrnside vermitteln wollte, nicht an
zunehmen. Er sowohl wie auch Gambetta befürchten, 
daß die Wahlen, wenn man sie im jetzigen Augen
blick vornimmt, zu friedlich und auch zu orleanistifch 
ansfallen werden, uud sie haben es deshalb vorge
zogen uoch unter den gegebenen Verhältnissen fort-
znkämpfen. Die Befürchtungen, daß die Orleanisten 
an das Nuder kommen könuten, sei es nun, daß der 
Herzog von Aumale zum Präsideuten der Republik 
erklärt wird, sei es, daß man den Grafen von Paris 
zum Könige ausruft, find übrigens keineswegs ohne 
Begründung. Wenn die Orleans auch iu den gro
ßen Städten, wie Paris, Lyou, Toulouse uud Mar
seille ohne besonderen Anhang sein mögen, so sind 
Üe in der Provinz doch noch in gutem Andenken, 
und die starke Propaganda, die man dort zu ihren 
Gunsten macht, findet dankbaren Boden. — In Pa
ris glaubt mau nicht, daß es znm Bombardement 
der Hauptstadt kommen werde. Man ist nämlich der 
Ansicht, daß die Deutschen die Hauptstadt erst dann 
beschießen können, wenn sie einige Forts genommen 
haben, daß darüber sechs Wochen vergehen müßten 
nnd sie bis dahin Hülse aus der Provinz erhalten 
werden. Die Stimmung in Paris war daher auch 
beim Abgang der letzten „Luft- und Schleichpost" 
eine ganz ruhige, und in der Stadt von der Bela
gerung nicht viel zu bemerken. Nnr des Abends 
nach 10'/2 Uhr war der Anblick von Paris ein sehr 
trostloser, da um diese Zeit alle Thealer, Kaffeebän-
ser und anderen öffentlichen Orte schließen müssen. 

uterschied schwindet sogleich, so wie sie die Osficiers-
^Uorm angezogen haben nnd als Officiere des Königs 
^ Preußen unter den Waffen stehen. Sie kennen 

nur als einzige Richtschnur ihres Deutens, 
5Me,is, Handelns den Hauptgedanken, ihrem Stande 

höchste Ehre zu machen, sind von dem kamerad-
Mllichsten Geiste sür einander durchdrungen, und 
^ gemeinsame Wuusch, für ihren König nnd die 

ihrer preußischen Fahne zu kämpfen, zu siegen 
sler, ^ ist es Gottes Fügung — auch freudig zu 
bei beseelt sie alle in gleichem Maße. Aber auch 

^r Mannschoft der Linie wie der Landwehr findet 
Standesgefühl, dieser Corpsgeist sast in der 

Weise Statt, und so wie die Leute nnr erst 
lvie"?öuigs von Preußen blauen Soldatenrock" — 
sind Redensart oft heißt — angezogen haben, 
^ plötzlich alle wie umgewandelt." 

"ber s 6ilt, so lange der Mann im Dienst ist; 
f )"ie er im Bivonac den deutschen Kriegsrock 

^vk, ist er ganz und ausschließlich Vater, Bruder, 
^rva!' ^tter, Freund, Nationalliberaler oder Kon-
il. .""ver, Verehrer des Virgil, Dante oder Sanskrit 

k-, kurz Mensch in des Wortes verwegenster 
?Utung. 

