
. N 242. Montag, den 19, October 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glttsers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

lirt-is für die Korpus,eile oder deren Naum 3 Kov, 

^ci 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R. SV Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 35 K. 

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

A  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  

I n !l a l l. 
Telegramme. Neuere Nachrichten. 

^ inländischer Theil. Jewe: Der erste Bahnzug. 
.^vrpat: Bestätigung. Todschlag. Feuerschäden. Die 
Mersti'chungskasse Goldingen: Gymnasium. Libau: 
7>e Eisenbahn. St. Petersburg: Baltische Bahnactien. 
Forderung. Moskau: Mit der Luftpost. Warschau: 
^rze Pelze. Odessa: Bestellungen. Nishni-Nowgorod: 

neuer Dampfer. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Feuilleton. Wochenbericht II. Allerlei. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
Versailles, 3I./I9. Oct. Eine Allerhöchste Kabi-

Uelsordre ertheilt dem General, von Moltke an sei-
"em 70. Geburtstage den Grafenlitel. 
. Der Kronprinz und der Prinz Friedrich Karl 

zu Feldmarschällen ernannt. 
In den Konferenzen der deutschen Minister zu 

Versailles ist der einstimmige Beschluß gefaßt, auf 
König von Preußen den Kaisertilel zu übertragen. 
Zur Schlußberalhung über die deutsche Frage 

^rden sämmttiche deutschen Fürsten ins königliche 
^W^iartier eingeladen. 
. Die Regierungen von Baden nnd Heffen-Darm-
^dt baden den Antrag über den Eintritt in den 
Norddeutschen Bund uuterzeichnet. 

In einem Privatbriefe erklärt Gras Bismarck, 
daß der Beginn der Beschießung von Paris in den ^ 
ersten Tagen des November zu erwarten ist. 

Würtembergische Truppen lieferten ein siegre.ches ' 
Gefecht im Departement Seine und Marne zwischen 
Monl-^au (Arroüd. F^ntainebll'au m Zusammen -
fluß der Seine und Ionue, wo zwei Brucken dar
über führen, 6217 Anw., Eisenbahnstation) und 
Nangis (Arrond. Provins 2421 Einw.). 

Thiers ist in Paris angekommen. 
Än Tonrs vergrößert nnd verstärkt sich die Frie-

immer mehr. 

Neuere Nachrichten. 
Aerlin, 29 /17. Oct. Der Beginn der VerHand- ^ 

^ngen über den Waffenstillstand ist ebenso wenig 
^läligt, als die Ankunft Thiers im Hauptquartier. , 
Rußland soll in Sachen des Waffenstillstandes Se- ! 
^ratvorstellnugen gemacht haben. Nach osficiösen ^ 
^'«Heilungen soll Napoleon die Absicht hegen, nach 

überznsiedeln. Von Unruhen in Billette wird ' 
Gerüchtweise gemeldel. Ein Ausfall aus Neubreifach j 

wurde zurückgewiesen. Mazzini bildet eine Fremden
legion. 

— 28./16. Oct. Die Morgenblätter sprechen die 
Erwartung ans, daß der Friedensschluß baldigst er
folgen werde uud der Abschluß eines Waffenstill
standes bevorstehe. Der Fürst Metternich unterstützt 
in Lyon die Vorschläge zum Waffenstillstand. 

Bremen, 28./IL. Oct. Dem hiesigen Senat ist 
ans Belgien die telegraphische Meldung gemacht 
worden, daß heute zwölf französische Kriegsschiffe, 
jedes mit 800 Mann Besatzung, nordwärts ans Dün
kirchen in See gegangen stud. 

Pesth, 27./15. Oct. J„! Unterhaus legte der 
Finanzminister das Budget )ür das Jahr 1871 und 
den Rechnungsabschluß für das Jahr 1869 vor. 
Statt des Defizits von 13 Millionen, welches für 
das Jahr 1869 vorgesehen war, zeigte sich ein lieber» 
schuß von 9'/2 Millionen. Das Defizit des Jahres 
1870 reducirt sich von 15 auf 9 Millionen. Für 
das Jahr 1871 ergiebt sich, wenn die gemeinsamen 
Kosten in der Höhe des Vorjahres veranschlagt 
werden, ein Defizit von 11^ Millionen. 

London, 26./I4. Oct. Die Zeichnungen auf die 
französische Anleihe sind geschlossen. 

Tours, 26./14. Oct. Offiziell. Ein Dekret vom 
24. twilt Algerien in drei Departements, welche un
ter der Oberaussicht eines Civil-Generalgouvsrnenrs 
von Präfekten verwaltet werden. Jedes Dsparte, 
ment wird zwei Volksvertreter wählen. Henry Di
dier wurde zum Civil-Generalgouverneur von Al
gerien, General Lallemand zum Kommandanten der 
Land- und Seestreitkräfte in Algerien 'nnd Lebat-
l^'urs Zum Generalsekretär ernannt. Durch ein an
deres Dekret werden die Israeliten Algeriens zu 
französischen Bürgern erklärt. Eine ministerielle De
pesche vom 24. fordert die Präfekten und Unter -
Präfekten auf, die Maires von der Notwendigkeit 
in Kenntniß zn fetzen, dem Feinde Widerstand zu 
leisten nnd zeigt ihnen an, daß jede Stadt oder Ge
meinde, welche sich ergiebt, ohne diesen Widerstand 
zu versuchen, im Moniteur dennuzirt werden soll. 

Florenz, 26./14. October, Abends. Die „Agen
tur Stefani" vernimmt aus sicherer Quelle, daß der 
Herzog Aosta der Thronkandidat der spanischen Re
gierung sei, und auch die Cortesmajorität ihm ge
wiß ist. Auch die Annahme der Caudidatur von 
Seiten des Herzogs von Aosta soll nach derselben 
Quelle gesichert sein. 

Washington, 26./14. October. Ein vorläufiger 

^ Auszug aus dem jährlich herauskommenden Bericht 
des Schatzamts weist nach, daß während des Finanz-

^ jahres, welches mit dem 30. Juni endigt, das De
partement ans Rechnung der Staatsschulden eins 
Summ? von l36 Millionen Dollars bezahlte. Die 
Einnahme von den inneren Einkünften erwies ge
gen das Vorjahr eine Zunahme von 27 Millionen, 
die Gesammteinuahmen eine Zunahme von 80 Mil
lionen. Die Ausgaben hatten eine Zunahme von 
IN Millionen. 

Rio de Janeiro, 7. Oct./25. Sept. Ein neues 
! Ministerin»? von geniäßigt konservativer Färbung ist 
i ernannt worden. Dasselbe verspricht Reformen und 

Maßregeln in Betreff der Sklavenemanzipation. 

Inländische Nachrichten. 
Jewe. Heute am 19. October Nachmittags 3 Uhr 

25 Minuten erwarten die Bewohuer von Jewe den 
ersten Bahnzug, aus Reval kommend. Glückaus dazu! 
Am 16. October Vormittags zehn Uhr passirle die 
Bancommission. aus St. Petersburg kommend, Jewe. 
Die Bahn ist in bester Ordnung vorgefunden und 
steht der Eröffunng also nichts im Wege. Obschon 
die Linie den Flecken Jewe in nächster Nähe berührt, 
ist der Bahnhof zwei uud eine halbe Werst vom 
Fleckeu entfernt angelegt. Obgleich nun anzunehmen 
ist, oaß der gesteigerte Verkehr Jewe bald so ver
größert, daß die 2'/- Werst mit Häusern besetzt wer-
den, so bleibt es doch räthselhaft, daß die daraus 
jetzt entstehend.»! Hemmungen nnd Unkosten für die 
Benutzer der Bahn mißachtet werden. Wenn auch 

^ jeder einzelne nur wenig getroffen wird, so snmmirt 
Nch das t'.n Großen doch zu einem enormen Kapital
verlust. Es ist erfreulich, zu erfahren, daß der Kauf-

^ maun Georg Wey de in Jewe energisch dafür 
sorgt, für Frachtgüter eine Verbindung mit Dorpat 

! herzustellen; derselbe übernimml auch den Empfaug 
! vei Waareu am Bahnhof in Jewe, rechnet für die 

Beförderung von Dorpat nach Jewe 20 Kopeken für 
das Pud nnd spedirt die Waaren für Rechnung des 
Verseliders auf der Bahn ohne Provision weiter. 
Eine ^abrgelegenheit für den Personenverkehr ist in 
Ansucht gestellt. 

Dorpat, 19. Oct. Die ,,Livl. Gouv.-Ztg." berich
tet: Mittelst Journalverfüguug der Livl, Gouv.-Ne-
gieruug v. 29. September c. ist der bisherige dor, 
patsche Commerzbürgermeister, Peter Heinrich Wal
ter, seiner Bitte gemäß des Amtes entlassen und 

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

Mißbräucbeu bei der eineu Partei begegnen frei-
'ch auch auf der auderu Seile Ausschreitungen; die 

Entgeltlichen Liebesbriese wogen mehr als pfund-
die Post sorgte schon für eigene Karkonco-u 

und beschränkte das Gewicht auf 14 und 4 Loth; 
^ theilte treue, aber gedankenlose Liebe die Gaben 
. etwa 20 gleichzeitige Cartous uud wenn solche 
Herwegs zerdrückt wurden, fand man sogar rohe 

und Kiuderhäubcheu für die Genossen des 
Wichen Kriegsheers. Da mußte die deutsche Feld- ^ 

^ch entschließen, auch Packete an die Krieger zu 
ledern. Aber am Freitag, dem 14. October, dem 
^ Tage vor Beginn der Feldpost-Päckereitrans- > 

' wurde die Feldpost von dem Publikum mit ^ 
schii.^'ttgeltlicheu Kartoubriefeu noch dermaßen über 
lra» !'. daß der Transport beim Überschreiten der 
T/j^>'schen Grenze nicht weniger als 422 große ^ 
ly. ^ voll dieser sogenannten Briefe zählte; dabei 

"ik Masst-, ungeachtet der Anwendung der außer-
^i^^ichsteu Mittel, keineswegs aufgearbeitet; dies 
^ ̂3 in Berlin z. B. ern vollständig nach drei 

da namentlich auch eine erhebliche Anzahl 
^ ̂ Eartoubriefe bei ihre: völlig ungenügenden ! 
Deckung bereits in Berlin zerquetscht ankam. Jenem ! 
Ulis die Beschränkung der Feldpostbriefe 
je^ ^ Loth entgegenwirken. Wenn Einzelne aber 

dargebotenen Packetbesörderung 
Iii?l Ü^^en, an ein und denselben Empfänger 
^ Süßere Anzahl von Cartons bis 4 Loth 

' wodurch die Brieszahl sich dermaßen ver--
g/.daß die punktliche Expedition, zum Nachtheil 

^er?^ideneren. unmöglich wird, so darf von der 
!ie h der Postverwaltung erwartet werden, daß 
> derjenigen Trnppenitieile, ftir welche 

eingerichtet ist, einem 
Se entschieden entgegengetreten wird 

Der erste Feldpost - Päckereitransport, am 17. 
Abends aus Berlin abgegangen, traf am 19. auf 
französischem Gebiete ein. Derselbe bestand aus 
23,000 Packeten, welche in pxtr. 1200 Säcken sor-
tirt waren. Zum Transport waren 9 Eisenbahn-
Waggons erforderlich, davon gingen 4 nach Metz. 
5 nach Paris. Für die Landstraßenbeförderung in 
Frankreich sind bei diesem einen Transport 40 zwei-
spänuige Wagen zu gestellen. Zum dritte» Traus
port, welcher am 19. Abends aus Berlin abgiug, 
lieferte die Berliner Sammelstelle allein 15967 Packete 
in 906 Säcken und fünf Eisenbahn-Waggons. 

Es ist fabelhaft, welche Masse von Beamten und 
Befördernngsmitteln nothwendig siud, um diese Post
slücke zu bewältigen. Halten wir einen Augenblick 
an uud versenken unsere Gedanken in ein köstliches 
humoristisches Bild. Denken wir uus einmal solchen 
Postgüterzng in diesen uuseru Octobertagen auf die 
wunderbar unergründliche rigasche Poststraße zwischen 
Stackeln und Gubeln; er würde dort wohl längere 
Zeit stecken bleiben, als der Pariser Friede von 1870 
nölhig hat, um abgeschlossen zu werden. Und wäh
rend bei Wesenberg und Jewe lustig die Lokomolive 
pfeipft, bleibt Dorpat glücklich nnd gemüthlich dabei, 
daß es mit einer Eisenbahn verschont wird. 

Die deutsche Feldpost weiß sich besser zr rühren 
und zu helfe«. Vou Berliu gingen sofort 150 Pferde, 
65 Postilloue und 36 Wagen nach Frankreich; ein 
Transport in gleicher Stärke folgt in diesen Tagen. 

Es handelt sich nicht nnr um den Päckereiverk. hr, 
sondern auch um die Wetterführung der Feldpost-
courfe nach Orleans und in der Richtung auf Lyon. 
Für den Schnellverkehr kann die Postverwaltnng von 
der Eisenbahn über Nnicy hinaus noch keinen Nutzen 
ziehen; die eingerichteten Courier-Posten auf dem 
Landwege von Nancy bis Versailles legen die Strecke 
schneller zurück. Mit Hülfe dieses Schnellpost-Courses 
gelangen die Depeschen jetzt in drei Tagen von 

Berlin nach Versailles; einmal gelang es sogar in 
65 Stunden. Der Eours besteht aus fuufzehu Sta-
lionen mit 180 Pferden, 80 Postillonen und 30 
Wagen; die Beförderung erfolgt ununterbrochen bei 
Tag und Nacht; bei dem schnellen Fahren, in 40 
Minuten 1 Meile, werden die des bergigen Terrains 
nicht gewohnten Pferde sehr abgängig, zumal der 
Hafer au den kleineren Orten mitunter knapp wird. 
Außer dieser Courierpostronte besteht für die gewöhn
lichen Feldposttransporls eine Anzahl von Postcoursen 
auf den verschiedenen Militär-Etappenstraßen und 
zur Verbindung der eiuzeluen Feldpost-Relais, welche 
sich mit der Ausdehnung der Operationen der Armee 
über die verschiedenen Provinzen Frankreichs stetig 
vermehren. 

Die Zahl der zur Armee gesandten Feldpostpäcke-
reien hat sich in der ersten Woche auf 175,000 Stück 
belaufen. Znr Sortirung und Verpackung derselben 
für die einzelnen Truppentheile waren 8750 Säcke 
Zum Transport per Bahn 67 Waggons erforderlich! 
Der Landtransport in Frankreich erforderte 292 zwei-
späinuge Wagen. Eine Abnahme der Versendung 
ist noch uicht bemerkbar. 

Am Ausgangspunkte 'ind in Nemilly, dem Sitze 
der General-Etappen-Inspektion der 2. Armee, die 
großartigen Post-Paketdepots sür sämmtliche Trup
pe u der 1. nnd 2. Armee eröffnet worden, welche 
der Etappen-Postdirektion der 2. Armee unterstellt 
siud. Deu vollgepackten Eisenbahn.Güterwagen ent
strömen seitdem die Packereien, in mächtigen Säcken 
verpackt, zu Tausenden der Depotstelle von den Post-
Paketsammelstellen Berlin, Frankfurt a. M. und Saar
brücken zu- In unglaublich kurzer Zeit sind in der 
Nähe des Bahnhofes kolossale Lagerräume von der 
iu Nemilly garuisonireuden Pionierkompagnie herge
stellt und im Innern nach Angabe fachkundiger Post
beamten eingerichtet worden. Jedes Ober- und Ge
neralkommando, jede Division und Corpsartillerie 



der bisherige dorpatsche Nathsherr Kaufmann 2. 
Gilde, Franz Georg Fanre, als dorpatscher Com-
inerzbürqermeister bestätigt worden. 

— Todtschlag. Im Walkschen Kreise hat am 
31. August unter dem Gute Lettien der Lostreibrr! 
Nein Swirgsding sein Weib Marie 55 Jahre all 
erstickt. Der des Verbrechens geständige Mörder hat 
ausgesagt, sein Weib mit der Absicht getödtet zu ha
ben, um die Marie A. zu ehelichen. (Gouv.-Ztg.) 

— Es bräunte» auf im Fellinschen Kreise: 
am 30. August auf dem priv. Gute Perst aus noch 
unbekannter Veranlassuug die Hofesriege mit einem 
Schaden von 1350 Nbl. — In der Nacht auf den 
4. Sept. unter dem Gute Schloß Tarwast, wahr-
scheinlich in Folge übermäßigen Heizens des Riegeu-
ofens das Timma-Gesinde mit einem Schaden von 
300 Nbl. — In der Nacht auf den 7. Sept in 
Dorpat aus noch unbekannter Veranlassung das 
Wohnhaus nebst Nebengebäude und Waschküche des 
Dörptschen Okladiften Hans Weckram, sowie auch 
das Wohuhaus mit 2 Nebengebäuden des dasigen 
Okladisteu Älexei Muchin mit einem Schaden von 
10,500 Nbl. — Im Dörptschen Kreise: am 9. Aug. 
unter dem Gute Ayakai aus noch unbekannter Ver-
anlassuug die zum dasigen Krnge Langen-
brückeu gehörige Niege mit einem Schaden von 63 
Nbl. — In der Nacht auf den 23. Aug. unter dem 
Gute Friedrichshof aus noch unbekannter Veranlas
sung die dafige Scheune inil Heu mit einem Scha
den von 1180 Nbl. (Gouv.-Ztg.) 

— Der Bericht der evaug. lulher. Uuter° 
stützuugskasse für 1869 ist iu Niga gedruckt wor
den. Präsident der Kasse ist jetzt Geheim rath O. v. 
Evers und unter den Directoren finden wir Staats-
rath vi-. Grass verzeichnet. Zwei ganz uuerwartele 
Einzahlungen werden gemeldel; einmal machte die 
inzwischen zu Wiburg verstorbene Regina Wolfram 
ein Geschenk von 1080 Nbl.; und dann brachte eine 
Aufführung geistlicher Musik iu der Peiersb. Petri-
kirche einen Reinertrag von 2124 Nbl. Nach einer 
Zusammen stellun'. in den Mitth. n. Nachr. wurden 
1869 ausgezahlt Unterstützuugeu: 19 für Bau u. s. w. 
von Gotteshäusern 8260 N., 6 für Pastorale uud 
Schulgebäude 2130 Nbl., 32 für Schulen 4450 Nbl., 
27 für Salaire und Amtsfahrten 6790 N., 6 für 
Heranbildung von Äüüern, Lehrern und für Schul-
bedürsuisse 4100 Nbl., 3 sür Hinterbliebene von Predi
gern 300 Nbl. In der Neihensolge der Einnah
men bei den Bezirkscomites steht voran 1) Mos
kau 3555 N., 2) Livland 2216 N., 3) Dorpat 2158 N. 
11) Pele^sburg 625 Zt. Im Ganzen haben die Ost-
seeprovinzen beigetragen 10,924 N., Moskau, Peters
burg, Narva (401 N.) 4581 N., die Diac-poragcmein-
den 3011 N., die deutschen Kolonien in Sübrnßlanv 
181! N. Wenn hierilach in den Ostseeprovinzen 
mehr als die Hälfte zusammengebracht ist, so dürfen 
wir dabei nicht übersehen, daß sie in Bezng auf die 
Seelenzabl mehr als zwei Drittel der gesammten 
Evangelisch-Lulherischeu in Nußland ausmachen, und 
ihr Gesammtbeitrag daher verhältnißmäßig nicht 
als der bedeutendste wirb angesehen werden können. 
Ganz Livland mit Niga uud Dorpat hat 5675 Nbl. 
beigetrageu in fortschreitender Abnahme von 1867 
6203 Nbl. und 1868 5960 Ndl.; von deu livl. Land
gemeinden haben am reichlichsten beigeüeurt Koddaser 
131 N. und Pillistser 130 N., Kanuapäb 93 N., 
Pölwe 34 N., Fellin-Köppo 56 N., an» weuigslen 

Theal Fölk 5 N., in Dorpat St. Johannis 293 N., 
St. Marien 27 V2 N>, die Universitälsgemeinde 306 N. 
Unter den Städten beginnt Petersburg mit 6673 N., 
Moskau 2064, Niga 1300, N.'val 807 N., Dorpat 
638 N., Wenden 311 N. Das große Niga trägt 
kaum noch einmal so viel bei, wie das kleine Dorpat 
und fast nur halb so viel wie die Deutschen in Mos
kau; Narva hat noch 8 Nbl. mehr gegeben als Mi-
tau. Größer geworden ist die Einnahme in elf Be
zirkscomites, u. a. im Moskauschen nud Dorpatschen. 

Goldittgen. Die Kreis schule ist zu einem Gym
nasium mit beiden alten Sprachen erhoben worden. 

(Nord. Pr.) 
Liban. Ein Zug unserer im Bau begriffenen 

Eisenbahn überschritt zum ersten Male die Windau. 
Die Fundameutbanten zur definitiven Brücke über 
genannten Fluß werden von sachkundiger Seite als 
mustergültig schön und solide bezeichnet. Es hosstdie 
Bauuuternehmuug die Station Moschejski bald zn 
erreichen. (Ztg. f. St. u. L.) 

Et. Petersburg. Baltische Bahnactien, am 
12. Oct. bis 79 gebracht, haben am 13. Oct. wieder 
1 Nbl. nachgegeben und schließen so zu 78 eher Brief. 
Die Slücke, welche in Berlin gehandelt werden, sind 
besonders in deutscher Sprache ausgefertigte uud voll 
eiugezahlte, wodurch die dort Betheiligten sich vor 
einem Zufluß von hier zu sichern gesucht haben; es 
ist darnach eine weitere Erleichterung des hiesigen 
Marktes vou diesen Actien schwer zu erwarten. Wie 
es scheint, hat auch das Interesse im Publicum sür 
dieselbe im Allgemeinen nicht über das bisherige 
Maaß angeregt werden können: sollte sich ein ande
res herausstellen, so werden wir Gelegenheit zu einer 
weitereu Beleuchtung finden. (B.-> n. H.-Z) 

— Ans forde rnng. Der Hauptbevollmächtigte 
der Gesellschaft zur Pflege verwuudeter und kranker 
Krieger A. D. Baschmakow hat in einem Schreiben 
ans Heidelberg die Centralverwaltnng der Gesell
schaft benachrichtigt, daß den Verwuudeten und 
Kranken durch eine Sendung von Schafpelzen aus 
Rußland eine große Hülfe erwiesen werben könne. 
Indem die Eentralverwaltung solches zur allge
meinen Kennlniß bringt, bittet sie alle diejenigen, 
welche die Lage der Leidenden zu erleichteru wün-
scheu, dem Depot I. M. der Kaiserin zur Weiter-
besörderuug kurze Pelze aus gegerbten Fellen einzn 
senden. Selbstverständlich wird auch jede Speude 
anderer warmer Kleidungsstücke, wie z. B. Unter
jacken, Strümpse, Socken, Leibbinden, wollene Decken, 
Filzstiesel u. s. w., mit besonderem Danke ange
nommen. (D. St. P. Ztg.) 

Warschau. Nach kurzen Petzen iü in letzler 
Zeit,  wie dem , ,N. I ." geschrieben wird, in Warschau 
uud auderen polnischen Siädien große Nachfrage ge
wesen uud werden für dieselben gute Preise gezahlt. 
Diese Nachfrage geht von Lieferanten für die preußi
sche Armee aus, sür welche die Pelze und andere 
warme Kleidungsstücke angetanst werden; letztere sind 
in bedeutender Zahl in der Stadt Lodz bestellt wor
den. Eine Tuchfabrik hat eine Bestellung von meh
reren Zehntauseudeu grautuchener Leibbinden ange
nommen. (D. P. Z.) 

Odessa. Agenten der französischen Regie
rung macheu, wie der „Neuruss. Telegr." meldet, -
in Odessa Bestellungen auf Pöckelfleisch. (D. P. Z.) 

Nishlti-Nolligorod. Der Dampf er Alexander II. ! 
ein Fahrzeug mit drei Stockwerken, in der Art der j 

großen amerikanischen Flußdampfer erbaut, ist 
24, September in Nishni-Nowgorod eingetrosi ^ 
Dieses Fahrzeug, der Gesellschaft „Kaukasus 
Merkur" gehörig, erregt daselbst durch ^^"'6 
des Baues und den Luxus uud Comfort ie . 
Räumlichkeiten großes Aufsehen. Die GeseMV' 
hat 250,000 Nbl. sür dasselbe ausgegeben. (Z.f.Sl.u.^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Schwerin, 25./13. Oct. Nach hier eingelangte" 
Mittheilungen aus Nheims vom 21. hat der Kau 
von Nußland dem Großherzog das nachstehende . 
gramm eingesandt: „Ich bitte Dich, das Kreuz 0 
St. Georgen-Ordens dritter Klasse anzunehmen ,  0 
Du so wohl verdieut hast. Gott gebe, daß der Kn 3 
durch eiuen dauernden Frieden bald beendigt werv> 
Alexander." ^ 

Der Militär-Bevollmächtigte am russischen 
General v. Werder, ist in Berlin mit einem 
schreiben des Kaisers Alexander von Petersburg ^ 
getroffen, hatte bald nach seiner Anknnst eine^'' 
gere Unterredung mit dem Staatssekretär v. 
im auswärtigen Amte, machte darauf noch euu^ 
Besuche, auch im russischen Gesandtschafts-Hotel, 
setzte die Reise nach Versailles fort. . 

Hauptquartier des Oberkommandos d 
III. A r ni e e. 

Versailles, 22./10. Oct. Nachdem man in ̂  
letzten Tagen größere Beweguugeu bei den feindl^ 
Vorposten wahrgenommen, kam es gestern 21-, 
ersten Male seit dem Kampf vom 30. September,/ 
der Südseite von Paris wieder zu einem 
Es konnte Anfangs scheinen, als ob ein Angriff ^ 
S«vres beabsichtigt würde. Die Kanonade . 
diesen Punkt der deutschen Belagernngslinie ^ 
schon Morgens zwischen 7 und 9 Ühr au 
lich stark. Auch würbe gleichzeitig vom Mont ^ . 
rien aus Geschützfeuer in südlicher Richtung, , 
Marly zn, unterhalten. Nach zwei Stunden jed , 
wurde dieses Bombardement eingestellt. Dag^, 
setzten sich bald nach Mittag die Kanonenboote, ve 
Hanpt-Stationsorte zwischen Meudon, Bellevue,^ ^ 

res, St. Clond und Suresues, unterhalb des 
Valerien, zu seiu pflegen, in Thätigkeit. L-ie ri^ 

ten ihre Geschosse von 1'/2 Uhr an vornehmlich^ 
Svvres, wo eben an der von Sr. Königlichen 
dem Kronprinzen befohlenen Verpackung der 
sammlungen gearbeitet wnrde. Unmittelbar 
wurden von der Gegend des Mvnt Valerien 
tende Trnppenzusammenziehungen gemeldet u»^. 
12^2 Uhr machte sich eine ungemein heftige 
bung ans dein schweren Geschütz des gt-im,litten „ 
vernehmbar. Die Truppen in Versailles wul^, 

was einen lebhasten Zusammen!^ 
der Bevölkerung, namentlich ans allen Plätzen ^ 
eine freiere Aussicht gegen die Höhen zur r.. 
Seite von Bougival, gegen Malmaison zu, ^ 
Folge hatte. ' . 

Es ergab sich, daß französischerseits mit etwa 
Jnsanlerie-Bataillonen ein Ausfall gegen das 
chen Bougival unternommen worden war. Der 
mochte dort eiueu Widerstaud überhaupt uicl)l ^ 
wartet habeu, denn obgleich er bei dieser ersten All -
wie überhaupt iu dem ganzen ferneren Verlaus 
Treffens mit weit überlegener Truppenstärke ang' 

hat getrennte Lagerränme angewiesen erhalten, in 
Welche die Päckereien niedergelegt werden. Postbe
amte uud Soldateu versehen unermüdet den Dienst 
uud von früh bis spät herrscht in den weiten, Abends 
hell erleuchteten Räumen ein reges rühriges Treiben. 
Pünktlich um 10 Uhr Vormittags erscheinen die Ab-
kommandirten der Truppenverbände zur Empfang
nahme der Päckereien, und mit schwer beladeuen 
Wagen ziehen sie hin zu den Kameraden, vou denen 
Taufende und aber Taufende der Anknnsl der wah
ren Liebesgaben vom Heimathsorte drohen Herzens 
entgegensehen. Mit welchen Gefühlen haben Ellern, 
Schwestern, Braut und Gattin die Sendling bis zur 
Aukunst im Geiste verfolgt! 

Und dies alles und keine Sensalionsnachrichten, 
sondern amtlich festgestellte Zahlen; sonn begegnet 
es allerdings gerade in diesem Krige manchen jiorre-
spoventen, die mehr nach dem Gefühl, als sicherer 
Erforschung des Tatbestandes schreiben, daß sie eitel 
Phantaüeslücke liefern uud daß die böse Stalislik, dieser 
herbe Kontrolleur der Neuzeit, berichtig nid hinter-
hinkt. So schreibt eiu gefühlvoller Besucher Straß-
burgs der ÄngZb. Allg. Z.: „Fünf Särge, einfach 
und schmuZlvs, standen neben - und übereinander 
auf einem Leiterwagen. Hinter demselben schritten 
in ihren gewöhnlichen Kleidern die Leibtragenden. 
Es waren fünf Opfer des Bombardements die begra° 
den wurden. Ich folgte dem traurigen Zuge. Am 
botanischen Garten wurde Halt gemacht — hier war 
während der Belagerung der allgemeine Begräbmß-
platz — die Trauerudeu halfen selbst mit die Särge 
von den Wagen heben und in den Garten tragen. 
Unler dem Beistand der Todtengräber wurden sie in 
eiue große Gruft gesenkt, in der noch sür mindestens 
hundert Särge Platz war. Die Bestattung war bald 
beendet; das Gefolge warf ein paar Häudevoll Erde 
5n die Gruft, verrichtete eiu stilles Gebet, dann ent
fernte es sich. Ich blieb noch in dem Garten zurück. 

und las die Inschriften auf den Kreuzen. Vierzehn-
huudert haben hier während der Belagerung ihre 
letzte Ruhestatt gefunden, Soldaten und unmündige 
Kinder, Greise und Frauen, Israeliten und Ebristen 
schlummern friedlich neben einander. tus, tu6," 
fast auf jedem Kreuz fand ich dieses traurige Wort." 
Vierzehuhuuderr getödtet! welche Masse von Kummer 
und Elend reiht sich an solche Zahl; die Statistik 
subtrahirt aber ein wenig davon; denn gleichzeitig 
meldet diese und wie nüchtern klingt ihre hier fol
gende Notiz: „Das offizielle Ergebnis; der Todtrn-
liste während der Belagerung Straßbnrgs ist jetzt, 
pnblizirt. Die Liste verzeichuet 261 Todte von der > 
bürgerlichen Bevölkerung und 661 von der Garnison." ! 
Also statt 1400 doch nur 922 l 

Bei der gespreuglen Nheinbrücke hat sich die sreie 
Phantasie hisher auch etwas gar zu frei gehen lassen 
und Lückeu uud Sprünge gesehen, die nicht da waren. 
Wer in den verschiedenen illustrirten Zeitungen die 
Ansicht des gesprengten Theils gesehen hat, der erin-
nert sich wohl der Menge von Ouabersteiuen nud 
BrüchNücken des Eiseuwerks, die recht malerisch und 
bizarr im Wasser übereinander liegend erscheinen nnd 
ein grünliches Bild der Zerstörung darbieten. Der 
Zeichner hatte jedenfalls nur eine Ansicht der 
unbeschädigten Brücke vor Augen und Spren-
gnng nach seiuer eigenen Phantasie illnstrirt, 
weil er wegen des Bombardements und Schießens 
keinen eigenen Augenschein davon nehmen konnte. 
In der That verhält sich die Sache gauz anders. > 
Die Brücke ist ein Eisenwerk, welches auf Pfeilern 
im eigentlichen offenen Rhein ruht nnd zu beideu ! 
Seiten zwei Drehscheiben erhielt, da man damals! 
sür solche Brücke»» dieß verlangte, um die Schiffe nicht ^ 
zum Senken der Masten zwingen zu müssen. Einen ' 
erheblichen strategischen Zweck hatte dieses Drehwerk ^ 
offenbar nicht, denn das Abdrehen der Brücke konnte ! 
höchstens einen Ueberfall verhindern, da ohnehin 

auf der Eisenbahnbrücke keine Artillerie pasnren > 
eine Poutonbrücke leicht uud rasch zu schlage"^ 
Das Drehwerk ist nun so eingerichtet, daß hM'^j, 
drüben am Land ein mächtiger Pfeiler mit g^e 
gen Quadern erbaut wurde, auf welchem 
Art Drehscheibe die Mitte des aus langem ^ 
werk zusammengesetzten Brückentheils so aufru^ ^ 
er mit beiden Enden auf den nächsten Pfeiler" ^ 
auflegt und sodann die Brücke schließt, wäbrenb 
Drehen diese Enden sich parallel mit der u 
legen nnd zwischen dieser in dem Strompseil^ jft 
Oeffnnng der Brücke bilden. Beim Spre^ 
nun nichts als der Pfeiler auf dem die ^ vel 
geborsten. Uud es wurde die Nothüberbrückw^^jg 
Lücke in etwa 10 Tageu volleudet. Da vo'" 
von der Herstellung des Bahnkörpers der ^ 
jenseitigen Ufer bis in den Straßbnrger 
bof und au dessen nothdürstiger Ausbesserung 
beitet wird (der Bahukörper ist nicht weserU 
schädigt; die gesprengten Brücken werden ^ 
durch hölzerne ersetzt), so wird nach xrmög' 
Besahren der ganzen Bahn bis in die Bow/ 
licht sein. Der Zuzug von „Belagerung^^ Hesch^ 
bardementsbummlern", die zum Beste'- ^ ,.nac^-
digten ein Eintrittsgeld zahlen müssen, ^ : 50,0^. 
sein; Sonntags schätzt mall ihre Zahl ^- aU^ 
Aus den fernsten Gegenden Europa'^ ^ 
Amerika strömen noch immer Neugier ige/ )  

Damit es kein anderer tdut, wollen wir - Achre> 
selbst bemerken, daß uns im hitzigen Eifer . 
bens il> diesem Wochenbericht ein Är>^ 
wir deuteten an, daß jeder in der deutsch h^une^ 
lesen und schreiben kann; wir «wssen a e hl-
daß allerdings bei jeder Preußischen Nern Mt 
Statistik einige Procent gleichsam aufs heiv^ 
uotirt, bei deueu das eine oder andere 

eheuer 

zugleich sehlt. 1870 
Alle Verlüste in diesem Kriege von 

in 



senkte er doch alsbald am umere mehr rechts ge-
rg nen Stellungen ab, indem er auf Malmaison 
Mchirte. Der Park dieses Schlosses, der in wellen-

Im!?-"! hügeligem Terrain gegen die „Rcmt<z 
sf i nach Paris ausläuft, wurde daher von 

im eigentliche Kampfplatz. Die Fran-
^ - !en kamen bis an die Visieren des kleinen Gehölzes. 

Me Standhastigkeit war jedoch niemals geringer 
M ̂  Tage. Wenn schon unsererseits nicht 

Ue 5 Bataillone, etwa der dritte Theil von der 
Menschen Stärke c?es Feindes, im Feuer waren, 
^ genügte doch das Gewehrfeuer, mit dein die Garde-
^ndivehr und ein Theil der 9. Division den Feind 

^5.Waldbucht vou Malmaisou empfingen, die 
^"Mschen Bataillone nach einem kurzen Kampfe 
Mi Weichen zu bringen. Ihr Hall wurde dadurch 
Mündig gebrochen, daß die Reserve im gegebenen 
^genblick es an jeder Unterstützuug fehlen ließ. Die 
Gonade vou Mont Valerien dauerte noch bis geg^n 

Uhr. Sechs Belagerungsgeschütze waren von 
Seite in Aktion gewesen. So kolossal das 

^uber der feindlichen Geschosse — mehr als ein 
W im Durchmesser — beim Gewicht von 86 bis 

Pfund, so unverhältnismäßig schwach ibre Wir-
da bei weitem der größte Theil der Granaten 

in der Luft platzte. Eine Feldbatterie, die 
^.halber Höhe des Mont Valerien, hinter einem 
^i'Ntvall gegen Aialmaison ausgepflanzt war, feuerte 

in der letzten halben Stunde in anßerordent-
^ schnellem Tempo, aber ohne jeden Erfolg. Grö-

Massen Infanterie blieben dort noch längere 
»ach Beendigung des Geschützkampses stehen, 

Ehrend der Abend herannahte. Man glaubte uoch 
einen neuen Vorstoß gefaßt sein zu müssen, der 

^ ^ nicht stattfand. Die Zahl der französischen Ver
endeten und Todten ist ziemlich beträchtlich; am 
Mk von Malmaison wurden ihrer uoch vor Ein-

der Nacht eine große Anzahl ausgelesen. Unser 
^lust wird auf 150 Mann geschätzt. Unsere Trnp-
A fochten mit ausgezeichneter Bravour: nur mit 

konnten sie zurückgehalten werden, bis in die 
Schußlinie des Mont Valörien vorznoringen. 

Dikdert französische Gefangene, darunter 2 Offiziere, 
^uten noch Abends nach Versailles dirigirt werden. 
M Gesammtzahl der Gefangenen beläuft sich nnge-
^hr anf das Dreifache. 

Nach einer Reihe kleinerer siegreicher Gefechte hat 
das 14. Corps unter dem General der Infanterie 
von Werder ani 22. Oct. abermals einen Zuiammen-
stoß mit der neu gebildeten französischen sogenann
ten „Ost Armee" gehabt nnd zwei Divisionen d^-
selben unter General Cambriels in einem hartnäcki
gen Gefechte am Oignon-Flusse über denselben und 
gegen Besantzon zurückgeworsen. 

Auf dem Marsche von Vesonl, der .^anptstadt des 
^?^artements Hante-Saüne, bis in die Gegend des 
^'gnon, von welchem Vesonl kaum 4 Meilen nord-

ch liegt, hatte die badische Division unter General 
^n Bxyer fast Schritt sür Schritt dem Feinde das 
selige Terrain in mehreren Zusammenstößen ab-
^Winnen nmssen. Iu der Geaend der Dörfer Nioz 
!.'ud Eluz halte General Cambriels uch dem weiteren 
^ordringen des 14. Coips energischer zn widersetzen 
^gönnen. Die Avaiilgarden-Brigade von Degenfeld 
^klt das Gefecht hin, bis die beiden Jnfanterie-Bri-
öaden Prinz Wilhelm von Baden und von Keller 
^ ihrer Unterstützung herankamen; der Kampf ent

^irklichkeit schon so ungeheuer, daß man gar nicht 
^thig hat, sie durch Uebertreibung zu steigern. Al-
-,^n von den Osficiereu iu der preußischen Armee 

nach den bis Mitte October veröffentlichten amt-
uchen Verlustlisten 498 geblieben, 232 ihren Wuudeu 
^egeu, 42 in Folge Krankheit gestorben, im Ganzen 
'2, von denen 39 zur Kavallerie. 41 zur Artillerie 

hörten. Die höchsten Charge« finden sich unter 
'esen Todten, u. a. 1 Generallieutenant, 3 General-
^lors, 21 Obersten. 

. Von allen Seiten melden sich neue Ansprüche, 
^n Ersatz Frankreich zufallen soll. In Straßburg 
^ der Bundeskanzler selbst eine Jnventarisiruug 
^ Schäden angeordnet, wenn er deren Vergütung 

gerade nicht garantiren will. In den deutschen 
jh^ädlen tvünscheu Rheder nud Kaufleute Beachtung 

hj ^ See. und Handelsschäden. Ueberall regen sich 
Frankreich vertriebenen Deutschen, welche 

gst all ihr Hab und Gut verloren haben, da sie 
al/? Zurücklassen mußten. Unter ihnen verlangen 

die 214 Würtemberger l'/z Million Franken 
Q Schädigung. Wenn man dazn rechnet, daß der 
H-^d der deutschen Armee täglich eine halbe Million 
. Mer beträgt, so könnte es wohl richtig sein, daß 
y .^ Tag, den der Krieg jetzt länger dauert, die 

legskysteusumme nm einige Millionen Franken stei-
^ - Für den Angriff in offener Feldschlacht ist 
ob "krsichZ Macht nun wohl jetzt gänzlich gebrochen; 
hk Mr die Vertheidiguug bat eiu so großes Volt, 

das französijche, doch immer noch Hülfsmittel 
^'Ug, um den Krieg noch lange Hinzuziehen, wenn 

""Bossen ist nnd der Huuger die Pariser 
Hr, Gerung nicht zur Ueberqabe treibt. Für den 
da?" Meinungen'noch weit auseinander, 
die ^ Deutschen Elsaß-Lothringen verlangen und 

^bietsab °re t Mi^ v^eunge" entschieden jede 

^nige Milliarden in Geld zu bezahlen, scheint 

brannte dann in Folge des feindlichen Widerstandes 
immer heftiger, bis endlich trotz des letzteren Geueral 
Cambriels über den Oignon-Fluß zurückgeworfen, 
aus dem Dorfe Auxou-Dessus vertrieben und auf 
Besantzvn zurückgedrängt wurde, wobei schließlich 
zwei Bataillone des 3. Rheinischen Jnfanterie-Negi« 
ments Nr. 30, aus der Reserve vorgezogen, die Ver
folgung übernahmen. — Der diesseitige Verlust vou 
3 Osficieren und 100 Mann erscheint nicht bedeu
tend bei der Erwägung, daß der des Feindes au 
Gesangeueu allein ans 2 Stabsosficieren, 13 Ober-
ofsiciereu und 180 Mann besteht. 

Die Oignon-Linie bildet den letzten der leicht zu 
vertheidigenden Abschnittt auf dem Wege nach Be-
sanyon. Der Oignon fließt, gleichlauseud dem Doubs, 
wie dieser zur Saüne; er entspringt, 2100 Fuß hoch, 
iu deu Vogesen uud zwar nördlich des Ballon de 
Lervance und der Waldungen und Schinelzhütten 
von la Navale und Goutterade, unweit des Schlos
ses Lambert. Anfangs das Departement Haute-
Savue durchfließend, verschwindet er bei Froideterre, 
um etwa V-t Meilen weiter westlich wieder zum Vor
schein zu kommeu. Darauf bildet er, vou beiden 
Seiten vielfache Zuflüsse aufnehmend, mit dem größ
ten Theile seines Lanfes die Grenze zwischen dem 
Departement Haute-Snoue einer- und deuen des 
Doubs und des Jura andererseits, in welchem letzte
ren Dole, eine am Donbs und Nhein-Rhoue-Kanal 
gelegene Stadt von 11,000 Einwohnern, zur Zeit 
das Hauptquartier des Freischützenführers Garibaldi, 
nur etwa fünf Meilen vom Oignon entfernt liegt. 
Der Oignon, der sich schließlich bei Perrigny in die 
Sü.one ergießt, krenzt bei Voray, etwa drei Meilen 
nördlich Besanyon, die von Vesoul geuau auf die 
Festung führende Straße, so daß gerade diese Gegend 
mit den Dörfern Nioz, Etuz nnd Auxou-Dessus na
turgemäß der Schauplatz der Kämpfe vom 22. d. M. 
werden mnßte. 

Nach einer Zusammenstellung, welche im Kriegs-
Ministerium gemacht ist, beläuft sich die Anzahl der 
deutscheu Soldaten, welche sich gegenwärtig auf sran 
zösischem Boden befinden, auf 856,000 Mann, von 
denen auf Preußen und den Norddeutschen Bnnd 
740,>W0 Mann kommen. — Die Nachrichten von der 
Armee vor Paris stimmen so ziemlich darin überein, 
dav die Beschießung nicht vor Anfang des November 
beginnen wird. Ihre Wirkungen würdeu dann mit 
denen des empfindlicheren Mangels an Nahrungsmit
teln zusammentreffen. — Der „International" warnt 
die Negierung in Tours davor, sich nach Blermont-
^'.rand in der Anvergne zu begeben. Clerinont fei 
kein fester Platz und auf dem Wege dahin befinde 
sich keine Festung, welche der Feind nicht schnell uehc 
nien oder cerniren könne. Der Artikel schließt mit 
den Worten: „Bei der bewundernswertheu Strategie, 
von welcher die Prenßen so viele Beweise gegeben 
haben, würden die Negierung und die Armee, welche 
sich in den Gebirgen der Anvergne einschließen, ehe 
14 Tage vergingen, von allen Seilen cernirt nnd 
gezwnngen sein, zn kapitulireu, wofern sie nicht von 
einer wenigstens eben so mächtigen Armee unterstützt 
wnrdeu, wie die von den Parisern so sehnlichst ans 
Tonrs erwartete. Die Prenßen brauchten sicher keine 
14 Tage, um alle Verbindungen zwischen Clermout 
und dem übrigen Frankreich abzuschneiden." 

„Berlin in Trauer!" ist die Überschrift eines 
Berichtes der „Union," wonach dreitausend Frauen 

weniger Sorge zu machen; und man hält überall 
Frankreich dazu reich genng. 

Die Deutschen rechneu deu Franzosen jetzt vor, 
welche Summen letztere im ersten Jahrzehend unseres 
Jahrhundert sich in Deutschland angeeignet haben. 
Manche Städte, wie z. B. Königsberg haben noch 
jetzt die deshalb gemachten Anleihen nicht zurückge
zahlt. Der norddeutsche Luudeskanzler hat eine Nach
weisung ausstellen lassen, in welcher Höhe die Fran
zosen in den Jahren 1806 bis 1808 durch Kriegs-
Coutribulionen, Forderungen an baarem Gelde, Ne-
qnisitioueu, iu Beschlag genommene Cossen, Natural-
Liefernngen nnd Leistungen, Erpresfuugen und Plüu-
deruugcu. Tafel- und Jndemnisations-Gelder. Brand
schäden und VerwüstiiNgeu an Gebäuden, Feldern, 
Vieh uud Viehstäudeu die einzelnen prenßischeu Be 
zirke geschädigt haben. Nach den aufgestellten Berech
nungen fallen auf die Kurmark mit Berlin nnd die 
3 magdeburgischen Kreise diesseit der Elbe 57,777,855 
Thlr., auf die Neumark excl. des königsberger Kreises 
12,252,237 Thlr., auf Pommern excl. der Städte 
Cöslin und Schlawe und der stettiner Kaufmann
schaft 25,196,101 Thlr., anf Westprenßen 34,319,901 
Thlr., auf O s t p r e n ß e n  57,060,26 l Thlr., auf Litthanen 
10,083,886 Thlr,, auf den breslauer Regierungsbe
zirk 18,520,659 Thlr. Wenn sich hiernach in einem 
Theil des preußischen Staats die Gesammtsumme der 
auferlegten Opfer für einen Zeitraum von nur zwei 
Jabren schon auf 245,091,601 Thlr. beläuft, so kann 
man sich ungefähr eine Berechnung machen welche 
ungebeureu Summen die sranzöiische Gewaltheirschaft 
während ihrer langen Dauer im Umfang des ganzen 
Staatsgebiets verschlungen hat. Stettin allein be
kam zu den früher nicht bedeutenden Schnlden der 
Stadt dnrch die kriegerischen Ereignisse eine neue 
Schuld vou 396,219 Thlr. Die Einwohner trugen 
an auf sie direct verteilter Kontribution und baareu 
Beiträgen pro 1306—1607 98,000 Thlr., pro 1813 

in langen Trauerkleidern unter die Fenster der Kö
nigin gezogen wären und hiuauf geschrien hätten: 
„Frieden! Frieden!" Denn der Krieg hätte in Ber
lin allein 14,000 Ehesrauen zu Wittwen und 29,000 
Kinder zu Waiseu gemacht, sowie Handel und Wandel 
im ganzen Preußenlande vernichtet. Die „Union" 
garantirt die Nichtigkeit obigen Berichts und der 
„Eonstitutiounel" macht dazu die Bemerkung, das 
könne uur dazn beitragen, Frankreich in der rösistuveo 
Q outrunee, dem Kriege bis auf den letzten Mann, 
zu bestärken, „nicht zu vergessen, daß Preußen zwar 
im Stande sei, in einer kurz bemessenen Zeit einen 
schweren Schlag zu führen, doch daß es nicht im 
Stande sei, einen zähen Kampf von längerer Dauer 
auszuhalteu." 

Die „Daily News" haben von ihrem Correspon« 
denten in Paris Briefe vom 14. bis 18. October 
erhalten. Der Schluß derselben lautet: „Unter die
sen Umständen komme ich mit Bedauern — denn ich 
verabscheue den Krieg und die Preußen zu der 
Ueberzenguug, daß die Pariser ans diesem Kriegs 
noch nichts gelernt haben. Von Tag zu Tag über
zeuge ich mich mehr, daß ein dauernder Friede uur 
in Paris unterzeichnet werden kann, und daß den 
Parisern aus eigener Erfahrung die Erkenntnis; bei
gebracht werden muß, wie Sieg allerdings eine Ver
mehrung der militärischen Gloire, Niederlage aber 
eine Demüthigung bedeutet, uud wie das Eine ebenso 
möglich ist, wie das Andere. Wenn die Belagerung 
morgen ausgehoben würde, dann würde diese eitle, 
frivole Bevölkerung nach einem halben Jahre nicht 
mehr glauben wollen, daß Elsaß und Lothringen je 
von einem Feinde besetzt waren. Und wenn die 
deutsche Armee nicht geradezu die Boulevards entlang 
defilirt, sollte es mich nicht wundern, wenn man nns 
sosort nach ihrem Abzüge sagte, daß sie nie dagewesen 
sei. In dieser Stadt mit ihren Einwohnern ein
geschlossen. bin ich in meinen Sympathien ganz auf 
ihrer Seite, aber meine Vernuus: sagt mir, daß Bis 
marck recht daran thut. aus eiuem Vertragsschluß iu 
Paris zu bestehe»." 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche Getauft: Des Kirchendieners 

A. Müller Tochter Alma Withelmme Julie. — Proclamirt: 
Der Veterinärarzt Eduard Gustav Grünwald mit Therese 
Friederike Amalie von Sirach. Der Schneider Andreas Arthur 
Legsding mit Amalie Rosien, geb. ^orewitz. — Gestorben: 
Der Stallmeister Friedrich Hesse, 44 Jahr alt. 

Sr. Petri Gemeinde." Getauft: Des Tönnis Tollin. 
ling Tochter Catharine Sophie Juliane. — Gestorben: 
Georg Georqenson, 65 Jahr alt. Wittwe Christine Lälti, 
ö4 Jahr alt. 

Danipsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 17. Oc

tober Hierselbst an: Herren Gras Baranoff. von Nasimow, 
Büttner, Primakin, Mahotin. Jastrzebski, Schultz, Lip-
ping, Wolkoff, Weiner, Hagel, Frau Gebhardt, Deinoiselle 
Fischer und 35 handeltreibende Nüssen. 

Mit dein Posldai»pser „Alexander" fuhren am 19. Oc. 
tober von hier ab: Sr. Excellenz der Landmarschall N. vou 
Dettingen Sr. Excellenz General-Lieutenant von Schultz, von 
Stankicwitz, von Wahl, von Worobjewsky, Röpke, Litowskv. 
Kell Hintzenberg, Lesik, Lipmann nebst Familie. Tenga, Las-
kewitz, Schultz, Siegert, Prier, Schniker, Edelmann, Fomit-
scheff, Kohal, Sokolowa, Schmolotv, Frau Capitainin von 
Beckmann, Fräulein Dorbeck, Madame Kruse. Mirbach und 
Demoiselle Pusep. 

Aon der Censnr erlaubt. Dorpat, den 19. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

194,956 Thlr. Der Kaufmannschaft war von Napo
leon eine besondere Contribution von 10 Millionen 
Francs auferlegt; davon leistete dieselbe baar und 
durch Wein-, Nnm-- und audere Lieferungen effectiv 
573,314 Thlr. Außerdem trug die gefammte Ein« 
wohnerschaft die Einquartierung, welche berechnet ist 
zu deu Kosten von 1,333,894 Thlr., eine Summe, 
die sich leicht begreifen läßt, wenu man berücksichtigt, 
daß die Ausnahme uud Ernährung der Truppen, 
Einzelnen mi!unter 4- bis 6000 Thlr. kostete. Hierzu 
tritt eudlich die Verwüstung der Vorstädte im Jahre 
l8l3, die Verbrennung der Holzlager nnd Zerstörung 
des Materials, berechnet zu 550,000 Thlr. Zu der 
sich hieraus ergebenden Gesammtsnmme von 3,146,383 
Thlr. kommen als ein Hauptposten endlich noch die 
großen Verluste, welche die Kauflente au coufiscirten 
Schiffnl und Waaren schon vorher in England, hier, 
nächst in Frankreich, Hamburg, Lübeck, Bremen und 
schließlich im Inlande erl i t tet», so wie viele sonstige 
Beschädigungen und Plünderungen, welche nach Nach-
Weisungen mehr als noch eine Million betragen. Es 
dars nicht Wnnder nehmen, daß allgemein Kaufmann-
uud Einwohnerschaft aus diesen Nothständen endlich 
gänzlich verarmt hervorgingen. 

A l l e r l e i .  

Wien. Ans Ansnchen vr. Petermanns in Gotha 
hat der Kaiser gestattet daß der von der Nordpol-
Expedition unter dem 73. Grad nördlicher Breite 
entdeckte große Fjord, der wahrscheinlich Grönland 
von einem Ende zum andern durchschneidet, „Kaiser 
Franz Josephs-Fjord" genauut werde. 



Anzeigen und Bekanntmachungen, 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tnä. tlieol. Hermann Stiller, 

Nicolai von Staden, pdarni. Eduard Klewer 
und ctiein. Franciscus Friederichs exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 19. October 1870. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 556.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Unidersitätsgerichte wer
den alte Diejenigen, welche au den verstorbenen 
Herrn 8wä. ^ur. Leopold Kiel aus der Zeit seines 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, hiedurch aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a sud xoena praeelusi bei Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, deu 19. Ociober 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 557.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. tlieol. Friedrich Wasen: und der 
russischen Sprache und Literatur Iwan Gishitzki 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 17. October 1870. 
Nector G. v. Oettingeu. 

(Nr. 553.) Secretaire S. Lieveu. 

Im Laufe der letzten 2 Jahre haben sich Esten 
des Gouvernements Liv - und Estland in bedeuten
der Zahl nach deck Gouvernement Stawropol be
geben, um sich daselbst niederzulassen; mit Pässen 
versehen, ziehen dieselben, wahrscheinlich durch brief
liche Nachrichten seitens ihrer daselbst schon früher 
angelangten Glaubensgenossen bewogen, mit ihren 
Familien den früheren Wohnort für immer aufge
bend dahin, in der Zuversicht, daß sie dort ohne 
Weiteres angesiedelt werden würden. Es war in 
dem Gouvernement Stawropol zur Ansiedelung der 
Esten nur ein Grundstück an den: Flüßchen Ka-
sinka vorhanden, welches vom Gouverneur znr An
siedelung allgewiesen wurde, daselbst haben sich bis 
jetzt schon so viele niedergelassen, daß sür neu an
kommende Ansiedler nur uoch sehr wenig Land nach
geblieben ist. 

Da noch mit jedem Tage zahlreiche Estenfami
lien in Stawropol anlangen uud wahrscheinlich noch 
viele dorthin unterwegs sind, so wird das bezeich
nete Landstück sehr bald ganz eingenommen sein 
und sich die Notwendigkeit herausstellen, neue An
kömmlinge zn deren größtem Nachtheile in ihre Hei
math zurückzusenden. 

Gemäß dem desfallsigen Verlangen des Staw-
ropolschen Herrn Gouvernements-Chefs, wird von 
der Livländischen Gouvernements-Verwaltung zur 
allgemeinen Wissenschaft hierdurch bekannt gemacht, 
daß das bezeichnete Landstück, auf welchem sich seit
her Esten niederlassen durften, bereits definitiv be
setzt und ein anderes Landstück zu gleichem Zweck 
im Gouvernement Stawropol nicht vorhanden ist 
und daß deshalb diejenigen, welche etwa noch ge
sonnen wären, sich dahin zu begeben, solches Vor
haben, sollen sie nicht wieder in ihre Heimath zu
rückgesandt werden, aufgeben müssen. 

Bei E. I. Karow iu Dorpat uud Felliu ist 
vorräthig: 

Lieder M Schutz mi> Tuch 
Gaben deutscher Dichter 

aus der Zeit des Krieges im Jahre 1870. 
Die Ausstattung ist die eines Prachtwerkes, die Her
stellung eine ganz origiuelle, denn die Mauuscripte 
werden wo eine deutliche Handschrift es erlaubt, iu 

Holzschnitt getieu iacsiiuilirt wiedergegebeu/ 
In Serien von 3 Heften Ä 50 Kop. 

Der gatye Nrinertrag ist für die Vereine M Weae 
verwundeter nnd erkrankter Krieger des gelammten deut-
scheu Heeres bestimmt. 

Holographisches Prachtlvcrk! 
Das ganze Deutschland soll es seiu! 

Ein Gedenk - Album in 50 Photographien. 
Elegant m Leder gebunden. 

Preis 7 Rubel. 

Von Einem Edlen Rathe 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 
i Sitzungszimmer einzufinden, ihre resp. Forderungen 
! zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 

weitere Verfügung abzuwarten. 
Doipat-Nathhaus am 16. October 1870. 

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

Für t. Zustizbürgermeister: Syudicus W. Nohlaud. 
(Nr. 1217.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß auf der am 10. September d. I. ab-

j gehaltenen Versammlung hiesiger Hausbesitzer die 
^ nachgenannten Personen zu Gliedern und bezie-
> hungsweise zu Stellvertretern der Glieder in die 

^ Commission zur Verkeilung der Jmmobilienstener 
! für das Jahr 1871 gewählt worden sind und 

namentlich: 
Für den I. Stadttheil: 

zu Gliedern: 
Herr Professor Oswald Schmidt, 

- Bäckermeister Carl Borck, 
- Schlossermeister Carl Kroeger. 
Zu  de ren  S te l l ve r t r e te rn :  

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

zu Gliedern: 
Herr Lithograph L. Höflinger, 

- Kaufmann Fr. Baertels, 
- Kupferschmidt Müller. 
Zu  de ren  S te l l ve r t r e te rn :  

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

zu Gliedern: 
Herr Secretaire von Dehn, 

- Gärtner Fr. Daugull, 
- Tischlermeister Bandelier. 
Zu  de ren  S te l l ve r t r e te rn :  

Herr Architekt M. Noetscher, 
- Orgelbauer Mülferstaedt, 
- Kaufmann Oberleitner. 

Dorpat-.Rathhaus am 13. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justiz bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1200.) Obersekretaire Stillmark. 

HujWie GeMMK 
zmr 

VvrsioderimK 
von 

Kapitalien un<1 Renten 

(l.ebgllsvgrslvderlliig) 
iili 1835. 

1,000,000 I5K1. 
1,900,000 

Ich bin außer Stande, die mir aus 
dem In- und Auslande zugehenden Briese, 

behufs käuflicher Erlangung von Erbs
würsten und Ärilnee-Präserven während der 
Dauer des Krieges bei meiner angestrengten Thätig-
keit in der Königlichen Fabrik sämmtlich einzeln 
zu beantworten. Hch> mache daher hiermit bekannt, 
daß in meinem Geschä ft. Oranienburqerstr. 56, Erbs
würste und Armee-.Pra serven weder jetzt fabrizirt 
noch verkauft werden; auch in der Königlichen 
Fabrik können solche nu'r gegen Anweisung der Kö
niglichen Intendantur 3- Armee-Korps verabfolgt 
werde«. 

H> Grüne^erg in Berlin, 
d. Z. technischer Direktor de>r Königlichen Erbswurst- und 

Armee-Präserven-Fabrik in der Kurfürstenstraße. 

Schöner Strauß 
Der Immortellen 
Ade! 
Schön'rer Strauß 
Der Charitinnen 
Ade! 
Schönste Blume draus 
? k .1 v. I) 

EI. Livland. Wenden. 
Dei' aiiügeu Gederin einer wollenen 

Jacke dankt der damit beschenkte Preuge bei der -
mee vor Metz, — der einzige Sohn einer day 
sorgenden Mutter — hiermit herzlichst für die 
zeigte Wohllhat. 

Da un äkQ Lis6nda.1in3tatic>ll0Q 
«I<znä6l resp. 0 k arlottkuliok, 

und ^.vLwItsn s iu r  livt'ör^ra^ 
von u.uk nÄedst^ele^kven 
ststiorieia vveräou «ollon, so ^ 
Di^lZNln-LN, >velLlicz ^esonnell ssiu sollwv, 

Ubernvlimen, uutAoivräört, sodi'it'tliczb ^ 
ikrs ?rc>pc>3ition6Q 

R.<ZVU.I. 1i,ittLrsoIiaft»-3scret^-

Neu erschienen lind vorräthig bei Th-
Cd. Jaustll, H. Zhlt uud E. Z. Karow in ^ 
und Kellin: 

Tssel-Kalender 
für 

^87^. ... 
Pveis 5 Kop., uul Weißen Ztvischenräuinen 6 

W. Gläsers Verl«« 

Leihabommnents 
auf 

McherundMusckalic» 
/ I ^ Ii' 

für Hiesige uud Auswärtige zu den günstigste" 
dinguugen in der 

Leihanstalt in der Karows^ 
Buchhandlung. 

Telegrafische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteoro!. O bservato riun'^ 

Sonnabend, d. 29. u. Sonntag, d. 30. October 7 U. ^ 
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. N 243. Dienstag, den 20 October 1870. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i u n d a 

WIM? 

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

Durch die Post: monatl. 60 K„ vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im lLckhause des Con
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichte».  

. Inländischer Theil. Niga: Bericht des Gouvernanten-
St. Petersburg: Eine Verurtheilung, Eine! 

Mdschrjst der Evangelien. Denkmal. Moskau: Zuwen-
f?r?' Frankreich. Bahnbau. Tula: Die Gewehr-

z. Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Die Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten. 

^ Frankreich. Paris: Die Vaargeldsrage. 
Musikalisches. 
Feuilleton. Wochenbericht III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
.„Versailles, I. Nov./20. Oct. Sonntag wurde ein 

.^"zendes Gefecht geliefert bei Le Bourget (Eiseu-
^nstaii^,, im Depart. Seine, Arr. St. Denis, 706 

"Uv.) Ig Offiziere, 1200 Soldaten wurden Kriegs
lagen. 
. Dem Kommandanten von Paris wurde die Aus-
'^derung, sich zu ergeben, zugestellt. 
, Thiers wurde gestern im deutschen Hauptquartier 
^iickerwartet. 

Neuere Nachrichten. 
. Versailles, 27./15. Oct. Von den Aufstellungen 
^ zwölften Armeekorps im Osten von Denis wurde 
Astern gemeldet, daß vorgestern NachmittagKanonen-
lchüsse von Montmartre nach der Vorstadt Vilette 
Und mehrere Stunden lang starkes Gewehrfener in 
den Straßen jener Vorstadt beobachtet worden sind. 

Bremen, 28./16. Oct. Dem Senat ging aus Bel
gien die telegraphische Meldung zu, daß hente zwölf! 
französische Schiffe, jedes mit 800 Manu Be- ^ 
mannung, aus Dünkirchen nordwärts in See ge- ! 
gangen sind. 

London, 28./16. Oct. Nachrichten aus Hongkong! 
y. Oct. melden, das; iu den chinesischen Hafen-

Eanton Angriffe der Bevölkerung 
die Fremden stattfanden. Viele Fremde wurden 

getönt. 
Alüssel, 28./16. Oct. Die hier eingetroffene 

^ueste Nummer der „France" führt in einem Arti-
über die gegenwärtigen Waffenstillstandsverhand

lungen aus, daß der Abschluß eines Waffenstillstan-
"es durchaus nothwendig sei, gleichviel ob man an 
^ue spätere Fortsetzung des Krieges denke oder es 
^Ziehe, dnrch sofort zu bringende Opfer neue, herbe 
Prüfungen zu vermeiden. Jedermann müsse unter 
^ gegenwärtigen Umständen das Zustandekommen 

des Waffenstillstandes, wie den Zusammentritt der 
Constituante für Wünschsuswerth halten. Aus Mar
seille wird gemeldet, daß die Liga des.Südens unter 
dem Vorsitz von Wquiros beschlossen hat, die Herren 
General Cluseret nnd Mieroslawsky aufzufordern, 
unverzüglich nach Marseille zu kommen und sich an 
den Maßregeln für das öffentliche Wohl zu bethei
ligen. — Der Klub der Alhambra beantragte, Es-
quiros mit unbegrenzten Vollmachten zu bekleiden, 
sowie eiue Kommission zur Vorbereitung einer 
Zwangssteuer einzusetzen. 

Tours, 28./16. Oct. Man versichert, daß Herr 
Thiers einen preußischen Geleitbrief empfangen habe 
uud heute nach Paris abreisen werde. Aus Vesoul 
ist vom 26. die Nachricht eingetroffen, daß der Feind 
am Morgen diese Stadt geräumt uud sich uach 
Westen gegeu Vaivre und Scey dirigirt hatte. 

Inländische Nachrichte». 
Riga. Die Unterstütznngskasse sür Haus

und Elementarlehrerinnen hat am 1. April 
ihr viertes Verwaltungsjahr abgeschlossen, das erste 
seit der Loslösung von der Verbindung mit der Leh-
rerwiltwen- nnd Waiseustiftung unter gleicher Admi
nistration. Der am genannten Tage in der Jah
resversammlung abgestattete Rechenschaftsbericht er
gab, daß das Vermögen der Stistuug in diesem Jahre 
eine nicht unbedeutende Vergrößerung erfahren hat. 
Am 1. April 1869 belief sich dasselbe anf 12,926 N. 
24. Kop., welche iu verschiedenen Werthpapieren zum 
Nominalwerth von 13,554 Nbl. 4 Kop. angelegt 
waren. Durch deu Verkauf eiuer Anzahl.Prämien-
scheine und andere günstige Operationen, durch den 
Ertrag einer von den Damen veranstalteten Verloo-
suug, sowie durch die neu hinzukommenden Jahres
beiträge Ni das Vermögen gegenwärtig aus die Summe 
von 25,779 Nbl. 76 Kop. gestiegen. Auch die Zahl 
der Teilnehmerinnen hat von Jahr zu Jahr zuge
nommen und bt-läuft sich im Ocloder d. I. anf 473. 
Freilich darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß eine 
Anzahl von Damen stillschweigend die Zahlung ih
rer Beiträge eingestellt hat, nnd zwar restiren elf 
Damen noch mit drei Jahresbeiträgen und zehn mit 
zweien. Da es im Interesse der Sache Wünschens-
Werth erscheint, auch weitere Kreise mit der Einrich
tung dieser Uuterstützuugskasse bekannt zu machen, 
so hebeu wir aus deu Statuten derselben das Wich
tigste hervor. Es steht jeder Teilnehmerin frei, mit 

einem ein- bis fünffachen Beitrage in die Stiftung 
einzutreten, wonach sich dann die Größe der zu er
haltenden Unterstützuugs- oder Pensionsquote be-
mißt. Wer zehn Jahre hindurch die Beiträge ge-
zahlt hat, sichert sich dadurch das Recht auf eine 
jährliche Unterstützung im Fall der durch Kraukheit 
herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit. Nach 15 Jahren 
tritt die Peusiouirung mit der halbeu, nach 20 mit 
der ganzen Pensionsquote ein. Der Zweck der Stif
tung soll stets sein, den Teilnehmerinnen eine mög
lichst hohe Pension oder Unterstützung zu gewähren. 

Die Eiutrittszahlung beträgt bei 
Beitrag Ifach. Lsach. Zfach. 4fach. öfach. 

bis zum 20 Jahre N N. 20 N. 29 N. 36 N. 47 N. 
- - 25 - 16 - 30 - 44 - 58 - 72 -
- - 30 - 21 - 40 - 59 - 78 - 9,7 -
- - 40 - 26 - 50 - 74 - 98 - 122 -

der spätere Jahres
beitrag . . . . 5 - 9 - 13 - 17 - 21 ° 

Auf etwaige Anfragen sind die Mitglieder der 
Administration jederzeit bereit die erwünschte Aus
kunft zu geben. Dieselbe besteht gegenwärtig aus 
den Damen: Frl. M. de Nobiani, Frl. Julie Grave, 
Frl. C. v. Stahl, und den Herren: Gouv.-Schulen-
director Krannhals, Waisenvater Komprecht nnd 
Oberlehrer Helmsing. (Rig. Ztg.) 

Lt. Petersbllrg. Gerichtschronik. Am 14. 
October begann in Zarskoje-Sselo die Verhandlung 
des Prozesses gegeu die Angeklagten Julie Hartwig, 
Frau eiues Ingenieur-Technologen, uud Fidauza 
wegeu des Braudes in Pawlowsk und endigte am 
15. um 4 Uhr Morgeus. Der Zndrang des Publi
kums war sehr bedeutend, uud alle Plätze im Saale 
uud aus deu Chöreu wareu besetzt. Die Angeklagte, 
eine Frau von 38 Jahren mit ausdrucksvollem, blei
chem Gesicht, trug eine moderne schwarze Kleidung 
nnd hatte anf dem Kopfe einen weißen Shawl. Der 
Angeklagte Fidanza ist ein noch junger brünetter 
Mann. Vertheidiger der Frau Hartwig war der 
Avvokat Krylow, der Fidanza's der Advokat Gerhard. 
Als Staatsauwalt snngirte der Prokurator Bafhenow 
nnd den Vorsitz führte der Gehylfe des Präsidenten, 
Hr. Jacobi. Fran Hartwig wurde durch das Verdikt 
der Geschworenen schuldig befunden 1) ihr in dem 
Landhanse des Hrn. Bashanow befindliches Mobiliar
vermögen für 18,000 N. versichert zu habeu, obgleich 
dasselbe weit weniger Werth war, indem sie theils 
fremdes Eigenthum, theils Dinge, die gar nicht vor
handen waren, in der der Asseknranzgesellschast zuge-

Wochenbe r i ch t .  
in. 

