
Donnerstag, den 29, October 

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

.'lnnahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditvrs Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. llrvun 

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 1?i.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. GIlisers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditvrS Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 
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Zwei Bialer. Dünaburg: Für die Verwundeten. 
Petersburg: Prof. Pirogosf. Konsum von Lebens

voll^' .Französische Modeartikel. Moskau: Die russ. 

. Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
»Mn: Ein Reichstag in Versailles. — Frankreich. 

Die Volksabstimmung. Tours: Die Unruhen in Paris. 
Achte Quittung. 

Feuilleton. Metz, die deutsche Reichsstadt. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Merlin, 7. Nov./26. Oct. Die „Norddeutsche All

gemeine Zeitung" demeutirt die Mittheilung des Kra
kauer "Kraj" über angebliche Gespräche des Grafen 
Bismarck mit Smolka und erklärt, Gras Bismarck 
^be Smolka nie gesehen, geschweige denn Gespräche 

angeführten Art mit ihm gehabt. — Nordamerika 
^ die Offerte gemocht worden, die Insel Martinique 

Frankreich zu kaufen. — In Lyon wird eine 
^luische Legion gebildet. 

Kühllheim, 7. Nov./26. Oct. Das Fort Mortier 
b°i Neu-Breisach hat heute Nacht kapilulirt. Es 
wurden 220 Gefangene gemacht und 5 Geschütze ge
kommen. 

Brüssel, 7. NVV./26. Oct. Ballonnachrichten ans 
Paris vom 3. November zufolge war die gefälschte 
Siegesdepesche augeblich von der Regierungsdelegation 
in Tours unterzeichnet nnd verbreitet. ,.Das Jour
nal ossiciel" bemerkt hierzu, die Negierung in TourS 
habe keiue derartige Mitteilung abgesandt und es 
sei eine Untersuchung angeordnet, nm den Urheber 
der Nachricht aussindig zu machen. Das „Journal 
vfficiel" fordert die Einwohner auf, vor Gerüchten 
Wer Art auf der Hnt zu sein. Da die Urheber der 
^uhchörungen vom 31. October eine Anzahl gedrnck-
^ Formulare und Stempel entwendet haben und 

Urheber jener Nachrichten bei Verbreitung der-
'^ben das ans dem Hotel de Ville gestohlene Papier 
^nutzen, so hat die Negierung seitdem ihren Sitz 
"'cht mehr im Hotel de Ville, sondern hält ihre 
Sitzungen in dem einen oder anderen Ministerium 
6b- Nach Telegrammen der „France" aus Marseille 

5. November hat die Lage sich dort einiger
maßen gebessert. 

Tours, 6. Nov./25. Oct. Ein Telegramm vom 
^ Morgens sagt, daß in Paris die vollkommenste 
^uhe herrscht. Man versichert, daß Felix Pyat, 

Maurice Joly, früher Bataillonschef der National-
garde, Vanvier, Grille, Jaclard, Gonpil, Vesinier 
nnd andere Offiziere verhaftet wurden. 

Florenz, 6. Nov./25. Oct. Blanc ist zum Nach
folger des jetzigen Gesandten in Madrid, Eerutti, 
ernannt worden. Derselbe reist erst nach erfolgter 
Königswahl dnrch die Cortes, also gegen den 15./3. 
Novbr., auf seinen Posten ab. Der Präsident des 
Staatsraths begiebt sich sofort nach Rom. Lamar-
mora soll die formelle Aufforderung erhalten, vom 
Qnirinal Besitz zu nehmen. 

Florenz, 4. Nov./23. Oct. Der Rapport der 
Ministsr an den König über das Dekret hinsichtlich 
der Anflösuug der Kammer,: sagt, die Natioualpar-
tei, befriedigt von der Einverleibung Roms, wolle 
die Freiheit der Kirche uud die Unabhängigkeit des 
Papstes achten, sonne die Souveränetät nnd die Pri
vilegien des päpstlichen Stnhles aufrecht erhalten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. October, Außerm Vernehmen nach 

i s t  d e r  b i s h e r i g e  S t a d t b u c h h a l t e r  W o l d e m a r  T o e -
pfser von Einem Edlen Rath der Stadt Dorpat 
zum Nathsherrn erwählt nnd höheren Orts zur Be
stätigung vorgestellt worden. 

— Die „baltische Wochenschrift" bemerkt: ES 
ist schon vielfach anfgefallen, daß die bäuerlichen 
Pachtwirthschaften, sobald sie in Erbbesitz übergehen, 
sofort der Gartencnltnr sich eifriger, als früher, zu
wenden. Diese Tendenz wird 'hoffentlich kräftige 
Unterstützung finden durch deu iu Bildung begriffe-
nen, als Filial der Ökonomischen Societät sich con-
stituirenden, Dorpater Gartenbau-Verein. Die Bil^ 
dnng eines ähnlichen Vereines dürste im südlichen 
Livland gleichfalls zeitgemäß sein, nach dem zu ur-
theileu, was über eine in Randeuhos kürzlich abge
haltene ländliche Gartenbauansstellung berichtet wird. 

— Im Nessort deS Dörptschen Lehrbezirks ist der 
stellvertretende wissenschaftliche Lehrer an der Walk-
schen Kreisschule Karl Fowelin als wissenschaftlicher 
Lehrer bestätigt worden. Der Lehrer der deutschen 
Sprache am 6. warschanschen männlichen clasnschen 
Gymnasium, Eduard Werlin, ist als wisseuschaftlicher 
Lehrer bei dem pernanfchen Gymnasium angestellt 
worden. Der räsansche Gonvernemeutsingenienr, 
Collegienasfessor Nunnnel, ist ans das vacante Amt 
des Gonvernementsingenienrs der Banabtheilnng der 
knrl. Gonvernementsregiernng übergeführt wordeu. 

(Gouv.-Ztg.) 

Metz, die deutsche Neichsstadt. 
i. 

Mediomatrica, die Hauptstadt der Mediomatricer, 
°urch Abkürzuug Btetis, ward im 6. Jahrhundert 
Haupt- und Residenzstadt der Könige von Anstrasien. 
^ach Karl des Großen Zeiten kam Metz, bei der 
Heilung der Länder Lothars des Jüngern, an Lud
wig den Deutschen nnd blieb fortan eine Jmmnni-
^ des deutschet« Reichs. Die Grafeu vou Metz, 

Welche mit Albert, Folcwars IV. Sohn, Ende des 
Jahrhunderts, erloschen, übten die Gerichtsbar-
an Stelle des Neichsoberhanptes. Die dentschen 

^'.uge und römischen Kaiser hielten zn Metz öfters 
und nahmen ihr Hoflager daselbst. 993 den 

k'/'Iiai, stellte Kaiser Otto III. eine Urknnde für 
Echternach zu Metz ans; 1084 den löten 

^„^ber bestätigte Kaiser Heinrich IV. daselbst einen 
^ Erlausch zwischen dem Stift St. Cnnibert zu Cöln 
. St. Arnulf zu Metz; erst im Januar des fol-

Jahres ist er wieder zu Mainz. 
Kaiser Heinrich IV. wählte Metz znm zweiten 

längeren Aufenthalt mit seinen Großen, 

II. 

^ er deu 1 sten Juui, den 17 Jnli und 5. 
Mokier dem Bisthum Verden (Verduu) die der Grä-

Mathilde wegen Hochverraths durch Urtel des 
. "chstags abgesprochenen Güter schenkte. Drei Jahre 
Mer bestätigte derselbe zn Metz das durch den Bischof 

gestiftete Kloster des heiligen Agericns zn 
^erden sud clatis den 5. April und 17. Jnli 1089. -
^ Kaiser Heinrich V. wurde uach Metz geführt, als ! 
. deu 25. Mai 1107 der Abtei Sauct Maxiniin die 
r  s...""Mechter Weise entzogeueu Besitzungen bei Metz 
ich. Nebergabe vollzog. Der römi-

Pblltpp feierte daselbst 1207 das Weih-
°in. 1 Nach dieser Zeit tritt 
Ateick! Reihe der Besuchstage des 
^Aoberhauptes zu Metz ein. 

Währeud Kaiser Ludwigs des Bayeru Negieruugs-
zeit war Metz wiederholt Gegenstand der Angriffe, 
später des Aufenthalts König Johanns von Böhmen 
ans dem Hause Luxemburg, welchen seine Hausinter
essen nnd Erbgüter dorthin zogen. Er schloß am 
2ö. Angnst 1324 mit dem Erzbifchof Balduin von 
Trier, dem Herzog von Lothringen nud Grasen Ednard 
von Bar ein Bündniß gegen die Reichsstadt Metz 
nnd belagerte sie mehrere Wochen. Wir finden ihn 
den 20. September bis 21. October vor Metz; erst 
am 3. März 1326 kam ein Waffenstillstand mit Metz 
zu Staude. Als aber die Stadt denselben gebrochen 
nnd die adligen Bürger verjagt hatte, schloß König 
Johann ein zweites Bündniß mit dem Grafen von 
Bar, nnd unternahm im October 1326 eine zweite 
Belagerung der Stadt. Erst den 27. Juui 1327 
schloß die Stadt Frieden mit dem König, welcher 
von den vertriebenen Eoeln der Stadt für seine Un
kosten entschädigt wnroe. Eine für Prenßen wichtige 
Handlung nahm König Johann am i6. März 1330 
zu Metz vor, als er dem deutschen Ordenshochmeijter 
Werner von Urseln das dnrch ihn nnd sein Heer an 
beiden Ufern der Weichsel eroberte Land Dobrin um 
4860 Schock prager Groscheu verkaufte. Am 24. 
März und 6. April l342 verlieh König Johann zu 
Metz den Städten Xorbey, Lafertö nnd Billy Pri
vilegien, letzterer nach dem Stadtrecht von Beanmont. 
Rath nnd Gemeinde von Metz schlössen daraus mit 
König Johann von Böhmen als Grafen von Lützel-
bnrg, Jsabella von Oesterreich, weil. Herzogin von 
Lothringen, König Albrechts Tochter, Margaretha 
von Lothringen, Gräfin von Chiny, Herzog Raoul 
von Lothringen, Grafen Heinrich von Bar, Grafen 
Gotsrid von Leiningen, Grafen Heinrich von Vaude-
mont, Grafen Walram von Ziveibrückeu, Grafen 
Johann von Saarbrücken, Grafen Simon von Salm, 
Grafen Ferri von Zabern, Grafen Simon von Zwei-

— Die „Börs.-Z." bringt die Mittheilung, daß 
angesichts des bedenkenden Mangels an Aerzten im 
Militärressort beschlossen worden ist, die Gage der
selben zu erhöhen nnd die Zeit des Dienstes bis zur 
Pension zn verkürzen nnd zwar in der Weise, daß 
die 5 Jahre des medicinischen Studiums auf den 
Uuiversitäten oder in der Akademie zu den Dienst-
jahren hinzugerechnet werden. (N. Pr.) 

Riga. Zweier Sohne unseres Landes ge-
schieht nenerdings mehrfach in deutschen Blättern 
rühmende Erwähnung. Es sind zwei Maler, Ed. Geb
hardt ans St. Johannis in Estland und A. Dücker 
aus Pernan. Von dem erstcren erfahren wir. daß 
er ein Bild von hohem künstlerischen Werthe in 
durchaus selbständiger Auffassung, das Abendmahl 
darstellend, in Düsseldorf ausgestellt hat, von dem 
letzteren schreibt die „Nat.-Ztg." in einem Bericht 
über die berliner Anstellung: „Der Landschaften des 
Saales zähleu wir besouders vier, welche hervorge-
hobeu werden müssen. Den ersten Preis (wir be
merken hierzn, daß die drei anderen Künster, Prof. 
Osw. Achenbach, Portmann und Knorr sind.) möch
ten wir eiuer „Strandgegend anS Rügen" von 
Dücker znerkennen. Von dem Vordergründe einer 
von links nach rechts sich sanft absenkenden Waldau» 
höhe aus blickeu wir auf eine Meeresbucht, die in 
einem großen, weiten Bogen (von rechts her) in daS 
Land einschneidet, in ihrer ganzen AnSdehnnng von 
einem Streifen niederer und höherer Sanddünen 
begleitet, welche auf ihrem Rücken meist mit Vege
tation, grünem Gestrüpp und Wald bedeckt sind, wäh
rend ihre Seite sich kahl nach dem flachen Ufersaum 
absenkt. Ein teilweise gewitterhaft bewölkter Him
mel wirft sein Schattenspiel über die weite Fläche 
des ebenen Landes und der See, wobei namentlich 
die Dünen mit ih'.em bellen Sande in schwülem 
Sonnenschein glänzen. Höchste Einfachheit des Motivs 
und eine seltene Feinheit und Tiefe der Stimmuna 
nchern diesem Gemälde eine überaus lebendiae Wir
kungskraft. (Rig. Z.) 

Diiimbttrg. Für die Verwundeten erhielt 
das Berliner Eentralcomite 500 Rbl. von den dent-
schen Beamten der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn 
und veröffentlicht die Liste der Namen der 104 dazu 
beitragenden Herreu. (N.-Z.) 