»il M weil daheim sein anderes Ich, sein Halbpart, 
>v vervielfacht, an ihn denkt, gehen die Briefe 
es.^effelweife, nicht mehr zu zählen, hin und her; 
^. ̂ne geistige Wechselwirkung, ein Triumph der 

^ung, unberechenbar in ihren Einflüssen, 
g Schreibverkehr zu empfangen, zu befördern 

»l,s>,„ ^händigen, emg Oberbehörde von 
Energie und eminentem Ueberblick in 

Wie sie ihrer Riefenaufgabe ge-
kht i? bekundet sich überall; bis ins Kleinste 
!^en Fürsorge für ihre Pflegebefoh-
^Ktie ^ eine sich einbürgernde 

emv.?i bel zahlreicher Korrespondenz als ein 
Pfindklcher Uebelstand erweist. Seit einiger 

Zeit verbreitet sich nämlich in der Welt der Gebrauch, 
d a ß  z u m  V e r s c h l u ß  v o n  B r i e f e n  g a n z  z u g e k l e b t e  
Converts iu Anwendung kommen, welche sich nur 
mit Mühe und Zeitverlust, oft auch sogar uicht ohne 
Beschädigung des Inhalts öffnen lassen. Das Gene
ralpostamt ordnet an, die Postanstalten mögen zu
nächst bei den von ihnen abzusendenden Dienstbriefen 
sich des Gebrauchs jeuer gauz zugeklebten Couverts 
enthalten, sodann aber auch auf das Publikum, ohne 
dasselbe übrigens in der freien Wahl der Couverts 
zu behindern, bei sich darbietender Gelegenheit in 
geeigneter Weise entsprechend einwirken, da sich an
nehmen läßt, daß von vielen Briefempfängern das 
Lästige jener Couverts ebenfalls bereits empfuudeu 
fein wird. Es ist der reine Gegensatz zu vorfünd-
flnthlichen Zuständen und Zeiten, in denen man 
möglichst alle Mühe von sich fernzuhalten und jeden
falls eher wider, als für die andere Partei zn arbei
ten suchte. Das schöne preußische Wort: „Ich dien" 
bewährt sich bei solchen Wandlungen am glänzendsten. 

A l l e r l e i .  
Paris. Ein neues Nahrungsmittel ist Eselsfleisch, 

des mit 30 Cent, das Kilogramm bezahlt wird. An 
Seiuesischen und Gemüsen fehlt es uoch nicht, aber 
Ue werden täglich theurer. Bei einem Diner von 
sieben Personen, bei Jules Favre, kameu drei Cote-
lelten auf den Tisch; Niemand wollte zugreife», sie 
gingen daher zurück, und die Gäste fielen mit Ener
gie über einen Schinken her. Die hübschen russischen 
Traber, welche 1867 auf der Ausstellung bewundert 
und von Alexander II. Napoleon III. zum Geschenk 
gemacht wurden, sind zu 400 Frcs. das Stück ver
kauft worden; jedes dieser ungewöhnlichen schönen 
Thiers war vor der Belagerung 23,000 Frcs. Werth. 

Den Russen, die sich bis jetzt noch in Paris befan
den, scheint der dortige Aufenthalt unheimlich zu 
werden. Sie suchen nach Mitteln, die Stadt zu ver-
laffeu. Die Americancr, deren es noch eine große 
Anzahl in Paris gibt, haben erklärt, noch bleiben zu 
wollen. (K. Z.) 