. Mit den Erpressungen der Franzosen ging es 
Mich in Schlesien. Die „Schleiche Zeituug" theilt 

unterm 16. April 1812 ausgefertigte amtliche 
^lltelluug der Kriegsschäden mit, welche die Pro-

Schlesien dnrch die französische Besetzuug in den 
Mren 1806 und 1807 erlitten hatte. Danach waren 
-Getrieben worden 5,119,561 Thaler Kriegskontri-

3,876,610 Thlr. an Cerealien, 1,782,038 
H-!, "u Fourage, 988,620 Thlr. an Fleisch, 948,260 
.A- an Schlachtvieh, 4,053,430 Thlr. Erpressungen, 
g',^,973 Thlr. Brandschäden, 6,168,506 Thlr. Eiu-
N^'ung, 1,417,055 Thlr. Tafelgelder, 2,001,260 ' 
Zc. Lazarethkosten, 345,354 Thlr. Plünderungen 

in Summe 29,869,901 Thlr. Davon kamen 
aus ^ die Stadt Breslan 2,673,660 Thlr. nnd 

kovon 12^/2 Millionen in baarem Gelde aus-

sruchtete. Unter dem Kaiserthum wurde die Schuld 
verdoppelt, um die öffentlichen Bauten und die Denk
mäler des Luxus zu unterstützen. Für die nationale 
Landesverteidigung werden keiue^zehu Millionen 

h/be»l Breslan 1,918,026 Thlr. Die Sum-
geh/ ^vvou 12^/2 Millionen in baarem Gelde aus-
yj. ^t)t worden waren, sind den Kreisen der Provinz 

^ls wieder erstattet worden. 
Sy ^rd eine hübsche Kriegskostensnmme für Frauk-

1,^ Zusammenkommen und wird sich seine Fertigkeit, 
R/ ̂ "leihen zu machen, auss neue bewähren müssen. 

den Augenblick scheint es damit zu stocken; denn 
h London hatten die Tourser Gewalt- und Kriegs-
Ken " ^in Glück nnd mußten deshalb eine Kriegs-
iy ^ "uf ganz Frankreich legen. Das liebt man 

wankreich nicht; denn es trifft jeden nnmittel- > 
> bei der Begebung voll Anleihen können dagegen 

verdienen Rückzahlung verschiebt man 
'-N 5. ^er g.ä kalenäus Zraeeas. Auch 
len i- ^ Marseille hat die Anleihe von 10 Millio-

Bewaffnung noch nicht 6 Millionen einge-
Hulin'' ^"derselben Stadt konnte man nnter der 

^ Schuld der Kommune auf 40 
bringen uud mit diesen Hilfsquellen einen 

schaffen, der das ganze Marseille Gebiet be-

Welche ungeheuren Summeu werde» aber noth
wendig sein, um später Frankreich wieder in Flor 
zu bringen. Unsere Dorpater baltische Wochenschrist 
bemerkt uach dem Pariser Ackerbaujournal über die 
landwirtschaftlichen Kriegsschäden in Frankreich, daß 
die iu den occnpirten Departements erlittenen Ver-
lüste nicht nuter 1000 Fr. pr. Hectare (also ca. 
100 Rubel pr. Loosstelle) geschätzt werden können, 
wenn man berücksichtigt nicht allein die verlorenen 
Ernten, sondern auch das fortgeführte Vieh, die Con-
sequenzen der ausgefallenen Beackerungen und Saa
ten. Die ruiuirte» Departements haben 4'/; Mill. 
Hectareu Flächeuraum. So hat also die französische 
Landwirtschaft bereits mehr als 4 Milliarden ein
gebüßt in deu vom Feinde besetzten Departements 
— ohne daß dabei der Verlust an Meuscheu, die 
Beträge der Requisitionen, und der etwa zu zahlen
den Kriegsentschädigung !c. mit eingerechnet wären. 
Die balt. W. fügt hinzu: 

„Diese Abschätzung datirt vom September n. St. 
Hiernach können die Leser sich eine Vostellnng machen 
von der, durch Occupatio» noch weiterer 14 Depar
tements und durch die, seitens der provisorischen 
Regierung in 's Werk gesetzte, Verwüstung der Um-
gegeud von Paris herangewachseneu, Schaden-Sum
men. Und hier haben wir es zu thnn mit elner 
verhältuißmäßig milde« Kriegssührung, welche, so
weit thunlich, das PrivateigMhum reipectirt. — Zu 
wie ganz auders colossaleu mummen würden sich die 
Kriegsschädignngen berechnen, weun verfahren wor
den wäre, wie in jenen dnnklen Zeiten, da das Ver
wüsten der feindlichen Landstriche das Hauptaugen
merk der Feldherren bildete, da z. B. aus Livland 

berichtet werden konnte: „Von Weseuberg bis Neu
hausen würden Majestät nicht einen Hahn krähen 
hören!" Kein anderes Gewerbe leidet so schwer und 
nachhaltig an den Folgeu des Krieges als das land° 
wirtschaftliche. Ein kaufmännisches Geschäft ist bald 
wieder iu Gaug gebracht mit Hülse des Credites uud 
der besessenen handelsfrenndschaftlichen Verbindungen. 
Desgleichen ist auch eiue Fabrik bald wieder anfge-
baut, — wie lauger Jahre aber bedarf es, um eine 
sorgsam gezüchtete Heerde wieder zu beschaffen, um 
eiue gestörte Feldrotation wieder in vollen Gang zu 
bringen, einen verunkrauteten Acker wieder zu reini
gen, zechörle Kuustwiesen wieder herzustellen, den 
Ausfall au Fntter, Dünger, Saaten auszugleichen zc. zc. 
Mag auch heut' zu Tage die Kriegführung inten-
tionell eine humanere sein, als vor Jahrhunderten, 
so erscheint sie relativ, in ihren Folgen sür die Land-
wirthschaft, doch noch barbarischer. Denn was vor
mals zerstört wurde, zerstört werde» kouute, reprä-
seutirte im Verhältnis zum bleibeudeu Werthe des 
Bodens einen »icht gar hohen Betrag, konnte mithin 
verhältuißmäßig leicht wieder ersetzt werden. Heut' 
zu Tage aber, wo in deu wohlangebauten 9änvern 
der Werth des Bodens relativ gering ist im Ver
hält,nß zu den, zu seiner Bewirtschaftung ange
wandten, stehenden uud roulireuden Betriebscapita-
lieu, ist der Krieg eiue noch viel grausamere Geißel 
als ehedem. Sollte diese. Jedermann sich ausdrän. 
gende, Erkenlitniß nnn mehr beitragen zur Lösung 
des großen Problems des europäischen Friedens? 
Oder steht man dieser Aufgabe, wie gewissen mathe
matischen, unlösbaren Problemen gegenüber? Ent
stammt die practische Indolenz gewisser buddhistischer 
absolut friedfertiger, Völkerschaften nothwendig ihren 
religiösrn Auschannngen oder leitet sie sich aus an
dere» Umstünden ab? Sind nicht die, gleichfalls ab. 
solnt friedfertigen, christlichen Mennoniten practisch 
rüstig, betriebsam und jeder Geistescultur zugänglich? 



— Das Denkmal des Admirals Kruse u-
steru soll am 8. November enthüllt werden. (N. Pr.) 

Moskau. Folgende Zuwendungen werden 
gemeldet: Die Erbauer und Hauptactionaire der 
wichtigen Moskau-Ssmolensker Eisenbahn, Sche-
peler, Sulzbach uud Abr. Horwitz, schickten bereits 
im vorigen Jahre an den Oberpastor Dieckhoff 1000 
Nbl. zur projectirten Gründung des „Allgemeinen 
Gouvernanten-Vereines" iu Moskau, der, ein längst-
gefühltes Bedürfniß, im November dieses Jahres in's 
Leben treten und seine Thätigkeit eröffnen wird, so
wie 3500 Nbl. zur Verbesserung der Schul- oder 
Wohlthätigkeitsanstalten der hiesigeu evangelisch-lu
therischen St. Petri-Paul-Gemeinde. — Demselben 
Empfänger übergab S. S. Poljakow 1000 Nbl. für 
die deutsche Petri-Paul-Kuabe«sch«le. — Desglei
chen übersaudte der Commerzienrath P. I. Gnbouin, 
der die Gewohnheit hat, Bilduugsanstalten, gelehrte 
Gesellschaften u. s. w. mit Tausenden von Rubeln 
zu unterstütze«, 500 Nbl. für den Gonvernanlenver-
ein und 500 Rbl. für das Aller'sche Stift, ein Ver-
mächtniß des Staatsrates I. von Aller, welches 
alten, kränklichen und arbeitsunfähigen Frauen lu 
therischer Eonsession theils unentgeltlich, theils für 
einen höchst mäßigen, den jetzigen Umständen durch
aus uicht mehr entsprechenden Preis Obdach und 
Unterhalt gewährt. — Joseph Zenker, katholischer 
Eonsession, schenkte der lutherischen Petri-Pauli-Kua-
benschnle im Laufe der letzleu Jahre zu Freistellen 
und Stipendien für arme Kinder c. 10,000 Nbl. K. 
T. Ssoldateukow spendete 500 Nbl. für das Aller'
sche Stift und zeichnete einen jähllichen Beitrag von 
100 Nbl. für den Gouveruautenverein. — Der Ei-
senbahndirector Chr. von Meyen ließ in der Petri -
Pauli-Kirche zu beiden Seiten der inneren Eingangs
thür aus seine Kosten,zwei Tribünen erbaueu, durch 
welche die Zahl der Sitze in dem au großen Festta
gen viel zu engen Raum um 40 erhöht wird, deren 
12 für die Mitglieder des Kirchenrathes bestimmt 
sind. — Der Ingenieur. Staatsrath K. von Meck 
steuerte 1000 Rbl. für den Gonvernantenverein, 
1000 Nbl. für das Aller'sche Stift uud 2000 Nbl. 
für die Petri - Pauli - Knabenschule zur Tilgung ih
rer Schuld au die hohe Krone. — Diesen znletzt ge
nannten Zweck (Tilgung der Kronsschuld) faßte der 
Oberpastor Dieckhoff in's Auge. Auf Grund dieser 
bedeuteudeu Schenkungen veranstaltete er persönlich 
eine Sammlung von immerhin beträchtlichen, aber 
geringeren Geldspenden, — und es gelaug ihm in 
sehr kurzer Zeit, eine Summe zusammenzubringen, 
welche die sogenannte „Kronsschnld" (24,000 Rbl.) 
reichlich bezahlte und dadurch das schöne Knaben-
schulgedäuve mit Flügeln, Hof und Garten zum 
freien Eigenthume seiner Gemeinde machte. (D.M. Z.) 

— Die Mosk. deutsche Zeitung brückt 
unter ihrem „Allerlei": „Der russischen Journalistik 
steht ein unersetzlicher Verlust bevor. Wie das Ge
rücht geht, hat die provisorische Regierung in Tours 
Herrn Kalkow anf telegraphischem Wege aufgefordert, 
au der Regieruug Frankreichs teilzunehmen uud 
dies Land aus den Klanen der preußischen Barbaren 
retten zu helfeu. Zu diesem Schritte soll Herr Thiers 
gerathen haben, den bei seiner neulichen Anwesenheit 
in St. Petersburg wohlwollende Freunde anf die 
immensen historischeu und strategischen Kenntnisse 
aufmerksam gemacht haben sollen, die Herr Katkow 
in seinen Leitartikeln entwickelt, so wie auf seine 

nicht genug zu rühmende Wahrheitsliebe, die bekanntlich 
auch ein hervorragender Charakterzng der g^enwa' 
tigen Machthaber in Tours ist. Wie es heißt, 
oie provisorische Regierung einen ihrer Ln.tbaltoi^ 
Herrn Katkow zur Verfügung gestellt haben un 
derselbe beabsichtige, sich „auf diesem nicht >»ey 
ganz ungewöhnlichen Wege" nach Frankreich zu 
geben. Wünschen wir ihm günstigen Wind!" 

— Der „Pens. Gouv.-Zlg." wird ans ^ 
bürg geschrieben, daß, wenn die politische Lage 
lands sich nicht ändert, im nächsten Jahre zum ^ 
der Bahn von Ssamara nach Orenburg und 1d/^ 
zu dem der Linie von Morschansk über Pensa nacy 
Ssamara geschritten werden soll. (D. St. P. 

Titln. In der Gewehrfabrik ist man, nacy-
dem der Staat die Leitung derselben übernom»»^ 
in zwei Richtungen thätig: beim Bau einer ne>tt> 
Fabrik, der 1872 beendigt sein soll, und bei der^' 
fertigung Krnkfcher Büchsen, deren in zwei Jah^ 
77,000 fertig werden sollen. Seit dem 5. Septenw > 
wo die vom Staate geleisteten Arbeiten begann^ 
werden täglich 200 Gewehre fertig. In der Fav" 
sind 6—800 Arbeiter beschäftigt. (D. St. P. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die halbofftzielle „Prov.-Eorr." sagt über ^ 
Belagerung von Paris: „Die Verzögerung des ^ 
griffs auf Paris hat mannigfache irrthümliche 
leguugen hervorgerufen; die einzig richtige Erklär^ 
der seitherigen Verzögerung ist, daß die uothwend>S' 
militärischen Vorbereituugeu nicht rascher gefiM 
werden konnten. Die ursprünglichen Berechnung, 
und voraneilenden Erwartungen beruhten znnäo?> 
auf der Annahme, daß eine theilweise Beschieß"^ 
von Paris schon stattfinden würde, sobald das ca» 
unbedingt erforderliche Material an FestungsgeiäM 
bei der Belageruugsarmee eiugetroffeu sein N'ülV' 
Es lag dabei vor Allem die Voraussetzung zu Gru»^' 
daß der Much und die Widerstandskraft der in 
Richtungen leicht -"erregbaren Pariser Bevölkerung 
Angesichts einer Beschießung sehr bald zur Ver>v^ 
rung und Nachgiebigkeit umschlagen würde. 
dem Falle von Toul schien nun die Hoffnung 
gründet, daß die nach jener Auffassung erfordert 
Anzahl von Belagerungsgeschützen nebst Munil^ 
in kurzer Zeit bis vor Paris würden geschafft 
den können. Im Kriegsrathe uniers Königs gelang' 
jedoch nicht jener Gesichtspunkt einer wesentlich 
lischen Wirkung auf die Pariser Bevölkerung 
enlscheidensten Geltung, fouderu die ernst Militärs 
Auffassung des Bombardements, nach welcher ^ . 
diese kriegerische Operation von vorn herein mit ^ 
vollen Energie und allseitigen Vorbereitungen ^ 
Angriff genommen werden sollte, durch welche B 
Aufgabe» während des ganzen Verlaufs des Kriegs 

so erfolgreich gelöst worden sind. Man verzichte-
darauf, Paris, wie mau es allerdings schon vo 
Wochen gekonnt hätte, durch eiue vorläufige Beschs 
ßnng zn schrecken, welche den gehofflen Eindruck nwö 
licher Weise doch verfehlt und in solchem Falle ^ 
erstes Mißlingen bereitet hätte; man schritt viel»»^ 
sofort zu den umfassenden Vorbereitungen, nm ^ 
artilleristische Aufgabe, wenn auch mit einem kiU'5 
Verzuge,  doch um so wirksamer und n a c h d r u c k s t  

durchzuführen. 

stellten Liste angegeben hatte; 2) das Landhaus des 
Hrn. Bashanow, in welchem sich ihr versichertes Ver
mögen befand und Leute wohuten, in Brand gesteckt 
zu haben, um die Versicherungsgelder zu erhalten. 
Für den zweiten Punkt wurden mildernde zugelassen. 
Der Angeklagte Fidanza wnrde freigesprochen. Als 
die Angeklagte das Verdikt der Jury vernahm, schrie 
sie auf und fiel auf ihren Stuhl; während der Be-
rathnng des Gerichts über das Strafmaß hatte sie 
noch mehrere uervöfe Anfälle; sie streckte die Hand 
aus und bat, daß man ihre achtjährige Tochter bringe, 
von der sie seit der Stnnde ihrer Geburt uicht eine 
Minute lang getrennt gewesen; sie erklärte, sie habe 
uoch eine Tochter, die Braut sei, nnd einen Sohn, 
der bald seinen Knrsns beendigen werde; beklagte sich 
bitter über die Ungerechtigkeit des Verdikts nnd bat 
um Gnade. Um 4 Uhr verkündete das Gericht sei
nen Spruch, durch welchen die Angeklagte zum Ver
lust der Bürgerrechte und zu fünfjähriger Zwangs
arbeit vernrtheilt wnrde. (D. P. Z) 

— Die nord. Presse entnimmt der rnss. St. P. Z. 
Folgendes aus dem Bericht über die Sitzung der hi
storisch-philologischen Sektion der Kaiserlichen Akade
mie der Wissenschaften vom 9. October. Der Akade
miker Brofset verlas eine Schrift üb^r eine griechische 
Handschrift der vier Evangelien, welche unlängst in 
Swanetien entdeckt worden ist und dem Grafen Panin 
gehört. Diese Handschrist auf Pergament, welche 

wahrscheinlich im IX. oder X. Jahrhundert geschrie
ben worden ist, wurde im Jahre 1653 von dem kor-
refpondirenden Mitglieds der Akademie, Hrn. I. A. 
Bartbolomaei, iu einem Kloster Swanetiens gefunden; 
die Ränder vieler Seiten find mit griechische« uud 
grusinischen Schriftzeiche« beschrieben, deren Inhalt 
sich auf milde Gaben und Stiftungen an das Kloster 
bezieht. Die Haud der Geber, die Umstände und 
Form der Gabeu, sowie die topographischen Ein-
zel«heilen sind sür Liebhaber der Paläothograpbie 
uud Alterthümer nicht ohne Interesse. — Ferner 
verlas Hr. Brosset eine De«kschrift über Kirakos, 
wobei er biographische Nachrichte« über diesen armeni
schen Geschichtsschreiber mittheilte uud eiue Charak
teristik seiner Schriften gab. Kirakos, welcher im 
Jahre 1201 iu Gantsak, dem jetzigen Jelisawetpol 
geboren wurde, hat eine Geschichte in zwei Bände« 
geschrieben. Der erste Band behandelt die Geschichte 
Armeniens von der Einsnhrung des Christenthnms 
bis zum Jahre 1165, wo der armeiüsche Katholikos 
Nersses u«d 5er Kaiser Mcmuel über die Verei«igu«g 
der griechischen mit der armemsche« Kirche unterhan
delten. Hierauf schildert der Verfasser im 2. Baude 
zeitgenössische Ereignisse, namentlich den Einsall der 
Mongolen in Armenien. Als Augenzeuge ist seine 
Erzählung mit wenigen Ausnahmen vollkommen 
glaubwürdig. Auch ist seiue Chronologie sehr ein
fach; nnr einmal benutzt er die Selencidische Zeit
rechnung, zwei Mal die christliche, sonst gewöhnlich 
die Armenische als deren Beginn er, wie der größte 
Theil der armenischen Historiker, das Jahr 553 n. 
Ch. annimmt. Namentlich interessant ist seine Ans 
einaubersetzung der armenische« Lehre vom Dogma 

i«dem er sich Wort für Wort a« de« 
Beschluß des Floreutiuische« Konzils hält, welcher 
erst 200 Jahre nach ihm (1439) stattfand. Kirakos 
starb i« de« Jahren 1271 oder 1272; sein Ge-
schichtswerk nimmt einen hervorragenden Platz in der 
armenischen Literatur eiu. 

Niemanden mehr, als den Landwirth, interessirt die 
Antwort, welche die Zukunft anf diese Fragen er-
theilen wird." 

So schreibt die baltische Wochenschrift in Dorpat. 
Die Gewaltigen in Paris denken aber nicht an Ende 
des Krieges, uud mehren die Kriegskosten um eine 
Milliarde uach der ander«. Die europäische,, Börsen 
quälen sich überhaupt schon mit deu Ansprüchen, 
welche« der Geldmarkt im Laufe der nächsten Zeit 
zu genügen haben wird. Im Lanfe weuiger Tage 
haben folgende Staaten entweder fcho« Geld e«tleh«t 
oder die daranf gerichtete Absicht kundgegeben: 1) 
Der Norddeutsche Bund mit 20 Millionen Bnndes-
Anleihe und 6V2 Mill. Thlr. Staats-Anleihe. 2) 
Oesterreich, dessen Reichs-Fina«zmin ister «enerdi«gs 
Z'/zMill. beansprucht nud iu späterer Zeit mit dem 
eigentlichen Anlehen ans den Markt kommen wird. 
3) Ungarn, welches 15 Millionen Gnlden Schatzbons 
zu placiren hat. 4) Frankreich, das mit einem neuen 
Anlehen hervortreten will. 5) Türkei, welche znm 
Behnfe der Zinsenzahlung 3 Mill. L. entlehnt hat. 
6) England, dessen Geldbedarf das Sinken der Ge-
sammt-Reserve der englischen Bank um 970,407 L. 
bereits verantaßte uud noch weiterer Gelder bedarf. 
7) Belgien, welches 27 Millionen Fraucs aufnimmt, 
8) Italien und 9) Egypten, welche nur auf deu 
Moment warten, in dem sie Geld geliehen erhalteu, 
um es zu uehmeu. ig) Montevideo, das bereits 3 
Mill. L. auf dem englischen Markte ausnimmt. N) 
Rußland, von welchem Petersburger Bauquiers eine 
neue coufolidirte Auleihe ankündige«, welcher die 
Prioritäts-Actie« der nenen coucessiouirts« Eisenbah
nen als Basis dienen wollen. iZ) Die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, deren Aulehus-Auknudi-
gu«g allerdings «icht ernst gemeint, souderu nur ein 
VaUon cl'essai ist. — Man steht, daß, abgesehen von 
den Ansprüchen, welche die im Zuge befindlichen 
Bahnbauten noch machen. Europa tüchtig wird spa

ren müssen, nm nur die Ansprüche der Staatsver
waltungen zu befriedigen. 

So ist voraussichtlich in den nächsten Jahren 
gerade nicht an Geldüberfluß zn denken, auch eine 
Folge des böseu Krieges; aber iu abergläubischen 
Gegenden will man ihm auch alle andern ungewöhn
lichen Erd- nnd Himmelserscheinnugen, Erdbeben 
und Nordlichter zuschieben. 

Nordlichter sind in ausgezeichneter Schönheit in ! 
den Nächleu vom 12.—15. October beobachtet worden. > 
Bekauutlich haben bereits früher einige Beobachter 
der nördlichen Gegenden und neuerdings besonders 
die Astronomen der deutschen Nordpolar Expedition 
mittelst der prismatischen Analyse festgestellt, daß das . 
Spektrum des Nordlichtes uur eiueu schmale«, grü«- ! 
lich-gelben Lichtstreisen zeigt, dessen Lage übereinstim
mend fixirt worden ist, nnd welcher danach mit kei
ner der Lichtlinien bekannter Stoffe geuau zusammen
fällt. In Berlin gelaug am 24./12. Oct. eine gute 
Mefsuug dieser Art, da der Lichlstreife« diesmal hell 
genug war, um eine fast volle Beleuchtung der Skala 
des Spektroskops zn vertragen. 

Zugleich ergad sich, daß in den intensiv rotheu 
Stellen des Nordlichts der helle Streifen fast ganz 
verschwand, ohne daß dafür, wie zu erwarten, an 
anderen Stellen des Spektrums Lichtstreifen von i 
merklicher Intensität aufgetreten Wären. Auch an ! 
deujeuigeu Stellen der gauzen nördlichen Himmels- ! 
Hälfte, wo dem Auge keine Erhellung des dunl'eleu 
Himmelsgrundes durch das Nordlicht eingetreten zu 
sein schieu, zeigte das Spektroskop sehr deutlich die 
charakteristische Nordlicht-Linie. Dies stimmt überein 
mit einer Wahr«ehmnng, wouach bereits seit mehre
ren Wochen auch au denjenigen Abenden, an welchen 
keine Spur vou Nordscheiu wahrzunehmen war, an 
mehreren Stellen des Himmels im Spektroskop die 
Nordlicht-Linie auftauchte, wiederum eiu Zeuguiß, 
wie sehr die prismatische Licht-Analyse das Gebiet 

unserer Wahrnehmung erweitert. Wir bemerken 
dieser Gelegeuheit, daß die gegenwärtige HänW, . 
der Nordlichter die bereits erkannte 10—lljähA, 
Periode in der Intensität und Häufigkeit dieser ^ 
scheinungen sehr gut bestätigt. Das letzte 
faud im Herbst 1859 statt. 

In Berlin zeigte sich das Nordlicht am 24. ^ 
zwischen 6 und 7 Uhr am nördlichen Hinn»^ ^ 
seltener Schöuheit nnd Intensität. Eine dnnkelr 
Glut bedeckte ungefähr den dritten Theil des 
mels, währeud die für dieses Phänomeu sonst 
teristischen weißen Streifen gänzlich fehlten. 
bildete ein ziemlich scharf abgeschnittenes 
dessen obere Spitze jedoch den Zeuith «icht erre> ^ 
Die weiße« Wölkche«, welche beim Schwind" ^ 
Rande des Phänomens hervorzutreten pflegen, 
scharf markirt. Um 7 Uhr ungefähr verschw^u 
Nordlicht, um gegen 9 Uhr noch einmal in 3^^ 
Umfange und flammender Röthe hervorzutrel^.^s-
der einzelne weiße Streife« scharf in die 
sen. Am West- «nd Ostpniikte stcmde« ,reite 
lief dnnkelroth gefärbte Wolken, während ^ hald 
Raum im Nordelt «ur vo« bald breite^^hlen 
schmäleren, eiumal leicht, da«« tiefer roth ^ h^eb 
Garben erfüllt wurde, oft auch vollkommen ^xißeU 
oder vielmehr stahlblan mit einem leiä)^ , sich 
Anfing erschien. Um 9 Uhr etwa verläng 
in kurzen Absätzen die Spitzen der im ^ ver-
Westen stehenden Wolken, bis sie sich im nd in 
einigt halten und gleichzeitig nicht nnbeve 
deu südlichen Abschnitt gerückt waren. ^ breites 
den Himmel ging ein nicht überall ^ ̂ehnnng 
Band, welches in der Mitte die größte u ^^teN 
uud duukelste Färbung zeigte. mar au^ 
erhielt sich dieser Streifen; in dieser -0"^ ^cht 
die Gegend nach dem Nordpol, wenn 
gleichmäßig, so doch stärker als vorher g 
lebhaft zuckten hier Garben auf und 



l- hierzu Häven allerdings eine 
M.? Zeit in Anspruch genommen, als zu-

> ^^e Schwierigkeiten der 
ilit, m, ?sung ves gewaltigen Materials an Geschütz 

^mutton haben sich als noch erheblicher er-
^ man sie geschätzt hatte. Auch nach dem 

bis n ^ reichte die Eisenbahnverbindung nnr 
Aanteuil vor Meaux, wo durch die Sprengung 

^ . .Tunnels die Verbindung gesperrt ist. Von 
l>m ^ ^ Paris muß der Transport des Belage-
^ ^-Materials ans einer Strecke von 10 bis 12 
di mit Fuhrwerk erfolgen, wobei einerseits durch 
. . Gierigkeit der Beschaffung von Pferden, Wagen 
G andererseits dnrch die Zerstörung fast 

r ^Zege in dem weiten Umkreise von Paris die 
A, k.u Erschwerungen bereitet wurden. Wer einen 
W - ^em Umfange des Materials hat, welches 
^.Wirksamen Belagerung einer Nieseufestung wie 
.^Ns erforderlich ist (die Munition allein etwa 

Centner), der wird auch deu um eiuige 
verlängerten Zeitraum für die ungeheuren 

^ereitungeu nicht übertrieben lang finden. Die 
.Gerung der Festung Sebastopol seitens der ver-
, ^glen Engländer, Franzosen und Italiener hat 

ganzes Jahr erfordert. Man hat daher keinen 
^"d zur Ungeduld, wenn die ursprünglichen Er-
s^>^gen vor Paris um eine kurze Weile über-

wordeu sind. Mit größter Bestimmtheit 
Hadorf wiederholt hervorgehoben werden, daß die 
^ högerung einzig und allein durch die in der Sache 

geiiden Schwierigkeiten, nicht durch irgend welche 
^ Mische Bedenken veranlaßt worden ist. 
H k a n n  k e i n e  p o l i t i s c h e  u n d  k e i n e  s o g e n a n n t e  
.  ̂ hlsrücksicht geben, welche darauf verzichten ließe, 

^'ieg, der uns wider Willen aufgedrängt ist, 
. dessen Fortsetzung durch das Verhalten der jetzi-
^ ̂auzösischeu Regierung und des französischen 
H °es znr Nothwendigkeit geworden ist, in jeder 
Mehring mit durchgreifendem Erfolge nud bis zur 
glichen Niederwerfung Frankreichs durchzuführen, 

^darf keiner erneuten Versicherung, daß wenn 
^ Monarch, gewiß König Wilhelm die Ver-

"vortnug für jede nutzlose Fortsetzung des Krieges, 
jedes weitere Blutvergießen und nicht minder 

^ die Zerrüttung einer Stadt wie Paris weit von 
^ weisen würde, wenn ihm eiu anderer Weg ge
lten wäre, den angemessenen Abschluß dieses Krie

gs und damit zugleich die Bürgschaften künftigen 
Medens zu finden. 

Beider beherrschenden Stellung aber, welche Paris 
gegenüber gauz Frankreich einnimmt uud welche sich 
Mch iu jüngster Zeit wieder bethätigt hat, ist eine 
dvlle Beendigung des Krieges ohue die Uulerwerfuug 
^ Hauptstadt nicht möglich. Wenn hierzu eiue Be-
^Äeruug mit ihren Gefahren und Schrecken erforder-
^ so ist dies uich! uusere Schllld, sondern die 

^ylild derer, welche Paris in eine Festung verwan-
haben, sowie die Schuld der jetzigen Machthaber, 

. "che nach der Ueberwindnng all r sonstigen mili-
^Nschen Widerstandskraft Frankreichs die Werke uud 
^ Mauern vou Paris zur letzten Zuflucht ihres 
gebeugten Trotzes uud Uebermuthes machen. Was 
^6 betrifft, so fordert all das thenre nnd edleBlut, welches 
.^Söhne des deutschen Vaterlandes in diesem fürchter-
'cher Kriege vergossen habeu, daß wir iu dem Sieges-
^le nicht vordem Ziele stehen bleiben, sondern ihn viel-
^ bis zum letzten elltscheidenden Ziele vollenden. 

Das Ziel eines siegreichen Krieges gegen Frank
reich kann nnr Paris sein; nur dort können wir die 
endgültige Anerkennung unseres Sieges und die 
Bürgschaften des Friedens finden. Unsere Kriegs-
leilnng hat Alles vorbereitet, um auch das letzte 
Bollwerk des Feindes zu bezwingen; sobald es zum 
Angriff kommt, wird gewiß ein rascher und wirksamer 
Erfolg anch dieses letzte große Unternehmen und 
damit die ganze Kriegsarbeit krönen." 

Die Regierung von Tonrs hat die Bildung von 
vier MiUlär-Negiouen verfügt. Dieselben sind in 
folgender Weise zusammengesetzt: 1) Ober-Kommando 
der Region des Nordens: Divisions-General Bonr-
baki, Hauptquartier Lille. Departements: Nord, Pas 
de Calais, Somme, Aisne, Ardennen, Seineinförieure, 
Oife, Eure (soweit dasselbe auf dem rechten Ufer der 
Seine liegt). 2) Ober-Kommando der Region des 
Westens: Divisions-General Fiereck, Hauptquartier 
Le Mans. Departements: Loire inferieure, Maine uud 
Loire, Deux-Sövres, Veud6e, Jlle und Villaiue, Mor-
bihan, Fiuistere, Cotes-du-Nord, Mauche, Mayeuue. 
— 18. Militär-Divisiou. Departements: Jndre uud 
Loire, Sarthe, Loir uud Eher, Vieuue, Eure uud 
Loir. — Orue, Calvados, Eilre, soweit dasselbe auf 
dem linken Ufer der Seine liegt. 3) Ober-Kommando 
der Region des Centrums: Divisions-General de 
Polhos, Hauptquartier Bourges. Departements: 
Eher, Nievre, Allier, Judre-Loiret, Aoune, Aube. 
4) Ober-Kommando der Region des Ostens: Divi
sions-General Cambriels, Hauptquartier Befan^ou. 
Departements: Ober-Rhein, Doubs, Iura, obere 
Marne, obere Saoue, Vogefeu, Cote d'Or. Vor 
Kurzen« stellte Herr Gambetta die Militärbehörden 
überall unter die Civilbehördeu und namentlich aus 
dem Auftreten der neu ernannten Präfekten uud 
außerordentlichen Kommissorien ergaben sich die ärg
sten Konflikte. Usber die Befugnisse der jetzt einge
setzten Militärkommandanten wird nichts Näheres 
bekannt. 

Aerliu, 26./14. Oct. Ueber die Verhandlungen 
mit deu süddeutschen Staaten wird der „Köln. Ztg." 
geschrieben: „In Versailles steht die Eröffnung der 
Konferenzen der deutscheu Minister über die Regnli-
ruug der deutschen Verhältnisse bevor. Hier bleibt 
man dabei stehen, die Verständigung über noch vor
handene Differenzen werde leicht herbeigeführt wer. 
deu. Mau hat Baieru bezüglich der abgesonderten 
Braumalz- uud Branntweinsteuer bereits Konzessio
nen gemacht nnd man wird sich auch dazu verstehen, 
eine besondere bairische Postverwaltung (eine gemein
same Postgesetzgebung ist selbstverständlich) um so 
eher einzuräumen, als der überaus große uud aus
gedehnte Postbezirk schou Schwierigkeiten geuug im 
Gefolge hat. Der bedeutendste Punkt, um deu es 
jich handelt, ist das Verlangen Baierus nach eiuem 
abgesonderten Militärbudget, darin freilich kann man 
nicht füglich nachgeben. Die bairischen Abgeordneten 
im Reichstage — um nur Eines anzuführen — wür
deil dann in die Lage kommen, entweder bei der 
Verhandlung des Budgets auszutreten, oder über 
eine Sache zu sprecheil und zu stimmeu, welche sie 
uud ihren Laudestheil gar nicht berührt. Die Justiz
gesetzgebung wird weniger Schwierigkeiten machen. 
Der bairische Justizminister v. Lntz hat sich in dieser 
Beziehung weit weniger schwierig und partiknlaristisch 
gezeigt als der Abgeorduete Marquardt Barth, uud 
der würtembergische Justizmiuister v. Mittnacht hielt 

^ Ganzen war jetzt weit mehr als die Halste des 
- Winkls von der Erscheinung bedeckt. Gegeu halb 
^ etwa löste sich das über deu Himmel geworfeue 
^ einzelne dicke federwolkenartige Flocken auf 
^ gleichzeitig erschien eine solche über dem Nord-

ue, Ge^nd, wo die Cassiopeia steht, bedeckend. 
^ Mählich wnrden die beiden großen Wolken im 

und Osten — die letztere war immer größer 
,^ch dunkler gefärbt — kleiner und bleicher; 

Aeuith blieben eine größere nnd eine kleinere 
auf deuen sich längliche gelbe Büschel zeigten. 

^ l0 Uhr etwa verschwand das Phänomen. 
Riga wnrde ein schönes Nordlicht von mehre-

^^^onen am 12. Sept. in der Zeit von 8 Uhr 
dltth ^ ^s gegen 4 Uhr Morgens beobachtet. Da-
forsch ^ranlaßt hielt Prof. Nauck im Nigaer Natur-

^rien einen durch Experimente erläuterte» 
teiid? über diese noch so vieles Näthselhafte bie-
deZ ^ /aturerscheinnng. Er zeigte die Erscheinung 
^liv> wichen Eies, indem er daran die Bemerkung 
hm' ^ß trockene Luft um so weniger die Elek-
iähj ?^eite, je dichter sie ist, daß aber ihre Leitnngs-

^ mit der Verdünnung znnimmt, so daß die 
^llstä . '/«oooo gewöhnlichen Dichtigkeit wie 

iger Leiter wirkt, während sie bei weiterer 
Zilg unnuug ihre Leituugsfähigkeit wieder verliert. 
Cj '"e aualoge Erscheinung mit dem elektrischen 

das Nordlicht betrachtet, welches der sicht-
iehr Ausgleich der elektrischen Gegensätze durch die 
bvti dünnten Schichten der oberen Atmosphäre 

öum auderen ist. Diese Ansicht scheint 
gleichzeitige Austreten von Nord-

^ ».^^^igt zn' werden. Das Geränsch, 
c^es in Hohen Breiten während 

^ dif,.. » Durchbrechung der niede-

^lektUcität erklär^^" ^r Atmosphäre durch 
erklären zu müffeu. Das Nordlicht 

wird stets vou Störungen im Erdmagnetismus be
gleitet. Nach Vorzeigung eines lhermo-elektrischeu 
Elements erörterte daher Professor Nauck die Theorie 
des Erdmagnetismus. Durch die ungleiche Erwär
mung der coutiueutalen uud maritimen Erdhälften 
entsteht eiu elektrischer Strom in der Nichluug von 
O>teu nach Westen, welcher iu der Gegeud des geo
graphische» Nordpols eiuen maguetischeu Südpol uud 
in der Nähe des geographischen Südpols einen mag
netischen Nordpol erzengt. Dabei falleil die geogra
phischen nicht mit deu magnetischen Polen zusammen, 
was der Redner aus der Lage der großen Continente 
in Beziehung zu deu geographischen Polen ableitete. 
Der magnetische Südpol liegt anf der Insel Melville, 
ungefähr an der Grenze der continentalen Hemisphäre. 
Da die Souueuwärme gegeu die Pole hiu bis zn 
größereu Tiefeu der Erdoberfläche Temperaturschwau-
knngeu veranlaßt, als in den Tropen, so folgt dar
aus gegeu die Pole hiu eine Zunahme der Intensität 
des Erdmagnetismus. Mt dieser Auffassung stimmt 
anch sehr gut die Erscheinung überein, daß bei vul-
cauischen Eruptiouen, welche die normalen Wärme-
verhällnisse des Erdbodens äuderu, locale Störuugen 
der magnetischen Constauten vorkommen. Oberlehrer 
Schweder machte darauf aufmerksam, daß die Nord
lichter gleichzeitig mt den Souneiiflecken in ihrer 
Häufigkeit eine Perilde von elf Jahren zeigen uud 
daß die Sounenfleckel gerade jetzt in das Maximnm 
ihres Vorkommens tnlen, daß also im Laufe dieses 
Herbstes zahlreiche Nordlichter zu erwarten seien. 
Dabei empfahl er etwcigen Beobachtern die Beachtung 
folgender Punkte. Nach vielfachen Beobachtungen 
falleii die Nordlichtsrahleu mit deu zu Polarbau-
deu geordueteu Cirnsstreifeu zusammen und das 
Vorkommen dieser Pilarbanden am Tage läßt sür 
deil Abeud eiu Nördlich erwarten. Gleichzeitige Beob
achtungen ausgezeichneter Strahlen an verschiedenen 
Orten sind erwünscht, im eine Höhenbestimmung des 

die Rechtseinheit des neuen Bundes für dessen un
umgänglichen Ausgangspunkt. Mau glaubt eben 
allgemein an eine schnelle Verständigung. Mit ihrem 
Eintritt wird sich anch das Gerücht von einem Be
such des Köuigs von Baiern im Hauptquartier ver
wirklichen; tatsächlich ist bereits seit fünf Tagen für 
seinen Empfang Vorbereitung getroffen. Auch die 
anderen süddeutsche« Souveräne, der König von 
Würtemberg, die Großherzoge von Baden und Hes
sen werden im Hauptquartier erwartet uud so wird 
der Wunsch des Königs erfüllt werden, beim Abschluß 
des Friedens nach dem Kriege, mit dem Frankreich 
Deutschland überzogeil, die sämmtlichen deutschen 
Fürsten um sich zu sehen." Außer Hru. v. Beuuig-
seu, deffeu Berufung ins königliche Hauptquartier 
schou gemeldet worden, habeu anch die Abgeordneten 
v. Blanckeuburg uud Friedeuthal eine Einladung 
dahin erhalten, so daß, wie es in der betreffenden 
offiziösen Notiz heißt: „bei den vertraulichen Be
sprechungen über die künftige Koustituirung Deutsch
lands die hervorragendsten Fraktionen des Reichsta
ges vertreten sein werden." (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Ueber den französischen Geldmarkt bringt 

die „N. Fr. Pr." einen Artikel, welchem wir folgende 
Bemerkungen entnehmen: Ueber die Baargeldfrage 
verdankt die europäische Presse dem Londoner „Eco-
nomist" viele und schätzenswerthe Mittheilungen. 
Was er au Thatsacheu über das Bedürsuiß des Baar-
geldes in Paris uud iu deu Handelsstädten in dieser 
Woche wie in der vorigen meldet, zeigt, daß die Valuta
frage iu Wirklichkeit bereits einen bösartigen Charakter 
angenommen. Der Mangel au baarem Gelde ist bereits 
ein so krasser, daß die Schaffung von Noten sür 5—25 
Frs. nicht mehr ein bloßes Erleichternngsmittel des 
Verkehrs, sondern eine Forderung der Noth ist. Wie 
es scheint, wird diese Thatsache in Frankreich zu ei« 
nein Mittel der Anschuldigung gegen die Bank von 
Frankreich beuutzt und soll, wenn der „Economist" 
da nicht zu sehr seiner eigenen Meinung als der 
allgemeinen Stimmung Ausdruck gegeben hat, sogar 
die Handhabe zur Erschütttruug des Privilegiums 
der Bank bieten. Man will eben die Bank für den 
Mangel des baaren Geldes und mehr noch dafür 
verantwortlich machen, daß sie nicht rechtzeitig für 
das Noten-Surrogat desselben gesorgt hat — ein 
Vorwurf, der in seinem ersten Theil nur die Macht 
der Verhältnisse, in seinem zweiten mehr die Regie
rung zu lreffeu hal. Wie der Telegraph uus meldet, 
hat die provisorische Regierung iu Loudon eine An
leihe von 250 Millionen Francs zum Course von 
85 kontrahirt, die innerhalb 34 Jahren zurückzuzahlen 
ist. Die französische Negierung hat damit das ihr 

Nordlichtes zu ermöglichen. Ferner wäre darauf zu 
achten, ob das oft erwähnte und ebenso oft geleug
nete Geränsch bei einem Nordlichte zn bemerken. 
Oberlehrer Gottfried behauptete, in seinen Knaben
jahren dasselbe bei dem Nordlichte am 26. Decem-
ber 1830 entschieden wahrgenommen zu haben. Zu 
wüuscheu wäre noch eine Wiederholung der Unter
suchung, welche während des Nordlichtes einen auf-
falleudeu Maiigel an Ozon in der Atmosphäre ge
funden hat, wie auch eine Untersuchung des Nord
lichtes mit dem Spectroskop. Endlich seien die mit 
dem Nordlichte zusammenhängenden Bewegungen der 
Magnetnadel zu prüfeu. 

Im Zusammenhang mit allen diesen Erscheinun
gen stehen die Nordpolfahrteu; sie wu:deu in diesem 
Jahrhuudert durch die Frage uach der Vertheilung 
des Erdmagnetismus veranlaßt. Es galt, deu mag, 
netischeu Nordpol zu entdecken, der deuu auch auf 
der Halbinsel Boothia felix gefuudeu wurde. Die 
zur Aussuchung Frauklius eutsaudteu Expeditio-
ueu lenkteu das wissenschaftliche Interesse immer 
mehr nach den arktischen Regionen Nordamerikas, 
und erweiterten die Kenntniß derselben. Allmählich 
aber trat eiue andere Frage in den Vordergrund, 
nämlich die nach den Teinperaturverhältnissen der 
uordatlautifchen Gegenden, nachdem die Konstruktion 
der Monatsisothermen auf großartige, eine regel
mäßige Wärmeabnahme nach Norden störende Ur
sachen hingewiesen hatte. Für die Wärmeznstände 
des nordatlantischen Oceans war lange Zeit Scoresby 
fast einzige Autorität, und es ist ein Verdienst Pe
termanns, neue Uutersuchuugeu iu dieser Richtung 
augeregt zu habeu. Was die zweite deutsche Nord" 
polexditiou betrifft, so hat dieselbe au der Ostküste 
Grönlands, wo sie weitreichende Fjords mit impo
santen Bergen entdeckte, anch wichtige Temperatur-
beobachlungen angestellt. Doch dürfen die letzteren 
uicht zu voreiligen Schlüssen verleiten; auch die Wärme-
verhältnisse der umgebeudeu Bereiche wollen berück
sichtigt sein, zamal in diesem Jahre, welches an Ano
malien so reich war. Ferner war die Aufmerksam
keit der Nordpolfahrer den Meeresströmungen zuge
wendet, namentlich iu Bezug auf die Frage, ob der 
Golfstrom, das heißt überhaupt eiu wärmerer Strom 
die nördlichen Breiten dnrchzieht, eine Frage, zu de
ren Lösung freilich andanernde Beobachtungen auf 
Spitzbergen wünscheuswerth wären. Endlich sind die 
Barcnneterbeobachtnugeu auf Sabine Island insofern 
von Interesse, als die Barometerkurveu, deren Maxi
mum in Nordamerika auf den Mai fällt, bis Nor
wegen sich anszndehnen scheinen. 



jetzt mögliche System der Geldbeschaffung, den Weg 
der Nachahmung der amerikauischeu Bonds betreten. 
Berücksichtigt man die Amortisation, so bezahlt sie 
für das ihr geliehene Geld fast 7 Proz. Dos bedeu
tet so viel, als wenn sie Rente znm Conrse von 40 
Proz. ausgegeben hätte. Mau hat es im Großeu 
und Ganzen mit einew Porspiele der Anlehen zu 
thuu welche Frankreich iu nächster Zeit aufnehmen 
wird. Daß sie hoffentlich im Frieden werden kon-
trahirt werden, wird wohl znr Hebung des Conrses 
beitragen, ob zwar die großen mummen, die sie ab-
sorbiren wenden, einen großen Theil der von dem 
Frieden provocirlen Coursbessernng wieder verschlin 
gen werden. Eines ist aber an diesen an sich 
betrübenden Anlehnsbedingnngen denn doch zu 
beachten: die Thatsache daß die provisorische Re
gierung nur 250 Mill. Francs und nnter harten 
Modalitäten aufbringen kann. Das muß der Frie
denspartei zu nutze kommen. Die Zeiten, wo der 
Krieg den Krieg erhält, sind vorüber, vielmehr gilt 
der Ausspruch, man brauche zum Kriege Geld und 
wieder Geld, in den Kriegen der Neuzeit mehr denn 
je. Die theuren Waffen, Munitionen nnd Materia
lien, die Verköftignng enormer Heermassen macheu 
deu Krieg so kostspielig, daß er schon um seiner rie
sigen Auslagen willen nicht von allzu langer Dauer 
sein kann. DaS trifft natürlich noch mehr zn, wenn 
Bevölkerungen uud Heere, wie in Paris uud Metz 
erhalteu seiu müssen. Die Zusammenstellung der 
Summen, welche die Regieruug für die Berprovian-
tiruug von Paris und des von der Regierung zu er. 
haltenden nichtmilitärischen Theiles der Bevölkerung be
ruht, cwird in dieser Richtung stauuenswerthe De
tails liefern. Bei einein solchen Kriege sind 250 
Millionen Francs für eine längere Fortsetzung des 
Krieges nicht zureichend, besonders wenn, wie in 
Frankreich, durch feindliche Okkupation die Steuer» 
eingangs uud sonstige Hülssquelleu sistirt sind. Die 
provisorische Regierung würde, wollte sie daher deu 
Krieg noch länger hinausziehen, zu nnr noch erschwer, 
ten Bedingungen Geld snchen müssen — eine Ver
antwortung, die sie wohl nicht ans sich zn nehmen 
wagen wird. Nach einer ans Brüssel milgelheilten 
Depesche hat die Regierung in Tours einen auderu 
Weg eingeschlagen, sie schreibt eine Kriegs-Konnibu-
tion aus, uud legt deu Reicheren die Pflicht anf, 
für die Aermeren „vorschußweise" einzutreten. Ob 
dieser Weg den ganzen Bedarf decken wird, ist sehr 
fraglich. (Rat.-Z.) 

Musikalisches. 
Da im Publiknm vielfach der Wunsch geäußert 

worden ist, das am veNvichenen Sonntage gegebne 
Concert nochmals zu höreu uud da der Herr Präsi
dent des Hülfsvereines mich ersucht hat, znm Besten 
unserer Armen eine wiederholte Aufführung zn ver
anstalten, so erlaube ich mir, au die mitwirkenden 
Damen nnd Herren hiermit die Bitte zu richten, 
zum Zweck eiuer desfallsigen Vorberathung sich in 
der Aula der Universität am Mittwoch den Li. Oc
tober Abends präcise 7 Uhr zu versammeln. 

Sollten die geehrten Damen nnd Herren zn der 
bezeichneten Stunde nicht erscheinen können, so bitte 
ich ihre etwaige Meinungsäußerung den Ehrendamen 
und deu Directoreu des Gesangvereines vorher zu 
verlautbaren. Brenner. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 19. Octo

ber Hierselbst an: Herren stuä. Krause, Dorbeck, Harloff, 
Jäger nebst Familie, Moylach, Dreidenfeldt, Freude, Serow, 
Iwanow. Feklistoff Kaafke, Fedoroff, Bedestofs, Beloff, Was-
siljew Danilosi, Brakow nebst Familie, Fedorow, Garassimow, 
Stepanow nebst Familie. 50 Arbeiter nnd Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 20. Octo
ber von hier ab: Herten Baron Girard de Soucanton nebst 
Familie, swä. Amelung, Anton, Hagen Frauen von Rickhoff, 
Mumme, Lindebaum, Pchmuhl und Andere. 

F l' c III d e u - L i st e. 

Hotel London. Herren Baron Kriidener, von Zur-
Mühlen, von Dehn nnd Arrendator Neppardt. 

Hotel <Äarni. Herren Baron Goierra nebst Familie, 
von Wahl, Sarkis und Begwafarjanz. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 20. October lö70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmiichniige» 
Dorpater Handwerkervcrcin. 

General-Versammlung 
Donnerstag den 29. October 

Abends 9 Uhr. 

Anträge müssen schriftlich, an den Vorstand ad-
dreffirt und in versiegelten Converts bis Freitag 23. 
October eingereicht werden. 

Die Tages-OrdMMg wird durch Anschläge im 
Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d .  

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Stildirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. tlieol. Hermann Stiller, 
M-. Nicolai von Staden, Mai m. Eduard Klemer 
und eliem. Franciseus Friederichs exmatrienlirt 
worden sind. 

Dorpat, den 19. October 1870. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 556.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. tkeol. Friedrich Wasem und der 
russischen Sprache und Literatur Iwan Gishitzki 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 17. October 1670. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 553.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen St» 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daji 
allhier im 1. Stadttheile sud Nr. 254 belegene, 

dem Johann Dorbeck gehörige, Wohnhaus samm 
allen Appertinentien zum dritten und letzten 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hlerua 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
October d. I. anberaumten Ausbot-Termine, ^ 
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes ^ 
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot nnd Uebcr 
bot zu verlautbaren und sodann Wegelt des Zuschlag-
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 17. October 1870. . 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Kay' 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. , 

(Nr. 1220.) Obersecretaire StilW-

Feines franMsches 
empfiehlt 

und deutsches Off 

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Ihlc, E. I. Äarotv 
H. Laakmann: 

Heuer Dorpater Kalender sür 1871. 

Von Einem Edlelt 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 Rathhcn^es, 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-Rathhaus am 16. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Für d. Justizbürgermeister: Syndicus W. Nohland. 
(Nr. 1217.) Obersekretaire Stillmark. 

Em iMschn Mwirth, 
theoretisch uud praktisch vorzüglich gebildet, der 
bisher seine eigene Wirlhschaft besessen, jedoch 
jetzt aufgegeben hat, da er an dem jetzigen Kriege 
als Preußischer Landwehrofficier theilnimmt, sucht 
zu Georgi eine 

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

Gefällige Offerten sud befördert die 
Annoncen-Expedition vou Rudolf Mosse in 
Berlin. 

Einem hochgeehrten Publikum hiemit schon jetzt 
die ergebenste Anzeige, daß mein 

Spielzeug -Lager 
durch eine neue Sendung dcr schönsten Sachen 

aufs afsortirt ist uud ich das
selbe zu ganz besonders billigen Preisen bestens 
empfehle 

F, N Sil«. 

Mit einer Musikbcilage. 
Vollständige Ausgabe. 

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

Inhalt: Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaa^ 
— Witternngsbeobachtnngen — Zum Handels- nnd Gewerbereglement ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgescbichte Dorpats. — Drei Dötp. 
sehe Bälle II — Verkehrskalender. — Adreßkalender. — Eine GcoM 
von W. A. Mozart. — Gine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. ^ 

Ml Derklmsslocal 
ist jetzt 

im Hanse des Korbmachers Suko 
neben Uhrmacher Altschwager 

Handschuhmacher Bieget^ 

Bei mir >ind neu erschienen: . . 

F. L.Sonne nschein, Handbuch der all" ^ 
tischen Chemie. Qualitative 
1 Thlr. 25 Sgr. 

W .  T h u r n ,  Marschdiätetik. 10 Sgl. . ̂ 
H. Seivill, Irregularität und Krank^, 

ten der Zähne. Dentsch v. A. 
20 Sgr. 

A. Hirschwald in Aerlm^ 

Telegraphische Wittmmgsdepesche ^ 
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 ü '  

Montag, 51. October 7 Uhr Morgens. 
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244. Mittwoch, den 21, October 1870. 

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

.'Inuahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eiue Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile vder deren Raum 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. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

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

I n h a l t .  
Aeleqraunue. 
Inländischer Theil. Dorpat: Estnischer Aberglauben. 

Un abessinischer Brunnen. Die Versuchsstation in Tharand 
Z/Psal: Ein lebendiger Delphin. Riga: Die Rinderpest. 
Erschau: Gerücht. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Porcellansabrik in Sevres. Berlin: Gesundheitspflege in 

^ Schulen — Frankreich. Paris: Die Mobilchruug der 
^"vnalgarde. Tours: Die Stimmungen im Lande. — 
^lien. Rom: Die Stimmung. 

Aiyaer Handelsbericht. 
^Feuilleton. Wochenbericht IV. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Versailles, 2. Nov./21. Oct. Bei d.u Minister-

^»fereuzen im königlichen Hauptquartier über die 
putsche Frage dient die Verfassung ces norddeutschen 
Bundes als Grundlage sür die Gesauimtverhandlungen. 
., Der Prinz Friedrich Karl hat das Oberkommando 
^er die Südarmee übernommen. 

Am Sonntag ist Dijon besetzt worden. 
In Wilhelmshöhe wird die Ankunft der Kaiserin 

^>geuie erwartet. 
Rigaer Börse vom 21. October. Amsterdam 154. 

^Hamburg 28'/,«- — London 31. — Paris —. 
,7".5°/o Juscriptionen von der 5. Anleihe 86'/2> — 
Me innere Prämienanleihe 143 Br., 142 G. — 
'Meite innere Prämienanleihe 141 Br., 139 G. — 
5"/o Bankbillete — Br. — 5°/» kündb. livläu-
dische Pfandbriefe 99^. — 5°/v unkündb. livläudische 
Pfandbriefe 92'/2- Niga-Dünaburger Eisenbahn 
Actieu 141. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 1. Nov./2(i. Oct. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 86Vt Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Ereditbillete 78Vg Thlr. für 90 Ml. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21 Ottober. Der „Eesti Postim.", 
40. erzählt ein eigenthümliches Beispiel ehstni-

'chen Aberglaubens: In einem Dorfe in Wierland 
beim Heizen einer Riege Feuer ausgebrochen. 

Vier Gesinde, die unter dem Winde lagen, stan
den bald in Flammen. — Um nun dem Feuer eine 
°"dere Richtung zn geben, suchte man eifrig den 
Renschen, durch dessen Unvorsichtichkeit das Feuer 
^gebrochen: „den wollte man ans die andere 
?eite, znm Walde hin führen, da die Feuerflammen 
I'ch immer dahin wenden sollen, wohin der Schuldige 
'ich begiebt." (Nev.Z.) 

Bei Gelegenheit derSitzung der ö k o-

n o m. Societüt in Nujen wurde ein amerikan. 
(abessinischer) Röhrenbrunnen eingerammt. Er wurde 
mit bestem Erfolge eingetrieben, mit der Pumpe 
versehen nnd fnnctionirte zu voller Befriedigung der 
zahlreichen Zuschauer. Aus den Aeußeruugeu der 
anwesenden bäuerlichen Gäste ergab sich, daß diesel
ben das Nützliche dieses Apparates, die Leichtigkeit 
seiner Justallirung, die Möglichkeit, ihn an eiueu 
beliebigen anderen Ort zn versetzen, vollkommen er
saßt hatten uud es wurden Stimmen gehört, welche 
bedauerten, daß solche Brunnen uicht oorräthig aus 
Lager sich befinden: es würde Mancher sich einen 
mit nach Hause nehmen. Dieser Beifall mag übri
gens um Einiges sich ermäßigt haben in Folge der 
Mittheilnng des Herrn Präsidenten, daß der Brnn-
nen wohl mit 30 Rubel annoncirt, vou der Dago-
Kertel'fchen Fabrik jedoch mit ca. 70 Nbl. factnrirt 
worden sei; in diesem Preise sei die Pumpe allein 
mit 30 Nbl,, 28 Fuß Nohr nebst Stahlipitze, Werk
zeuge zc., sowie Transport mit ca. 40 Nbl. Außer
dem koste das Nammwerk 25 Nbl. Dieses letz
tere könne übrigens einer großen Anzahl von 
Brunuen dienen und brauche nicht für jeden Brunnen 
besonders angeschafft zn werden. Außerdem müsse 
bemerkt werden, daß wohl nur iu seltenen Fällen 
ein Nohr von der soeben angegebenen Länge nöthig 
sein werde; ein Brunnen mit kürzerem Nohre, sür 
Localitäten, wo das Wasser nicht so tief liege, werde 
natürlich entsprechend wohlfeiler zu stehen kommen. 
Der von der Socielät gekaufte Brunnen wird im 
Jniuar zusammen mit einer Friedläiider'schen Flachs
schwinge in Dorpat verauctionirt werden. Das 
Nammwerk jedoch wird im Besitze der Societät blei
ben und Personen, welche Röhrenbrunnen einzusetzen 
beabsichtigen, zur Verfüguug gestellt werden. Ein 
anwesender Bauer machte die Bemerkuug, daß ein 
gewöhnlicher hölzerner Brunnen billiger sei, auch 
habe ihn die gelieferte Wassermenge nicht besriedigt. 
Diese Bemerkung ist wohl durch eine ganz richtige 
Beobachtung herv, rgerufeu worden: sowohl die Form 
des Ausflußrohres der Pumpe (in scharfen, rechten 
Winkeln) als auch die Art seiner Einfügung in den 
kleinen Windkessel könnt, n vielleicht zweckmäßiger 
angeordnet werden. (B. W.) 

— Nach einer Notiz iu der balt. W. ist gegen
wärtig Baron Campenhausen-Loddiger mit ande
ren Landsleuteu an der Versuchsstation vou Tharand 
angestellt, welche unter Or. Slöckhardts Leitung gegen? 
wärtig ausschließlich von Livländern bedieut ist. Diese 

würden sehr erfreut sein, die dort gesammelten Kennt-
nisse zum Nutzen der Heimat verwertheu zu können. 

Hapsal. Am Morgen des 12. October fand ein 
hiesiger Fischer iu seinem Netzkorbe in hiesiger Bucht 
einen lebendigen Delphin (vslpdinus äelpins), von 
den Schisfern auch Tümmler genannt. Dieser Be
wohner milderer Meere, der aber auch nicht selten 
im Mittelländischen uud Schwarzen Meere vorkommt, 
hat sich zum ersten Male in unsere Bucht verirrt. 
Er ist 6 Fuß lang, erreicht bei Vollwüchsigkeit eine 
Länge von 9 bis 10 Fnß. Er wiegt 7 LPsd. 2 Pfd. 
Sein Körper ist walzenförmig uud der Kopf läuft 
spitz zn. Die Hanl ist glatt, oben schwarz, unten 
weiß. Im Nachen, welcher ziemlich groß ist, sieht 
man eine dicke, fleischige Zunge. Als Freßwerkzenge 
dienen ihm zwei dichte Nethen kleiner weißergZähue, 
uicht den Fischzähnen, sondern deu ersten Ansätzen 
der Zähne der Säugethiere ähnlich. Seine Augen 
siud kleiu, uud etwas uach unten liegend. Oben 
aus dem Kopfe hat er eine Luftröhre, um das Was
ser in die Höhe zn blasen, nnd Luft zu schöpfen. Zu 
beideu Seileu hat er je einen ^ Fußlangen schwar
zen, dem Kautschuk ähnlichen Schwimmarm. Ebenso 
schwarz nnd fleischig ist der auf dem Nucken nach 
dem Schwänze zu fitzende Kamm. Dieselbe schwarze 
fleischige Masse bildet der pfeilartig geftalteteSchwanz, 
dessen Ebene znr Ebene des Nückenkammes einen 
rechten Winkel bildet. — Im Ocean ist dieser Del
phin zn Hause, wo er heerdeuweise die Schiffe um
schwärmt. In der Nordse ist er in neuerer Zeit 
auch öfter gesehen worden. Obgleich die Augenhöh

len des Delphins klein sind, von der Größe einer 
kleinen Nuß, so ist der Augapfel desselben doch grö
ßer als der eines Menschen. Wie wir hören, hatSe. 
hohe Excellenz, der Herr General Graf Brewern de 
1a Gardie diesen Delphin angekauft, um ihn aussto
pfen zu lassen. (Nev. Z.) 

Riga. Nach einer Mittheilung des Herrn Direc» 
tors W. Sl.-N. v. Unterderger in der Balt. W. ist 
die in Nu,a anögebrochene Viehseuche keine andere 
als die Rinderpest (Löserdürre). Es ist dieselbe Krank
heit. welche vom Sommer 1865 ab in Holland und 
Eugland grassirte, gegenwärtig wieder in verschiede, 
neu Gegenden Deutschlands ausgetreten und in aller-
neneiter Zeit dnrch das der deutschen Armee folgende 
Schlachtoteh weiter nach Westen, zunächst uach' dem 
Elsaß und Lothringen verschleppt worden ist. Es giebt 
keine Ninderkrankheit, welche so ansteckend ist und 
eitle so große Sterblichkeit in ihrem Gefolge hat, als 

Wochenbe r i ch t .  
IV. 

Das Nordlicht vom 12. und 13. Oct. wurde auch 
Pulkowa und Petersburg beobachtet und steigerte 

^ zu einer solchen Intensität, daß selbst ferne Gegen
wände trotz des nebligen Wetters deutlich erkannt 
werden konnten. Die magnetische Störung begann 
^ach den photographischen Anfzeichnungeu des Mag« 
Biographen 12. Oct. um 11 Uhr 50 Miu. Vor-
^ittags uud erreichte ihre größte Stärke um 10 Uhr 
^ Äiu. Abends zugleich mit der größten Helligkeit 
^ Nordlichts. Gegen 7 Uhr Morgens am 13. Oct. 
?Men die Magnets rnhiger, um Nachm. 2 Uhr 10 

in uoch viel heftigere Schwankungen zu ge-
die bis 1 Uhr Vorm. am 14. Oct. fast ohne 

m'^^brechnng anhielten. Die größte Helligkeit der 
>, ^diichtröthe mar 5,11 II Oct. NM 8V2 Uhr. Ans 
^ ausfallenden Größe der magnetuchen Störung 

zu schließen, daß das Nordlicht eine sehr uuge-
,ähnliche Ausdehuuug hatte. Vom 12. Oct. wurde 
^ Nordlicht iu Petersburg gemeldet auS Katharineu-

Orenburg, Insterburg, Wllna, Warschau, Feo-
Koustantinopel und der ganzen europäischen 

!>ürkei, aus Bagdad und Rom, wo es ebenfalls von 
magnetischen Pertubationen begleitet war; 

^gs darauf ans Insterburg, Rcval, Dorpat, Mos--
Katharinenburg, Orenburg und Tiflis. Die 

^graphischeWitternngskorrespondenz mit dem Westen 
Nd Nordwesten Europas ist gegenwärtig ganz unter, 
^vchen, da sie nur durch das Observatorium in Paris 

"ermittelt wurde. 
Die Nordlichter waren anch von starken Störun

gen des Telegraphendienstes dnrch fremde in die Lei' 
ungen eintretende electrische Ströme begleitet; auf 
uen Linien wurden au beiden Abeudeu starke Stö-

m ihrer Richtung wechselnde Erdströme 
dachtet; der Zusammenhang zwischen diesen Erd-> 

strömen nnd den magnetischen Pertubationen ist noch 
nicht aufgeklärt. 

Wenn die Nordlichter die Augen mehr erfreuten, 
erschreckten dagegen vielfache Erdbeben ängstliche Ge
müther. Wenn vou solchen in neuerer Zelt die Rede 
ist, meldet sich Groß-Gerau immer zuerst. Nach einer 
Pause von einigen Monaten fanden dort seit Mitte 
September mit wenigen Ausnahmen täglich kleinere 
Erderschütterungen statt uud zuweilen anch eine sehr 
kräftige wie am I3./I. Oct.; es erklirrten Mittags 
3 Uhr plötzlich die Fenster und Thüreu sämmtlicher 
Häuser vou eiuer bedeutenden Erschütternng mit kräf^ 
tigem Ruck am Schluß der Erscheinung. Diese selbst 
bestaud aus drei eiuzelneu Stößen, welche von einem 
donnerartigen Ton begleitet waren. Am Tags dar-
aus nni 9 Uhr folgte ein zweiter ähnlich starker Stoß 
mit Rnck, jedoch ohne Donner. Außer mehreren 
schwächerrn fand endlich Mittags eine Viertelstunde 
vor drei Uhr ein dritter stärkerer Stoß statt. 

Von schlimmeren Folgen waren die in den ersten 
Tagen des October wahrgenommenen Erdbeben in 
Italien. In Cosenza brachte alles trotz der für die 
gegenwärtige Jahreszeit ungewöhnlichen Kälte die 
Nacht außer dem Hause zu, und man zählte wieder
um 19 leichte Stöße. Auch die nächsten vier Tage 
dauerten sie, 7 l)is 8 täglich, fort. Die Einwohner 
der Stadt leben zur Halste auf den Straßen nnd 
Plätzen, die Wohlhabenderen inimprovisirten Baracken, 
welche ihnen nur problematischen Schntz gewähren. 
Znm Glück ist noch kein Haus eingestürzt, beschädigt 
aber sind alle mehr oder weniger. Ebenso grauen, 
hast sind die Nachrichten aus der Umgebung von 
Cosenza. Nach amtlichen Belichten kamen so viele 
Personen um, daß es noch uicht möglich war sie alle 
aus den Trümmern herauszuschaffen. In Longo, 
bucco kamen vier Bersaglieri um, während sie mit 
der Rettung anderer beschäftigt waren. Mangone 
zählt 43, Longobucco 30, Mine 20, Santo Stefano 

9, Cellara 8, Le Piane 5, Aprigliano 5, Celico 4. 
Rossano nnd Lazzaro je 2 Todte. Die Anzahl der 
oft schwer Berwnndeten ist weit größer. Rovella ist 
gänzlich zerstört, aber ohne Todte; 1050 Häuser sind 
innerhalb des Gebiets der Präfektur theils zerstört, 
theils beschädigt, und das Uuheil wäre noch größer, 
weun der erste Stoß uicht vor der Heimkehr der 
Leute vom Felde erfolgt wäre. — Aus Palermo wird 
berichtet, daß das Erdbebeu dort am 5. Ott. Mor
gens 9 Uhr 20 Miuuten stattgefunden hat. Eine 
wellenförmige Bewegung in der Richtung von Osten 
nach Westen dauerte etiva 7 Sekunden. Dann wech
selte sie, heftiger werdend, nach nord südlicher Rich
tung während etwa 8 Sekunden und endete mit einem 
stark fühlbaren, senkrechten Stoß. Sämmtliche Uhren 
im Observatorium blieben stehen. Der Stand des 
Barometers, vorher schon hoch, stieg nach dem Phä
nomen noch mehr, anf 763 Mm. 43. Der Himmel 
war vollkommen hell und klar und die Lust ruhig. 
— Nach einem Bericht des Feftnngskommandauten 
Linienschisfskipitän Adriau Morelli in Lissa, sind 
Erdbeben auf der ganzen Insel Lissa verspürt wor-
den, die dort beobachteten starken Stöße jedoch unbe. 
deutend schwächer, auch in Lesina und Brazza. Auch 
aus Tibet meldet man spät ein Erdbeben. Die erste 
gelinde Erschütterung warb am II. A^il um 5 Uhr 
Morgens verspürt, um Sonnenuntergang jedoch ivur. 
den die Erdstöße so gewaltig, daß fast sämmtliche 
Häuser von Bathang einstürzten und mehr als die 
halbe Bevölkerung in ihren Ruinen begruben. Arse» 
nale, Magazine, das prachtvolle große Lama-Serail, 
von 3000 Lamas bewohnt, alles stürzte in das un
geheure Grab. Um das Unglück vollständig zu machen, 
brach eiu Feuer aus, das ein rasender Sturm schnell 
über die ganze Stadt verbreitete, und welches vom 
11. bis 23. April wüthete, alles zerstörend was das 
Erdbeben noch verschont hatte. 413 Lama-Priester, 
19 chinesische und 36 tibetanische Soldaten, sämmt» 



die Rinderpest; nicht nur alle Theile des kranken 
oder gefallenen Viehes, sondern auch alle Gegenstände, 
die mit Blnt oder Auswurssstosfen derselben besudelt 
sind oder auch nur einige Zeit in dem Dunstkreise 
kranker Tbiere sich befanden, bewirken die Ansteckung; 
der Vetlust beträgt von l00 Erkrankten des einhei
mischen Viehes 90—95, selbst 100 pCt. Jahreszeit 
und Witterung üben keinen wesentlichen Einfluß auf 
die Krankheit, nur verbreitet sie sich als Seuche we
niger im Wiuter, wegen der größeren Jsolirung der 
Heerden nnd weil bann viele Träger des Aiutecknngs-
stosfes dnrch Frost und Schnee unschädlich gemacht 
worden lind. 

In Warschan cnrsirt der „B. Z." zufolge das Ge-
rücht, der dortige Curator, Seuateur Witte, werde 
als College des Unterrichtsministers nach Petersburg 
versetzt werden. (Rev. Z.) 

Ausländische t! achrichten. 
Deutscblattd. 

Versailles, 20./8. Oct. Die muthwillige Ein
äscherung von St. Clond hat die Bewrgniß vor der 
Zerstörung anderer mounmentaler Bauwerke im Um
kreis der belagerten Stadt erweckt. Am meisten ist 
für die berühmte Fabrik von Sevres zu sürchten, die 
von verschiedeilen Seiten her durch daS Feuer der 
französischen Forts bestrichen wird. Der Vorsteher 
der industriellen Anlagen, Herr Negnault, halte so
gleich nach dem Einrücken der Preußen iu Versailles 
militärische Besatzung erbeten, da einige Hansen von 
Franclireurs, die damals noch vor den Thoren der 
Hauptstadt ihr Wesen trieben, in die Magazine ein-
gesallcn waren, mit der Absicht, sich an den vorhan
denen Werthsachen zu bereichern. Das Beamten
personal, an Anzahl zum Widerstande zu schwach, 
hatte sich größtentheils geflüchtet und die Samm
lungen, die von jeuer untersten Klasse der Republi» 
kaner als Herreuloses Eigeuthum betrachtet wurden, 
schutzlos zurückgelassen. Erst dnrch preußische Schild« 
wachen wurde die Ordnung wieder hergestellt. Da 
aber sofort auch die Kanonade begann, und fast täg
lich einige Granaten aus den Pariser Schanzwerken 
in dem Berrich von Süvres niederfielen, war an 
eine vollständige Verpackung der Knnstgegenstände 
nicht mehr zu denken. Nur mit Mühe gelaug es 
dem Director, der so lange als möglich persönlich 
an Ort uud Stelle aushielt, was sich in den höhe
ren Stockwerken an fertigen Porzellanarbeilen vor
fand, in die besser geschützten unteren Theile des 
Gebäudes hinunter zu schaffeu. Die Fabrik lehnt 
sich an den Hügelabhang, der vou Bellevue west
wärts in das Thal des linken Seinensers hinabsührt. 
Sie ist so gebaut, daß nur die beiden oberen Elogen 
Über dem Erdreich stehen, während die beiden nnte^ 
ren in den Felsen eingemauert sind. Der obere Theil 
hat bereits von den französischen Stücktiigeln so stark 
gelitten, daß es mehr als sraglich ist, ob der Reit 
auf die Dauer wirb erhalten bleiben können. Anch 
die letzten Beamten siud schließlich genöthigt gewesen, 
ihre Wohnungen zu räumen uud uach Versailles 
Überzusiedeln. Herr Reguault, einer der namhafte
sten Natursorscher Frankreichs, bekauut als Verfasser 
eines auch in Deutschland viel benutzten Handbuches 
der Chemie, Mitglied des Instituts und der königlich 
preußischen Akademie der Wissenschaften, hat sich nun 
an den Kronprinzen mit der Bitte gewandt, daß ihm 

die Möglichkeit gegeben werden möge, wenigstens den 
unersetzlichen Theil der Kuustichttze von Svvre-z dein 
Verderben entziehen zu köuneu. Es handelt sich vor
nehmlich nni eine Sammlung v.n Modellen, die in 
geschichtlicher Reihenfolge die Entwicklung der Cera-
mik vernnnlichen nnd um eine größere Kollektion 
von Zeichnungen, Formen u. s. w., die demselben 
Zweck dienen. In Anbetracht des schweren Verlunes, 
welcher der Kunstindustrie aus dem Uutergang dieser 
Sammlnngen erwachsen würde, hat Seine Königliche 
Hoheit das Gesuch bewilligt uub versügt, daß unter 
Leitung des Herrn Negnault und mit Hülfe der 
nächstliegenden Truppen die Überführung nach Ver
sailles erfolge. Im Auftrage des Kronpriuzen hat 
der Hosmarschall Gras zu Enlenbnrg die iu Nebe 
kommenden Gegenstände einer Besichtigung unter
worfen. Die Wagen zum Transport werden von 
der preußischen Militärverwaltung hergegeben, uud 
soll die Expedition morgen vorgenommen werden. 

vorausgesetzt, daß der Feind durch eiue Pause in 
seiner Beschießung vou Svvres den Aufenthalt da
selbst gestattet. Gegenüber der Geringschätzung, mit 
der die Franzosen in diesem Feldzuge schon so oft 
die mouumeutaleu Bauwerke ihres Vaterlandes be-
haudelt haben, muß es als charakteristisch für deu 
Geist, in welchem die deutscheu Armeen den Krieg 
führen, hervorgehoben werden, daß von ihrer Seite 
alles geschieht, um unnützen Verheerungen vorzu
beugen. (St.-A.) 