St. Petersburg. Professor Pirog off ist vom 
französischen Kriegsschauplatz nach St. Petersburg 
zurückgekehrt uud soll nach dem Golos berichtet haben 
daß die Privatvereine für die Verwundeten nicht so 

brücken, Herrn zn Bitsch, Grafen Ferri von Frei
burg, Grafen Emich von Leiningen n. A. am 3. Ja-
nnar 1394 einen Landfrieden. Die darin weiter 
benannten Stände von Lothringen sind: Thiebald 
und Emich Herren von Blamont, Josfrois Herr von 
Aspremont, Johann von Aspremont Herr von For-
dach, F. Gras von Lützelstein, Frichmann Gras von 
Lützelsteiu. Joh. vou Zabern, Erzdiakon von Mersonl 
an der Kirche zu Metz, Johann d. I. von Zabern, 
Alix von Lützelburg, Frau von Püttlingen, Johann, 
Burcard und Ulrich vou Fiustiugen, Hugo von Ferri 
von Finstingeu, Cuno Herr von Bolen, Peter Herr 
von Tormeiler, die Städte Espenaul, Saarbrück 
Vy uud Mersoul. Im August 1344 verlängerte der 
König den mit Jsabella von Oesterreich, Raoul von 
Lothringen, H. vou Bar uud der Stadt und dem 
Lande Metz abgeschlossenen Landfrieden bis znm Jahre 
1343 uud feierte Michaeli desselben Jahres in Mek 
ein I4tägiges Fest zu Ehren der Verlobung eines 
Sohnes seines Staudesgenossen, des Wettiner ^nd-
grasen Friedrich II. des Ernsthaften von Thüringen 
mit seiner Enkelin, etiler Tochter des Markarafen 
Karl von Mähren (nachher Kaiser Karls IV )- König 
Johann hatte die Verlobung bezüglich Heirathsgut 
und Wtderlage am 20. September desselben Jahres 
nut Friedrich verabredet. (Bon Friedrichs Söhnen 
herrathete iudeß später nur der 134^ geborene Wil-
Helm Eocles eine Luxemburgerin, und zwar nicht die 
Tochter Kaiser Karls IV., sondern eine Tochter von 
König Johanns anderem Sohne, dem Markgrafen 
Johann von^Mährei!, Namens Elisabeth.) 

^ , UI. 
König Johann von Böhmen fiel bei Crecy am 

6. August 1346 und sein Sohn Karl, Markgraf von 
Mähren, Graf von Lützelburg, bestieg nicht nur den 
böhmischeu Throu, sondern wurde auch zum Reichs-
oberhaupt gewählt. Kaiser Karl IV., so nannte man 
ihn, gab dem deutschen Reiche ein neues Grnndge--



sehr durch ihre reichen Geldnüttel, als besonders durch 
ihre ausgezeichnete Organisation woblthätig wirken. 
Unter den Verwundeten traf Prof. Pirogoff keinen 
einzigen, der vou Mitrailleuseukugeln getroffen war; 
dagegeu waren aber viele Leichname von 25 uud 
mehr Kugeln dieses Geschützes durchbohrt. Verwun
dungen am Kopfe sind nur wenig vorgekommen. 
Pirogoff's Meiuuug über die Wirksamkeit der neueu 
Gewehre besteht dariu, daß, obgleich die Zahl der 
Opfer durch dieselben größer geworden ist, dennoch 
die Verwundungen leichter als früher sind. (N. Pr.) 

—  U e b e r  d e n  K o u s u m  v e r s c h i e d e n e r  L e b e n s 
mittel in Petersburg macht die „Pol.-Ztg." folgende 
Angaben: Frischer Käse (iv0p0i"i>) wird in einer 
Quantität von 150,000 Pud jährlich verbraucht, was, 
das Pud durchschnittlich zu 1 R. gerechnet, einen 
Umsatz von 150,000 N. ergiebt. Sauerer dicker 
Schmand (eneil'rwm) wird bis zu 10,000 Pud, zu 
4 bis 8 R., atso für ca. 60,000 N. koufumirt. Der 
jährliche Umsatz vou Milch nnd Schmand ergiebt 
gegen 300,000 N. uud der von ausschließlich in 
Rußland bereitetem Käse im Betrage von 25 bis 
30,000 Pud, zu 7 R. durchschnittlich, gegen 200,000 
Rubel. (D. P. Z.) 

V o r t h  e i l h a f t  e r  E i u f l u ß  d e s  d e n t s c h -
frauzösischeu Krieges. Der bereits ganz anor
male Preis, den gewisse französische Jndustrieartikel, 
insbesondere Mode- uud Galauteriewaareu, hier er
reicht habeu und zumal der Umstaud, daß der Vor
rath mancher dieser Artikel gänzlich geschwunden ist, 
fängt bereits an, seine Wirkungen aus unsere lokale 
Industrie zu zeigeu. So erfahreu wir aus guter 
Quelle, daß der Absatz hiesiger Handschuhe uud Par-
fümerien bedeutend gestiegen ist, ferner, daß ein hie
siges sehr bekanntes großes Mauusacturwaarenge-
schüst sich gezwuugeu gesehen hat, die Nachfrage nach 
Pariser Schleiern, Coiffüreu und Halstüchern in der 
Weise zu befriedigen, daß es für eigene Rechnung 
diese Artikel aus hiesigem oder importirtem Rohma
terial nach den letzten Pariser Mustern hier aufer
legen läßt. (N. Pr.) 

Moskau. Die in Moskau erscheinende „Rnss. 
Ztg." weist auf den kläglichen Zustaud der meisten 
Konsumvereine hin, die in den letzten Jahren wie 
die Pilze aufschössen und jetzt schon zwischen Leben 
nnd Tod hiukräukelu, während ihre Generalversamm
lungen wiedertönen von Klagen und Gegenklagen. 
Das geuauute Jourual fiudet den Grund dieses Hin
siechens theils darin, daß eine uneigennützige Tä
tigkeit im Dienste des öffentlichen Lebens bei nns 
noch eine große Seltenheit ist, theils darin, daß die 
Vorrathsmagazine der Vereine, auch wo sie tadellos 
verwaltet sind, doch von zu wenig Personen in An
spruch genommen werden, ats daß für den ganzen 

Verein sich eine weseulliche Erfparniß herausstellen 
könute. Das genannte Blatt weist sarkastisch auf 
die um sich greiseude Mode hin, öffentliche Versamm-
lnngen in allen mögliche« Angelegenheiten zu Stande 
zu bringen und fragt in Bezug aus die früher 
gebrachte Nachricht von einer beabsichtigten Ver
sammlung der Konsumvereine in Charkow, welche 
„allgemeine Fragen" denn von solchen Vereinen an
geregt uud praktisch verhandelt werden können, die 
noch nicht zn einer geregelten Verwaltung ihrer ei
genen kleinen Vorrathsmagaziue gelaugt seien. Nicht 
einmal diejenigen, von denen der Gedanke ausging, 

sollen bis jetzt über das Programm der Verhandlnn-
geu ius Klare gekommeu sein. (N. Pr.) 

Ausländische Aachrichten. 
Deutschland. 

A u s  d e n  H a u p t q u a r t i e r e n  i u  V e r s a i l l e s ,  
3I./19. October. 

Der Köuig erhielt uoch am 30., Abeuds, genauere 
Melduugeu über das Gefecht bei Le Bonrget, das an 
demselben Tage, Vormittags, stattgefuuden hatte. Le 
Bourget ist eiu kleiues, 700 Einwohner umfassendes 
Dorf, 6 Kilometer östlich von St. Denis, an der 
Nonte Imperiale von Paris anf Seulis-Pont Sainte-
Mexeuce gelegen. Es hat in der französischen Ge
schichte einen Namen, weil Napoleon I. anf der Flucht 
vou Waterloo hier am 20. Juui zuerst Halt machte 
nnd einige Stuudeu bis zum Abend verharrte, um 
Paris erst iu der Nacht zu betreten. Das Dorf liegt 
in einer Ebene, welche östlich von dem Gehölz von 
Bondy begrenzt wird, während im Westen, zwischen 
St. Denis und Bonrget, ein kleines Gewässer, la 
Creud, läuft. Le Bourget war Vorpvsteustelluug der 
preußifcheu Garde; seiue Lage ist so, daß es vou deu 
Außeuwerkeu bei St. Deuis frauzösischerseits uud 
vou Le Blauc Mesuil uud Auluay unsererseits be
strichen wird; die Entfernung von Mesnil beträgt 
kaum 4 Kilometer, die bis Auluay etwa 6. Der 
Feiud hatte schon am 29. lebhaftes Bombardement 
auf Le Bourget eröffnet, was diesseits Veranlassuug 
gab, die vorgeschobenen Detachements au das Gros 
heranzuziehen. Da aber alsbald offenbar wurde, daß 
die Absicht des Feiudes dahiu gehe, sich außerhalb 
der Forts mit ueueu Befestiguugeu gegeu die uörd-
liche Belageruugsliuie, die er momentan besonders 
im Auge habeu scheint, vorzuschieben, uud uach dem 
zuerst bei Sebastopol beobachteten System, sich durch 
Aulage passagerer Forts der uördlicheu Front der 
deutschen Armee zu uäheru, so erwuchs die Not
wendigkeit, ihm die Festsetzung iu Bourget, das zur 
Errichtung offensiver Erdwerke nicht ungünstig be
legen ist, unmöglich zu macheu. Es wurde daher 
öiue größere Truppeuabtheiluug, — so weit bis jetzt 
verlautet, aus 7 Bataillonen bestehend, — vorge
schickt, um die Franzosen aus Bourget zu delogireu. 
Das Gefecht, das sich eutspauu, endete mit einem 
gläuzeudeu Siege für die preußischen Garden. Zwölf-
hnndert Mann Gefangene der Besatzung vou St. 
Deuis siud bis jetzt gemeldet. Leider aber haben 
auch die Regimenter, die unsererseits in Feuer wareu 
uicht unerhebliche Verluste. 

Nach mehreren kleinen, für die deutscheu Trup
pen siegreichen Gefechten siud dieselben nnnmehr auch 
in die Nähe der Festring Beifort vorgedrungen, welche 
seit dem 3. Oct. cernirt wird. Betfort ist einer der 

wichtigsteu Kommunikationsfperrpuukte des südöst
lichen Frankreich uud hat dadurch, daß es Knoten
punkt dreier Eisenbahuliuieu geworden, in neuerer 
Zeit noch erhöhten Werth erhalten; gegenwärtig aber 
wird es noch vou um so größerer Bedeutung, als 
der südlichste Theil des Elsaß erst durch deu Besitz 
dieses Platzes völlig sür Deutschland gesichert erscheint. 
Es kreuzen sich an diesem Punkte die Bahnen, welche 
östlich über Altkirch uud Mühlhausen nach Basel, 
westlich über Vesoul nach Paris, südwestlich in das 
Thal des Donbs nach Besau^on führeu, drei Liuieu, 
durch welche also die Verbindung mit der Schweiz, 

dem mittleren wie dem südöstlichen Frankreich Hera-
stellt wird. Die Festuug, welche denen 1. Kt^il 
(nicht II., wie in mehreren Blättern irrig nntg ^ 
theilt) zngehört, liegt an der Savourenfe in einer 
von mehreren Berggruppen überhöhten Ebene an 
Fuße vou kalksteiuhaltigen Bergen, uuter denen der 
fast 1500 Fuß hohe Miotte uud der 1300 Fuß M 
uaout clcz 1a. ^lustios die bedeutendsten find. Beiwr 
vertheidigt die Zugänge zwischeu deu Vogesen un 
dem Jura, sperrt die aus dem uiedereu Elsaß m da» 
Thal des Doubs uud deckt namentlich die Strasze, 
die uuter dem Nameu „ti'c>u6o äcz IZoliort" bekann 
ist. Die Stadt wird von einer noch von Vanbai 

errichteten Eitadelle beherrscht, welche, auf einem 
senkrecht aussteigenden Felsen gelegen, mit einer 
bastionirten Euceiute umgebeu ist, die sie vou Ml 
bedeuteuden Vorstädten trennt. Außer diesen 
sestiguugeu des sogenannten „roedo äs Leiert, 
deren höchster Punkt 200 Fuß über der SavonreB 
liegt, wird Belsort wesentlich durch ein permane» 
befestigtes Lager (le enmx retrnuodö porwavein 
ärr VnUou) vertheidigt, welches etwa 20,000 Man» 
umfassen kann, und durch die bedeuteuden Forts ^ 
la Miotte uud de la Justice, sowie die neueren starke» 
Werke des Barres uud des Hautes-Perches geschü^ 
wird. Die Stadt ist einer der Hauptorte des DeM 
temeuts Oberrhein, zählt 8400 Eiuwohuer, ist 
verschiedener Civil- und Militär-Behörden, hat ei»' 
zelne hervorrageud schöue Gebäude, wie Hospit^ 
Syuagoge, Theater uud Bibliothek, uud einen nichl 
unbedeutenden Transithandel. Von der Festuug 
fort iu der Betrachtung nur schwer zu treuuen ^ 
das feste Schloß von Montbüliard (auch Montbelliard) 
oder Mümpelgard, das nach einer reichen GeschO 
zuletzt dem Herzog Carl Eugen vou Württemberg 
gehörte, 1792 vou Fraukreich gleich audereu im Elsal> 
euklavirteu Gebietsteilen zu Fraukreich geschlageil 
uud im Frieden zu Lüneville 1801 völlig an dasselbe 
abgetreten wurde. Der Platz gehört uuumehr zn>» 
Departement Doubs, hat 6470 Einwohner uud sehr 
bedeutende Uhren-Fabriken, Gerbereien, Weberei?» 
n. s. w. — Am Zusammenfluß der Maine, der 
Savoureuse uud der Lisaiue (oder Lusiue) uud ferner 
am Nhein-Rhvne-Kanal gelegen, ist es kanm drei 
Meilen südlich von Belfort entfernt; es deckt den i» 
das Doubs - Thal uud uach Besanyou führende» 
Schienenweg, der unmittelbar bei dem befestigte» 
Schlosse vorüberzieht, dessen Fortifikationen auch 
Kaiserliche Dekret über die Festungs-Rayons vo>» 
26. Juni 1867 noch beibehalten hat, wiewohl da^ 
selbe eine nicht unbedeutende Zahl fesler Plätze o»-' 
den Reihen derselben gestrichen oder doch deklai^ 
hat. Montb6liard ist außer für die Bahnlinie M.' 
tig ats Knotenpunkt mehrerer Straßen wie dM 
seine Lage am oben genannten Kanal, den die M 
uoueu des Schlosses theilweife bestreichen. Unter 
den Festuugswerkeu dieses letzteren, welches I7öl 
reuovirt worden ist, sind namentlich der ruude Thuri» 
(In tour Lossuo) uud der ueue Thurm (la tow' 
^suvo) nenneuswerth; ersterer stammt bereits aus 
dem 15., letzterer aus dem 16. Jahrhundert. 