Italien. 
Neapel. Unter dem italienischen Klerus besteht 

schon seit längerer Zeit eine starke Partei, welche 
resormatorische Bestrebungen in kirchlichen Dingen 
mit mehr oder minder republikanischen Gesinnungen 
verbindet und der jetzt herrschenden Richtung der 
römischen Kurie so wie den Jesuiten gründlich feind
selig ist. Während des Konzils schon machte sich 
d i e s e  P a r t e i  m e h r f a c h  b e m e r k l i c h  u n d  s i e  t r i t t  j e t z t  
nach dem Falle der weltlichen Papstherrschaft nach 
offener und entschiedener auf. Nach charakteristisch 
italienischer Weise hat sich diese resormatorische Nich« 
tnng in einer Gesellschaft unter bestimmten Statuten 
und Verpflichtungen für die Mitglieder zu verkör
pern gesucht. Die Mitglieder dieser Loeiotä, vutio-
rmle emkroipatriee o 6i nautuo soeeorso äel saeer-
äooio italinllo (National-Gesellschaft zur Emanzipa
tion nnd gegenseitigen Hülfe der italienischen Prie
sterschaft), worunter sich namhafte Leute befinden, 
find über ganz Italien verbreitet. Der Mittel
punkt der Gesellschaft scheint in Neapel zu sein, 
wo sie ein eigenes Journal „L'Emancipatore Cat-
tolico" erscheinen läßt, in welchem während des 
Konzils eine Reihe von Artikeln gegen die Unfehl
barkeit erschienen, welche in besonderen Abdrücken 
den Konzilsvätern zugestellt wurden. Diese Artikel 
waren zwar nur „un teolo^o roinauo" unterzeichnet, 
sollen aber aus der Feder des Pater Passaglia sein. 
Die Mitglieder versprechen mitzuwirken an der Re
form der katholischen Religion nach ihrer ursprüng
lichen Institution und mit allen Kräften die Einheit, 
die Freiheit, die Unabhängigkeit der Nation mit Rom 
als seiner Hauptstadt zu unterstützen. Gleich nach 
dem Falle von Rom, am 24. September brachte das 
genannte Blatt eine Adresse Namens der Priester
schaft an den Papst. Diese Adresse ist zwar nur 
mit einem Namen L. Prota - Gnirles unterzeichnet, 
darf aber als ein Manifest der ganzen Partei ange
sehen werden. Wir entnehmen derselben Folgendes: 
Gott, welcher allein unfehlbar ist, wollte Ihnen einen 
letzten Beweis seiner unendlichen Barmherzigkeit und 
seiner unerbittlichen Gerechtigkeit geben, indem 
er zuließ, daß unter Ihrem Pontifikate in kurzer 
Frist nach der gottlosen dogmatischen Definition Jh. 
rer Unfehlbarkeit, die der frechste Eingriff in seine 
göttlichen Attribute ist, in Ihren eigenen, mit christ
lichem Blnte befleckten Händen jenes fürstliche Scep-
ter zerbrochen wurde, welches seine mystische unbe
fleckte Braut, die Kirche, in weltlicher Knechtschaft 
gefangen hielt, und sie nnter allen Völkern den Schän
dungen des weltlichen Fürstenthums Preis zu geben. 
Ja, heiligster Vater, es war der Wille Gottes und 
eine Kundgebung seiner Barmherzigkeit uud ewigen 
Gerechtigkeit, welche gerade jetzt uufer siegreiches 
Heer zur unverzüglichen Einnahme jenes ewigen 
Roms führte, in welchem Sie, weder Prophet noch 
Sohlt von Propheten, unfehlbar prophezeit hatten, 
daß es nie einen Fnß hineinsetzen würde! Dieses 
providentielle Ereigniß, welches der unablässige 
Wunsch von tauseud Generationen von Märtyrern 
war, und mit welchem eine neue Aera für das christ
liche Priesterthnm und das weltliche Fürstenthnm in 
Italien beginnt, muß für Sie, den ersten unter den 
Priestern Christi, und sür uus, Ihre demüthigen 
Brüder im Priesterthum, fruchtbar sein an heilsamen 
Lehren für Ihr nnd unser zukünftiges Verhallen 
inmitten der christlichen Gesellschaft. Sie, das Haupt 
gekrönt mit der dreifachen Königskrone und in den 
Händen das Krenz und das Schwert, vertraten und 
waren bis jetzt die unbedingte Vereinigung der Frei
heit und der christlichen Liebe, welche die Lebens Ele
mente und das Leben selbst unserer apostolischen 
Sendung uuter den Völkern sind; und wir, einfache 
Priester, geknechtet unter Ihrer höchsten Willkür, 
waren durch göttliches Recht in Ihren Händen nur 
die willenlosen Werkzeuge des Rückschrittes und der 
Tyrannei. Die hierarchischen Ordnungen der Ktrche 
und die unveräußerlichen Rechte, die denselben ver
wandt sind, waren ganz allein in Ihrem obersten, 
unbeschränkten, uuverautwortkichen Willen zusammen
gefaßt, welchem eben jetzt ein Haufe von falschen 
Propheten auch noch das Attribut der göttlichen Un» 
fehlbarkeit zugesteht. Ueberhaupt bestand von der 
ursprünglichen Institution des katholischen Priester
thums kaum uoch eine entfernte Spur, und darum 
m ißtrauteu die Völker unserem regeneratorischen Wirken 
und die Fürsten, für deren Tyrannei Sie und wir 
die Stützen wareu, den Verfall uuseres Einflusses 
auf die Intelligenz und das Gewissen der Menschen 
erkennend, welchen sie selbst hervorgerufen hatten, 
überließen uns unserem verhängnißvollen Geschicke, 
das heißt der Neue über unsere veruntreute Sen
dung und der Mißachtung der herrschenden Ungläu-
bigteit! .... Unser belebendes Wort, das die Völker 
erinnert, Gott zn geben, was Gottes ist, und dem 
Kaiser, was des Kaisers ist, wird Niemandem mehr 
verdächtig sein und in das Gewissen der Gläubigen 
dringen, wie der Wiederhall einer göttlichen Stimme; 
unsere priesterliche Sendung wird nicht mehr betrach. 
tet werden als das Privilegium einer geizigen und 
gierigen Kraft, welche mit den himmlischen Dingen 