Was jetzt noch von französischen Linientruppen 
im Felde steht, ist größteutheüs aus deu Depots ge
nommen nnd die verschiedenen Compagnieeu der ein
zelnen Regimenter sind zu ganzen Bataillonen ver
einigt. Es fehlt diesen Truppe«» der Kriegsgeist uud 
das Siegesgesühl, sie haben keiu Vertrauen zu ihreu 
Ossrcieren mehr, uud so schlägt sich jetzt die franzö
sische Armee lange nicht mehr so gnt, als sie dies 
bisher stets und besonders anch bei Sedan, wo die 
Armee Mac Mahon's mit wahrem Löwenmnthe kämpfte, 
gethan hat. Wir haben daher in allen Gefechten, 
die wir seit Sedan hatten, nicht mehr im Verhält-
niß die Hälfte der Verluste, als dies im Begiune 
des Krieges der Fall war, und man sieht es gar 
deutlich, daß das jetzige Heer Frankreichs bemorali-
sirt ist. Und trotzdem noch immer ungeschwächt diese 
albernen Nodomonladen der pariser Zeitungen. Frank
reich ist ein sehr großes Land, und das ganze Terri
torium zu besetzen, erfordert sür uns viele Soldatelt 
nnd hat bedeutende Schwierigkeiten. Auch können 
nus die vielen Festungen noch immer manchen Wider
stand leisten und die Frauctireurs dnrch Aufhebung 
von Lebensmitteltrausporten und Gefaugennehmnug 
einzelner Patronillen den Krieg sehr erschweren. Was 
iott, dies aber sür das Gefannnlresnltat wohl viel 
nutzen? Ganz Frankreich wird dadurch zerstört nnd 
sein Wohlstand für Jabre vernichtet, wie dies leider 
bei den unglücklichen Bewohnern der Umgegend von 
Metz und Paris entschieden schon geschehen ist, nnd 
der Krieg nimmt dadurch den wilden, harten Cha
rakter an, den er jetzt schon immer mehr anzunehmen 
anfängt. 

Während man iu allen Spalten täglich liest, jede 
Stadl müsse sich auf das Aeußeiste vertheidigen, ja, 
jedes Haus müsse eine eigene Festung bilden, ösfneu 
alle großen Städte, die keine Festungen sind, sogleich 
ohne den mindesten Widerstand stets die Thore, so
bald unsere Truppen davor erscheinen, und die Barri-

caden und Verhaue, die man fast überall jetzt 
den Laudstraßeii antrifft, sind niemals auch nur 
allermindeften ernsthaft vertheidigt, sondern wg ei 
eiligst verlassen worden. So sind Luneville, 
Reims, Epernay, Versailles, alles Städte von ^ 
40,000 Einwohnern, gewöhnlich von einigen Cava 
rie-Scdwabronen zuerst besetzt worden, ohne ^ " 
zum Kampfe dabei gekommen wäre. Häufig lau 
wir noch recht hochtönende Proclamationen an 
Straßenecken angeklebt, in denen unter dem 
möglichen Wortschwalle die Bürger zur Verthel ' 
guiig ihrer Städte aufgefordert wurden, was dl 
aber stets wohlweislich unterlassen haben. , 
welcher Ostentatiou verkünden es jetzt alle diese 
Zeilnngeu, wenn wirklich einmal ein Dutzend 
Leute aus den höheren Familien als Freiwillige > 
das Heer eiutreteu! Ihre Namen werden dann im^ 
mit fetter Schrift besonders gedruckt nnd sie als Hel^ 
öffentlich gepriesen, bevor sie nur noch einen 
abgefenert haben. Daß in Preußen jeder M' 
Mauu jetzt es als eine Ehrenpflicht ansieht, als ^ 
dat im Heere seines Kölligs zu dienen, es kei^ 
Menschen einfällt, uur das mindeste Aufsehen davo 
zn macheu, wenn irgend ein junger Graf oder M" ' 
sterssohn als Freiwilliger in das erste beste ' 
ment eintritt, ja, das Gegentheil sogar ausfallen 
uud man es mit gerechtem Unwillen bemerken nw^'' 
wollte irgend ein junger, kräftiger Mann ans 
tiger Ursache jetzt zu Hanse bleiben — das freu^ 
könueu und wollen diese eitlen Franzosen trotz 
ewigen Nodomontaden und dieses steten Geschl^I 
von Flairs et I'liollrieui' äs 1a ?i'auecz gar ^ 
begreifen. 

Berlin, 26./14. October. Ueber die Gesund!^'' 
pflege in den Schnlen erschien vor etwa l V2 
wie damals anch mitgetheilt wurde, ein GuUM. 
des Professors Or-. Virchow, das der Unterrichts 
nister den Schulbehörden znr Aeußerung nud, s 
Vorfchlägeu ihrerseits kundgab. Ein Provinz^ 
Schul'Kollegium tritt uun, wie die „K. Zlg." 
theilt, Virchow's Ausichteu entgegen und wiin^. 
daß eiue uüchterue Behandlung der Frage 
Anffafsungeu ausscheide, damit nicht die änM' 
und übertriebene Fürsorge, wie schon ost geiche^' 
in ihr Gegentheil umschlage. Die Schulbehörve st") 
dann aus, daß die Eutwickelnng uud AusbM^ 
von Kraukheitskeimen uicht ohne Weiteres der 
zur Last gelegt werden darf, ferner, daß der ^ 
jedes Jahr uur ein Viertheil seiner Zeit unter ^ 
unmittelbaren Einflüsse der Schnle anf seine 
snndheit steht. Alle nachtheiligen Einflüsse der 
rücksichtlich der Belenchtnug, Temperatnr, Lüst^ 
Körperhaltung, des Trinkwassers wirken abel^ 
in dem hä»sti«HenLebeii zufolge derSorglosigkeit,^' 
samkeil, Dürftigkeit der Eltern ein, nicht seilen^ 
weit höherem Maße als iu der Schule, und schä°' 
liche Einflüsse der Nahrung, Bekleidung und des 
selligen Lebens Ueleu im häuslichen Leben ein, ^ 
daß die Schule irgendwie dabei betheiligt wäre. ^ 
Schulbehörde nimmt in ihrem Gutachleu Ansta^ 
mit Virchow eine Statistik dessen zu begehren, 
man wohl knrzweg die Schnlübel und die Sch^ 
krankheiteu nennen darf", erkennt'vielmehr an, 
diese Benennnngen auf unzulänglicher Würdig^ 
der thatsächlichen Verhältnisse beruhen uud iu 
Irre führeu. ,,Jm Allgemeinen ist es ein eigentl)^ 
licher Fehlschluß, sür alle möglichen Uebel, Ivel"/ 

liche tibetanische Beamte nnd 2812 andere Personen 
fanden ihren Tod. Das Erdbeben wurde in eiuer 
Ausdehnung von 180 englischen Meilen von Osten 
zu Südwesten, nnd von 90 Meilen von Süden zn 
Norden mit Bathang als Mittelpunkt verspürt. 

Alle diese ungewöhnlichen Erscheinungeu werden 
hoffentlich einen baldigen Frieden vertnndigeu. In 
Pforzheim ist denn auch schon die Prachiseder fertig, 
welche dem Grafen Bismarck zur Uuterzeichnung des 
neuen, dritten, Pariser Friedens verehrt werden soll. 
Das Knnstwerk ist einer gewöhnlichen, starken Gänse-
kielseoer vollständig nachgebildet und ans massivem 
Golde angefertigt. Der Kiel selbst ist, des bessern 
Anfassens wegen, glatt, die Fahne aber matt gehalten. 
Letztere gleicht einer wirklichen Federfahne aufs ge-
treueste, jede einzelne Faser ist für sich besonders 
dargestellt und mit Gravuren verziert worden. Der 
Nückeu der Fahne ist iu der Fortsetzung des Kiels 
dicht mit Brillanten besetzt, welche, der Verjnuguug 
der Fahne entsprechend, der Giöße nach abnehmen. 
Untervalb der Brillantverzierung ist eine Grafellkrone 
und der Namenszug Bismarcks eingravirt. Wie 
bedeutend die Arbeit ist, gehl schon daraus hervor, 
daß außer dem Graveur und Fasser zwei Goldarbei
ter seil 5 Woche« damit beschäftigt waien. Das 
verwendete Gold ist 18- und der Tyeil, aus welchem 
die Brillanten gefaßt siud, 21karatig. 

Währettb Graf Bismarck lich auf diese Unterschrift 
vorbereitet, besänftigt sich sei« früherer Mitaibeiter, 
der preußische Minister des Innern, mit dem Schnitt 
der Adelsn,usorm für die 1866 neuen Vrevinzen; 
er hat sich dies wichtige Ereigiftß vom König Wil
helm durch Kabinetsordre aus Versailles beglaubigen 
lassen. Wählend die Lunten bei den Kuuonen zur 
Beschießung von Paris bere t liegen, wird bestimmt, 
daß künftig „die in den Provinzen Schleswig-Holstein, 
Hannover und Hessen-Nassau bestehenden rillerlchaft 
lichen Uniformeu mit der goldeueu Stickerei 

auf Kragen und Aufschlägen, welche für die preußi
schen ständischen Uniformen vorgeschrieben ist, getra
gen werden. Dazu sind goldene Epauletts mit preu
ßischem Adler, Knöpfe mit dem Wappen des detref
fenden Landestheils, Hut, Hntkordous, Degen und 
Portepee nach preußischer Vorschrift anzulegen. Im 
Übrigen bleiben diese Uniformen unverändert, uur 
soll bei Neuanschaffungen anch au den Uniformen 
sür Schleswig-Holstein uur eine Reihe Kuöpfe au
gebracht werden." Wahrscheinlich um sür die KriegK-
kosten zu sparen, wkd nur Eine Reihe von Knöpfen 
beliebt. 

Wir zweifeln, ob dieser Minister des Innern da
für an seinem hundertjährigen Geburtstag eben so 
wird belohnt werden, wie der erste Förderer deut
scher wenigstens wirthschafllicher Einheit, der Grün
der des deutschen Zollvereins, der preußische Finanz, 
minister Maasseu. Er war Schuler des Weseler 
Gymnasiums von 1735—88 und der preußische 
Staatsanzeiger berichtet, b.'ß Weseler Haudelsstaud 
und Gymnasium an seinem Hnndertjahrstage feier
lich seine Büste mit Gedenktafel im Gymnasium iu-
augnrirten. 

Ein Lebender, General Moltke, wnrde au seinem 
70. Geburtstage dadurch geehrt, daß er Ehrenbürger 
der Stadt Magdeburg und deutscher Graf ward. Er 
ist keiu Preuße, sondern in Mecklenburg iu Parchim 
geboren nnd seiu Vater war sogar dänischer General
lieutenant; dieser starb gerade vor 25 Jahren im Octo
ber in Wandsbeck und zu Ehreu des Sohues wurde 
am Sterbetage jetzt sein Grab mit einem Lorbeer
kranze geschmückt. „Ich habe Glauben gehalten", 
sieht anf feinem Grabkreuz. 

Hegel's Kolossalbüste hat die Berliner philosophi
sche Gesellschaft durch Bläier anfertigen und hinter 
der Universität auf dem Banhofplatz ausslelleu lassen. 

Zu ollen diesen Jubelfeiern geseUl sich aber auch 
eine bedeutsame Gründungsfeier. In Aachen wnrde 

das erste in Preußen gegründete Polytechniku»?. ^ 
Beisein zahlreicher Göuner und Förderer erösl^ 
Der Regierungspräsident deutete darauf hin, 
dieser Act erst durch solche Betheiligung die 
Geltung und Weihe gewinue. Iu Orten, wo 

vF 

Theilnahme fehlt, mag immerhin manches ans . 
Rede der Beachtung Werth sein. Er sagte 
„Eiue jegliche Lehranstalt, sei sie auch auf 
deste materielle Grundlage gestützt, sei sie ^ 
krästen ersten Ranges ausgestattet uud besitze >ie 
reichste Unterrichtsmaterial, kaun dennoch niä?t 
ders gedeihen, als wenn ihr das Wohlwolle" 
Vertranen des Publicums, dessen Interessen 
nen soll, entgegen kommt. Die Zeil, in weläi^-
Rheinisch-Westfälische Polytechnicum seine ü 
keit beginnen soll, ist eine tiefernste, ja, 
Beziehungen eilte sehr schwere, denn der Drnck e ^ 
gewaltigen kriegerischen Spauuuug lastet mit pes 
Flügeln auf der Entwicklung jeglicher Thäligk" 
Friedens in uns.ren» Laude. Tauseude be>vel»e» 
ersetzliche Verluste an dem Theuersteu, was ^er
saßen, nnd noch weit Mehrere erwarten wii^As. 
hafter Angst die Nachrichten des nächsten An^'-'^ uM 
Das ganze Leben uuferes Volkes gruppi^, ^rieg-
einen einzigen Mittelpuuct — den furchtva^ , ' 5.^-
Bei euier solchen Zeillage haben wir jetzt 
gen stellen müssen: Sollen wir überhand ^ 7 ^ mit 
unser Polytechnicnm eröffnen und, wen» ^ Air 
dieser Eröffnung eine Feier verbunden ^ 
haben diese Fragen reiflich erwogen und ^,,e 
beide bejaht. G.wiß ist die gegenwärtige Ä 
ernste und schwere, aber sie in auch eine g' AjegeN 
erhebende, wie keine andere je znvor. ^ He^ 
ohne Gleichen steht das preußische, das^em^ ^ 
vor der einst so stolzen Hauptstadt des >jcher Ge-
eine Spanne Zeit und der Act weligeschiw 
rechtigkeit, welcher der deutschen Krone v 
durch frevelhaften Raub entrissenen 



^»fig bei der Jugend vorkommen, dle Schule ver
antwortlich zu macheu uud die Beseitigung solcheran-
gel'lichen Schnlkrankheiten voil der Schule zu erwar-
'k"" (N.-Ztg) 

Frankreicii. 
Paris. Eiu Schreiben des Generals Trochu vom 

15. October an die Maires von Paris, in denen er 
u)»eii den Äkobilisirnngsplan eines Theils der seß-
hasti-n Pariser Nationalgarde auseinandersetzt, lantet 
"n Wesentlichen: Ich habe die Ehre, Ihnen die Grund-
"ge bekannt zu macheu, aus welcher ich im Eiuver-
landuiß mit dem kommandirenven General der feß-
haiten Nationalgarde die Organisation ihrer mobili-
^uingsfähigen Bataillone durchzuführen gedenke. Diese 
^obilisiruug stößt auf 'beträchtliche Schwierigkeiten 
ll»d deshalb auf Verzögerungen, welche das Publikum 
^ feiner erregteu patriotischeu Stimmung uur man
nhaft versteht. Als ich die Vertheidignng von Pa-

übernahm, hatte ich mit einer von der j-'tzigen 
verschiedeneu Stimmung zn rechnen. Man be

hauptete damals, eine Stadl wie Paris könne gar 
"ichtvertheidigt werden. Es sei schon fast unglaublich, 
^ die uuter sehr verschiedenen Umständen errichtete 
geeinte und die Forts iu deu Stand gesetzt werben 
^nlen, ohne Unterstützung eines von außeu her 
^Menden Heeres einem siegreichen Feinde zn wi
schen. Noch viel weniger gab man zu, daß die 
^"dohner sich zu Opfern aller Art verstehen wür-
A"- wie sie jede Belagerung vou irgend welcher 
^auer auferlegt. Jetzt, wo diese große Probe ge
dacht ist, wo die Ringmauer eiuen Grad vou Vollen-
Mg erhalten hat, der sie unangreifbar (?) macht, 
u>dem die Anßenwerke in großer Entfernung lind; 

wo die Einwohner ihreu Patriotisiuus klludge-
.^ben und die kleine Zahl derjenigen stumm gemacht 
haben, bereu strafbare Absichten den Plänen des Fein
es dienten; jetzt, wo der Feind sich begnügt hat, die 
^tadt mit seinen Massen zu umringeu, ohne eineu 
Zugriff zn wageu, jetzt ist die öffentliche Sliminnng 
^geschlagen und hegt nlir den einen Wunsch, un
serseits Aussen von Soldaten über die Ringmauer 
^aus zu werfen und die preußische Armee auzu-

^eiseu. Die Regierung kann diesen Enthusiasmus 
ermnthigeu, aber dem Oberfeblshaber kommt es 

ihu zu leiten, weil mit feiuem Recht unbeschränkte 
Verantwortlichkeiten für ihn verknüpft sind. In dieser 
Hinsicht muß mau sich lediglich von den allgemeinen 
Regeln der Kriegführung und den speziellen Ersah-
Ningen leiten lassen, welche uns die schmerzlichen 
Ereignisse, die der Rhein-Armee verderblich geworden 
sind, gegeben haben. Sie ergeben, daß keine Infan
terie, Wie fest anch immer, mit Sicherheit der preu
ßischen Armee entgegengestellt werden kann, wofern 
sie nicht vou einer der feindlichen gleichstehenden Ar
terie begleitet ist. Der Formation dieser Auillerie 

ich jetzt meine ganze Aufmerksamkeit. Sodann 
l»d unsere Perknfsionsgewehre zwar hinter den Wäl-
^!, wo es auf fchnelles Feuern nicht ankommt, vor-
.^kffliche Waffen, aber ihre Träger Truppen mit 
^»ellfeuernden Gewehren entgegenzustellen, hteße sie 
^e>n Verderben aussetzen. In Bezng auf den Appell 
"U deu Patriotismus der Compagnien, welche für deu 
Dienst außerhall) bestimmt sind, kann die Regierung 
^ch nicht ansfchließlich an die mit Schnellfeuerwaffen 
Ersehenen Bataillone wenden; daher die absolute 
^vthwendigkeit eiues freuudfchaftlichen Waffenans-
^usches, so daß die Freiwilligen sür deu Kriegsdienst 

Zufügt und mit unzerstörbarem Kitt befestigt, hat sich 
.^zogen, und über dem Allen erhebt sich, was bis ^ 
W nur eiu in deu Wolkeu schwebendes Ideal war, 
.^ Herrlichkeit des geeinigten Deutschlands in kräs-
- ^er Realität. Welcher Deutsche sollte sich nach 
Alchen Grvszthaten nnieres Volkes, nach solchen wun-
.^bc>r zu nennettden Erfolgen in dieser Zeit nicht 
^udig bewegt, nicht stolz gehoben fühlen? Uus aber, 

^ wir die Westmark Deutschlands bewohnen, kommt 
^ heule doppelt klar znm Bewußtsein, welcher Segen 
a daß wir, geschützt durch unseres Volkes starkes 
^r, Werken bes Friedens nachgehen können, 

bringen wir denn nnr der Macht unb Größe 
Vaterlandes eine Huldigung dar, wenn wir 

dein Donner der Kanonen nnd doch im tiefsten 
unsere Schule eröffnen nud im dankbaren 

'rvhen Aufblicke zu Gott, der uufern König 
^"ser Volk mit solcher Stärke ausgerüstet hat, 

^ friedliche Feier begehen." 
^ Director Halle sich die Anfgabe gestellt, die 

^ ^r polytechnischen Schuleil überhaupt darzu-
tzxsi!' Ähre Aufgabe sei, beizutrageu zur deutschen 
^ > ""3, d. h. zu Bildung, Wissen unb Können, 
Hh^ren wunderbarem Fortschritte die Techuiker das 

beigetragen hätten. Als Hanptmonieute jener 
dxx v5^ltte seien zu erwähnen: der Themse-Tunnel, 
itt dnrch den Mont-Ceuis, die Locomotive 

Gestalt, die Brennerbahn, die Pa-
^adn, der Canal von Suez, die Niagara-Brücke, 

ihrx ^"Atlantische Telegraph, die Photographie nud 
h Zuwendung ^.f die Feldnußkuust, die Photo-

Zuwendung des elektrischen Lichtes, die 
^ton-i^ 1000fach?r Vergrößerung und die 
^r,ier ^ .^...^^"Ucheu Bestaubthelle unendlich 
^aher H""^^skorper nlinels der Spectralanalyfe. 

di- bezeichnete der Red-
^eremDatn^? als Anstalten von 

um, Organisation noch keineswegs 

mit den besten Gewehren des Bataillons zn versehen 
siud. Die Rekrutirnng der Compagnien wird bnrch 
iu jedem Arronbiffement ausgelegte Listeu geschehen. 
Die Freiwilligeu-Eompagnie wird so viel wie mög
lich 150 Manu auf jedes Bataillon enthalten, doch 
ist kein Bataillon gezwungen, dies Kontingent zu lie-
seru. Übersteigt die Zahl l50, so werben vorzugs-
weise nnverheirathete Aiäuner uicht uuter 35 Jahr 
geuonlinen, welche kräitig sind uud den DieuU ver-
steheu. Vier Compagnien werdeu eiu Feldbataillou 
bilden und unter deu ausschließlichen Befehl des 
Commaudeurs der aktiven Armee-Dioistoueu gestellt 
werden; der Bataillons.Chef wird vou den vier Com
pagnien gewählt. Für alle Freiwilligen ist eine Uni
form unerläßlich. Die Kriegs Bataillone der Natio-
ualgarde sind gleich der regelmäßigen Armee nnd den 
Mobilen dein Militärgefetz uutenvorfeu. Ich schließe 
hier einige Bemerkungen an. Als im Monat Juli die 
frauz. Armee im vollen Glänze ihrer Stärke unter dem 
Geschrei: Nach Berlin! 'Nach Berlin! durch die Haupt
stadl marschirte, war ich weit entfernt, ihr Vertraueu 
zu theilen, uud wagte, vielleicht allem uuter allen 
Generalen, dem Kriegs-Minister über diese lärmende 
Art der Kriegserösfnnng, so wie die in Neqniiition 
gesetzten Mittel meine Bedenken zn äußern. Der 
letzte Wille, beu ich damals einem par ser Notar über
gab, kann beweisen, von wie peinlichen nnd nur zu 
begrünbeten Ahuuugeu meine Seele erfüllt war. 
Heute, Angesichts des Fiebers, das sich mit Recht 
der öffentlichen Stimmung bemächtigte, stoße ich anf 
Schwierigkeiten ähnlicher Art. Bei dem vollsten Ver
trauen auf die Wiederkehr bes Glückes werbe ich doch 
uicht dem Drängen der Ungeduld weicheu, sondern 
bis zn Ende den Plan, den ich entworfen habe, ohne 
ihn zu enthüllen, verfolgen. Als Lohn für meine 
Anstrengungen fordere ich uur die Fortdauer des 
mir bisher gewordeueu Vertraueus. (St.-A.) 

Tours. General Bonrbaki scheint nicht geneigt 
zu fein, sich in offenem Felde mit den Deutschen zn 
ii'.effen, sondern es anf ein zweites Metz abgesehen 
zn haben. Seine ersten Befehle gelten der Demoli-
rnug von Häusern, Gärten nud Heckeu im ersten 
Festungsgürtel von Lille; im zweiten uud drilteu 
Gürtel müsseu die lebendigen Heckeu bis zn elnem 
halben Meter Höhe gestutzt werden. Der Präsect^m 
Lille hat auch die Ueberschwemmnugen um dle Fe
stung definitiv augeorduet. Ueber Bourbaki v Repu-
blicauismus ruht uoch immer ein Schleier, uud ev 
könnte leicht gescheheil, daß ein Platz für eiue bona-
Partijlische Restauration unter Napoleon 1^. einge
richtet würde. Die Centrifugalkraft, welche in Frank
reich so lange gelähmt war, wird durch die Fortse
tzung des „Volkskrieges" merkwürdig begünstigt, wird 
doch schon als ein schwer ins Gewicht fallender Grund 
für die Verleguug des Delsgat'.onsfitzes von Tours 
uach einem südlicheren Centrum angeführt, Gaiiibella 
mlisse, ivenu er in Tours noch lange bleibe, furch
ten, daß der Süden ihm entschlüpfe und eiuen eige
nen Complex bilde. Der Ansang dazu wurde in 
Tours bereits gemacht. Der Norden und Osten 
Frankreichs ist, allerdings mit Ausuahmen wie Nancy, 
von je her der Schwerpuuct des Monarchismus, um 
nicht zu sageu des Imperialismus geweseu; fürchtete 
das Siöcle ja doch schon in der noch nicht einmal 
ausgemachten Anwesenheit der Orleans in der Nor-
mandie deu Aufaug eiuer ueuen monarchistischen Be-
wegnng. Im Westen hat der Ultramoutanismns 

abgeschlossen sei. Als ihre Vorlänser seien die Ge
werbeschulen zu betrachten, die aber deu wachsenden 
Ansprüchen nicht mehr hätten genügen können. Eine 
Reform derselben habe danu dahin geführt, daß man 
die einzelnen technischen Schulen zu eiuer polytech-
uischeu vereinigte, wodurch eiue Centralstelle der er-
sorderlicheu reineu uud augewaubteu Wissenschaft ge
wonnen wurde. Die Hauptaufgabe aber des poly
technischen Bildungsganges sei, neben den nothigen 
praktischen Anschauungen den Schüler zu selbständi
ger wissenschaftlicher Forschung heranznbildeu, dem 
Schüler Gelegenheit zn geben, feinen Nfigungeil zu 
folgen nnd seine Talente frei auszubilden, ihu, selb
ständig zu macheu. Individualität und Fortschritt 
feien gleichbedeutend; die alte Weife der Rouliue 
müsse verlassen werden. Bon diesen Gesichtspnncten 
ausgehend, sei die hiesige Anstalt nicht mit Fachschu
len versehe,,, bei welchen jeder Schüler bestimmte 
Vorträge hören müsse; es bestehe vielmehr vollstän
dige Lernsreiheit; diese akademische Freiheit fordere 
aber selbständigen Charakter und eine genügende all
gemeine Bildung, als deren Fördermittel das Stn-
binm der Alteu und Kenntuiß der neueren Sprachen 
zu betrachten seien. Als interessaute und wichtige 
Aufgabe bezeichnete der Redner noch die Vermittlung 
zwischen Wifseufchaft uud Praxis, zwifcheu deu Stu-
direuben uud Industriellen. Er schloß mit dem 
Wuilsche, „daß bald uach dieser Zeit, wo fo viele 
Thräueu der Siegesfreude, aber anch Thräneu des 
Schmerzes fließen und wo unsere Brüder uud Söhne 
streiten wie noch kein Volk geltritten hat, das Deut
sche Reich iu feiner Kraft und Herrlichkeit erstehen 
und iu Friedeil wachsen möge." 

Dies r erhebenden F^ier am Rhein haben wir 
^"e gleiche bedeutsame aus Livland an die Seite zu 
stellen, nnd zwar aus dem kleinsten der livländischen 
Orte, aus dem wackeru Rufen. 

I n  N u j e u  e r ö f f n e t e  m i t  e i n e r  s e i n e r  k l a s s i s c h e n  

einen bedeutenden Einfluß, dieser aber wird, wenn 
er nicht seine ganze Vergangenheit mit Füßen treten 
will, der Firma Gambetta-Garibaldi-Floureus weuig 
hold seiu und schwerlich dem Beispiele des taleutvol-
leu, ehrgeizigen, doch confufen Romantikers Keller 
folgen und sich unter das Banner vom „Widersacher 
des Papstes" stelleu. Es könnte den Parisern ge
schehen, daß sie, je länger sie Frankreich für ihre 
Zwecke aufzuregeu und auszunutzen streben, um so 
mehr iu Jfolirtheit geratheu und iu der Constituante, 
die denn doch einmal kommen mnß, auf Geister sto
ßen werden, welchen die Interessen der Provinzen 
näher sind als die Schrullen der Hauptstadt. Der 
französische Chauvinismus ist ursprünglich eine Sumpf
pflanze der Hauptstadt, gepflegt freilich von einer 
Eliqne am Hofe, von der pariser Presse aller Farben 
und voii den pariser Gelehrten und Künstlern, welche 
mit wachsender Eisersucht deu Auischwuug des wissen
schaftlichen, künstlerischen und industriellen Geistes in 
Deutschland fühlten. Anch jetzt noch zeigt sich dieser 
specifische Charakter des Pariserthums in der Benr-
theilnng der Kriegsereignisse: man lügt und trügt, 
man schwindelt mit bewußter Keckheit, um die Pro
vinze« inS Fener zu bringen, damit sie die Haupt
stadt eutfetzeu; ob das Land dabei zur Wüste werde, 
ist ihre kleiuste Sorge. Ganz anders klingt es aus 
deu Provinzen wieder, die, je weiter von Paris, desto 
nnlnstiger nnd lauer sind; wenn die ruhigeren Pro-
vincialbläiter nur senszen nnd klagen, statt anzukla
gen, so liegt die Lösung dieses Räthsels auf der 
Haud: sie stehen unter dem Terrorismus der ueueu 
Präfecten uud Special-Commisfare Gambetka's, der 
unverhohlen nach der Dictatnr strebt. Der Jndepen-
dance Belge wird aus Tours mitgetheilt, „daß die 
Delegirteu „im Priucipe" uud uuter Vorbehalt der 
Bestätigung von Seiten der Regierung in Paris die 
Vorschläge Englands, das die Initiative ergriffen, 
angenommen haben und daß jetzt Schritte in Ver
sailles gemacht würden, um eiuen Verkehr herznstel-
len. Thiers erwarte nur eine zustimmende Antwort, 
um sich zunächst in die Hauptstadt zu begeben und 
dann eventnel ins Hauptquartier All Versailles zn 
geheu." Gambetta sucht dadurch, daß er den Sprö-
den spielt, jedoch Geneigtheit zeigt, den Neutralen im 
Principe zu Willen zn sein, sein Ansehen im Lande 
zu heben; au den Erfolg jedoch scheint er nickt zu 
glauben. Man darf dabei nicht vergessen, daß der 
Dictator bisher eutschiedsuer Gegner der Wahlen znr 
Constituante war, daß er in Tours erschien, um 
Cremieux, der diese Wahlen ausgeschrieben hatte, 
lahm zu legeil, und daß Cremieux seitdem vollstäudig 
in den Hinlergvuud gedräugt wurde. Wenn die Re
gierung in Paris als Bedingung stellt, daß während 
des Waffenstillstandes die Hauptstadt und die Haupt-
sestnug des Landes, Paris sich von Neuem 
mit Lebensmitteln versehen dürfe, so sieht 
man allerdings nicht ein, warum man dann nicht 
sogleich wegen des defiuitiveu Friedensschlusses ver-
haudelu sollte. Die Jndepeudance Belge bemerkt ganz 
richtig, daß der Krieg unfehlbar nach Ablauf des 
Waffenstillstandes wieder losbrechen werde, so lauge 
mau uicht iu Erfahrung gebracht habe, daß Deutsch
land darauf verzichte, einen Theil des französischen 
Gebietes einzuverleiben; bis zu diesen, Verzichte sei 
man aber noch so wenig gelangt, ddß man noch fort
während von allen Seiten melde, „die Eroberung des 
Elsasses bleibe eiue conditio sine Hua rwrr der deut« 

Musterredeu Excellenz Middeudorff eine von dem 
e h r e n w e r t h e n  t r e f f l i c h e n  P a t r i o t e n ,  H e r m a n n  v o n  
Samson-Urbs zusammengerufene Soci'etätssitznng, 
wie sie Livlaud bisher noch nicht erlebt hat. 240 
bäuerliche uud 00 uichtbänerliche Gäste verhandelten 
und verkehrten mit eiuauder in Eintracht, um ihren 
Beruf, die L.iudwirthschaft, das Landeswohl uud da
mit ihr eigenes Wohl und Gedeihen zu fördern. 
Sie zeigten vor allem, wie leicht die Sprachenfrage 
zu löieu ist, weun sich mit viel menschenfrenndlichem 
Wohlwollen ein wenig praktischer Sinn verbindet. 
Man verkannte nicht die Schwierigkeit, die Verhand-
lnnqen so einznrichten, daß von allen dreien, unter 
den Gästen vertretenen, Sprachgebieten eine möglichst 
gedeihliche Theilnahme an den Discnssionen statt» 
finden könne. Es ergab sich durch eine Umfrage, 
daß die gegenwärtigen Ehsten alle des Deutschen 
mächtig wareu, daß jedoch uuter der großen Zahl 
der auweseuden lettische« Gäste vielen die deutsche 
Debatte unzugänglich sein werde. Es wurde daher 
um auch mit diesem Theile der Versammlung einen 
Gebankenaustausch möglich zu machen, einestheils 
das Anerbieten des Herrn Thomson, so oft es 
dem Präsibio nöthig erscheinen sollte, den Hauptin
halt der voraugegangenen Discnssion ins Lettische zu 
übertragen, mit Dank angenommen; anderentheils 
wurde angeordnet, Abends von 5—8 Uhr nur let
tisch zu discntireu, wo dann von dem des Deutschen 
uicht mächtigem Theile der Versammlung etwaige 
DiscussionSbeiträge, Einwürfe zc. zu den, Vormit
tags besprochenen, Gegenständen angebracht und nä
here Erlänteruugen gegeben werden könnten. 



schen Negierungen". Wir deuten auf diese Stim
mungen und Strömungen in den französischen Krei« 
sen nur hin, um zu zeigen, daß das Programm von 
Jules Favre: „Keiu Zoll breit frauzösischeu Gebietes 
uud kein Sleiu eines französischen Festung", noch 
kein Loch bekommen hat nnd schwerlich bekommen 
wird, so lange Paris, zu dem unn anch noch Lille 
und Lyon kommen, nicht in Angriff genommen sind. 
„Frankreich", so wiederholt anch jetzt die Judepen-
dance unter Berufung aus Minheiluugen ber Opi-
nione, „würde sich zur Schleifung vou Metz uud 
Strasburg, so wie zur Zahlung eiuer Kriegsentschädi
gung verstehen, aber gewiß ist, daß Frankreich nicht 
weiter gehen wir?. Die Negierung der National-
Vertheidignng köuute dies nicht allein uicht, iouberu 
keine aus dem ansrichtig ausgesprochenen Volkswillen 
hervorgegangene Negierung könnte wahrscheinlich mehr/ 
Diese Behauptung ist nnd bleibt weiter nichts als 
eiue Behauptung, so lange Gambetta sich sträubt, 
den Nolkwillen sich aufrichtig aussprechen zu lasseu; 
aber freilich hat die Erfahrung seit ber Wahl bes 
Präsidenten Louis Napoleon bis zum letzten Plebiscil 
gelehrt, wie wenig die „aufrichtige" Kuudgebuug des 
Nolkswillens iu Frankreich ausschließt, daß das Boll 
für das Gegentheil von dem stimmt, was es eigent
lich will. (K. Z.) 

Italien. 

Nom, 18./6. Octbr. Die Gazzetta di Torino er
zählt, daß aus dem Arsenal jeuer Stadt täglich Ge
schütze schweren Kalibers und viel Munition nach den 
Forts vou Bard. Exilles uud Fenestrelle unb daß 
eben so vou Genna und AlesfandriaKanoueu znm Schntze 
der Grenze bei Ventimiglia abgeschickt worden finb. 
Wenn man alle biese Thatsachen, die Besestignngen 
der Alpenpässe nnd der Küste, die Armiruug der Fe-
siuugeu, die großen Mauöver unter Anwesenheit des 
Königs, die Haltuug der Negiernng und die ganze 
politische Lage des Königreiches, zusammenfaßt, so 
wird man sich nicht leicht eines tragikomischen Ein
drucks erwehren können. Die Negierung von Herzen 
französisch, nur durch den Nespect vor den preußischen 
Erfolgeu uud die Drohungen der demokratischen Par
tei von einer Theilnahme am Kriege abgeschreckt, nnd 
wiedernm voll heimlicher Angst vor der clerikaleu 
Partei einer- uub den Republikanern Frankreichs an 
dererseils, vou denen sie befürchtet, daß sie eines 
schönen Tages unter Leitung Garibaldis durch die 
Alpenpässe dringen werden; die demokratische Partei 
auf Nizza lüstern, aber von der Furcht, die Nepubli-
cauer iu Frankreich zu reizeu, zurückgehalteu und 
durch die Abreise Garibaldis vollkommen außer Fas
sung gebracht; die gemäßigte Partei in vollkommener 
Nathlosigkeit vor dem Conflicte mit der Curie und 
darauf angewiesen, ihre Entschließungen von dem 
Ausgange des Kampfes uud dessen Folgen abhängig 
zu macheu; die Armee, Anfangs für Preuße» begei
stert, jetzt zu Frankreich hinneigend, gleichgültig g^gen 
die Krone nud vou npublicauischeu Elementen durchs 
druuae»; überall Schwanken, Unklarheit, Maugel a» 
Eiusicht uud Ueberzeugung — unter solchen Umstäu 
den ist es nicht zn verwundern, daß mau einem Stoße 
von außen, komme er auch uur von deu nugeordue-
ten Scharen der rothen Republik, mit Besorgniß ent
gegensieht. (K. Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 17. October. Witterung veränderlich, meist Rege», 

doch wann, — Flachs säst ol.ne Umsatz Zusubr in diesem 
Monat nur ca. 3500 Berk. — Hanf in gewöhnlicher Waare ! 
lebhafter, selbst mit den höheren Notirungen befahlt, feine j 
Waare in nicht bedeutenden Posten für den Conlinent genom- ^ 
wen. — Saeleinsaat. Die gesteigerten Preise finden nicht l 
allgemein Käufer, konnten sich dennoch behaupten, da die Zu
fuhr klein bleibt. In Summa eingekominen ca. 90.000 Ton
nen. davon 63,000 Tonnen abgepackt. — Schlagleinsaat a»i-
mir.er, 7maah, zuteht mit 3^/z Rbl. bezahlt. — Hanssaat 92 
Psd. ^aare zu 5'/« Nbl. ausgeboten ohne Nehmer :u finden 
— Roggen Ii > Pfd. Oreler Waare zu 75 Kop. pro Pud zur 
Verschiffung genommen und blieben unbefriedigte Kaufer. 
Hafer fester, mehrere hundert Last 75 Pfd. Oreler Waare, zu 
80 Nbl., so wie zu 65'/, Kop. pro Pud genominen. Abgeber 
fehlen. — Schisse.' Angekommen 2310, ausgegangen 2178, 

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

Hotel London. Herren Kaufmann Bloßfeldt nebst 
Muiter aus Petersburg. Hofsre Techniker aus Königsberg, 

Hotel Garn«. Baron Girard nebst Familie. 

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

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Btl<iiiilti»nch»iigcn 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studierenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren tkevl. Hermann Stiller' 
M-. Nicolai von Staden, Mrm. Eduard Klewer 
und eliem. Frauciscus Friederichs eMatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 19. October 1870. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 556.) Secretaire S. Lieven. 

iockmlion M Aarkali 
den November 187lt 

nicht den 9. November. 

R. Heine. 

Englische Strickwolle, 
(»«beim-, 

uriä euipüiiA sveden M 

einMelilt dilli^eu ?i'6i86ii 

A. »VMiKSoil^ 

» Für die mehrklassige dnits^ 
Kirchenschule in Kiew wird ein 

id erfter Lebrer aesuäit. Wegen 
Kirchenschule m Ki^.^ — 

spector und erster Lehrer gesucht. Wegen 
der Bedingungen wolle man sich an den Kirche»' 
rath daselbst wenden (Adresse: L. Ü6636 v?-

Feines fmnMsches 
empfiehlt 

Geiier>il-Vcrs«mmliiiiz 
des 

Consum-Vereins. 
Die Mitglieder des Consunivereins werden ein

geladen sich am Donnerstag den 22. d. M. Abends 
hall) 9 Uhr im Saal des Handwerker-Ver
eins einzufinden. 

Tagesordnung: Nechenschaflsablegung; Be-
Ilimiilluig der Dividende; Ergänzung des Verwal» 
tungsraths. 

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

Frankreich und die /rayosen. 
Von 

Schmidt- Weißenfels. 
Zwei Bjände gr. 3°. elegant ausgestattet. 

PretS 5 Rbl. 50 K. 

Der Verfasser zeichnet in diesen beiden Bänden 
das Pariser geistige und sociale Leben, den Hof, die 
kaiserliche Familie, die hervorragenden Persönlichkei
ten der Literatur, des Theaters, der Kunst, der Presse, 
der Miuiiterien, des Senats und der Diplomatie, 
ves Pr teste rrhumS, des neuen Ävets und der Alnanz-
inäuner ebenso grundlich als scharf und geiureich. 
Es ist keine trockene Zuiaminenitellung einzelner Äb-
hunolungeu, wildern ein allziehendes, fesselndes und 
gel>treiches Gemälde, welches in seinem^uhineu uns 
die g^iize, ziemlich verichleierle ^ilthschait alt der 
Leine iii lebenswahren Geualteu und oeii iiiteressan-
tejten Gruppiiniigen zeigt, etii (Vemälde, wetches tn 
jeder Elnzeticheil fesselt durch seine Wahrheit, seine 
uvcrraicheuden Äuischtusse, seine wihtge Ausfassung, 
leilie gruuoltche Äehanoluiig. 

md deutsches Odsi 

Ich bin außer Stande, die nur aus 
dem In- uno Auslände zugehenden Briese, 

käuflicher Erlangung von Erbs
würsten und Armee-Plaserven wahrend .er 
Duuer oes Krieges bei meiner angenrenglen Thallg-
teit in der Königlichen Fabrik lämmlUch einzeln 
zu beantwoiten. Ich mache daher hiermit oet^unt, 
oas; tn meinem Geicyäit, Oranieuburgetsir. 56, Eibs-
wurste nnd Ärmee-Präieiven ivcder jetzt fabrizirt 
noch verkauft werden; anch in der KvnigUeyen 
^adiik tonnen solche nur gegen A»weisnng der Kö
niglichen Intendantur 3. Aiinee-Korps verabsolgt 
werden. 

H. Grüueberg in Berlin, 
d. Z. technischer Direktor der königlichen Erbswurst- und 

. Arinee-Praserven-Fabrik iil der Rursürnen>lras?e. 

CL.ie kleine gemüthtiche 

von 3 bis 4 Zimmern Mil allen Wirlhxyailsbeqnem-
lichkeiteii, ist zu vermiethen iin Hanie des Schlos-
sers Wilhelmson. 

Neu erichienen und vorralhig bei Ttl. Souue 
Ed. «Msen, H. Zhle nnd E. A Karm: 

N e u e r  

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

Himmelserscheinungen. Witterungs-Mittel. — 
Staatssejte. — Namenstage. — Ueber Zeilmaaß und 
Zeitrechung. —Astronomische Angaben. —Planetoiden. 
— Näumliche, Gewichts- und Werthmaaße.— Witle-
rungsbeobachlnngen. — Zum Handels- und Gewerbe-
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop. 
Die vollständige Ausgnbe kostet 25, 

30 und 35 Kopeken. 
W. Gläsers Verlag. 

aus Aöstielctör 
um 20. cl. N. irr der Rittorstrnsso ocl<zr 
IllliversiMt. vor vkz'Iiolro li'iriclor im 
liotsruuAst'Qlle. als 

iu der IZxpLäitioii clieser Aoitun^. 

In der Buchhandliing von E. I. Kar0tl> 
zu haben: 

Kriegslieder 
aus den Liedern zur Ehre des Herr» 

Theils einstimmig, theils sür gemischten Chor-
4 Blatt ü, 5 Kopeken. 

Neu erschienen nnd vorrälhig bei Th-
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

vi. Bertram, Ilmatar, 
eine ooirime^ia turnriiea. Estnisch nnd deilt^"' 

I. Womba Wiido. Idylle aus Erde»-

Erstes Heft 40 Kopeken. 

W. Gläsers Verl^ 
in Dorpat 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 20 ^ 

tober hierselbst an: Herren Baron Zoege von Mant-^', 
^emwald nebst Frau Gemahlin, Anton Stange, Rapp ^ 
Fräulein Schwester, Frieden, Leppik, Lipmann, 
Bach, von Nikiferow, Blosfetdt, Sokoloivskh, Arn^ 
^lmge, Thal, Zenker, Frauen Luik, Vogt, Fräulein M 
Diedrichs uud 65 handeltreibende Nüssen. ^ 

?^iit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 
tober von hier ab: Ihre Exceuenz Frau von Strem^--
nebst Fräulein Tochten, Herren von Nikiferow, Aeseldt,^c 
mann^ Äabuschkin, (Äerasimosf. Gubernatora, Naudsep, ^ ^ 
Petroff und Grigori Semenoss. mit S Gefährten. 

Telegrafische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  n i e t e  o r o l .  O  b  s e  r v  a  l  o  r  

Dienstag, I. November 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

7vvwm 
-l-

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

63 
6l 
60 
59 
ö6 
S7 
53 
52 
56 
62 
55 
56 
72 

3t 
81 
73 
63 

Alndtrung 
in 

24 Stunden 
0 

-i-6 
-^-6 
-^5 
4-3 
-f-2 

—1 
4-2 

Wind 

— I 

SO iS) 
^!0 

L (1) 

3 lS) 
3 (l) 

0 lll 

30 (l) 

W i t t c r n n g ö b e o b a ch t a n g e n-

De» I. November 1870. 

'Lcum». 
V00 ?emv !?ieuch. Dampf-

Celsiini. tigkeit druck 
MIN. 

I 51.9 3,9 _ 
4 52,0 2,0 — 

7 52 1 20 93 49 
10 524 0,9 93 4,8 

1 540 1.0 96 4,7 

4 536 04 94 45 

7 54 2 0,3 S6 4,5 

10 553 0.6 93 4.7 

Mittel 53 19 1,39 4,7 

MleN»u.» 
Wind. 

Niederschlag lv.2 Minimum 

Verlag von I. C. SchünmaunS Wittwe. 

(5,4) 0 (2,7) 
^ ( 5 5 )  0  ( 2 , 6 )  
N (4,4) 0 (1.9) 
.X (5,1) t) (^^ 
^ (3,2) 0 (2,2) 

l2,3) 0 
^ l4 3) 0 (2.4) 
0,3. Einbachs" 

1^0 Rege" 
10 Sch'^' 
10 Nege" 
l0Sch'^' 

Sch'^ 
10 Reg^' 

10,0 
143. 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



N 245. Donnerstag, den 22, October 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Kliifers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditorö Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

MKMZ 

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 IN.25Kop., 
für Zusendung ius Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. SV K,, vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W> Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditorö Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

I il h n l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 

^ inländischer Theil. Dorpat: Die Kirchen- und 
^Mconvente. Neval: Die Eröffnung der Eisenbahn, 
"-Petersburg: Die Belagerung von Sewastopol. 
N Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Moltke. Wilhelmshöhe: Trauerstiminung. 
?3^burg: Der Fall des Papstthums. — Großbritan-

London: Ein Schreiben Guizots. -- Frankreich. 
Die Mobilgarden. — Eingesandt. 

-^Feuilleton. Wochenbericht V. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Versailles, 3. Nvv./22. Oct. In den Konferenzen 
^ deutschen Munster über die Eiuheitsfrage ist eine 
^»audiguug in Betreff der Militairverhältnisse 

Der Schwiegersohn König Wilhelms, der Groß-
von Baden, ist im köuial. Hauptquartier eiu-

Sttroffen. » ^ ^ ' 

g In Metz wnrden 53 französische Fahnen und 
^er abgeliefert. 

'^ilhelmshöhe, 3. Nov./22. Oct. Marschall Bazaiue 
hier augekonnueu. 
Äöln, 3. Nov./22. Oct. Die Kölnische Zeituug 

, ̂ det die Ankunft der Kaiserin Engenie in Wil-
^»ishöhe. 

steuere Nachrichten. 
Aerllll, 3I./19. Oclbr. Die neuesten Nachrichten 

aus Versailles lauten: In den hier stattfindenden 
Couferenzen der deutscheu Minister ist iu allem We
sentlichen eiue Verständigung erzielt worden; man 
i>t versichert, daß Oesterreich seine Zustimmung er-
theiteu werde, — An deu Commandantcu von Paris 
ist aus dem königlichen Hauptquartier die Aufforde-
ruug zur Ergebung gerichtet worden, es werde von 
ber Antwort abhängen, ob das Bombardement mor
gen beginnt. Thiers hak dem königlichen Haupt» 
nanier die Anzeige gemacht, daß er uoch heute in 
. ̂ lailles eintreffen werde. — Von Seiten des Gra-

Bismarck ist allen Mächten die Besitzergreifung 
^l Metz in einer Note augezeigt worden. 
. Aerlin, 31./19. October. Der „Staats-Auzeiger" 
schreibt: Da sich die spanische Regierung über die 
^ksseitigen Ansichten bezüglich der Kandidatur des 
Herzogs vou Aosta informirte, wurde Frhr. v. Canitz 

21./9. October beaustragt zu erkläreu, das Ber
ber Kabinet sei das erste unter den europäischen 

Mächten gewesen, welches Spaniens Recht, über seine 
Zukunft selbstständig zu entscheiden, in der Thronrede 

anerkannte. Der norddeutsche Buud halte auch jetzt 
daran fest. Er werde die Politik Frankreichs nicht 
nachahmen, die inneren Angelegenheiten Spaniens 
znm Gegenstand einer Einmischung zu machen. Der 
norddeutsche Bnnd sehe der Eutscheiduug Spauieus 
über seiue Zukunft entgegen und werde dessen Be
schlüsse anerkennen. 

Tours, 30./18. Oct. Eine Proclamation Gam-
betta's kündigt die Capitnlatiou von Metz an uud 
sagt: Bazaine verrieth N'is, machte sich zum Werk
zeug des Maunes vou Sedau und znm Mitschuldi
gen des Eroberers, überlieferte dem Feinde die stärkste 
Festuug Frankreichs. Ein solches Verbrechen ist dnrch 
Justizstrasen uusuhubar; es ist Zeit, nus uuter der 
Aegide der Republik wiederzufinden. Seien wir be
reit zn letzten Opfern, halten wir fest an dem ruhm
reichen Banner der Revolution nnd lassen wir nns 
weder entkräften noch entnerven. 

Herr Gambetla fährt solgeudermaßeu fort: „Es 
ist Zeit, uns Zu ermauueu nud uuter der Aegide der 
Republik zu zeigeu, daß wir cutschlosseu sind, nicht 
kapituliren zn lassen, weder nach innen noch nach 
anßeu hiu; daß wir entschlossen sind, aus dem Ueber-
maß unseres Unglücks die Verjüngung unserer Sitt
lichkeit, uuserer politischen und sozialen Mauueskrast 
zu schöpfen, daß wir bereit sind zu den äußersteu 
Opfern angesichts eines Feindes, welche« alles be
günstigt. Laßt uus schwöre«, uus uie zu ergebeu, 
so lange noch ei» Zoll unseres geheiligten Bodens > 
unter unseren Füße» bleibt. Wir wollen das rühm- ^ 
reiche Banner der Revolutiou festhalte». Unsere ! 
Sache ist die Gerechtigkeit und des Rechts. Wir ^ 
wolle» uus uicht schwächen, nicht entnerven lassen. 
Laßt nus durch Thateu beweisen, daß wir durch uns 
selbst die Ehre, die Unabhängigkeit, die Unverletzlich-
keit, alles, was das Vaterland frei und stolz macht, 
halten wollen nnd können. Es lebe Frankreich! Es 
lebe die eine und nnihe.ll^ve Republik!" 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. October. Von der Livländischen 

Gouvernements-Verwaltung werden die von de», 
im Februar dieses Jahres versammelt gewesenen Liv-
länbischen Landtage beschlosseuen Bestimmuugeu über 
die künftige Zusammensetzung der Kirchspiels--, resp. 
lutherischeu Kirchen- uud Schulcouveute, nach ge
schehener Bestätigung derselben durch die Civil-Ober
verwaltung am 15. Juli 1870, bekauut gemacht: 

1. Die bisherigen Conveute der läudlichen Kirchspiele 
Livlauds zerfalleu hinfort iu Kirchspiels-Eonvente, 
auf deueu die die lutherische Kirche und Schule nicht 
berührenden Angelegenheiten des Kirchspiels zur Ver. 
Handlung zn kommen habeu, und in lutherische Kir
cheib uud Schulconvente, ausschließlich für die die 
lutherischen Kirchen uud Schulen berührenden Fra
gen. 2 Aus deu Kirchspiels-Conveuteu der länd
lichen Kirchspiele sind die einzelueu Landgemeinden 
des Kirchspiels hinfort iu Ausführuug des Z 30 

o. nnd 6. der Baltischen Laudgemeiude-Ord-
nung vom l9. Februar I8L6 durch ihre Gemeinde-
älteften zu vertreten. 3. Auf deu lutherischen Kir
chen- nnd Schnlconveuten der läudlichen Kirchspiele 
find dagegen hiufort die zu den Leistungen sür die 
lutherische Kirche uud Schule des Kirchspiels beitra 
geudeu Landgemeindeglieder dnrch je eiueu für jede 
Gemeinde ans 3 Jahre zn wählenden Delegirten zn 
vertreten. An der Wahl dieses Delegirten haden, 
für jede Landgemeinde besonders, sämmtliche für die 
lntherifche Kirche und Schule beisteuerudeu Eigeu-
thümer und Pächter bäuerlicher Grundstücke Theil 
zu uehmeu uud fiudet dieselbe iu dem betreffeudeu 
Gemeiudehause uuter Leitung des Gemeiudeältesteu, 
oder, we«u dieser griechisch-orthodoxer Confesfio« ist, 
eiues lutherischen Gemeindevorstehers und, in Er-
inangelnug eines solche», eines lutherischen Gemein» 
degerichtsgliedes statt. 4. Den bäuerlichen Vertre
tern auf den Kirchspiels-Conventen, sowie ans den 
lutherischen Kirchen- und Schnlconveuten, steht gleich 
den Vertretern der Rittergüter das volle Stimmrecht 
in alleu zur Verhaudluug und Beschlußfassung kom-
wenden Gegeustäuden, vorbehältlich jedoch der anf 
dein.jus Mronaws beruhenden besonderen Rechte 
zu. 5. Für jede einzelne Laudgemeiude und jedes 
einzelne Rittergut steht den betreffenden Vertretern 
derselbe» eine besondere Stimme zu. 6. Durch die 
s?:b 2—-5 geregelte Vertretung hört die bisherige 
Betheiluinng der .ttirchenvormünder unv Gemeinde-
Vorsteher an de» Kirchen- und Kirchfpielscvuventen 
aus. 7. Aon den beiden iu jedem Kirchspiel zu 
wähleudeu Kircheuvorstehern ist der eiue derselben 
hiufort von dem Kirchspiels-Convent, der andere da
gegen von dem lutherischen Kirche« - und Schulcon-
vent zu erwählen. (Gouv.-Ztg.) 

Netnil. Die Eröffnung der Baltifchport er 
Eisenbahn ist eudgiltig für den Personen- und 
Güterverkehr anf Sonnabend, den 24. d. M. festge
setzt. In jeder Richtung werden vorläufig täglich 

Wochenbe r i ch t .  
v. 

In der Nujener Societätssitznng bewährte sich 
Mern geschilderte Dreispracheuverhaudluug voll-

vMtuen. Unterstützt uud erleichtert wurde sie durch 
^ Delegirten der estnischen und lettischen Vereine, 
^e« Anwesenheit besonders dankenswerth war. 

^ Herr R. Thomson, Präses des Rigaer lettischen 
^eins, war von diesem zur Versammlung abdele-

seine Wahl war schon deshalb eine glückliche, 
er in Niga ein Düngerverkaufsgeschäft gegrün-

^ hat, das namentlich anf den Absatz sür Bauer-
^ günstig einwikren kann. Er beabsichtigt, für 
l^Uigen, melche aus seiner, soeben in der Eiurich-
dv,^gegriffenen, Düugersabrik größere Quantitäten 

.^ciaren beziehen, auf seiue Kosten Analysen der 
Prodncte ausführe« zu lassen. Er hofft, 

das von ihm gegebeue Beispiel die übrigeu 
sy ','6erhäudler zur Nachahmullg zn zwinge» nud 
gAn Sur Reellmachuug des Düngerhandels beizntra-
^ - Der neue Dvrpater estuische laudwirthschastliche 

(Tartu pbllomeeste selts) war vertreten dnrch 
Vrcepräsideuten, Herrn E. N. Jacobson, und 

Mitglieder, Mitt, Besitzer des Kiltregesindes in 
dg"!'"eu (Ksp. Kannapäh) und Oja (Pächter des 

^en Tilgagesindes.) 
Präsident von Middendorfs, eben von seiner 

zurückgekehrt, begann seine Rede mit 
yy,.^^erkung, er sei überrascht, eine Versammlung 
dtirks welche schon ihrem äußern Anblicke nach 
Uetäl""^. sei, alz alle früheren, von der So-
ichie!.« Deutlich von einander unter
en bemerke er unter den Gästen: 

^ ^racht hier dunkle, dort helle Klei
ne aber s-i"? l weitaus überwiegender Zahl. 
^ Neh ' Wommen in derselben Absicht: Theil 

an Solling der gemeinnützigen Ausgaben 

der Societät, mitznarbeiten am Landeswohle dnrch 
gegeuseitigen Förderung der eigenen Juteressen. Das 
Uulerscheideude sei nur äußerlich, zufällig — weseut« 
lich aber uud tief begründet sei das Allen Gemein
same: das Bestreben, sich selbst gegenseitig und da
durch das Laudeswohl zu förderu. — „Es gab dunkle 
Zeiten, wo das anders war, — wo die Frage um's 
Meiu uud Dein nns schied und auseinanderhielt!" 
Damals, fuhr der Präsident fort, seien nusere Zu
stände näher, als jetzt, verwandt gewesen denjenigen, 
welche Redner anf seinen vielen Wanderungen als 
das übereinstimmend Characteustische der Urzustände 
in der Wildniß gefunden habe. In der Wildniß 
treffe der Blick, wohin er >ich anch wende« mag, auf 
Kampf eiues Jeden wider Jeden. Dort werde das 
schwächere Thier, der schwächere Mensch eine Beute 
des Stärkeren. Das gauze Leben dreht sich um die 
Frage: wer den Anderen verschlingen, dem Änderet! 
zuvorkommen wird. Von geistiger Entwickelung, von 
Bedürfnis nach Wohlsein höherer Ordnuug keiue 
Spur. Besser wird es erst, wenn die Menschen, mehr 
als die Befriedigung der täglichen Existenzbedürfnisse 
austrebend, sich zusammenthun, nm sich gegenseitig zn 
schützen vor Plüuderung uud Vergewaltiguug; wenn 
Jeder nicht nur für sich eiutritt, sondern auch sür 
des Nächste» Leib uud Leben, Hab' und Gnt, Selbst, 
ständigkeit nnd Recht. Die Blütheu der Cultur 
köuueu nur dort sich eutsalteu, nur dort köuueu die 
Früchte der Civilisation reifen, wo unbedingte Ach. 
tnng des Gesetzes Jeden im Besitze des Erarbeiteten, 
in der Freiheit, darüber zu verfügen, sichert. Niemand 
so sehr als der Laudwirth, der in seinem Streben 
stets wieder dazu geführt wird, in der Gegenwart 
Opfer zu bringe«, um viel später, oft erst nach lan
gen Jahreu, zu erndten, niemand so sehr als er müsse 
an der Stetigkeit der erworbenen Güter festhalten. 

Die erste Berathnng betraf den Flachsbau; Herr 
von Middendorff konnte aus seinen jüngsten Neise-

erfahruugen berichten, daß in Archangelsk die Flachs
preise regelmäßig nm ein Beträchtliches höher seien, 
als die Rigaer Preise für analoges Gewächs. Als 
Erklärung sür diese, immer wiederkehrende, Erschei
nung habe man ihm gesagt, daß der Archangelsche 
Flachs der Wafserröfte garnicht nuterworfeu werde, 
lediglich der Thauröfte, uud daß er bei letzterer eiue 
viel höhere Geschmeidigkeit, viel höheren Glauz be-
wahre. 

Dem Flachsbau, Liolands bisher vornehnilichster 
Erwerbsquelle, droht gerade dnrch das Archaiigelsker 
Absatzgebiet eiue gefährliche Coucurrenz, zumal da 
dort selbst in deu bäuerlichen Wirtschaften der An
fang zur Verbefseruug des Laudbaues gemacht ist. 
Nicht nur Vermehruug der Duugkraft werde ange^ 
strebt, a»ch besseres Ackergeräth sei allgemein einge
führt. So sei man, bei viel nördlicherem und öst
licherem Clima, als das unsrige, dort dazn gelangt 
nicht «ur g«te sondern anch sehr gleichmäßige und 
sichere Eruten zn haben. Die Concurreuz eines sol
chen Ackerbaues sei jedenfalls genan in's Auae ni 
fassen uud köuue uicht unbeachtet gelassen werdeu/ 

Noch viele audere laudwirthschastliche ^aäeu 
wurdeu behandelt. Dem Ausläuder, dem Laien zu-
mal der solche Berichte lieft, begeguen darin wohl 
Aeußeruugeu, die er selbst uicht gewagt hätte. Dreier
lei frappirt am meisten beim ersten Eintritt' i» diese 
Gegenden: im Herbst das zahllose Häufeln des Ge
treides auf dem freieir Felde bei aller Ungunst der 
Witterung, im Wiuter, daß die Ställe, in denen das 
Vieh athme» nnd gedeihen soll, zu Dunggruben wer
den uud das ganze Jahr hindurch ver endlose ver
sumpfte Moor- und Waldboden, uud die vielfach 
fehlende Waldpflege. 

Da erfreut das Wort des Herrn von Stael-Hol-
stein-Uhla, der in Kulturarbeiten eine hervorragende 
Autorität ist, ein jeder, der nicht vom Waldbrand 
beglückt worden, möge seine, fern vom Verkehr bele-



zwei Züge expedirt und zwar; von Neval nach Pe
tersburg 9V2 Morgens (direct) und I Uhr Mittags; 
von Petersburg nach Neval 8V2 Uhr Morgens 
(direct) und 5 Uhr Nachmittags; vou Neval. nach 
Baltischport 8 Uhr Morgens. (Nig. Ztg.) 

Et. Petersburg. Der „Reg.-Anz." enthält in 
seiner Heuligen Nummer eiue im Namen Sr. 5?. H. 
des Großfürsten Thronfolgers erlassene Aufforderung 
an alle Diejenigen, die etwas über die Belagerung 
von Sewastopol wissen oder hierüber Schriftliches 
habeu, wie Tagebücher, Notizen, Briefe, einfache Er
zählungen von Episoden, solches Sr. Kaiserlichen 
Hoheit uuter der Adresse: „Se. K. H. dem Groß
fürsten Thronfolger, eigenhändig iu Petersburg, vou 
emem Sewastopoler", zuzustellen, uud besonders an 
Diejenigen, die für ihre Tapferkeit bei Sewastopol 
das Georgenkrenz, das Zeichen des Kriegsordens und 
andere Auszeichnungen erlangt haben, daß dieselben 
eine einfache Erzählung dessen, wofür sie jeue Ans-
zeichnuugen erhalteu habeu, gebeu. Der Grund 
dieses Aufrufes ist, alles Dasjenige, was noch über 
jene heldenmüthige Verteidigung gesammelt werden 
kann, zu sammeln nnd mit Benutzung des bereits 
Gesammelten zu eiuem Werk über die sewastopolschen 
Kriegsthaten, als einem wahren Buche „für das 
russische Volk uud den russischen Soldaten", zu ver
arbeiten. (Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die Kapitulation von Metz ist in den Morgen-
ftuudeu des 27. Octobers erfolgt. Die Blicke vou 
Millionen sind anf Metz gerichtet, wo sich ein denk
würdiges Ereigniß vollzieht. Nach füus großen Schlach
ten und Gefechten, nach zahllosen kleinen Kämpfen, 
nach unsäglichen Muralen nnd Entbehrungen, zieht 
unser Heer als Sieger in deu gewaltigen Waffeuplatz. 
Die französische Hauptarmee, an ihrer Spitze drei 
Marschälle von Frankreich, senkt die Waffen. Es ist 
der Keru der französischen Heere, der sich uufrem 
Königlichen Prinzen ergiebt; Krieger von erprobter 
Tapferkeit, Führer von bewährter Umsicht. Die Sie
ger versagen dem Gegner, mit dem sie Monate lang 
gerungen, das Zeuguiß nicht, daß er es an Kühn
heit, Muth uud Ausdauer bei der Vertheidiguug nicht 
habe fehlen lassen. Daß aber eine so große tapfere 
Armee einem solchen Geschicke anheimfallen mußte, 
steht einzig da in der Geschichte. Indern unsere Sie
ger den schwerverdieuteu Lorbeer mit dem Danke 
Ihres Königs uud des Paterlandes empfangen, er
füllt sie eine besondere stolze Genugtuung. Sie ha
ben das Bewußtsein, daß sie in dem erkämpften Was-
senptatze das stärkste Bollwerk für Deutschlands künf
tige Verteidigung im Westen und eine vorzügliche 
Bürgschaft zur Sicheruug des Friedens errungen ha
ben. Wir wollen aber heute auch der Helden geden
ken, die ihr Leben Hingaben in deu blutigen Kämpfen 
nm Metz. Hunderttausende daheim werden schmerz
lich bewegt bei diesem Namen. Ihre feuchten Blicke 
richten sich nach der großen Grabesstätte, wo ihre 
Väter, ihre Gatten, ihre Söhne nnd Brüder schlum
mern. Das Vaterland tranert mit ihnen. Es bringt 
den gefallenen Helden ihre Lorbeerkrone in der festen 
Zuversicht, day sie sicher rnhen werden in der mit 
ihrem Blute wieder erkämpften deutschen Erde. 

Am 18. Augnst fand uuter des Königlichen Ober

feldherrn Allerhöcheigener Führung der letzte der drei-
tägigeu Kämpfe statt, in Folge deren das Hauptheer 
Frankreichs unter dem Marschall Bazaine gegen die 
Festuug Metz zurückgeworfen, vou seinen Verbindun
gen abgeschnitten und im Bereiche der Außensorts 
dieses starken Platzes festgehalten wurde:— am 18. 
October, nach genan zwei Monaten, war der Mar
schall iu Folge der strenge« Ceruiruug durch die II. 
Armee bereits gezwungen, seinen erste« Adjutanten 
mit Vollmachten zur Abschließuug vou Kapitulaiious-
Verhaudlungen zu versehen, welche am 27. October, 
Morgens, nuumehr unterzeichnet worden sind. 

Es lasseu sich während dieser neunwöchentlichen, 
durch mehrfache Ausfälle denkwürdigen Eernirnng von 
Metz drei Perioden unterscheiden. Die erste dersel
ben beginnt mit dem Ablaufe der dreitägigen Kämpfe, 
welche nnweit der Festung aus beiden Ufern der Mosel 
stattfanden; sie endete mit den Tagen, in welchen die 
gemeinschaftliche Operation der Marschälle Bazaine 
und Mac Mahon stattfinden sollte, und zwar mit der 
Kapitulatiou vou Sedan für Letzteren und der zwei
tägigen, für die deutschen Waffen siegreichen Schlacht 
bei Noisseville am 31. August uud 1. September für 
die in Metz eingeschlossene Armee. 

Die zweite Periode umfaßt den Monat Septem
ber, mit dem Tage von Noisseville beginnend, bis zu 
dem Tage, an welchem dem Marschall Bazaine die 
Mitteilung von der Kapitulation von Straßburg 
gemacht wurde. In diese Zeitraum fallen die Aus
fall-Gefechte am 22./23. September bei Peltre nnd 
am 27. bei Mercy-le-Hant. Bis znr Kapitulation 
von Straßburg hatte man diesseits auf die Wahr
scheinlichkeit gerechnet, eiueu Durchbruch uach Süden 
zum Einsätze dieser Festuug zurückweisen zu müssen; 
noch dem Fall derselben aber mußleu Maßregeln der 
Cernirnngs-Armee getroffen werden, um einem Aus
falle in der Nichtuug auf Thionville oder einem Ent
kommen des Feindes anf neutrales Gebiet vorzubeu
gen. Diesen veränderten Verhältnissen entsprechend 
trat am 1. Oct. eine Dislokation bei der II. Armee 
ein. Mit dieser Dislokation beginnt die dritte und 
letzte Periode der Cernirnng von Metz, welche zu
nächst schon am folgenden Tage das Gefecht bei St. 
Nsmy uud dann am 8. October den neunstündigen 
Kamps bei Woippy in sich schließt. — Nachdem der 
Marschall Bazaine die Ersahruug gemacht hatte, daß 
ein Durchbrecheu der Ceruirungslinie weder auf dem 
rechten noch auf dem linken Moseluser möglich, we
der nach Südeu noch nach Norden ausführbar, daß 
auf ein Entkommen auf neutrales Gebiet aber noch 
weniger zu hoffen sei, konnte er nur uoch iu Betracht 
zieheu, welchen Vortheil ein energischer Dnrchbrnch 
seinerseits i« der Richtung auf Paris für die Lage 
Frankreichs haben könnte: in dieser Beziehung ader 
mnßie sich der Marschall. sagen, daß er in den neun 
Wochen seiner Einschließung der Hauptstadt bereits 
den größte« Dienst geleistet, indem er ein bedenken
des feindliches Heer fest- nud dieser lern gehalten 
hatte. Die militärische Ehre war gerettet; ein Dnrch
brnch hätte nur neue schwere Opfer gefordert, uud 
selbst im Falle des Gelingens würde das Heer Ba-
zaines nnr in ununterbrochener Verfolgung die Nähe 
der französischen Hauptstadt erreicht, dort aber als-
dann sich zwischen zwei Feuern befunden haben. Die 
Erwägung all' dieser Umstäude rechtfertigt den Mar
schall um so mehr, als er, von allen Verbindungen 
zu Laude wie auf dem Wasserwege abgeschnitten und 

selbst des telegraphischen Verkehrs beraubt, "l ein 
Platz eingeschlossen war, welcher, auf etwa 3 Mon 
für 15—20,000 Mann mit Proviant versehen, N 
bereits neun Wochen die achtfache Truppenzahl ha ^ 

ernähren müssen. . 
Deutscherseits ist die Kapitulation von 

nenes und das bedeutungsvollste Lorbeerblatt ln oe 
Nnhmeskranze der II. Armee, in deren  Gesch i ch te  

reits die Tage von Spicheren, Mars-la-Tour, ^ ' 
velotte und andere verzeichnet stehen — Erfolge, wet ^ 
ostprenßische, pommersche, westphälische, branden^ 
gische Regimenter neben Schleswig-Holsteinern, 
sen, der Division Hessen-Darmstadt und der ollg-
nannten Landwehr-Division von Knmmer nnter 

Oberbefehle Seiner Königlichen Hoheit des Pruis 
Friedrich Karl erkämpft haben. Es wird durch ^ 
K a p i t u l a t i o n  e i n  b e d e n t e n d e r  T h e i l  d e r  e i g e n e n  S t w '  
kräste für weitere Operationen verfügbar, ein t>>' 
stand, der die deutsche Armee um Paris wesei^ 
indirekt linterstutzt, da durch ihu jede Nenbil^!-
weiterer seiudlicher Streitkräfte verhindert und ^ 
die Möglichkeit einer Unterstützung der sranzöW^ 
Hauptstadt von Außeu im Keime erstickt wird. 