Vcrlitt, 6. Nov./25. Oct. Die „Kreuzztg." knüp^ 
au die Wahrscheiulichkeit des Scheiterus der Waffen-
stillstaudsverhaudlnugen folgende Bemerkuug: 
lerweile werden die Berathungen über die neue 
deutsche Bundesverfassung in Versailles mit Eiser und, 
wie wir hoffen, mit Erfolg fortgesetzt. Da nach dein 

setz, genannt die goldene Bulle, von welchem er die 
ersteu dreiundzwanzig Titel am 10. Januar 1356 
auf dem Reichstage zu Nürnberg feierlich verkündete, 
zur Berathnng der übrigen Titel aber einen Reichs
tag nach Metz auf den December desselben Jahres 
einberief. Dort erschienen nicht nur die meisten Kur-
fürsteu, Herzoge uud Vertreter der Reichsstädte Mainz, 
Worms, Speier, Straßburg, Aacheu, Trier, Frank
furt ?c. souderu auch der päpstliche Kardinal-Legat 
Talleyraud-Perigord, Bischof vou Albano, uud der 
französische Danphin Karl, dessen Vater Köuig Jo
hann in englischer Gefangenschaft schmachtete uud 
welcher vou Kaiser Karl, als weltlichem Oberhaupt 
der Christenheit, Hülfe erwartete. 

Man zählte vierzig Fürsten, neben hundert Gra
fen uud Herreu mit über 80 Pferden, iu deren Ge
genwart wichtige Reichslehen und anch Lehen der 
Krone Böhmen verliehen nud viele Guadeu ertheilt 
wurdeu. Uuter Auderu schwuren hier die Herren 
Heinrich und Heiurich von Plauen dem Könige von 
Böhmen deu Eid der Uuterthäuigkeit anf der Herr
schaft Plauen, wie deren Vater, Voigt Heinrich von 
Plauen, dem König Johann von Böhmen schon 1328 
diesen Eid geleistet hatte, uachdem der Graf von Eber
stein auf seine Lehnsherrlichkeit verzichtet gehabt, nnd 
wnrden die von Plauen von Karl als Köuig vou 
Böhmen feierlich beliehen. Am 22. December hielt 
Kaiser Karl seinen feierliche» Einzug in die Stadt, 
dereu gauze Bürgerschak ihm bis au die Brücke über 
die Orue entgegenkam, Woeste ihm, als gekröntem rö
mischen Kaiser, die Schlüget ihrer Stadtlhore über
reichte. Der Bischof Ademar von Metz empfing ihn 
mit der gesammten Geistlichkeit auf dem Wege, um 
ihn in die Stadt zu geleiteu. 

Zweihundert reich geschmückte uud mit Wachs-
fackeln versehene Knaben führten den Vorzug. Kaiser 
Karl und die Kaiserin Anna ritten auf köstlich ge
zierten weißen Nossen unter zwei Baldachinen von 

Goldstücken mit Franzen, deren jeder von sechs Säu
leu gestützt war. Sie waren anf beiden Seiten von 
fämmtlichen Kurfürsten umgebeu. Jhuen folgten der 
Dauphin-Regent vou Fraukreich, der Kardinal-Legat 
Talleyraud, die Erzbischöfe vou Rouen und Sens, 
die Bischöfe zu Lüttich, Lübeck, Tull, Verden, Straß-
bnrg, Olmütz, Leutomischl uud Miudeu, die Herzöge 
vou Brabaut, Schweidnitz, Falkenberg, Teschen, Op
peln uud Bar. die Markgrafen in Meißen und Jü
lich, die Grafeu von Salm, Namnr, Nasfau, Leinin-
geu, Schwarzburg, Spanuheim, Katzenelleubogeu, der 
Burggras vou Magdeburg uud viele audere Grafeu, 
Ritter und Edle. Ter Zug ging iu die Kathedrale, 
wo der Kaiser seine Andacht verrichtete, und dann 
in deu Bischofshof, wo das Kaiserliche Paar seinen 
Aufenthalt nahm. 

In der Weihnachtsnacht zog der Kaiser mit der 
Kaiseriu uud zahlreichem Gefolge zu St. Stephan; 
die Kirche war mit reichen Tapeten behängt und hell 
erleuchtet; es ward die Messe gefeiert. Der Bischof 
vou Metz hielt das Amt; Karl saug iu Kaiserlichem 
Schmuck, das eutblößte Neichsschwert iu der Rechten, 
die siebente Lektion: das Evangelium I^xiit eckiewin 
n Onosnro Bei der Rückkuuft in seiue 
Wohuung fand der Kaiser alle Kürfürsten, Fürsten 
und Grafen versammelt, um ihu iu die Kathedrale 
zu geleiteu. Der Dauphiu erschien iu eiuem reich 
besetzten Gewände mit eiuem Gürtel über 20,000 
Goldguldeu au Werth. Eiu bei der Ordnung des 
Zuges zwischen dem Reichserzmarschall Kurfürsten Ru
dolf vou Sachsen uud dem Marschall in Lothariugieu, 
Herzog Weuzel vou Niederlothringen und Luxemburg 
entstandener Streit wegen Vortragung des Reichs-
schwerts ward für dies Mal zu Guusten Sachsens 
entschieden. Hierauf ritten der Kaiser und die Kai
serin in weißeu Kleidern, letztere mit fliegendem 
Haare, die Krone auf dem Haupte, auf prächtig ge-
fchmückten Nennern mit dem ganzen Gefolge in die 

Kathedrale, wo der Kardinal-Legat die erste Mefl^ 
las und dem Kaiserlichen Paar das Abendina^ 
reichte. Der Kursürst-Erzbischof zu Cölu hielt 
Hochamt. 

Nach dem Gottesdienst giug der Zug auf 
Markt. Dort staud eiu hohes Gerüst uud auf ^ 
fem wareu Zelte für den Kaiser, die Kaiserin »^ 
für jeden Kurfürsten nnd Reichsstand mit gedeckte» 
Tafeln aufgeschlagen. Der Kaiser uahm deu für >l)" 
aufgeschlagenen Thron ein und es erfolgte in 
genwart und Beistand der Kurfürsten, des Kardinal 
Legaten und des Dauphiu die Verlesung der sieb^ 
letzten iu Metz beratheueu Titel des ueueu Reichs 
gruudgesetzes, welches uuu aus dreißig Satzung^ 
bestand und welchem demnächst in drei Exemplars 
das goldene Münzsiegel, die goldene Bulle, angeleZ 
wurde, wovon das Neichsgrnndgesetz den Namen 
hielt. Das Siegel ist vou Goldblech, hat einen 
Durchmesser vou 6 Ceunmeter uud eiue Dicke 
3 Linien, der innere Raum ist von Wachs ans.^ 
füllt. Das Gepräge der Schaufelte zeigt deu 
in vollem Ornat anf dem Thron, zu dessen 
eiu Schild mit dem einköpfigen nnbewerthen 
adler, zur Linken einen Schild mit dem doppell^ ^ 
zigen (böhmischen) aufrechte» Löwen. Die ^ g 
schrist iu röm. Majuskel lautet: Unrows ^ ̂  
äivirln, Amente ollzuioutin. li-orunnoruin 
toi'. Köllig. nuAustus 6t liooriaiiz i-sx. 

Bezüglich der Stadt Metz ats Reichsstadt ^ ^ 
hervorzuheben, daß im XII, Titel der goldueu ^ 

bestimmt wurde, daß die Kurfürsten sich ^ ^ ^ 
Jahre in den nächsten vier Wochen uach Ostei 
Berathuug mit dem Kaiser in einer l n, 
finden nnd in Metz, wie nach Bernfuug 9^ 

den Anfang machen sollten. h sich 
Nach Verkündigung der goldenen Bulle 

der Kaiser zur Tafel und die Neichserzamter 
teten ihre in dieser Urkunde bestätigten H 



Wuß derselben der Zusammentritt des deutschen 
eiHstages zur Prüfung und Genehmigung der Buu-

esverfasiung keine Verzögerung erfahren darf, so 
mo die Einberufung dieser Versammlung uach Ver-
^es wahrscheinlich erforderlich werden, da für die 
oerathung der wichtigen Vorlagen die Anwesenheit 
^ Präsidiums an dem Sitze des Reichstages durch-

^ "Us nothweuig erscheint, für Se. Majestät den König 
! ^ nicht möglich ist, als Oberbefehlshaber die 

c»ychen Heere gegenwärtig zu verlassen." Die Zu-
wmenberufung des Reichstages znm Zwecke der 

Erneuerung des deutschen Reiches auf dem Boden 
"nd nach der Hauptstadt des Erbfeindes Deutschlands 

mitten auf deu Kriegsschauplatz würde gewiß zu 
M außerordentlichsten Erscheinungen der so außer-
^dentlicheu Zeit gehören. (N.-Z.) 

. Frankreich. 
, Paus. Das Dekret, welches die Wähler von Pa-
^ zusammen beruft, um der Negierung der natio-
^len Verteidigung eiu Vertrauensvotum zu geben, 
Met, wie folgt: Iu Erwägung, daß es für die 
Mrde der Regierung uud die freie Ausübung ihrer 
^>Aon der Verteidigung wichtig ist, zu erfahren, 
^'.sie noch das Vertrauen der Pariser Bevölkerung 
W; in Erwäguug andererseits, daß aus einer Be-

^ihung der zwanzig Bezirksgemeindsräthe, die am 
^Mittage des 31. October im Hotel de Ville ge-
,'^ch zusammenberufen war, hervorgeht, daß es 
Eisend ist, durch die Wahl die Gemeinderäthe der 
^°Nzig Bezirke regelmäßig zu konstituireu, wird de-
^irt: Die Abstimmung wird Donnerstag, den 3. 
^ovember, über folgende Frage eröffnet: „Hält die 
Pariser Bevölkerung, Ja oder Neiu, die Gewalt der 
^egiernng der nationalen Verteidigung aufrecht?" 

werden an der Abstimmung Theil nehmen die 
^hler von Paris und die der nach Paris geflüch
teten Gemeiudeu, welche sich ihre Wahlrechte aufwei-

Sounabend, den 5. November, wird zur Wahl 
^nes Maires und dreier Adjunkten für jeden der 
Kanzig Bezirke geschritten werden. Die ans den 
^riser Wahllisten eingeschriebenen Wähler nehmen 
!Mn an der Abstimmung Theil. Die Abstimmung 
^>det nach den Wahllisten für jeden Bezirk und mit 
absoluter Stimmen-Majorität statt. Falls eine zweite 
Abstimmung notwendig wird, findet dieselbe Montag, 
den 7. November, statt. Gegeben im Hotel de Ville, 
l. November 1870. General Trochn, Einanuel Arago, 
Jules Favre, Jules Ferry, Garuier-Pagös, PeUetan, 
Ernst Picard, Jules Simon. Der Name Rochefort 
fehlt bei diesen Unterschriften. (St.-Anz.) 

Tours, 5. Nov,/24. Oct. Aus Paris mittelst Luft
ballon eingetroffene Nachrichten vom I. Nov. geben 
einen ausführlichen Bericht über die daselbst am 31. 
Oct. stattgehabten Unruhen. Die Nachrichten von 

Einnahme von Metz, der Wiedereinnahme von 
^>>rget durch die Preußen, sowie das Gerücht von 
^ffenstillstanbsverhandlnngen hatten eine bedeutende 
Ehrung erzeugt. Das Hütel de Ville wurde durch 
^Hänger der ultraradikalen Partei besetzt, welche 
^ Absicht hatten, eine Kommune von Paris einzu-
^n. Flourens leitete die Bewegung. Die Un
ruhestifter wollten die Regierung znr Abdaukuug 
fingen, und ein Individuum proklamirte die Ab-
^hung. Picard gelang es, zu entkommen. Er er-
^iff die nöthigeu Maßregeln, nm den Widerstand 
^ organisiren, während seine Kollegen als Gefan
gne zurückgehalten wurden. Picard befahl, den 

Generalmarsch zu schlagen, ließ die Nationaldruckerei 
besetzen und gab Befehl, keinerlei Bekanntmachung zu 
drucken. Er sandte hierauf Boten nach allen Ministerien 
mit der Aufforderung, sich in Verteidigungszustand 
zu setzeu. Eiu Bote, welcher eine Ordre an das Finanz-
Ministerium überbrachte, wurde verhaftet. Die Admi-
rale Ronciöre und Ehailley, sowie der Generalstab 
stellten sich Picard zur Verfügung. Gegen Mitter
nacht setzten sich Bataillone der National- uud Mo
bilgarde gegeu das Hotel de Ville, wo Favre, Gar-
nier-Pagvs und Simon noch immer durch zwei Ba
taillone der Nationalgarde von Belleville gefangen 
gehalten wurden, in Bewegung. Favre hatte ver
weigert, seine Dimmissiou zu geben, iudem er er
klärte, er habe sein Mandat von der Bevölkernug 
erhalten und würde sich nur vor eiuer in regelmäßi
ger Weise erwählten Regierung zurückziehen. Die 
Aufständischen forderten von Floureus, die Mitglie
der der Regiernug als Gefangene uach Vincennes zn 
schicken. Da gelang es einer Eompagnie Mobilgarde 
in das Hotel de Ville einzudringen uud die Aufruh
rer iu die oberen Stockwerke des Gebäudes zurück
zudrängen. Zahlreiche Bataillone rückten nun mit 
dem Rnfe: „Es lebe die Republik, es lebe Trochu!" 
an. Die Anfrührer wurdeu gefangen genommen und 
in die Keller geworfen, von wo sie entwaffnet abge
führt wurden. Die Ordnung war ohne Blutvergie
ßen wiederhergestellt. Dorian, Victor Hugo, Louis 
Blauc, sollen an der Bewegnug keinen aktiven An
teil genommen haben. (St.-Anz.) 