Handel treibt, um ihre irdischen Neichthümer und 
die Annehmlichkeiten des gegenwärtigen Lebens zu 
vermehren; sondern wie ein wohlthätiges Amt des 
Friedens, der Aufopferung, der gegenseitigen Menschen
liebe und endlich wird unsere gesellschaftliche Stellung, 
welche dte jedes freien Bürgers ist, verstärkt durch die 
Unverletzbarkeit unseres priesterlichen Charakters und 
umgeben von Achtung und von der Liebe, welche die 
Ausübung der moralischen uud bürgerlichen Tugenden 
jedem Gewissen einflößt, sich für soziale Ordnung und 
Wohlsein so nothwendig machen, daß sie zum zweiten 
Male der menschlichen Geschicke Leiter werden wird iu 
Beziehung auf deren letztes Ziel, welches Gott selbst 
ist. So werden, heiligster Bater, die höchst glückli
chen politisch-moralischen Folgen sür die Priester
schaft und sür die bürgerliche Gesellschaft sein, die 
folgerichtig hervorgehen aus dem unwiderruflichen 
Verluste Ihrer weltlichen Herrschaft, welcher, wir 
wiederholen es, das größte und staunenswertheste 
Ereigniß unseres Jahrhunderts ist. (N.-Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 16. Okto

ber Hierselbst an: Herren von Essen-Caster, Baron Bruiningk 
nebst Frau Gemahlin, Rath, Beknasarianz. Reinwaldt nebst 
Familie, Grünberg, Kelly, Antonow. Kooper nebst Familie, 
Lekerew, Sacharow. Wassiljew, Ehmann, Wassiljew nebst Fa
milie. Fedorow, Frau Bechma und 2; Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 17. Octo
ber von hier ab: Herren Baron Vietinghoff, Nath, Stüde, 
Reinwaldt, Schürmann, Muli, Hahn, Sinitzoff nebst Familie, 
Haue, Freude, Kipper Frauen Saarfels nebst Dienerin, 
Biedermann nebst Fräulein Tochter, Jwanowna und Andere 

sv r e m t» e n - L i st e. 
Hotel London'. Herr Ehmann. 