Mit der Kapitulation von Metz fällt der 
der wichtigste Puukt iu unsere Hand, anf desse» 
sitz als Basis etwa zu sübreuder Waf fens t i l l s t a t t vs - t ^  

terhaudluugen Werth gelegt werden mußte; in ' ̂  
ist aber ferner der festeste Pnnkt an der Mose^" ' 
nach 318jährigem französischen Besitz, den deul!^ 
Waffen wieder überantwortet worden, welchen, ^ 
der Ausgangspunkt der französischen Angriffe 
den östlichen Nachbar, nunmehr als defensives ^ 
werk in deutscher Hand festzuhalten, vom milit^. 
strategischen Gesichtspunkte betrachtet, absolnt 
wendig ist. (Staats-Anz.) ^ 

— Die Eisenbahn von Nancy nach Paris 
kanntlich durch eiue Sprengung bei Nauteuil ^ 
sehr empfindliche Unterbrechuug erlitten. Die ^' 
ist da an einer Stelle unterbrochen, wo sie aul 
höhtem Damme, längs der Marne laufend, 
schließlich anf eiuer Brücke überschreitet und in '' 
Berge tritt. Ein Garde-Pionier von der 2. i)' 
Eiienbahn-Abtheiluug schreibt darüber aus Nan^ 
„Wer da glaubt, daß unsern Abtheilnngen eine 
Ausgabe zugesalleu ist, der irrt gewaltig. Seit ^ 

lei^ 
ei»l' 
Ol'! geu Wochen lager« wir hier in diesem öden 

und sollen den von Franzosen gesprengten T»" . 
wieder Herstelleu. Eine Riesenarbeit, weshalb es a . 
mit dem Bau sehr laugsam geht, obgleich Tag 
N a c h t  g e a r b e i t e t  w i r d  u n d  A r t i l l e r i s t e n ,  
Pioniere, sächsische Bergleute, deutsche uud 
sche Arbeiter nns hülfreiche Hand leisten. Die 
arbeiter erhalten sür den Tag 1 Thlr. Jetzt ^ 
nen die Baumeister der Ueberzeilgung zn sein, ^ 
sie mit einer neuen Bahn um den Berg herum sl^ 
zu Stande kommen, als mit dem Tunnel, unv , 
reits ist die neue Linie abgesteckt worden. Wird^ 
Projekt genehmigt, dann gehen wir an die neue» 
beit. Hoffentlich ist es die letzte; denn wen» 
Parisern die Kugelu von 2 bis 3 Centner 
zu Gesicht kommen, die für sie aus uuserem 
Hose verladeu worden sind, dann wird die Ver»" 
wohl bei ihnen wieder Einkehr halten." 

Der festeste Punkt in? Bereiche der von den ^ 
schen Heereu okkupirteu französische!! Gebietsthew ^ 
die am Donbs gelegene Festung Besan^on, ^ 
nordwärts die vom Ge«eral vo« Werder bereit 

gene« und daher wenig einträglichen Wälder selbst 
anzünden und auf die Brandstätte Waize« säen. Ans 
solchen Eullnren gewonnene Stauden wnrden vorge
legt; eine Waizeustaude vou starker Mauushöhe ent-
hielt 78 Halme mit großen Aehren, eine ebenfalls 
sehr lange Gerstenstaude wies 66 wohlausgebildete 
Halme aus; 16 nnd 10 Loos Waizen wurdeu vou 
der Losstelle geerntet. 

Besprochen wurde auch die Errichtung bäuerlicher 
landwirthschastlicher Vereine. In der Umgegend Dor-
pats sei der Grnndbesitz lange nicht so entwickelt, 
als nm Nnjen; in Bezng auf Vereinswesen aber 
habe man dort einen Vorfprnng gewonnen. Die 
Ueberzengnng von der Notwendigkeit nud Nützlich
keit solcher Vereine habe dort zur Stiftung des Dor
pater ehstnischen landwirtschaftlichen Vereines des 
,.Tartn pöllomeeste selts" gefühlt. Das Bedürsniß 
zn solchen Einrichtungen müsse ganz besonders dort 
gefühlt werden, wo, wie in Livland, uoch keine land
wirtschaftlichen Fachschulen vorhanden seien. Das 
Fehlen solcher Schulen müsse außerdem darauf hill
weisen, daß es zweckmäßig sein dürfte, wenn die 
bäuerlichen landwirtschaftlichen Vereine sich nicht 
isolirt hinstellen, sondern sich anlehnen an schon vor
handene Vereine, in deren Mitte ein größeres Maaß 
wissenschaftlicher uud fachlicher Kenntnisse verbreitet 
sei. Ohne die Hüffe solcher Kenntnisse, ohne Erlan
gung eines Ueberblickes über anderortige Bestrebun
gen und Eriahrnngen, ohne die Keuntniß der ander-
orts mißglückten Versuche sei es unvermeidlich, daß 
die Bemühungen der bäuerlichen landwirtschaftlichen 
Vereine eine verhältnißmäßig geringe Wirkung er
langen. Zum Theil werden sie ohne den Ueberblick, 
welche nur durch wissenschaftliche und fachliche Aus
bildung erlangt wird, für den etwa vorhandenen 
guten Willen und sür die zur Verfügung stehenden 
Mittel an Geld und an Mitwirkung die geeignetsten 
Verwendung?« uicht zu finden wissen, gewissermaßen 

den Hebel nicht am rechten und wirksamsten Puukte 
anzusetzen vermöge«, ja es wird sich ereignen können, 
daß gerade das Gegentheil vom Gewollten erzielt 
wird, indem die Bemühungen in Richtungen ver
wandt werden, welche anderorts sich bereits als ver-
fehlte erwiesen, haben. In Dorpat habe man bei 
Gründung des dortigen bäuerliche!! laudwirthfchaftl. 
Vereiues es vorgezogeu, sich vou voruhereiu vollkom
men selbstständig hinzustellen, indem man von ande
ren Erwägungen sich leiten ließ. Es stehe aber wohl 
sest, daß der augenblickliche Bildnngsznstand unseres 
Landvolkes der Ausgabe selbsttätiger Fortentwicke
ln,!^ durch gegenseitige Belehrung noch uicht gewach
sen sei. Man müsse sich nach fachmännischen, beleh
renden Elementen umsehen. Es sei zu wünschen, 
daß im lettischen Districte, falls es zur Gründung 
eines landwirthschastl. LocalvereineS kommen sollte, 
sachgemäß verfahren werde. 

Demnächst werde es erwünscht sein, wenn man 
sich darüber ausspräche, welcher Art Verwendung von 
dem Landvolks am meisten gewünscht werde sür den 
Fond, welche« die Livländische Ritterschaft bei Anlaß 
des 50jährigen Jubiläums der Aufhebuug der Leib-
eigeuschaft zu Unterrichtzwecken hergegeben habe, na
mentlich, ob «ran diesen Fond vorzugsweise der land
wirtschaftlichen Fachbildung, oder aber der allge
meinen Schulbildung, oder in anderer Richtung 
Bildnngszwecken zugewandt sehen möchte. 

Mit diesen Bestrebungen in Znsammenhang steht 
die in ein paar Tagen ohne die geringste Vorberei
tung auf dem Gute Naudenhof improvisirte Garten
bauausstellung, aia welcher sich 8 Gutshöse, 2 Pasto
rate, 2 Gemeinde'chullehrer und 4 Gesiudewirthe als 
Aussteller uud 476 Besucher mit einer Nettorevenue 
von etwa 60 Nbl. betheiligten. Die Eröffnungs
feier begann mit dem deutschen Liede: „Ein feste 
Burg ist unser Gott!" und schloß mit einem lettischen 
Quartett: „Gott segne Livland!" 

Aufsehen erregte der in der Mitte derMl 
Halle mit Geschmack augebrachte, von Blume» , 
Blattpflanzen umgebene, vom Fabrikanten 
nowsky in Bahnns aufgestellte Springbrunnen 
seiner vom Wasserstrahl emporgetriebenen, im ^Mtte 
strahl blitzenden Goldkugel. Gleichsalls in del^Z, 
der Halle zu beiden Seiten des >Springbr>l^,^xi 
einige Schritte vou demselben entfernt, macht^ 
von Weinhardt ans Serbigal herrührende 
dalucliurn, urdorouiri von je 8 Fuß Höhe mit .  ̂  

exotischen Blattsormen sich geltend, gegen welch^^ 
geschnittene Farn (^äiuritum, und Öooclis.) 
malerischen Gegeusatz bildeteu. Uuter den 
tiouspflanzen hatte Serbigal neben zahlreiche» 

nen Gewächsen namentlich durch 
OrueuLllÄ und loriAjtolju, I^^,.^- 6 
ti'ulis und Mustica, eonurmvis 
Fuß hohe Krouenstämme), ebenso durch 
Zerium splelläsns tl. xl. nno eine vierjährig 

tia dexuAOurrs, sowie durch die Farne: 
exaltutum, aurourri, k'tsris ^ ^jro-
law, bluheude tornroZum 
nia uursa, diverse Begouieu 

An Früchten fand sich Alles 
sich hervorge v „cher 
es, was der ^Hewicht 

darbot; ans Naudenhof: Große Aportapl^ uuv 
24 Loth), drei Sorten Johannisbenere, A ^ Ujezew'' 
wohlriechende amerikanische Himbeeren; aus ^fel, 
Hof: Hicorynüffe, vier Sorten feine , ",i,ossch^ 
Birnen und rothe Chilihimbeeren; vom wieze» ^ 
Subergesinde: rother Winter, Caloille, kleu> 
dorfer, „Erdbeerapfet" und Peppinapfel. ^ ^orte" 
hossche Renkas-Wirth hatte sechs verschied^ 
Herbstäpsel, Altbilskenhos den fürstlichen ^gestellt; 
Großmogul, borsdorser uud Herrenäpfe Snnlte»' 
Schloß Trikaten: den gelben Klarapfe l ,  

Pastorat: klare Winterreinelten u n d  

verschiedene Birnen; Tr ikaten-Kirchspielsi^ «^^>1, 
zeßbirnen; Schloß Adfel: Ananas un 



n?' ' genommene Oignon-Llule nur noch we-
'M Meilen vorliegt. Besauyou, eine Stadt von 
°Il 47,000 Einwohnern, ist der Hauptort des De-

PMements Doubs sowie der alten Franche-Eomtö. 
^cach jeder Richtung hin eine der bedeutenderen Städte 
Mutteichs, ist sie der Sitz eines Erzbischofs, welchem 

Bisthümer, uuter ihnen die vou Strasburg, 
^etz, Verdnn und Nanzig, unterstellt sind. Ferner 
'wo in Besan^on die höchsten Civil-Ve.waltnngs-, 
Juchts-, Handels- nnd wissenschaftlichen Behörden 
^treten, wie es andererseits, als Kriegsplatz erster 
^uasse und einer der stärksten des Landes, Sitz der 
^ Militär-Division des 3. Armee-Corps (Nanzig), 
^ 6. Artillerie-Direktion, einer Artillerie-Schule, 
eines Arsenals, der 8. Festnngs-Inspektion, der 21. 
^gion der Gensdarmerie, dreier solcher Brigaden zn 
ouß und zweier zu Pferde ist. 

Wenn übrigens trotz des Gefechtes vom 22. Ge-
^ral von Werder nach Überschreiten der Oignon-
^>Nie nicht weiter südwärts vorgegangen ist, sondern 

Besetzung Vesouls aufgehoben nnd sich westwärts 
der 3Uchtnng auf Vaivre und Scey gewendet hat, 

^ ist das durchaus uicht eine rückgängige Bewegnng, 
als welche die Berichte des Generals Cambriels von 
^sanyon aus dieselbe zu bezeichnen sich angelegen 
^ lassen, sondern sie mag die Folge des dem Ge-
^al ertheilten Befehles sein, die im Süden der 
^gesen uud Lothringens nmherstreifenden feindlichen 
^keitkräfte und Freischützeudanden zu zerstreuen. Der 
oall von Metz wird die diesseitigen Operationen auch 
""l diesem Theile des Kriegsschauplatzes beeinflussen. 
. .Versailles, 22./10. Öct. Es ist bald nach der, 
.,ki der Kapitulatiou vou Laon stattgehabten Explo-
»on eines Pulver-Magazins, vielfach die Vermnthnng 
^gesprochen worden, als wenn der damalige Kom
mandant dieses Platzes, General Thöremin d'Hame, 

diesen Akt des Verrathes gewußt habe, resp. da-
behelligt gewesen sei, uud eiu Theil der frän

kischen Presse hat sich sogar uicht entblödet, diese 
^rrätherei als eine besonders heldenmüthige Thal 
^ Preisen. Die in Folge jeues Vorfalles sogleich 
geleitete, sehr gründliche Untersnchnng hat unn 

die völlige Unschnld des Generals Thoremiu 
^Hame herausgestellt, uud es kauu als ziemlich er
lesen angesehen werden, daß der seit jenem Moment 
bermißte Artillerie-Aufseher, welchem die Schlüssel zu 
dein Pulver-Magazin anvertraut waren, dasselbe in 
die Luft gespreugt hat. Geueral TH6remiu d'Hame 
ist inzwischen am 4. 'October d. I. seinen bei jener 
Explosion erlittenen Verwundungen erlegen; um so 
mehr erscheint es aber als Pflicht, den wahren Sach
verhalt zu veröffentlichen und dem ehrlichen Feinde 
auch über das Grab hinaus Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen. 

Herr Thiers soll in Tonrs die Weisung erhalten 
sich hei der Besprechung mit dem Grafen Bis

marck jedes Zugeständnisses zu enthalten, welches 
uur prinzipell eine Gebietsabtretung iu sich 

ließen würde. Er soll also darauf dringen, daß 
"Uch in Elsaß nud Lothringen zur Konstituante ge
wählt werde. Im Uebrigen soll er sich überhaupt 
^Ur mit militärischen Abmachungen sür den Fall 
eines Waffenstillstandes befassen. Es steht fest, daß 
^ Machthader in Paris wie in Tours nur auf 
^cheinverhandlungen ausgehen, um die fremde Di-
Amalie nicht aufzubriugen. Wie die Blätter von 
^ours ergeben, sitzt man dort mehr als je auf dem 

schloß Serbigal: Weiutraubeu (blaue Malvasier, 
"^ße Gutedel) und Ananas, Netz- und gelbe Niesen-
^elonen. 

^ Bei weitem den ausgiebigsteil uud hervorragend-
!>^ Theil der Ausstellung bildeten die Gemüse. 
- ?udenhos war vertreten mit niedrigem, frühem und 
k^em englischen Blumenkohl, mit acht verschiedenen 
v^lkohlarten (worunter der brannschweiger 20 Pfd. 
^ Kopf wog), Rosenkohl, Braun- nnd Grünkohl, 
'Mabi, Kohlrüben, Mai- uud Herbstrübeu, Salat-

Nuukelbeeten, Scorzouer und Cichorieuwurzel, 
^rsilieu und Knollensellerie, drei Sorten Kartoffeln 
zAr denen eine rothe, aus Nürnberg herstammende), 

Sorten Nettige. Madeirazwiebeln (1 Pfd. schwer), 
Gurkeu, Vegotadle Narrow uud Maudel-

re« Artischocken, Stangen niid Krupbohuen, Spir-
Hof- Forellen- uud'Endiviensalal; Altbilsken-
F/,j'Kopfkohl, Burkahnen (rothe Niesen) und weiße 

Affeln (!'/- Pfd. schwer); Schloß Adsel stellte 
Savoyenkohl (gelben Butter-) und rothgrau-

Niesenkohlrüben (14'/2 Pfd. schwer); Schloß 
sl^ ^öal: großen asiatischen Blumenkohl, Kopskohl 

schwer), Kohlrüben, knrze Earolten, Bur-
Cichorien- und Petersilienwurzeln, flache gelbe 

iih! '"üben (2V2 Psd. schwer), Porro und sechs ver-
^ Kartoffelarten; Wiezemhof-Jtzemschule nnd 

Ivxj^ch-Wirth thaten sich beide durch ihre großen 
z^n Kartoffeln hervor; Trikaten-Pastorat durch 
Hsh Kürbisse, deren einer 55 Pfd., der andere 35 

' ^dg. 

^ ̂  ^ir u-otz der herbstlichen Kriegszeit in 
Aussichten unter Kohl und Rüben 

^ni." nud können znm Schluß wohl noch ein 
on inländischen Büchern erzählen. 

Lienen ^ Dorpater Kalender er-
^ ^ zweierlei Neues aus, 

Nie Übersicht der räumlichen, Gewichts- und 

hohen Pferde nnd ist auch bereits auf den Fall von 
Metz gefaßt. Mit Preußens Siegen wächst ja nur 
stets Frankreichs Gloire: dies wird ohne Zweifel zu
nächst anch auf Metz Anwendung finden. Man will 
uns durch Sündhaftigkeit ermüden. In diesem 
Wettkampfe dürste denn doch der deutschen Geduld 
der Preis unfehlbar zufallen. Die französische war 
stets eiue Tugeud, die uicht auf lauge Proben ein
gerichtet war. 

Die vlamische „Zweep" von Brüssel erzählt: „Ei
ner der hochgestelltesten Staatsmänner Frankreichs, 
Mitglied des Instituts, schreibt einem uuserer aus
gezeichnetsten Gelehrten — wir werden, wenn es sein 
muß, die Namen Beider uennen — ungefähr Fol
gendes: „Niugs um Paris erlangen wir einen Sieg 
nach dem andern, was damit endigen wird, daß wir 
die deutschen Heere verjageu und vollständig vernich-
teu .... Daun rücken wir auf Berliu los, neh
men die Rheinprovinzen, deren Lefitz uns unentbehr
lich ist, wie uus jetzt uur allzuklar geworden, und 
werden bei dieser Gelegenheit auch Belgien eine 
derbe Lektion geben". — „Das ist der Lohn dafür", 
bemerkt die „Zweep", „daß wir jetzt die französischen 
Verwuudeten und Gefaugeneu, die wildeu Tbiere, 
die man Turkos, Spahis, Zeph'yrs uud Zuaven 
neuut, so zärtlich behandeln. Unsere Gutherzigkeit 
wird uns mit Drohungen der Aunektion vergolten. 
Und doch findet man hierzulande uoch Leute, die 
das Loos dieser Belgieufresser bejammern, die Deutsch
land ernstlich deu Rath geben, seine Heere zurückzu
ziehen, bevor die Anuektiruugslust der Frauzosen 
gänzlich uutergetmckt uud diese uufähig gemacht 
worden, ihre Nachbarn zn bedrohen, zu beranben 
und zu zerreißen". 

Berlin, Moltke hat sein 70. Lebensjahr vollendet. 
Die „Nordd. A. Ztg." widmet dem gefeierten Manne 
folgende Ansprache: „Das deutsche Heer uud — will 
das wohl etwas anderes sagen — das deutsche Volk 
begehen einen Festlag. Der vom Vaterlande wie von 
seinem Monarchen als die Seele deutscher Kriegfüh-
ruug geehrte Geueral v. Moltke feiert seinen 70. Ge
burtstag. Achtuudvierzig Jahre vou den rühm- und 
thateureicheu Decennien, welche die Vorfehuug dem 
genialen Schöpser nnserer Feldzngsplane bisher ge
schenkt, waren dem Dienste des Königs nnd des Va
terlandes gewidmet; anßer Vergleich bedeutsamer aber, 
als selbst diese lauge Reihe von Jahren, lind die Ver
dienste, welche Hellmuth Frhr. v. Moltke sich um sei
nen König nnd um die preußischen Fahnen erworben 
hat, und welche ihm iu der Geschichte aller Zeiteu 
eiu nuvergängliches Denkmal sichern. Die Lebens
geschichte des berühmten Generals ist bereits zum 
Gesammtgnte der deutschen Nation geworden. Jedes 
Kind kennt den Namen Moltke, jeder Erwachsene weiß 
es, wie der nun so gefeierte General schon als jun
ger Ofsicier eiues der tüchtigsten Mitglieder des preu
ßischen Generalstabs gewesen, wie er als Mann in 
den Jahren 1336 —1839 große, mit einem Ehren
säbel und dem Nischau Jftifcha»Ordeu iu Brillanten 
belohnte Verdienste um die Reorganisation des tür
kischen Heeres sich erworben; wie er endlich am 18. 
September 1858 definitiv znm Chef des Generalstabs 
der prenßischen Armee ernannt worden ist, als wel
cher er 1864, 1866 und 1870 den Weg zn nnsterb-
lichew Nnhme, zu den großartigsten Siegelt des Jahr-
hnnderts vorgezeichnet hat. Gleich seinem königlichen 
Herrn die Last der Jahre durch jngendliche Frische 

Werth-Maaße und dnrch Durchschnittsberechnnngen 
von Wind und Wetter sür jeden Monat. In beiden 
Dingen spricht sich der Sieg der Zehuerrechnuug und 
der Beginn einer europäischen Einigkeit aus; die 
deutsche Eiuheit ist schon ein überwundener Stand
punkt, nachdem eiu Kaiser der Deutscheu iu nächster 
Erwartung ist. 

In Eisenach erschien eine Lebensbeschreibung be
titelt: „Bischof vi-. Ferdinand Walter, General-
snperiutendeut von Livlaud. Eiu kurzer Abriß seines 
Lebeus uud Wirkens (mit Portrait 10 Sgr.)" 

Die 18. Auflage erlebte Prof. Kurtz biblische Ge
schichte. Iu Erlaugeu erschien: „Die freie lutheri
sche Volkötirche" vou Prof. Th. Harnack, nud wurde 
besprochen in der Zeitschrift für Protestantismns 
60. Bd. 4. Heft, eben so wie Harnack und Harleß 
die Bedeutung der reinen Lehre von den Gnaden
mitteln in den Mittheilunge" nnd Nachrichten August, 
in Luthardl Kircheuzeitung 46, iu der Zeitschrift für 
lnther. Theologie 4. Prof- '^ex. von Oettlugen s 
Maralstatistik wird kritisirt in dem allg. literar. An
zeiger V 2 nnd in der Zeitschr. f. d. ges. Staats-
Wissensch. 2. 3. F. Philippi ließ eine Predigt „über 
die Berechtigung des Krieges" drucken. 

In Niga wurde herausgegeben von vr. Georg 
Schmid: Vuäemoeuw für Herrn H. Westermann, 
den Verfasser der „Beobachtungen auf dem Gebiet 
der Pädagogik." Pastor R. Stark edirte iu Mühl
hausen Lnthers kl. Katechismus. Iu Neval ist er
schienen: „Liiurgnenoii 
IlI,IÜ LP3I!IIIN'0.^II0 ei. MbllMAK N'l'.moniumi-. ll!I-
neproe iiLNpanLeiiiioö n noilOLiieniicxz WMmci." 
(Bekanntlich eiu Werk des Cnrator-Gehülfen, Herrn 
wirkt. Staatsr. und Ritters Nikolitsch.) „Ter „Nig. 
Westn." meldet das Erscheinen eines russischen ABC-
bnches für Letteu von I. Kranklis. Die petropaw-
lowsche Bratstwo hat, wie das genannte Blatt mil

des Geistes wie des Körpers verlängnend, steht Frhr. 
v. Moltke in seiner unerschütterlichen Ergebenheit für 
seinen Monarchen und in seiner sprichwörtlich gewor
denen Bescheidenheit, hinter der man die Kühnheit 
seiner Plane, die Energie in deren Ansführnng kanm 
zu ahueu vermöchte, für alle Zeiteu da als das leuch
tende Bild eines echten Genie's, eiues wahreu Hel
den, und glücklich mag das Volk sich preisen, dem 
die Vorsehuug solcheu Mann uud dem es eiuen Mon
archen geschenkt, der demselben die richtige Stelluug 
anzuweiseu wußte. An herzlichen uud aufrichtigen 
Glückwünschen wird es dem Chef des Generalstabs 
der ersten, unter einer Fahne vereinigten deutschen 
Armee uicht fehleu. — Nur wenige werden sie 
dem gefeierten Helden selbst aussprechen können, aber 
das ganze deutsche Volk dürfte übereinstimmen in dem 
Wnnsche, daß der Himmel nns unseren Moltke noch 
recht, recht lang' erhalteu möge, damit er in Frieden 
sich an den Früchten feiner geuialen Entwürfe er
freue, oder, sollte es nochmals nöthig werden, von 
nenem hinausziehe in den Kampf sür die Größe nnd 
Unabhängigkeit der Nation, die mit gerechtem Stolze 
den General v. Moltke nnter den besten ihrer Söhne 
nennt." (A. A. Z.) 

WilhelmWhe, 28./16., Octbr. Der vorletzte Act 
des deutsch-französischen Krieges ist beendet. Metz 
hat capitnlirt. Schon seit drei Tagen wnßte es der 
Kaiser nnd ging düster nnd tranrig herum. Am 
26. Oct. kam weder Speise noch Trank über seine 
Lippen. Die Officiere seiner Umgebung waren kalt, 
gefaßt — sie habeu begriffen, daß der frauzösische 
W a f f e n r u h m  a u s  l a u g e  J a h r e  v e r b l i c h e u  i s t .  W a s  
in Paris, Lille und Tonrs noch geschehen mag, in-
teressirt uur den Patrioten — der französische Sol
dat hat seine Nolle mit der Kapitulation von Metz 
ausgespielt! — Das haben die Herren Alle begriffen. 
Eiit anderes Uuheil zieht sich über das kaiserliche 
Geschick zusammen; man hat hier die Gewißheit er
langt, daß die gefangenen französischen Officiere in 
den ihnen angewiesenen Städten systematisch von 
orleanistischen Agenten bearbeitet werden, nnd daß 
die natürliche, ihrer Niederlage folgende Mißstim
mung trefflich gegeu das Kaiserreich ausgebeutet 
wird. (Köln. Z.) 

Ailgöburg. Der „Augsb. Abeudztg." wird angeb
lich von einem „katholischen Geistlichen ans Schwa
ben" geschrieben: „Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß das vatikanische Konzil einbernsen wnrde im 
Hinblick anf einen preußisch-französischen Krieg. Wie 
an anderen Orten, so galt er auch iu Rom für un
ausbleiblich. Die Jesuiteu hoffteu, Fraukreich im 
Bunde mit dein rachedürftendeu Oesterreich werde den 
norddeutschen Bund niederwerfen. Um die Nieder
lage noch sicherer nnd entscheidender zu machen, sollte 
Süddeutschland abgehalten werden, den Brüdern des 
Nordens zn helfen. Daher die wahnsinnigen Hetze
reien ber »llramontanen Presse gegen Preußen. Diese 
sind zurückzuführen auf eiue Weisung des nltramon-
tauen Ceutrnms. Dabei stelle ich nicht in Abrede, 
daß manche nltramontane Blätter im Chorus mitge-
than haben, ohne selber den ganzen Plan ihrer Par
tei zn verstehen. Der Archivar Jörg mahnte Oester
reich noch in^der letzten Stnnde an seine „Pflicht," 
zwischen die Streitenden zn treten, d. h. Frankreich 
zn helfen. Dnrch den Sieg der beiden katholischen 
Großmächte sollte ein ungeheures Uebergewicht des 
KatholiciSmus über den in und mit Prenßen gede-

theilt, eine bestimmte Snmme für die Heransgabe 
von Büchern und Leitfaden für die baltischen Volks
schulen ausgesetzt nnd ein besonderes ComitS für 
diefeu Zweck gegründet. Das erste von dieser Bratstwo 
herausgegebene Buch ist nnn jenes ABCbnch. Der 
zweite Theil dieses Bnches enthält lettische Lesestücke 
mit russischeu Buchstaben, von denen das letzte eine 
poetische Vision des „Nig. Westn." ist, die jetzt ins 
Lettische übersetzt erscheint. Die Bratstwo soll gleich
zeitig ein russisches ABCbuch sür die Esten vorbe
reiten. 

Im Machest der baltischen Monatsschrift werden 
zwei Werke besprochen: 1) „Leitfaden der vaterländi
schen Geschichte der Ostseeprovinzen, Dorpat, W. Gläser 
1869. 218 S. Cart. 90 Kop., eilt Buch, das beson
ders znm Schillunterricht bestimmt ist und 2) Karl 
Kröger, Geschichte Liv-, Ehst- uud Kurlauds, St. Pe
tersburg, H. Schmitzdorff, 2 Bände 1867 n. 1870. 
„Der erste Vaud ist schon vor längerer Zeit erschie
nen, hat aber bisher noch keine Besprechung gesuu-
deu. Er wird empfohlen, wenn auch „vum c>i>uizo 
salis", da es uoch uicht „das erfehute Volksbuch der 
Heimathsgeschichte", wohl aber ein schätzbarer Lücken
büßer" ist." 

A l l e r l e i .  

— Dem mnukliebenden König von Baiern ward 
von seinen rücksichtsvollen Soldaten ein eigenartig 
Stück für seine Raritätensammlnug gewidmet: das 
Schild der Posthaltecei zn Lonjnmean, welches den 
berühmten Postillon, das Vorbild Wachtel's, in ganzer 
Figur zeigt. 



müthigten Protestantismus hergestellt, eine neue Po
litik mit Hilfe des Konzils angebahnt werden und 
der Kaiser der Franzosen mit Unterstützung des nn» 
fehlbaren Papftthums eine Hegemonie haben in Eu
ropa. Es kam aber Gottlob Alles anders als die 
Herren Jesniten es sich ausgedacht habeu. Frankreich 
fiel und mit ihm die Pläne der Ultramontanen nnd 
des Papstthums. In dem Augenblick, da der Papst 
glaubte, den Gipfel der Alachs erklommen zu haben, 
fiel er herab in die hilfloseste Lage. Und dieselben 
Lente, welche Preußen und Deutschland den Unter
gang zugedacht, schämeu sich jetzt nicht, mit ihren 
Bittschriften heulend znm König Wilhelm und zn 
Bismarck zn kommen und zn flehen um die Neftau-
ratiou der päpstlichen weltlichen Herrschaft. Wo ist 
da eine Spur von Charakter? Nein, ihr Herren, 
d a s  s i e g r e i c h e  d e u t s c h e  H e e r  i s t  u i c h t  f ü r  e u c h  d a ,  e s  
wird uicht zum Schergen des Papstthums. Nie wird 
König Wilhelm die Nolle übernehmen, welche die 
Ultramontanen ihm zutheileu wollen. Nie wäre ein 
blanker uud reiuer Schild ärger besteckt worden, als 
der Schild des deutschen Heeres, weuu es dem römi
schen Volke seinen Zwingherrn wieder anfladen wollte. 
Das Papstthnm hat seinen Fall verdient." (Nat.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Die Times enthält ein Schreiben Gui-

zots über den Krieg. Außerdem cireulirt eine an 
einige Personen in der politischen Welt gelangte 
Abschrift eiues Briefes Guizot's, datirt aus Val Ri
cher vom 28. Sept. und an die Fürstin Troubetzkoi 
gerichtet, das viel ausführlicher als das vou der Ti
mes veröffentlichte ist, vier Quartseiten umfaßt uud 
sich viel weniger reserviit ausspricht. Ob Jemand 
in der Times uur eine absichtlich gemilderte Ana
lyse jenes Schreibens publicirt hat oder ob zwei 
Schreiben Guizot's exisiiren, ein öffentliches an die 
Times, eiu anderes gleichzeitiges an die Fürstin 
Trvubetzkai, muß mau bis auf Weiteres dahingestellt 
seiu lassen. Der Unterschied des Toues ist aber sehr 
charakteristisch. Während der offene Brief nnr im 
Allgemeiueu vou übertriebenen Forseruugeu Preu
ßens spricht, welcbe die neutralen Mächte ni.bt zu
lassen sollten, erklärt Guizot iu dem vertraulichen 
jede Gebietsabtretung Frankreichs für unmöglich, 
gauz in dem Si'lne, weuu auch nicht in der Form 
Jules Favre's. Auf Gruud der Mitteilungen seiueS 
Sohues und Schwiegersohnes, die sich in Paris befiudeu, 
glaubt er au die Widerstandsfähigkeit der Hauptstadt. 
Daß Guizot eiue imperialistische Nestauratiou für 
unmöglich hält, geht aus dem Schreiben deutlich her-
vor. Vou Interesse ist, wie er den von Louis Na. 
poleon nud seinen Mitschuldigen angezettelten Krieg 
bezeichnet. Er nennt ihn „den von Motiven ent
blößtesten, unnützesten, sinnlosesten, unbesonnensten, 
mit einem Worte, nm es brntal zu sagen, tümmsten 
(In plus sotts, poui' erl jiuii' brntnlement), der 
jemals uuter den civilisirten Nationen unternommen 
wordeu sei." Von dem Kaiserreich heißt es weiter
hin, daß seiu Sturz so verdient nnd uubestrilteu sei, 
wie ihu keiu Gouvernement jemals habe erdnlden 
müssen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Tours, 28./I6. Oct. Ein Dekret der Delegation 

zu Tours verfügt, daß die mobilisirten National
garden vom Staate aus deu vou deu Departements 
und Gemeinden bezahlten Beträgen gekleidet und be
soldet werten; der Sold ist derselbe wie der der 
M o b i l g a r d e u .  D i e  A n s r ü s t n n g  l i e f e r t  d e r  S t a a t ;  
die Gemeinden tragen von den Kosten des Ankaufs 
oder der Umarbeitung der Waffen, welche die Ans 
rüstungskommiss!onen zn besorgen haben, die Hälfte. 
Biuuett drei Tageu nach Veröffentlichung des Dekrets 
haben die Präseklen den von ihren Departements zu 
zahleudeu Gesammtbetrag nach Maßgabe der von den 
Nevisionsiätheu genehmigten Listeu festzustellen. Der 
Beitrag für den Mann beträgt 60 Frcs., für die 
Kleidung und außerdem die dreimouatliche Löhuuug 
mit 1'/? Francs deu Tag. Die vou deu Geueral-
rätheu für Zwecke der Nationalvertheidignng bereits 
bewilligten Mittel, die innerhalb der in diesem Dekret 
festgesetzten Fristen flüssig gemacht werden können, 
sollen ausschließlich zur Zahlung des deu Departe
m e n t s  a u f e r l e g t e n  B e i t r a g s  a u g e w i e f e u  w e r d e n .  W a s  
ans den Mitteln des Departements nicht bestritten 
werden kauu, ist vou den Gemeinden zn zahlen, sei 
es ans den vorhandeueu Mitteln, sei es aus deu 
Anleihen, zu dereu Aufuahmeu sie ermächtigt siud 
oder werden, sei es durch eiue Steuer von jedem 
Steuerzahler der Gemeinde, welcher in die Heberolle 
des Jahres 1870 eingetragen ist. Die Gemeinden 
werden ferner ermächtigt, sich im Jahre 1871 uud 
deu solgeuden Jahren mit Stenern zu belaste«, nm 
die durch die Verwendung der verfügbaren Mittel 
für Kriegszwecke entstehenden Defizits zu decken und 
die etwa aufgenommenen Kriegsanleihen zurückzu« 
zahle». Alle soust vorgeschriebenen Fristen werden 
auf ein Minimum gekürzt; sämmtliche ^teuerquoteu 
werden für sofort exigibel erklärt zc. (St.-A.) 

E i n g e s a n d t .  
Den Mitgliedern des Handwerker-Vereins wird 

die Mittheilnng nicht uninteressant sein, daß morgen, 
Freitag 23. October, nach beendetem Vortrage Herr 
Techniker Haffke im Vereins-Local seiu vou ihm er
f u n d e n e s  S c h l e i f - J n s t r u m e n t ,  f ü r  a l l e  A r t e n  v o n  

S c h n e i d e w e r k z e u g e n  z u  g e b r a u c h e n ,  v o r z e i g e n  
und durch au Ort und Stelle vorzunehmende Ar
beiten die Vorzüglichkeit desselben zu Anschauung 
bringen wird. k. 1^. 

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

ber Hierselbst an: Sr. Excellenz wirkt. Staatsrat!) von Stryk, 
Herren v. Kiel, vr. v. Pander, Pastor Töpffer nebst Frau Ge
mahlin. Repke nebst Frau Gemahlin, Minding, Freiberg, 
Michailow, Stepanow, Jsakow, Beloufsow, Iwanow, Was-
sitjew, Mimnng, Borotkin, Kudrüwjew, Kulikow, Iwanow, 
Jamosow, Petrow, Alexejew, Allik, Fräulein Töpffer und 
39 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 22. Octo
ber von hier ab: Sr. Excellenz General von Hofmann, 
Herren von Brandt, Arndt, Kalk, Vlnmfeldt, Fedorosf, 
Below, Pebo, Jakow, Andrejew, Paidra, Nefterow, Samso-
now und 6 Arbeiter. 

F r e III d e II -- L i st e. 

Hotel London. Herren von BeHagel. Lieutenant Jakow-
teff und Kuhlbach. 

Von der Censur er laubt .  Dorpat, den 22. October 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Nachdem der Herr Obrist Carl Victor v. Witte 
zufolge des am 15. Mai d. I. mit dem Schneider 
Georg Pölznm abgeschlossenen und am 20. Mai e. 
Lud. Nr. 27 corroborirtm Kaufcontracts das hier-
seldst im 3. Stadttheile sud. Nr. 328 auf Kirchen
grund belegene Wohnhaus sammt Appertinentieu 
für die Summe von 1300 Rubl. käuflich acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig behufs Besicherung seines 
Eigenthumsrechts um den Erlaß üblicher Edietalla-
duug gebeten. 

Demzufolge werden unter Berücksichtigung der 
desfallsigeu suMicautischeu Anträge Alse und Jede, 
welche die Znrechtbeständigkeit des oberwähnten zwi
schen dem Herrn Obristen Carl Victor von Witte 
uud dem Schneider Georg Polzam abgeschlossenen 
Kanfcontracts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in das Hypothekenbuch 
nicht eingetragen worden oder in demselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder aber auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Neallasten privat-
rechtlichen Charakters, oder endlich Näherrechte gel
tend macheu zu können meinen, von diesem Rathe 
hiedurch aufgefordert uud angewiesen, solche Rechte, 
Ansprüche uud Einwendungen binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen also spätestens bis 
zum 6. November 1871 in gesetzlicher Weise ein
her anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

Alt diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, wenn deren Anmel
dungen in der peremtorischen Frist unterbleiben 
würde, der Präelufiou unterliegen, sodann aber zu 
Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Verfü
gungen getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung iit dem Nichtvorhandensein der präcludirten 
Rechte, Ansprüche und Einwendungen finden. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans, am 25. September 1870. 

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

Justizbürgermei>ter Kupsser. 
(Nr. tili.) Obersekretaire Stillmark. 

Bei E. Z. Karow in Dorpat und Fellin ist 
vorräthig: 

Gaben deutscher Dichter 
aus der Zeit des Krieges im Jahre 1870. 

Die Ansftattuug ist die eines Prachtwerkes, die Her
stellung eiue ganz originelle, denn die Mannscripte 
werden, wo eine deutliche Handschrift es erlaubt, in 

Holzschnitt getreu faclimilirt wiedergegeben. 
In Serien von 3 Heften Q 50 Kop. 

Der M)e Reinertrag ist für die Vereine zur Pflege 
verwundeter und erkrankter Krieger dw gesummten dent-
scheu Heeres bestimmt. 

Phowgraphlschcs Prachtwcrk! 
Das ganze Deutschland soll es sein! 

Ein Gedenk-Album in 50 Photographien. 
Elegant in Leder gebunden. 

P r e i s  7  R u b e l .  

Dorpater Handwerker - Verein. 
Freitag, den 23. October 

des Professor Oettinqen „Ueber Erhaltung der 
Kraft". " Das literarische Connt^ 

Dock«ltim M 
den 2!!. November 187V 

nicht den 9 November. 

R. Heine. 

Neu erschieueu und vorräthig bei Th. 
Cd. Jansen, H. Me und E. Z. Karow in 
und Kellin: 

Lasel-Kalender 
für 

Preis 5 ^op., mil Weißen Zwischenräumen 6 ^ 
W. Gläsers Verlage 

Einen Lehrling 
für seine Apotheke L. Sturltt^ 

Neu erschieueu und vorräthig bei H. 
mann, Th. Hoppe nnd E. I. Karow in M' 
und Felliu: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eestikeele uäitemäug. 

Maugitud koigeesmalt Tartu „Wauemuiue-se^ 
Jaauipääwal 1870. Preis 15 Kop. 

W. Gläsers VeM 
in Dorpat. ^ 

Eine /llmilieittlichillllili 
vou zwei Zimmeru mit eiuer Küche ist 
vermiethen im Dankmanu scheu Hause 
dein Dom. 

Abreisende. 
Osmald Baron Ungern-Sternberg. 
I. Grüuberg, Ktuci. xlril. 

Telegrafische Witterimgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  n i e t e  o r o l .  O  b s e r v a t o r i ü  

>»s' 

Mittwoch, 2. November 7 Uhr Morgens. 
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Riga 
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Charkow 
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In Südwestrußland, wie feit 12 Tagen 
ein hohes Maximum ebensolange im mittlere« 

W i t t e r i l i l g s l i e o b a c h t n n g e  
De» 2. November 1870. 

Witten"^' varom. 
70» 

Dampf 
druck 
mm 

Temp, 
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1 
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7 
10 
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. N 246. Freitag, den 23. October 1870. 

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

Annahme der Jnseraie in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
bes Conditors Borck nebelt dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i u n d ; t g st e r 

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

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspiclsposttascheu: vierteljährlich ! Nbl. 25 K. 

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

J a h r g a n g .  

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

^ Inländischer Theil. Niga: Der Kunstverein. Ein 
^llhaus. Statistische Arbeit. St. Petersburg: Ueber 
^Mntarunterricht. Feuerfeste Geschirre. Ernennung. Der 

.^diebstahl. Warschau: Handlverkerbibliothek. 
^Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 

Eine neue tragbare Kanone. — Frankreich. 
Frankreich borgt. — Eingesandt. 

^^uilleton. Kriegschronik. —Wochenbericht VI. 

dill 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
ttsMes, 4. Nov./23. Oct. Graf Bismarck be-

^^>gte auf Thiers Befürwortung behufs Vornahme 
Wahlen für eiue verfassunggebende Versammlung 

süufuudzwanziglägigeu Waffenstillstand; der 
^enblickliche militairische Zustaud wird vou beiden 
Strien, wie am Tage der Unterzeichuuug, aufrecht
eren. 

^ .?)ie preußischen Regierungsorgaue sprechen die 
M'nung aus, daß schon aus dem nächsten Reichs-

das gesammte Deutschland wird vertreten sein. 
- Die deutsche Cerniruugsarmee von Metz hat Be-
^ erhalten, Nordfrankreich zu besetzen. 

^aribaldianer haben die Loirearmee angegriffen. 
^ Berlin, 4. Nov./23. Oct. Die Kaiserin Ellgenie, 
. Mne, Canrobert, Leboenf uud Changarnier sind 
^ ÄZilhelmshöhe eingetroffen. 

Neuere Nachrichten. 
Lerlin, 2. N0V./21. Oct. Dem ,,Staats.Anzeiger" 

Zufolge sind die Bedingungen der Kapitulation von 
Netz im Wesentlichen wie dievouSedau: Uebergabe 
der Armee nud Festung, der Armee als Kricgsge-
iangeuer, des Festuugsuiaterials als Kriegsbeute. Den 
dfficiereu 'bleibt iu Anbetracht der von ihueu be
lesenen Bravour der Degen. 
„ Gegenüber der Mittheiluug der „Börseu-Zeituug" 

^ eiu angebliches Attentat auf deu König, bei 
schein der Kriegsniinister von Noon verwilndet 
forden, erklärt die „Kieuzzeituug", es handle sich 
^r wahrscheinlich uni eine Börseuuachricht. Ans 

Anfrage bei der Gemahlin des Kriegsministers 
die Antwort erfolgt: „Mein Mann ist ganz gc« 

'""d." Die „Kreuzzeituug" bezeichnet das Gerücht, 
welchem die Festuugsgaruisou von Metz der 

Ziehung der Uebergabe thatsächlicheu Widerstaud 
^igegxngesetzt habe, als unbegründet. 
x. Pesth, 31./I9. Oct. Im Uuterhause faud die 

^athuug über den Autrag Simouyis statt, welcher 

bezweckt, das Haus möge feinen Sympathien für die 
Sache Frankreichs Ausdruck geben. Der Münster 
Präsident Graf Audrassy beruft sich auf die Darle
gungen, welche das Unterhaus vor uud uach dem 
Ausbruche des Krieges über die auswärtige Politik 
der Regierung abgegeben, nnd erklärt, daß die Politik 
der Regierung, welche die Billigung des Hauses faud, 
bis heule die strikteste Neutralität befolgte. Es schließe 
dies uicht aus, daß dl'e Regierung einem der Krieg
führenden ihre Rathschläge ertheile, wohl aber for-
dere sie, daß diese Rathschläge mit gleichmäßigem 
Wohlwollen beideu Kriegführenden gegeben würden, 
und dies schließe deu Simonyi'scheu Aulrag aus. 
Der Minister-Präsident sagte weiterhin: „Sollte die 
Neutralität vou anderer Seite gebrochen werdeu, so 
wird auch Oesterreich seiue in ganzer Unversehrtheit 
bewahrte Macht gebrauchen. Die Neutralitätspolitik 
der Negieruug bewahrte das Land vor deu Schreck
nissen des Krieges und es ist kein Grund vorhanden, 
jetzt von ihr abzuweichen." (Beifall.) Das ganze 
Hans, mit Ausnahme der äußersten Linken, spricht 
sich gegen die Beratbuug des Simonyi'scheu Antrags 
ans. Der Antrag Colomau Tiszas, welcher die Er-
richtung einer uuabhängigeu uugarischeu Armee for
dert, und der Aulrag Jranyis, welcher die Einfüh
rung der Personalunion begehrt, wurden nicht zur 
Berathuug zugelassen. 

Brüssel, I. Nov./20. Oct. Die „Judöpeudauce 
belge" publizirt einen Brief des Generals Boyer, in 
welchem dieser gegeu die Anschuldigungen Gambettas 
protestirt. Es heißt in demselben: „Der Feiud, mit 
dem wir kapitulirten, war der Hunger." Auf Ver
langen Garibaldi'» erfolgte die Ersetzung des Gene
rals Cambriels durch deu General Michel. Thiers 
hat neuerdings ein Portefeuille abgelehnt, bis die 
Kouftituaute einberufen sein wird. 

Florenz, 31./59. Oct. Dre Auftösuug der Kam
mer ist entschieden. Die Wahlt'ollegien sollen auf 
den 20. Nov. einberufen werden. Die erste Abthei
lung der Altersklasse von 1842 wnrde entlassen. 
Gestern hat in Ravenna ein Erdbeben stattgefunden, 
welches einigen Schaden angerichtet hat. Auch iu 
Florenz wurdeu Erdstöße bemerkt. Der Herzog vou 
Aosta ist in Florenz eingetroffen. 

Athen, 31./19. Oct. Die Eröffuuug der Kammern 
ist durch ein königliches Dekret bis zum 2I./9. Dec. 
verschoben worden. 

Bllchlmst, 31./I9. Oct. Eiu Dekret des Fürsten 

bernft die Kammern auf den 27./15. Nov. zu einer 
ordentlichen Session zusammen. 

Ticntsm, 13./1. Oct. Die ausländische Minister 
verwarfen gewisse Propositionen der chinesischen Ne
gieruug betreffs der Beeudigung der Differenzen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Schon im Winter 1867/08 fanden 

unter Laudwirtheu aus der Umgegend Rigas Be
sprechungen über die Gründung eiues Vereins zur 
Versicherung von Vieh gegen die Rinderpest statt. 
Die Principien eines solchen Vereins wurden damals 
erörtert; die Presse brachte diese Erörterungen zu 
öffentlicher Kenntniß, die Sache wurde nachher wie
derholt angeregt. Der Verein jedoch kam nicht zu 
Staude. Jetzt, wo das Uebel wiederum aufgetreten 
ist, ist es an der Zeit, auch au die Abwehr desselben 
zu mahueu. (Nig. Z.) 

- -  D e r  K u u s t v e r e i u  b e g i n n t  s e i n e  ö f f e n t l i c h e  
Thätigkeit mit einem Cyklns von Vorlesungen des 
Redactenrs L. Pezold über die Kunst im Leben der 
Völker. Wenn das Thema an sich schon Interesse 
verdient, wird ihm vielleicht aus dem Grunde ein 
weiteres werdeu, als vielfach Kunstwerke, die zerstreut 
im Privatbesitz sich vorfinden, den Sinn für Kunst 
zu weckeu und zn entwickeln geeignet sind. (Rig.Z.) 

—  D e r  R i g a f c h e  H a u d w e r k s a r t e l l  h a t ' d i e  
Einweihung seines Vereinshauses gefeiert. Der Rig 
Westuik berichtet hierüber eingehend: Das Programm 
des Arlells ist bekannt. Er will seinen Mitgliedern 
Arbeit beschaffen, Handwerk nnd Industrie entwickeln 
den nothleideuden Teilnehmern, ihren Wittwen und 
Kaisen Hilfe bieten. Nach Maßgabe des Zuuehmens 
der Mittel des Artells wird derselbe eine Gewerbe
schule, Nerk.nlssnieder1agen sür Handwerksprodncte, 
die Entgegennahme von Podrädden und Bsstellungeu 
organiiiren; Vorlesungen in Technologie, Physik 
Chemie u. a. sollen gehalten, popnlaire Bücher zu 
billigen Preisen vertheilt und eine Vereinsbibliolbek 
gegründet werden. Zu diesem Zwecke hatten im Be
ginn des Jahres 1669 mehrere russische Mäuuer die 
Arbeit begonnen, die Bestätigung ihres Organisations-
Statuts erfolgte am 15. Jauuar 1870, Geueralver. 
sammlungen landen am 15. Februar, 8. März, 21. 
Mai statt. Iu denselben wurden die Chargirten ge
wählt und eine Hilfskasse gegründet. Im August d. I. 
stellte ein Mitglied den Antrag, ein Vereinshaus zu 
kaufeu. Das Haus des Herrn Kerkovins war unter 

Chronik des dcutsch-fraiyösischen Krieges 1870. 
30. Septbr. Gefecht der 5. Kavallerie-Brigade 

^Nerai Major von Bredow) und bäuerischer Jn-
^lerie bei Maule uud les Alluets. 
.  . 5 -  O c t b r .  D i e  d e u t s c h e  O b e r - P o s t d i r e c t i o u  f ü r  
^ Elsaß tritt zu Straßburg iu Wirksamkeil. 
. 2- Oct. Allerhöchster Präsidial - Erlaß, welcher 
^ehmigt, daß die Bundes'.Auleihe (S. 24. Juli) 
^ l00 auf 80 Millionen Thaler herabgesetzt wird, 

h Der König von Sachsen verleiht dem König 
Ki? Preußen eiue ausschließlich für deuselbeu ge-

Ordens - Dekoratiou des Köuigl. sächsischen 
dorischen Heinrichs-Ordens. (Geueral-Adjutaut 

^Thielau überreicht diese Ordens-Dekoration am 
im Hauptquartier zu Versailles.) 

von Gefecht der 15. Kavallerie-Brigade (Oberst 
5aiit ^enslebeu) und bayrischer Artillerie und Im 

im Walde von Hilarion uud bei Eperuou. 

>cy. 
Gefecht der 5. Kavallerie-Brigade zc. 

^ Gefecht de.r 4. Kavallerie-Divisiou bei Toury. 
I'Dct. Der König von Preußen besichtigt die 

M s, von Paris (St. Germain en Laye) auf-
kllten Truppen. 

Nachmittags Ausfall der pariser Garnison 
^ Malmaison. 

si^ Das General-Gouvernement im Elsaß 
"ach Straßburg über. Die Einsetzuug eiuer 

r^^-Kommission für die Ermittelung der Belage-
dfg Schäden in Straßbnrg wird von dem Kanzler 

Norddeutschen Bundes augeordnet, 
^it^ ^ Vertreter für die auswärtigeu Angelegeu-
^la. der Delegation iu Tours erläßt eiu Cir-
^isen^ü d/e Gesandtschaften, ^ 

Frankreich habe niemals 
kämpft "°ch die deutsche Eiuheit 

^ct. NeubreisachundSchlettstadtwerdenceruirt. 

10. Oct. Eeneral-Lienteuaut v. Beyer begiebt 
sich vou Karlsruhe zur Armee, um au Stelle des 
erkraukteu Geue:al-Lieutenauts v. Glümer deu Ober
befehl über die badische Divistou zu übernehmen. 

-- Der Vertreter für die auswärtigen Auge-
legeuheileu bei )er Delegation iu Tours, de Ehau-
dordy, sucht in <inem Cirkularfchreibeu auseiuauder-
zusetzeu, daß Prmßeu die Absicht habe, Fraukreich zu 
einer Macht zweite« Rauges zu eruiedrigeu. 

11. Oct. Dcs Elappeukommando iu Stenay wird 
durch eiueu Aus'all vou Moutm^dy aufgehoben. 

12. Oct. Beginn der förmlichen Belagerung von 
Soissons. 

— Geueral Seufft vou Pilsach vertreibt 3000 
Mobilgardeu aus Breteuil. 

13. Oct. Allerhöchste Präsidialverorduuug, be-
treffeud die Aufhchuug des Verbots der Ausfuhr zc. 
von Rindvieh :c.. so wie die Aufhebung des Verbots 
der Ausfuhr um Durchfuhr vou Steinkohlen nnd 
Koks für die Grmze südlich von Malmedy bis Saar
brücken (s. Verordnungen vom 10. u. 16. Juli 1870). 

— (bis 15. Lctbr.) Verhandlungen im Königl. 
Hauptquartier zu Versailles mit dem von dem Mar
schall Bazaiue am Metz entseudeteu General Boyer. 

— Das 14. Zrmee-Corps erreicht uuter täglichem 
kleiueu Gefecht Esiual uud stellt seiue Verbiuduugeu 
ü b e r  L u u 6 v i l l e  h e .  

— Prinz Wlhelm vou Badeu überuimmt in 
Epiual au Stelle des erkrankleu Geueral-Lieuleuauts 
La Roche das Kuumaudo der 1. badischeu Jnfan-
terie^Brigade. 

— Beginn derförmlichen Belageruug von Verduu. 
— Bekauuluichuug des Geueral-Postamts, daß 

iu Gemäßheit der Allerhöchster Ordre vom 12. Sept. 
1870 eine Ober-Plstdirectiou sür das Elsaß in Straß
burg und eine Oler-Postdirection sür Deutsch-Loth
ringen, vorläufig n Nauzig, ins Leben getreten, und 
die für die übricen okkupirten Theile Frankreichs 

errichtete Post-Administration von Nauzig uach Rheims 
vorgeschobeu worden ist. 

— Die Franzosen schießen das Schloß von St. 
Eloud in Braud. 10 Batailloue derselben machen 
eiueu vom 2. bair. Corps zurückgewieseueu Ausfall. 

— Der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika erläßt eiue Proklamation,' durch welche ein. 
zelne Uuiousstaateu vor Verletzung der Neutralität 
gewarnt werdeu. 

14. Oct. Das Hauptquartier des Kronprinzen 
von Sachseu (IV., Maas-Armee) wird nach Mar-
gency verlegt. 

— Ein Ausfall mehrerer Bataillone der pariser 
Garnison wird durch die Feldwachen uud einige Ge
schütze des 12. (Königl. sächsischen) Corps abgewiesen. 

— Garibaldi, von der Delegation zu Tours zum 
Ober-Befehlshaber sämmtlicher irregulären Streit
kräfte Frankreichs ernannt, trifft in Befan^on ein. 

15. Oct. Die an den Schanzen von Villejuif 
arbeitenden Franzosen werden durch die Feldartillerie 
des 6. Armee-Corps vertrieben. 

16. Oct. (3 Uhr Morgens). Soissons kapitulirt 
nach 4tagiger hartnäckiger Artillerievertheidigung. 

— Nachmittags Einzug der siegreichen Truppen 
uuter dem Großherzog von Mecklenburg.Schwerin 
in Soissons. " ^ 

. — Ein Aussall der Frauzosen aus Neubreisach 
wird zurückgeschlagen. 

17. Oct. Montdidier (Dep. Somme) wird durch 
ein Detachement der Maas-Armee besetzt. 

18. Oct. Die 22. Division (III. Armee) schlägt 
4000 Frauzoseu bei Ehuteauduu (Dep. Eure-et-Loire, 
nordwestlich Orlöaus) und erstürmt diese Stadt. 

— In de^ Nacht zum 20. Oct. Allarmirung der 
deutschen Vorposten bei Chevilly vor Paris. 

20. Oct. Die baierischen, württembergischen und 
badischen Minister begeben sich behufs Konferenzen 
in das Königliche Hauptquartier nach Versailles. 



Bedingungen käuflich, auf welche der Verein eingehen 
konnte1350 Ml., die zum Theil durch die russische 
Kaufmannschaft, zum Theil dnrch die Mitglieder aus
gebracht wurden, wurdeu eingezahlt, 11,000 Nbl. gab 
die dritte Rigasche Gesellschaft gegenseitigen Eredits 
hypothekarisch. In diesem Hanse soll mit der Zeit 
das Magazin des ArtellS gegründet werden. (R. Z.) 

— Die „Mosk. Ztg." hat erfahren, daß dem 
statistischen Centralcomuä eine wichtige Arbeit in Be
treff der baltischen Provinzen aufgetragen ist. (R. Z.) 

Mitail. Für Auszeichnung im Dienst de. 
fördert: Oberst Wahl, Gouvernements-Militärchef 
von Knrland — znm Generat-Major, unter Belassung 
in seiner gegenwärtigen Stellung. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. In der pädagogischen Ge
sellschaft hat Herr Wodowosow sich über Elemen
tarunterricht ausgelassen. Die Frage über Elemen
tarunterricht soll Herr Wodowosow nur deswegen 
schwierig genannt haben, weil sie zu einfach ist. Das 
Maß dessen, was ein Elementarlehrer zu wisseu 
brauche, könne in 6 Abtheilungen eines Handbuchs 
enthalten sein, von denen die erste über die Haus
siere, die zweite iu etwa 15 Artikeln von Wald, 
Sumpf, Pflauzeu, Mineralien, Kalk u. s. w., die 
dritte iu 14 Artikeln vom Wasser, von der Luft, 
dein Dampf, den Nahrungsmitteln, die vierte von 
Flüssen, Bergen, Seen u. s. w., die fünfte von ge
schichtlichen Gegenständen, den Sitten der alten Völ
ker, Nowgorod, Moskau, Lomonossow u. s. w., die 
sechste endlich von der Elektrizität, ver Schwere, der 
Kugelgestalt d^r Erde, dem Handel und der Jndnstrie 
und anch vom Staate handeln müsse. Im Ganzen 
gäbe das etwa 80 Artikel, wenn man zu diesen noch 
etwa 50 für Beispiele der Poesie und Prosa hinzu
fügte, so würde das ein Buch vou 200 Seiten geben. 
Mit diesem Buch bewaffnet, meint Herr Wodowosow, 
die ganze schnlbedürstige Jugend Rußlands vor die 
Schranken seines Wissens fordern zu kännen nnd prä-
cisirt sein ganzes System in folgenden Thesen: 1) 
„Die ganze Aufgabe der Elementarbildung neigt sich 
dahin, den Lchrgegenstand und die Methobe der Her
anbildung von Lehrern zu vereinfachen." Nun die 
Lehrgegenstände hat Herr Wodowosow nicht gerade 
vereinfacht; Geschichte, Physik, Geographie, Botanik 
und weiß Gott, was noch, soll gelehrt werden ^ 
nur eine Glanbens- und Sittenlehre vermissen wir 
durchaus; wohl aber ist die Methode der Heranbil
dung von Lehrern aufs äußerste vereinfacht. Ein 
Buch vou 200 Seiten wird gekauft uud auswendig 
gelernt nnd damit — basta. 2) „Bei dem Streben 
nach diesem Ziele ist es nothwendig, den Umfang der 
Wissenschaft genau und derartig zu umgrenzen, daß 
womöglich nichts Wesentliches ausgelassen werde." 
Das Buch Wird das ja schon machen. Wozn noch 
Kopfzerbrechen! Z) „Ein des Lesens nnd Schreibens 
kundiger Mensch mit einiger Begabung kann im Laufe 
eines Jahres znm Elementarlehrer vorbereitet wer
den"; das heißt wohl, er kann etwa in einem Jahre 
die 200 Seiten des Buches auswendig lernen. Aber 
ein Affe, der zum Reiten abgerichtet, wird dadurch 
uoch nicht Kavallieriesoldat. 4) „Die Methode kann 
nicht erlernt, sondern muß vou Jedem für sich ans-
gearbeitet werden." Das heißt, die ganze Dorsjngend 
soll in dem Sinne, wie man von klinischen Objekten 
spricht, pädagogisches Objekt werden, an dem unmün
dige, unwissende Lehrer herumexperimentiren. 5) „Als 
Mittel hierzu dieuen — die Liebe zu lebeudigem 

12. Oct. General - Lieutenant von Nosenberg-
Gruszczynski, Gouverneur vou Königsberg, wird nach 
Rheims komnnindirt, zur Uebernahme der Stellver
tretung des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin 
in seiner Eigenschaft als General-Gouverneur zu 
Rheims. 

14. Oct. Cirkular-Verfügung des Emil-Kommis
sars im Elsaß, Regierungs-Präsidenten von Kühl-
Wetter, die Einrichtung der Finanzbehörden im Elsaß 
betreffend. 

16. Oct. Bekanntmachung des Bundeskanzlers, 
Grasen von Bismarck, betreffend die Ausgabe ver
zinslicher Schatz - Anweisungen im Betrage von 
20,000.000 Thaler. 

18. Oct. Allerhöchster Erlaß, betreffend die Aus
gabe verzinslicher Schatz-Anweisnngen im Betrage 
von 3,700,000 Thaler. 

— Der König von Württemberg richtet ein Glück
wunschtelegramm au deu Kronprinzen von Prenßen 
und benachrichtigt denselben von der Verleihung des 
Großkrenzes des Militär-Verdienstordens. Der Kron
prinz drückt in einem Erwidernngstelegramm seinen 
Dank aus. 

— Rundschreiben des Herrn Jules Favre über 
den Bericht, welchen Graf Bismarck rücksichtlich der 
Unterhandluttgen in Ferneres veröffentlicht hat. 

19. Oct. Der König von Sachsen spricht den 
sächsischen Truppen in einem Tagesbefehl seine An
erkennung aus. 

20. Oct. Der König von Preußen verleiht dem 
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin das Eiserne 
Kreuz erster Klasse. 

— Der Kaiser von Nußland theilt dem Groß-
Herzog von Mecklenburg-Schwerin telegraphisch mit, 
daß er demselben das Kreuz des St. Georgenordens 
I/I. Klasse verliehen habe. 

— Ausruf des Geueral Gouverneurs im Elsaß, 
General-Lieutenant Grafen von Bismarck-Bohlen und > 

Wissen nnd zu einer vernünftigen pädagogischen Ar. 
beit." Wir haben nach Allem nicht zu befürchten, 
daß die ausgesprochenen Ideen wirklich iu pruxi ein
geführt werden, so lange es eins staatliche Kontrole 
der Volksfchnlen giebt, aber es ist schon schlimm, daß 
so uureiss Ausichteu vor einem weiteren Zuhörerkreise 
ausgekramt werden können. Es ist übrigens schwer, 
bei Dergleichen ernsthaft zu bleiben. (N. Pr.) 

— Ans der diesjährigen Ausstellung er
regten die von der Fabrik des Fürsten Dreuzki-Lju-
bezki ausgestellten feuerfesten -Geschirre durch ihren 
billigen Preis uud ihre praktische uud gefällige Kon
struktion das Interesse aller Hausfrauen. Einen 
großen Theil jener ausgestellten Gegenstände geruhte 
damals I. K. H. die Großfürstin-Thronfolger anzu
kaufen. Wir erfahren gegenwärtig, daß diese Fabrik 
in St. Petersburg ein großes, ausschließlich diese 
Fabrikwaare vertreibendes Magazin zu errichten be
absichtigt. Die Fabrik des Fürsteu Druzki-Ljnbezki 
befindet sich im Nadomschen Gouvernement anf ei
nem dem Fürsten gehörigen Gute, wo auch das Roh
material, dessen Zusammensetzung ganz eigeuthüm-
licher und dieser Gattung Geschirr sehr günstiger 
Art ist, gewonnen wird. (N. Pr.) 

— Ernannt: Staatsrath Baron Ros en Ver
weser des Departements der indirekten Steuern — 
zum Direktor dieses Departemeuts. (D. P. Z.) 

— Der Pserdediebstahl hat iu einigen Thei-
len Rußlands so kolossale Dimensionen angenommen, 
daß er entschieden den Wohlstand der Bevölkerungen 
bedroht. Eiuem läugeren Artikel des „Reg-Anz." 
entnehmen wir hierüber, daß in 28 Gouveruements 
— aus den westlichen Gouvernements waren keine 
Nachweise eingegaugeu — des europäischer Rußlands 
in den Jahreu 1864, 1865 und 1866 17,797 Pfer-
dediebstähle vorgekommen uud durch dieselben 26,159 
Pferde ihren rechtmäßigen Besitzern verloren gegan
gen sind. In derselben Zeit hat man 7,366 Diebe 
ermittelt und 7,340 gestohlene Pferde ihren recht
mäßigen Besitzern zurückerstattet. In 18 Fällen hat 
man ganze Banden entdeckt, die sich mit dem Pser
dediebstahl beschäftigen. Die erste Stelle nehmen 
hier die Gouvts. Sfamara uud Orenburg ein; erste-
res hat 2,034 letzteres 2,115 Pferdediebstähle aus
zuweisen. Dann folgen in absteigender Ordnung 
die Gouvts. Perm, Kasan, Kursk, Poltawa, Jekate-
riuoslaw, Smolensk, Ehersson u. s. w. 

Im inneren Rußland beschäftigen sich gewöhn
lich Zigenner mit diesem Gewerbe; in Orenburg uud 
iu den angrenzenden Gouvernements wird es auch 
von den dortigen Nichtrnssen fleißig betrieben. An
gesichts der übelu Folgen, welche diese Verbrechen 
nach sich ziehen, hat das Ministeriuni des Innern 
es sür nothwendig erkannt, energische Maßregeln zu 
ergreifen. Durch das Ministercomitö hat es um die 
Allerhöchste Genehmigung nachgesucht, den Orenburg-
schen Generalgouverueur zu ermächtigen, die nicht-
russischen Pferdediebe in die entferntesten Gegenden 
von Ousibirien zn verbannen, wozn derselbe denn 
auch uuterm 29. Mai d. I. Allerhöchst ermächtigt 
worden ist. (D. P. Z.) 

Warschau. Eiue höchst lobeuswerthe und Nach-
ahmung verdienende Einrichtung sind die hier be
stehenden Handwerkerbibliotheken, aus denen dein uu-
vermögeudeu Publicum Bücher unentgeltlich zum 
Leseu geliehen werden. Die Werke sind für den Leser
kreis berechnet, für den die Bibliotheken vorzugsweise 

anderer Notabilitäten in Straßburg, Beiträge für 
die Wiederherstellung des dortigen Münster beizu
steuern. 

21. Oct. Gefecht bei La Malmaisoi (bei Paris), 
12 Bataillone französischer Infanterie mit 40 Ge
schützen werden von den vorder« Abtheilnngen der 
9. und 10. Jnfanterie-Divinon und des 1. Garde-
Landwehr-Regiments, unterstützt durch Artillerieieuer 
des 4. Eorps, geschlagen und verlieren über 100 Ge
fangene und 2 Geschütze. 

— Ehartres wird durch General von Wittich 
besetzt. 

22. Oct. Ein Ausfall vou 3 Bataillonen der 
pariser Garnison mit Artillerie und Mitrailleuseu 
uach Ehampigny wird von den württembergischeu 
Vorposten zurückgeschlagen. 

— General von Werder (Brigide Degenseld, 
Truppeu der Brigaden Prinz Wilhelm von Baden 
und Keller, 2 Bataillone des Infanterie-Regiments 
Nr. 30) wirst die aus 2 Divisionen buchende sogen. 
Ost-Armee uuter General Cambriels nach hitzigen 
Gefechten bei Rioz und Etnz (Varin, Cnssey, Ge-
ueuille) über den Oignon und aus Auxou-Dessus 
gegeu Besauyou zurück. 

— Die württembergische Abgeorineten-Kammer 
geuehmigt die von der Regierung eilgebrachten Ge
setzentwürfe, betreffend die Forterhebmg der Steuern 
bis zum 31. Januar 1871, sowie bezüglich eines 
weiteren Militärkredits vou 3,700,00( Gulden. Dem
nächst wird die Kammer aufgelöst, damit die neue 
deutsche Bundesversassuug einer neuzibildendeu Kam
mer vorgelegt werden kann. 

— Der großbritannische Ministe des Aeußern, 
Lord Granville, räth den kriegsüh enden Mächten 
einen Waffenstillstand an. 

23. Oct. Der Großherzog vor Mecklenburg-
Schwerin begiebt sich von Rheims zu den Eernirungs-

bestimmt siud; diese letzteren haben starken ZuspnH 
uud ihr Eiufluß auf die Gesittung und Ausbildung 
des hiesigen Handwerkerstandes darf nicht untericha^ 
werden. Die erste der besagten Bibliotheken wur 
im Jahre 1861 gegründet und besitzt berei ts 

Werke. Gegenwärtig giebt es in Warschau 
werker-Bibliotheken. Ihr ausgebreiteter Leserkreis 

zeugt vou heißem Verlangen nach Ausbildung unie 
den Handwerkern. (Nord. Pr.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Nach dem 21. October verhielt sich d i e  Parii^ 
Besatzung 9 Tage lang ruhig. Währeud die er!>e> 
größeren Ausfälle nach Süden, der vom 21-
Westen gerichtet war, ist am 30. eine größere Amol 
im Nordosten vou Paris erfolgt, wo vor St. D^-
die vierte Armee (Maasarmee) gelagert ist. Der 
die äußerste Linie der Eernirung bezeichnende ^ 
Bonrget ist der Schauplatz eines Kampfes geworv^-
welcher nach der großen Zahl der französischen 
fangenen bedentende Verhältnisse angenommen 
Privatnachrichten hochgestellter Militärs sprechen M 
bestimmter über die nächste Zukunft als bisher; ^ 
hauptsächlichsten Angaben beziehen sich aus die 
hanptuug, das Bombardement werde zwischen de» 
30. d. M. und dem 1. November begrünen und lii»ü' 
stens bis zum 15. künftigen Monats werde man ^ 
Besitze der Hauptstadt sein, ja, man äußert mit ^ 
stimmtheit, das Ende des November werde auch ^ 
Eude des Krieges bringen. Selbstverständlich we^ 
die durch die Metzer Eapitulatiou frei geworden 
deutschen Heereskräfte die Operationen in den ' 
vinzen beschleuuigen, zumal da man kaum mehr^' 
gnlären Truppen gegenüber steht und in den 
derselben Disciplin und Thatkrast nach verläW 
Berichten immer mehr abhanden kommen. 