Achte Quittung. 
Ueber den Empfang nachstehender Gaben für die 

im französisch-deutschen Kriege Verwundeten und 
deren, wie der Gefallenen hilfsbedürftige Familien, 
als: Von Prof. E. aus einer Kinder-Verloosnng 11 
Rbl. 75 Kop., E. 10 Rbl., A. v. M. 10 Rbl., von 
einer Jagdpartie 11 Rbl., von der Dorpater Stu
dentenschaft 5 Rbl., von den deutfcheu Kolonisten au 
der Wolga durch Pastor D. 212 Rbl., aus der Spar
büchse eines Knaben 20 Kop., von E. S. 1 
Rbl., Frl. M. G. 1 Rbl. 50 Kop., von den Kindern 
des Organisten A. 1 Rbl. 20 Kop., Frau Dr. L. 1 
Rbl. 65 Kop., Frau C. v. V. 3 Rbl., ans einem 
Kinderconcerte im Familienkreise 12 Rbl., von dem 
Dorpater academifcheu Gesaugverein 300 Rbl., vou 
einein Unbekannten 1 R., von A. Baron B. 5 R., 
Fräul. Eh. v. D. 1 Rbl. 50 Kop., von T. 3 Rbl., 
von Prof. A. S. 2 Rbl., L. Baron E. I Rbl., von 
Fräul. N. N. 2 Rbl., Fräul. C. H. 1 Rbl., Pastor 
W. aus Ecks gesammelt von Ehsten 8 Rbl., einer 
Ehst. Dienstmago durch Pastor E. 1 Rbl., von einem 
Umgenannten 5 Rbl., zusammen 610 Rbl. 80 Kop., 
mit dem Frühereu: 1 Gld. 14 Kr., 142 Thlr. 4^/2 
Gr., 70 Fr. uud 6004 Rbl. 95 Kop., in Allem 1 
Gld. 14 Kr., 142 Thlr. 4'/2 Gr., 70 Fr. und 6615 
Rbl. 75 Kopeken, so wie die zu der von dem Kron
prinzen von Preußen ins Leben gerufenen Jnvali» 
denstiftung für Deutschland früher dargebrachten 
203 Rbl. 

Von Generalin v. S., Baronin T. aus Wesen
berg, v. Str. aus L. G., Pastor M. aus O., Fränl. 
I., Frau Pastorin H., Fräul. Th. Frau vr. W., 
einem Ungenannten, Fräul. K. aus L., Frau v. Z., 
Fräul. L., Pastor M. aus O., Frau Baronin E., 
Frau v. B., Fräul. E. A., Fräul. A. H., Frau vou 
F., Frau v. S.zu Schr. R., T., Frl. S. K. Frl.K., Frau 

Pastorin S., Frau v. B., Fräul. B., von einem 
Ehsten aus Kerrafer, Fräul. v. St. uud von Ver
schiedenen durch Eonfistorialrath Willigerode Lazareth-
gegeustände, — qnittiren und bitten um fernere 
Gaben: 

V. Kupffer. Willigerode. 
August von Dehn. W. Nohland. 
R. Friedrich P. Hclmling. 

(Handlung I. N. Schramm.) Max Kaibel 
A. L. Wulffius. (in E. I. Karow's Buchhandlung.) 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 23. Octo» 

ber Hierselbst an: Herren Aeltermann Brock, Nasetzky, Schmidt, 
Kosma, Wasser, Fomitschow, Niggel nebst Familie, Sawel, 
Grigorjew nebst Familie, Kasalapow, Skaradow, Sadumow 
Lisja, Lesuikoff, Nettrow. Stepan, Antonow nebst Familie, 
Jaan Arp, Malakosf. Michailow, Frauen Magdalene, Stepa-
nowna nebst Familie, Fräulein Michelson und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 29. Octo
ber von hier ab: Frauen Gräfin Sivers nebst Dienerin, vr. 
Rauch, Fräulein Meyer, Herren Direktor Prof. Unterberg er, 
Jng. Off. Potapow, Wegener, Pfeil, Babufchkin, Schlisinger, 
Grimberg, Makrawin und Andere. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s .  

Mittwoch, 9. November 7 Uhr Morgens. 
Barometer Nenderung 

700mm in Wind 
-j. 24 Stunden 

Archangelsk 64 0 0 (2) 
Petersburg 54 —L 8V (1) 
Helsingfors 56 —2 R'W (t) 
Neval 57 0 (2) 
Dorpat 56 —3 (2) 
Riga 59 0 ^ (2) 
Wilna 61 0 (0) 
Warschau 63 0 "U (1) 
Kiew 63 — 3 R (2) 
Charkow 66 —6 L (1) 
Odessa 62 -5 8 (1) 
Nikolajewsk 62 -6 80 (1) 
Tiflis 
Astrachan — — 
Orenburg — — — 
Jekaterinburg 7l -^3 (1) 
Kasan 67 —2 8 (1) 
Moskau 62 —8 (1) 

Eine Minimaldepresfion zwischen Helsingfors und Peters
burg. Oettingen. 

W i t t e run g s b e 0 b a ch t u n g e n. 
Den 9. November 1870. 

Zeit. 
Barom 

700 Temp. 
Celsiuö. 

1 46.4 0.6 
4 46 7 0,5 
7 47.7 0.0 

10 49.0 0 3 
1 50.6 0.7 
4 S1,5 0.7 

7 52.1 0,5 

10 51.3 0.1 

Mittel 49,47 0,425 

Niederschlag 1,2. 
Embachstand 149. 

tigkeit druck Wind. 

Temp. 

4.2 
4.5 
4.4 
4.5 
4.3 

N (0,6) 
8 (0,1) 
8 (0,3) 
L (2.2) 
8 (0,4) 
8 (3,0) 

W (3.4) 
^ (2,0) 
^ (2,3) 
^ (1,4) 
N (0,6) 
^ (1,1) 

Witterung. 

4,4 8 (1.42) (2.03) 
Minimum -0,5. 

10 Schnee 
9 

7 
10 
10 Schnee 
4 

3,3 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. October 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

^er Kaiser trug au diesem Tage Morgens die dent-
danach die eiserne, lombardische und endlich die 

'?iserkrone. Er belehnte verschiedene Reichsfürsten 
^ ihren Ländern und nahm ihre Huldigung ent-
^gen; dabei ward auch der französische Danphin mit 

Dauphins, dem Versprechen des Königs Johann 
^".Frankreich gemäß, beliehen; Herzog Wenzel,^des 
Eifers Bruder, empfing die niederländischen Für-
^Nthüiner zu Leheii, uud ward ihm auch für die 
^kunft das Recht, bei Abhaltung von Reichstagen 
^ Metz und dem Arelatifchen Reich das Reichsschwert 
uAutragen, für das Herzogthum Nieder-Lothringen 
^lcitigt. 

zwölfwöchentlichem Aufenthalt verließ der 
ntit seinem Hofe die Reichsstadt Metz. Dies 

"Nj. ^r Glanzpunkt in der Geschichte der^Stadt. 
v^e^s ^3egnen in der nächsten Zeit keinem Reichs-
tve/Mpt mehr daselbst. Metz gehörte zu denen, 
w 1 Karls Sohn, König Wenzel, abfielen; 

^ Septbr. 1401 huldigte die Stadt dem König 
Lei.' welcher dazu den Grafeu Friedrich von 

und Johaun von Dalberg bevollmächtigt 
legi 6^en hie Königliche Bestätigung ihrer Privi-

Metz forderte diese Bestätigung jedoch noch 
d M, welche der König auch am 2ö. Novbr. 1404 

sobald er die Kaiserkrone erlangt haben 

IV. 

weitere bemerkenswerthe Episode in der Ge-
Hte der Stadt Metz bildete die Gegenwart Kaiser 

dvn m ^dre 1473, als ihn Herzog Karl 
gei^urgund dorthin zu einer Zusammenkunft, an-
dern ^ Belehnung des Herzogs mit Gel-

^^^breduug der Heirath von Karls (eiu-
M->ri° mil Friedrichs S°h>i°. °-m 

SUn» ^ itt der Thlit aber zur Erlau-
^ Konrgswürde für sich, mehrfach eingeladen 
Am 18. September genannten Jahres zog 

ger Kaiser in Metz ein, in feierlicher Weise empfan
gen. Aian trug ihm die Schlüssel der Stadt bis St. 
Agues entgegeu, uud gab ihm mit 200 Fackelträgern, 
der ganzen Geistlichkeit in vollem Ornat und dem 
hanzen Stadtadel durch das deutsche Thor bis zum 
großen Münster das Geleit. Er stieg im Palast des 
Bischofs ab uud erhielt 30 Ochsen, 30 Faß Wein, 
300 Hammel, 800 Viertel Haber und ein golden 
Gefäß (Schener, Koppe), 300 Gulden Werth, worin 
1700 Gulden Metzer Gepräges lagen, zum Gescheut. 
Der Erzherzog Maximilian erhielt die Hälfte an 
Werth und Jeder der Erzbifchöfe, Bischöfe und welt
lichen Fürsten iu der Begleitung des Kaisers wurde 
reichlich beoacht. Der Kaiser blieb über 9 Tage in 
Metz und empfing die Gesandten des Herzogs Karl 
von Bnrgund: den Bischof David vou Utrecht, die 
Grafen Johanu vou Marle nnd Engelbert von Nassau 
mit dem Kanzler Wilhelm Hngenot. Der Herzog 
wünschte, die Zusammenkunft nut dem Kaiser m Metz 
halten zu köuueu, hoffte vielleicht auch, sich bei dieser 
Gelegenheit in den Besitz der Reichsstadt selbst zu 
setzeu, die Stadt schlug aber seme Forderung, daß 
ihm eiu Thor der Stadt zum Minzug uud Auszug 
mit seinen Bewaffneten geöffnet bleibe, in der ^.velie 
ab, daß sie ihm nur den Zutritt mit 600 Mann ge
statten wollte. Hierüber aufgebracht, deutete Herzog 
Karl auf feiu zahlreiches Heer uud lud deu Kaiser 
nach Trier. Dieser reiste am 27. September dahin 
ab und verließ Metz durch das ^.odteuthor. Deu 
Horn des Herzogs aber suchte die Stadt durch eme 
Gesaudtschaft mit reichen Gefcheukeu, welche ste uach 
Luxemburg schickte, zn versöhnen. 

Neuu uud siebenzig Jahre spater, am ^10. 
1552, setzte sich König Heinrich II. von Frankreich 
durch die Hinterlist des Counetable v. Montmoreucy 
in den Besitz der deutschen Reichsstadt Metz. Unter 
dem Vorwande des Durchzugs mit wenigen Fahnlein 
quartierte sich dieser mit dem ganzen Heer in der 

Stadt ein und ließ unter Vorschützung von Krank
heit die Häupter der Stadt zu sich berufen und 
dann tödten. 

Dreihundert und achtzehn Jahre hat sich die alte 
deutsche Reichsstadt im Besitz Frankreichs befunden 
uud als Hauptbollwerk gegeu Deutschland gedient, 
bis sie am 27. October 1870 von den deutschen Hee
ren wieder zurückerobert ist. (St.-Auz.) 

A l l e r l e i .  
— Der thateu- und sangesreiche Füsilier Kutschke 

hat als ueuestes poetisches Product ein Näthfel vom 
Stapel gelassen, welches wir uusereu Lesern nicht 
vorenthalten wollen. Dasselbe lautet: 

Die Erst', von Feind uud Freuud begehrt. 
Acht Groschen ist nach preuß'fchem Werth. 
Die Zweite liefert Fleisch und Brüh'; 
Bald fehlet deu Parisern sie. 
Des Schneiders Nadel hat die Dritt'; 
Die Zündnadel nur braucht sie uit. 
Das Ganze kraucht im Busch herum, 
Ist dennoch nicht Napolium. 

Die Auflösung ist — Franctireur (Frank — 
Thier-Oehr). ^ 

— Im Monate September 1870 haben 32 Schiffe 
den Suezcanal passirt, und zwar 3 Segelschiffe und 
29 Dampfer. Davon waren 22 englischer Flagge, 
8 französischer, eines österreichisch-ungarischer (Lloyd-
dampser Sphinx) und eines italienischer. Vom 1. 
October zum 5. pasfirten ferner 9 Schiffe deu Canal, 
fämmtlich Dampfer, und zwar 7 englischer und 2 
französischer Flagge. 