Von der Censur erlanbt. Dorpat, den 17. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. C.yr. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekamitiiilichttiigeil, 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. tlieol. Friedrich Wasem und der 
russischen Sprache und Literatur Iwan Gishitzki 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 17. October 1870. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 553 ) Secret.nre S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sein sollten, die Bereinigung der im 
Weichbilde der Stadt Dorpat belegenen öffentlichen 
Plätze, des Rathhauses, der beiden über den Em
bach führenden Brücken und der halben Straße vor 
dem sog. Stadt-Kämmerei- und dem Holzgarten zu 
übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 20. d. M. anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Submis
sionstermine, Vormittags 12 Uhr, in dieses Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre resp. Forderungen 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat'Nathhaus am 16. October 1L70. 
Im Namen und von wegen Eines Evlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Für d. Justizbürgermeister: Syndicns W. Nohland. 
(Nr. 1217.) Obersekretaire Stillmark. 

Montag, den 19. October 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  
der 

Mdltinischen Gesellschaft. 
Medicinische Mitteilungen verschiedenen Inhalts. 

Wußk-MMe 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit seiner 

A 
zu allen Mnsikanfführungen mit Streich- und 
Blasinstrumenten zu jeder beliebigen Zeit auf 
das angelegentlichste uud verspricht prompte und 
exacte Bedienung. 

Fr. Reich, 
jetzt wohnhaft im Gaedtschen Hause in der 

P e t e r s b u r g e r  S t r a ß e  N r .  l i g .  

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Kasliliime kögi- ja majapiddlimisse räumt, 

kedda wälja andnut on Liida Pank, mäkele 
seadnnt F. Eckfeldt. Selle ramatn sees on üks 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öp'etnssed. 

Ts, Bläsers Verlag. 

ZNM Ouartalwechjel. 
Mit der in dieser Woche erscheinenden Nummer eröffnet 

eue Hlatt 
NM- eio neues Yuartsl. -MU 

Es sei hiermit freundlichst eingeladen diese Gelegenheit zum Abonnementsbeitritt wahrzunehmen. Das 
Blatt unterscheidet sich dadurch so.vorteilhaft vor ähnlichen Zeitschriften, daß nicht nur die gerade von« 
anstehende Novelle, sondern der ganze Inhalt von Anfang bis Ende 

NW- gleich interessant 
befunden wird. Alle bisher im Neuen Blall gebrachten Beiträge fanden einstimmig den Beifall der 
öffentlichen Meinung. 

63 Kop. pro Quartal. 
Diese kleine Ausgabe sollte Niemand scheuen, um für sich und die Seinen diese Geist und Herz 
dende Leetüre allwöchentlich regelmäßig einkehren zu sehen. So lange Aller Augeu noch auf die v 
gesstätten unserer Armeen und jetzt vornehmlich nach Paris gerichtet sind, fahren wir fort dem Leser 
weitere Entwicklung der heiligen Sache anschaulich zu machen. In diesem Sinne bietet die erste 
des soeben beginnenden Herbst--Quartals "°WU unter dem Titel: Moderne Märchenl 

Die Geschichte vom todten Löwen und lebendigen Hund. 
Was soll aus Elsaß und Lothringen werden? Von Franz Freydank. 
Auf dem Schnellzuge nach Wilhelmshöhe. 
Die Witwe von Metz, mit Illustration. 
Der Krieg im Eisenbahn- und Telegraphen-Zeitalter- Von A, Lammers. 
Die provisorische Regierung. 
Das Chassepot-Gewehr. 

An Illustrationen bietet diese Nummer: 
General Trvchu 
Die republikanische Regierung der Nationalvertheidigung. Großes Portrait-Tableau. 
Tröstung. (Zn Witwe von Metz.) 

Plan von Paris und Umgegend. 
Bestellungen nimmt die Bnchhandlnng von W). «U. in Dorpat und 

entgegen und liefert auf Verlangen auch 

M?" Nummern zur Ansicht, "WE 
damit sich Jeder, der zum Abonnement geneigt ist, vorher von der Vortrefflichkeit des Blattes 
z e u g n n g  v e r s c h a f f e n  k a n n .  