Aus Versailles vom 25./13. October wird ^ 
„Weser-Ztg." geschrieben: „Der Wunsch ist hier 
gemeiu, daß wir durch Kompletiruug des Belagerung" 
geschützes endlich aus der Defeusive heraustreten tvM' 
ten. Blücher uanute bei eiuer Gelegenheit den ^ 
gen seinen Alliirteu von Katzbach. Jetzt können 
ihn nicht  uusereu Bundesgenossen nennen, w e d e r  

den Dienst der Feldwachen nnd Vorposten, noch ^ 
den Transport der Viernndzwanzigpsüuder von ° 
Eisenbahn uach ihrem Bestimmungsort. Je unpu^ 
tikabler die Wege werden, eine desto größere A»Z^ 
von Pferden wird erforderlich; jetzt reichen bei dk 
ungünstigen Terrain acht Pferde nicht mehr aus, ^ 
ein schweres Geschütz zu ziehen. Die Einschließt!'^ 
schlinge, die um Paris gelegt ist, findet sich jeh^. 
weit zugezogen, daß wir, da etwaige Lücken di^ 
unsere vortreffliche Kavallerie ausgefüllt sind, ^ 
Mittel iu der Hand hätten, Paris durch Hunger iB 
andere Strapazen zur Uebergabe zu zwingen. M 
wir können nicht darans warten, bis dieser Mon^ 
eintritt. Das Bombardement der Stadt muß daV^ 
die Leiden der Bevölkerung empfindlicher und d>^ 
zur Uebergabe geneigter machen. Dieses Mittel kall 
hinwiederuw erst in Anwendung kommen, wenn . 
Einschließungsschlinge noch dichter zugezogen ist, 
über einige Forts hinausgeht, und so die 2 
nen Pariser uns eiu wenig näher gerückt sind. ^ 
bemerke dies auf die Aussage vou Sachverständig 

hiu deswegen, weil mau oft hier auch die 

truppeu vor Paris, wohin der Stab des 13.ÄN>^. 
Corps, dessem Befehl auch die Königlich württel»^ 
gische Division unterstellt ist, verlegt wird. 

— In der Nacht zum 23. wird die erste 
lele gegen Schlettstadt eröffnet. ^ 

24. Oct. Allerhöchste Kabinets - Ordre an .s 
General-Gouverueur der Künenlande, General 
von Falckenstein, in den in Kriegszuttaud erkl^ 
Bezirken bis zur Beendigung der Wahlen vo» 
gesetzlichen Besugniß, den Artikel 30 der Verfassung 
urkunde zu fuspendireu, keiueu Gebrauch zu n>^. 
uud die auf Befehl des General-Gouverueurs ^ cg-
teten oder iuteruirteu preußischen U u t e r t h a n e N ,  

weit nicht gerichtliche Haft gegen sie beschlossen 
uud vorbehaltlich des gegen sie e i n z u l e i t e n d e n ^  

Verfahrens, sofort iu Freiheit zu setzen. ., 
— Schlettstadt kapitulirt. 2400 Franzosen 

den gesaugen, 120 Geschütze genommen. 
— Der Königl. sächsische Staats-Milliste^ ,^jgk 

v. Friesen, der großh. hessische Minister v. ^ Aga« 
und der großh. hessiiche Gesandte in Berlin, ^gl. 
tions-Rath Hoffmaun, begeben sich in das 
Hauptquartier uach Versailles. Di-

25. Oct. Das Hauptquartier des 
Visionsstabes befindet sich in Etuz. Fe-

27. Oct. Die Bazaiue'sche Armee und 
stung Metz kapitul ireu. 173,000 F r a n z o s e « ,  ^  

schalle und 6000 Off iziere werdeu k r i e g s g e s a  

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

5- 6 Ä d o t s  
Von des früheren Dorpater Profe/I^ jst in 

Wagner, Schrift über Elsaß und LoihrMg 
Leipzig die fünfte Auflage gedruckt worde - ^ 

Das Rigaer statistische Eomit6 hat in 
Teubner drucken lassen: Resultate der 



Zins?« " sobald überhaupt nur erst ein 
b^° ^ Beschießung gemacht wird, das Bom-
nur Hauptsache ist und die Forts 

nebenher durch unsere Demontirungsgeschütze be-
^ ^rden sollen. Die so sprechen, betonen zu-

>u), daß unsere Mörser weit genug und wirksam 
di?"' einen gewissen Stadtlheil, in welchem 

e unruhigste Bevölkerung wohnt, die sonstigen Stra
fen und Entbehrungen durch die zündenden Bom-
^ noch etwas schmerzlicher fühlen zu lassen. Bon 

. oerer Seite wird, wie gesagt, die Nothwendigkeit 
r regelmäßigen Belagerung einer Neide von Forts 

huptet, wenn auch uicht durch einen vollständigen 
Parallelenbau, so doch durch Errichtung und Armi

ns von Batterien, welche die feindlichen Geschütze 
i demontiren und sür den Sturm Bresche zu schie-
^ haben. Es ist bemerkt worden, daß in letzterer 

um nur erst mit dem Spiel dieser Batterien 
Anfang machen zu können, die Mörser znm 

i ^nbardement der Stadt auf der Eiseubahn zurück-
s ^ben und den Zwölf- und Vierundzwanzigpfündern 

^ Beschießung der Forts, auf der Straße von Nan-
.M bis vor Paris den Vorspruug lassen. Wann 
^letzteren ihr Werk beginnen wollen, ist immer 
^ nicht mit einiger Bestimmtheit anzugebeu. Die 

^aben über das, was bis jetzt au Belagernngs-
N, ^ geschaffen ist, lauten auch ungleich. Diese 

mögen selber von verschiedeneil der von der 
.Kießling bedrohten Forts verschieden sein, oder 
j./ äanz fehlen, da zur bloßen Errichtung von Bat-

i nur eine Nacht nöthig ist. So weit anch die 
Dringlichsten Referenten gelangen, bis zu den Bor

gten der Belagerer, so entzieht sich ihren Blicken 
H, was von unserer Seite bis jetzt mit dem Spa-
" geschehen ist. Inzwischen füllt sich Versailles im-
^ >„ehr mit hohen und anderen Gästen, welche das 

A Hauptquartier des Königs oder der bevorste
he Einzug in Paris herzieht. Zum Großherzog 
^ Weimar, zum Angnstenburger iu badischer Ge-
.  ̂lsnniform, zum badischen Prinzen Luitpold, zum 
j Mschen Prinzen Karl, znm Admiral Adalbert, der 

.- der Marinenniform die Aufmerksamkeit der Ver-
."'l/er auf sich zieht, und zu anderen großen Herreu 

heute oder morgen noch der Großherzog von 
^den kommen. Neben den süddeutschen Ministern 
^weilt hier auch Herr v. Noggenbach im kronprinz-
."chen Hauptquartier. Aus dem Reichstage befinden 
Ich hier die Herren v. Blanckenburg, Friedenthal und 
d. Bennigsen. Die Zahl der Korrespondeten aus Eu» 
kopa ist Legion. 

In einem Telegramm aus Esch vom 36./14. Oct. 
Siebt „Daily News" eine Beschreibung dessen, was 
^ch unmittelbar vor der Uebergabe von Metz zuge-
^agen. Danach machte General Cosfunkre, der Kom-
^ant der Stadt und Festung Metz, dem Mar-

Bazaine am 31. die Eröffnung, daß er für die 
».^khalb der Festung gelagerte Armee keinerlei 
Mndvorräthe mehr liefern könne nnd daß diese 

seilst sehen müsse, wie sie fertig werde. Dar-
^ befahl Bazaine seinen Vorposten das Fener auf 

preußischen einzustellen, und stillschweigend er. 
.^bte er seinen Mannschasten, in Gruppen zu eiuem 

zwei Dutzeud zu desertireu. Diese wurden von 
^Deutschen als Gefangene acceptirt, größere Massen 

! zurückgewiesen. Am Nachmittag des 34. brachte 
^ Spion die verläßliche Nachricht aus der belager-

^ Stadt, daß während der Nacht ein starker Aus-

^ in der Stadt Niga ausgeführten Volkszählung. 
! s, ^'MengesteUt und herausgegeben im Austrage des 
! ^ ^lischen Eomitö's der Stadt Riga vom Secrvtair Fr. 
! ^Ung-Stilling. XXIV und 313 S. 4. nnd 35Tafeln. 

l bx-.^^fessor Wiukelmann in Bern ist in der Bear-
^ der Geschichte Philipps von Schwaben und 
H 1^ bereits weit vorgeschritten. Von Pros. 

Mädler findet sich in Weftermanns Monats-
„Jean Sylvain Bailly." 

Staatsrath G. Blasse erschien in Niga eine 
lzx. Der Meßtisch znm Gebrauch sür Landmesser 

- l^ ̂ et. Prof. M. Willkomm hat die zweite Auf-
^ Noßmäßlers Wald bis zur neunten Liefe-

Dr Durchgesehen und verbessert. Von Professor 
! dj^ ^vjg Stieda in Dorpat sind erschienen: „Stu-

^ das centrale Nervensystem der Wirbelthiere. 
! Tafeln. Leipzig 1870, 164 S. 8." Früher 

k. ^on demselben Verfasser in der „Zeitschrist 
^g^enschaftliche Zoologie Bd. XIII und XIX" 

^ ^'Studien übt-r das centrale Nervensystem der 
cey^ufische mit 3 Tafeln" uud „Studien über das 

^^Nervensystem ber Vögel und Sängethiere. 
^ ^^ln'', auch in Separatabdrücken. — Von 

! Uetzes 9 Seydlitz sind erschienen: „Die Bildnngs-
! /iied ^ogeleier in histologischer und genetischer 

und das Transmutationsgesetz der Orga-
, ^ ^ Leipzig I8L9, gr. 8/' 

schien" Berendt in Königsberg ist 
?^9el)n ' "Google des Kurischen Haffs und seiner 
t^nd ^ Zugleich als Erläuterung zu Section 3, 
i s gkologischen Karte von Preußen. Mit 
5? ^n ^"'°°^hographirten Tafeln und 15 

ja ^ ̂  < gedruckten Holzschnitten." Als Titel-
"Liwis-Bncht " südl. Schwarz-

' bergefugten Holzschnitte geben ) Wan-

wahren, nach den topographischen Auf

fall in der Richtung auf Gravelotte zu gemacht wer
den sollte. Da das wiederholte Anerbieten Bazaine's, 
nur mit seiner Armee ohne die Festung zu kapitu-
liren, entschieden abgelehnt worden war, sollte der 

l Ausfall ohne jegliche Hoffnung anf die Rettung eines 
Theiles der organisirlen Truppen, sondern nur zu 
dem Zwecke uuteruommen werden, um die Deutschen 
zn zwingen, sie zu Gefangenen zu machen, damit die 
Festung selber durch geringere Inanspruchnahme der 
noch vorhandenen Mundvorräthe in den Stand go 
setzt werde, noch einige Zeit länger auszuhallen. Um 
7 Uhr Abends indessen war es dem Marschall Bazaine 
gelungen, den General Cosfinisre zu überzeugen, daß 
das unvermeidliche Blutvergießen für eine bloße Ver
längerung des Widerstaudes um wenige Wochen ein 
zu theurer Preis sein würde. Dann wurde ein 
Parlameutär zum Prinzen Friedrich Karl mit der 
Meldung geschickt, daß die Festung zu kapitulireu 
gesonnen sei. Dies war der erste Vorschlag, welcher 
die Festung nnd die außerhalb liegende Armee ein-
begrisf. In Folge dessen erhielten die deutschen 
Trnppen, welche sich in aller Stille gegen Grave
lotte angehäuft hatten, Ordre, sich in ihre Lager 
zurückzuziehen. 

Am 35., um 1 Uhr Nachmittags, brachte Gene
ral Changarnier als Bevollmächtigter eine Stunde 
mit dem Prinzen zu. Er kam sehr beunruhigt von 
dieser Unterredung zurück, nnd nachher sagte er zur 
Entschuldigung seiner Vergeßlichkeit, welche aufge
fallen war: „Kein Wunder, der Prinz war so streng." 
In Folge einer bei dieser Unterredung getroffenen 
Abmachung ritten General Stiehle und Oberst von 
Hertzberg nach Frescaty, eiuem Schloß drei Meilen 
südlich von Metz und eben noch innerhalb der deut
scheu Linien. Die beiden französischen Befehlshaber 
waren mit Humbert, dem Vicekommandanten ver 
Festung, in einer preußischen Feldpostchaise dorthin 
gebracht worden. Die Zusammenkunft dauerte von 
6—7 Uhr Abends nnd ergab ein nur unvollständi
ges Abkommen. Die noch nicht vereinbarten Punkte 
sollen heute (36.) gegen Mittag nochmals erörtert 
werden. Unter der Voraussetzung, daß dieser Verzug 
in der Uebergabe der Festuug von nur kurzer Dauer 
seiu werde, erhielt das zweite Corps gestern Mittag 
schon Marschordre und machte sich gegen Abend be
reits auf den Weg. Andere Truppen dagegen wur
den gestern Abend auf die nächsten zugänglichen Punkte 
gegen Metz hin konzentrirt, nm eine massenhafte 
Desertion aus den feindlichen Reihen zu verhindern. 
Von Mars la Tours bis Courcelles und von Jouy 
bis Mezieres waren alle Dorfquartiere erleuchtet, alle 
Bivouakfeuer brannten bis 3 Uhr Morgens und 
marschirende Truppenmassen bedeckten die Wege und 
die Felder, aber keine Slörnng sand statt. Die Trnp
pen kannten den Zweck der Bewegung nicht. Abenvs 
war ein großes Nordlicht beobachtet worden, welches 
uran Anfangs für den Schein eines Brandes in Metz 
hielt. 

Das „Echo dn Lnxembonrg" berichtet: „Seit acht 
Tagen war die Lage nicht mehr haltbar. Die ganze 
Nahrung der Belagerten bestand aus Mehl und 
Wasser. Alle Pferde waren aufgegessen worden; die, 
welche übrig blieben, waren uugeuießbar. Zwei 
Artillerie-Batterien waren noch allein bespannt. Der 
Typhus herrschte im Platze. Seit Mittwoch sind die 
preußischen Pioniere mit der Wiederherstellung der 
Eisenbahn von Metz nach Saarbrücken beschäftigt; 

nahmen des Königl. Generalstabs in den Jahren 
1837 — 1839 und 1859 —1861." 3) „Geologische 
Übersichtskarte der Umgebung des Kurischeu Haffs 
zu Sectii n 3, 3, 4 der geolog. Karte der Provinz 
Preulzeu." 3) „Das Kurische Haff zu Beginn der 
Alluvial-Zeit, znm Schluß der ersten Senknngsperiode, 
während ber folgenden Hebung, zum Schluß der He
bung, nach abermaliger Senknng, so wie im Ver
hältnis zu den Niederlanden." Tafel V: Ansichten 
bei Schwarzorth, runder Berg bei Rofi'iten, von der 
Haffseite, der hohe Dünenkamm (echte Sturzdüne) 
von der Haffseite, Gegend des verschütteten Dorfes 
Stangenwalde; Tafel VI: Das Kurische Haff uud 
die Nehrung, nördliche Hälfte in Cavalier-Perfpective 
mit 36 Profilen. 

Die Akademie in Petersburg edirte: Dr. W. 
Gruber über den rrrusoulus nueorieuZ V des Men
schen, über seltene Arterienabweichungen und über 
einen Spitzenlappen an der Lunge des Menschen; 
vr. A. von Volborth über zwei neue Erinoideengat-
tnngen; F. Brandt über die in den Altaischen Höh
len aufgefundenen Säugethierreste; Os. v. Grimm 
zur Embryologie von 1'ktdirius xnbiL; den ersten Band 
des Repertoriums für Meteorologie von vi-. H. Wild. 

In Petersburg wurde gedruckt Mjefchoff Katalog 
russischer Bücher, enthaltend die Literatur von 1869, 
so wie Nachträge zu I^Vss-

In Berlin erschien: A. S. Ehomäkoff Versnch 
einer katechetischen Darstellung der Lehre von der 
Kirche; in russischer Sprache: Memoiren nnd Brief
wechsel des Admiral Schifchkoff, heransg. von N. 
Kissleff uud Juri Samarin, Gespräche über den Kau
kasus von Selderetzki. 

I die Unterbrechung geht von Metz bis Courcelles und 
beträgt nur zehn Kilometres. Von Saarbrücken und 
Arlon gehen starke Transporte mit Lebensmitteln 
nach Metz ab." 

Mainz. Aus Mainz schreibt man der N. Fr. Pr.: 
„Als im Jahre 1866 das über den Taunus nach 
Wiesbaden anrückende Corps Landwehr unter General 
Röder noch mit alten Musketen des Percussionssy-
stems bewaffnet war, glaubten gar Viele, es sei doch 
Manches nicht so gewaltig in den Nüstkammern der 
hohenzollerischen Monarchie. Aber das war Täu
schung, in den Zeughäusern lagen schon damals neue 
Züudnadel-Musketen für uoch mindestens vier Jah-
resanshebnngen bereit. Neben dem Vorrathe an 
Mannschaften haben die hente vorhandenen Vorräthe 
an Waffen mindestens denselben, nach sehr glaubwür
digen Mitteilungen aber einen viel bedeutenderen 
Umfang wie damals, uud geht die Fabrication in 
Suhl in sehr raschem Tempo. Für den Gebirgs- uud 
Guerillakrieg werden die deutschen Jnfauterie^Eolon-
nen zum ersten Male mit einer neuen Waffe, welche 
die leichte Feldartillerie ersetzen soll uud diese an Be
weglichkeit übertrifft, vor die Mobilgarden und Franc-
tirenrs-Schwärme rücken. Seit einigen Tagen sind 
starke Commandos fast aller in dem Elsaß und Loth
ringen stehenden Regimenter hier, um neben neuen 
Garnituren, den jungen uud Reservemannschaften, 
jene Waffen unter Escorte zu nehmen und sie in 
verschiedenen Eisenbahnzügen, die man in den letzten 
Tagen mit Tausenden dieser Waffe hier belud, au 
den Platz zu bringen. Diese Waffe, welche schon in 
den Kämpsen von 1866 ihre Probe bestehen sollte, 
ist im Wesentlichen ein kleines, tragbares Feldstück 
von etwa 35 Pfund Gewicht im Ganzen. Nach der 
Sprache des Technikers sind es „allerliebste Dinger." 
Das Rohr ist etwa ein Meler lang, an der Mün-
duug hat es ungefähr sechs Centimeters Durchmesser, 
am Schwanzstücke wohl doppelt so viel. Die Seele 
des Rohres ist gezogen und etwa drei Centimeter 
weit. Es ist von Gußstahl, schön blank abgedreht 
nnd mit zwei Messingbändern auf ein zwei Drittheile 
seiner Länge messendes Holzlager befestigt. An die
sem sind zwei Tragschienen angebracht. Die vordere 
Schiene ist eine große drehbare Gabel, welche nach 
der Richtung der Längenaxe des Rohres steht und 
sich bequem auf die Schulter eines Mannes legt. 
Am Hinteren Stücke (der Kammer) ist eine ähnliche 
Schiene jedoch so befestigt, daß der Mann auf beiden 
Schultern trägt, das Nohr bequem laden, richten und 
abfeuern kann. Während der Vordermann es auf 
der rechten Schulter trägt, liegt dem Hintermann die 
Last aus beiden Schultern. Die Patrone gleicht, ab
gesehen von ihrer größeren Dimension, so ziemlich 
der der MitrMeuse. Pulver uud Zündstoff liegen 
in einer Hülle von dünnem Messingblech, den Druck
verschluß verursacht ein Weichbteiring. Hinter vier 
oder fünf Kugeln, welche mittels eines starken gefir
nißten Papierstreifens aus die Patrone befestigt sind, 
liegt eiue explodireude Masse, dazu bestimmt, die fünf 
Spitzflintentugeln in eine etwas divergirende Bahn 
zn bringen. Der Feuermechanismus ist ähnlich der 
Zündnadel-Vorrichtung. Eine kleine Kurbel, rasch 
gedreht, treibt die Nadel in die Zündinasse. Das neue 
Kriegs-Jnstrument kann für zehn Schüsse iu der Mi-
nute mit genauer Richtung gebrancht werden uud 
trägt wenigstens auf 3000 Schritte, also etwa eine 
halbe Wegstunde, in gerader Richtuug und ebener 
Flugbahn, trefflich. Es ist, wie gesagt, zu Taufen-
den an die Armee abgegangen, wird von zwei Mann 
bedient, ist leicht transportabel und wird da, wo die 
Feldartillerie nicht anwendbar ist, namentlich dadurch, 
daß es die Infanterie Corps in großer Anzahl beqnem 
nachführen können, von bedeutender Wirkung und 
Wichtigkeit im Kampfe sein. Auch vor Paris ist die 
Artillerie-Mauuschast wieder bedeutend verstärkt wor-
den." (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Tottrs. Die „Correspondance de Tours" vom 

36. October bringt an der Spitze einen Aufruf, der 
anhebt, wie folgt: „Der Telegraph hat bereits den 
Text des Dekretes in Betreff der Anleihe zur Natio-
nalvertheidiguug bekannt gemacht. Frankreich borgt, 
um deu hehreu Anlauf vorzubereiten, der es befreien 
soll; Frankreich borgt, um den heiligen Krieg zu 
führen, um seinen Boden und den von Ausländern 
geschändeten Heerd zu reinigen. Fand jemals Geld 
eine bessere Verwendung? Doch das ist nicht Alles. 
Diese patriotische Anlage wird. Dank den Bedin
gungen, unter welchen die Emittirung der Anleihe 
erfolgt, eiue fruchtbare Anlage. In der That bringt 
sie, zu 3 pCt. ausgegeben in rückzahlbaren Titeln 
von 100 Fr. zu 85 Fr., in Wirklichkeit 7,05 pCt. 
Ziufeu. Die öffentliche Zeichnung wird morgen (25. 
October) gleichzeitig in Frankreich und England er-
öffnet uud am Sonnabend geschlossen. Die „Corre
spondance" äußert sich sodann über die diplomati
schen Verhandlungen: „Der Waffenstillstand ist von 
der republikanischen Regierung weder gewünscht noch 
erbeten worden; der Schritt der Neutralen geschah 
ohne jede Anregung von ihrer Seite; nicht Frank
reich hat die Initiative dazu ergriffen oder angera-
then. Es ist ein Vorschlag, dem wir vollständig 
fremd sind. Vor Allem bleibt es felstverständlich, 
daß es sich um einen rein militärischen Waffenstill-
staud handelt, der die Friedensfrage in keiner Weise 
berührt. Daraus folgt, daß, wenn der Waffenstill
stand unsererseits ein Abgehen von dein Programm 



des Herrn Jules Favre bedeuten sollte, welches un
ser Natioual^rogramm geworden ist, wir ihn mit al
ler Macht verWersen werden. Das „Si6cle" ist der
selben Ansicht, es zeigt, daß mit dem Sieger unter
handeln Frankreich sicherer verderben hieße, als den 
verzweifelten Kampf fortsetzen. „Also kämpfen wir 
noch", fügt es hinzn, „und weigern wir uns, unse
rem frechen Sieger einen unwürdigen Loskaufpreis 
zn bieten. Die Republik will Krieg, und wenn die 
Freiheit unterliegt, so wird es weniger ihr Fehler 
sein, als der ihrer Vertreter." Wir wünschen uns 
Glück, dasselbe Gefühl in einer Adresse der Republi
kaner des Jura mit Nachdruck ausgesprochen zu fin
den, worin der Negierung der Nationalvertheidignng 
für ihre unerschütterliche Haltung Beistand zugesagt 
uud anf den großen Grundsatz unserer Väter von 
92 hingewiesen wird: „Die Republik unterhandelt 
nicht mit dem Feinde, der ihr Gebiet besetzt behält." 

(Staats-Anz.) 

E i n g e s a n d t .  
Im Hinblick auf die für deu nächsten Sonntag 

angekündigte „dramatische Vorlesung", in welcher 
Heinr. Kruse's Trauerspiel: „die Gräfin" zum 
Vortrag kommeu soll, erlaubeu wir uns darauf hin
zuweisen, daß dieses Drama im vorigeu Jahre iu 
Deutscblaud erschienen ist, und solch' eilte allge
meine Theilnahme iu kürzester Frist gefuudeu hat, daß 
es iu drei, rasch auf eiuauder folgenden Auflagen 
gedruckt werden mußte, — eine große Seltenheit bei 
Kuustproducten dieser Art. Auf den verschiedensten 
deutschen Bühnen kam es zur Ausführung uud ist 
überall mit ungeteiltem Beifall aufgenommen wor-
den. Der Verf. — (Redacteur der Köln. Zeitung) — 
hat nicht bloß mil der Wahl des Gegenstandes einen 
glücklichen Wurf gethau, sondern auch iu Sprache 
und Charakterzeichnung Meisterhaftes geleistet. Der 
tragische Ernst ist mit gesundem Humor geistvoll ver
schmolzen und die Spannuug bei der drängendeu 
Entwickelung der Handlung ist eiue im Laufe des 
gauzeu Stückes stetig wachsende. 

Aus dem Gebiete des alteu, kernfesten nnd einiger
maßen plnmpen ostfriesischen Germaueuthums ist der 
historische Stoff entnommen. Urwüchsig und kräftig 
sind die Charaktere, mit scharf ausgeprägten Eon-
tnren. Obwohl die Zeit der Handlung iu das Ende 
des 18. Jahrhuuderts fällt, ist die tragische Verwicke
lung doch derart angelegt nud ausgeführt, daß iu 
psychologischer wie iu sittlicher Hinsicht das Juteresse 
der gegenwärtigen Generation stets rege uud wach 
erhalteu wird. Es gehört jedenfalls dieses Trauer 
spiel zu deu besten und originellsten Leistungen der 
neueren dramatischen Literatur Deutschtands. 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, den 2V, October 1670. 

London auf 3 Monate . . . 3N/,g Pence d. Rbl.S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . löZ'/^, V« Cents. 
Hainburg auf 3 Monate. . . 27'V,^, 23 Schill.-Bco. 

I n f c r i p t i o n c ii. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

öproc. Bankbillete 1. Em. . . 90 90'/4 90'/« 90 
„ „ L. Em. . . 88 88'/4 88'/g 83 

3. Eni. . . 89 89'/. 89'/, V« 
öproc. Prämien-Anl. I. Emis. 142'/- l43 143 142V4 
öproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 140'/, 141 140^, — 

5proc. Loskanssscheine . . . 
5 ' / z p r o c .  d i l o  N e s t l e  . . . .  

83V« 83V. 83V, V-5proc. Loskanssscheine . . . 
5 ' / z p r o c .  d i l o  N e s t l e  . . . .  87 87'/, 67'/. 87 
öproc. Eisenbabn-Aktien. . . 140 140'/- 140'/4 — 

Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 
140'/- 140'/4 

1. Emission — — 107V. 108 
2. Emission — — 107V4 108 

Ü Proc. consolidirte Eisenbahn-
107V4 

Obligationen 102 103 — — 

öproc. Obl. d. Stadt-Htzp.-Bank 67V« 87-/4 — 

Psandbr. d, Landschastsbank d. 
67V« 

Gouvernements Ehersson. 86 — — 

Dampfschiff  fahrt .  
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 22 Oc

tober Hierselbst an: Herren Martens, Margus, Mettig, Ja-
kowlew, Beteninoff Glasmann, Schermann. Hawelson, 
Mitrofanotv, Pronikoff, Tamm, ^ ikejew, Frau Mumme. 
Fräulein Johanson, 16 diverse Nüssen und Bauern, nach 
Wöbs: Anissimow mit 13 Gefährten. 

Mit dem Postdampfer „AlcLauder" fuhren am 23. Oc
tober von hier ab: Herren dimit. Kreisdeputirter C. von 
Knorring. von Wahl, Lesnitoff, Glasmann, Meru, Rassi, 
Belaufow, Trasim, Makaroff, Frauen Grünberg und Graf. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen »»i> Bekaimtii»>chmige» 

Von Einem Kaiserlichelt Nniverfitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Verstorbenen Herrn 8tuä. umtli. Wilhelm Prahm 
aus der Zeit seines Aufenthalts aus dieser Universi
tät aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a cluto sud iweim 
xraeelusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat, den 23. October 1870. 
Neetor G. v. Dettingen. 

(Nr. 567.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker-Verem 
25. September 

2. October 
9. 

16. „ 
23. „ 
30. „ 
6. November 

13. „ 
20. „ 
27. 
4. December 

N. „ 
16. „ 

8. Januar 

Verzeichnis;  der Vorträge 
Prof. C. Schmidt 
Nag. H. Benrath 

^ vr. G. Seidlitz 

^Prof. A. Oettingen 

Prof. M. Willkomm 
Prof. M. Engelhardt 
Land. Th. Grimberg 
Prof. P. Helmling 
Prof. C. Grewiugk 
Nag. L. Schwarz 
R. Liebert 
Lehrer I. Hurt 

Beginn der Vorträge präcise 

vom September bis zum December 1870: 
Ueber Dorpater Wasser und Bier. 
Construction von Oefen. 

Die Darwinsche Theorie. 

Die Erhaltung der Kraft. 

Die Bedeutung des Blüthenhonigs. 
Ueber Weltsprachen. 
Die Grundbegriffe der Elektricitätslehre. 
Schwungkraft uud ihre Anwendung in der Industrie. 
Ueder Salz in den Oftseeprovinzen. 
Eine Reise durch die Taiga. 
Ueber städtische Pfandleihaustalten. 
Ueber den Ursprung der Sprache. 

9 Uhr 10 Mmuten Abends. 

Das literarische Comits. 
Da der 3W6. mstli. AdamKnncewitsch in Dor

pat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Commination der Exmatrieulation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat den 23. October 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 566.) S'cretaire S. Lieven. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
des im nächsten Jahre für die Universität und de
ren Anstalten erforderlichen Quantums von 1100 
Faden Birkenholz, welches gehörig trocken sein und 
eine Länge von wenigstens ^ Arschin haben muß, 
sowie die Lieferung des nach Bedürfniß der Uni
versität erforderlichen Quantums von ca. 10 Pud 
Stearin-, 20 Pud Palm- und 30 Pud 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 Sitzungslocale 
einzufinden und nach Prodncirnng der Vorschrift-

mäßigen Legitimationen und Salogge ihren Bot 
zu verlautbaren, wegen des Zuschlages aber die 
weitere Verfügung abzuwarten. Die näheren Be
dingungen können in der Cancellei des Directoriums 
eingesehen werden. 

Dorpat am 6. October 1870. 
Nector: G. v. Oettingen. 

(Nr. 1227.) Secretaire Block. 

^MlviiliMvi' KesAiiKvereiii. 

äsri 26. Oetodsl-

S e i t .  

Sonntag, den 25. Oct. 1879 

im großen Hörsaale 
der Kaiser l ichen Universi tät  

Zweite dranmiische Vorlesung 
des Herrn Profesfor 

»r. Alex, von Dettingen 

Nachmittags 5 Uhr. 

Di« Gräfin 
Trauerspiel von Heinrich Kruse. 

Kasseuöffnuug 4- Uhr. 

Sehr gelungene Photographien vom 

König und Kronprinz von Preußen, Frie
drich Carl, Bismarck, Roon, Moltke, Blu
menthal, Frauseckv, Vogel, Bittenfeld, Man-
teuffel, Steinmetz:c. 

in Folio-Format 
zu 1 Rubel 35 Kop. 

siud vorräthig in der Buchhandlung von 

E . I . K a r o w .  

Für die mehrklassige deutsche 
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-N 247. Sonnabend, den 24 October 1870. 

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

Annahme der Inserate in Sö. Müsers Bnchdrnckerei im Eckhaus 
des Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i n n d a «H t z i g st e r 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für 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 Bnchdrnckerei im Eckhanse des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g .  

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

^ Änländifchcr Theil. Dorpat: Einführung. Jewe: 
erste Bahnzug. Neval: Die baltische Bahn. Der neue 

Gouverneur. Kommunikationswege. St. Petersburg: Ein 
Vorschlag des vr. Bergmann 

Ausländischer Thril. Deutschland. Versailles: 
Verhandlungen in der deutschen Frage. Berlin: Die 

^ußische,, Feldmarschälle. Vereinsthätigkeit für Verwundere. 
Frankreich. Paris: Das monarchische Eurova. 

^Feuilleton. Die ?iegierung der Nationalveriheidigung in 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Versailles, 5. Nov./24. Oct. Es ist Befehl er-

Mill zur Belagerung von Longwy (befestigte Stadt 
Departement Moselle, Arrondiffement Briey, rechts 
Chiers, 2550 Einw.). 

, In Paris soll die Bürgerschaft aufständisch sein, 
^il von Friedensverhandlungen die Red? war; vom 

ist ein Comile mit Ausschluß der Wohlhaben
de,, gebildet worden. 

Die Kaisenn Eugeuie ist nach London zurück
reiste 

Nigaer Äörsr vom 24. October. Amsterdam -. 
^ Hamburg 28, — London 31. — Paris —. 
^ 5"/» Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. —' 
^rste innere Prämienanleihe 143 Br., 142'/4 G. — ! 
Zlveite innere Prämienanleihe 141 Br., 139 G. — ^ 

Baiikbillete ^ Br. — 5°/» kündb. livlän-
dische Pfaiidbriefe 99V»- — 5°/v unkündb. livländifche 
Pfandbriese 92, — Riga-Dünaburger Eiseubahn 
Actien 141'/I. — Flachs tKrou) 40. 

Berliner Äörse vom 4. Nov./23. Oct. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 86^ Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 78 V2 Thlr. sür 90 Ndl. 

steuere 'Nachrichten. 
^erlitt, 2. N0V./21. Oct. Berichte ans dem Haupt

quartier in Versailles vom 29. October »neiden, daß 
General von Mantenffel das Kommando der ersten 
Arilin erhalten hat. Bestimmte» Pariser Nachrichten 
^olge find die Fleischvorräthe iu Paris nur noch 
"ir zwölf Tage ausreichend. 

I» dem Erlas? des Grafen Bismarck von, 28. . 
October an den Grasen von Bernstorff, welcher die 
Depesche Lord Granville's vom 20. October beant
wortet, wird die Ueberzengnng betont, daß es vor 
^en Dingen nöthig sei, dem französischen Volke die 

Wahl eiuer Nationalvertretung zu gestatten. Die 
Bereitwilligkeit, das Zustandekommen derselben zu 
fordern, sei deutscherseits vollständig doknmentirt; es 
fehle aber die Znstimmnng der Pariser Machthaber. 
Das Bestreben Englands könne nur dankbar aner
kannt werden, obgleich zu befürchten sei, daß die 
Pariser Negierung dasselbe mißverstehen nnd darin 
eine Ermnthignng ferneren Widerstandes finden werde. 
Deutscherseits könne nach den gemachten Erfahrungen 
keine Initiative zu nenen Verhandlungen ergriffen 
werden. Der Erlaß schließt mit der Versicherung, 
das; jeder vou französischer Seite ausgeheude Vor
schlag, der auf eine Anbahnung von Friedensver
handlungen gerichtet ist, bereitwillig entgegengenom
men uud mit dem aufrichtigen Wunsche anf Wieder
herstellung des Friedens geprüft werden wird. 

Die „Provinzialkorrespoudenz" schreibt: Von den 
bisher vor Metz verwandten Truppen wird das sie
beule Armeekorps iu Metz bleiben uud zugleich zu 
weilereu Operationen gegeu Thionville verwandt 
werden. Die Division Kummer bringt die gefange
nen Franzosen nach Deutschland und bleibt dann in 
der Heimath Der größere Theil der Armee von 
Metz bleibt unter dem Oberbefehl des Prinzen Frie
drich Karl, vermuthlich zu Operationen gegen den 
Süden und in der Mitte Fraukreicbs. Die von der 
frühereu ersten Armee verfügbar gewordenen Korps 
werden voransstchtlich unsere Herrschast im Norden 
auslireiteu uud befestigen. Das Befinden des Königs 
ist fortdauernd befriedigend. 

Saai brücken, 2. Nov./21. Oct. Täglich passireu 
hier Züge vou Kriegsgefangenen. 70,000 Mann 
werden anf der Eisenbahn hier durchkommen. 85,000 
Mann marschiren mit Bedeckung von 1600 preußi
schen Soldaten für je 10,000 Franzosen nach Saar» 
louis, um von dort per Bahn über Trier weiter be
fördert zu werden. 

Altbrcislich, 2. Nov./2I. Oct. Die regelrechte Be
schießung Neubreifach's hat heute früh begonnen. 

Versailles, 2. Nov./Li. Oct. Gestern Mittag hatte 
Herr Thiers eine dreistündige Besprechung mit dem 
Grafen Bismarck. Heute früh faud eine militärische 
Berathuug bei S. M. dem Könige statt, welcher auch 
Graf Bismarck beiwohnte. Um 2 Uhr hatte letzterer 
eine zweite Znsammenkuust mit Herrn Thiers. 

Der Verlust der zweiten Garde-Jufauterie-Divi-
siou iu dem Gefecht vom 30. October (bei le Bour-
get) betrug 34 Offiziere uud 449 Maun. Das Fort 
des Mont Valörieu feuerte am 31. October Abends 

und am I. November früh Morgens sehr lebhaft, 
ohue diesseits irgeud welchen Verlust zu verursachen. 

Die Vorposten des Generals vou Werder trafen 
am 27. October iu der Umgegend von Gray auf 
feindliche Truppen, schlüge» dieselben überall in die 
Flucht uud uahmen 15 Offiziere nnd 500 Mann 
gesangeu. 

London, 2. No,'>./21. Oct. Eine Depesche der 
„Daily News" ans Tours meldet, daß General Bour-
baki die erbetene Entlassung erhielt. 

Tonrs, 1. Nov./20. Oct. Eiue Proklamation 
Gambetta's au die Armee sagt: „Soldaten, ihr wur
det verratheu — aber nicht entehrt. Jetzt, befreit 
von unwürdigen Auführern, kämpft sür das Wohl 
des Vaterlandes, sür euren Herd, für eure Familien. 
Frankreich ist eure Mutter. Rächt eure Ehre, welche 
die Ehre Frankreichs ist. Eure Brüder von der 
Nheinarmee habeu gegen jeues feige Attentat prote-
stirt und ihre Hände von der verfluchten Kapitula
tion zurückgezogeu; führt den Sieg zurück, die Ge
schicke des Laudes siud euch anvertraut." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. October. Heute faud die feierliche 

Entführung des neu erwählten und von Einer Kais. 
Livl. Gouveruemenls-Verwaltung bestätigten Commerz-
bürgermeisters, bisherigen Nathsherrn F. G. Fanre 
statt. Der Herr Justizbürgermeister Kupffer richtete 
dabei Worle wohlverdienter Anerkennung uud herz, 
lichen Dankes an den auf seiue Bitte eutlaffenen 
bisherigen Commerzbürgermeister P. H. Walter und 
gab dem ueu eintretenden Collegen ^ein treffliches 
Bild seiner künstigen Stellung und Wirksamkeit. — 
An die öffentliche Feier schloß sich eine Festmahlzeit 
im Saale des Commerzclubs. 

Jelve, 23. October Morgen am Sonnabend 
soll i iuii der erste regelmäßige Bahnzug, gegen Be-
zahlung vom Publikum benutz!, unfern Ort vorbei, 
fahren. Es sind auch in den letzten Tagen regel
mäßig Züge zwischen Petersburg und Neval gegan
gen, ^die aber uur dazu dienten, die Beamten mit 
den Fahrten bekannt zn machen, damit sie sich ge. 
wissermaßen einarbeiten. Aber erst an, 24. October 
wird die Bahn dem allgemeinen Verkehr übergeben 
Gestern den 23sten 1 Uhr 20 Minuten M. passirte 
Jewe der Extra-Zug mit Ehreugäste» aus Neval, 
Wesenberg u. s. w. iu festlich mit Fahnen sämmt-
licher Eorporationen Estlands und reich mit Blumen 

Die Keaiermm der ilalilnmlvertlieidiauna in 
Frankreich. 

fAus dem Salon.) 
Die augenblicklichen Negenlen der Franzosen und 
en Advokaten, drei Schriftsteller uud ein Waaren sied 

Aokler. 

. Die Leistnngen dieser nenen Negieruug, welche 
^ "„Mich „Negierung der Nationalvertheidignng" 
^"t, sind der Natnr der Sache nach äußerst gering, 

^nate werdeu vergehe», bevor es möglich ist, sich 
einigermaßen über den Stand der Dinge zn 

^^"tireu. Das Kaiserreich hat sich nicht von Un° 
Gsellen iu die Karteu sehen lassen. Die Mitglie-
^ bex Negierung stehen feindlichen Persönlichkeiten 
^Nlüber, oder Verhältnissen die sie gar nicht kennen. 
Cs-.^ Zwanzigjährige Herrschaft, welche stets ihren 
„ ^uren den Beutel"geöffnet hat, hat selbstredend 
^ dem Beamteuheere, das sie gebildet, zahlreiche 
K/,lUlde. Die neue Negierung wird nothwendiger 

^ jedem kaiserlichen Beamten, von» Präfecten 
lj^i Feldhüter herab, eiu widerstrebendes, seind-
>en ?^"utes, unzuverlässiges Individuum zu betrach-
^ .haben. Mit Fleiß, Ehrlichkeit und Arbeitskraft 

ist es nicht gethan; der jnugeu Negierung 
die Sachkenntniß, fehlt die Praxis, uud bevor 

sej,^^ Eigenschaft sich anzueignen im Stande 
ged" wird sie vielleicht zn bestehen schon auf-

Hachen. 
gxc „Uudecimvirn," welche dem Decembermanne 
st lgt sind, fi,,d durchweg Advocaten und Schrift-

^"p^ächlich Journalisten. Jules Favre, ge-
ein l809, ist sein ganzes Leben laug 
Die Republikaner gewesen nnd geblieben, 
sremd ihm insofern nicht ganz 

Nns?!« ""-t" der Februarrevolution 
des ""ks ^neralfecretairs des Ministeriums 

°°" °"'°s um«-
larrS der auswärtigen Angelegenheiten inne 

hatte. Auch iu der Kammer spielte er während der 
letzten Republik eine hervorragende Nolle, uud wurde 
uach Ledru Rollin's Flucht der Stimmführer der 
Linken. Dnrch den Staatsstreich wnrde er auf sechs 
Jahre vom öffeutlichen Schauplatze als Politiker ver
drängt, da er deu Eid uicht leisten wollte. Als er 
sich endlich dazn entschloß, ans politischen Gründen 
den politischen Eid zu schwören, wurde er mit großer 
Stimmenmehrheit iu deu Gesetzgebern Körper ge
wählt und ward vou Stund ab der bedeuteudste Kopf 
uud Redner der Opposition. Seine Rede ist schneidig, 
scharf, rücksichtslos und packend. Mehr durch das, 
was er sagt, als dnrch den Bortrag. Sein sehr 
tiefes Organ ermangelt der Fülle, unb er hat die 
unangenehme Gewohnheit, beim Sprechen der letzten 
Worte eines jeden Satzes die Stimme so falle» zu 
lassen, daß es schwierig ist, ihn zn versteben. Favre 
ist einer der bedeutendsten Advocaten Frankreichs; 
seine Vertheidignng Orsini's, nm nnr au einen Fall 
zu erinneru, war geradezu eiu vollständiges rhetori
sches Meisterwerk. ' Wenngleich es ihm nicht gelaug, 
seineu Clienten dem Schaffe zu entreißen, so wnßle 
er doch sür denselben ein so reges Interesse, ja eine 
solche Bewunderung hervorzurnse», daß der General-
procnrator sagen dnrfte: „Dem Schaffst gegenüber 
errichtet mau eine Statue für Denjenigen, der es 
besteigen soll." 

Als Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
hat er das Programm der neuen Negierung: Ver-
theidigung bis aus den letzten Mann, in einem 
Schreiben an die auswärtiger! Mächte zn entwickeln 
versucht. Mau äudert die Gewohnheiten eines lan
gen Lebens nicht mit einem Tage, und deshalb ist 
auch nicht zu verwundern, daß die Sprache in diesem 
diplomatischen Actenstücke wenig diplomatisch ist und 
vielfach an die schwungvolle Dialectik des Advocaten 
erinnert, welche bestimmt ist, auf weichherzige Ge^ 
fchworene im Afsifensaal eine rührende Wirkung her

vorzubringen. Jules Favre ist eiu ehrlicher Mann 
uud guter Führer der Opposition; es wäre gewiß 
beklagenswerth, weuu er auf seiue ruhmvolle Ver
gangenheit eine ruhmlose Gegenwart der Unfähigkeit 
und der Schädigung der Landesiutereffeu folgen ließe. 

Zn^ den Advocateu gehören uoch Cremieux, Pi-
card, ^err^, Glais-Bizoin nnd Gambetta. Cremieux 
nnd Picard sind Advocaten von bedeutendem Rufe. 
Der Erstere ist der beredteste crimiualistifche Verthei-
diger Fraukreichs, der Andere hat sich als Verlheidi
ger bei politischen Vergehen nnd als Vertreter bei 
verwickelten Erbschaftsangelegenheiten seinen juristi
schen Namen gemacht. Gambetta ist durch die Ver-
theidiguug der wegen der Baudiu-Augelegenheit An
geklagten mit eiuem Schlage eine pariser und bald 
darauf eine europäische Berühmtheit geworden. 

Isaak Adolph Eremienx, geboren am 30. April 
1796 in Nimes, war, wie Jnles Favre, Mitglied 
der provisorischen Negierung vou 1846, iu welcher 
er das Justizdepartemeut verwaltete. Schon unter 
der orleanistischen Regierung hatte er der Kammer 
angehört, in welcher er immer mit der demokratischen 
Partei gegen das Ministerium Guizot stimmte Anch 
in der Assembl6e nahm er seinen Sitz auf den Bän-
keu der demokratischen Opposition und bekämpfte mit 
senrigen Worten die Politik des Elyseischen Palastes. 
Er gehörte zn den Volksvertretern, die in der Nacht 
vom 2. December verhaftet nnd nach Mazas gebracht 
wurden. Seitdem hielt er sich l)is in die jüngste 
Zeit hinein vom politischen Leben fern. Im Gesetz
gebenden Körper hat er kaum noch eine bedenkend 
zn nennende Nolle gespielt nnd es sich genügen las
sen, stets gesinnungstren zu stimmen. Cremieux ist 
Israelit uud hat jedesmal, wenn es galt, für die 
Rechte seiner Glaubeusgeuossen einzutreten, zu guter 
Stuude das rechte Wort gesprochen. „Cremieux," 
sagt „le livre äes oi-atours," „besitzt das freie Wort, 
ein durchdriugeudes Organ, eine üppige bewegte. 



^schmückten Waggons zum Diner nach Narva. An 
emselb<'n Abend 10 Uhr 15 Minnten ging derselbe 

Zng mit der Directio», den Petersburger Gästen, 
wohl illiiritinirt, nach Neval zurück. — Heute ist das 
Diner in Neval. — Der Bauunternehmer Gubonin 
soll 50.000 Ndl. zu solchen festen bestimmt haben. 
— 40 Kisten Champapner sollen allein in Peters
burg gekauft sein. — 40 Kisten — 2400 Flaschen; 
da wird der Erfolg, so eingeweiht, der Bahn nicht 
fehlen. Glück zu! — Daß lue Herreu aber den 
Bahnhof in Jewe und Jfenhof in unabsehbaren Moos-
Morasten anlegten, in denen nur Bären und Wölfe 
Hausen, — das begreife, wer es kaun. Nur eiuige 
Tausend Rubel zugenommen und die Bahnhöfe anf 
richtigen Plätzen angelegt, hätte ein Fünkchen von 
Menschenfreundlichkeit gezeigt. Leider glaubt mau 
aber bei uns zu Lande, daß das Publicum wegen 
der Bahnhöfe da ist und nicht die Bahnhöfe wegen 
des PublicumS. Die Znknnft wird die Mängel sol
cher Bahnhöfe aufdecken — was hilft es aber uns, 
die wir leben und durch die Bahnhöfe unfern Er
werb vermehren wollen? 

(Und Dorpat?) Das bleibt in Klammern, das 
heißt in den umklammernden Fesseln unergründlicher 
Wiuterwege! 

Neval. Die Nev. Z. schreibt: Neval sieht eine 
neue Enlwickelnngsphase anbrechen. Den Hoffnun
gen, die unsere Stadt, uuser Land der Eisenbahn 
entgegen trägt, ist oft, sehr oft Ausdruck geliehen 
worden; alle Gesichtspunkte, unter welchen das Be
dürfnis der Provinz nach einein ununterbrochenen 
Anschluß an die großeu Verkehrsweg? des Neiches 
uud des Erdtheiles sich Geltuug verschaffe kounte, 
sind wiederholt dargelegt, die Bemühnngen der 
Vertreter von Land unb Stadt, der Kansmannschasl 
und des Grundbesitzes wurden unablässig erneut, nnd 
endlich fanden sie Gehör uud das öffentliche Vertrauen 
begann sich dem Unternehmen zuzuwenden. Ehstlaud, 
Neval empfängt mit der Eisenbahn die Bediiiguug. 
die in der modernen Zeit als der wichtigste Hebel 
zur Förderung materiellen Wohlstandes gilt. Es ist 
durch seine Bahn eingegliedert in den Weltverkehr; 
es kanu teilnehmen'am Wettkampf nnd dem Zu
sammenschluß des Haudels. Es ist damit in keine 
ihm dem Wesen nach neue Sphäre getreten, es ge-
winnt nur seine alte Stellung zurück. In Nevals 
Hasen mündete eine der Adern, die Nußlands natür
lichen Neichthnm dem Westen vermittelten nnd dessen 
Erzeugnisse zurückführten. Vor mehr als dreihundert 
Jahren ward sie bei Narva — danu bei Petersburg 
-- plötzlich nuterbunden. Seitdem hat Neval es 
kümmerlich genug gehabt; sein ihm gebliebenes Hin
terland war zu klein, ihn die zum Gedeihen nöti
gen Säste zuzuleiten, und selbst konnte es nur we
nig zurückgeben. — Die Ader ist wieder geöffnet, 
aber das strömende Leben hat sich au andere Bahnen 
gewöhnt. Jetzt gilt es, es wieder anzuziehen, es 
ihm wohnlich nnd heimisch zn machen im alten Bett; 
es gilt zn bewähren, daß der alte thätige Bürger
geist uuserer Stadt seine Regsamkeit nicht verloren, 
daß der Drang zur Thätigkeit allgemein ist, weuu 
nur eiu Lohn des Thuus sich absehen läßt. Und 
der steht doch in Aussicht. Aber Arbeit allen,, Ar
beit des GeistesundderHand. Arbeit desganzenMenschen 
kann vermittelst der Eisenbahn nnserer Sladt. unserem 
Lande znm Anfschwnng helfen. Und somit ein: 

Grüß' Gott die Baltische Bahn! 

geistreiche Dialectik, eine glückliche Rhetorik." Er 
ist auffallend häßlich. Seine Häßlichkeit ist geradezu 
fprüchwörllich in Frankreich geworden. Man sagt 
„Stro luick oormrw Or6mi<;ux," Er weiß es nnd 
lacht darüber. Creinlenx ist einer der beliebtesten, 
ehrenhaftesten und angesehensten Männer Frankreichs. 

Picard, der am 24. December 1821 geboren ist, 
gehört seil dem Jahre 1858 dein Gesetzgebenden Kör
per an, in welchem er treulich mit seinem Freunde 
Jules Favre der Opposition seine klare Beredsamkeit 
lieh. Picard hat namentlich die gewissenlose fran
zösische Finanzwirthschaft der kaiserlichen Negieruug 
seiner zersetzenden Kritik unterzogen und die Pariser 
über den Stand des Budgets von Paris uud die 
Thateu des Herrn Hanßmann aufgeklätt. 

Gambetta's Ruf ist ganz jungen Dalums. Mit 
Eclal ist er in die vordersten Reihen de politischen 
Kämpfer vorgedrängt worden nnd hat sich b sher als 
rücksichtsloser, schlagfertiger Gegner ?er staatlichen 
Unsitilichkeit in rühmlicher Weise hervergethan. Es 
bleibt abzuwarten, ob er jetzt, da er aus i^r factlsch 
ohnmächtigen Opposition in den Kreis der Gewalt
haber versetzt woioen ist, im Stande sein wi d, den 
hohen Erwartungen, welche sein fenriges Talent er
weckt hat, zu entsprechen. Er mag »ich! vergessen, 
daß es keine drückendere Last giebt, als einen zu ichnell 
berühmt gewordenen Name». 

G l a i s -Bizoiu ist am 9 .  März 1800 g e b o r e n  nnd 
gehörte schon nnter Lnvwig Philipp ,i>ii änßersten 
Linke». Denselben Sitz hat er wieder eingenommen, 
als er im Jahre 1863 unter dein Kaiseneiche das 
Mandat eines Abgeordneten sur den Gesetzgebenden 
Körper erhielt. Seine Reden^stnd weniger berühmt, 
als seine Unterbrechungen. Seine meist sehr treffen
den Krenz- und Querfragen, mit denen er die Redner 
der Regierung beständig iu Verlegenheii iVtzie und 
deroutirte. machten ihn für die iiuperiatnnsche M ijo-
rität zum mißliebigsten Mitglied der ganzen Kammer. 

— Der Gouverneur von Ehstland Fürst Scha
ch owskot-G leb ow-Streich new ist pr. Eisenbahn 
von St. Petersburg eingetroffen uud empfing die 
Beamten aller Ressorts zur Cour. (Nev. Z.) 

— Da die Eisenbahnen für Menschen gebant wer
den und nicht für die Vögel, so ist es wohl billig 
nnd recht, daß die Stationsgebäude mit den ihnen 
zunächst gelegeneu Communicalionswegeu in Verbin
dung gesetzt werden, um dieselben zu Fuß und zu 
Wagen erreichen zu können. Das Stationsgebäude 
Nasick liegt 65 Fab. vom Communications- und Kir
chenwege entfernt, wohin jetzt nur ein früherer Vieh
weg, mit großen Feldsteine» besäet, führt, also sür 
Equipagen unfahrbar. Der Besitzer des zur Wege
strecke uöthigeu Landes will dasselbe unentgeltlich 
abtreten; es liegt aber wohl in der Billigkeit, daß 
die Herstellung eines fahrbaren Weges den Erbauer« 
der Bahn nnd die Unterhaltung desselben der Ge
sellschaft anheimfällt. Auch ist der zum Waaren. 
transport bereits bezeichnete Weg als gar nicht vor
handen zn betrachten, da derselbe Nanm von Fußgän
gern zu pasnren ist, geschweige denn von mit Lasten 
befrachteten Fnhrwerken benutzt werden kann. Möch-
ten die HH. die die Bahn in der nächsten Zeit ver
walten soaen, solchen Mißständen znr Erleichterung 
des Publicums und zum eigeuen Vortheil bei Zei
ten abhelfen! . . (Nev. Z.) 

Et. Petersburg. In der Sitzung der Central-
verwaltnug der Gesellschaft zur Pflege verwuude-
ter und kranker Krieger wurden Briefe von dem 
Hauptbevollmächligten der Gesellschaft, A. D. Bäsch-
makow ans Mannheim uud Heidelberg, vorgelesen. 
A. D. Baschmakow ichreibt aus Mannheim, daß der 
Professor der Chirurgie bei der Dorpater Universi
tät, Herr Bergmann, ihm nachgewiesen, daß die rus
sischen Aerzte eine viel wirksamere Hülse leisteu könn
ten, wenn ei» selbstständiges russisches Lazarelh mit 
200 Betten nach dem Vorbilde des von den Hollän
dern in Mannheim errichteten, in der Umgegend von 
Paris gegründet würde. Die Einrichtung desselben 
würde ca. 20,000 Rubl. und die U terhallung jedes 
Kranken etwa 30 Rbl. monatlich ausmachen. Er 
theilte zngleich mit. daß Professor Bergmanu sich er-
boteu habe, die Leitung dieses Lazarethes uueutgelt-
lich zu übernehmen, und empfiehlt seinerseits die Er
richtung desselben als zweckmäßig. In seinem Schrei
ben aus Heidelberg theilt Hr. Baschmakaw mit, daß 
ihm die Großherzogin von Baden und die Prinzes
sin Maria Maxlmilianowna, die wie wirkliche oarm-
herzige Schwestern für die Verwundeten gesorgt, 
ausgetragen habeu, iu ihrem Namen bei der Cen-
tralverwaltung die Uebersendung von Schafpelzen sür 
die Verwundeten zn beantragen. Die Versammtnng 
theilte vollkommen die 'Ansicht des Professors Berg-
maun, war jedoch der Ansicht, daß bei dem voraus
sichtlich bald zu erwartenden Ende des Krieges die 
Errichtung eines besonderen rnssischeu Lazareths nicht 
zweckmäßig sei uud versprach, die Erklärnug des Hrn. 
B rgmann sür künftige Fälle in Erwägung zu zie 
Heu. Was den Wunsch hinsichtlich der Uebersendnng 
von Schafpelzen betreffe, so sei darüber eilte Auffor-
dernng zur Lieferung derselben in den Zeitungen zu 
erlassen. (D. P. Z.) 

Moskau. Der Candidot der Theologie, Gottlieb 
Natbauael Bonwetsch hat das exaursri pro vouig. 
eoueicmanäi und das xrv uiiniäterio vor dem Mos-

Von Jules Ferry, geboreu am 5. April 1832, 
läßt sich nicht viel sageu. Er hat die Rechte studirt 
uud sich als Advocat iu Paris niedergelassen. Außer
dem betheiligte er sich auch als Journalist an der 
Redaction des „Temps". Im Gesetzgebenden Körper 
Hai er von Zeit zu Zeit das Wort ergriffen, aber 
keine seiiter dort gehalteueu Reden hat die Aufmerk
samkeit des Auslandes ans sich gelenkt. 

Emannel Arago ist der letzte Sohn des berühm
ten Gelehrten Arago und am 6. August 1812 ge
boren. In seiner frühesten Jngend schrieb er eilte 
Reihe von kleinen Theaterstücke», die nicht viel zu 
bedeute» habe». Als Advocat Halle er größere Er
folge, nnd am meisten remsirte er als Politiker. Er 
war es, der am 24. Febrnar in die Deputii tenkam-
mer eindrang, auf den Stnsen der Nediierbühne gegen 
die Regeiilschasl der Herzogin von Orleans protestirte 
nnd die Dynastie der Orleans mr abgelstzl erklärte. 
Äm 27. wnrde er von der Republik als General-
commissar »ach Lyon geschickt, wo er der neuen Re
gierung wesentliche Dienste leistete, obgleich seiu ener
gisches Auftreten daselbst zn den lebhaftesten Auschuloi-
gungeu gegeu ihu Veranlassung gab. Von der pro
visorischen Regierung wurde er als bevollmächtigter 
Gesandter nach Berlin geschickt uud suchte dort seiue 
Stimme namentlich zu Gunsten der Pvlen geltend 
zu machen. Die französischen Blätter schrieben sei
nem Ei»sl»sse die Jnsreiheilietznng Mierolawski's zu. 
Der Slaatsst-eich entfernte ihn vom öffentlichen Schau
platze und erst in den letzten Momenten des Kaiser-
reichs erhielt er durch das Mandat znm gesetzgeben
den Körper wiederum die Gelegenheit, für seine repub
likanischen Gesinnungen weulgsteus durch seine Ab
stimmung zn wirken. 

Das wären die Advocaten. 
Von den Schriftstellern, welche zur nenen Regie

rung gehören, ist Jnles Simon der hervorragendste. 
Derselbe ist am 31. December 1814 geboren und 

kau'schen Consistorio bestanden. — Am 23. A g 
a. e. ist der bisherige Pastor vieurius der un 
mara'schen Kreise belegenen deutsch -polnNchen 
ehstnischen Ansiedelungen und der 
Samara, Eduard Johausen, als Nachfolger 
Neval berufenen Twei'schen Pastors Waldemar 
mann, zu Twer introdncirt worden. ^ A" V 
des auf seine Bitte als Propst der Bergseiten-H ^ 
Positur der Wolga (Gouv. Saratow) entlasi 
Christoph Heinrich Bonwetsch ist am 16. August' 
I. der Pastor zn Nosenberg, Konstantin Ferdtua 
Butzke ministeriell ernannt worden. (Nev. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Versailles, 25./13. Oct. Heule hat die erste ^ 
ra thnng  de r  Bevo l lmäch t i g ten  W ü r t e m b e r g S  "  

Baierns, zu deueu uoch als Vertreter Badens 
Herren Joly (Inneres) uud Freydorf (Aeub^ 
treteu, in. Buudeskanzler-Amt über die künftige u 
stallnng DentschlandS Statt gefunden. Ueber v 
besondere Bethetligung Hessen Darmstadts all V 
eingeleiteten Ponrparlers verlautet nichts, uud d 
Vermuthuug liegt uahe, sie wild sogar iu sonst 
unterrichteten Kreisen getheilt, daß die hessische 
giernng, die schou mit einem Theile ihres Gedieh 
dem Norddeutschen Buude angehört, uach Beendig'^ 
des Krieges gauz und ohne sonstige Bedingungen ^ 
deu Buud eiuzutreten beabsichtigt. Es scheint 
sei zwischen dem darmstädter Cabinet nnd dem 
deskanzler-Amte eine hierauf bezügliche Uebereinklw' 
wenn uicht schon abgeschlossen, so doch dem Abschl»" 
so nahe, daß eine besondere Vertretung Hessen-Dar» 
stadts bei deu hier eiugetretenen Vorbesprechung 
eben so wenig dr ingl ich erscheine, als be i sp i e l sn?^  

diejenige Oldenburgs oder die des Königreichs Sacv 
fen. Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, 
der Bnnbeskanzler in diese tief einschneidenden 
Handlungen nicht hat eintreten wollen, ohne ^ 
treter des Reichstages zu ihueu heranzuziehen. ^ 
ist dies das erste Mal, daß derartige Vorgänge >>10/ 
ausschließlich der diplomatischeu Sphäre vorbeha^. 
bleiben und daß Männer, die keinen anderen Tw 
als den eines Volksvertreters haben, dazu berusk 
werden mit Sitz und Stimme iu de» Kreis ^ 
Staatsmänner von Fach einzutreten. Das Bunde-' 
kanzler-Amt scheiut dabei vou der Ausicht ausgeg^ 
gen zn sein, daß es wichtig wäre, die drei grel^ 
Fractionen des Reichstages, welche drei Viertel ^ 
ser Versammlung ausmachen nnd die in Nation^ 
Beziehung als die ministerielle Majorität anzuse^ 
sind, zunächst hierbei in Betracht zn ziehen. M" 
hat deshalb von den Altconservativen Herrn »o» 
Vlanckenburg, von den Freiconservativon Herrn La>^ 
rath Or. Friedenthal nnd von den Natioual-Liber^ 
len Herrn Nud. v. Beunigien, ins große Hauptg^ ' 
tier berufen. Die Fortschrittspartei ist durch keine' 
ihrer Führer hier vertreteu. Hiefür macht 
gelteud, daß die Partei als solche sich dem ueue' 
Stande der Dinge kaum offen augeschlosseu, we»' 
auch die Führer selbst iu anzuerkennender Loyalst^ 
sich uoch knrz vor dem Kriege auf deu Boden ^ 
nationalen Programms gestellt; trotzdm aber ^ 
neuerdings dnrch den von diefer Seite erfolgten 3tu^' 

führt eigentlich den Namen Jnles Simon ' 
Simon ist der beste Schüler Cvtifins, dem er auf 
Lehrstuhle im eollüAo cko Kranes als Professor ^ 
Philosophie nno Geichichte folgte. Wegen feiner de»' 
kratifchen Gesinnnng, von der er seit der FebrN'' 
revolntion mannigfach Zengniß abgegeben n»v 
ihm einen Sitz in der cvnstttuirendeu Versamml^ 
verfchasft hatte, wnrde er nach dem Staatsstre^ 
seines Amtes enthoben. Besondere Verdienste 
sich um de» öffentliche» Unterricht in Frankreich ^ 
worben. Er ist der entschiedenste nnd begabteste 
fechter des Schnlzwanges. In diefem Sinne 
anch im Gesetzgebenden Körper zu wüten 
Die Zahl feiner Werke ist sehr bedeutend. Die 
vorragendsten sind: leine Studien über grie^' 
Philoiophen, namentlich Plato nnd Aristoteles, " 
seine philosophische Abhanolnng über ,,die ^ 
(seil 1857 in sieben Anflagen Vergriffelt), den ^se 
glauben" und die „Gewissensfreiheit". AnÄ) ^ 
letzteren Werke haben mehrere Auslagen erlebt. 
dem hat Simon auch die Herausgabe der 
fchen Philosophen Descartes, Bosfuet, Maleb^^s 
Arnanld n. f. w. besorgt. Sein letztes Wert, 
anch in Deutschland Aussehen erregt hat, 
öffentlichen Unterricht in Frankreich nnd 
Lage der Arbeiterinne»; es gipfelte in ^e'U 
weise, daß der Schulzwang als wirksamste Msie 
den Pauperismus sür Frankreich vielleicht "^..„ehre. 
noihweudiger sei, als die Eintührung ueuer ^,les 

Eugeu Pellelan, der in demselben Aller 
Simon steht, ist der Sohn eines protestantische" ̂  
Pelletan, welcher den wisfeuschaftlicheu ^ reli-
große Anzahl bemerkenswerther P o l i t i s c h e r  "  

giöser Artikel geliefert hat, ln denen stch ^ .onisten 
liche Schwärmerei des früheren SauU-^^ 
stets wiederipiegelt, war eine lange Zeil 
Hauptredacteurs der Pariser „Presse." Sauger 
heures Anffeheu erregte leine Poleniir gege 



3 sst auf die alte Neichsverfafsung von 1849 ein so 
M»cipieller Widerstreit zu Tage getreten, daß ein 
» Schliches Zusammenwirken während der Versailler 
^sverh^itt>lungeu schwerlich zu gewärtigen sein 
Lochte. ^,0 ly^it die Auffassung, welche, so viel ich 
^erkundigen vermochte, an der betreffenden amt-
llchen Stelle vorzuherrfchen scheint. Ueber den Werth 
°der Unwerth dieser Beweggründe mag sich daun 
sicher leicht sellist sein Ürtheil bilden. Von den 
^lultaten der Verhandlungen, die man heute eröffnet, 
unte es schließlich abhangen, ob die Könige von 

^urtemberg uud Baiern dem Beispiele des Groß-
^rzvgs von Baden folgen und hieher ins Haupt-
^lanjer des Königs Wilhelm kommen werden. Zn-

>-v scheint, daß schon in dieser Hinsicht von 
eiden Seiten Fühler ausgestreckt wurden, welche die 

Möglichkeit einer derartigen Fürstenreuuiou uicht 
^nvahrscheinlich macheu. (K. Z.) 
. Berlin, 30./18. Oct. Der König hat die Höchst-
°wmandirenden der II. nnd III. Armee, den Krön-
^uzeu und de» Prinzen Friedrich Carl von Preu-

zu Feldmarschällen eruaunt. Die brandenbur-
Kriegsgeschichte hat in den 230 Jahreu des 

^>tcheus unseres Heeres die Zahl vou 62 Feld-
^richälleu iu den Reihen desselben zu verzeichnen; 
^er diesen befindet sich kein Prinz des preußischen 
Augshauses, uud wiewohl dieselben vom Kurfürsten 
^dnch Wilhelm bis auf des jetzt regierenden Kö-
W Majestät ausnahmslos dem Heere sowohl im 
. ̂ege wie im Frieden Ihre besondere Aufmerksam-
" zugewendet, so habeil dennoch unsere Fürsten 

^"itdsätzUch höchste militärische Würde den 
-^gliedern des eigenen Hauses uicht zu Theil wer-
^ lassen. Erst die Ereignisse dieses Jahres haben 
^ Majestät den König veranlaßt, den branden-
^'gisch-preußischen FeldmarschäUen auch zwei Kö-

gliche Prinzeu auzureihen. Von den 62 Feldmar-
T^llen sind 4 vom Kurl'ürsten Friedrich Wilhelm, 5 

Kursürsteu Friedrich III., bezüglich Köuig Fried-
I-, 9 vom Könige Friedrich Wilhelm I., 

^,vou König Friedrich II., 4 von König Friedrich 
^helm II., 12 von König Friedrich Wilhelm III. 

g you König Fridrich Wilhelni IV. eruanut 
^^den. Gauz ohue Feldniarschall ist das Heer seit 

ersten Erueunuug eines solchen uur ein Mal, 
^69, gewesen; es hatte nnr einen Feldmarschall 
IK57-I668, 1707—1711, 1786,1832—1838, 1853 
Und im letzten Jahrzehnd, in welchem der Graf von 
Türangel diese Würde bekleidete, der sie am 15. Au
gust 1856 erhielt. Gewöhnlich gab des deren 2 bis 
5, 6 von 1807—11, und einmal, im Jahre 1747, 
lebten 12 Feldmarschälle gleichzeitig. (St.-A.) 
. — Der deutsche Centralvereiu für Verwundete 
^nnnirt die bei der Centralkasse direkt zugekommenen 
vdeic — in besonderem Auftrage — aufgewandten 

demzufolge bei der Ceutralkasse verrechneten Geld-
^Üge. Was außerdem von den Landesvereinen, 

^ Provinzial- und Zweigvereinen in ihrem uäch-
Bereiche uud für Sendungen anf deu Kriegs

schauplatz vereinnahmt uud ausgegeben worden, wird 
seinem großen, die allgemeine Opferwilligkeit be

eidenden Betrage erst im endlichen Rechenschafts-
^ücht zusammengestellt werden können. Die Gaben 
^ dem Auslande sind sehr überwiegend der großen 
^erwilligkeit der dort lebeudeu Deutschen zu ver
buken. Doch haben auch Audere sich dabei über-
^ freundtich betheiligt. Eiugegaugen sind bei nns 

bis zum 20./8. October 1) aus Deutschland und zwar 
aus der preußischen Monarchie 782,978 Thlr. (wo
von aus Berlin 231,091 Thlr.) aus Baiern 3823 
Thlr.; dem Königreiche Sachsen 7026 Thlr.; Württem
berg 5365 Thlr.; Großherzogthum Hessen 12 Thlr.; 
Sachsen-Weimar und Eisenach 16,185 Thlr.; Mecklen
burg-Schwerin 27,334 Thlr.; Mecklenburg-Strelitz 
6474 Tblr.; Oldenburg 13,000 Thlr.; Brauuschweig 
12,039 Thlr.; Sachseu Coburg und Gotha 17,247 
Thlr.; Sachsen-Alteuburg 7710 Thlr; Sachsen-Mei
ningen und Hildbnrghausen 29 Thlr.; dem Anhalli-
schen 11,796 Thlr.; Reuß älterer Liuie 5838 Thlr.; 
Neuß jüngerer Linie 5123 Thlr.; Schaumburg-Lippe 
960 Thlr.; Lübeck 32,840 Thlr.; Bremen 175,671 
Thlr.; und Hamburg 221,035 Thlr. 2) ans ande
ren europäischen Ländern und zwar aus Oesterreich 
17,345 Thlr.; Nußland 9l,388 Thlr.; Großbritau-
uieu uud Irland 108,211 Thlr.; Frankreich 315 Thlr.; 
Dänemark 541 Thlr.; Schweden und Norwegen 6300; 
den Niederlanden 8612 Thlr.; Belgien 33,818 Thlr.; 
Spanien 4009 Thl .; Portugal 4560 Thlr.; Italien 
16,369 Thlr.; der Schweiz N,728 Thlr.; der Türkei 
1640 Thlr.; Rumänien 4359 Thlr.; uud Griechen 
land 1352 Thlr. Endlich 3) aus außereuropäischen 
Läudern: ans Amerika 546,672 Thlr. (wovon aus 
den Bereinigten Staaten in Nord-Amerika 465,316 
Thlr. uud aus Mittel- und Süd-Amerika 81,356 
Thlr.); aus Asien 22.585 Thlr.; ans Afrika 173 
Thlr. und aus Anstralien 1350 Thlr. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paus. Das Siecle bemerckt: „Nicht aus Freund

schaft für Frankreich, nein, aus Freundschaft für 
Prenßen verlangt Enropa die Einmischung, es mnß 
folglich sein Anerbieten abgelehnt werden. Wenn 
Frankreich achtzehn Jahre die Schmach der kaiserlichen 
Regierung getragen, so trägt das monarchische Eu
ropa einen bedentendeu Theil der Schnld, indem es 
seinen aristokratischen Stolz vor dem Abenthenrer 
von Straßburg uud Bonlogne beugte, welcher 
Kaiser durch das verbrecherischste Attentat, das die 
Geschichte kennt, geworden ist. Jndeß >ie liebten das 
kaiserliche Frankreich nicht mehr, als >ie das repub-
licanische geliebt hatten, uud als der Krieg zwischen 
dein König von Prenßen und dem Kaiser der Fran 
zosen begann, sprachen die Organe sämmtlicher euro
päischer Monarchien Wünsche für Prenßens Sieg 
uud Frankreichs Erniedrigung aus. Die Feigheit 
und der Verrath Napoleou's, der unser Land der 
Invasion Preis gab, erfüllte sie mit Jubel und man 
sah, wie sie sich das gemeinsame Vergnügen machten, 
ein Volk zu beleidigen, das sie an Todes Enden wähn
ten. So lauge die europäische Diplomatie, so lauge 
die Höfe der Köuige und Kaiser wähnten, daß die 
preußischen Heere nur eiue leichte Beute vor sich 
hätten, haben sie sich wohl gehütet, zwischen dem 
Würger und dem Gewürgten einzuschreiten. Jetzt 
aber, wo trotz der Neaction nud der stupiden Träg
heit von einem Theile des Volkes die Republik sich 
anschickt, Frankreich zn retten, wo die Masse zu deu 
Waffen greift, Paris sich iu edlem Aufschwung mit 
500,000 Mann vertheidigt, wo überall die Bürger-
Soldaten dem Rufe der Republik folgen, jetzt ist der 
Augenblick da, wo die Monarchen sich rühren, wo 
die diplomatischen Verhandlungen den Frieden auf
erlegen wollen. Den Frieden auserlegen! Und wem? 
Etwa Preußen, das den geheiligten Boden des fran
zösischen Vaterlandes nnter die Füße trat? Preußen, 

das nachdem es den Meuchelmord geübt, den Raub 
mit bewaffneter Hand an Frankreich organisirt? Nein, 
nicht Prenßen, sondern Frankreich, dem Frank
reich, das man todt glaubte, erwürgt, und das sich 
wüthend erhebt, für das bombardirte Straßburg, das 
entvölkerte Elsaß, das ausgeplünderte Lothringen, die 
ausgemordete Champagne, für die ausgesaugte Beauce 
Rache zu schreieu. Frankreich ist es, dem die frem
den Diplomaten heute den Friede« auserlegen sollen, 
weil die Republik mcht ihre Geschäfte fördert! Diplo
matie, Hypokrane! Reißen wir ihr die Maske ab! 
.... Die Aussichten des Feindes nehmen ab, wäh
rend die uusrigen im Steigen sind,; wir nehmen zu 
an Stärke, während die feinige schwindet. Also nicht 
Frankreich, sondern Preußen bedarf jetzt des Frie
dens am meisten!" Das ist doch rein unsinnig. 