— Seit dem 11. October sind neue Fünffranken, 
stücke in Silber, die in Bordeaux geprägt wurden, 
in Umlauf; sie zeigen die Worte Brau-
haiss" und „Dien la Rulles." Man hat 
die Stempel von 1848 benutzt und nur die Jahres
zahl verändert. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. msä. Leonhard Hunuius die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 29. October 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 573.) Secrelaire S. Lieven. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. ?c. :c. ergeht aus 
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen StadtDorpat 
nachfolgende Ladung: 

Es hat der Herr Wilhelm Wenzel mittelst des 
zwischen ihm und dem Herrn Gottlieb Friedrich 
Siegert abgeschlossenen und am 19. August 1870 
Lud Nr. 46 corroborirten Kaufcontracts das all-
hier im 2. Stadttheile snd 172a auf Stadtgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt allen Äpper-
tinentien slir die Summe vou 1000 Rdl. S. käuflich 
acqnirirt. Gegenwärtig hat genauuter Herr Wen
zel zur Besicheruug seines Eigenthums au dem ob-
gedachten Immobil um deu Erlaß sachgemäßer 
Edictalladung gebeten und da auf dem fraglichen 
Wohnhause folgende Forderungen ingrossirt sind, 
welche angeblich bereits längst berichtigt worden uud 
namentlich: 

1) eine aus den: zwischen dem Herrn Gottlieb 
Friedrich Siegert, als Käufer, und der Frau Do
rothea Trautmann geb. Waldmaun, als Verkäu
ferin, am 29. November 1839 beziehendlich des 
obbezeichneten Wohnhauses abgeschlosseuen und am 
11. December 1839 corroborirten Kanfcontracte 
originirende Kanfschillingsrückstandsforderung im 
Betrage von 400 Rbl. Bco. Ass. und 

2) eine von dem Gottlieb Friedrich Siegert am 
24. October 1854 zum Besten des Kaufmanns 
Carl Reinhold über 100 R. S. ausgestellte uud am 
24. October 1854 snd Nr. 238 auf das mehrer
wähnte Immobil ingrossirte Obligation, so hat 
Snpplicant an jenes Gesuch das weitere geknüpft, 
daß Behufs Deletion jener beiden Forderungen das 
sachgemäße Proclam erlassen werde. 

In solcher Veranlassung werden uuter Berück
sichtigung der dessallsigen supplicantischen Anträge, 

Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen dem Herrn Wilhelm Wenzel und dem 
Herrn Gottlieb Friedrich Siegert über das bezeich
nete Wohnhaus sammt Appertinentien abgeschlos
senen und bei diesem Rathe corroborirten Kaufcou-
tractes yu. anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
Immobil, wenn sie in das Hypothekenregister der 
Stadt Dorpat nicht eingetragen sind oder in dem
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
aber auf dem fraglichen Immobil ruhende Real
lasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen zn können meinen, hie-
dnrch aufgefordert uud angewiesen, solche Einwen-
duugeu und Rechte binnen der Frist vou 1 Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 9. De
cember 1871 bei diesem Rathe in gesetzlicher Art 
anzumeldeu und zu begründen. 

Gleichzeitig werden aber auch alle Diejenigen, 
welche aus deu obbezeichueteu beiden Schnlddocn-
menten irgend welchen Anspruch au den Herrn W. 
Wenzel oder aber ein Pfandrecht an dem obbezeich
neten Immobile ableiten zu können und geltend zu 
machen sich für berechtigt erachten sollten, aufge
fordert uud angewiesen, solches binnen der gleichen 
Perkutorischen Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen zu thuu. 

Au diese Laduug knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, falls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, 
sodann aber zu Gunsten des Herrn Provocanten 
W. Wenzel diejenigen Verfügungen vom Rathe 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präcludirteu Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen finden. 

Dorpat-Nalhhans am J8. October 1870. 
Im Namen und wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Jllstizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1271.) Obersekretaire Stillmark. 

Eine^Mling^^ 
für seine Apotheke L. Sturm. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß be
hufs Submission des Geschäfts der Bereinigung 
der hiesigen öffentlichen Plätze, des Rathhauses, der 
beide» Brückeu u. s. w. ein dritter und letzter Ter
min auf den 3. November Vormittags 12 Uhr an
beraumt worden ist, da von der bisherigen Mindest
forderung 10^/g abgeboten worden sind. 

Dorpat-Rathhans am 28. Oclober 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr^ 1270.) Obersekretaire Stillmark. 

Sonntag, 1. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erliauunggjtunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Bürgermusse. 
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  

Cmimt - Musik. 
Eröffnung 

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 .  

Nach Beginn der melde ich einem hochgeschätzten Publikum i>l 
Stadt und Land, daß so eben bei mir die erwartete Sendung eintraf von den so sehr beliebt 

Gchliulichte» .jeder Art und Mm. 
Zugleich erhielt ich eine reichhaltige Allswahl von allen Gattungen von 

in einfacher Ausstattung und in den elegantesten Modeformen. 
Bei allen von mir gelieferten Lampen übernehme ich vollständige Garantie 

ist mein großer Lagervorrath vollständig assortirt und empfehle ich: 
Tischlampen, große und kleine, verschiedene neue Muster, 

aus Porzellan, Heller und dunkler Brome, Alabaster, Marmor, Milchglas 
Salonlampen, Vorzimmerlampen, Wandlampen, Flnrlampen, Stadellichte 
Kronleuchter für Salon, Ballsaal uud Speisezimmer, 
Stndirlampen, billig, groß nnd klein, auch Taschenlampen, 
Kronleuchter für Kirchen und Bethäuser, und Altarleuchter, 
Hängelampen in Heller und dunkler Bronce, einschließlich der Befestigung. 
Gewichte zu Hängelampen sind stets vorräthig; und auch zu uöthiaer Eraäuzuua einzeln zu haben 
Lampentheile, namentlich: Cylinder aus Bleiglas, 
Nundbrennercylinder, abgeprobt, Dochte, Cylinderbürsten 
Milchglaskuppeln in allen Größen und Sorten, so wie Lampenseheeren. 

Vorräthig sind auch dauerhaft gearbeitete 

in allen Gattungen und 

bei denen der Cylinder nie platzen kann. Auch verkaufe ^ 

IM" vortreffliches Chandolin "MW 
und 

sehr gutes Petroleum 
welches nicht durch starken Geruch unangenehm wird, aber sehr hell und sparsam brennt, 
wovon durch eigene Ansicht die geehrten Besucher meiller Bude sich überzeugen könneil. 

Ich benutze diese Gelegenheit, um schließlich zu bemerken, daß bei mir stets vorräthig sind 

Z? Wie bisher gut, solid uud vittig V 

alle Wrthschlistsgcrüthe für Haus und Küche ans Pech und Messing 
die verschiedenstell Gegenstände aus Eisenblech, als: Spänne, Pfannen u. s. w., nament
lich alle Arteu Oesen aus Eisen und Eiseitblech. 

Ich bitte höflichst, mich mit freundlichem Besuch und zahlreichen Ankäufen zu beehren. 

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

Reuer Dorpater Kalender für 1871. 
Mit einer Musikbeilage. 

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

Inhalt: Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaa^ 
^ Witteruugsbeobachtungen — Zum Handels- nnd Gewerbereglemeut ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. - Jahresgesckichte Dorpats. — Drei Dö«-
sehe Balle II. — Verkehrskalender. — Ädreßkalender. — Eine Ecoff"^ 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolini. 

^ W. Glasers Verlag in Dorpat. 
In den Buchhandlungen von E. I. Karow in 

Dorpat und Fell in ist zn haben die so eben er
schienene: 

Historische Karte 
von 

Elsaß und Mimzeu 
zur Uebersicht der 

territorialen Veränderungen im 17. n. 18. 
Jahrhundert. 

Nach Original-Quellen bearbeitet 
von 

Richard Boeckh und Heinrich Kiepert. 
Maasstab I : 666,666. — Preis 80 Kopeken. 

NWM, Gerste und HlM 
C, Gottlieb Keller-kauft 

Die vielfach begehrten 

Nadellichtr 
, ^ > > 51^1 »de lrne^ 

werden binnen drel -^agen m meiner . 
der zu haben sein uud empfehle solche vci 

C. ZachseB-lhl. 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittnie. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



Freitag, den 30, October 1870. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Jnserale in W. Glrisers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Bvrck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder dereu Naum 3 Kop. 

Z w e i n n d a 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 85 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttascheu: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
a abonnirt iu W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con

ditors Borck neben dem Nathhause eiue Treppe hoch 

h r g a n g. 

I n h a l t .  
'^licrc Nachrichten. 
^'läudischcr Theil. Dorpat: Für die Kriegsopfer. 
^ Conveut. Neval: Von der Eisenbahn, 

iii i^Mdischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
-f.^Mnstillstandsverhandlunflen. Vom Lech: Die sinan-

-r,». ^rluste ^ lukreichs. Dünkirchen: Die Flamländer 
^ Frankreich. Tours: Spaltung uud Ver-

^.der Regierung. — Italien. Florenz: Der 
^7 Königs zu Rom. 

ho^'lleton. Eine Gabe von Fritz Neuter. — Kriegs. 
— Rechenschaftsbericht des Dorpater Consumvereins 

Steuere Stachrichten. 
8. Nov./27. Oct. Officiell. Durch 

. ^^gnoscirungsfahrt der Elbflottille wird die 
^e Anwesenheit von französischen Kriegsschiffen 
^ Umgegend von Helgoland liestätigt. Die Es-

^ aus 7 Panzerschiffen und 4 Holzcorvet-
^ wurde dieselbe zunächst nördlich vou Helgo-
' gesehen. 

9. Nov./28. Oct. Die Beteiligung au 
^'Wahlen war nur mittelmäßig, die Betheili-
.der Conservativeu zahlreich. Graf Neust be-
>ich „ach München. Die Beschießung von Paris 

^.allseitig erwartet. Garibaldi hat einen Anfrns 
Griechen zur Unterstützung Frankreichs erlassen. 

. ^ttsMcs, 7. Nov./26. Oct. Nach Pnvatmitthei-
ans Paris stimmten Favre nnd die Mehr-

seiner College« für die Wahlen znr Constituante 
^ für den durch Thiers vermittelten Waffeustill-
'>ld. Trochu, dagegend agitirend, setzte schließlich 
üe Ansicht durch. 
^Nachdem die französische Negierung durch Thiers 
'iärt hat, das deutsche Augebot eines Waffenstill-

l^des von beliebiger Dauer auf der Basis des mi-
^uschen 8WW3 c^uo nicht annehmen zu könueu, 

^ Nras Bismarck vor. die Regierung von Pa--
<0>d Tours möge die Wahlen nach Belieben ans-

und den Termin mittheilen; die deutschen 
versprächen auch ohue Waffenstillstand die 

^hlen in dem ganzen occupirten Theile Frankreichs 
?^l>lassen, zu fördern nnd ihre Freiheit zu achten. 
Drs hatte darauf eine Besprechuug au der Vor-
>ltenlinie mit Favre uud Trochu, war aber nach 
Hilles zurückgekehrt und nicht ermächtigt, den 
Dechen Vorschlag anzunehmen, hatte vielmehr Be-

die Unterh indlungen abzubrechen. 

Inliindische Nachrichten. 

Dorpat, 30. October. Für die Kriegsopfer 
erhielt das Berliner Centralcomite von den Deut
schen in Villa Si. Mariuo bei Chotin (Bessarabien) 
500 Rubel, von den Deutschen in Reval 300 Tha-
ler, von dem Vereinscommite in Mitau fünfte Rate 
500 Thaler, von den Deutschen in St. Petersburg 
18. bis 20. Gabe 2869 Thaler. (N. Z-) 

Riga. Der Conceut der livl. Ritterschaft ist 
iu Riga zusammengetreten. (Mg. Z.) 