Die Verlllgshllndlung des Neuen Blattes 
in Leipzig. ^ 

Sonntag den 18. Oetober R87O 

im großen Hörsaale der Kaiserl. Universität 
Woeal 

und 

Instrumenta! - «Homert 
gegeben von dem 

Akademischen Gesang-Vereine 
unter zahlreicher Mitwirkung der Herren Stndirenden 

u n d  a n d e r e r  m u s i c a  l i s c h e r  K r ä f t e  
zu einem wohltätigen Zweck. 

Mrogramm. 

1) Drei Lieder für groben Männerchor. 
2) Die Wasserfee von I- Rheinberger. Für ge

mischten Chor mit obligater Klavierbegleitung. 

3) Zwei Sätze aus der Suite für Streichorchester 
von I. O. Grimm. 

4) Beim Sonnenuntergang ^von Niels W. Gade. 
Für gemischten Chor und Streichorchester. 

5) Drei Lieder für großen Männerchor. 

Billets zum Saal ü. 75 Kop., Stehplätze 5 50 
Kop. und zur Gallerte ü, 30 Kop. sind am Freitag 
und Sonnabend in der Karowschen Buchhandlung 
und am Sonntag von 6 Uhr an der Kasse zu haben. 
Größere Gaben werden mit Dank entgegengenommen. 

Anfang präeise 7 Uhr. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
Ed. Jansen, H. <Zhle und E. A Karow in 
und Sellin: 

Tafel-Kalender 
für 

P r e i s  5  K o p . ,  m i t  w e i ß e n  Z w i s c h e n r ä u m e n  s  ^  
W. Gläsers Verlags 

Bei mir ist neu erschienen: 
K .  S w o b o d a , Das Metermaaß in Deuts, 

land, Frankreich und Öesterre' 
Preis 15 Sgr. 

D. F. Voigt in Weimar-^ 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b f e r v a t o r i u  

ili^' 

Freitag, 23. October 7 Uhr Morgens. 

Novität tllr vuok- aock ?a.pior-klg.uMr»Loll, 
kala-ntons- uuü 

Luvkbmäor otv. 
Lei uns ist ersolrievtm: 

Die kelgMiinK VW Pail8 
in 

Noäellir - (?g.l'tvns in ?!irl)6v zzii^ 
Aar LesodäMAUiiA unä LslelirunA kür äie luASnä, 

vis auok sur UntördaltunA Mr reLouvs,1sso6v,te 
äkutsvlis XriöAer. — ?reis 1 IKIr. 

V^ieäerverli^uksr vollen sieli Le-
Auo-sdeäillAunAeri mit uns in drieüielien 
Verkökr setzen. 

Llarabui'A, Zen 15. Ootobm- 1870. 

?. L. IVestler ck MsIIo, 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikola>ewst 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

63 
53 
50 
48 
46 
44 
46 

56 

66 
74 
64 
5t 
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in 
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Wind 
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S 

W i t t e r n i i g s l i e o b a c h t »  n g e N '  

De» 28. October 1370. 

Zeit 

t 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

>üa com. 
700 Temp. 

Celsius. 

40.8 
39.3 
330 
37.5 
37.4 
37.8 
38.9 
41.1 

38.37 

Feuch
tigkeit 

3.5 
3,5 
3.3 
4.7 
5.0 
4.7 
4,2 
4.8 

4.20 

95 
94 
94 
96 
96 
93 

tel äs.»« 
Regenmenge 2,6 Mm. 
Embachstand 136. — 

Dampf-
druck Wind. 

5.7 0 (4,0) 
6.0 0 (4,3) 
6.1 " 

6,1 
5,9 
5.8 

0 (2,0) 8 
0 (1.7) L (0-7) 
0 (0,5) S AI) 
^ (0,2) S (2,H 
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