(Köln. Ztg.) 

Preise der Aktien nnd Obligationen. 
Actien diverser Eisenbahn-Compagnien. 

St. Petersburg, den 21. October 1670. 
N.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoje-Sselo 60 R. 63 — — 
Riga-Düuaburger 125— 142 143 — 
Moskau-Njasan t00— 245 246247'/^,246 
Dünaburg-Witebsk .... 16 L. 145 — 148^/, 
Warschan-Terespolsche . . . 10V N. — 112 — 
Wolga-Don 100— 87 83 87 
Rjaschsk-Morschansk .... 1L5 - 133 — 136 
Witebsk-Orel 125 — 143 — — 
Rybinsk-Bologoje . . . . .  1 0 0 —  5 6 ' / ,  5 7  5 6 ' / , ,  2 / 4  
Tambow-Sfaratoiv .... 125— 116'/z 116^4 116'/, 
Koslow-Tambow 100— — 93'/, — 
Moskau-Smolensk 125— 126'', 127 127 
Warschau-Wien 60— 69^ — 70 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Njasan-Koslow 200 Th. — — 197^4 
Orel-Jelez 200 - - - 197-/4 
Kursk-Charkow 200 — — — 197-/« 
Charkow-Krementschug . . . 200 T. — — 19^/« 

Dliiitpfschiffflihrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" taugten am 23. Octo

ber hiersetbst au: Herren Reinthal, von Stein, Kastow, 
Blumberg, Alexandroff, Kesler, Michailow, Guljanow, Niki-
ferotv, Iwanow, Kusnezosf, Prunikoff, Polakoff, Orlow, 
Wassiljew, Philippow, Pabo, Peras, Frauen Oelmfon, Aro-
dotja, Fräulein Heser, 6 Arbeiter und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 24. Octo
ber von hier ab: Herren Baron Wrangell, Kladick, Aelter-
mann Brock Unterwaldt. Nollang, Milewsky, Schemtschufchin, 
Pabo, Hoidin, Niggols, Nikiferow, Sewastjauoff, Iwanow, 
Petrow, ^Fräulein Johannson, Hepe, Nesteroff, Willer und 
Andere. 

W  i  l t e  1  n n g s b e  0  b a c h t i l n g e  n .  
De» 4. November 1370. 

Zeit, 
Larom. 

100 , 'temv>i5w.ch 
Heisings tigkei 

Dampf
druck 

I MW. 
Wind. ^Witterung 

1 SSV —0,2 / - i - — 

4 SL0 — 0,0 -
— 

7 65 3 -0,4 8V 3,9 8 (1,0) IV (0/.) 10 
10 540 0,8 87 

94 
W0 

4,2 S (1,1) 0 (0,6) 9 
1 52 8 13 

87 
94 

W0 
4.8 3 (2,4) 0 (1,7) 10 Schnee 

4 51,6 14 

87 
94 

W0 
5,0 8 (1,4) 0 (1,5) 10 

7 51,2 t,9 98 5,2 S (0,3) 0 (0,4) 10 
10 51,4 3.1 93 5.6 N (0,5) (2,6) 10 

Mittel 53,75 0 92 4.78 tt(0.08) 0 (0 7) 9,8 4.78 
8 (1.03) (0,52) 

Niederschlag 2,3. Temp.-Minimum —0.6 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. October 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Zerzauste deu wie eineu halben Gott gefeierten 
Achter in unbarmherziger Weise nnd gab von ihm 
^ Charakterschilderung, die nichts weniger als 
^eichelhM war. Die nach dem Tode des Dich-
^ veröffentlichte Correspondenz desselben gab dem 
^»ungslosen Kritiker leider in den meisten Punk-
^ ̂ echt. Von seinen größeren Werken sind nament-
^ die religiösen Tendenzschristen „Dogmen, Clerus 

Staat" und „Die Geschichte des Brahmanis-
de ^zu nennen. Außerdem hat er eine Geschichte 
^-.Februarrevolution und das Lebeu Condorcets 
Grieben. Am meisten Erfolg hat seine nenelte 

über Paris erzielt, welche unter dem Titel 
"eue Babel", die von der kaiserlichen Negie-

lich^ehegte nnd gepflegte Unsittlichkeit im öffenl-
sch^.--^Ud Privatleben der großen Hauptstadt iu 
dies Weise geißelt. Victor Hugo wird gut thun, 

^ recht aufmerksam zu leseu; vielleicht be-
^ dann audere Begriffe vou der schönen 
als diejenigen, welche sich in dem fruchtbaren 

^g.^.des Dichters während seiner zwanzigjährigen 
n^edenheit gebildet haben. 

^ ̂ ort, ober wie er mit seinem vollen Namen 
^ Victor Heinrich v. Rochesort- Lnyai, der 

Januar 1830 geboreu ist. ist als witziger 
^>1 nu Begründung der „Laterne" in weni-

1 

^ Victor Heinrich v. Rochesort- Lnyai, der 
K - J a n u a r  1 8 3 0  g e b o r e u  i s t .  i s t  a l s  w i t z i g e r  

^ durch Begründung der „Laterne" in weni-
eme europäische Berühmtheit geworden, 

ist von Hause aus Feuilletonist und Bande-
^i,ie erst iu jüugster Zeit angefangen, das 

enre, in dem er Bedeutendes leistet, auf dein 
Gebiete der hohen Politik zu verwerthen. 

A sei. ^'elsach nnterfchätzt. und dies erklärt 
leicht dadurch, daß er von der Würde des 

Aubvrucks gar keiue Ahnung hat. 
^ Witzelt, und auf diese Weise -in dem Nnle 

> We»n man indessen 
" 5 k". n.,d ..Marieillaiie", 

d°grund°l ha., -.was genauer ansi-hl, 

so wird man sich der Wahrnehmung nicht verschließen 
können, daß in dem lustigen Spötter ein ganz emi
nenter kritischer nnd satirischer Geist verborgen ist, 
der stets das Lächerliche erkennt, mag es auch noch 
so verhüllt sein, und in hervorragender Weise die 
Begabung besitzt, das Lächerliche iu seiner Lächerlich
keit zu zeigeu, Rochesort hat eiu lustiges Leben ge
führt, wie ein echter Pariser; aber er hat >ich uicht 
das Geriugste zu Schulden kommen lassen, was ans 
seinen Charakter einen Makel werfen könnte.^ Die 
beste Manueseigenschast, persönlichen Mnth, besitzt er 
im höchsten Grade. Zum Leiter eines Staates hat 
er allerdings wenig Talent, und wenn man ihn 
gleichwol in die provisorische Regierung mit hiueiu-
gezogeu hat, so geschah dies, wie Jnles Favre ja 
selbst ehrlicher Weise zugestanden hat, aus zweierlei 
Gründen. Erstens wollte man mit Rochesort die 
radicalsteu Elemente der Hauptstadt sür die Regie
rung gewinnen, und zweitens wollte man einen so 
gefährlichen Menschen wie Rochesort nicht zum Geg
ner haben. Das Letztere ist gelungen. Rochesort 
hat sich in seiner Stelluug bisher taktvoll benommen 
und seinen Collegeu nicht die geringste Schwierigkeit 
bereitet. Das Erstere ist mißglückt. Die „Mar
seillaise", das Organ des extremen Nadicalismus. ist 
der nenen Regierung dnrchans feindselig gegenüber 
getreten. Nach dem Geschmack dieser Leute wäre die 
republikanisch-demokratische Regierung noch viel 

zu zahm. . ^ , -c. 
So zählen also sieben Advocaten und drei Schutt» 

steller zur Regierung der Landesverteidigung/ und 
nnr ein Mitglied derselben, Garnier-Pagüs, gehört 
nicht dein Gelehrtenstande an. Dieser, geboren am 
18. Juli 1803, war früher Waarenmakler.^ Wie 
Cremieux uud Favre war auch Garnier-Pages Mit
glied der provisorischen Regierung des Jahres 1848, 
in welcher er namentlich die schwierige Finanzfrage 
zu bebandeln hatte. Seit dem Staatsstreiche trat er 

vom politischen Leben zurück. Während der Luxem
burger Verwickelungen machte er eine Reise nach 
Berlin nnd wurde dort von den Führern der Linken 
sehr gefeiert. In einer Rede, die Aussehen erregte, 
versicherte er die preußischen Volksvertreter der Frie» 
densliebe und Sympathie, welche das französische 
Volk Deutschland gegenüber beseele. Auch iu dem 
Gesetzgebenden Körper nahm er mehrfach Gelegenheit, 
sympathische Worte für Deutschland und den Frie
den zu sprechen. Möchte er anch noch jetzt von dem
selben Gedanken dnrchdrnngen sein und in diesem 
Geiste aus seine Collegen einen heilsamen Einfluß 
auszuüben vermögeu. 

Aber leider ist weuig Hoffnuug dazu vorhanden. 
Vertreibnng der Fremden vom französischen Boden, 
so lautet die Parole der neuen Negierung, uud „da
mit wird sie wohl keiu Glück haben", wie der Ber
liner sagt. Sie sollte sich der Mahnung ihres Freun
des Vicior Hngo erinnern: 
— ^.mis pouv des toraps prospöros, 
Oli! v' ullex pas error eomiQiZ c>nt vos pjzres. 

Macht nichc dieselben Dnmmheiten, die Eure 
Väter gemacht haben, nnd laßt Ench nicht durch die 
theoretischeu Liebenswürdigkeiten Amerikas zu uoch 
größeren Dnmmheiten verleiten. Kuräe-i-vous, wie 
derselbe Dichter sagt: 
— 1)<z ee Hii'ov vos ecxznrs sooouo 

Luns suns xussö. saus liiswirs st saus art. 
Soiist wurde man vielleicht das beißende Epigramm 

des heimgekehrten Dichters: „«zu attsud-mt yns los 
Izravos c>ons suelrsllt 6pe1oi', ilk AouvsrnöQt" auch 
auf Euch auwendeu. 



Anzeige» nud Bekanntmachungen 

Da der 8tud. inM. AdamKuncewitsch in Dor
pat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Commination der Exmatriculation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat den 23. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 566.) S crelaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
allhier im 1. Stadttheile sud Nr. 254 belegene, 
dem Johann Dorbeck gehörige, Wohnhaus sammt 
alten Appertinentien zum drittelt und letzten Mal 
znm öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 27. 
October d. I. anberaumten Ausbot-Termine, Vor
mittags um 12 Uhr iu Eiues Edlen Rathes Si
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zn oerlautbaren und sodann wegen desZuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat Ralbhaus am 17. October 1870. 
Im Rainen uud vou wegeu Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1220.) Obersecretaire Stillmark. 

Im Laufe der letzten 2 Jahre haben sich Esten 
des Gouvernements Liv - und Estland in bedeuten
der Zahl nach dem Gouvernement Stawropol be
geben, um sich daselbst niederzulassen; mit Pässen 
versehen, ziehen dieselben, wahrscheinlich durch brief
liche Nachrichten seitens ihrer daselbst schon früher 
angelangten Glaubensgenossen bewogen, mit ihren 
Familien den früheren Wohnort für immer aufge
bend dahin, in der Zuversicht, daß sie dort ohne 
Weiteres angesiedelt werden würden. Es war in 
dem Gouvernement Stawropol zur Ansiedelung der 
Esten nur eiu Grundstück an dem Flüßchen Ka-
sinka vorhanden, welches vom Gouverneur zur An
siedelung atigewiesen wurde, daselbst haben sich bis 
jetzt schon so viele niedergelassen, daß sür nen an
kommende Ansiedler nur noch sehr wenig Land nach
geblieben ist. 

Da noch mit jedem Tage zahlreiche Estenfami-
lien in Stawropol anlangen und wahrscheinlich noch 
Viele dorthin unterwegs sind, so wird das bezeich
nete Landstück sehr bald ganz eingenommen sein 
und sich die Nothwendigkeit herausstellen, neue An
kömmlinge zu deren größtem Nachtheile in ihre Hei
math zurückzusenden. 

Gemäß dem desfallsigen Verlangen des Staw-
ropolschen Herrn Gouvernements-Chefs, wird von 
der Livländischen Gouvernements-Verwallnng zur 
allgemeinen Wissenschaft hierdurch bekannt gemacht, 
daß das bezeichnete Landstück, auf welchem sich seit
her Esten niederlassen dursten, bereits definitiv be
setzt und ein anderes Landstück zu gleichem Zweck 
im Gouvernement Stawropol nicht vorhanden ist 
und daß deshalb diejenigen, welche etwa noch ge
sonnen wären, sich dahin zu begeben, solches Vor
haben, sollen sie nicht wieder in ihre Heimath zu
rückgesandt werden, aufgeben müssen. 

Sonntag, 25. Oct. Nachm. 3 Uhr 

Zweite dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

vr. Alex, von Oettingen. 

Die Grafin 
T r a u e r s p i e l  v o n  H e i n r i c h  K r u s e .  

NW" Die Vorlesung wiiv, um mehifach dieser-
halb ausgesprochenen Wünschen nachzukommen, 

Mk" im großen Hörsaale 
der Kaiser l ichen Universi tät  

stattfinden. 
Kasienöffiiuug 4 Ubr. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
S o n n t a g ,  d e n  2 5 .  O c t o b e r  1 8 7 0  

Monats - Abend. 

Anfang 8V2 Uhr Abends. 

Das Feft-Comits. 

Die VernaltunA der Laltiselien Lalin dringt sur allKöineinen Xenntniss, dass 6ie 
öknunK der Laim am 24. Oetoder d. stattündet. Die ^eit der ^.dkalirt und ^.nkmnt 

kasZaZier^üZe ist tollende: 

1) kus kevsl naed MetersIiurK 9 Ulir 30 Nin. Nvi-A. nnd 1 Hdr Ruokin. 
in Z5arva 4 Hin- 55 Uin. I^uekrn. und 11 Ukr 1(1 Nin. ^.dönds. 
uus Rarva 5 25 Uin. Naokrn. und 7 Ulrr 40 Nin. Noi'A. , ̂  
in I'etei'sItui'K (Ltation d. Wursekuuei' Lulin) 10 Ulli' 40 U. Xkond3 und 3 Ulir ^ 

2) uus (Ltutivn cl. ^Vui'soliuuei' öulin) 8 Illir 30 U. Uoi'«'. und 5 Ulir 
in 1 Ulir 44 Uin. ^uelnn. und 11 Ulir 10 Uin. ^dends. 
uus Narvk 2 Ulli- 14 Uin. Ruodrn. und 6 Diu- Nornvns. 
in Hevttl 9 Ildr 35 Uin. ^donds uud 3 Ulli- 35 Uin. 

Ls ündet dernnaeli nur SRkR direeter Z?asLäKier^uK 5nviselien R.eva1 und 

durZ- oline ^Vasen^veeksel in t-catseliinA statt, und ^vvar sind es die ^üZe aus 
um 9 Ulir 30 Mn. NerZens ad^eliend und in ?etersdur^ um 10 lllir 40 Nin. 

ankommend, und der ^uZ- aus ?etersdui'A um 8 Mr 30 Nin. Norkens adZeliend uM ^ 
! lieval um 9 Illir 35 Mn. ^.deuds anlcommeud. I^ür die beiden anderen Aüxe iinäet^ 

^ (^atsedina ein ^VaAen>veeItsel statt, und Zelien dieselben aus l^eval und ?etersbu'° 

^ nur dis^larva und erst am andern Norken naeli ?etersdurK und Ileval. 

3) aus keval nuoli IZttltiscliport uiu 8 llln- Nortons. 
in uin 9 Illn- 55 Uin. Uni-A<zns. 

4) aus IZsltisvIiport nueli Kvval urn 6 Illir ^dvnds. 
in uin 7 Hln- 55 Uin. ^l>6nds. 

5) uus nuoli um 1 Illir 15 Uin. ^aolnn. 
in VosnA uni 3 Illir ^uollmittu^s. 

6) uus 'kos«» nueli urn 8 Hbr ^loi-^ons. 
in Ktttsvkii»» um 9 I?lir 45 Nin. Norkens. 

Die LekörderunA der uud I'raelitAüter ündet statt vom '1'age der UröM"° 
der Lakn. 

Die ^nkunkt und ^.bfalrrtsstunden sind naeli ?etersdurAer ^eit bereolinet. 

Zephyr-, Caftor , Moos , Gobelin- u Embroiderinß 

UKpUe empfing und cmpfichlt zu herabgesetzten Preisen 

A. Hennigson. 

Ncu «rschicneu und vvrrälhig bei Th, Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E, I. Karo» ^ 
H. Laakmann: 

Neuer Dorpater Kalender für 1871. 
NG" Mit einer Mnsikbeilage. "WE 

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

I n h a l t :  Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werthma»^ 

von W. A, Mozart .  — Eine Anglaise 

voa 15 I^op. ljig ̂  j! ig ̂  

«urzvaaren, 

^epkvr -, ^»ck»wsjsol»s 

Moos» uM LilKlisokv 

Striokvollv, 

von 10 !>js 14 15op, 

?imli8vl»o8 deinen, 

Voll. Ksstriokto Vüokor, 

Valma aus Vollo Loicko, 

ÜÄlllloill^ <ll0MSLti<lUS> smviv 

?2-l0^0l»S voll 8 Iiis Uubtzl 
oinpüslilt 

Ewald Freymth. 
Bei uns iü neu erschienen: 

N  V o l k  > n  a n n ,  U e b e r  d e n  L u p u s  u n d  s e i n e  
Behandlung. 7 /2 Sgr. 

Areitkops vnd Härtel in LrWig. 

von Carol in i .  

U. Glasers Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th-
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

vr. Bertram, ÄllMtlir, 

eine eorninodiu tui'uuiea. Estnisch und del' 
I. Womba Wiido. Idylle anf C'lv^ 

Erstes Hest 40 Kopeken. 
W. Gläsers Verlas 

in Dorpat. 

ti-h' 

Abreisende. 
Oswald Baron Ungern-Sternberg. 
I. Gruttberq, 8tud. xbil. 

(3) 

l-i 

Tklcgixphischc Witternngsdepesche 
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 l ?  

Freitag, 4. November 7 Uhr Morgens-
Barometer Aendcrung g 

von E. I .  Karow ist In ver Buchhandlung 
zn haben: 

Kriegslieder 
aus den Liedern zur Ehre des Herrn.  

Theils einstimmig, theils für gemischten Chor. 
4 Blatt a 5 Kopeken. 

Archangelsk 
Petersburg 

Helsingsors 
Nevat 
Dorpat 
Niga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

?00mm 

63 
63 
62 
62 
63 
63 
66 

67 
67 

66 

8t 
79 
74 
64 

S4 Stunden 

— 1 

-7 
—10 

—4 

—2 
-7 

—5 
—7 

-11 
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Vertag von I. l5. Schüninauns Genehmigt vou der Pvli,;eiverwaltung. Drutk von W. Gtäier. 



. s« 248. Montag, den 26 October M0. 

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

Annahme der Jnseraie in W. Kliisers Vuchdruckerei im Eckhaus 
des Couditorö Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

MM 

3  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 IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man aboimirt in W, Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Niga: Viehseuche. Neval: Zehn 

^nbahuzüge. Eholm: Eisenbahn. Kronstadt: Schisfbruch. 
^ 'Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege, 
^rsailles: Ein friedliches Aktenstück. Eine Eisenbahnfahrt 

Paris. Dresden: Die historische Gesellschaft. — Fraul
ich. Paris: Der tägliche Verbrauch an Lebensmitteln. Die 
^anzielte Lage Frankreichs. 
. Feuilleton. Die Kapitulation von Metz, — Eine Note 
^ Grafen Bismarck. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 7. Nov./26. Oct. Es verlautet, daß vor

gestern das von Graf Bismarck angebotene und be-
^lligte Übereinkommen über eiuen fnnfnndzwanzig-
^gigen Kriegsstillstand nnterzeichnet wurde. 

In Paris erbat uud erhielt Rochesort seiue Ent-
^ssung aus der Negierung der Natiouatvertheidignng. 

In Südfrankreich sind ernste Unrnhen ansgebro-
welche die Versetzung iu den Belagerungsznstand 

^hwendig machten. 
Iu Lyon ist eine Polenlegion gebildet worden. 

^ Ein Zusammenstoß, der mit einer Niederlage der 
Franzosen endete, wird gemeldet ans Montbeliard 
lHanptort des gleichnamigen Arrondisfemeuts im 
Departement Doubs, am Allan, der Luzine und 
dem Nhone-Nheinkanal, 6353 Eiuw., Geburtsort des 
Naturforschers Cuvier). 

Steuere Nachrichten. 
Verlin. 5. Nov./24, Oct. Die neueste« Nachrich. 

ten aus Versailles lassen das Zustandekommen eines 
Waffenstillstandes als gesichert betrachten, obwohl die 
Verhaudlnngeu uoch nicht zum Abschluß gebracht siud. 

Des Königs Absicht soll es sein, bald uach Ber» 
Un zurückzukehren. — General Graf Moltke ist 
trankt. 

Altona, 4. Nov./23. Oct. Das Generalcommaudo 
neunten Armeecorps theilt mit: Da die franzö-

^iche Flotte nicht zu erwarten steht, gestattet das Ge-
?era!gouvernement, daß nunmehr auch sür das Nord-
^gebiet die Wiederherstellung aller Lenchtfener und 
Lustiger Schiffsahrtszeicheu, sowie freier Looiseuver-
kehr erfolgen könne. 

Hambnrg, 5. Nov./24. Oct. Wie es heißt, wird 
Marschall Bazaine hier seiueu Aufenthalt nehmen. 

..Kassel, 5. Nov./24. Oct. Der zu Anfang des 
"^eges in deutsche Gefangenschaft gerathene franzö

sische Schriftsteller Caffaguac, welcher hier iuteruirt 
war, hat sich seiner Haft durch die Flucht zu entzie
hen gewußt. 

Wien, 3. Nov./2I. Sept. Die heutige „Abend
post" nennt Gambetta einen politischen Garibaldi 
und bemerkt zu dessen Proklamation: Die nächsten 
Tage werden die gebührende Erwiderung anf seine 
Fälschung und fein blödsinuiges Raisonnement brin
gen. Hoffentlich werden dem französischen Volke end
lich die Augen aufgehen gegenüber den Phrasenhel
den, die^ unendlich mehr Schaden bringen als ver
lorene Schlachten." 

Knciiheim, 2. Nov./21. Oct. Seit heute früh ist 
das Feuer anf Neubreisach aus drei Batterieu bei 
Biesheim uud Wolfgantzen und auf Fort Mortier 
ans drei Batterien bei Altbreisach eröffnet. 

Met;, 5. Nov./24. October. Laut Mittheiluugeu 
des commandirenden Generals von Zastrow sind bis 
jetzt bierielbst vorgefunden worden: 53 Adler uud 
Fahuen, 541 Feldgeschütze, das Material zn mebr 
als 85 Batterien, gegen 800 Festnngsgeschütze, 66 
Mitrailleuseu, gegen 300,000 Gewehre, sowie Kürasse, 
Säbel u. s. w. iu größter Anzahl, ferner gegen 2000 
Militairfahrzeuge, große Massen vou uicht verarbei
tetem Holze, Blei, Brouze, sodann eine vollständig 
eingerichtete sehr werthvolle Pulverfabrik u. s. w. 

Versailles, 2. Nov./21. Oct. Nach den Aussagen 
der Gefangenen, welche den Besatzungen der verschie
deneu Forts angehören, soll die Regierung des Ge
nerats Trochu gestürzt und die Kommune in Paris 
proklamirt sein. Ter Chef der nenen Negiernng 
wäre Moriant, Mitglieder derselben Felix Pyat, 
Blauqui uud Delescluze. 

Alls Versailles wird unterm 4. November offiziell 
gemeldet, daß die Festung Belsort seit dem 3. Nov. 
von den deutscheu Truppen nach mehreren vorherge
gangenen kleinen siegreichen Gefechten cernirt wird. 

Amsterkmm, 4. Nov./23. Oct. Ueber Tours hier 
eingetroffene Nachrichten melden, daß iu Paris am 
letzten Montage sehr ernste Unrnheu stattgefunden 
haben. Bewaffnete Massen Zogen vor das Hotel de 
Ville und machten die in demselben versammelten 
Negierungsglieder zu Gesaugeueu. Au Stelle der 
Regierung wurde eiu Wohlfahrtsausschuß gebildet 
uud zu dessen Mitgliederu Ledru-Nolliu, Victor Hugo 
uud Flourens ernannt. Abends erst gelang es der 
Nationalgarde die gefangen gehaltenen Negierungs
glieder Trochu, Arago und Ferry den Händen der 
Aufständischen mit Gewalt zu entreißen, während 

! die übrigen Glieder der Negierung erst am anderen 
Morgen befreit werden konnten. Ein Erlaß Trochu's 

! über diese Vorgänge schließt mit der Erklärung, daß 
der jetzt Vorgeschlageue Waffenstillstand so vielfache 
Vortheile biete, daß dieselben einzeln aufzuzählen 
wohl überflüssig erscheine, und statt dieses anzuerken-
uen werfe man der Negiernng Schwäche nud Ver-
rath vor. — Garuier - Pagös, Tamiser und Pelletan 
liegen in Folge der au ihnen verübten Gewaltthä-
tigkeiten krank darnieder. 

Brüssel, 4. Nov,/23. Oct. Seit dem 3!. October 
hat in Paris in allen Klassen der Bürgerschaft eine 
Panik Platz gegriffen. Die Mitglieder der Regie, 
rnng sind schon in ihrem Leben bedroht, weil sie 
Geneigtheit znm Friedensschluß verrathen haben. Nur 
durch die Energie Jules Ferry's wurdeu sie gerettet. 
— Der „Coustitutiouell" schreibt: Die vou Herrn 
Thiers vorgeschlagenen Waffenstillstands-Bedingun
gen enthielten keine politischen Stipnlationen und 
keiue Klausel über die Einberufung einer Constituante, 
da dergleichen das Recht Prenßens zur Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten Frankreich in sich 
schlösse. Dnrch stillschweigende Uebereiukunft wurde 
die Möglichkeit geboten, das Land zu konsultireu. 
Der „Monitenr" schreibt: Wir fahren fort, die In-
tegrität unseres Gebietes uud unserer nationalen 
Unabhängigkeit zn vertheidigen. 

Tours, 5. Nov,/24. Oct., Morgens. Ein in Nan. 
tes eingetroffener Ballon aus Paris enthält ein of. 
ficielles Resultat über die Abstimmung in Paris am 
3. d. M. betreffs Beibehaltung der gegenwärtigen 
Regieruug. Das Resultat ist nur vou 3 Arrondisse-
meuts uoch uubekauut; die übrigen Abgaben sind 
442,000 ^a uud 49,000 Nein. In Paris herrscht 
neuerdings völlige Ruhe. 

Madrid, 2. N0V./21. Oct. In einer Versamm
lung vou vierzig Deputaten der liberalen Union 
griff gestern Abend Nios Nosas die Kandidatnr des 
Herzogs von Aosta an, indem er behanptete, der Her-
zog von Moutpensier oder Marschall Espartero seien 
die einzig Möglichen Kandidaten. Billoa unterstützte 
d ie  Kand ida tu r  des  Herzogs  vou  Aos ta .  Marschal l  
Pr im w i rd  iu  e iuer  Versammlnug der  Cortesmajor i-
tät die Kandidatnr znr Sprache bringen. Man ver
sichert, daß die Einbringung des bezüglichen Gesetz
entwurfs morgen erfolgen 'oll. Die Abstimmungs-
litznug soll auf deu ll. Nov. auberaumt werden. 
Es geht das Gerücht, daß die republikanische Partei 
aus den Cortes ausscheiden will. 

Die Kapitulation von Metz. 
, Metz hat kapltnUrt. Diese Nachricht hat in den 
Atzten 48 Stunden ganz Europa durchflöge«, sie hat 

Weg über den Oceau gefunden und hier wie dort 
man die Tragweite dieses Ereignisses zn wür

ben wissen. Alles was sich darüber sagen läßt, ist 
^ dem Armeebefehl des Höchst-Kommandireuden der 
^W'.rnngs-Armee, Sr. Königlichen Hoheit des Prin-
^ Friedrich Carl, ausgedrückt. Metz, der stärkste 

festen Plätze Europas, war im Lauf der Jahr-
^Ulderte vielfach belagert, aber niemals genommen 
v^?en. Wir haben es genommen, nicht allein dnrch 

>Nve Ausdauer, sondern auch dnrch den thatkrästi 
^ Heroismus unserer Truppeu, der sich in der 
G^cht von Noisseville am I. September, in den 
Ne ^eu der letzten Septembertage bei Peltre, St. 

^ Und Ladouchamps, am 7. Oct. bei Les-petites-
uud Les-grandes-Tapes so glorreich bewährt 

Verl habeu viel edles vaterländisches Blut dabei 
sch ^'en, aber wir haben noch viel mehr dabei ge-
^ indem wir einen mächtigen Feilid zwangen, 

ver!^ ^"ppeu i>l für ihn ungünstigen Gefechten zu 
^Udeu. Dieser Plau und dieses Versahren war 

keine geringere Anstrengung, darum keiu wenig 
h^zenderer Erfolg. Es ist wahr, Marschall Bazaine 

Metz eine Armee von sieben Corps und eine 
»ton über 8 Wochen lang festgehalten, aber diese 

d^^.hat ihrerseits auch wiederum die Wirksamkeit 
G 'einigen lahm gelegt uud wer weiß, welcheu 

A die Ereignisse genommen haben würden, hätte 
die ^'tnnmgs'Armee nicht den eisernen Bann um 

gelegt, wäre es Bazaine ge° 
^Nn ' i wer kann ermessen, ob wir 

u,,s^? <x ^ Sedan in das goldene 
^ Arm-, eiutrageu dürsten, ob 

^6re ^ ^ans in dieser günstigen Situatiou 
^ w S»',kreichs ihr m.sehl-

»>° Ha»»- geben muß. Mit Metz hat das 

militärische Frankreich kapitnlirt, mit Paris wird 
es das politische thun. In den Mitteilungen, die 
der „Staats-Anzeiger" über die Lage und Dinge der 
belagerten Festung uud Stadt gebracht hat, war das 
uahende Ereiguiß augedeutet. So energisch uud kühu 
auch der Versuch des Feindes war, am I. Sept. die 
prenßischen Linien bei Noisseville zu durchbrechen, so 
zähe und unausgesetzt seine Bemühungen waren, sich 
durch die Herbeischafsnng von Lebensmitteln so lange 
als möglich zn halten, so erfolgreich waren die unsri-
gen, seiue Widerstandskraft zu brechen. 

Nach Mittheiluugeu aus zuverlässiger Quelle wareu 
die Uuterhaudlungeu schou läuger im Gange; auf 
Wunsch des Marschalls Bazaine gestattete der Ober-
Befehlshaber Prinz Fnedrich^Carl. daß General Boyer 
sich in das Hauptquartier Sr. Majestät des Königs 
begäbe und dort mit den maßgebenden Persönliche 
keiten zu verhandeln. Diese Uuterhaudluugeu hatten, 
wie mitgetheilt wurde, keinen Erfolg. Marschall 
Bazaine uud seine kommaudlrenden Generale gaben 
wohl den Willen kund, für sich uud die Armee zu 
kapitulireu, nicht aber für die Festung uud die Be
satzung. Der Ober-Befehlshaber der Cerniruugs-
Armee hielt jedoch an der Forderung, Armee und 
Festung überliefert zu bekommeu, fest. Juzwischen 
wurde die Lage in der Festuug mit jedem Tage un
haltbarer, die Stimmuug der Truppeu bedenklicher. 
Seit drei Tagen hatten dieselben kein Brod mehr 
bekommen. Dienstag, den 25., Mittags '/2I Uhr, 
erschien der greise General Changarnier in Corny 
zum Zwecke einer Audienz, die Se. Königliche Hoheit 
der Prinz Friedrich Carl auf Aufucheu des Mar
schalls Bazaiue demselben gewährte. Dieselbe dauerte 
V2 Stuude. Geueral Chaugarnier kehrte 10 Minu-
ten nach 1 Uhr nach Metz zurück. Um 5 Uhr des
selben Tages traf aus gegenseitige Verabredung der 
Chef des Generalstabes der Eerniruugs-Armee, Ge
ueral von Stiehle, in Begleitung des Hauptmauus 

Steffen vom großen Generalstab im Schlosse von 
Frescaty, das südwestlich vou Metz au unserer Vor
postenlinie liegt, ein, und hatte daselbst eine längere 
Unterredung mit dem General Cissey, Divisious-Ge-
neral vom Corps Ladmirault. In derselben wurdeu 
dem Geueral die Kapitulatious-Bediugungen mitge
theilt, doch zeigte sich sranzösischerseits uoch keine be
sondere Geneigtheit, ans dieselben einzugehen. Mit 
Eiubruch der Nacht kehrte General von Stiehle nach 
Corny zurück. Wie mau erfährt, fand in derselben 
Nacht iu Metz eiu Marschalls-Rath statt. Am 26. 
Absuds wurden die Verhandlungen in Frescaty fort
gesetzt; zu denselben waren von französischer Seite 
der General-Chef des Marschalls Bazaine, General 
Jarras, Oberst Fay uud Major Samuel eiugetroffen. 
Am 27. früh Morgens '^2 Uhr lraf bei Sr. König
lichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Carl die Mel
dung ei», daß die gegenseitigen Vereinbarungen zum 
Abschluß gekommen feien. Gegen '^3 Uhr Morgens 
kehrte Geueral von Stiehle uach Coruy zurück. Am 
Abend desselben Tages gegeu 8 Uhr erfolgte zwischen 
dem Bevollmächtigten des Ober-Befehlshabers der 
Cernirnngs-Armee, General von Stiehle und dem 
Bevollmächtigten des Marschalls Bazaine, dem General 
Jarras, die Unterzeichnung der Kapitulation. Die 
Bedluguugen derselben Nnd im Wesentlichen die von 
Sedan, die Uebergabe der Armee und Festung, die 
Armee kriegsgefangen, das Material der Festung als 
Kriegbente, nur bleibt zum Unterschied der Bestim
mungen von Sedan den Offizieren iu Anbetracht der 
bewiefeueu Bravonr der Armee der Degen belassen. 

Aus Anlaß des großen Ereignisses erließ Prinz 
Friedrich Carl Königliche Hoheit an die Soldaten 
der I. nnd II. Armee folgenden Armeebefehl: 

Ihr habt Schlachten geschlagen und den von Euch 
besiegten Feiud iu Metz 70 Tage umschlossen, 70 
lange Tage, von denen aber die meisten Eure Regi--
meuter au Ruhm und Ehren reicher, keiner daran 



Florenz, 5. Nov./24. Oct. Ein Decret der Ne
gierung hat die Kammer aufgelöst. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Viehseuche. In Riga ist unter dem 

Großvieh eine typböse Entzündung des Magens und 
der Gedärme (Austritts et entritis) entdeckt worden. 
Diese Krankheit wurde anfänglich an dem dein Wei-
deuausseher zugehörigen Vieh demerkt und verbreitete 
sich allmählig in dem ganzen 2. Quartiere des St. 
Petersburger Stadttheils bis zum Johannisdamm. 
Zur Verbreitung der Krankheit hgt die Verheimli
chung derselbe» viel beigetragen. Nach den gesam
melten Nachrichten sind bis hiezu an der genannten 
Krankheit gefallen 15 Stück Hornvieh. (G.--Z,) 

Neval. Z e h n  E i s e n  b a h n  z ü g e  s i n d  z u n ä c h s t  i n  
Aussicht genommen: von Neval uach Petersburg und 
zurück, von Neval nach Narva uud zurück, vou Narva 
nach Petersburg uud zurück, vou Gatschiua uach 
Tosna und zurück. Znr Einweihungsfeier soll Mitt
woch Abend um 91/2 Uhr der Festzng hier eintreffen, 
und wird die mit demselben anlangende Direction 
der Verwaltung, wie die Ehrengäste auf dem Bahn
hof vou den Vertretern der Stadt und Kaufmann
schaft empfangen und unter Fackelschein in das Haus 
der großen Gilde znm abendlichen Festmahl geleitet 
werden. Am Donnerstag ist die eigentliche Feier 
mit einem Bankett in Narva in Aussicht genommeu, 
wohin die Direction ihre hiesigen Gäste zur Begeg
nung mit den aus Petersburg kommenden führen 
wird. — Die am Freitag gebrachte Nachricht über 
den auf der Bahn stattgefundenen Unglücksfall wird 
amtlich bestätigt. Darnach ist ein Arbeitszug am 
14. d. Mts. um 10 Uhr Vormittags auf der 138. 
Werst entgleist, weil Steine aus den Schienen gele
gen. Eine Untersuchung ist eingeleitet. Die Ver
wundeten, im Ganzen acht, sind in das Weseuberg-
sche Stadlkraiikenhaus geschafft. (Nev. Z.) 

Aus Cholm (Gouv, Pleskau) erfährt der Golos, 
daß die dortige Kreislandschaft eine Eisenbahn von 
Nowgorod über Cholm nach Witebsk beabsichtigt. 

Kronstadt. Dem Kronstädter Boten wird vom 
Ekholmscheu Leuchtthurm gemeldet, daß den 3. Octdr. 
während eiues Sturmes aus Nordeu iu der Bucht 
vou Kasperwyk eine Flasche anS Land geworfen wo» 
den ist, welche das photographische Portrait einer 
jnugeu hübschen Dame und eine Visitenkarte mit dem 
Namen „Marja Jegorowna B." enthielt. Es bleibt 
in Zweifel, ob ein Schiffbruch auf dem finnischen 
Meerbusen oder auf dem Meere des Lebens vor
liegt. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der König hat folgenden Armee-Besehl erlassen: 
Haupt-Quartier Versailles, 28. Oct. 1870. 

A r m e e - B e f e h l .  
Soldaten der verbündeten Deuticheu Armeen! 
Als wir vor drei Moniten ins Felo rücklen, 

gegen einen Feind, der uns zum Kamps heiausge-
forderl hatte, sprach Ich Euch die Zuversicht aus, 
daß Gott mit unserer gerechten Sache seiu würde. 
Diese Zuversicht hat sich erfüllt. Seit dem Tage vou 
Weißenburg, wo Ihr zum ersten Male dem Feiude 
utgegeutratet, bis heule, wo Ich die Meldung der 

ärmer machte! Keinen Ausweg ließet Ihr dem tapfe
ren Feinde, bis er die Waffen strecken würde. Es ist 
fo weit. 

Hellte endlich hat diese Armee von noch voll 
173,000 Mauil, die beste Frankreichs, über 5 ganze 
Armee-Corps, darunter die Kaiser-Garde, mit 3 Mar
schällen von Frankreich, mit über 50 Generalen und 
Über 6000 Oiftziereu kapnulirt und mit ihr Metz, 
das niemals zuvor genommen! 

Mit diesem Bollwerk, das wir Deutschland zurück 
geben, sind unermeßliche Vorräthe an Kanonen, 
Waffen uud Kriegsgeräth dem Sieger zugefalleu. 

Diese» blutigen'Lorbeer, Ihr habt ihn gebrochen 
durch Eure Tapferkeit in der zweitägigen Schlacht 
bei N^'isseville und i» den Gefechten um Metz, die 
zahlreicher sind, als die es rings umgebeudeu Oert-
lichkeiteu, nach denen Ihr diese Kämpfe benenul! 

Ich erkenne gern uud daukbar Eure Tapferkeit 
an, aber nicht sie allein. Beinahe höher stelle ich 
Euren Gehorsam und den Gleichmuth, die Freudig
keit, die Hingebung im Eltragen von Beschwerden 
vielerlei Arl. Das kennzeichnet de» guten Soldaten. 

Vorbereitet wurde der heulige große und denk
würdige Erfolg durch die Schlachten, die wir schlu
gen, ehe wir einschlössen, und — erinnern wir 
uns dessen in Dankbarkeil — dnrch den König selbst, 
dnrch die mit Ihm darnach abmarschirlen Corps, 
und durch alle diejenigen theuren Kameraden, die den 
Tod auf dem Schlachtfelds starben, oder ihn sich 
durch hier geholte Leiden zuzogen. Dies ermöglichle ^ 
erst das große Werk, das Ihr hente mit Gott voll
endet sähet, nämlich, daß Frankreichs Macht ge
brochen ist! 

Die Tragweite des heutigen Ereignisses ist un
berechenbar! 

Ihr aber, Soldaten, die zu diesem Ende unter 
meiueu Befehlen vor Metz vereinigt wäret, Ihr geht 
nächstens verschiedenen Bestimmungen entgegen. 

Mein Lebewohl also den Generalen, Offizieren 
und Soldaten der 1. Armee und der Division von 
Kummer, und ein „Glück auf" zu ferneren Erfolgen. 

Der General der Kavallerie 
Friedrich Carl. 

Eine Rote des Grafen Lismarck. 
Versailles, den 28. October IK70. 

Lord Granville hat die Gefälligkeit gehabt, Ew. 
Excellenz die Depesche mitzutheileu, welche er unter 
dem 20. d. Mts. an Lord Auguitus Loftns gerichtet 
hat. Ew. zc. sind daher mit dem Inhalt derselben 
bekannt. 

Ich kann sofort zn der Versicherung übergehen, 
daß der lebhaste Wunsch »ach einer Beendigung des 
zerstörenden Kampfes zweier großer Nationen uud 
uach Vermeidung der äußerste,1, durch den völker
rechtlichen Kriegsgebrauch gebotenen Mittel, welcher 
sich darin ausspricht, von Sr. Majestät dem Könige 
nicht minder lebhaft getheilt, ja um so viel tiefer 
empfunden wird, als Deutschland durch die Opfer, 
die es selbst auch im siegreichen Kriege zu bringen 
hat, noch ganz anders dabei betheiligl ist, als ein 
neutrales Land, welches dem Kampfe mit den teil
nehmenden Gefühlen der Menschlichkeit, deren reiche 
nno edle Betätigung wir anerkennen, zuschauen 
darf. 

In diesem Sinne hat es ^?e. Majestät den König 
besonders angenehm berührt, aus der Depesche des 
Lord Granville zn ersehen, wie auch die Königlich 
großbritannische Regierung unsere Ueberzeugung theilt, 
daß, um fruchtbare Friedensverhandlungen zu ermög
lichen, es vor alle« Dingen nöthig sei dem französi
schen Volke die Wahl einer nationalen Vertretung 
zu gestatten. Wir sind von dieser Notwendigkeit 
stets überzeugt geweseu von dem Augenblicke an, wo 
uns die pariser Ereignisse des 4. September bekannt 
wurden; und wir haben dieser Ueberzeugung bei 

Kapitulation von Metz erhalte, sind zahlreiche Namen 
von Schlachten und Gefechten in die Kriegsgeschichte 
unvergänglich eiugetrageu worden. Ich eriunere an 
die Tage von Wörth und Saarbrücken, an die blu
tigen Schlachten um Metz, an die Kämpfe bei Sedan, 
Beanmont, bei Straßburg und Paris zc.; jeder ist 
für uns ein Sieg gewesen. Wir dürfen mit dem 
stolzen Bewußtsein auf diese Zeit zurückblicken, daß 
noch nie ein ruhmreicherer Krieg geführt worden ist, 
und Ich spreche es Euch gern ans, daß Ihr Eures 
Ruhmes würdig seid. Ihr habt alle die Tugenden 
bewährt, die deu Soldaten besonders zieren: den 
höchsten Mnth im Gefecht, Gehorsam, Ansdaner, 
Selbstverleugnung bei Krankheit und Entbehrung. 
Mit der Kapitulation von Metz ist nnnmehr die letzte 
der feindlichen Armeen, welche nns beim Beginn des 
Feldzuges entgegentraten, vernichtet worden. Diesen 
Augenblick benutze Ich, um Euch Allen uud jedem 
Einzeluen vom General bis zum Soldaten Meiuen 
Dank nnd Meine Anerkennung auszusprechen. Ich > 
Wüusche Euch Alle auszuzeichnen und zn ehren, indem 
Ich heule Meinen Sohn, den Kronpiinzen von Preu
ßen, uud den General der Kavallerie, Prinzen Fried
rich Carl von Preußen, die in dieser Zeit Euch 
wiederholt zum Siege geführt haben, zu Geueral-
Feldmarschälleu befördere. Was auch die Zukunft 
bringen möge. Ich sehe dem ruhig entgegen, denn 
Ich weiß, daß mit solchen Trnppen der Sieg nicht 
fehlen kann, und daß wir nnsere bis hierher so ruhm
reich geführte Sache auch ebenso zu Ende sühreu 
w e r d e n .  W i l h e l m .  

Bei Vesoul wuide eine französische Feldpost aus
gehoben, und lieferten dereu Briefschaften den Be
weis, daß sich die ganze Masse der feindlichen Streit
kräfte nach Belfort, größlentheils nach Besanyou ge
wendet habe. Krank und lahm, müde nnd hungrig 
waren diese Truppen daselbst angekommen, die ivisere 
schien eine allgemeine, und die Besorgniß vor wei
terer Begegnung mit den „prussiolls" eine verbrei
tete, wobei es natürlich vielen Schreibern darnnf 
anzukommen schien, sich und die eigenen Thaten in 
das gehörige Licht zu setzen nnd ihre Osftziere der 
Wohllebigkeit anzuklagen. Diese Verdächtigung der 
Vorgesetzten ist bekauutlich eine wiederkehrende Er
scheinung bei allen indisziplinirten Truppen. Aus 
den vielen Schreiben erfuhr ma» zudem noch, daß 
Garibaldi in Befan^on angekommen sei, uud daß er, 
da sich Mobil- und Nationalgarden geweigert, unter 
einem Italiener zu fechten, beabsichtige, uach Dole 
uud Dijou zu gehen, um dort die Francs-tireurs zu 
organisiren. 

Mit dem Eiulritt in die Prariolio eomtö, über
haupt in das südlichere Frankreich, mit seinen reichen 
Nedengelanven, den schweren ergiebigen Aeckern, den 
reiche» alten Städteu uud den vielen burgartigen 
Dörfern, werden die diesseitigen Trnppen mit größ
ter Bereitwilligkeit aufgenommen, uud bis auf wenige 
Orte ist an der Verpflegung kein Maugel. Eiue 
Verurteilung der Ursachen des Krieges findet man 
ost, immer aber in den Kreisen der Reicheren und 
Wohlhabenden die Abneigung gegen die Fort'etzuug 
desselben. Mau bezeichnet diese Fortsetzung als das, 
was sie ist, ein räuberisches Gebahren der Republik 
gegeil Frankreich selbst. Offen wird ausgesprochen, 
daß es nnr Verwüstuug des eigene« Landes sei, mit 
diesen „pauvi'ss Aarckes mobiles" eine Armee, wie 
die uus.rige, aufhalten zu wollen, dabei ist man er

freut, vom Terronsmns der Republik und deren 
Schöpfung der Francs-tireurs und Partisans ves 

V e r s a i l l e s ,  2 9 .  O c t .  B e i m  Bundeskanzler' 
Amt is t  folgender Ausruf an die „Mitgl ieder 

Generalräthe" eingegangen, der in Nord-Franrre ^ 
al lgemein verbei tet  wird und dessen W o r t l a u t  zeig .  

Wie tief das Friedeusbedürfniß namentlich ui 
gebildeteren uud besitzeudeu Claffeu gedrungen 

„Hilf dir selbst und der Himmel wird dir ^"e> -
„Die letzten Proclamationen der Regierung 

nationalen Vertheidignng, welche die Wahlen ^ > 
constitnirende Versammlung aufs Neue hinallsW' 
beu, stellen Frankreich in einen eiroulus 
aus dem herauszutreten, es augenscheinlich das grov 
Interesse hat. Preußen will nnr mit einer Neg>' 
ruug Frieden schließen, welche dazu bevollmächtig 

ist und die die Nation verpflichten kann, unv 
lange ein solcher Friede nicht znm Abschluß gela^' 
werden Preußeus Armeen Frankreich nicht 
es sei denn, sie würden darans verlrieben. Die 
gierung der nationalen Vertheidignng kündigt 
seits an, daß sie den Wählern jnicht eher ^ 
werde, ihren Willen in Betreff des Friedens u» 
zu geben, als bis der Rückzng der feindlichen TM' 
pen vollzogen sein wird. 

Da dieser Widerspruch der Anschauungsweise 
licher Weise den Krieg in der unglücklichsten 
zn verläugern im Stande wäre, so scheint es 
schenswerth, daß die angesehenen Männer, iA 
z. B., welche die Generalräthe bilden, auf 
sinnen, dem Lande die Freiheit seiner Selbstbe!>^, 
inuug zurückzugeben. Könnten sie sich nicht in 
bei Eurem uuter ihnen versammeln, uud den ^ ' 
gliedern der Regierung der nationalen Vertheidig>>^ 
durch eine Petition oder eine Depntation Vorsts 
wie wichtig es für die Nation ist, ohne weites 
Aufschub sich über die Zeitgemäßheit eines Frieds 
schlusses oder die Fortführung des Krieges ausM^ 
cheu, wenn die preußischen Bedingnngen für nw?!. 
uehmbar gelten müßten? Freilich wäre es n>"-
eben förderlich, weun Frankreich die neue Verfass^ 
die es sich zu gebeu gewillt ist uud die es Niew^ 
dem gestatteu wird, ihm zn oclroyiren, gleichsam n»/, 
den Kanone» des Feindes berathen sollte; aber ni^' 
steht im Wege, daß die Erwählten der Nation ^ 
Specialmandat erhielten, welches sie ermächtigte, 
mit allen Vollmachten ausgestattete Commission ^ 
zusetzen, sei es, um einen Friedensvertcag zu n>^ 
zeichnen, welcher zur sofortigen Gutheißung den ^ 
gliederu der Coustituaute zu unterbreite» wäre, ? 
es um über die Fortführung eines Krieges bi^ 
Messer zu entscheiden. « 

Es ist sehr Wahrscheinlich, daß Herr v. Bisi^> 
weit entfernt, die Wahlen und die Berathungesi ^ 
Gewählten zu störe», dieselben begünstigen tvi^ 
den» trotz der Erfolge der deutschen Armeen, 
es ihm am Herzen liegen, dieselben nach Han>^ 
schicken, was er doch nur vermag, weun erst ^ 
Friede einmal geschlossen ist. Man muß die 
tigkeit selbst höher als den Patriotismus zn 
wissen und zugestehen, daß Frankreich eS war, ^ 
in schlimmer Weise beeinflußt, Preußeu den ^ 
erklärt hat und daß es, wäre das Waffenglück ^ 
günstig genug gewesen, um seiue Armee» bis / , 
Berlin zu sühreu, deshalb schwerlich deu 
anders als nach einer Gränzrectification auf 

jeder Gelegenheit, welche sich uns darbot, Aus^^ 
gegeben. 

Ich darf daran erinnern, daß ans den 
des englischen Kabinets Se. Majestät der König 
schon vor länger als einem Monate i» Mea<^« 
mächtigts, mit Herrn Jules Favre über die 
lichkeit der Zusammenberufung einer konstitni^^ch 
Versammlung in Verhandlung zu treten. Der 
nach Herstellung einer legalen Vertretung des ! ^ 
zösischeu Volkes bestimmte Se. Majestät den.^De
bet den Verhandlungen in Ferneres so günl^^^ß 
dingungen für den Waffenstillstand zu stelle»^ ^ 
deren Mäßigung allgemein anerkannt nnd vnrK ^ 
einige Tage darauf erfolgenden Fall von 
Straßburg in schlagender Weise bekuudet mu've- ,s. 
und wie sie dennoch abgelehnt wurde, ist ^ 
Ebeuso bekannt ist, daß nichtsdestoweniger ^ 
jestät der König bereit war, die schon von 
gierung in Paris auf den 2. Oktober ausge^^,/-
nen Wahlen im ganzen Bereich der von ^Atti
schen Truppen okkupirten Landestheile in ^ „,>g Z" 
heit zu gestatten nnd ihnen jede Erleid' 
gewähren, obschon die Ansschreibnng durch ^ Unsere 
uicht auerkaunte Regierung ersolgt ^ De-
Verhaudluugeu mit den französischen Lok^^ ^gire 
partemental-Behörden, von welchen die nUl b Ner
oon Versailles geführten in öffentliche ^ deU^ 
gegangen sind, bewiesen die Bereitwilligkeit 
schen Behörden, das Zustandekommen unovy 
Wahle» zu fördern. ,^t die 

Wie wenig aber das pariser Gonverne ^^,eN 
Absicht halte, die Nation wirklich zur Wal) ^ 
zn laffeu, bewies dasselbe, indem es ^ . „-,vesenen 

0 k />nneseöt » Pe-ursprünglich auf deu 2. d. M. ^ Ae-
Wahleu hinausschob, souderu auch b" " ^ ̂ r-
gieruug in Tours ausgegangene neue ^ ^ T>av 
selben aus den 16. H. ausdrücklich bereit 
betreffende Dekret ist durch die Zeuu> ä 



Deutschlands angenommen Häven wurde; daß Frank-
Mch es „„thin nicht nnbillig finden dürfe, wenn 
lelu^" 7^"^ dieselbe Forderung stellt, nnd so lange 

9 eres ste in vernünftigen Gränzen hält. Nicht 
werden dadurch gedemülhigt werden, welche 

^ ergehen lassen, sondern jene 
vielmehr, welche in ihrem lollen Stolze 

o unüberlegteil Patriotismus den Krieg gebilligt 
no dazu beigetragen haben, daß er erklärt wurde. 

Die Völker sind nicht da, sich zu hassen, sondern 
^ zu lieben und wenn Interessen oder dynastische 
^genliebe aufgehört haben werden, die Motive der 
Regierungen nnd ihrer Schmeichler zu sein, dann 
uch wird es aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 
eu verschiedeuen Ländern keine anderen als brüder-
M Beziehungen mehr geben, welche für ihre In
dessen gleich vortheilhast als für ihre Gefühle be
ledigend erscheinen. Wenn Frankreich durch das 

l^el ausgeübte allgemeine Stimmrecht und ohne offt-
Candidaturen feine Negierung wieder hergestellt 

Men wird, dann wird es auch nicht vergessen, wel-
chw Dank es den begabten und aufopfernden Män-
^il schuldet, welche, Angesichts des Feindes, die ge-
'Mliche Ehre auf sich genommen, zeitweise die natio
nale Verteidigung zu leiten." 
^ Ueber die Eindrücke einer Eisenbahnfahrt von 
^»cy zur Armee vor Paris wird in der „Weserzei-

berichtet: Die Eisenbahn nach Paris, welche 
^ .großen deutschen Cernirnngsarmee täglich die 
^assenbedürsnisse massenhaft zuführt, bietet ein eigen-
Mimliches, interessantes Bild. Sie zeigt ans den 
besetzten französischen Stationen so recht das grobe, 
e>nige Deutschland, nnd zwar nach zwei Seiten hin. 
^ hält der lange, fast unabsehbare Zug Wagen aus 
^en deutschen Staaten: dem Wagen der bairischen 
^taatsbahn folgt ein Köln-Mindener uud dem der 
Mringjschen Bahn schließen sich Wagen der königlich 

j Kirschen Staatseisenbahn nnd der Rhein-Nahe-Bahn 
^ — nene Waggons und uralte, beladen mit Sol» 
^ten, mit Geschützen, mit Munition, mit Hafer, mit 
Erbsen, blökenden Schafen und brnmmenden Kühen, 
^ej diesen langen nnd langsamen Fahrten geht auch 
Manches zu Grunde. In Chatean-Thierry hat die 
berliner Landwehr einen Transport Ochsen erschla
gen und eingraben müssen und beim Entladen der 
Hammelwagen, dichtgesüllt, wird auch manches todte 
Schaf auf den Perron geworfen. Der Hafer, der im 
Hauptmagazine unterm Schnppen nicht Platz findet 
und deshalb draußen in Wind und Welter lagern 
muß, wächst silzig durch die Säcke nnd muß, thener 
eingekauft, für einen Spottpreis an den Meist
bietenden losgeschlagen werden, wenn er nicht 
gar verschenkt oder sortgeworfen wird. Doch 
nicht blos die Wagen der Züge zeigen das einige 
Deutschland in auffallender Weise, sondern mehr noch 

Soldaten. Da besteht z. B. die Wache auf dem 
M)Nhl)se zu Dormans aus kräftigen jungen Baden-
?ern, die eintreffenden Patrouillen aus der Nachbar
schaft sind märkische Landwehr Nr. 20 und westphä-
lische Nr. 53, die mit der schlesischen Nr. IL und 38 
plaudern, die eben mit dem letzten Zuge aus Bres-
^u kam und in ihren neueil Uniformen von den 
^getragenen der Berliner Kameraden auffallend ab
wicht. Da braust der neue Zug heran, er bringt 
Zairische Infanterie die in der Bahnhofshalle an den 
^hen langen Brettertifchen gefpeist wird. Die Ka
meraden des Südens haben am 3. September die 

veröffentlicht; die Ausfertigung desselben mit den 
^Nginalunterschristen der Regierungsmitglieder ist in 
^usereHände gefallen, zugleich mit einem Schreiben 

Herrn Gambetta, von welchem ich mir nicht 
versagen kann, Ew. zc. in der Anlage Abschrift mil-
HUtheilen, weil es die in der pariser Regierung Herr
ichende Stimmung kennzeichnet. 

Diese Wahrnehmungen verhinderten nns nicht, 
^ neuen Versuchen der pariser Regierung, wenn sie 

französische Volk zu Wahlen, zu Meinnngsäuße-
I.^gen und zur Betheiligung an der Verantwort-
Meit der eigeumächtig ergriffenen Landesregierung 
^ den Stand setzen wollte, unsere Mitwirkung zu 

Zweck in Aussicht zu stellen. 
, Die freundlich dargebotene Vermittelnng ange-

f^er, einer neutralen Nation angehörender Per-
, '^chkeiten, welche zum BeHufe der Vermittelung 
d ch Paris sich begaben, gewährte die Gelegenheit, 

dortigen Machthaber« ' noch einmal das Mittel 
Zubieten, dnrch Vornehmen der Wahlen Frank-

. 'ch von der Anarchie zu befreien, welche Verhand
elten über den Frieden unmöglich macht. Wir 
. ̂ ärleu uns bereit zn einem Waffenstillstände von 
^ Zur Vornahme von Wahlen erforderlichen Dauer, 

" boten zugleich an, entweder alle Depulirte der 
aliou uach Paris hinein, oder die pariser Depntir-

. falls ein anderer Versammlungsort beliebt wer-
'^.^te, aus der Stadt ungehindert herauszulassen. 

Diese Vorschläge, welche uoch am 9. d. M. von 
^utraler Seite mit unserer Zustimmung bei deu 
den ^ Variier Negierung befürwortet wor-
Nali« > .^Segneten bei letzterer einer solchen Ans-
erkl^'//. vermittelnden Persönlichkeiten selbst 
'en Hoffnungen aufgeben zu müs. 
Ueß ^ h°"en. Unmiltelbar nachher ver
lud sein^^r miltelst eines Lnftballons, 
^ erreicbt bit»- er den Erdboden wle-

cht halte, ist nach französischen Quellen ein 

Gefangenen von Sedan für Baiern erhalten und sie 
nach ihrer Garuisonstadt transportirt; die Glücklichen 
und Beneideten kehren jetzt nach sieben Wochen ans 
Ingolstadt zurück. Sie haben die geliebte Heimalh 
mitten im Kriege wiedergesehen — aber auch nenen, 
bitteru Abschied nehmen müssen. Die Eisenbahnzüge 
dürfen auf Befehl nur langsam fahren, um Unglück 
zu vermeiden. Dies heiiniückifche Volk, bis zum 
Bauer von der Regierung mit Gewehr und Säbel 
bewaffnet, das nns vor fünfzig Iahren in den Ar
ven nen einen Friesen erschlug, hat 1870 uns man
chen Kameraden hinterlistig entrissen und ist uner
müdlich darin, die Eisenbahnschienen auszureißeu und 
den Telegraphendrath zu zerschneiden. Anizer der 
Vorsichtsmaßregel, daß Nachts kein Zng gehl, sind 
noch andere ergriffen worden. Von« 13. Armeekorps 
des Großherzogs Friedrich Franz liegen auf allen 
Dörfern längs der Eisenbahn abkommandirle Züge, 
die in den Bahnwärlerhäuschen Wachen elabliren und 
unablässig Patrouillen mit geladenen Gewehren die 
Geleise entlang senden.. So sichert die Landwehr im 
Nücken der großen Armeen vor Paris den Kamera
den die Zufuhr. 

Dreöden, 20./8. October. Zu den mancherlei 
wissenschaftlichen Vereinen, die Dresden aufzuweisen 
hat, ist Ende Jannar d. I. ein nener getreten, die 
Historische Gesellschaft zu Dresden. Der Verein ver
handelt alle 14 Tage einmal unter dein Vorsitz des 
Kg!. Ober-Bibliothekars Or. Förstemann über die 
neuesten Fortschrille der historischen Wissenschaft. Wie 
reich trotz der noch geringen Mtgliederzahl die Bei 
träge in den acht Wintersitzungen waren, ergiebt die 
Uebersicht derjenigen literarischen Novitäten, über 
welche referirt und debattirt wurde. Andere Referate, 
die bereits zugesagt waren, von Prof. Or. Hettner, 
Prof. C. Schirren, Or. Zöllner uud Andern stehen 
für den kommenden Winter in Anssicht. Auch ei
nige sehr dankeuswerthe archivaliiche Mittheilungen, 
so einen Brief Napoleons aus dem Jannar des I. 
1813 und den Bericht eines von München nach 
Berlin entsandten Botschafters, Herrn v. Uechlritz, 
aus demselben Jahre über seine Beraubung nnd Fest
haltung durch Repnin in Leipzig gab Prof. Or. 
Flache. Ueberdies erfreute sich der Verein nicht nur 
des Besuchs hervorragender wissenschaftlicher Größen 
aus unserer Stadt, wie des Mininerial-Raths Di-. 
v. Weber,KonsnlAndree,Staats-Ratl)I)i'.Schleiden, vi-. 
Kuhn u. A. m., sondern anch der Professoren Or. Droy-
sen aus Berlin und Herrmann aus Marburg. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. In der „Köln. Ztg." wird der tägliche 

Konsum der Pariser Bevölkerung (2,150,900 Einwoh
ner) wie folgt berechnet: Dieselbe verzehrte vor dein 
Kriege an jedem Tage durchschnittlich: 19.725 Centner 
Brod und außerdem 4990 Sack Mehl, 490 Ochseu, 130 
Kühe, 430 Kälber, 29L3 Hammel, dazu 2150 Ctr. 
gesalzenes uno geräuchertes Fleisch, 1150 Clr. Ge
flügel und Wildpret, 1490 Ctr. Fische, worunter Vz 
frische Seefiiche, 2950 Ctr. Kartoffeln, 5000 Clr. 
Gemüse (Rüben, Salal, Gurken zc.), 1120 Ctr. But
ter, 280 Clr. Käse zc. Ueber die Getränke: Kaffee, 
Thee, Chokolade, Wein, Bier nnd Branntwein fehlen 
die Zahlen. Es ist unverkennbar, daß es fast nw 
möglich sein wird, solche enorme Quantitäten bei 
den zerstörten Kommunikationsmitieln rasch herbei
zuschaffen und wenn Paris seine Kapitulation bis 
zum größten Mangel an Lebensmitteln verschieben 

Protest gegen die Vornahme von Volkswahlen ge
wesen. Die Erfahrung zeigt, daß es ihm gelungen 
ist, dieselben zu verhindern und die den Wahlen 
günitigen Bestrebungen von Cremieux wirkungslos 
zu machen. 

Aus dieser Darlegung von Thatsachen geht her
vor, daß zu dem Mittel, welches die Königlich groß-
brittanische Regierung mit Recht als den Weg znm 
Frieden empfiehlt, nämlich der Vornahme freier Wah
len zu einer koustituirenden Versammlung, nicht un
sere, sondern die Zustimmung der pariser Machtha
der fehlt, und daß wir von Anfang an dazu bereit 
gewesen sind und wiederholt die Hand geboten haben, 
daß aber das Gouvernement der nationalen Ver
theidignng diese Hand jederzeit zurückgewiesen hat. 

Wir stud daher auch in unserem vollen Recht 
geweien, wenn wir in der Mittheilnng vom 11 d. M., 
auf welche der englische Herr Minister sich bezieht, 
jede Verantwortlichkeit für die tranrigen Folgen von 
uns ablehueu, welche ein bis aufs Aeußerste fortge
setzter Widerstand der Festung Paris sür die Bevöl
kerung dieser Stadt haben muß. 

Es entspricht unserer Erwartnng, daß diese Mit
theilnng ihren Eindruck auf das englische Kabinet 
nicht verfehlt hat. Wie sehr wir es beklagen würden, 
wenn die Machthaber von Paris deu Widerstand bis 
zu dieser äußersten Katastrophe treiben sollten, haben 
wir eben dadurch bewiesen, daß wir die Oeffentlich-
keit und namentlich die neutralen Mächte daranf 
anfmerksam gemacht haben, indem wir hofften, daß 
insbesondere die Vorstelluugen der letzteren ans die 
Machthaber, welche das Vermögen und das Leben 
der Bevölkerung von Paris ihrem eigenen Ehrgeize 
opfern, nicht ohne Eindruck bleiben würden. Wir 
halten dies um so mehr gehofft, als die Regierungen 
von Paris und von Tours die Leitung der Geschicke 
Fraukreichs auf eigene Verantwortung und ohne 
andere Legitimation in die Hand genommen haben, 

sollte, so sind unvermeidlich schreckliche Aussichten für 
die Bewohner vorhanden. (St.-Anz.) 

— Der „Nonoelliste de Versailles" enthält einen 
bemerkenswerthen Artikel über die gegenwärtige finan
zielle Lage Frankreichs, der, nach Angabe der Redak
tion, aus französischer Feder stammt nnd der hier 
eilt gewisses Aussehen erregt hat. „Die Milliarde 
welche die französischen Kammern Ende August volir-
ten, ist schon verschlnngen worden. Ein Sekretär 
des Gonvernement de la defense (Andere sagen d6pense) 
nationale befindet sich ans dem Wege nach England, 
nm den englischen Kapitalisten die Unterschrift der 
Herren Gambetta, Rochefort zc. anzubieten. Eine 
Milliarde in sechs Wochen, ohne den allgemeinen 
Ruin zu rechnen. Man fragt sich: ist es möglich, 
daß ein großes Land wie das unsere jede Kraft des 
inneren Widerstandes, jedes Gefühl der Selbsterhal
tung bis zn dem Grad verloren haben kann, nm sich 
durch eine von Zerstörnngswnth beseelte Minorität 
Wahnwitziger in einen solchen Abgrund stürzen zu 
lassen. Die Phraseu der provisorischen Regierung 
werden bald vei hallt sein, der Ruin wird bleiben, 
die Lüge wird erbleichen und Frankreich wird einer 
schrecklichen Wirklichkeit: der Staatsschuld gegenüber
stehen. Schon hatten die Kriege Napoleons III. den 
Betrag der französischen Staatsschuld um 5 Milliar
den vermehrt. Im Sommer 1668 ließ die kaiser
liche Regiernng noch eine Anleihe von 450 Millio
nen Francs voliren, angeblich bestimmt zur Vervoll
ständigung der Bewaffnung zn Lande nnd Meere, 
und so groß war damals der Enthnsiasmns der fran
zösischen Steuerzahler für diesen neuen Zuwachs der 
nationalen Passiva, daß die Auleihe viernnddreißig-
sach gezeichnet ward. Es war also ein Kapital von 
15 Milliarden, das sich ans einmal anbot. Man 
sieht, das Kaiserreich handelte dabei noch mit einer 
gewissen Schonung; es begnügte sich, wie seine Finanz-
operatenrs sagten, „den Ueberschnß der künftigen 
Einnahmen zu diskontiren," — wenn anch die Staats-
fchnld dabei nm 4'/s Milliarden zunahm. Wir hoffen 
zwar, daß etwas früher oder später der Wohlstand 
Frankreichs etwas steigen wird, und daß die uner
schöpflichen Ressonrcen des Friedens ihm gestatten 
werden, deu Bankerott zu vermeiden. Einstweilen 
sehe man, mit welchen Verllisten der gegenwärtige 
Krieg (selbst angenommen, daß der Frieden bald ge
schlossen würde) die Zukunft Frankreichs beschwert 
hat. Ein Journal in Bordeaux stellt folgende Rech
nung an: Rüstungen zn Wasser und zu Lande (1868 
bis 1870) 1,000,000,000 Fr.; zerstörte und wieder 
zu errichlende Befestigungswerke 1,500,000,000 Fr.; 
Geschütze, Gewehre, Kriegsmaterial, das von den 
Deutschen erobert oder zerstört worden ist 1,500,000,000 
Fr.; Zerstörung von Gebäuden, Verheerung der 
Felder zc. durch die Franzosen oder dnrch den Feind 
2,000,000,000 r.; Verluste der Industrie, Giund-
ziusrenten zc. 1,500,000,000 Fr.; fernere Verluste in 
Folge der gegenwärtigen Niederlagen 2,500,000 000 
Fr.; in Snmma 10 Milliarden Francs. Diese srimma-
rische Schätznng dürfte in Wirklichkeit uoch zu gerina 
fein. Schon allein der Ruin von Paris ist unbe
rechenbar. Man sagt, Herr Thiers habe im vorigen 
Monat bei Antritt seiner diplomatischen Rnndreise 
das Wort gesprochen: „Was kommt darauf an, ob 
der Krieg ein wenig länger oder kürzer dauert? wir 
sind ja schon völlig rninirt." Seit sechs Wochen 
jedoch ist das Konto des Ruins noch in furchtbarer 

als dle, welche eigenmächtige und gewalttätige Be
sitzergreifung bei fortgesetzter Weigerung, die Stimme 
der Nation zu hören, zu verleihen im Stande sind. 