Mitau. Die „Kurl. Gonv.-Ztg." enthält folgende 
Aufforderung: Nach erfolgter Publication des auf 
Antrag der kurläudifcheu Ritterschaft Allerhöchst be
stätigten Gesetzes, betreffend die Stimmberechtiguug 
der zur turländischen Ritterschaf! nicht gehörenden 
Eigeuthümer von Rittergütern, forderte das kurlän-
dische Nitterschaftscomitl^ im Juli d. I. mittelst Be
kanntmachung in Ler „Kurländischen GouveruemeutS-
Zeituug" säinmtliche zur knrländischen Ritterschaft 
nicht gehörenden Eigenthümer von Rittergütern auf, 
die ihr C'igenthnmsrecht nachweisenden Kaufbriefe 
oder Atteste der betresfeudeu Oberhauptmannsgerichte 
über das ihnen an deu Nittergüteru znsteheude Ei-
genthlunsrecht bei dem Rilterschaftscomit6 zu prodn-
ciren, damit alsdauu wegen Eintragung der neuen 
Stimmberechtigte« iu die Stimmlabellen, und Legi
timation derselben bei den betreffenden Kirchspiels
und Kreisversammlnngen diesseitige Verfügung getrof
fen werden könne. Dieser Aufforderung ist bisher 
die Mehrzahl der Herren Eigeuthümer vou Ritter
gütern bereits nachgekommen. Da augenscheinlich 
indeß noch einige der zur knrländischen Ritterschaft 
nicht gehörenden Eigenthümer von Rittergütern die 
Vorweisung ihrer Beiitztitel beim Ritterschaflscomitö 
unterlassen haben, so wiederholt das kurländische 
Ritterschastscomitü obige Anforderung hierdurch noch
mals, mit dem Hinzufügen, daß er der Prodneirung 
der in Rede stehenden Eigsnthiimsnachweise bis zum 
12. December d. I. entgegensehen wird. (Nig. Z ) 

Reval. Die Rig. Ztg. schreibt: Mit der Er
öffnung der baltifcheu Bahu ist eiue vieljäh. 
rige Hoffnung Estlands erfüllt morden. Sellen ist 
eiu Bahnproject anfänglich auf so viel Gleichgiltig. 
keit, ja auf so viel Widerspruch gestoßeu, wie dieses; 
die Männer, welche in jahrelangem Mühen es den
noch durchgesetzt, verdienen jedenfalls den hohen Dank 
aller Derer, welche von der Bahn Nutzen erwarten. 
Ein solcher liegt für Estland aus der Haud; auch der 

Petersburger Handel wird, wie der des Juuern, aus 
der baltifcheu Bahn Vortheil zu ziehen wissen. Rech
nungen aus zukünftige Erfolge der Bahn mögen wir 
hier nicht aufstellen; es hat sich bei solchen Anlagen 
in der Regel herausgestellt, daß bei richtigem Betrieb 
uud rationeller Verwaltung, bei weiter arbeitendem 
nnd industriellem Mnth und Geschick die Vortheile 
der Bahnen größer wareu, als sie im Voraus ver
anschlagt wurdeu. Eiues Vortheils, der sich schwer 
mit Ziffern belegen läßt, aber nicht geringere Be-
deutuug hat, als sie die Rente der Bahn bezeichnen 
kann, müssen wir aber heute schon erwähuen. Wir 
rechnen auf ihn, weil wir ihn für nothwendig halten. 
Es ist die Eittwickelung städtifcheu Wesens, welche 
wir vor Allem brauchen und welche die Bahn zu be
fördern hat. Die baltische Bahn verbindet in Est
land allein 4 Städte, sie fährt einer fünften in mä
ßiger Entfernung vorüber. Schon bereitet sich der 
Fleckeu Jewe vor, ein Verbindnngspunkt Dorpats 
und der Bahn zu werdeu; Wesenberg, das, wenn 
auch iu bescheidenem Maße, seinen eigenen Industrie
zweig besitzt; Ampel, das die Station für Weißen
stein werden wird, die Häfen von Kunda, Neval, 
Baltischport uud das industrielle Narva werden inü 
einander und mit Petersburg verbunden. Es ist 
nicht wahrscheinlich, daß nicht bald in allen diesen 
größeren und kleineren Mittelpunkten ein regeres 
Verkehrs- lind Jndustrieleben erwache und die beste
henden Städte erblühen, die beginnenden sich günstig 
entwickeln. Ein Grundübel der baltischen Provin. 
zen, an dem vorzugsweise Estland bisher gelitten, das 
langsame Vorschreiten der städtischen EntWickelung, 
wird eines seiner störendsten Hindernisse entledigt. 
Dieser Umstand ist es, der auch uns, die wir uumit-
telbar vou der neuen Bahn keinen Vortheil bean
spruchen, bewegt, derselben ein herzliches Glückauf 
zuzurufen! — Einen directen Vortheil aber erhoffen 
wir jetzt schon. Die Postverbindung mit Neval lvar 
bisher äußerst spärlich und mangelhaft. Ist es denk
bar, daß die „Revalsche Zeitung" bisher zwei Mal 
wöchentlich in Riga eintraf und beispielsweise gesteru 
am 27. October, die Nummern vom 20., 21. u. 22^ 
October! Also eiuer ganzen Woche bedurfte bisher 
eiue Nachricht, um — durch die Zeituug vermittelt — 
einen Weg von 50 Meilen zurückzulegen! Jetzt wird 
es über Gatschina eine tägliche Verbindung zwischen 
Riga und Reval geben. Briefe und Zeitungen brau
chen nicht liegen zu bleiben, bis die Post über Pernau 
expedirt wird. Iu etwa 36 bis 40 Stuuden können 

Eine kleine Gabt von Fritz Renter. 
^ ?lus den „Liedern zu Schutz und Trutz, Gabeu 
Mcher Dichter aus der Zeit des Krieges im Jahre 

- (Der ganze Reinertrag ist für die Vereine 
Pflege verwundeter und erkrankter Krieger des 

Junten deutscheu Heeres bestimmt. Dieselben sind 
^ ä t h i g  b e i  E .  I .  K a r o w  i n  D o r p a t  u n d  
"Uin). 

O k  ' n e  l ü t t e  G a v '  f ö r  D ü t f c h l a u d  

v o u  F r i t z  N e u t e r .  
--Hann Jochen, hest't nich raupen hürt? 
ulM rut! uns oll Herr König wir't; 
N röppt uus All tau Strid nn Krieg, 
^ Franzmann säl'n wi drang tau Liw." 
^ee kümmt rute up de Straat: 

Broder, bün all lang' parat, 
de uns röppt, denn kümmt Jedvedder, 

kNn,rup up dat Franzoseu-Ledder!"" 
^ as dat Dörp entlang wi gahn, 

seehn vi't ganze Dörp dor stahn, 
drückt een Jeder uns de Hand: 

'^Urrah, Ii Beid för't Vaderland!" 

ganz voran, dor steiht 'ne Frn 
^.Wittes.Hoor un Ogen tru, 
^ lött Hanu Jocheu üm uu küßt': 

'"i)u bnst min Letzt, nun Eenzigst büst 
^uu't awer up den Franzmann geiht, 
^"n veg mit all de Trnrigheit! 

heww'n hir stahlen, as de Rawen, 
ee yeww'n min Öllen ehr Grawlv eens gr 

N hinnenwarts, so in de Firn, 
H iteiht 'ne grote ranke Dirn, 
^ ward de Ogen nedder slabu 

heemlik wischt s' sik af de Trahn. 

grawen." 

Chronik des deutsch-sranMschen Krieges 1Ü70. 
IL. September. Adresse der zn Louisville, Ken

tucky tagenden central-dentscheu Konferenz der bischöf
lichen Methodistenkirche in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika an den König vou Preußen. 

30. September. Allerhöchste Kabiuets Ordre, be
treffend die Bildung des 14. Armee-Corps in 
Straßburg. 

5. Oktober. Von dem 14. Armee - Corps rückt 
die Avantgarde, das Gros am 6., von Straßburg 
und Umgegend ab um dem erhaltenen Befehle gemäß 
die Vogesen zu sorciren und die sich südlich derselben 
bildeudeu Truppeumasseu zu zerstreueu. 

9. October. Gefecht des Bataillons von Beckefeld 
30. Infanterie-Regiments (14. Armee-Corps) bei 
Nambervillers. 

10. October. Gefecht des 5. badischen Infanterie-
Regiments bei Anould. 

11. October. Gefecht des I. und 2. badischen 
Greuadier-Negiments bei Brouvellieres. 

12. October. Gefecht des 30. Infanterie-Regi
ments bei Epinal. 

18. October. Der König von Prenßen theilt dem 
Prinzen Lndwig von Hessen mit, daß er demselben 
in Anerkennung der fortgesetzt rühmlichen Leistuugeu 
der uuter seinem Kommando stehenden Truppe» das 
Eiserue Kreuz erster Klasse verlieheu habe. 

— Glückwunschtelegramm des Königs voll Bayern 
an den Kronprinzen von Preußen uud Antworttele

gramm des letzteren. ^ ^ >.> 
19. October. Eine Allerhöchste Ordre befiehlt dle 

Formirung zweier Reserve-Jäger-Batailloue. 
20. October. Hauptquartier des Geuerals von 

Werder in Vesoul, wohiu das 14. Armee-Corps am 
15-, 16., 17., ig. October vou Epiual marschirt ist. 

^ Lord'Granville deutet in eiuer Depesche an 
Lord Loftus au, daß die großbritaunische Regierung 
geneigt sei zwischen Deutschland und Frankreich be

hufs Znfammenbernfnng einer koustituireuden Ver
sammlung einen Waffenstillstand zu vermitteln, der 
znm Frieden führen könnte. 

21. October. Depesche des Lord Granville auf 
die Note des Grafeu Bernstorff vom 8. Oktober, Eng
lands Neutralität betreffend. 

23. Oktober (und folgende Tage). Die III. Ne-
serve-Armee unter General von Löwenfeld rückt von 
Glogan nach dem Elsaß ab. 
^ — Ein aus Nangis abgerücktes würtembergischeS 
Detachement uuter Oberst-Lieutenant von Schröder 
entwaffnet in Montereau 300 Nationalgarden und 
nimmt ein Geschütz nnd eine Mitrailleuse. 

24. October. Allerhöchste KabinetS-Ordre an den 
General-Gonverneur der Rheinlands, bis zur Been
digung der Wahlen zum Abgeordnetenhause des preu
ßischen Landtags von der durch Z 5 des Gesetzes 
über den Belagernngszustaud vom 4. Juui 1851 be-
gründeten Befngniß zur Suspension des Art. 30. der 
Verfassungs-Url'uude keinen Gebranch zu machen. 

25. October. Der Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin, koutmandirender General des 13. Armee-
Corps, übernimmt den Oberbefehl auch über die würt. 
tembergifche Division. 

Einzug des Generals von Schmeling in 
Schlettstadt. 

Das württembergische Detaschement (s. 23. 
October) zersprengt bei Nogent snr Seine 2600 Mo
bilgarden und einige Hundert Nationalgarden und 
Francs-tirenrs. 

26. October. Das Corps des Generals v. Werder 
tritt den Vormarsch auf Dijon an. 

— Bekanntmachung des General-GouverneurS 
im Elsaß, Geueral-Lieutenants Grasen vou Bismarck-
Böhlen, die Wiedererhebung indirekter Steuern im 
Bezirk des General-Gouvernements vom 1. November 
1370 au betreffend. 

27. October. Schreiben der verwittweten Königin 



sie den Weg von dort nach hier gemacht haben. Auch 
dies ist eiu wesentlicher Vorteil, — wir hoffen, daß 
er wahrgenommen nnd von nun an der Postverkehr 
zwischen Riga und Neval ein täglicher sein werde. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

S t .  P e t e r s b u r g .  D e r  K a i s e r  v o n  N u ß l a n d  
hat den Generalstabs-Chefs der II. nnd III. deut
schen Armee, v. Stiehle und v. Blumenthal, den 
Georgs-Orden vierter Klasse verliehen. 

Ueber die Waffenstillstandsverhandlnngen sagt der 
„Würtemb. StaatSanzeiger": „Ob der vou Graf Bis
marck angebotene 25tägige Waffenstillstand sranzösi-
scherseits angenommen wird, muß sich iu kürzester 
Frist entscheiden. Betrachten wir iu Kurzem die Lage, 
wie sie sich durch Annahme des Waffenstillstands ans 
Grundlage des militärischen Ktutus Hno darstellen 
würde. Zweck des Waffenstillstands und der gemein
same, für Deutschland und für Frankreich daraus 
entspringende Vorteil wäre der, daß innerhalb die
ser Zeit die Wahlen zu einer konstitnirenden Ver
sammlung vorgenommen werden könnten, mit wel
cher ein das Land verbindender Frieden abgeschlossen 
werden könnte. Die Wahlen würden anch in den 
okknpirten Departements stattfinden, vielleicht mit 
einziger Ansnahme von Elsaß und Lothringen, welche 
deutsch bleiben sollen. Vor Ablanf des Waffenstill
stands könnte die Versammlung schon zusammenge
treten sein, sich konstituirt und — mit Beschränkung 
auf das Notwendigste in Bezug auf oratorifche Lei
stungen — die während der Waffenruhe zn verein-
barenden Friedensbedingungen berathen haben. An 
eine Wiederaufnahme der rnhenden Feindseligkeiten 
wäre unter dieseu Umständen nicht wohl zn denken, 
und der Friede wäre da. Um aber zu diesem Ziele 
zu gelangen, müssen beiderseits Zugeständnisse ge
macht werden. Graf Bismarck ist auch diesmal, wie 
ii Ferneres, mit gutem Beispiel vorangegangen. Er 
bietet Fraukreich Waffenruhe an in einem Moment, 
wt> 200,000 Mann neuer Truppen nnter dem Feld
marschall Prinz Friedrich Karl im Begriff sind, sich 
über das Land widerstandslos, einem riesigen Strom 
vergleichbar, der alle Dämme durchbricht, zu ergießen, 
und die schwachen, wirklich kanm zu rechnenden Streit
kräfte, welche das unglückliche iu Parteien gespaltene, 
dem Chaos und der Anarchie preisgegebene, von einer 
verblendeten Regierung mißleitete Land entgegenzu
stellen sich vielleicht auschickt, buchstäblich zn zermal
men. Viele Städte und Gegenden, die bei sortdau
erndem Kampf die leichte Beute des übermächtigen 
Siegers würden, blieben — mit Eintritt der Waffen
ruhe — von feindlicher Besetzung und Invasion ver
schont. Also Grund genug für die Frauzofeu, mit 
beiden Händen einzuschlagen. Jedoch die Medaille 
hat anch ihre Kehrseite. Was für das Land eine 
unberechenbare Wohlthat, das ist für Paris das un
aufhaltsame, weuu auch langsame Nahen der Über
gabe. Wenn es, woran wohl nicht zu zweifeln, die 
Absicht der deutschen Heerleitung ist, die Stadt, um 
deutsches Blut möglichst zu schoueu, vor Allem dnrch 
den Hunger zu zähmen, so sind diese 25 Tage, wäh
rend deren die Proviautvorräthe sicher ans die Neige 
gehen müssen, wohl nichts anderes, als der Zeit
raum, innerhalb dessen die Stadt sich ergeben mnß. 
Das Schießen aus deu Forts muß anshöreu; die 

Ausfälle, mit welchen Trochu seine zusammengewür
felten Streitkräfte in Athem hielt, übte und soviel 
möglich zusammeuschweißte, dürsen nicht mehr statt
finden; damit sind diese 400,000 oder mehr Männer, 
deren Brust das starke Bollwert Frankreichs sein 
sollte, zn „unnützen Mäulern" degradirt; die in ihnen 
lebendige Hoffnung, daß „die Prenßen" unter den 
Mauern von Paris ihr Grab finden werden, ist ge-
tödtet, wichtige moralische Elemente der Verteidi
gung verschwinden, und die Demoralisation wird in 
den ersten Wochen in der nnthätigen, sich selbst ver
zehrenden Stadt große Dimensionen annehmen. Diese 
Betrachtuugeu — wir deuken so, die nächste Zeit 
mnß lehren, ob mit Recht oder Unrecht — werden 
wahrscheinlich die Pariser Machthaber veranlassen, 
den angebotenen Waffenstillstand zn verwerfen, ob
gleich das Land dessen so dringend bedürftig ist." 