Wenn die Königlich großbritaunifche Regierung 
den Vernich macht, dieses Gonvernement von dem 
gewalllhäligen nnd gefährlichen Wege, auf dem es 
lich befindet, abzuwenden und es Erwägungen zu
gänglich zu machen, welche Frankreich vor dem wei
teren Fortschritte feiner politischen und sozialen Zer
rüttung uud seine glänzende Hauptstadt vor den Zer
störungen der Belagerung beivahreu, so können wir 
das nnr dankbar anerkennen. 

Wir könne» nns freilich der Befürchtung nicht 
verschließen, daß bei der Verblendung, in welcher die 
pariser Regierung befangen zn sein scheint, die wohl
wollende Intention des englischen Kabinets von der
selben nnr mißverstanden, und in der humanen Teil
nahme, welche diese Eiuwirknng veranlaßt hat die 
Illusion einer Unterstützung durch die neutralen 
Mächte und dadnrch eine Ermnthigung zu weiterem 
Widerstände gefunden werde, welche gerade das Ge-
geutherl von den Absichten Lord Granville's bewir
ken könnte. 
. Daß von nnserer Seite nach den Erfahrungen, 

die wir gemacht haben, keine Initiative zn neuen 
Verhandlnngen ergriffen werden kann, davon scheint 
auch Lord Granville nach dem Inhalte seiner De
pesche überzeugt zu sein. Ich Ew. Zc. aber, 
indem Sie ihn, von dem ganzen Inhalt dieses Er
lasses Kennltiiß geben, ibm zugleich zu versichern, 
daß wir jeden von französischer Seite nns zugehen
den, aus Anbahnung von Friedensverhandlungen ge« 
richteten Vorschlag, bereitwillig entgegennehmen und 
mit aufrichtigem Wunsche nach Wiederherstellung deS 
Friedens prüfen werden. Bismarck. 

Sr. Excellenz 
dem Herrn Grafen von Bernstorff. London. 



Proportion vermehrt worden, und wenn dasselbe offen 
bleibt, so mag Golk wissen, wo es enden wird. — 
Die Franzosen können nicht den Gedanken ertragen, 
daß ihr Vaterland zn einer Macht zweiten Ranges 
rednzirt würde, und bemerken nicht, daß, wenn 
Frankreich zu diesem Range herabsinkt, es sich selast 
dahin heruntergebracht; es wird die Quellen seiner 
Macht ausgetrocknet haben, indem es sich mit eige
nen Händen ein bodenloses Defizit gräbt. Man 
kann berechnen, daß der jetzige Krieg und seine Folgen 
die französische Staatsschuld solchergestalt vermehren 
müssen, daß die Zprozent. stall 74 Francs (wie der 
Conrs vor dem Kriege war), nur noch einen Nomi
nalwerth von 45 haben werden. Bei diesem Course 
werden die Anleihen verderblich, wenn nicht gar un
möglich. Schon vor dem Kriege mußte Frankreich 
von seiner jährlichen Einnahme 27 bis 28 Prozent 
vorwegnehmen, um die Zinsen seiner Staatsschuld 
zu bezahlen, während in Prenßen dazu nnr 7 Pro
zent erforderlich waren. Niemand in Paris schien 
diesen enormen Nachtheil Frankreichs zu bemerken. 
Hent zn Tage, wohlverstanden, existirt die ökono
mische Frage gar nicht für die Parlei, welche am 
4. September sich die Ausgabe gestellt, Frankreich zu 
retten. Die Herren haben die Milliarde in sechs 
Wochen ansgezehrt; aber das Nettungsbrett der Bank
noten bleibt ihnen noch. Als F nanzmänner und 
Staatsökonomen sind Herr Jules Favre nnd seine 
Kollegen ungefähr eben so viel, werth wie jene Pariser 
Kanoniere, welche zu ihrem Vergnügen täglich so 
und so viele Grauatichüsse absenern, deren jeder. 
Wie man sagt, ans 300 Francs zu stehen kommt. — 
Eine Rechnung ohne Gleichen in der Geschichte wird 
die Bilanz der dritten französischen Republik sein" 

(Nat. Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis?irche, Getauft: Des Univ.-Archivar 

E. v. Reisner Tochter Elisabeth Marie Dorothea. — Gestor
ben: In Woronesch der Landwirth Peter Schumacher, 31V-
Jahr alt. 

Sr. Petri-Gemeindc. Gestorben: Des Johann Kel
berg Tochter Emma Wilhelmine, 80 55age alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 24 Oct. 

Hierselbst an: Herren Hofrath Paul uebst Familie, Lambert, 
Kreisdeputirte A. v. Knorring, Blomerius, Graf Berg, Kno-
chenstiern, Karmet, Traschewsky, Lambert, Frau Gräsin Berg, 
Frä lein v. Löwis, Horn, Sechaud, Madame Kruse, 27 diverse 
Personen und Handeltreibende Russen. 

Mit dem Postdainpfer „Alexander" fuhren am 26. Oct. 
von hier ab: Frau v. Böhlendorff, Herren Candidat Beut
ner. Knochenstürn, Jung, B.omerius, Petrofcheffsky, Beleni-
noff Luit. Ruth, Müsnik. Chruijew. Wester, Aun, Sepvo, 
Kumm. Saharowa, Awdotja. 

F r e m Ä e n -- L i st e. 

Hotel Garn». Herren Kaufmann Blomerius, Saulit u. 
Petrowki. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» uud Bekanntmachungen 
Da der 8tu<Z. matk. AdamKuncewktsch in Dor

pat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe Von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Connnincition der Exmatrikulation hiednrch auf
gefordert, sich binuen 14 Tagen dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat den 23. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 566.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
allhier im 1. Stadttheile sud Nr. 254 belegene, 
dem Johann Dorbcck gehörige, Wohnhanö sammt 
allen Appertinentien zum dritten uud letzten Mal 
zum öffentlichen Ansbot gestellt werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 27. 
October d. I. anberaumten Ansbot-Termine, Vor
mittags nm 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat Natt,haus am 17. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: ^ 
Justizburgerm eijter Kupffer. 

(Nr. 1220.) ^ Oberkcretaire Stillmark. 

Am 21. nnd 22. November soll wiederum ein 

zum Besten Hnlfsbedürftiger Familien stattfinden. 
Es ergeht hiermit die Bitte, es auch in diesem 
Jahre an Gaben und freundlicher Beteiligung 
nicht fehlen lassen zu wollen. 

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

Gedenkvuch 
an den 

vor 

zusammengestellt und herausgegeben im Auftrage des 
statistischen Comits's der Stadt Riga 

vom 

Secretair Fr. von Jung-Stilling. 

Für die mehrklassige deutsche 
Kirchenschule in Kiew wird ein Jn-

spector und erster Lehrer gesucht. Wegen 
der Bedingungen wolle man sich an den Kirchen
rath daselbst wenden (Adresse: II. Ilosss vii 
Kievk. 

Bei E. I- Karow in Dorpat und Fellin ist. 
rräthig: 

Karte m» Frankreich 
mit Specialplänen 

der Umgegend von Paris, Metz, Strasburg, Toul, 
Nancy, Sedan, Weißeuburg. Worth zc. 

im Maaszüabe von: 1.209.900. Preis 75 Kopeken. 

Ich bin außer Stande, die mir aus 
dem In- und Auslände zugehenden Briese, 

behnss käuflicher Erlangung von Erbs
würsten und Armee-Präserven während der 
Dauer des Krieges bei meiner angestrengte» Tätig
keit in der Königlichen Fabrik sämmtlich einzeln 
zu beantworten. Ich mache daher hiermit bekannt, 
daß in meinem Geschäft, Oranienbnrgerstr. 56, Erbs
würste nnd Armee-Präserven w^der jetzt fabrizirt 
noch verkauft werden; auch in der Königlichen 
Fabrik tonnen solche nnr gegen Anweisung der Kö
niglichen Intendantur 3, Armee-Korps verabfolgt 
werden. 

H. Grüneberg in Berlin, 
d. Z. technischer Direktor der Königlichen Erbswurst- und 

Armee-Präserven-Fabrik in der Kurfllrstenstraße. 

Bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin ist 
Vorrätbig: 

Lirdrr zu Schuh md Trutz 
Gaben deutscher Dichter 

aus der Zeit des Krieges im Jahre 1870. 
Die Ausstattung ist die eines Prachtwerkes, die Her
stellung eine ganz originelle, denn die Mannscripte 
werden, wo eine deutliche Handschrift es erlaubt, in 

Holzschnitt getreu facsimilirt wiedergegeben. 

In Serien von 3 Heften ü. 50 Kop. 

Der Mie Reinertrag ist für die Vereine M Pflege 
verwundeter und erkrankter Krieger des gesummten deut-
scheu Heeres bestimmt. 

Holographisches Prachliverk! 
Das ganze Deutschland soll es sein! 

Ein Gedenk--Album in 50 Photographien. 
Elegant in Leder gebnnden. 

P r e i s  7  R u b e l .  

Heutjsck-FrNNMüiMen (Felä^ug von 18^. 
Vom Verfasser der Zllnstrirten Kriegs-Chronik von I8KK, 

Mit Initialen, Porträts, KricgMdrrn, Militär- und Marincbitdcrn, StädtcanM^ 
Karten und Plänen 

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

Urbst mm klirtvgrliphmlieii Pmumm des KmWrlMMjkZ iu Fllrkrndrnck. 

Vollständig in c. 13 Heften s. 25 Kopeken. 

R i n g ö f e n  
zum Breiinen von Ziegeln, Kalk, Thonwaaren, Cement und Gyps, 

Patent von Hoffmann «k Licht, „ 
ersparen zwei Drittel Brennmaterial und geben bei richtiger Behandlung einen viel gleichmäßiger!!^^, 
als Oefen alter Construction. Jeglicher Brennstoff ist verwerthbar; über 400 solcher Oefen sind li> ^ 
schiedenen Länder» bereits im Betriebe. Weitere Auskunft, Beschreibungen, Atteste u. s. w. nnenlgel 

Friedr. Hoffmann, 
Baumeister und Vorsitzender des Dentfcbe» Verein« für Fabrikation von Zieg^ 

Berlin, Kesselstraße Rr. 7. 
Bei E. Z. Karow in Dorpat nnd Fellin ist Neu erschienen und vorräthig bei Th. 

vorräthig: Ed. Zausen, H. Zhle und E. Z. Karow: 

Die Resultate der am Z. März 18K7 N - „ - r , 
in der Stadt Riga ausgeführten Dorp Itter Altlmder Mr 

I n h a l t :  D a t n m a n z e i g e r .  —  K a l e n d a r i u ^ -
Himmelserscheinnngen. — Witterungs-Mittel. 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaav 
Zei t rechun g.  — Astronomische An gaben.  — P l a n e t ^  

— Näumliche, Gewichts- uud Werthmaajze. 
rungsbeobachtungen.— Znm Handels- und Gew? 
rsglement. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop. . 
Mx- Die vollständige Ausgabe kostet 

30 und 35 Kopeken. 
W. Gläsers V e r l a g  

Telegraphische Witternngsdepeschc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m ^  

Sonnabend, d. 6. u. Sonntag, d. 6. November 7 U. 

Wind> 

(0) 

(0) 
8 (3 , 
A tl 

ll) 
(0) 

^ Ä (0) 

Barom. Aend. Barom Aend. 
Wind ?oo>nm in 

24St. S4St. 
Archangelsk 63 0 (l) 63 0 
Petersburg 63 0 N (1) 64 -i-1 
Helsingfors 63 -j-1 NN (1) 67 ^-4 
Neval 63 N (2) 68 -^5 
Dorpat 61 —2 NN (1) 66 -s-5 
Riga 64 N l2> 68 4-4 
Wilna 64 -2 N (1) 68 -l-4 
Warschau 67 — N (1) 71 -i-4 
Kiew — — 69 
Charkow 70 ->-3 «0 (I) — 

Odessa 67 — 0 (1) 68 >1 
Nikolajewsk 68 ->-2 N (1) 67 —I 
Tiflis — — — 

Astrachan — — — — — 

Orenburg 75 —6 80 <1) — — 

Jekaterinburg71 -8 LN (1) 68 —3 
Kasan 67 -7 SVV (1) 64 -3 
Moskau 68 >4 (0) 65 —3 

Sehr geringe Unterschiede des Luftdruckes in ganz 

Wi t ternn gSl ieo li a ch tnuge n. 
De-, 5. November 1870. 

Zeit 
Äarom. 

700 Temp, 
ÄelsiuS. 

Fcuch. 
tigkcit 

Dampf
druck 
MW. 

Wind. 

1 52.2 1,4 — — 

4 52 9 0,8 — — 

7 53,3 0,5 96 4.6 N (1,9) N (1.0) 
10 54,8 1,4 94 4,8 N (1.4) N (1,3) 
1 55.7 1.9 91 4.9 N (2,4) N (1.6) 
4 56,0 1.5 91 4,6 N (2,1) N (1,9) 
7 57,0 1,3 96 4,7 N (1,5) N (1,6) 

10 57,2 0.9 96 4.7 N (1.0) N (2,4) 

Mittel 54,89 1.21 4.72 N(1.78)VV (1.63) 

10 
l0 
10 
l0 
10 

io,o 

l 
4 
7 

l0 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

Embachstand t53 Cent. — Regenmenge 0,4. 
Den 6. November 1870. 

0,7 
0,9 

57,9 
S8.1 
584, 
68,8 
59 2 
598 
60 5 
00 3 

59,11 

-1.5 
- 1 . 1  

-02 

—04 
—09 
—1,1  

-.0,90 

94 
98 
96 
98 
93 
95 

39 
4,2 
4,4 
44 
4,2 
4.2 

4,22 

N (0,1) ^ (0,3) 
15 (0 3) ^ (2,2) 
N (0,7) ^ (2,9) 

l0,5) ^ (0.7) 
(0,2) (0,5) 

8 (0,2) N(0,4) 

^i0.30) (1.^^ 
K<003) 

Embachstand 151. Schneemcnge 1,5. Temp.-»^^. 

10 
Schnee 

10 Schn^ 
10 
10 
10 

10,0 

1F. 

Verlag von I. E. Scknnmanns Wittwe. Genehinigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 249. Dienstag, den 27, October l87tt. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Du-rch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 5(1 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. 

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 .  

I n h a l t .  
Telegramme. 

^Inländischer Theil. Dorpat: Feuersbrünste. Dieb-
Wle. St. Petersburg: Butter- und Käsefabrikation. Für 
°'e Verwundeten. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
^Großbritannien. London: Die Lage Frankreichs. — 
Frankreich. Paris: Die unterirdischen Militairstationen. 

°le: Die Garibaldianer. 
^Feuilleton. Vor Paris. — Kaiser Otto II. und König 
«llhelm I. — Allerlei. 
-— 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Hamburg, 8. Nov./27. Oct. Bei Helgoland wur° 
neun französische Kriegsschiffe bemerkt. 

Berlin, 8. Nov./27. Ocl. In Marseille dauern 
^ Unruhen fort. 

^on allen Seiten wird gemeldet, daß die Pariser 
/^Heilung der Regierung der Nationalvertheidigung 
^ Verhandlungen über einen Kriegszustand abge-
Lochen uiid Thiers zurückberufen hat; sie wollte in 
ueser Zwischenzeil Paris nur verproviantiren und 

dagegen kein militairisches Aeguivaleut. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Oct. In Dorpat war am Sonn

tag Morgen ein kleiner Feuerschaden in der Urnblia-
scheu Schmiede; dagegen werden vom Lande erheb
lichere Feuersbrünste gemeldet; u. a. aus dem Dörpt
schen Kreise: am 30. August unter dem Gute Falke-
Nau ans noch unbekannter Veranlassung das Wvhn-
gebäude des Pallagesindes mit einem Schaden von 
375 Nbl; im Werroschen Kreise: am I. September 
unter dem Gute Kosse aus noch unbekannier Veran
lassung die Riege des Wirgumä-Gesiudes mit einem 
Schaden von 639 Rbl.; — am 4. Sept. unter dem 

Gute Alt-Koiküll, wahrscheinlich durch Ueber-
?Wiug des Riegen osens im Dorfe Adedt-ste die Ge-
^^e Kl?tti Nr. 62, 63 und 64 mit einem Schaden von 
^86 Rbl.; — am 7. Sept. unter dein Gute Som-
"'erpahlen durch Unvorsichtigkeit die Klete uns 2 
Scheunen des Bnschwächters Andres Keddal mit ei-
»em Schaden von 3186 Rbl. (G.-Z.) 

^  D i e b s t ä h l e :  i n  D o r p a t :  I n  d e r  N a c h t  a n s  
19. Sept. aus dem botanischen Garten e>n Pferd 

'Verth 95 Rbl. — In der Nacht an^ den 23. Sept. 
^>n Fräulein Holtz eine Taschenuhr nnd baares Geld 

35 Rbl. — Ju der Nacht auf deu 25. S-pt. 
Bauer Karl, Raulkas ein Pferd Werth 80 Rbl. 

— Im Dörptschen Kreise: am 28. August unter dem 
Gnte Waimastser Jahn Osten Honig werth 15 Rbl.; 
— am 10. Sept. unter dem Gute Carloiva dem tem
porär beurlaubten Gemeinen Christian Muhl: 181 
Rubel. (G. Z.) 

St. Petersburg. Die rnss. „Petersburger Ztg." 
hat vou einem Herren Weretschagin eine höchst inte
ressante Zuschrisl über die große Zukunft, die der 
Milchwirtschaft in Rußland be'.wrsteht, erhalten, der 
wir Nachstehendes entnehmen. England bedarf bei 
einer Bevölkerung von 30 Kill, jährlich 300 Mill. 
Pfund Käse, d. h. 10 Pfund auf die Person. Das 
Laud selbst prodncirt nur die Halste des Bedarfs. 
Butter wurde im Jahrs 1869 165 Mill. Pfund in 
England eingeführt. Ist die Annahme erlaubt, daß 
auch an Buller ebeuso viel eingeführt, als im Lande 
producirt wird, so beträgt der Bedarf 330 Mill. Pfd. 
im Jahre d. i. 11 Pfd. auf die Person. Dieser be-
deutende Cousum von Milchproduclen repräsentirt 
einen Werth von 86^/2 MiU. Rbl. jährlich und hat 
das Aufblühen dieser Industrie in anderen Ländern 
sehr gefördert, so in Holland, Holstein Frankreich, 
in letzter Zeil auch in Amerika, Dänemark und Schwe
den. Holland prodncirt für 47'/s '-Nilt- Rbl., wo
von für 15 MiU. zur Ausfuhr gelangt, Amerika 
460 Mill. Dollars, beziehungsweise 12 Mill. Rbl. 
Rußland besitzt 10 Gouvernements im Norden, die 
nach der klimatischen und der Bodenbeschaffenheit nur 
bei der Pflege der ans Milchwirtschaft gegründeten 
Viehzucht eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicke-
lung erlangen können. Nach dem Beispiel Schwe
dens muß Nnßland sich Käsemacher ans dem Aus
lände verschreiben, die übrigen Vorbedingungen sind 
in reichlichem Maße vorhanden: Milchvieh und gute 
Weiden. Daß Rußland zu bedeutend mäßigerem 
Preise Butter und Käse ins Ausland liesern kann, 
als die anderen Staaten, rit aus folgenden An
gaben ersichtlich: in Amerika kostet in den Staaten, 
in welchen hauptsächlich die Milchwirthschaft lilül)t, 
Heu 28—56 Kop. pro Pud, Nachbleibsel von Flachs 
I Nbl. 60 Kop. pro Pud, Kleie 60 — 90 Kop. In 
England kostet in billigen Jahren Heu 50—75 Kop., 
Nachbleibsel von Flachs 1 Rbl. 75 Kop. In Schwe
den steht der Preis des Heues nicht unter 30 Kop., 
in Finnland 20 Kop. Dagegen beträgt er ,m Som
mer im Bassin der Scheksna, Wologa 10 Kop., im 
Gebiel der nördlichen Düna nie über 15 Kop., ge
wöhnlich 12 Kop. Im Gonvernement Wäika, das 
reich an großen Weioen ist, finden sich.Jahre hin-

durch bei einem Preise von 6—7 Kop keine Käufer. 
Ein Pud Milch erhält man bei der Verfütterung von 
2V- Pud Heu, 1 Pfnnd Käse aus 10 Pfund Milch, 
1 Pud Käse aus 10 Pud Milch oder ans 22V? Pud 
Heu. Nach dieser Rechnung kostet in Amerika 1 Pud 
Käse — ohne die Arbeit — 6 Rbl. 20 Kop., in 
England gegen 10 Rbl.. Schweden 6 Rbl. 75 Kop., 
in Finnland 4 Nbl. 55 Kop., in Rußland beim 
Preise von 15 Kop. für das Pud Heu 3 Nbl. 37 K. 

(Nig. Ztg.) 
—  D a s  n o r d d e u t s c h e  B u n d e s k o n s u l a t  m e l -

det in den Pelersb. Zeitungen, daß es für die Ver
wundeten im deutschen Kriege vereinnahmte rund 
115.000 Rbl., davon durch das Petersb. Privalco--
milö etwa 37,000 Nbl. Von der Summe beim Ge» 
neralcousulat entfallen auf St. Petersburg und Um
gegend: 38.851 Nbl. 22 Kop., 4 Halbimperiale und 
428 Thlr.. auf andern Orte in Rußland und Finn
land 32,614 Rbl. 62 K. und 8 Halbimper., nämlich 
im Einzelnen aus: Nostow am Don 150 Rbl.; Kiew 
182 R.; Nowo-Tfcherkaffk 124 R.; Wyborg 818 R. 
85 Kop.; Abo 380 R.; Kasan 274 R.; Björneborg 
60 Nbl. 9 K,; Talkin 175 R.; Moskau 29,575 N.; 
Slaraja Rnssa 10 R.; Wasa 54 R. 43 K.; Jekata-
rinenbnrg 100 R.; Bjalystok 145 N.; Bjelgorod 119 
Rbl.; Nikolikoje, Gonv. Moskau 10 Rbl.; Poltawa 
136 5t.; Arensbnrg ans Oesel 301 N. 25 K.; Tomsk 
8 Halbimperial. Sämmtliche Gelder sind, ausschließ
lich derjenigen aus Moskau, welche in zwei Raten 
besonders znr Abfertigung gelangten, vom 18./30. 
Juli d. I. au in zwanzig Gaben nach Berlin über-
sandt worden. Was die Verwendung der Gelder be
trifft, so sind: I. Die Beträge des Generalconsnlats 
dem Hrn. Kanzler des norddeutschen Bundes mit dem 
Ersuchen um jehälftige Venheilung für verwundete 
und sür hilfsbedürftige Angehörige einberufener Sol
daten zur Verfügung gestellt worden. Die Vertei
lung ist, soweit die bis jetzt zurückgelangten Beläge 
dieselbe erncbtlich inachen, folgende gewesen: Es haben 
erdallen l) Das Central-Eomil6 zur Pflege verwun-
deter Krieger in Berlin 3208 Thlr.; 2) Der König 
Wilhelm-Verein Berlin 5628 Thlr.; 3) DaS Augusta-
Hospual in Berlin 3000 Rubel; 4) Der Haupt-
Hütts.Verein für die Frauen von Landwehrleuten in 
Berlin 1/77 Thlr.; 5) Der Eentral-Verein zur Unter
stützung hülisbedürstiger Familien, deren Ernährer 
nnter die Fahnen gerufen sind, in Berlin 1690 Thlr.-
6) Das Hospital der Diakonissen-Haupt - Anstalt zu 
Kaiserswerth am Rhein 822 Thlr.; 7) Das Vereins-

Vor Paris. 
. Ju diesen Tagen ist m Dorpat ein Brief von 

^Nem vor Paris stehenden deutschen Feldprediger 
^"getroffen; wir entnehmen demselben Folgendes: 

Lois^ sous Lt io l les,  26./14. October l37t). 
Jetzt tst man das Zeug schon ziemlich 

^Wöhnt und wenn ich die Kanonen vor Paris ein-
nicht krachen höre, so vermisse ich eigentlich et« 

'vcis. Wjr hixl.- so recht mitten im Kriegsleben 
Finnen; Paar Stnnden südlich von Paris. Alles 

fug Hauptquartier nach Versailles geht, 
^ auf dieser Seite zur Armee zieht: Ver-
^egungs-- und Munitionskolonnen, Ersatzmannschas-
^ u. s. m. müssen an uns vorbei. Die gefangeueu 
^"cslirenrs, aus die unser von der Tannsches 
h,'/^ im Süden ein Treibjagen hält, müssen auch 
H,/ ^evue passiren, Leme von 15 bis 50 Jahren. 
^ es.wäre Alles recht schön uud iuteressant, wenn 

das Kriegselend auch so nahe vor die Au-
" " träte! 
s^.^ir haben hier in nnserm bairischen Hauptseld-

immer an tausend Kranke, darunter nur 20 
Verwundete, die übrigen lauter Typhus- und 

zip .^auke. Diese tausend Kranke sind in neun 
kmljch weit auseinandergelegeneu Schlössern unter-

^cht, so daß man daraus abnehmen kann, welche 
^ ̂ ge von Arbeit den beiden Feldgeistlichen obliegt. 

knie geordnete Seelsorge ist kaum noch zu denken. 
^ ^ommt man aus den Lazarethen ermüdet heim, 

verschiedene „liebe Eltern und Ge-
^ Nter", zuweilen auch an eine „liebste Köchin" 
so c? ö" schreiben, weil die armen Kerle fast alle 

^e keine Feder halten können, 
sein ist es nicht, hier Feldgeistlicher 

^ Ding den ganzen Winter 
ist noch daß wir leib-

^ ausgezeichnet verwrgt sind. ^ 

"'es Svlsy besteht nämlich aus lauter Schlös

sern steinreicher Pariser. Ich wohne mit zweien un
serer Offiziere in einem solchen Schlosse, von dessen 
zanberhaner Pracht wir Deutsche uns keinen Begriff 
machen. Da gibl's wenigstens Bordeaux, Madeira, 
Champagner u. s. w. geuug und das Fleisch geh! 
auch nicht ans, so lange noch Tarnende vou Fasanen 
in unsern Parks herumfliegen und Hasen und Rehe 
da sind. Nur darf man sich dabei nicht zu weil in 
den Wald verlieren, sonst kracht es gleich aus allen 
Winkeln heraus. Gut ist's nur, daß die Kerle so 
schlecht treffen, sonst wären schon Tausende unserer 
Leute auf solche Weise von Bauern und anderm Ge
sindel gemeuchelt worden. 

Bei den Truppen wird Alles auf einen Winter
feldzug eingerichtet; ich sehe auch gar nicht ab, wie 
es in diesem Jahr noch zu Eude kommen sollte. Ge
setzt auch den noch fraglichen Fall, daß wir Paris 
bis Eude November haben, und daß Frankreich zum 
Frieden gezwungen würde, so würden die Trnppen 
doch gewiß erst etwa bis Februar hineinkommen. — 
Wenn nur nicht'der November nns mehr Leute nimmt, 
als die ganze französische Sippschaft uns genommen 
hat. Es will etwas sagen, in dieser Jahreszeit vier 
und zwanzig Stunden ans Vorposten stehen. 

Im Feuer war ich nnr einmal vor Bitsch, aber 
nur im Bomben- nnd Granatenfeuer; das fummt 
reätt nett über den Kopf weg. Wenn nur Metz ein
mal genommen wäre, damit die große erste Armee 
frei würde, dann sollte es eine Lust werden, Paris 
zu nehmen. 

Ganz im Stillen hoffe ich manchmal, wir könnten 
noch bis Weihnachten heimkommen; aber es ist Un
sinn; denn wenn wir anch nur dnrch Paris dnrch-
marschirten, die Truppe« hätten vier Wochen nöthig, 
um nach 'Baiern zurückzukehren; und bis dann ein 
so großes Spital evacuirt ist und keine Kranke mehr 
hat, das dauert noch längere Zeit. 

Kaiser Gtto II. und König Wilhelm vor Paris 
in den Jahren 973 und 1870 

Znr Zeil der Blüthe der Macht der norddeutschen 
oder sächsischen Kaiser haben die Deutschen schon 
mehrere Kriegszüge nach Frankreich unternommen, 
die ungeiähr dieselbe Marschrichtung (vom Mittel-
rhein dnrch Elsaß und Lothringen westwärts) ver
folgten. die ungefähr denselben Zweck (Schützung des 
lothringischen Zankapfels) und zum Theil auch das
selbe Ziel (die Seine und Paris) hatten. Kaiser 
Heinrich der Vogler zog mehrere Mal in das un
ruhige Lothringen ein, znm letzten Male im Jahre 
925. Am Ende dieses Jahres hatte er das schöne 
Lotliringerland sich völlig unterworfen und mit Deutsch
land vereinigt, „so daß der Rhein nun ganz inmit
ten des dentschen Reiches sein Waffer dem Meere 
zusandte." 

Kaiser Otto I. drang zwei Mal durch Lothringen 
in Frankreich ein. Zum ersten Male im Jahre 940 
mit einem großen Heere, wobei er bis an die Seine 
vorrückte. Und znm zweiten Male im Jahre 946 
mit einem Heere von 32.000 gewappneten Rittern 
meistens Norddeutschen (Sachsen, Westphalen, Rhein
ländern zc.) Schon damals waren die Franwien, 
wie noch jetzt, große Prahler. Ein französischer 
Herzog sagte, ,die Sachsen seien ein feiges Volk und 
ihre Speere seien so kurz uud winzig, daß er ihrer 
wohl siebeu in einem Becher verschlucken wolle/' Aber 
Wenn anch allerdings die Speere de Sachsen — die 
Frameen der alten Germanen — kleiner waren, als 
die Lanzen der feindlichen Ritter, so trafen sie doch 
besser zum Ziele (wie die preußischen Zündnadelge-
wehre durch die vortreffliche Ausbildung ihrer Träger 
besser treffen, als die aus weite Distanzen abgefeuer
te« Chafsepots). Auf diesem Feldzuge eroberte Kaiser 
Otto Reims, belagerte Laon und Paris, überschritt 
die Seine uud verheerte die Normandie bis an die 
Thore von Rouen. 



Lazareth zu Weimar 835 Thlr.; 8) Der Hülls-Ver-
eiu zur Unterstütznug bedürstiger Ängehörigeir der 
zu den Fabneu geruftuen Ülraunschaft in Stuttgart 
1277 Thlr.; 9) Das Ministerium ber Answärtigen 
Angelegeilherlerr in Daimsladt iür die bülssbedürsli-
gen Famrlieu der im Großherzo thnm Hessen zn den 
F.hnen gertrseuen üliannschaflen 1233 Thlr.; 10) 
Das Cvmi'6 zur Unterstützung oer Farnrlre» ii» Felde 
stehender Soldaten in Müiichen 1277 Thlr.; II) 
Der Unterstütziings-Vereitt für ledürftige Emilien 
einberrlfeuer Baoeufcher Soldaten in Karlsruhe 1233 T. 
II. Die Gel> er vom Comii6 sind in ibrei,, Gesammt-
beirage, ansschlter>lich des der Victoiia Natioual-
Invaliden-Slistuna in Berlin nbermachlen Postens 
von 3921 Thlr. 18 Sa>., dem Ceatral - Con il^ der 
deutsch«',! Vereine zur Pflege im Felc>e verwundeter 
nnd eikiaukler Krreger in Berlin übergeben worden. 
III. Ueber die in Moskau gesammelten Gelder ist 
von den Gebern geäußerten Wünschen gemäß ver
füg! worden, Säurmtltche Gaben an Veiban zeug, 
Lazarett? Gegenstäncen und Bekleiduugsstuckeii zc. und 
dein Comrl6 übergeben. Bei Venne.ben lind die Ge
genstände zusammen mit denjenigen, welche das Co-
miiü iell'st in Empang genommen hall , dtilch ein 
Dameu Comil6 gesondert, geordnet, verzeichnet liitd 
zur Verpackung sertig gemacht ivoiden. I» regel
mäßigen wöchentlichen Frruen ist demnächst die Ab-
senduiig der Colli an das Central CoiiiNL zur Pflege 
verwuudeier Krreger in Berlin erfolgt. Das Gesamml-
gewichl der auf diese Weise aus Lt. Petersburg bis
her expedirten 9 Sendungen beziffert sich aus 410 
Pud 30 Pfund. Diese reichen ^ aben an Geld sowie 
an Veipfleguugs-Crforderuisseu für Verwnudete und 
Kranke sind überall mil herzlicher Freude entgegen-
genommen worden. Von der bei dem Comrts ein
gegangenen Summe sälll der Betrag von 28,888 R. 
52 K., 20 Frcs., 1 Frsd'or, 3 Halbimperialen uud 
221 Thlr. auf St. Petersburg und Umgegend; seiner 
fallen auf Charkow 2000 R., Tambow 81 R., Pensa 
175 N., Wladimir 59 R. Kolonlna 200 R., Berdit-
schew 50 R., Suprasl bei Bjaldstok 114 R. 70 K., 
Ljnbochua 35 R., Ssaratow 1379 R. 61 K., Pustowa 
Petrowka 58 N., Nishni Nowgorod 678 R. 50 K., 
Tichepachowka 30 R., Opolowek 10i> N.. Lipezk 10 R., 
Mtnik 50 R. nnd Dünaburg 37 R. Die neun Sen
dungen von Verbandzeug, Lazarethgegensiänden zc. 
(im Ganzen 70 BaUen) enthiellen. nach den Gegen 
ständen geordnet: 72 Pnd 29'/2 Pinnd gerade, krause 
und Gilteicharple. 46 Puo 12 Pfd. Compiessen, Sal
be-.l^ppe», alie Leinwand in großen Siuct.u, 21:^3 
St. creieckige Tücher, 121 St. viereclige Tucher, 
6939 St. leurene Binden >n Slücken. 38ii3 Ellen 
leinene Binden in Atollen. 439 St. Flau, tttune en. 327 
Si. Gyxsbniden. 715Sl. Leroornoen, IL Wachc-ruchonr-
den, 1348 St. Kopsneye, 1126 leinene Heinde», 463 
leinene uud wollene Beinkleider, 1132 ^l. l inene 
Kissenbezüge, 560 leiuene ganze BeltlUcher, 665 lei
nene halbe Betulicher, 850 Handtücher, 2871 Paar 
wollene uud baumwollene Socken, 384 St. leidene, 
wollene und leinene Jacken, 89 große baumwollene 
und wollene Decken, 49 Psd. Walle, 99 St. Sand
säcke, 4 St. Bellsacke. 216 St. Serviert, u. 332 St. 
Taschentücher, 2346 Paar Fußlappen, 26 Si. Binsl-
wärmer, 40 St. Schlummerrollen, 22l r.^d. Thee. 
Ferner 60 Jards Bettdeckenzeng, dio. Slücte neues 
gebleichtes nnd ungebleichtes Leinen und Shirting, 
Wachstuch (zu Unterlage, ), zurnerne Trii'kgeschrrre, 

Gllmnükissen, Matratzen, verschiedene Bestecke mit 
chirnrgnchen Jnstruiirenlen, div. Paar Paulosfeln. 
Eiumal wöchentlich wurden, wie schon oben erwähnt, 
diese eingegangenen Gaven von einer Anzahl von 
Damen sorgsälttg nachgesehen, geordnet, so weil er
forderlich war, in zweckdienlichster Weise verarbeitet 
und wenn man, wie wir in der angenehmen Lage 
waren, zu erfahren, „von Seiteil des Berliner Cen-
tral-Comit^s besonders erfreut sei über die Senonn 
gen ans Petersburg, weil sich dieselben vor Allen 
andern durch ihre Ordnung nud durch die praktische 
Answaul der Sacheu aiiszeichneten", so danken wir 
das wesentlich auch der unermüdlichen Thärigkeit der 
Damen, die mit hrngedendem Elfer unsere Bestre
bungen uuterstüylen. (D. P. Z.) 

^isländische Nachrichten. 
Deutschland. 

V e r s a i l l e s ,  2 9 . / 1 7 .  O c t  D i e  U e b e r g a b e  v o n  
^liey macht nmsassenoe Änordnnngen hiniichtlich des 
Transporis der Gesangenen nolhwendig, während 
andererseits durch die Vervollständigung des der deut
schen Armee znr Verfügung stehenden Eisenbahnnetzes 
in Beziehung aus die Verpflegung der im Herzen 
Fiankieichs stehenden Truppen. so wie üb rhaupl für 
den ganzen Verkeur uul oer Heiniath sehr bedeutende 
Erleichterungen eintreten müsse!. Es haben sich des
halb heute der Geueral-Juleiidant de, Armee, Geue-
ral v. Stoich, urrd der Gerreralproviantmelster, Herr 
Börner, dorlhin begeben uud es ist für sie bis jetzt 
ein zehntägiger Aufenthalt vorgesehen. Durch Relais 
bis ail deu ersten Stalionspunkl der Eisenbahn wird 
es möglich sein, die Nelse in einem Tage zu machen 
und die Schnelligkeit der Beförderung für militärische 
uiid polrmche Angelegenheiten läßt desbalb jetzt kaum 
noch etwas zu wünschen übrig, während allerdings 
f. r Privatpersonen die Besörderuugsmittel außeihalb 
des Gebiets der Eisenbahnen rarer als je geworden 
sind. - Die Zahl der Bazaiue'schen Armee hat hier 
ebenso überrascht, wie es bei der Kapitulation von 
Sedau die Stärke der Mac Mahonscheu Armee ge-
lhan hatte. In beiden Fällen war von deutcher 
Seile nicht angenommen worden, daß der Gegner 
über so bedeutende Mittel disponirte, und wenn den 
Franzosen Zahlen zugänglich wären so müßten sie 
wohl jetzt aus die köstliche Fabel vou der unendlichen 
numerischen Ueberlegenheit der deutschen Armeen ver
zichten. Wenn man zu dem heutigen B stand der 
Bazaiue'schen Armee Dasjenige hurzurechnet, was sie 
in den drei Tagen des 14., 16. und 18. August vor 
Metz, und was sie während einer mehr als zehrr-
wöchenllichen Einschließung verloren haben muß. 
wenn iua» v,e .ttvtps linizninmmi, welche bei Weihen 
bnrg nnv Wörih geschlagen ,vulven, so stellt nch her
aus, daß der Katser Napoleon und sein Kriegsmi-
nister Le Boens (mögen immerhin von ihnen im 
Anfange des Krieges große Fehler begangen worden 
sein) doch keineswegs so kopflos nnd mit so unge
nügenden Mitteln deu Feldzug begonnen haben, daß 
eine Niederlage mit Sicherheit vorauszusehen war. 
Weun nach deu eriren dnrch unsere vom Glück begün
stigte T-pserkeit errungeueu Siegen d e üoer Frank 
reich hereingebrochene Katastrophe einen so ungeheu
ren Unnang angenommen hat, so llegt die Hcrupt-
,Mache daran, daß der Kaiser Napoleon nach den 
erlittenen Unfällen nicht mehr wagen konnte, nach 

Paris zuruckzukehreu, von wo ans es immer noch 
möglich gewesen wäre, einen vernünftigen und wn -
samen Widerstand zu leisteu. ^ 

Die ganze französische Armee, welche im Juli 
ausging, um, wie ganz Frankreich wähule, im 
Siegeslauf nach Berlin zn gehen und u>rs einen ^ 
müthigenden Frieden in Königsberg zu ditliren, 
sie befindet sich nunmehr knegsgefangen in DeuNcy' 
land. Nach der Kapitulation von Sevan hatten w 
als Gefangene den Kaiser selbst, einen Marias 
(Mac Mahou). 50 Generale. 4000 Offiziere lM 
150,000 Manu. Dazn kommen jetzt noch 3 
schalle, Bazaine, Canroberl und Leboeuf (oersel^, 
welcher vor denr Beginn des Feldzuges als Knegv' 
nrinister leichnerttg prahlend versicherte: Frantreiüi 
sei über und über gerüstet), 90 G uerale, 6060 
fizrere und 173.000 Mauu, — so daß die Gesarrum' 
zahl der Gefangenen Armee jetzt vier Marschalls 
140 Generale, 10,000 Offiziere und 323.000 
beträgt. Rechnet man hierzu dte Verluste seit 
giun des Krieges, so ergiebt dies Weit über 406.^ 
Mauu, — also die Geiammtzahl der Armeen, weuv 
Frankreich von Hanse aus in Feld gestellt hatte. (5»l 
solches Ergebnrß uach eiuem dreimonatlichen Krieil 
ist unerhört, so lange es eine Weltgeschichte gik^/^ 
und die Bedeutung der Thalsache ist um so gew^m 
ger und erschütternder, da die auf solche Weise 
nichiele Armee bisher als die tapferste und krieg-' 
geübteste Armee unter allen Völkern galt. 

Es wird der ,.Karls>. Ztg." ans Metz vom 29./^ 
Oct. geschrieben: Punkt 12 Uhr öffneteu nch die Tl^ 
der Stadt nach 7 Richtungen. Wir standen an 
Porle Marcel uach Planliers zu; dort wurde vr 
die eniwaffueleu franMscheu Truppen längs ^ 
Chausse Spalier gebildet, durch welche die deulW 
Trnppen passirlen. Es war das 7 Armeekorps 
General v. Zastrow. Die mehr neugierigen ^ 
mürrische,, Gesichter der wie Puppen aufgestellt 
französischen Grenadiere, Voltigeure vou der Lrnie»' 
Jitfauterie, Jäger zu Fuß. leichte Infanterie, Ka>^' 
biniere, Dragoner, Chasseurs d'Afrique, Spahis,"' 
f. w. gegenüber der strammen Haltung nnd dem kra!' 
ligen Auflreterr der preußischen Negimenter bildet 
einen merkwürdigen Kontrast. Unter den Ersten 
Einzüge, die in die Stadt kameu, befanden sich 
Mannheimer, ül^ilglieder des Lazarelhcomitö's 
Mannheim, die wir später in dem Lazarelh Polyg^ 
trafen, wo sie Liebesgaben offerirten. Es gel^ 
denielben, mil einem Geleitsbrief des Generals^ 
Gueiseuall die Sladl schon vor vollendeter Ueberg^' 
zu betreten uud unter Mitwirkung des Maires 
Lrebeswerk zn beginnen. In wenigen Stirnden n"' 
den ihre Gaden in Courcelles adgeho.t und »räch 
Polygon gebracht. Deer Fässer mil Nothwein, 
sala und Rum, eine Kiste Chokolade, Schweizers 
Klelduugsstücke, darunter Pelzmäuiel, Lazarethgeg^ 
stände aller Art, waren um so willkommener, als ^ 
allen diesen Gegenständen, mit Ausnahme von 
bandzeug, großer Mangel in Metz herrsch!. Beve» 
man, daß uoch mehr als 20,000 Kranke und 
wundele hier liegeu, daß Metz nnr uoch auf 3 
verprovianlirl war, so wird man ermessen könn^' 
wie groß der Dank der Empfänger war. Wie ^ 
vernahmen, wnrden auch in Courcelles, Merci 
Haut, Ars Laquenerey und anderen Orten, wo 
zarelhe und Truppen sind, ähnliche Gaben gereich 
die von anderen Hilfsvereinen stammen. Außer ^ 

Eine besonders hemerkenswerthe Parallele mit 
dem großeu Kriege von 1870 bietet der flanzösiich-
deulsche Krieg vom Jahre 978 nuter Otto II. Der 
damalige König von Frankreich Lothar Halle alles 
im Slillen zu eiuem Kriegszuge gegen de deutschen 
Kaiser vorbereitet (eben so wie in unseren Tagen 
Napoleon III. gegen Köirig Wilhelm). Dnrch einen 
verwegenen Handstreich, wie Proiessor Giesebrecht in 
seiner Geschichte der deutschen Karserzeil sagt, ge
dachte er Otto zu demüthlgen und das verlorene 
Ausehen (das xrestixs) wieder zu gewinnen. Als 
sich der Kaiser lorgtos zum Johannisfelle des Jahres 
978 zu Aachen aufhielt (ähnlich wie Körrig Wilhelm 
im Juli 1870 sorglos zu Ems am Rhein badele) 
brach Lothar plötzlich ohne Kriegsverknudignng (wre 
Napoleon 1870 ohne Urrache uud Anlaß zum Kriege) 
aus Frankreich hervor und ging in Erlmäi'cheu mil 
30,000 Mann aus Aachen los, indem er hoffte, sich 
selbjt der Person des Kaisers bemächligen zn tönnen. 
(Ähnliches mag Napoleon gehofft habeu, aber wieer 
Erwarten bemächtigte man sich seiner Perio»). Nur 
mit genauer Roth entkam der Kaiser mit seu er Ge
mahlin uach Köln. Der s-anzöstsche König zog, nach' 
dem er Aachen geplündert hatte, heimwärts. An der 
Greuze seines Reichs aber erreichte ihn eine Botschast 
Otio's, der ihm meldete: „List uns Hinieitialt ver
abscheue der deu schr Kaiser. Off'N erkläre er ihm 
daher den Krieg; am i. Oclober werde er in Frank
reich einrücken und hoffe der Herrschast Lolhai's für 
immer ein Cnde zn mache,,/-

„Kaiser Ott» berief darauf sofort die Herzoge, 
Graf.» und Herren seines Reichs nuch Torlmnuo. 
Als ue hier, tu der Mille des Monats ^ul> licl> ver
sammelt hatten, ei öffnete er die,hm angeihaue Schmach, 
und wre es ,eine Abltchl sei, >ie gebüore»e z» rächen. 
^Körrig Wuhelm's kuizer Reichstag Beilr» uud 
lerne Erlläiung aus deiirre beu waren ähnlicher Alt.) 
,.Alle sahen die Beleidignng des Kais-rs a>>. als ob 

sie ihnen selbst widerfahren sei" (ebenso wie anch in 
unseren Tagen alle Deutsche» König Wilhelm's Be
leidigungen empfauoeu, als wenn sie ihnen selbst 
widerfahren seien). „Alle, schwuren wie aus einem 
Muude, ihm Treue und Gehorsam bis zum letzten 
Hauche. Und uuu wurde eir» Heer zusammeugebracht, 
wie man es seil laiiger Zelt in Denlschland nicht 
gesehen hatte. Man berechnete es ans 60.0ll0 Mann, 
nnd etwa die Hälfte davon follen schwer gewappnete 
Ritter gen esen sein." (Dem dentschen Heere uud 
der veutichen Rillerschaft uud Cavallerie von 1870 
könnte man ähnliches, nur noch größeres Lob spenden.) 

.,Am I. Oclober, wie er angekündigt Halle, rückle 
Otto mit diesem Hene in Frankreich ein und drang 
bis an die Seine bis gegen Paris vor, das von 
Herzog Hugo vertheidigt wurde. Der frauzöiische 
Köirig selbst halte sich jenseits der Seine nach Etampes 
(südlich von Paris) zurückgezogen/' (Auch 1870 
gingen die Pariser Regenlen südwäns.) ,I,i Dem 
rechten User der Seine nm den Montmartre schlugen 
die Deutschen ihr Lager auf und belagerten die Stadt. 
Weit und breit schwersten ihre Heeresbaufeu umher" 
(wie jetzt uusere Ulaueu und die Corps der Generale 
v. Werder und v. d. Tann) ,,nnd nirgends wagte 
sich lhnen ein Feiud zu zeigen. Paris aber wurde 
gut verlheidigl". „Otto konnte^ eine lange Belage
rung icht durchführen." (Hoffentlich wird König 
Wilhelm das können.) „Schon zeigten sich Krank
heiten in, deutsche» Heere" (ciese haben sich anch jetzt 
gezeigt, aber unsere Hesseren Aerzle und Lazaretoein-
richluugen werveu lhnen begegnen) „und der Ein
bruch der schlechten Jahreszeit mahnte znr Rückkehr" 
(d le  i ch lech le  Jahresze i t  b r i ch t  zmar  auch  je tz t  here in ,  
aber man verschreibt auch Pelze und woll ne Decken, 
welche Kaller Otto in seinem wegelosen Jahrhundert 
nch wohl nicht so schnell veischaffen konnte). — „Bald 
uach oer Mitte des November verließ der Kaiser 
Parts, uachdem er uoch zuvo ein wunderbares Silges 

fest begaugeu hatte." Er ließ uämlich den Parü^, 
melden, sie sollien ein T°deum hören, Wieste es 
nie vernommen hätten. Daun ließ er auf dein AM' 
martre alle Geistlichen, die weit und breit ari^ 
finden waren, sich versammeln und ein Ha^^z 
sliigen, daß es weithin in den Straßen von 
wiederhallle. Nach diesem Tedenm lrat er den ^ ̂  
zng nach Deutschland an. (Mnstk und Gesänge ^ 
die Pariser anch heuliges Tages schon wieder 
deu Deutscheu vor ihren Thoren vernommen. ^ 
muthlich aber werben sie bald uoch etwas 
von den Höhen um ihre Stadt herum zu hö^.^ 
kommen, nnd König Wilhelm wird dauu dnrc"" 
was Kaiser Otto nur versuchte.) 

In solchen historischen Parallelen klappt^'' ^ 
immer Alles, aber doch Manches. Denn die 
und Begebenheiten wiederhol ,, sich in der Welt^ z 

il»b 

dieser Regel, Yaß stets Varianten kommen, 
zuweilen, aber jedes Mal mit Varianten ^ 

deu», die freudige Hoffnung schöpfen, daß .„'S 
„die Variante" in einer Vollendrrng der .^en 
von Paris bestehen wirb, und daß die 
nicht nur mil einem schönen Gelange, so"^reichs 
eiuem angemessenen Friedensschlüsse von ^^hl. 
Hauptstadt abziehen werden. vr. I 

A l l e r l e i .  » o n  
— In ber thätigen KartenverlagshaNdlu--

Carl Flemrning in Glogan sind wiedea z>^ ,^reich 
karten erschienen uud zwar d >s südöstliche ^ ̂  
(im Maaßstab von I : 600000; ^Thlr.)> ^^r 
den hier das Viereck neben der Schw^ ^^tl-
nördlrchen Begrenznng von Meulargis '^^yon-— 
stadt und südlich mit der Linie Clernrou 
Aunecy-Sitteu. Danu ist von Reymann 
karte im Maßstab von 1 zn 200^00 o ^ 
Blatt »er. bearbetlel. Die ^iymannlev ^ 
nach den Urtheilen des Generals Grafen 



^lygon-Lazarelh. das in einem ^)reiecr 30 im ame-
raunchen Barackenstyl erbante Abtheilungen Hai in 
e ML» 2000 Pfleglinge ausgenommen wer-

können, definden sich in Metz noch 47 andere 
^Zareihe, darunter enies in Eisenbahnwaggous, nul-

k.k ui der ^labt ans einem freien Platze. — Wir 
PMlen un „Europäischen Hofe" und es dürfte nicht 
^Uiterestant sein, den Speisezettel kennen zil lernen. 
^ war folgender: Wecksuppe aus Pferdefleisch, Pfer-
eslmch Gurken und Erbsenbrei, Laplnragont 

ivon Stallhasen), Beefsteak aus Pferdefleuch, und 
^lenbrob, Dessert für Jeden eine T^anbe nnd ein 

ünisdrod. — Den ganzen Tag Uder dis Abends 9 
chr dauerte der Einzng der Deutschen. Ein Regi

ment nach dein ancern, init Siegesmäi icben, in rn-
Selbstbe>vnßtsein das „Vivs In Kranes" des 

Hobels verachtend. Nach 9 Uhr Abeilds trat iii der 
^laot Ruhe ein. Im Rayou der Forts, die durch 
^'haltende Regengüsse znm Theil uuter Wasser sind, 
^geru die Gefangene», uud iu ihrer uächnen Um-
3^'ung liegen krepirte Pferde, an denen die Hunde 
^gen. Die Stadt Metz selbst hat keine Beschäm-

gelitten. Jnnerhald der letzien 3 Wochen sind 
^Uva 4000 Pferde verlpeist worden. — Unter den 
Herten Geschützeii besiilden sich auch die Arlillerie-
^rks, welche zur Belagerung von Mainz, Koblenz 

Köln bestimmt wareu. Die Transporte der Ge-
^genen nno des Kriegsmaterials nehmeil währeiid 
^ »ächnen 8 Tage das Transportmaterial anf den 

Metz im Zusammenhang stehenden Eisendahnen 
^liandig in Anspruch. 

^ie „Prov.-Korr." enthält folgende Miltheiluug: 
nächsteu Folgen der Kapitulation von Metz wer-

vor Allen', iu der sofortigen anderweitigen Ver-
^^udiing des größten Theiles der bisherigeii Bela-
^ungsarmee Geltung gelangen. Nur das 7. 
.^Ilfälische) Armeekorps unier dem Gen.ral v. Za-
.^W, welcher zum Gonvernenr von Metz ernannt 

wi>d dort zurückbleiben und zugleich zu deu wei
sen Operauonen gegen die nur einige Meilen enl-

Festung Thionville verwandt werden. Die 
^»dwehrlruppen der bisherigen Division unter Ge-
^>al v. Klimmer, wetcher zu»i Kommandauleu von 

^etz ernannt ist, sind dazu bestimmt, vie gefangenen 
vranzosen uach Deutschland zu dringen und sollen 
bauu in der Heimath verbleiben. Sie haben dnrch 
>hre Tapserkeit und ihre Opier die ihnen zugedachte 
9tuhe wohl verdien!. Die üdrigen Korps der Bela-
sterungs-Ärmee werden verschiedene Bestnumungen er
hallen. Dieselbe bestand bekanntlich aus den KorpS 
der nrsprünglich unter dem Oberbefehl des Generals 
v> Sleiiiinetz stehendeii 1. Armee und aus denjenigen 
Korps der 2. Armee, welche nach Abzweigung der 4. 
Maas-) Armee noch unter dem Besehl des Prinzen 
Kiedrich Karl verdlieben waren, nämlich dem I. 
^nimerschen), dem 3. (branoenburgrschen), 9. (schles-

.^iZ-holsleinischen), 10. (hannoverschen) nnd der Hel
schen Division. Der größere Theil dieser Armee 
!^d auch jetzt unter dem Oderbesehl des Feldmar-
^olls Prinzen Friedrich Kail vereinigt bleiben und 
^nu.thlich den Operalioneii nach dem Süden uiid 
^ Mille Frankreichs eine größere Ausdehnung und 
^uen größeren Nachdruck verleihen. Die von der 
'Nitren I. Armee versügbar gewordenen Korps da
ngen werden voraussichtlich unsere Herrschaft im 
forden Frankreichs ausbreiten und befestigen. Die 
genannte Volkserhebung und die versuchten neuen 

Truppenbildnngen im Ölten an der Loire und im 
Norden haben schon seither nur einen schwachen Er
folg gehabt. Sie werden jetzt vor der wachsenden 
deutschen Trnppenmacht vollends nicht Stand halten 
können." 

Der Correspondent der „Times" in Versailles 
schreibt vom 25. Oct.: „Was geschehen würde, wenn 
ein wirkliches Bombardement der Stadt Paris hinter 
den Befestigungen versucht werden sollte, kann Nie
mand sagen. So etwas ist nie gesehen worden oder 
in der Geschichte berichtet; es giebl keine Beispiele 
dafür. Diejenigen, welche die Franzosen am besten 
kennen, haben keine Meinung über die Wiiknng 
solchen Borganges. Man muß erwägen, daß die 
Stadt nur an einer Stelle in Brand g schössen wer
den kann l?), aber das Feuer kann sich verbreiten, 
bis die Seine ihm eine Grenze setzt. Andererseits 
ist es möglich, daß die Stadt nicht leicht in Brand 
gesetzt werden kann, nnd wenn die Batterien, ein
mal in Thäligkeit gefetzt, keine bedeutende Wirkung 
hervorbringen, ehe ihr Borrath an Mnnuion erschöpst 
ist, so mag die außerordentliche Beweglichkeit der 
Pariser sie glauben machen, daß sie einen nugehen-
ren Sieg errungen haben. — Die Augenblicke siud 
kostbar. Der Vorhang ist im Begriffe, sich zn heben 
und eine neue Scene von großartigem Interesse zu 
eulhüllen; alle Welt ist Zuschauer und wartet mit 
fieberhaster Erregung auf den nächsten Akt. Was 
machen die Schanspieler hinler den Coulissen? Die 
deutsche Armee ist emsig beschäftigt, Vorräthe herbei
zuschaffen und ihre Stellnngen zn beseitigen, nnd man 
must nicht glanbeu, daß sie müßig ist, weil man ihre 
Arbeit noch nicht sieht. Es wird beständig Kriegsralh 
bei den verschiedenen Korps geHallen; die Frage We
ge» der Verpflegung ist ernsthaft. Die Zeit der Re
quisitionen ill vorüber, die Franctirenrs haben jeden
falls den Operationen der „zwei Ulanen" ein Ende 
gemacht, welche bis dahin dnrch ganz Frankreich lha-
ten, was sie wollten. Sie schaffen freilich ihrem ei
genen Volke anch viel Elend, sie nahmen diefer Tage 
einen Transport von siebenzehn Wagen bei Drenx 
aber der größte Tbeil de, selben enthielt Vorräthe 
sür das französische Hospital in Versailles. Die Fran
zosen glanben, die englische Regierung Ihne das 
Aeußerfte, um Paris zu retten, aber was ne am 
meisten wünschen, ist eine Intervention, die Frank
reich den Frieden geben könnte. Erwähnt man aber 
der Bedingungen, so sprechen sie, als ob >ie noch 
keine Niederlage erliUen hätten nnd als ob das Recht 
qes Siegers etwas unerhört Neues wäre." 

^rvpbrittliluielr. 
London, 3 l . / I 9 .  O c t .  D i e  T i m e s  s i e h t  d i e  L a g e  

Frankreichs als ganz verzweifelt au.; sie fragt, was 
bleibt den Franzosen noch übrig, nm dafür zu käm-
pfeu? „Sie wissen selbst nicht, was. Sie sind nicht 
länger ein Volk oder eine politische Einheit mit ge
meinsamem Bewußtsein, Zusammenhang nnv Absicht. 
Sie haben geiochten für den Rnhrn, für Eroberun
gen, sür eine Idee, wie sie sich schmeicheln, „für das 
Prestige," für was nicht alles; und in allen diesen 
lniugen Gesechten haben sie sich selbst verloren. Sie 
jagten einer Folge von Schatten nach nnd verloren 
darüber die Sache selbst. Seit einem Jahrhundert 
hat Frankreich sein Dasein verspielt im Haschen nach 
einem besseren Selbst. Der Erfolg ist ein allgemei
nes Zusammenbrechen. Der Kaiser konnte nicht lei^ 
ten, die aus einander folgenden Regierungen konnten 

nicht regieren, die öffentliche Meinung kannte kein 
Gesetz, nnd als die Slnnde kam. zeigte sich die Armes 
als eine große Tänschnng: die Osficiere konnten nicht 
commandiren, die Soldaten wollten nicht gehorchen. 
Unter dem Stoß eines furchlbaien Krieges und einer 
allgemeinen Niederlage seheu wir Frankreich wie es 
wirklich ist: ein sociales Chaos heftiger Gegensätze 
ohne die Hülssmittel der Aufklärung, der Einheit, der 
Ordnung und der Gesetze. Es weiß nicht und wird 
nie einsehen lernen, was ihm noch bleibt, um dafür 
zn kämpfen. Der schöne Vorwand Frankreichs war 
es immer, daß es, die alten Ideen territoriale! Ver-
größernng, die nur sür .Könige paßten, abweisend, 
der besondere Vertreter und Vorkämpser der Nationen 
nnd Racen wäre. Jede Nace oder Nationalität konnte 
wenigstens eine gefühlvolle Berücksichtigung beanspru
chen, und auch noch mehr, wenn sie dafür bezahlen 
konnten. Und jetzt ficht Frankreich selbst sür Gebiet 
u n d  g e g e n  d i e  R a c e .  E m  . t t ö n i g  n a c h  a l l e r  A r t  
konnte zwanziglaufend Mann daran wagen und viel
leicht eine Million Geldes, um eine Festung, einen 
Flnß oder einen Streifen Landes zu erobern; schließ
lich geschlagen, würde er dann zniückgezogen sein und 
Frieden gemacht haben. Das Volk von Frankreich 
ab^r setzl jetzt sein ganzes Gebiet aufs Spiel, seine 
ganze Bevölkerung, Hunderte von Millionen, mit 
Einem Worie, Alles, zuerst sür nie hinreichend nach
gewiesene territoriale Anfprüche und jetzt in Wirk
lichkeil, um zwei Festungeu wieder zu erlangen, die 
es nicht lassen mag. Sie setzen ganz Frankreich ein 
für Eliaß nnd Lothringen. „Frankreich will nicht 
nachgeben nnd keiner seiner Führer will ihm die 
Wahrheil sagen": ihr erster und einziger Jnstinct 
ist, nichts Ali thnn, was ihre eigenen theuren Namen 
mit dem Nationalunglück in Verbindung bringen 
könnte. Sie glanben, es würbe Untergang nnd 
Schande dazn sein. Kein Regent, den Frankreich 
möglicher Weise wählen könnte, wird zu ihm die 
Sprache der Pflicht nnd des gesunden Menschenver
standes reden und ihm sagen, wie was noch übrig 
ist aus dem Schiffbruche zu retten wäre." (K. Z.) 

Zraiikreict). 
Paris. Paris hat einen Doppelboden, einen auf 

der Erdoberfläche und 13 Fnß tiefer genau denselben. 
Straße für Straße nnierirdifch. Das sind die neuen 
Cloaken vou Paus, die einen Raum von 60 Lienes 
umfassen nnd nnr Wenigen gezeigt werden. Beim 
Gaslicht steigen wir 18 Sinsen einer Treppe hinab 
und befinden uns in einem hohen Gange von 8 Fuß 
Breite, desseu Wäu.e aus röthlichen Mühlsteinqna-
dern bestehen, in der Milte laust ein schmaler, tieser 
Canal mit gernchlosem Wasser, zn beiden Seiten zieht 
sich ein Troltoir hin, aus welchem Schienenstränge 
lansen, von oben fällt alle 20 Schritt durch runde 
Löcher Dämmerlicht herein. In den Schienen steht 
ein kleiner Waggon, in den wir uns setzen und der 
von vier Männern blitzschnell geschoben wird. Hun
derte von anderen Gängen münden in uusern Haupt-
Weg, iu denen allen auch Schienen lausen nnd an 
deren Ecken auf Schilderu die Nameu der Straßen 
augegeben lind, welche an gleicher Stelle über uns 
ans der Oberfläche von Paris dahinziehen. Wir 
hören dnmpf nnd fernber das Rollen der Wagen in 
den Straßen über uns, das aber übertäubt wird von 
dem mouoionen Geräusch der Cloaken und ihren 
Wasserfällen. An der Wand gegenüber länst eine 
gußeiserne Röhre, die neue Wasserleitung. Spränge 

Generals Vogel von Falckenstein, Oberst von Sydow, 
A. Peiermann und Anderer bekanntlich die beste 

>Vecialkarte von Mittel-Enropa uud ist jedes An-
^»ßblalt uach den verschiedenen Richtungen einzeln 
^ haben. Das zwölfte Blatt gibt den Landstrich 

Aesonl — Belfort — Maasmünster — Mülhausen 
-^rdlich und Baume—Montheliard—Bruutrut—Ba-

^ südlich. 
^ Auf der französischen Generalstabskarte findet 

H ein Wald in der Nähe von Raville und Conr-
in Lothringen als „Lois 6cz (Zlrisduod" be-

welcher Name ganz w gebildet ist. wie 
^ koulo^ne." Das Komische liegt darin, 

?'(z-uel>ueli" nnverändert das deutsche Wort 
ui sranzöstfcher Orthographie ist, also: „Ein 

von Gebüsch." 
arlj^7 der letzten Zeil sind manche reizende Kriegs-
>l> / von Holz, Porcellan nnd anderem Material 
^e,i^ H^udel gekommen, die mil witzigen Epigram-

^ Preußischen Volksdichters und Drechsle,-
jek. Earl Weise versehen sind. So sieht man 

^lleichfeuerzenge in Form von reizenden Milrail-
^ mit der Eliqnetle: 

Großer Kaiser, sei nicht böse. 
Daß nun Frankreichs Mitralllense, 
Sonst Dein Heiligthum und Stolz, 
Dient dem deutschen — Schwefelholz. 

^"s Messina, 28. Oclober werben Eruptionen 
gemeldet: Lava fließt gegeu Broute und 

^No herab; letzteres ist schwer bedroht. 
Neuter Hai nun „ok 'ne lütte Gaw' för 

üebe., beigesteuert und in dem so eben ansge-
5chuk" Hme der Llpperheide'schen „Lieder zn 

""lographisch abdiuckeu l.-sseu. 
^''Uachi '.i. ^ ,„it der rührendeu 
^ ^ e^en ist. wie Pommer-

" ' e n  . R u f  d a h e i m  A b s c h i e b  
er ,.^serbal)n" nach Frankreich sahren 

und mit in die Schlacht ziehen. Hann Jochen fällt 
bei Gravelolre, und sein Freund Friedrich Suut bricht 
in die Klage aus: 

Dor up deu Barg, dor up deu Rand, 
Dor drückt ik em lanletzt de Hand, 
Dor giwwl mi ne Krankendräger 'ne Lucht, 
Wo de Dodeu liggen so drang' und dicht. 

Ik lücht hernp, ik lücbt henval: 
O wat sör Jammer, oh, mal sör Qnal! 
Jn'n Dod' noch raupen fei: .,Wi heww'n wnn'n!" 
Dor heww ik denn ok Hann Jochen fnn'n. 

Dor ligal hei still nn iikenblaß, 
Dat drüppl, dat drüppl so rod in't Gras; 
Noch kennt hei mi, noch grüßt hei mi — 
En deipen Alhen — dnnn is't vörbi. 

Nn heww ik Keinen mihr np de Welt, 
Nn bün ,ik allein np mi bestellt; 
Min einzigste Frünv ,  Hann Jochen, ist gahn; 
Ik möt nu sör em mit för Dütschland flahn. 

Auch Friedrich Sunt stirbt den Heldentod fürs Vater
land und das Heimathsdorf empfängt durch den 
Schulzen die Knude. 

— Der französische Infanterist hat eine Last zu 
tragen, die der der alten römischen Soldaten nichts 
nachgiebt. Ein Chassepotgewehr von 7'/2 Psnnb, 
Säbel, Scheide und Bajonett 3 Pfuud, 10 Pfund 
MnniUon, die in 2 Patrontaschen und dem Tornister 
verlheilt ist, ein Paar Neserveschnhe, 4 Pfund Brod, 
einen Leinwandsack über die linke Schulter gebäugt 
für verschiedene Gegenstände, als Tabak. Pntzzeng, 
Flasche zc. Ueber dem Tornister den M.nilel. e,ue 
wollene Decke, nebst seinem Zl'Itanlheil (tonte ä'ukri) 
und den dazu gehörigen Pflöcken, sowie Felvkessel 
oder Kochgeschilr. Der Tornister selbst euloäll 1 
Paar Hosen, 3 Hemden, Socken, H -udschuhe nnd eine 
Wasserflasche. — Wen» die französischen Soldaten in 
dieser Packpferd-F.,tzon die Batalllen von Wörth und 

Sedan zii schlagen halten, so ist es nicht zu verwun
dern, daß ne ihren vielgepriesenen Elan hauptsächlich 
darin zeiglen, sich möglichst schnell nach rückwärts zu 
concentnren. 

— Ei» Mitarbeiter des Rappel theilt folgende 
Einzelheiten über die Einrichtungen der Kaiserin Eu-
geuie mit: „Das Departement der Toilettesachen der 
Kaiserin nimmt die obere Etage der Tnilerieen ein 
nnd s teht  mi t  dem Boudo i r  der  Ka iser in  durch e ine  
Art kleiner Eisenbahn in direcler Verbindung, auf 
der die Toilettesachen herbeigeschafft und je nach Um
ständen dnrch Expreßzug befördert werden. In den 
Gemächern der Kaiserin fand man zwei Albums, 
welche so zn sagen das ganze kaiserliche Regime vor 
Angen führen: das Album ber Majorität des gesetz
gebenden Körpers und das Albuin des Ballelcorps." 

— Eine Probe von heiterem Patriolismus gibt 
der Pastor primnriuZ in Münden, indem er um ein 
Paar Kanonen oder Mörser zu einer neuen Kirchen
glocke bittet, da die alle aus dem 16. Jahrhundert 
bei dem mächtigen Lauten zur Sedauseier gesprun
gen ist. Aus demselbeu Städtchen ist ein Gesuch an 
den Grasen Bismarck ergangen, einige Kanonen zu 
schenken, damit beim Einzng in Paris gefeuert wer
den könne. 

— Von Malmö^wnrden in der vorigen Woche 
15 Ballen nnd 2 ^äcke mit Franenzinimerhaaren 
ausgeführt, dereu Werth in der ExporlUste zu 945 
Thlr. angegeben war. 

— Ein mehr originelles als praktisches Mittel 
gegen das Durchgehen von Wagenpferden wird in 
dem Wochenblatt Builder, das ein Orgau für alle 
Mil dem Baufach zufammenhängenven Gewerke bildet, 
empfohlen. Es handelt sich um nichts weniger als 
einen elektrischen Apparat im Wagen, mit Leituugs-
diätheu, die in einer im Pferdegeschirr auf der 
Haut des PserbeS liegenden Knpferplatte endigen 
würdeil. Ein Schlag uno die Pferde ständen. 



diese Röhre zufällig, so müßten wir ertrinken. Fort 
geht es in rollender Eile von Stollen zu Stollen, 
von Straße zu Straße, die Lust wird immer eisiger 
und fenchter, die Männer, die uns schieben, stehen 
zuletzt bis an die Knöchel im Wasser, die Wänve, 
werden modrig und rinnend. Hier beginnen die alten 
Cloaken. Einmal Yassiren wir eine Stelle, die mit 
feuchtem, warmen Qualm erfüllt ist: wir befinden 
uns unterhalb eines stark besuchten Dampfbades. 
Dann wieder plötzlich, welche milden Wohlgerüche? 
Ueber nns wird in einer Parsümeriefabrik gearbeitet 
Nirgends eine Spur von Natten. So durchfahren 
wir halb Paris unterirdisch. Endlich gerathen wir 
in eine neue Serie gerader uud gewundener Wege. 
Wir entsteigen dem Waggon und gelangen nach eini
gen Schritten in einen weiten, hohen Kuppelbau, an 
das Ufer einer breiten Canalifirung. Es ist der 
Hauptfluß. Und nun die Hauptsache: Diese zahl
losen schmalen Schienenwege durchfahrend, waren wir 
schon wiederholt, breit ausmündend, in ungeheuere 
ruude und hohe Knppelbauteu gelangt, — das sind 
die unterirdischen Militairstationeu zur geheimen Con-
centrirung der Truppenmasseu, entsprechend und in 
geheimer Verbindung mit den überirdischen Besesti-
guugeu — Kasernen und Forts — von Paris. 

(Z. s. St. u. L.) 
Dole. Der Schleier der Ungewißheit, welcher sich 

bisher über den Aufenthalt uud das Treiben Gari 
baldi's gedeckt hatte, wird nunmehr voraussichtlich 
bis zu einem gewissen Grade gelüftet werden. „Daily 
News" hat einen Correspondenten mit seiner Aus
suchung beauftragt uud dieser hat den Frenchaaren-
general denn auch schließlich in Döle (Jura) gefun
den. Der erste Brief dieses Berichterstatters, ä. ä. 
Dole, 25. Ocl., enthält außer der Beschreibung der 
Reise von Nanzig nach genannten Orte n. a. folgende 
Mittheiluugen: Erst in Dole selber brachten wir in 
Erfahrung, daß daselbst Garibaldis Hauptquartier sei. 
Ein Wachtposten wies uns auf Befragen nach einem 
Gebäude, dessen Fa^ide in gelben Buchstaben die 
Inschrift trug „80u3-?!'6k6oturs, I^ilzort6, 

Wir erfuhren, daß Garibaldi seil vier 
Uhr Morgens ans eiuem Rekoguosziruugsritt begriffen 
sei, wir könnten aber deu Chef seiues Stabes, Oberst 
Bordon, sprechzn. In einem kleinen Gemach, 
welches zwei Betten enthielt, stand der Oberst vor 
eiuem Tische und war mit dem Sortiren von Brie
fen beschäftigt. Als er hörte, ich sei gekommen, um 
den Garibaldianern zu folgen, nahm er mich sehr 
freundlich ans. Kurz darauf kehrte Garibaldi zurück, 
und ließ sich bereit erklären, uns zu empfangen. Auch 
er bewillkommnete uns herzlich. Es freue ihn — 
sagte er — deu Correipondenien eines eugtncheu 
Blattes im Gefolge seiner Armee zu haben uud er 
wolle mir jedwede Unterstützung geben. Er zeigte 
uns die auf dem Tische liegende Karte nnd fügte 
erklärend hinzu, daß man den Deutschen gestattet 
habe, zu fern in diesen Theil des Landes vorzudrin
gen, daß er aber hoffe, sie bald zurückzudrängen. 
Niemand kauu natürlich sagen, was Garibaldis Armee 
wahrscheinlich zu leisten im Stande sein wird, aber 
alle Freiwilligen, die ich bisher noch gesehen habe, 
sind stark gebaute Bursche uud werden sich wahr
scheinlich tüchtig ichlagen. Sie gehö>en fast allen 
Nationen der bekannten Welt an, doch scheinen Fran
zosen, Spanier und Italiener am zahlieichiieu ver
treten. Die Uniformen wechseln je nach dem Coips 
nnd einige find sogar ganz ohne Uniformen, denn 
in Döle ist kein Meter grauen Tuches mehr zu habeu. 
Rothen Flanell und rothes Tuch giebt's jedoch uoch 
geuügeno. Die richtige Garibaldianische Oifiziers-
uniiorm besteht aus grauen Beinkleidern mil Ereilen 
Streifen, rothem Flanellhemd oder fcharlacheuer Tuch
jacke und einem scharlachenen Käppi mit goldener 
Borte. In der Stadt scheinen die Garibaloianer sehr 
beliebt zu sein. Sie zahlen sür AUe->. Als ich 
gestern beim Obersten war, wurden 1500 Stück 
wolleue Decken von Dijon gebracht uud mit je 7 Fr. 
50 Cent, bezahlt. Jedermann erhält eine Decke, 
schneidet in der Mitte ein Loch in dieselbe, in wel
ches er seineu Kopf steckt, und so bis zu eiuem ge
wissen Grave vor Negeu und Kälte geschützt wird. 
^ (N u,-Zla.) 

Dtuilpfschifffcihtt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 26. Octo

ber Hierselbst an: Graf Nessuodin, Herren Arüninghaus, vr. 
Sewerin, Haas, Sekosssky, Friedberg, Iwanow nebsl Familie, 

Kandratjew, Nikiserow, Stepanoff, Payn, Seroff, 
Wasulzew. Neftorosf, Gregorow, Pesfeldt, Hawee, Jesimow, 
Bogdamow. Berowsky, Matson nebst Sohn, Fräulein Hasse, 
40 Arbeiter. ^ n ' 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 27. Octo
ber von hier ab: Herren v. Wulff nebst Familie und Bedie
nung vr. Kepler. Brüninghaus, Candidat Kupsfer. Napp, 
Karbel, Rauteubrrg Nichemiann, Kafarinoff. Raudberg u. A. 

^,on ver Ceninr Mauin. Dorpal, den 27. Oclober >v?o,^ 
Verantwortliche?K?dakteur: W. 

Anzeigen imd BcknmttlMichttmM 

Die Stelle des Jnspectors 
der Kirchenschule in Kiew ist bereits 
besetzt. 

MKAM« muMal. Instrumente 
von 

G. Engelmann «. Riga. 
I^ÄAer von nur auLAe^eiekneten ^lüZelu, ?ianiri03 (eabmötüüLsin), ^akelMnos, Harmo

niums aus äen orston ^adrlken äos ^uslanäes nie Leelistein, Llütkner, 'Manekel 

A Temmler, ?eurieli, ZeliioÄm^er etc. ete. sQninitlielio ?ianos sinü iu ^aeoarimäa-

dol^i unä mit UnAÜselier repitirenäer Neolianik. (Garantie 3 ^Iire. 

Flügel von 450 —1000 Rudel, ?ig.nm08 von 275—400 Rudel, lakelkoiin 260—300 Rudel, 
Harmoniums 110—600 Rudel. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn Ltuä. matli. Wilhelm Prahm 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Universi
tät aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äuto sud xoena. 
xraeolusi bei Einem Kaiserlichen Universitatsge-
richte zu melden. 

Dorpat, den 33. Oclober 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 567.) Secretaire S. Lieven. 

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 
nachgenannten Personen zu Gliedern und bezie
hungsweise zu Stellvertretern der Glieder in die 
Commissiou zur Verkeilung der Jmmobiliensteuer 
für das Jahr 1871 gewählt worden sind und 
namentlich: 

Für den I Stadttheil: 
zu Gl iedern: 

Herr Professor Oswald Schmidt, 
- Bäckermeister Carl Borck, 
- Schlossermeister Carl Kroeger. 
Z u  d e r e n  S t e l l v e r t r e t e r n :  

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 Laakmann, 
- Buchhalter Hauboldt, 
- Bäckermeister Boeuing. 
Für den III Stadttheil: 

zu Gl iedern: 
Herr Secretaire von Dehn, 

- Gärtner Fr. Daugull, 
- Tischlermeister Bandelier. 
Zu deren Stel lvertretern: 

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

Dorpat-Nathhaus am 13. Oclober 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizdüraermeist^r Kupffer. 

(Nr. Z200.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpaler Handiverkervercm. 

Donnerstag den 29. October 
Al'envs 9 Uhr. 

Anträge müssen schriftlich, an den Vorstand ad-
dresnrt uno in versreg"lten Couoerts bis Freitag 23. 
October eingereicht werden. 

Die Tages-Ordnung wird durch Anschläge im 
Vi-relns-Locale betanul gemacht werben. 

D e r  V e r s t a n d .  

Gm Famiiienlvohnllng 
von zwei Zimmern mit einer Küche ist gleich zu 
vermieth en im Dankmann schen Hause hinter 
dem Dom. 

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

Cmrert - Musik. 
Gröffnnng 

der 

neuen Kegelbahn 
und 

Preiskegelschieben. 
F r e m d e  k ö n n e n  e i n g e f ü h r t  w e r d e n .  

Anfang halb 9 Uhr Abends. 
D i e  D i r e c t i o n .  

Grchc smiM Arm 
Bergamotten, Almeria-Weintranbe^ 
süße, Citronen und ganz frische moskB^ 
sche Marmelade empfing soeben 

P. G. Benthofs.^ 
Sehr gelungene Photographien vom 

König und Kronprinz von Preußen, 
brich Carl, Bismarck, Roon, Moltkc,A,., 
menthal, Fransecky, Vogel, Bittenfeld, 
teuffel, Steinmetz 

in Folio-Format 
zu 1 Rubel 35 Kop. 

sind vorräthig in der Buchhandlung von 

E. I. Karows 

Mein Verkausslocal 
ist jetzt 

im Hnuse des Korbmachers Snko 
neben Uhrmacher Altschwager 

Handschuhmacher Bieget 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des D o r p a l e r  m e t e o r o s .  O b s e r v a l o r i u w '  

Montag, 7. November 7 Uhr Morgens. 
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Barometer Aendecung 
?00uim in 

24 Stunden 
Archangelsk 74 -j-11 
Petersburg 69 ^-5 
Helsingfors 66 — l 
Neval 64 —4 
Dorpat 66 9 
Riga 63 —5 
Wilna 67 —1 
Warschau 65 —6 
Kiew 72 -t-3 
Charkow 72 
Odessa 72 -i-4 
Nikolajewsk 72 
Tiflis — — 

Astrachan — — 

Orenburg 63 — 

Jekaterinburg 64 —4 
Kasan 63 — 1 
Moskau 69 -i-4 

W i t l e lli u g s b e o li a ch t n n g e u-
De» 7. November 1370. 

Z«!lt 
Barom.  

7 00 
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4 54 1 
7 560 

10 56 9 
1 56 0 
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Mil^l S6.74 -0,44 
Temp.-Minimum 

Temp, 
Celsius. 

Dampf 
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1 0 100 

Wind, 
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Witterung 
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10,0 
4,50 °"Ä-.chst-nd 
Schneemenge 4,9.^ ^ 
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Druck von W. Gläser. 



250. Mittwoch, den 28. October 1870. 

Dörplsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen festläge. 

Annahme der Jnsera.e in W. Milsers BnchdrnZerei nn Eckhaus 
des Eonditorö Borck neben dem Nathhanse eine ^^eppe hoch. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Ranm 3 Kop. 

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

fnr Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Dm'ch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttascheu: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abomürt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-

ditorö Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
^elegramme. — Neuere Nachrichten. 
^"Nändischer Theil. D o r p a t :  V a u  g r i e c h i s c h e r  K i r c h e n .  

, val: Der Postverkehr. Die Einweihung der Eisenbahn. 
>. ^lngfors: Ein russisches Gymnasium. Aus dem Amur-

Ein Reisebericht. 
. lluöländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 

^>che Nieichsfahne. - Schweden. Stockholm: Bergungs-
Michaft. — Großbritannien. London: Französisches 

Nationalschulden. — Luxemburg: Die Vereinigung 
' Deutschland. — Frankreich. Paris: Täglich eine Schlacht. 

^olizeibericht. — Niqaer Handelsbericht. 
Feuilleton. DieDeutschenVerwandtschaftsnamen. Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 9. Nov./28. Oct. Eine amtliche Nachricht 

^ldet, daß gestern Verdnn kapitulirte. 
Das Bombardement gegen Thionville hat begonnen. 
Heute wird der Beginn des Angriffs ans Paris 

Kartet; die Kanonade von den Festungswerken hat 
^gestern begonnen. 

Die Einwohnerschaft von St. Eloud ist vorgestern 
^gezogen. 

Rijiaer Börse vom 28. October. Amsterdam 154. 
i ^ Hamburg 27Vs- London 31'/«- Paris —. 

^,5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
^sle innere Prämienanleihe 143 Br., 142 G. — 

l ^veite innere Prämienanleihe 141 Br., 139 G. — 
Bankbillete — Br. — 5"/y kündb. livlän-

^sche Pfandbriefe 99^/». — 5»/c. nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 92. — 3tiga-Dünabnrger Eisenbahn 
^ctien 140. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 8. Nov./27. Oct. Wechsel ans 
Zt. Petersburg 3 Wochen 86Vt Thlr. für 100 Nbl. 
— gtussische Ereditbillete 78°/« Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 4. Nov./23. Oct. Die „Norddeutsche 

^em. Zeitung" dementirt die von den Zeitungen 
Leiteten Gerüchte über angemrche Differenzen 

Aachen deni Grafen Bismarck und den militärischen 
Moritaten über den Beginn des Bombardements 
^ Paris. Das letztere sei unterblieben, weil nach 
^ militärischen Urtheile der vollständige Angriffs-
^Parat noch nicht herbeigeschafft ist. Dasselbe Blatt 
spricht das Angebot des Waffenstillstandes nnter 
M'rechthaltnng des swws c^no und meint, der Ein
band, daß der drohende Hunger in der Hauptstadt 

Franzosen nicht gestatte, auf dieses Angebot ein
gehen, sei nicht stichhaltig, da nach den Angaben 

Belagerten Paris bis znm 15. December hin-

Die deutschen Venvaudtschllftsnameu. 
(Nach vr. W. Deecke deutsche Verwandtschaftsnamen. 

Weimar 1870.) 

^ Zu dem ältesten und bedeutsamsten Erbgute nn-
. deutschen Muttersprache gehört ein großer Theil 
. ^ Zahlreichen Berwandlschastsnamen, d. h. der Wör-
. ̂ welche Verwandte als solche bezeichnen oder ver-

andtschastliche Beziehungen ausdrücken. Viele sind 
. 's dem Gebiete des Germanischen allein unerklär-

r oder wenigstens nnstcher erklärbar, finden sich 
in den verwandten Sprachen bis zum Sanscrit 

"aus ii, überraschendster Lantähnlichkeit und über
stimmender Bedentnng wieder und geben den 
Hüsten, würdigsten, erquickendsten Sinn. Diese 
g^andtschaftsuamen haben sich von allem Sprach-

>eit der indogermanischen Urzeit vielleicht am 
ljch ^sien verändert und ragen mit ihren alterthüm-
G ^ Lantsormen von verlorenen Wurzeln in die 
h.^lvart hinein, wie Felsen harten granitischen 
>ch>^ ^ ^ jüngere aufgelagerte Sediment-

von den atmosphärischen Wassern wenig 
z^'ldert, zu Tage stehen. Ihre Deutung ist vor 

geeignet, unsere Ehrfurcht vor deu Ahueu zu 
ehMu, iudem sie lehrt, daß auch in Bezug auf die 
gen häuslichen, verwandtschaftlichen Einrichtun. 
ltii^ Volksstamm sich früh als einen der edelsten 

hochbegabtesten der Erde bewährt hat. 
- Resultat der vou Or. Deecke augestellten 

^.^"chung ergiebt sich, daß eine größere Zahl der 
^ ̂^dtschaftsbezcichnnngen derjenigen Form nnd 
reits^"'^' wir sie noch heute gebrauchen, be-
»Us ^m",^^^^^'uschen Urzeit eigen war und sich 
in >, ^Mtergrnppen des großen Stammes vererbte, 

sie durchweg nachgewiesen werden 
ter- ^ H^rher gehören die Namen „Vater, Mnt-

'Aruder, Schwester; Vetter, 
' Sch"ur; Schwäher, Schwie-

Schwager; Wtttwe." Ein 'anderer Theil findet 

länglich mit frischem Fleische versehen und es nicht 
uothweudig sei, daß eine Versammlung in Paris zu
sammentrete. Die „Kreuzzeitung" widerspricht der 
Anschauung, als wäre es Paris gestattet, sich wäh
rend des Waffenstillstandes zu verproviantiren. Paris 
wird es nicht dürfen; im Gegentheil scheint die be
denkende Verminderung der Lebensmittel, die während 
des Waffenstillstandes eintreten müßte, darauf hin
zudeuten, daß beide Paciscsuteu der Meinung sind, 
während oder nach dem Waffenstillstände werde der 
Abschluß des Friedeus erfolgen. 

Prag, 3. Nov./22. Oct. Bei den directen Wah
len der Landbezirke zum Neichsrath wählten die 
deutschen Landgemeinden verfassungstreue Abgeordnete, 
die czechischen Gemeinden Deklaranten. 

Brüssel, 4. N0V./23. Oct. Das „Echo brnxelles" 
erfährt, die Pariser Negierung habe eine allgemeine 
Abstimmung über die Frage angeordnet, ob die Pa
riser Bevölkerung die der Negierung der Landesver
teidigung übertragenen Vollmachten anch fernerhin 
aufrecht erhalten wolle. Die Gemahlin des Mar
schalls Bazaine ist hier eingetroffen. 

Tours, 3. Nov./22. Oct. Nachrichten aus Paris 
vom gestrigen Datnm melden von einer bewaffneten 
Manifestation, welche am Montag im Hotel de Ville 
stattfand. Die Mitglieder der provisorischen Negie-
rnng wurden dort gefangen zurückgehalten. Ein Wohl
fahrtsausschuß der Kommune von Paris wurde ge
bildet, zu welchem die Herren Dorian, Ledrn-Nollin, 
Victor Hugo uud Flourens gehörten. Eine Prokla
mation des Generals Trochn vom 1. November sagt, 
daß die Mitglieder der Negiernng bis 8 Uhr Abends 
gefangen gehalten, und daß General Trochn, Ema-
nnel Arago und Jules Ferry durch das 106. Ba. 
taillon der Nationalgarde ans den Händen der Auf
ständischen befreit wurden. Die Herren Jules Favre, 
Garniet-Pages und Jules Simon blieben gefangen. 
Um 3 Uhr Morgens erreichten diese bedanernswer« 
then Scenen ein Ende durch die Dazwischenkunft der 
Nationalgarde, welche unter der Anführung des Hrn. 
Jules Ferry iu ungeheurer Zahl zum Hotel du Ville 
eilte, dessen Umgebungen sie besetzte. Sie empfing 
mit jubeludem Zuruf den General Trochu, als er 
vor deu Bataillonen vorüberging. 

Der Bericht des Generals Trochn endigt wie 
folgt: „An den heute vorgeschlagenen Waffenstill
stand knüpfen sich andere Vortheile, von denen sich 
Paris leicht Rechenschaft geben kann, ohne daß es 
nölhig wäre, dieselben aufzuzählen; uud man macht 

denselben der Negiernng als eine Schwäche, vielleicht 
als einen Verrath zum Vorwurf." „Heute herrscht 
die vollkommenste Ruhe. Die Herreu Garnier-Pagös, 
Pelletau und Tamisier sind leidend in Folge der 
Gewalttätigkeiten, deren Opfer sie gestern waren. 
Das Verhalten des Hrn. Jules Ferry war bewunde
rungswürdig." Ein heute veröffentlichtes Dekret ver
ordnet, daß jedes Bataillon der Nationalgarde, wel
ches außerhalb der gewöhnlichen Uebuugeu seines 
Dienstes in Waffen ansrückt, ausgelöst und entwaff
net werden soll. Mehrere Anführer der National
garde, namentlich die Herren Flourens und Milliöres 
find ihrer Posten enthoben. Etienne Arago uud die 
anderen Maires der verschiedenen Pariser Stadtbe
zirke haben ihre Entlassung eingereicht. Die Wahl 
der nenen Maires ist auf Sonnabend angesetzt. Eine 
öffentliche Versainmlnng hat einstimmig die am Mon
tag stattgefundenen Ereignisse getadelt. Die Jour
nale fordern, daß die Negieruug die größte Energie 
zur Aufrechthaltuug der Ruhe entwickele. 

Ziiliindische Nachrichte». 
Dorpat, 28. Oct. Im Budgetauschlag sür 1871 

sollen nach der Mosk. Ztg. vom Ministerium des 
Innern 150,000 Rubel zum Bau griechischer Kirchen 
in den baltischen Provinzen erbeten sein. (N. Pr.) 

Rctnil, 24. Oclober. Mil den heute zu den fest-
gesetzten Stuuden abgegangenen Zügen nach Bal
tischport nnd St. Petersburg hat der geschäftliche 
Betrieb der Baltischen Bahn begonnen. Die „Nev. 
Ztg." drückt den lebhaft allgemeinen empfundenen 
Wunsch aus, daß auch der Brief- und Zeitungsver
sand, wenn auch zunächst nur für die au der Bahn 
belegenen Städle, möglichst bald per Dampf und 
täglich bewerkstelligt werde. 

— „Unsere Baltische Bahn ist ein Schmerzens
kind, wir werden sie deswegen auch lieb haben!" so 
lantete es in einem der zahlreichen Toaste, die beim 
abendlichen Festmahle im Saale der großen Gilde 
erklangen. So wartete denn auch am Abend die 
zahlreiche Menge auf den Straßen nnd im Bahn-
hoie anf den Eröffnungszug, der neben manchen Rei
fenden anch die Delegirten der Verwaltung nach zwei
stündigem, durch eiueu unvorhergesehenen Zufall her
vorgerufenen Warten in unsere Milte brachte. Die 
Herren Baron Pahlen und Banquier Jadimirowsky 
traten ans den Waggons, von den Vertretern der 
Stadt bewillkommt, und der Festzug setzte sich in Be
wegung. Nuudum erleuchteten Fackeln den Platz 

sich wenigstens in ähnlicher Form und Bedentnng 
oder iu deutlich erkennbaren gemeinsamen Wurzeln 
bis in die ältesten Zeiten der verwandten Sprach
familie hinanf, so daß auch aus ihnen gewisse Rück
schlüsse aus die ursprünglichen sozialen Einrichtungen 
der Jndogermanen gemacht werden können. Zu die
ser Gruppe gehören die Wörter „freien, Freuud; 
Mann; Kind; Erbe; Ahn; Enkel; Ohm." Eine dritte 
viel jüngere Schicht verwandtschaftlicher Benennnn 
gen ist deu germanischen Sprachen allein eigenthüm-
lich und weist höchstens, durch engen Anschluß an 
slavische Formen, bis in die slavo-germanische Pe
riode zurück. Es spiegelt lich in ihnen ein schon 
weiter entwickeltes, strenger gegliedertes, reicher ge
schmücktes volkstümliches Leben in Haus und Ge
schlecht, Gan und Stamm, eine würdigere Auffassung 
der Ehe, eine veredelte Stellung der Frau, eine sorg
samere Pflege der Kinder; anch ist der Uebergang zn 
ansässigerer Lebensweise ersichtlich, nnd bestimmte, 
auf das Familien- und Erbrecht bezügliche Grund
sätze uud Gewohuheitsnormen treten deutlicher her
vor. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß einzelne 
dieser Namen doch auf weit älterer Sitte und An
schauung beruhen mögen, denen nnr zufällig iu den 
verwandten Sprachen die entsprechenden Ausdrücke 
fehlen oder verloren gegangen sind. Diese germa-
Nische Abtheilnng umfaßt die Neubildungen „Sippe; 
Magen; Ehe; Heirath; Braut, Bräutigam; Gatte, 
Gattin; (Froh), Frau; Weib; Knabe, Magd (Maid, 
Mädchen); Eltern; Eidam; Waise; Sties-". Der 
letzten Stufe, dem Hochdeutschen, sind endlich die Ab
leitungen „Verwandischast; Geschlecht; Verlobung; 
Gemahl, Gemahlin; Base" eigen. 

Das Kulturbild, das sich für die indo-germanische 
Urzeit aus der ursprünglichen Bedentnng der Ver
wandtschaftsnamen aufbauen läßt, bietet uun im We
sentlichen folgende Züge dar. Das Verhältnis; der 
Geschlechter zu eiuander beruhte auf frei wählender 

Liebe; die älteste sprachliche Wurzel dafür, deren 
Grundbedentnng leider dnnkel ist, hat sich in nnserm 
„freien" erhalten; die ersten Namen für Liebende 
nnd Verwandte sind von ihr abgeleitet, wie das 
deutsche „Frennd." Das Familienleben war patriar
chalisch. Der Vater, als Haupt der Familie, der 
„Nährende, Schützende, Herrschende", hatte für den 
Lebensunterhalt, die Sicherheit, den friedlichen Ge
horsam aller Seinigen zu sorgeu; er war Krieger 
uud Mann d. h. Denker zugleich. Da ferner der 
Neichthnm uoch hauptsächlich in Hserden bestand, 
war er auch der „Weidende, Tränkende, Hegende", 
der Hirt. Endlich kam ihm die Vertretnng des ge-
sammten Hauses der Gottheit gegenüber zu, er hieß 
auch der „Opferer", woher der Name Wittwe d. h. 
die Opferlose, den Ursprnng hat. Daß, wenigstens 
im Allgemeinen, die Einehe bereits gesetzlich war 
und das Hauswesen auf der Herrschaft Einer 
Frau beruhte, scheint sich aus der ehrenvollen Be
nennung der Mutter zu ergeben, der „Waltenden, 
Messenden, Sorgeudeu", die Kindern und Gesinde 
gebietend vorstaud uud Jedem an Nahrung, Kleidung, 
Wohnnng, auch wohl an Arbeit, zntheilte, was ihm, 
nach umsichtiger Fürsorge, gebührte. Bei dem noma
dischen Wechsel der Wohnstätte lenkte sie ferner das 
Ab- nnd Ausschlagen der Zelte oder Hütten; sie lei
tete die Anfertigung der Gewebe, Flechtwerke, Ge-
räthe und Geschirre aller Art; sie wird daher auch 
die „Bildende" genannt. In Rücksicht der Kinder, 
der „Gezeugten" ward von Anfang an der Geschlechts
unterschied aufmerksam beachtet: großer Werth wurde 
auf männliche Nachkommenschaft gelegt, weil der 
Sohn, der „Zeuger", allein die Familie erhalten 
uud fortsetzen konnte; die Tochter, die „Sängerin", 
erweckte durch ihren Namen gleich den Gedanken an 
die einstige höchste Erfüllung ihres weiblichen Be
rufs und die Pflicht der Eltern, für ihre rechtzeitige 
Verheirathung Sorge zu tragen. Dafür trat die 



vor der provisorischen Station, ans dem unsere wa
ckere freiwillige Feuerwehr die Mühe des Ordnens 
übernommen und trotz des unfreundlichen Wetters 
darin mannhaft ausgehalteu hatte. Der Weg bis 
zum Gildenhause war in der That wunderhübsch. 
Aus der Gluth der Fackelflammeu hoben sich wirk
sam die zahlreich aufsteigenden farbigen Leuchtkugeln 
hervor und der ganze Domberg war durch immer
währendes bengalisches Feuer beleuchtet. Ju der 
Stadt strahlte« die Fettster aller Magaziue in aus
gesuchter Drappiruug uud hellstem Licht, uud vor 
der Treppe des Gildeuhauses bot eins grüne, flag-
genbesteckte, mit dem Transparentbild einer Locomo-
tive gezierte Ehrenhalle freudigen Willkomm. Der 
Schmuck des Börseusaales verdient die wärmste An-
erkennnng. In der That uugemein ansprechend war 
die Estrade geziert, mit Teppichen bedeckt, in der Mitte 
ein Tisch mit den schönen alterthümlichen Trinkge-
fäßen der Schwarzenhäupter. Vou ihm aus begrüßte 
der Syndikus der Stadt in warmer Rede den Prä
ses des Verwaltungsraths der Baltischen Eisenbahn, 
Baron Pohlen, als Ehrenbürger Nevals laut Be
schluß der städtischen Eorporationen. Nach der Ant
wort des Gefeierten, in welcher derselbe hervorhob, 
daß neben den vielfachen Ehrenzeichen, welche seinem 
alten Geschlecht von Königen und Kaisern ertheilt, 
eine solche Würde sich noch nicht finde, wurde der 
Bewillkommnnngstrnnk verabreicht, und die Gesell
schaft setzte sich zum Festmahl. (Nev. Z.) 

— Die Nord. Presse bemerkt über die Eröffnung 
der baltischen Eisenbahn: Die Provinz Estland hat 
von dieser Bahn einen besondern Ansschwnng zu er
warten, indem es diesem der Länge nach durchschnit
tenen Gebiete nicht blos erleichtert wird, die eigenen 
Produkte auf den Petersburger Markt zu bringen, 
sondern auch umgekehrt den Abzug der Waaren aus 
Petersburg und tiefer aus dem Innern des Reiches 
ans die Häfen Baltischport, Neval, Narva zu lenken. 
Möchte die erleichterte Neisegelegenheit auch Veran
lassung werden zu einer genaueren Kenntniß der 
Dinge diesseits uud jeuseits der Narova und damit 
zu einer nüchterueu Beurtheiluug gegenseitiger An
erkennung nnd Ansgleichnng. 

Helsingfors. D a s  r u s s i s c h e  G y m n a s i u m  i n  
Helsingfors wird binnen Kurzem seine Wirksamkeit 
beginnen unter der Leitung des Herrn Beljawski 
und dreier anderer russischer Pädagogen. Das Ein
trittsexamen hat am 15./27. d.M. stattgesunden; zu 
demselben hatten sich etwa 50 Zöglinge, sast aus
schließlich Kinder von russischen Civil- nnd Militär
beamten, gemeldet. — Vor einiger Zeit entsandte 
Finnland eine Anzahl von Colonisten in das Amur
land. Gegenwärtig ist von eiuem derselben ein Brief 
ä. 6. Strelsk, 22. März d. I., eingegangen, welchem 
das „Hels. D." folgende Notizen entnimmt: „Der 
Winter ist streng genug gewesen: eine durchschnitt
liche Temperatur von 30° Celsius uud großer Schnee
reichthum. Der Bodeu ist gut, Fisch ist in Ueber-
flnß vorhanden. Im Herbst lausten wir für 5 Nbl. 
100 Lachse im Gewicht von 3 bis 5 Pfd. Unter 
den Bäumen kommen Eichen, Birken nnd Linden am 
häufigsten vor. Die Jagd ist sehr ergiebig, nament
lich giebt es Nehe, Hirsche nnd Schwarzwild in 
Menge. An Hausthieren haben wir für den Augen
blick nur 21 Zugochsen nnd 2 Pferde, sieben jedoch 
in Unterhandlung wegen Ankaufs vou 40 Küheu. 
Beim Verkauf gewisser Gegenstände haben wir gute 

Preise erzielt, so namentlich auf Salz, welches hier 
mit 1 Rbl. das Pud bezahlt wird, 1000 "/v gewon
nen. Das Pfund Butter wird mit 1 Rbl., die 
die Flasche Milch mit 40 Kop. bezahlt." (Nev. Z) 

— Herr von Samson-Urbs gibt in der 
balt. W. den Bericht über seine Sommerreise nach 
Finland. Es heißt in demselben: Es wird nicht pa
radox erscheinen, wenn ich den Gesammteindrnck, den 
mir diese Reise zurückgelassen hat, in zwei Worte zu
sammenfassend, sie als eine Entdeckungsreise in ein 
glückliches Land bezeichne. In der That sind ans 
den baltischen Provinzen im Ganzen nur selteu Aus
flüge nach Finnland unternommen worden und die 
wenigen, dorthin ausgesührteu, haben, mit Ausnahmen 
einiger geognostischer Excnrsionen, fast ausschließlich 
Vergnügungszwecken gedient. Unsre Reisenden — meist 
der studireudenJugend angehörig — haben an den Na
turschönheiten des Landes sich genügen lassen und die 
Gelegenheit, mit den dortigen wirtschaftlichen, so
cialen und politischen Verhältnissen sich vertrant zu 
machen, meist uugeuutzt gelassen. Freilich mögen noch 
vor einem Decenninm dem baltischen Touristen in 
Finnland nicht so viele durchgreifende uud wesent
liche Unterschiede zwischen den heimischen und den 
dortigen Verhältnissen vor Augen getreten sein, als 
es jetzt auf Schritt und Tritt der Fall ist. Wer 
heute aus den baltischen Provinzen, aus ihrem un
säglich erschwerten, fortschrittlichen Ringen um die 
Existenz, nach knrzer 4—5stündiger Seefahrt, sich 
plötzlich nach Finnland versetzt sieht, der muß noth-
wendig, je mehr er in das dortige Leben eindriingt, 
überwältigt werdeu von dem Anblick des großarti
gen rapiden Aufschwunges, in welchem jenes Land be
griffen ist. Immer wiederkehrend und nnabweislich 
wird an ihn die Frage herantreten; woher hier die 
freudige, rasche EntWickelung, woher hier das rüstige, 
fast ohne Klage durchgemachte, Uebersteheu aller mit 
dem Fortschritte uothwendig verbundenen, nicht immer 
nnschmerzlichen, Uebergangsleiden; woher hier der 
ungetrübte, oft in Worten sich äußernde Ausdruck: 
„wir sind zufrieden und glücklich" — und warum 
wenige Meileu südlicher, unter in vieler Beziehung 
so gleichartiger Bevölkerung, daß man den begegnen
den finuläudischen Physiognomien baltische Namen 
geben möchte; warum unter günstigeren climatischen 
und Boden-Verhältnissen; warum hier nicht gleiche 
Freudigkeit und Zuversicht? Aus Nachfolgendem wird 
Manches zur Beantwortung dieser Frage Dienliches 
hervorgehen — Vieles wird, als in deu speciellen 
Kreis dieses Referates nicht gehörig, unberührt blei
ben müssen — das Wichtigste aber, am Meisten zur 
Lösung des RäthselS beitragende vermag keine Schil
derung zur Anschauuug zu bringen, es muß unmit
telbar, mit eigenen Angen erkannt werden: ich meine 
das in hundert, an sich geringfügigen, Symptomen 
zn Tage tretende rücksichtsvolle, ruhige, eiumüthige, 
friedliche Zusammenwirken aller Schichten und Grup
pen der Bevölkerung zu öffentlichen Zwecken. In 
dieser Beziehung ist unstreitig das Studium Finn
lands uuseren baltischen Landsleuten als belehrender 
und instrnctiver, wie das jedes andern Landes, auf's 
Dringendste auzuempfehlen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 3. Nov./22. Oct. Ueber die Herstellung 
einer richtigen deutschen Neichssahne wird hin- und 

herdisputirt, dennoch ist diese Frage eine, wemgs 
theoretisch längst unzweifelhaft gelöste. Die r > . 
unanfechtbare Quelle für diese Lösung streßt 
sogenannten Balduinischen Codex, jetzt nn v ^ 
archiv zu Koblenz. Der Knrfürft-Erzbischof -L ^ 
win von Trier regierte von 1307—1354 und 
ein geborener Graf von Luxemburg. Er "en v 
seine Stellung, um seines Bruders Sohn, ^n ' 
Heinrich von Luxemburg, auf deu deutschen 
throu als Heinrich VII. zu erheben uud verew^ 
diese Glanzperiode seines Geschlechts durch eme ^ 
von Bildern, welche das Leben des Königs rn a 
seinen Wandlungen darstellen. Auf ihnen nnd 
Wappen und Fahnen der in diesen Geschichten 
tretenden deutschen und luxembnrger Herren >nU ^ 
gewissenhaftesten Treue in Farben ausgeführt ,  

gilt daher dieser Bilder-Cyklus zugleich als alte ^ 
authentisches Wappenbuch. In den zahlreich a y .  

schilderten Schlachten erscheint der König /w 
einfachen Harnisch, kennbar nur durch die Krone 
den Schild mit dem Wappen des deutschen ^e^' 
dem einköpfigen schwarzen Adler im goldnen 6^ ' 
Aber die Neichsfahne, welche ein Marschall ihnl 
all voranträgt, wimpelartig über das ganze ^ . 
tige Heer flatternd, sie zeigt die Farben Roth l 
Gold senkrecht, nicht quer getheilt, g l e i c h g ü l t i g  /  

Farbe voransteht. Die leidige Trikolore ilt s 
moderne Erfindung; die französische Revolution ly 
Mutter. Wenn man daher nach dem Auseinanv '  

fallen des alten Römischen Reichs deutscher 
das Andenken an vergangene Herrlichkeit zu erh^ . 
suchte, und dies, charakteristisch genug, nnr d» 
Nachahmung einer neuen französischen Mode 
wußte, war die Zusammenstellung des Schwarz ' 
deutschen Reichsadler mit dem Roth und Gold ^ 
alten Reichssahnen die einzig uud allein berecht'S 
Trikolore. Wozu aber drei Farben? Die 
in welchen solche Dinge politische und rechts 
Wichtigkeit hatten, kennen für Banner, Wappen ni 
Kleidertrachten nur zwei Farben, selbst wo sie 3 
viert erscheinen. Will man daher für das hon^ 
lich bald neugeborne mächtige Reich deutscher 
ein Banner, das in seiner Anordnung Vergangen^ 
uud Gegenwart würdig verknüpft, so muß dasi^ 
in Roth nnd Gold senkrecht getheilt, also nicht 3' 
streift sein, und gleichsam als Herzschild in der Mu ' 
Preußens schwarzen Adler im silbernen Felde zei^ ' 
Diese Anordnung schlösse in Bezug auf Pracht, ^ 
schmack, historische Berechtigung und heraldische M 
tigkeit jede audere aus und würde zugleich allen >' 
fruchtbaren und uunützen Ansprüchen ein aller!? 
befriedigendes Eude machen. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 3I./19. Oct. Bergungsgesellscha'^) 

Schiffe und Güter. Hier hat sich eine G e s e l l W  

zur Bergung von Schiffen und Gütern gebildet u" 
kündigt durch Circulair an, daß sie ihre Wirksainw 

zn beginnen bereit ist, nachdem das von ihr belte^ 
Dampfschiff nunmehr unter dem Namen „Neptun 
von der betreffenden Werkstätte abgeliefert wor^ 
ist. Dieses Dampfschiff, welches an der Insel G? ̂  
land, in Folge ihrer centralen Lage in der 
stationirt werden wird, ist mit der größten Sorg^ 
nnd Umsicht gebaut wordeu, auch mit bewegli^ 
Dampfpumpen und allen nöthigen Gegenständen ve 
sehen, nm Schiffen in Noth Hilfe leisten zu köuN' 
und in jeder Hinsicht dem Zwecke entsprechend, " 

Schnur, die „Söhnin", durch ihre Heirath in die 
Familie des Schwähers über, dem sie besoudere Ehr
furcht und kindliche Unterthänigkeit schuldig war. 
Die Enkel, die „kleinen Ahnen", wnrden wohl schon 
in dieser ältesten Zeit gerne nach den Großeltern, 
den Ahnen d. h. den „Anhauchenden, Begünstigenden, 
Liebevollen" benannt. Erbnahme und Vormundschaft 
schienen bereits innerhalb gewisser ungeschriebener 
traditioneller Gesetze geregelt gewesen zu seiu. Die 
Kinder waren, anch unmündig, die rechtmäßigen Er
ben, die „Erbnehmer." Starb der verheirathete Sohn 
eines noch lebenden Familienhäuptlings, ohne er
wachsene Söhne zu hinterlassen, so trat dieser, als 
der väterliche Großvater, in die Pflichten und Rechte 
des Sohnes den Enkeln gegenüber ein; nach dessen 
Tode aber folgte der älteste Bruder des Verstorbenen, 
der Vetter d. h> „Väterliche", iu der Herrschaft über 
das Haus nnd der Sorge für die verwaisten Kinder. 
Beim Tode der Mutter dagegen hatte deren Schwester, 
die Muhme d. h. „Mütterliche", das nächste Anrecht 
anf die Erziehuug und Leitung der Kleinen. Waren 
jedoch beim Tode eines Familienhänptlings die Kin
der bereits vollwüchsig, so erbte der älteste Sohn die 
Hegemonie im Hause und vertrat als Brnder d. h. 
„Tragender, Erhaltender, Besitzender", auch bei den 
jüngeren Geschwistern, besonders den Schwestern 
d. h. den „eigenen, liebenden, unterworfenen Frauen", 
Vaterstelle und Vaterwürde. Erst wenn majorenne, 
männliche Verwandte väterlicher Seile überhaupt 
fehlten, scheint in dieser ältesten Zeit dem Vater der 
Mutter und nach dessen Tode dem Oheim d. h. dem 
„Sättigenden, Hegenden, Beaufsichtigenden" die Vor
mundschaft über die minorennen Kinder zugestanden 
zu haben. Der allgemeine Name für diese, Neffe 
und Nichte, bezeichnet ste in allen erwähnten Ver
hältnissen, den väterlichen und mutterlichen Ahnen, 
wie den väterlichen und mütterlichen Geschwistern 
gegenüber, als die nicht gegenüber, als die „nicht 

sich selbst Schützenden, nicht Herren, nicht Selbstän
digen." Das Verhältniß der Verschwägerung endlich 
galt jedenfalls als ein heiliges; Stämme mit gegen
seitigem Eonnubium standen in engem Bündniß mit 
einander; der Schwäher ist der „verwandte) liebe 
Kriegsheld." Wiederverheirathnng des Wittwers nach 
dem Tode der Frau war Gesetz uud wurde als Pflicht 
augesehen. — 

Betrachten wir nun, im Anschlüsse hieran, die 
Fortschritte, welche die sittliche und soziale Bildung 
des Volksstammes in der Zeit bis zur Lostrennung 
und selbständigen Entwicklung des germanischen Astes 
gemacht hatte uud die in allgemeinen Zügen in den 
spezifisch germanischen Verwandtschastsnamen enthal
ten sein muß: so fiuden wir zunächst an die Stelle 
des Franenranbes den friedlichen Frauenverkauf ge
treten. Nach vorhergegangener Berathung und Fest-
fetzung des Kaufpreises, später Verlobung genannt, 
warb der Freier öffentlich in der Gauversammlung, 
in Gegenwart beider durch die Verschwägerung in 
Verbindung tretender Familien, um die Erwählte, 
und uuter Opfern, gegenseitigen Eiden der Treue 
und Hülfeleistung, sowie sonstigen Feierlichkeiten, ward 
sie ihm vom Vater oder Vormund gegen Erstattung 
des iu Waffen, Kleidung, Vieh oder Geld bestehenden 
Kaufpreises endgültig zugesprochen und übergeben. 
Daher führten die so an der Mahlstätte feierlich 
„Zusammengesprochenen" hochdeutsch den Namen „Ge-
mahle." Als Symbol der geschlossenen Ehe oder 
Echt, der „gesetzkräftigen ewigen Verbindung," galt 
bereits ein Strick oder eine Kette, ein Ning; Zeichen 
der sich hingebenden Liebe und Unterthänigkeit seitens 
der Jungfrau war das schamhafte Verhüllen des 
Hauptes, wodurch sie zur Braut d. h. „Verhüllten" 
ward. In deu der Vermählung folgenden Festlich
keiten, an denen der ganze Gau mehr oder weniger 
theilnahm, erhielt sich noch lange die Erinnerung 
an den ursprünglichen Frauenraub in Wettkämpfen 

aller Art, besonders im Wettlauf und im 
Mit der Heirath war jetzt regelmäßig die „Grünvn^ 
eines neuen, selbständigen Hauswesens" verbuk ' 
Der verheirathete Sohn blieb nicht mehr, wie in ^ 
p a t r i a r c h a l i s c h e n  Z e i t ,  i m  H a u s e  d e s  V a t e r s ,  e r !  
delte sich getrennt von ihm anf eigenhändig 
gemachtem, dnrch eigenen Fleiß oder Kampf 
nenen Boden an. Die Urbarmachung scheint da^ ^ 
noch durchweg Waldschwende gewesen zu sein, ^ 
diese geschab durch Feuer; jedes Gehöft bedurfte ^ 
nigstens fchon eines korntragenden Ackers nebe»^ 
Weide. Die Einehe war streng durchgeführt. 
Eheleute siud Gatten d. h. „gleichberechtigte Genos?^ ' 
dem Manne, d. h. „Herrn" tritt die Frau als 
riu," den Kindern wie dem Gesinde gegenüber/ 
Seite; sie hat ihren Theil an der Regierung ^ 
Hauswesens, theilt Kampf und Gefahr, verbindet . 
b e s p r i c h t  W u n d e n  u n d  V e r l e t z u n g e n ,  h e i l t  K r a n .  ^  
ten, und vermittelt  hauptsächlich als Pr ies te rn  

Seherin den Verkehr mit der Gottheit, der 
geheimnißreich-ahnnngsvollem Wesen nahesteht^ 
Frau im Besonderen untergeben sind die ge
dienstbaren, „webenden" Mägde. Den ^'^digen 
genüber erhalten Vater und Mutter den ehr? ^r 
Namen der Eltern; Ehrfurcht vor dem ^ Per 
eine der schönsten Tugenden unserer Äh"? ' ,men-
fortdauernde Werth, der auf männliche 5^ «üldung 
schast gelegt ward, verräth sich in der Nen ^ 
Knabe oder Knappe, gleichfalls, wie die 
„Zeugenden" bedeutend, während die M^da) nung 
„Heranwachsenden, Reifenden" in ihrer ^ ,^den, 
den Vater mahnten, wenn ne mannbar 6 schere 
ihre Verheirathung zu beschleunigen. > Mnder 
und umfassendere Sorge für die Üblich ^ ^r 
spricht sich auch negativ in den ^rane ^-^xjnder 
Waisen d. h. „Vereinsamten" und der aus. 
d. h. der „abgerissenen, losgetrennten " Oerma-
Mit der höheren Stellung der Frau bel 



deichen es abgesehen ist. Die Gesellschaft verfügt 
^Ulmdem über geschickte Taucher uud glaubt also 
vollkommen auf der Höhe des Unternehmens zu sein. 
<>as Entstehe» dieses Unternehmens, welches die 
graste vermehrt, die bereit sind, dem Meere seine 
^ule zu eutreiffeu, ist vou der Stockholmer Börse 
^Befriedigung begrüßt worden. Da die Gesell-
Haft indessen den Wunsch hegt, auch weiteren Krei
ls ihre Dienste zu widmeu, beehrt sie sich, die Auf
merksamkeit der Betreffenden darauf zu richten und 
^ zur Ausführung etwaiger Aufträge in Bergnngs-
n»d Taucher-Arbeiten zu empfehlen. Alle Aufträge 
>wd an Herrn E. Liljewalch, Wisby, einzusenden und 
alle Correfpoudenz sowie Unterhandlungen sind mit 
Mi zu besorgen. (B.- u. H.-Z.) 

Großbritannien. 
^ London. Gauze Stadttheile sind von emigrirten 
^anzosen überschwemmt; sie spazieren in Negent-
^treet mit heroisch spitzgedrehten Schnanzbärten und 
^u neuesten nun schon drei Monate alten Toilette-
^fiudunge» der Hohenpriesterin des Modecultus, 

gegenwärtig in Chiselhnrst weder Gelegenheit 
M Laune zu neuen Erfindungen zu besitzen scheint, 
^lese Theile Londons gehören wirklich nicht mehr 
^n Londoner«, welche theils ans gefühlvoller Sym-
^thie, theils aus unüberwindlichem Widerwillen 
^Zeu das Gebahreu der Einwanderer diesen das 

überlassen haben. Mit ihuen ist eine Schaar 
Mverwandter Künstler hier eingezogen. In zwei 
Amern spielen französische Gesellschaften, uud unter 
Hnen die göttliche Schneider, die reizendste Dol
metscherin der Offeubach'sche» Muse und der napo-
evnischen „Bestimmung." Auch die euglischeu Thea-
^ und Verguügungsetabissements zweifelhafterer 

zweifelhaftester Natur haben unter dem Drucke 
^ importirten „öffentlichen Meinung" mehr und 
Mr einen französischen Charakter angenommen. 
Deubach herrscht souverän, und die halbweltlichen 
Aeiustücke" haben den letzten Nest von Anüand uud 
^inn aus unsern Bühnen zweiten uud dritten Nan-

ans nnsern Musikhallen und Concertsälen so voll-
"wdig vertrieben, daß es dem ehrlichen John Bull 
üoch etwas zu bnut vor deu Augen wurde, uud ei
nige der Etablissements, welche die großartigsten An. 
llreugungen machten um der von den deutschen Waf. 
fen ausgetriebenen imperialistischen Liederlichkeit eine 
attraclive Stätte im neutralen England zu bereiten, 
geschlossen werden mußten. Wir können in dieser 
Hinsicht schon einen guten Puff vertragen, und die 
in unseren Theatern und Musikhalleu geboteuen Un
terhaltungen speculireu seit lange nicht mehr aus 
die moralischen Empfindlichkeiten des angezogenen 
Publicums. Lord Chamberlain, der in Folge einer 
Änderbaren Jdeeuverbindung als Englands officieller 
^to Ceuforinus fungirt, hatte seine liebe Noth um 
^ betreffenden Directoren uud Mauagers zu Ge

ithe zu führen daß es im Interesse der öffentl ichen 
Sittlichkeit dringend geboten sei die Bekleidung (Iu-
^8 g, nori lueeuäo!) ihrer Ballettänzerinnen nach 
?^en uud nach llnten hin etwas zu verlängern; aber 
^ne moralphilosophischen Ermahnuugeu uud seine 
^'aditionelle Gewalt waren doch nicht im Stande 
Lotzen Eindruck auf die von der „öffentlichen Mei
nung" beherrschten Theaterschneider zu machen. Wir 
^lten großartige Knnsttempel hier, welche ihren lasci-

mit großem Aufwände von Decoration und Bril-
^Ufeuer in Scene gesetzten Ballets einen europäi-

hängt dann auch wohl die einflußreichere Be
hutsamkeit der mütterlichen Verwandten zusammen, 

'e bei der Vormundschaft den väterlichen gleichbe-
^chtigt zur Seite trateu, ja religiös und gemüthlich 
-^n Kinderu noch näher standen; der Oheim drängte 
A fast ganz an die Stelle des Betters. Anderer-

machte freilich anch die Base, die „Bindende, 
^Utende," als Natersschwester, der Mnhme den Nang 
j^Uig nnd entzog ihr vielfach die Leitung der Ge-
-^Wisterkinder. Die verstärkte Macht des durch Ver
lagerung geschlossenen Bundes findet ihren Ans-

in, Namen Eidam d. h. „Eidleister," für den 
^Unegersohu, der dem Schwäher aufs Feierlichste 
yMnglichkeit uud Kriegshülfe gelobte. Der heilige, 
lie^ , ̂  geordnete „Bund" eng verschwägerter Fami-

-^dete die Sippe, dereu hervorrageude Bedeu-
bis tief ins Mittelalter erhielt. Die „Macht" 

.^Nzelnen Familie beruhte auf Zahl, Neichthum, 
vx..^keit der Magen, der „emporwachsenden" Blnts^ 
sandten. Durch emsige Pflege besouderer körper-

und geistiger Vorzüge und sorgsame Auswahl 
liv.i Mmneu, um jene von Generation zu Genera
li ?^Mornmnend zu erwerben, ward die Familie 
^ Geschlecht, das iu der augestammteu, deu Ahneu 

^uden" Tüchtigkeit aller seiner Glieder seiueu 
suchte 

^..-^lese schönen Grundlagen echt germanischen Fa-
dclz U' und Verwandtschaftslebens sind nun dnrch 
Hy^^hristenthum nicht zerstört, sondern verstärkt 

Kirche hat erst die Ehe in ihre volle 
elvjf. Bedeutung eingesetzt uud zur iunigsten 
^titt? Bereinigung der Seelen geweiht. Von diesem 
der^ sind dann auch alle andern 
d^f,?udtschaftltcheu Verhältnisse in reinerem Lichte 

worden und hat sich das Ideal christlichen 
°>S-> dem wir alle in unsern 

»e» sozialen Verhältnissen zustrebeiu <SI^-A^) 

schen Ruf und eine beispiellose Prosperität verdank
ten. Voran stand die Alhambra in Leicester-Square, 
wetche ihreu Actiouäreu 35 Procent Dividende zahlt 
und seit dem Erscheinen der neufranzösischen Emi
gration fabelhafte Geschäfte machte. Aber sie ver
stand es nicht sich in ihrem Glück weise zu mäßigen. 
Sie übertrieb die profitablen Kunstgenüsse, welche sie 
für das gemischte Publicum in Leicester-Square 
bereitete, dermaßen, daß anständige Londoner Phi
lister, dessen Sohne uud Töchter zu diesem ko
lossalen Neudez-vous der vornehmen uud der ge
meine» Prostitution gezogen wnrde, dagegen re-
voltirte. Die Polizei sah sich genöthigt Specialagen
ten abzuordnen, dereu mit euglischer Thatsächlichkeit 
ausgearbeiteter Bericht über den von vier französi
schen Damen aufgeführten Cancan die Friedensrichter 

der Grafschaft Middlesex veranlaßte 
der Alhambra ihre Tauzliceuz zu entziehen, was in 
diesem Falle gleichlantend mit dem Schlüsse der blü
henden, d. h. 35 Procent Dividende zahlenden, Kunst
anstalt ist. Ein gleiches Schicksal hat verschiedene 
andere Etablissements ähnlicher Art betroffen. Wir 
müssen gestehen, daß von allen widerlichen Erschei-
nungen welche diese große Zeit an das Licht gezogen, 
die ueufranzösifche Emigration in London, welche 
nicht nnr ihre Feigheit, sondern auch den ganzen 
Schmutz der imperialistischen Liederlichkeit hinter sich 
herschleppt, auf uus deu widerlichsten Eindruck macht. 

(A. A. Ztg.) 
Luxemburg, 27./15. Oct. Gegenüber den vor Kur

zem hier beschlossenen Protesten gegen eine Einver
leibung in Deutschland schreibt ein eingeborner Luxem
burger der „Kölu. Ztg." „Seit langen Jahren schwär
men uusere Herren Bnreaukrateu in der Hauptstadt 
für französisches Wesen und französische Zustände. 
Juuge Herrleiu, welche ein Paar Jahre in Frank-
reich gewesen uud das Französische taut dieu 
mal radbrechen, kenne» nichts Anderes als die A-loii-o 
der Ai'ÄQclo uAtiori, wovon sie sich in ihrer Süffi
sance selbst einen gute» Theil beimessen. Andere 
Herren, welche ihre Studien auf französischen Uni
versitäten gemacht haben uud denen die deutsche 
Sprache uicht geläufiger ist als die griechische oder 
lateinische, können natürlich nicht für deutsche Tüch
tigkeit uud Grüudlichkeit schwärmen, indem sie davon 
keinen Begriff haben. Nnn aber halten diese Herren, 
alte wie junge, die ersten uud einflußreichsten Stellen 
des Laudes besetzt; was Wuuder also, weuu sie hier 
deu französischen Tou augebeu. Doch blieb das Laud 
im Allgemeinen dabei unberührt, so lange uusere 
klerikale Zeitung, das „Wort für Wahrheit uud 
Recht", welches iu allen Schenken auf dem Laude 
aufliegt, noch nicht in die französische Posaune stieß. 
Dieses Blatt, durch und durch deutsch, so lauge es 
uoch hoffen durste, die Hegemouie iu Deutschland 
falle Oesterreich, dein Lietitingskinde des Jesnitismns, 
zu, machte erst gegen Deutschland Kehrt nach der 
Schlacht vou Sadowa, wetche dieses sein Schooßkind 
aus Deutschland hinausdrängte. Die Prenßen, als 
protestantisches Volk, haßt das „Wort für Wahrheit 
uud Necht" kaum minder als den Teufel selbst, und 
diesen seinen Haß sucht es heule unserem Lande ein
zuflößen. Endlich kommt zu allem dem noch die 
Macht und der Einfluß der Oübahu-Gesellschaft iu 
unserem Laude, welche, wie bekannt, von der ge
fallenen französischen Negierung bei ihren annexioni
stischen Gelüsten aufs nachhaltigste uuterstützt wurde. 

A l l e r l e i .  
— Als Curiosum verdient notirt zu werden, daß 

auf einem gestern in uusere Hände gelangteu Lust-
ballou-Briefe aus Paris zwei Freimarken 30 Cen
times ausgeklebt waren, deren eine das Bildniß Na-
poleon's III. uud die audere das der französischen 
Republik trug. Hier standen also die beiden bitteren 
Gegner einträchtiglich neben einander. (Köln. Z.) 

— Ermordung eines Geographen. Sir Noderick 
Mnrchison, der Präsident der geographischen Gesell
schaft in London, macht die Anzeige, daß der bekannte 
Geograph George Hayward Anfangs August vou dem 
Gefolge des Häuptlings Mear Wale Khan von Aassim 
geplündert und ermordet worden ist. Der Ermor
dete, welcher sich anf dem Wege nach der Pamirsteppe 
befand, um dieselbe zu erforschen und zu beschreibe«, 
erhielt wegg- seiner hervorragenden Leistungen aus 
der letzten" Jahresversammlung der Geographischen 
Gesellschaft die goldene Preismedaille (sogenannte 
Gründer-Medaille). 

In Graz ist der Kämmerer Graf Attens 
wegen leichtsinuiger Crida zu einmonatlichem Arrest 
vernrtheilt worden. Sein Schilldenstand beziffert 
sich auf 412,000 Fl. Die Verhaudlunq constatirte 
u. A., daß er eiumal einen Wechsel im Betrage vom 
73,500 Fl. uuterzeichuete und dafür ein Opernglas 
und drei silberne Uhren erhielt, von welchen der 
Vermittler zwei für feine Mühewaltung in An
spruch nahm. 

— Bei dem schwedischen Gute Bosjökloster m 
Schorlen ist eine riesenhafte Eiche. Der Umfang 
derselben beträgt 1 Fuß über der Erde 42 Fuß, 2 
Fuß hoch 30 Fuß und in Manneshöhe 27'/s Fuß. 
Nicht viel düuuer ist eine herrliche Eiche beim fürst
lich Schaumburg-Lippe'fchen Lustschloß Baum. 

Vom A f r i c a - Reifenden Ed. Mohr sind der 
Wes.-Ztg. zufolge ueuerdiugs Nachrichten eingetroffen, 
die bis Mitte Juli reichen und von der Nata, 19° 

Das „Avenir", das Organ dieser Gesellschaft, ha 
weder Geld noch Mühe gespart, unser Land für seine 
Annexion an Frankreich reif zu macheu. Diese Leute 
und Parteien sind es nun, welche heute aufstehen 
und unser Land, auf welches sie sich keine Hoffnung 
mehr machen können, seinem Untergange zuführen 
wollen, indem sie es zum Hasse wider Deutschlaud 
aufeueru. Sie möchten sogar dabei die Herzensgüte 
des Statthalters uuseres Fürsten mißbrauchen, dem 
nichts so sehr am Herzen liegt als unsere Wohlfahrt, 
nnd der deshalb Alles thnt, nm unsere Wünsche zu 
verwirklichen. Ihre egoistischen Umtriebe suchen sie 
unter dem Mantel des Patriotismus zu verbergen. 
Doch als es sich noch um die Anuexiou uuseres 
Laudes au Frankreich handelte, da war von diesem 
Patriotismus gar wenig zu verspüre«. Da war nur 
die Nede von Versumpfung, Verdumpfnng, von Kre-
tinisiren uud Irreführen unseres Landes, welches die 
wirklichen Vaterlandssreuude nicht au Frankreich ver
schachern lassen wollten. Glücklicher Weise setzten 
diese letzteren ihren Willen durch. Uns graut, weun 
wir au die Folgen gedenken, welche für uus durch 
unsere Annexion mit Frankreich hätten hervorgehen 
tonneu. Wir tragen in uns die feste Ueberzeugung, 
daß unsere ganze Zukunft, uufer Heil uud uuser 
Glück bei Deutschland liegt; denn nicht allem, daß 
wir ein deutsches Volk mit deutschen Sitten uud 
Bräucheu, deutscher Sprache uud deutschem Gemüthe 
siud, bei dem alles französische Wesen nur oberfläch
licher Anfing ist, sondern auch unsere vorzüglichste« 
Industrie», die Haupterwerbsquellen uuseres Landes, 
siud auf Deutschlaud angewiesen. Unsere Eisenindu
strie z. B., welche fast ei« Drittel unserer Bevölke-
rnng beschäftigt und ernährt, ist gänzlich auf den 
deutschen Markt angewiesen, wie auch viele andere. 
Unserer Vereinigung mit dem deutschen Zollverbande 
verdanken diese Industrien ihren Aufschwung und 
ihreu gegenwärtigen hohen Flor. Hoffen wir das 
Beste von unserer Vereinigung mit einem einigen, 
großen, starken Deutschland, und lassen wir bei uns 
die uureiseu, durch die Parteieu zu ihreu egoistischen 
Zwecke» aufgehetzten uud irregeleiteten Köpfe sich nur 
ruhig anstoben. I'out, oola tiro xus eu eou-

wie uusere Frauzose» sage». „Gott läßt 
die Narre» rede» »nd führet seine Welt." (N.-H.) 

Frankreich. 
Paris. Das „Journal des Debats" schreibt: „Wir 

begreifen die Polemiker der „I^trio eu äaizZer" 
und des „vonidat". Diese sind durch ihre Frucht
barkeit dem berühmten (jetzt von Paris abwesenden) 
Publizisten ähnlich, der sich rühmte täglich eine neue 
Idee zu haben; das war vielleicht zu wenig gesagt. 
Was die demagogischen Journalisten betrifft, so be-
dürseu sie täglich einer Schlacht; die Kämpfe vor 
Paris nnd die nächtlichen Kanonaden genügen ihnen 
nicht. Wenn man die Prenßen nicht in acht Tagen 
verjagt und Mainz vor Marti« ei«ge«ommen hat 
fo wird mau zum Verräther am Staate. We«« man 
ans dem Schöße der Erde keine Armeen hervorsteigen 
läßt, wie Pompejus seine Legionen, der Cäsar nicht 
besiegen konnte, so wird man znm Verräther an der 
Republik. Wenu die Kauoueu in uusereu Fabriken 
uicht so schnell gemacht werden, wie Cigarren, so 
wird man znm Verräther an der Nationalehre. Ueber-
all Verrath! All dieser Lärm der Demagogenpresse 
würde nils wenig beschäftigen, wenu er nicht ein 
Echo in gewöhnlich ruhigeren, vernünftigen Blättern 

46^ S. und 26" 29^ O., datiren. Am 29. Mai war 
Mohr mit einer kleinen Begleitung uach deu Zam-
besi-Fällen etwa vou derfelbeu Gegeud aufgebrocheu 
uud erreichte uach sehr augestreugteu Märschen uud 
uuter maucherlei Widerwärtigkeiten jene berühmten 
Fälle am 20. Juni. Wegen Mangels an Schuhen 
und Glasperle« und da das Fieber unter seinen Pack
trägern herrschte, konnte er sich nur einige Tage an 
den berühmten Fällen aufhalten. Nach 4Itägiger 
Neise traf er am 1. Jnli wieder bei seinen Wagen 
ein. Trotz der ausgestandenen Strapazen und Ent-
behrnugen befand Mohr sich wohl uud ist befriedigt 
mit dem Resultate seiner Neise. Eine Reihe von 
Längenbestimmnngen ist gewonnen. 

— Der im vorigen Jahre in Dresden Verstor. 
bene ^chuldirector G. König hat in seinem Testa
mente dem vom dortigen pädagogischen Vereine ge
gründeten Pestalozzistifte ein Legat von 20,000 Thlr. 
ausgesetzt. Dieses Legat ist uach der uothwendig 
gewordenen Erbreguliruug gegenwärtig in dem Be
trage von 17,000 Thlr. an den Vorstand des oben 
genannten Vereins, wie derselbe danksagend bekannt 
macht, ausgezahlt worden. Aus deu Zinsen sollen 
Freistelleu für Lehrerwaisen gegründet werden. 

— Viktor Emauuel — so wird von gewisser 
Seite geplant — wird, wenn er Rom besucht, bei 
Poria di Giovanni den Zug verlassen uud am Co-
lofseum vorbei über das Forum hiu aufs Kapitol 
ziehen. Ob anch die antike Jmperatoreiltraht beliebt 
wird, weiß ich nicht zu sageu. Mit der Herrichtung 
des Qnirinals zum Empfauge des Königs ist der 
Anfang gemacht. 

— f Die Pommeresche Stadt Gollnow ist in den 
Jahren 1806—1813 bei einer Einwohnerzahl von 
kaum 2800 Seelen von den Franzosen um 207,010 
Thlr. ärmer gemacht worden. Davon wurden 12,127 
Thlr. gradezn erpreßt und erplüubert, während die 
baare Kriegscontribution nur 5607 betrug. 



finden würde. Diskutirt, tadelt, kritisirt, sagen wir 
diesen geehrten Journalen: diskutirt die Pläne, tadelt 
die Handlungen, haltet ench an die Worte nnd Schrif
ten ver Mitglieder der Regierung; aber um Gottes 
Willen, sucht nicht, an die Stelle ber Direktion der 
nationalen Vertheidignng, welche auf einer gesunden 
Schätzung unserer praktischen Hülfsqnellen beruht 
uud uur mit bedachten Schritten auf dem Gebiete 
des Möglichen schreitet, sncht nicht an ihre Stelle die 
Träume eurer Einbildung und die Fiktionen eurer 
Strategie zu setzen." (St.-A.) 

Polizeibericht. 
Gestohlen wurde am gestrigen Tage aus dem 

Vorhause der Wohnung des Herru Major Wulff eiu 
Kinderpaletot im Werthe von etwa 6 Rbl. S. Der 
Schuldige ist bereits ermittelt und der gesetzlichen 
Strafe unterzogen, worden. 

Aigner Handelsbericht. 
R i g a ,  2 4 .  O c t o b e r .  Witterung. Unverändert naß. — 

Flachs nachdem nur ca. Z000 Berk, zum Abschluß kamen, 
scheinen Verkäufer williger hervorzutreten ohue entsprechender 
Kauflust zu begegnen. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt 
ca. 6000 Berk. — Hanf stiller, nur langer schwarzer Paßhans 
wurden einige 100 Berk, zu 32 V- Nbl. genommen. — Saelein-
saat. Die einseitige Frage scheint sich zur Genüge gedeckt zu 
haben und ist zu den Notirungen nicht mehr so leicht zu Pia-
ciren. Zufuhr ca. 115,000 Tonnen, davon abgepackt 80,000 
Tonnen. - Schlagleinsaat kam in Folge gespannter Forde
rungen nichts znm Abschluß — Hanfsaat, selbst die ermäßigte 
Forderung der Verkäufer auf 5'/g Rbl. konnte nicht Leben 
bringen. — Roggen ll5 Pfd. pro November mit 105 Nbl. 
bei 50 pCt. Vorschuß gemacht, mau bietet für loco Waare 77 
Kop. pro Pud, Juhaber halten höher. — Hafer, gesteigerte 
Forderungen hemmten den Umsatz, es wurde nur ein kleines 
Quantum zu 67 Kop. pro Pud erhandelt. — Schiffe: Ange-
kommen 2353, ausgegangen 2238. 

Dnmpsschifffaljrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" laugten am 27, Oct. 

hierfelbst an: Herren Junker, Berg, Kartau, Babnschkin, Ni-
gols, Hintzenberg, Lesrk, Pagenkopf nebst Familie, Semtschu-
schin, Smelewsky, Mitrofanow. Resta, Sewastjanow, Bogda-
now, Adder, Nikitin, Hermann, Neinwald. Timofejew, Frauen 
vr. Nauch. Unterwaldt. Fräulein Schlook nnd 19 Arbeiter 
nach Brage. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fnhren am 23. Oct. 
von hier ab: Herren V. Cruse, Kartau, Beg Nasarjanz. 
Nosenpflauzer, Martinson, Pödder, Maslenitzky, vou Vogel
fang, Pawlow, Batschkowskh, Gebrüder Seppa, Frauen Po
pow, Mumme uud Demoifelle Hirschsohn. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Graf Neffelrode, von Lövis, Re

visor Kyns, Berg, Kaufleute Witte und Hintzenberg. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 28. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »iid Beüiiiiitiiilichiiiigcii 

Von dem Direetoriuin der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden alle diejenigen, welche an diese 
Universität Forderungen aus den in diesem Jahre 
für dieselbe vollzogenen BtM«?rbeiteu geltend 
zu machen haben, hierdurch aufgefordert, ihre resp. 
Rechnungen bei dem Mitgliede deö Bancomites 
der 'Universi tät ,  Herrn Professor v i ' .  W eyrich 
spätestens bis zum 10. November d. I. einzureichen. 

Dorpat, cnn 27. October 1870. 
Nector: G. v. Dettingen. 

sNr. 1329.) Secretaire Block. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse des verstorbenen Gottlieb Teng ge
hörige, allhier im 2. Stadttheile auf Stadtgrund 
LiiI). Nr. 125ii. belegene Wohnhaus eum apxei't. 
auf Antrag der Gläubiger öffentlich verkauft wer
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 3. 
November 1870 allberaumten ersten Ausbotter-
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Ra
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

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

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1030.) Obersekretaire Stillnuirk. 

Am 21. u,id 22. November soll wiederum ein 

zum Besten hülfsbedmftiger Familien stattfinden. 
Es ergeht hiermit die Bitte, es anch in diesem 
Jahre an Gaben und freundlicher Betheiligung 
uicht fehlen lassen zu wollen. ^ 

UW- Die Melle des Jnspectors 
der Kirchensehule in Kiew ist bereits 
besetzt. 

Zephyv-, Castor, Moos-, Gobelin u Embroideriug' 
empfing und empfiehlt zu herabgesetzten Preisen 

A. Hennigson. 

Zum Ouartalwechsel. 
Mit der iu dieser Woche erscheinenden Nummer eröffnet 

u e  H w t t  
ei« neues Huartal. -W« 

Es sei hiermit freundlichst eingeladen diese Gelegenheit zum Abounementsbeitritt wahrzunehmen. Das 
Blatt unterscheidet sich dadurch so vortheilbaft vor ähulicheu Zeitschriften, daß nicht nnr die gerade vorn-
anstehende Novelle, sondern der ganze Inhalt von Anfang bis Ende 

s«- gleich Interessant 
befunden wird. Alle bisher ini Neuen Blall gebrachten Beiträge fanden einstimmig den Beifall der 
öffentlichen Meinung. 

GZ Kop. pro Quartal. 

Diese kleine Ausgabe sollte Niemand scheuen, um für sich und die Seiuen diese Geist und HerZ ^' 
dende Leetüre allwöchentlich regelmäßig einkehren zu sehen. So lange Aller Augen noch auf die 
gesstätteu nnserer Armeen nnd jetzt vornehmlich nach Paris gerichtet sind, fahren wir fort dem Leser ^ 
weitere Entwickelnng der heiligen Sache anschaulich zu machen. In diesem Sinne bietet die erste Nuin'^ 
des soeben beginnenden Herbst-Quartals '"WU unter dem Titel: Moderne Märchen: 

Die Geschichte vom tobten 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 Trochn 
Die republikanische Regierung der Nationalvertheidigung. Großes Portrait-Tablean. 
Tröstnug. (Zu Witwe von Äetz.) 

Mim von Paris und Umgegend. 
Bestellungen nimmt die Buchhandlung von K5. in Dorpat und Fell>" 

entgegen und liefert auf Verlangen auch 

ÄV Nummern zur Ansicht, '»K 
damit sich Jeder, der zum Abonnement geneigt ist, vorher von der Vortrefflichkeit des Blattes Ue^ 
z e n g u n g  v e r s c h a f f e n  k a n n .  

Die Verlagshaiidluiig des Neuen Blattes 
in Leipzig. 

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

Eiue kleine gemüthliche 

Familienwohnung 

Cröffmmg 
der 

neuen Kegelbahn 
und 

Preiskegelschieben. 
F r e m d e  k ö u n e n  e i n g e f ü h r t  w e r d e n .  

Anfang halb ö Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Die vielfach begehrten 

werden binnen drei Tagen in meiner Bude wie
der zu haben sein und empfehle solche bestens 

C. Sachsendahl. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Hoppl, 
Ed. Jansen, H. Ihlc und E. Karow in Dorpat 
und Felliu: 

Tasel-Mlender 
für 

Preis 5 Kop., mit weißen Zwischenräumen 8 Kop 

W. Gläsers Verlag. 

Bei uus ist ueu erschienen: 
A. v. Schwarzkopf, Handbuch der Phar

makognosie und Pharmakologie. 
Erster Theil: Arzneimittel aus dem unvrgani-
scheu Naturreiche. Preis 3 Thaler. 

C. F. Wintersche Verlagühlindlong in Leidig. 

vou 3 bis 4 Zimmern mit allen WirthschaftMqu^ 
lichkeiten, ist zn vermiethen im Hause des Schill 
sers Wilhelmson. 

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

Dienstag, 3. November 7 Uhr Morgens. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer 
?00min 

"I" 
64 
62 
58 
57 
59 
59 
61 
63 
66 
72 
67 
68 
63 

63 
69 
70 

Aenderung 
in 

24 Stunden 
— 10 

—7 
-9 
—7 
-7 
—4 
—6 
—2 
-^6 
9 

—5 
—4 

—1 
-s-6 
-l-t 

Wind 

S(2) 
SO (2) 
30 (D 
NVV 
so (!) 
SN (2 
SN 
S (1) 
S (I) 
L (U 
S (!) 
L0 (2) 

(0) 

SN (1) 
SN (l) 
S (1) 

W i t t e r i i n g s b e o b  a c h  t i l i !  g e n  

Den 3. November 1870. 

Zeit, 
Barom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Zeuch-
tigkcit 

Dampf, 
druck 

1 53.4 0,5 — 

4 52 6 0,7 — — 

7 51.0 0.1 100 
10 50.3 1.5 93 4,7 

? 49.4 1.9 
1.5 

95 5,0 

4 48,6 
1.9 
1.5 94 4,8 

7 47.6 1.4 94 4,3 

10 46.3 0.7 100 4.8 

Mittel 49,96 1 04 4,78 

Mteru»g 
Wind. 

S (1,9) 
S (2,9) 

0 (1.6) 
0 (0,5) 

Regenmenge 3,4. 

S (2,7) N (0,2) 
S (2,6) V? (!,H 
S (2,8) N (0,6) 
L (1,9) N (1,3) 

0 (0.33) 
Embachstand 150. 

10 
l0 
10 
W 
10 Rege" 
10 

10,0 

Verlag von I. C. Schimm«,mS LLittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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