Das „offizielle Journal" in Paris vom 30. Oct. 
enthielt folgende Note: „Herr Tbiers ist heute hier 
angekommen und hal sich sofort aus das Ministeriuni 
des Aenßern begeben. Er erstattete der Negierung 
Bericht über seiue Mission. Dank dem tieseu Ein
drucke, welchen die Verteidigung von Paris in 
Europa gemacht, haben sich vier nentrale Großmächte, 
England, Nnßland, Oesterreich und Italien, zu einer 
gemeinschaftlichen Idee vereinigt. Sie schlagen den 
Kriegführenden einen Waffenstillstand vor, der als 
Zweck die Zusammenberufung einer Nationalver
sammlung hat. Es ist wohl verstanden, daß die Be
dingungen eines solchen Waffenstillstands die im Ver
hältnis; zu seiner Dauer stehende Verproviantirung 
uud die Wahl der Versammlung durch das ganze 
Land sind." So optimistisch auch diese Ankündiguug 
gehalten war, so rief sie bekanntlich doch einen Aus
stand in Paris hervor, da die Radikalen überhaupt 
keinen Waffenstillstand wollen. Obwohl diese ziem
lich klägliche Emeute ohne Blutvergießen gescheitert 
ist, hat es die Negierung doch für uöthig gehalten, 
sich ihr Mandat ausdrücklich dnrch eiue allgemeine 
Abstimmung bestätigen zu lassen, bei welcher sie mit 
321,373 Stimmen gegen die immerhin starke Mino
rität von 53,585 gesiegt hat. 

Amn Lech, 3. Nov./22. Oct. Die „Allg. Ztg." 
reprodncirt einen Artikel des „Ncnrvellisw äs Ver-
sni11o8" über die finanziellen Verlnste Frankreichs, 
niit dem Beifügen: daß derselbe in Versailles ein 
gewisses Aussehen erregt habe. Es ist nicht ersicht
lich in welcher Richtung der Artikel Sensation er
regt haben soll; möglicherweise könnte damit immer
hin ein höchst nnmotivirtes Beileid im Geldpnnkt 
angedentet sein. Dazu ist selbst für solche Deutsche 
nicht der mindeste Anhaltspunkt gegeben die in allem 
übrigen etwa geneigt wären Gnade für Recht ergehen 
zu lassen, Ganz abgeseheu von der Nichtigkeit der 
eiuzetueu Aufätze, tiegt ver Verechuuug der ver-
hängnißvolle Jrrthnm zu Gruude, welcher so oft 
über den Nationalreichthum eines Volkes etwas ge
sagt Zu haben glaubt, wenn er vou den Staatsfinan« 
zen gesprochen hat. Darauf weist die mitgeteilte 
Aenßernng des Hrn. Thiers hin, wonach Frankreich 
schon im September rninirt gewesen sein soll. Dem 
ersten Eindruck dieses Kraftspruches erlauben wir uus 
mit einem andern Axiom zu begeguen. Wenn, wie 
wir zu Gott hoffeu, der Krieg bis zu Ende mit 
gleichem Glück fortgeführt nnd Frankreich völlig 
niedergeworfen ist, wenn dasselbe unsere Entschädi-
gungsansprüche im Vollmaße regulirt hat, so ist 

Fraukreich unmittelbar am S c h l ü s s e  d e s  Kriegs wil'^ 
stens noch doppelt so reich als Deutschland. M 
Behauptung verliert um deßwillen nichts an i!M 
Nichtigkeit, weil sie nicht ziffermäßig bewiesen iv5 
deu kaun. Der Eingangs erwähnte Jrrthnm ist aB' 
dings in manchen Fällen anf die Unmöglichkeit znrm> 
zuführen den Natioualreichthnm eines Volks auch M 
annähernd richtig zu schätzen. Allein die Gefahr 
solchen Schätzungen selbst in einzelnen Punkten »l 
Millionen zu irren, spricht nicht für die Nichtexiste"Z 
des Schätznngsobjects, sondern nur für seine enor^ 
Größe. Das arme Frankreich, welches sechzig IM-
früher als wir Deutschen den Boden befreit, und dü' 
mit eine gar nicht zu taxirende Mehreinnahme ^ 
Nationalreichthums geschaffen, das ebenso s e c h z i g  I M  

früher zur Gewerbesreiheit übergegaugeu ist--die>-' 
arme Frankreich, das den Snez-Canal gebaut h» 
nnd, nach den eigenen Angaben des „I^ouvo^ste, 
erst vor wenigen Jahren dem Staate 15 
anbot — dieses arme Frankreich ist rninirt 
es sechs Wochen Krieg geführt. Von was hat 
das arme Preußeu in der Zeit vom Jahre 18^' 
1313 gelebt? Wie war es doch möglich daß ^ 
arme Oesterreich so viele Kriege gegen das ersteh 

erkläre" 
ve» serreich führte? Und wie hat man es sich zu 

daß Frankreich, nachdem es seine ganze Jugend 
loren, im Jahre 1815 eine Milliarde an die 
grirten bezahlte, dazu uoch die Coutributione" ^ 
die Alliirten entrichtete, und einen Theil der 
Heere drei Jahre lang ernährte, gleichwohl aber" 
die Kraft besaß, schon im Jahre 1823 e i n e r  

zulieb nach Spanien zu marschiren? Mit 
erklärte Frankreich nach dem Siege bei Jsly'> ^ ̂  
reich genug seinen Ruhm zn bezahlen; nach n»^ 
Dasürhalteu ist es auch reich geling, um seine 
Verlagen zn bestreiten, und Deutschland wird 
hoffentlich für seiue Rechnung nicht auf eine ^ ^ 
ruug anweisen lassen, nachdem jeder Tag mehr ^ 
Beweis liesert, daß das ganze Volk an seine>n 
glück zum »lindesten die Mitschuld trägt. 

Di'mkirchen. Auch unter den Flamländern . 
reichs regt es sich. ES gehört dazu die Bevolke^ 
vou Dünkirchen, Grevelingen, Hazenbroek, 
B e l l e ,  S t .  W i n o x b e r g e n .  O b w o h l  d i e s e  G e g ^  

... . schon länger als zweihnndert Jahre zu Frankr 
gehöreu, so habeu die Bewohuer doch ihren v . 
schen Ursprung und ihre Sprache noch nicht vergeh 
Vor einigen Jahren wurde der Versuch gemacht' ^ 
neu Verein für die Pflege nnd Ausbreitling der 
terfprache zn gründen. Einige verdiente 
gründeten im Jahre 1853 „lret vlnamseli 
van mit der Divise 
terfprache) en Vucloi-Iunck." Der Sitz dieses 
war Dünkircheu uud bei den Verschiedenen vlä>^' 
Kougrefseu in den Niederlanden war derselbe 
mal durch einige seiner Mitglieder vertreten. 
Comite dieses Vereius hat sich besonders dadurch 
bestreitbare Verdienste erworben, daß es die vla'r 
sche Sprachgrenze in den alten vlämischen DM 
Dünkirchen und Hazenbroek feststellte, woraus IM 
gab, daß unter 113 Gemeindet! in 73 ausschlief 
vlämisch, in 32 vlämisch und französisch und nur 
10 allein uud ausschließlich frauzösisch 
wird. Das iu Gent erscheinende Blatt 
belang" hat nun mit Rücksicht auf diese Verhält^ 
einen interessanten Brief von einem Bewohner je 
vlämischen Distrikte Frankreichs erhalten. I" 

von Preußen an die evangelische Gemeinde der deut
schen Kolonie Jtajahy in Brasilien. 

— Prinz Friedrich Carl macht der I. nnd II. 
Armee die Kapitulation von Metz in einem Armee
befehl bekannt; er erkennt die Tapferkeit, den Gehor
sam und die Hingebnng der Truppen an und ver
abschiedet sich vou der I. Armee nnd der Division 
von Kummer. 

— Die Vorposten des Generals von Werder 
treffen bei Gray anf französische Truppen, welche sie 
in die Flucht jagen und von denen sie 15 Osficiere 
uud 500 Mann gefangen nehmen. 

— Die Stadtverordneten Berlins beglückwün
schen den König zn der Kapitulation von Metz per 
Telegramm. 

28. October. Der König von Preußen ernennt 
den Kronprinzen nnd den Prinzen Friedrich Carl 
von Preußen zu General-Feldmarschällen. 

— Der Köllig teilt dem Prinzen Friedrich Carl 
diese Ernennung durch Telegramm mit. 

7- Der Köuig benachrichtigt den General-Feld-
marschall Grafen von Wrangel von der Ernennung 
der Prinzen zu FeldmarschäUeu. Erwidernng des 
Grafeu von Wrangel. 

— Erwideruttgstelegramm des Königs von Preu
ßeu aus die Glückwünsche des Königs von Württem
berg über die Kapitulation von Metz. 

— Der König erhebt deu General von Moltke 
in den Grasenstand. 

— Graf v. Bismarck erwiedert in einer an den 
Grafen von Beruuorfs in London gerichteten Depesche 
auf den Vermittlungsvorschlag des Lord Granville 
vom 20. Oktober, daß dem von der Königl. groß-
britannischen Regierung empfohlenen Wege zum Frie
den, freie Wahlen durch eiue konitituirende Versamm
lung, nicht die Zustimnluug der verbündeten Regie
rungen, sondern die der pariser Machthaber fehle, 
und daß die verbündeten Regierungen es dankbar 

anerkennen würden, wenn die Kölliglich großbritan-
nifche Regierung den Versuch machen wollte, das 
pariser Gouvernement von dem gefährlichen nnd ge
walttätigen Wege,au dem es sich befinde, abzuwenden. 

-- Der König von Bayern hebt in den Festun
gen Germersheim und Landau den Belagerungszn
stand auf. Beide Festungen werden in Kriegszu
stand versetzt. 

— Nach einer Bekanntmachung des Contre-Ad-
miral Heldt treten die am IL. Jnli suspendirteu 
Artikel der Verfassuugs-Urkuude für deu Bezirk der 
Hasenbefestignng von Kiel wieder in Kraft. 

— In Berlin wird ans Veranlassung der Kapi
tulation von Metz Victoria geschossen. 

29. Oct. Erwiederung des Königs von Preußeu 
auf die vom General - Feldmarschall Grafen von 
Wrangel telegraphisch uuterbreileteu Glückwünsche zu 
der Kapitulation von Metz. 

— Dem Prinzen Luitpold von Baiern (im gro
ßen Hauptquartier) wird vom Kaiser von Rußland 
der St. Georgs-Orden zweiter Klasse verliehen. 

— Die Festung Metz wird von den deutschen 
Truppen besetzt. 

30. Oct. Dankgottesdienst im Dome zu Berlin 
aus Veranlassung der Kapitulation von Metz. 

— Angriff der 2. Garde-Jnfanterie-Division anf 
das am 28. von den Franzosen besetzte Dorf Le 
Bonrget bei Paris. Die Franzosen werden mit Ver
lust von mehr als 30 Offizieren und 1200 Mann, 
die gefangen werden, aus dem Dorfe getriebeu. 

— Die Kaisen» Engeuie trifft in Wilhelms
höhe ein. 

— Thiers trifft, von Orleans kommend, in Ver
sailles ein uud begiebt sich nach kurzem Aufeuthalt 
nach Paris. 

31. Oct. Antwort des Königs von Baiern auf 
die Mittheilung des Königs von Preußen, daß Metz 
kapitulirt habe. 

— Dijon kapitulirt, nachdem General v. 
am 30. Oct. die Höhe von St. Apollinaire 
Vorstädte von Dijon genommen. 

— Thiers trifft aus Paris iu Versailles 
der ein. 

— Marschall Bazaine und viele französisch ̂  
ziere treffen in Cassel ein; am 1. Novenii^ 
die Marschälle Canrobert und Leboenf. 

1. n. 2. Nov. Unterreduugeu des GrafeU 
marck mit Thiers in Versailles. c^rt 

2. Nov. Die regelrechte Beschießung von 
Mortier und Neubreisach beginnt. 

— Die Kaiserin Engenie verläßt Wilheln'-^Z 
3. Nov. Graf Bismarck bietet Thiers ^ .,5,, 

Vornahme allgemeiner Wahlen in Frankreich. 
25tägigen Waffenstillstand auf der Basis 
Tage der Unterzeichnung bestehenden militcu 
Ltatus Huo au. 

— Der Großherzog vou Baden begiebt M 
Versailles. 

Rechenschaftsbericht des OorMer Consn»"' 
für die Zeit vom 4. April bis 4. Oct. ^ IlbeNd 

Nach vorschriftsmäßiger Einladung fanv ^nsuw« 
des 22. Oct. die Generalversammlung d/"' Verein 
Vereins statt. Es wurde mitgetheilt, daß ^^lieder 
stetig zu wachsen fortfahre, indem 17 neue ^ ^^ten 
aufgenommen worden, während nur 2 ""aitarkeN-
seieu, weil sie Dorpat verlassen hätten. Der 
verbrauch betrug 9647 Rbl. 5 Kop. Es ^ ^ 
wie im vorigen Halbjahr 12 Mitglieder ^ sich 
ken verbraucht. Bei den 92 Mitgliedern, Ha
in diesem Halbjahr am Markennmsatz be") ^ 
ben, kommen im Durchschnitt ^5/'511/2 Kop-/ 
Der Umsatz des Ladens betrug 6474 1869-
gegeu 4410 Rbl. 66 Kop. im Somnierha 1 
Es ergiebt sich aber auch eiu Steigen ^ 
durch den vergrößerten Umfang der Ge!H 



Schreiben heißt es unter Anderm: „Wlr müssen uns 
dle französische Uuterdrncknng ruhig gefallen lassen, 
unsere Kiuder werden in der Schnle zur Erlernung 
emer fremden Sprache gezwungen, wogegen wir gar 
nichts einzuwenden hätten, weuu sie dieselbe wenig-
!lens gut uud gründlich verstehen lernen würden, 
wie die Kinder der Neichen, welche Geld uud Zeit 
dazu verwenden können; aber wir vlämischen Bauern 
müssen uns die Brutalitäten einiger weniger wallo
nischer Beamten, die uns manchmal wie das Vieh 
behandeln, ruhig gefallen lassen. Ihr in Vlämisch-
^elgien und in den Niederlanden könntet etwas für 
uns thun. Erlasset einen Anfrnf in euren vlämischen 
Zeitungen „an die Vlämen in unserem Westwinkel," 
^ber iu gutem und reinem Vlämisch eines Hendrik 
^uscieuce oder eines Kervyn van Lettenhove, des 
Ostreichen Uebersetzers der „Geschichte von Flandern." 
Me vlämischen Vereine, besonders der Willemsfonds, 
wüten in der Weise Opfer bringen, daß wir in den 
^-^tz g„ter vlämischer Bücher gelangen. Das Comitü 
^on Dünkirchen würde dann mit leichter Mühe die 
Vermittlerrolle zwischen uns und den übrigen Blä
hen übernehmen können. Jetzt oder nie mehr. „Es 
wäre eine leichte Mühe, Adressen in diesem Sinne 
Nnd mit vielen Unterschriften versehen, zu sammeln 
und zu überseudeu." Immerhin sind derartige Kund-
Sebungen ein Zeichen der Zeit. (Nat.-Z>) 

FrtTitkreich. 
Tours. Die Vorgänge in Tours beweisen, daß 

dort dieselbe Spaltung in der Negierung sortbesteht, 
welche in Paris zu der schließlicheu Abstimmung der 
Bürger von Paris führte. In der Hauptstadt siegten 

Favre u. s. w,, während Rochefort das Ans
chreiben zu der Abstimmung nicht unterzeichnete. In 
^onrs wurde uach dem Falle von Metz eine repub
likanische Kundgebung in Scene gesetzt, worin die 
Massenanshebnng uud die Absetzung Bonrbaki's ver
langt wurde. Am 4. October erschien hieranf in 
Tonrs das Dekret, welches anordnet, daß sämmtliche 
dienstfähige Männer von 20 bis 40 Jahren, auch 
die verheirateten, mobil gemacht werden sollen. Der 
„Monitenr universell das offizielle Blatt der Dele
gation in Tonrs, hatte kurz vorher oas Massenauf
gebot als nutzlos bekämpft und sich dabei anf den 
von Gambetta selber eingestandenen Mangel an Waf
fen gestützt. Hieraus erhellt, daß in der Delegation 
Über diesen Punkt so wenig Einvernehmen herrscht, 
wie über die ^randmarknng Bazaine's, welcher Ad-
miral Fourichon seine Unterschrift verweigerte, und 
wie früher über die Wahlen zur Constituante, die 
Cr6mienx ausgeschrieben, Gambetta dagegen für nnll 
und nichtig erklärt hat. In Tours aber hat Gam« 
betta mit seiner Politik des Widerstandes bis aufs 
Aenßerste bis jetzt die Obsrhand, während die Par
tei Nochefort-Flonrens in Paris in der Abstimmnng un
terlegen istuuv diePartei Trochu bestätigt wurde. Mäh
end Thiers in Paris über den Waffenstillstand un
terhandelt, thut Gambetta alles, was in seinen Kräf
ten steht, um durch das Massenaufgebot eine Anbah
nung des Friedens zu erschweren. Das in Tonrs 
dekretirte Massenaufgebot wird die Verwirrung zu
nächst bedeutend vermehren. In den größeren Pro-
vinzialsiädten dauert der Kampf zwischen den Gemä
ßigten und Exaltirten fort; jeder Tag bringt neue 
Ereignisse dieses Ringens: bald aus Lyon, bald aus 
Marseille, aus Toulouse, Bordeaux uud Lille, bald 
aus Saint-Etienne, Bösanyon n. s. w> In letzterer 

Stadt habeu dis National- und Mobilgarden sich ge
weigert, unter Garibaldi ins Feld zn ziehen; in 
Saint-Etienne benutzten die Exaltirten die Nachrich t 
von der Kapitulaion von Metz zn einem Handstreiche; 
aber die Nationalgarde hielt Stand und riß die aus
gepflanzte rothe Fahne herunter. In Lille wußte 
Bonrbaki am 3. November noch nichts von seiner 
Absetzung, während dieselbe in Tonrs am I. Novem
ber vom „Volke" gefordert wurde und eine 
Depesche von dort meldete, diese Maßregel sei ver
fügt. Die ueueste Nummer der „France" bestätigt, 
daß, wie in Saint-Etienne, in Folge der Nachricht 
von der Kapitulatiou von Metz anch Ruhestörungen 
in Lyon, Marseille, Tonlon und Perpignan stattfan
den und dieselben besonders iu letzterer Stadt bedeutend 
waren. Der „Coustitutionnel" meldet, daß in Tonrs 
abermals sechs Soldaten erschossen wurden. Gam
betta hat einige Hundert Soldaten, die bei Orleans 
die Flucht ergriffen hatten, im Gesängniß, welche er 
der Reihe nach standrechtlich abnrtheilen und die 
Todeskandidaten dann von Zeit zn Zeit standrechtlich 
hinrichten läßt. Der Westen, der zn einem Kreuz
zuge gegen die Deutschen ausgerufen worden war, 
ließ seit der Berufung Garibaldis nach Düle nichts 
mehr von sich hören. 

In Paris verkaufte dieser Tage ein Bntterhänd-
ler on Ai'vs 2000 Pfnnd gesalzene Butter für die 
Summe von 38,000 Frauken, d. h. das Pfund mit 
19 Franken. (St.-A.) 

Italien. 
Florenz, 30./18. October. Ein treffendes italie

nisches Sprichwort lautet: „(^oso lunA'luz äivsn-
tano sei-pi." Der König Victor Emmanuel uud seiue 
Rathgeber mögen gegenwärtig oft des weisen Wor
tes gedenken. Je länger der Einzng des Königs in 
Rom sich hinauszieht, desto schlangenhaft verwickelter, 
heimtückischer, unlöslicher erscheint das Ding. Man 
erkennt nun, wie sehr diejenigen Necht gehabt haben 
welche empfahlen, der König solle sich sofort nach An
nahme des römischen Plebiscits nach Rom begeben, 
sich seinen neuen Uuterthanen zeigen und alsbald 
wieder abreisen. Ein solcher plötzlicher und knrzer 
Besuch wäre all den Schwierigkeiten znvor gekom
men über dereu Beseitigung sich die italienischen Mi
nister jetzt vergeblich deu Kopf zerbrechen. Der Kö
nig hätte nnr einen kurzen Ausflug nach der künfti
gen Hauptstadt gemacht; es wäre natürlich erschienen 
daß man für ihn nicht gleich einen großen Palast 
in Bereitschaft hätte setzen können; ohne irgend sei
ner Würde zu vergeben, hätte er in der Villa welche 
er bei Frascati besitzt sein Abstcigqnartier für eine 
oder zwei Nächte genommen, und wäre von da ans 
am Tage uach Rom gefahren. Die „Frage des Qui-
rinals" wäre nicht, oder wenigstens vorläufig nicht, 
zur Sprache gekommen. Man hätte den Papst im 
ungestörten Besitze seines Palastes gelassen — was 
sicher viel anständiger und edelmüthiger wäre als 
ein kleinliches Gezerr über das Eigeuthumsrecht oder 
gar eine gewaltsame Austreibung der päpstlichen 
Palastbeamten. Die Vernichtung der weltlichen 
Papstherrschast ist eine große Tl)at, auch wenn sie 
mit kleinen Mitteln ausgeführt wird; aber daß der 
welthistorische Kampf des Papstthnms nnd des Kö-
nigthnms in einem Proceß über ein Haus mit ei
nem Garten, in so nnd so viel Bogen Stempelpa
pier und ein paar Advocatenreden sein Ende fände, 
das wäre denn doch eine gar zn niedrige Posse nach 

größte Posten darunter ist die der Ladenhalterin kon
traktmäßig für den Jahresumsatz des Ladens, 13,900 
^tbl. zu zahlende Tantieme von 177 Rbl. Dazn 
Aminen noch 30 Rbl. für Miethe eiues Speichers, 
20 Rbl. Steigerung der Miethe für die Wohnnng 
Und die Kosten für einige nothwendige Veränderun
gen in dem Lokale. Der Reingewinn ans dem Lo
kogeschäfte, nach Abzug aller Ümkosteu, der Renten 
!nr Jnventarabnutzung uud aufgenommenes Capital 
stellt sich daher für dieses Halbjahr nur auf 241 Rbl. 
^/2 Kop. Der vou den Herreu Lieseranten erzielte 
^batt beträgt 184 Rbl. 39 Kop., Eintrittsgelder 

^il)l., somit im Ganzen 443 Rbl. 7'/2 Kop. 
wurde beschlossen den Mitgliedern eine Divi-

dj^ von 4°/o mit 385 Rbl. 88 Kop. zu zahleu, da 
Ausgaben für neue Marke», welche von jetzt ab 

.v .^lauf gesetzt werden sollen, ans dem Reserve-
SU decken sind, so daß diesem noch 57 Rbl. 

^ Kop. aus dem Reingewinn zuwachseu. 
, n Stelle des aus dem Verwaltuugsrathe ans-

l^Uden Hru. Dr. Sahmen wnrde von der Ver-
^"Wlnng Hr. Gymnasiallehrer Brut tan gewählt. 

^ der bisherige Cassadirector Hr. Wegeuer die 
?ruug uicht länger übernehmen zn können er> 
wnrde die Anstellung eiues gagirteu Cassirers 

schlössen. Zu Cassarevideuten wurden erwählt die 
'  J n s p e c t o r  O e t t e l  u n d  E x e c n t o r  E s c h s c h o l z ,  

dv ^.eseranten des Vereins sind: die Buchhandlungen 
hy J.Karow und Theod. Hoppe, die Schnitt-
d i e  " " d  T u c h h a n d l u n g  v o n  P .  H .  W a l t e r ,  

"teiderhaudluug von Schwalbe, die Colonial-
^"Handlung ^ ^ Johannson, die Colo-

von Büttner (für Weine), die 
Köhler, die Conditorei von 

Hos. ' die Brodfabrik von Keller, Bäckermeister 
/l-mxn-rm°ister Lieh tauch sür Pe-

'"-isl.r ^m»-m.mchermeist°r A„oche»hau-r-
"Wuls,  F.  Kien.,  Möl ler .  Grünb°rg,  

Den Markenverkauf haben übernommen: die Bnch^ 
Handlung von H. Laak mann, die Herren Prof. v. 
R u m m e l ,  E x e c n t o r  E s c h s c h o l z ,  v i - .  S a h m e n ,  
Secretär Wegener, Execntor Westberg, Gymna
siallehrer Brut tan (Karlowastraße Hans Britz). 

Als Cassirer des Vereins ist angestellt worden 
H r .  V o ß .  

Vom 7. November dieses Jahres ab wird die 
Umwechselung der von den Herren Lieferanten Prä-
seutirten Marken des Sonnabends von 4 bis 6 Uhr 
Abends im Quartiere des nenen Cassirers, wohnhast 
am Schlüsselberg (Haus Villebois) erfolgeu. 

G e l d - N e ch n u ,r g. 

Einnahme. 

Am 4. April wareu iu der Casse . . 
nnd für iu Umlauf befindliche Marken 
Vou 92 Mitgliedern sind für Marken 

eingegangen 
Im Verkanfsladen . 
Bon den Lieferanten als Rabatt . . 
Von Mitgliedern als Eintrittsgeld .  . 

als Wochenbeiträge . 
Durch Anleihen ^ 

in Allem 

Nbl. 
189 
397 

9647 
1832 

184 
17 
88 

1385 

13740 

Kop. 

41-/2 

75 

5 
iL'/-. 
39 

6841 
586 

16 
4946 

Ausgabe.  
Für Waaren 
Laden- und Verwaltnngs Unkosten . . 
Für Gegenstände der Laden-Einrichtnng 
D e n  L i e f e r a n t e n  f ü r  M a r k e n  . . . .  
Anf Anleihen uud Einlagen zurückge

zahlt nebst Renten 
Dividende, Guthaben, Renten an Mit

glieder 
Am 4. October verblieben in der Casse 

in Allem 13740 

5 

82" 

89 '/2 

63 V2 
55 
32 

326 15 

283 
739 

49-/2 
77^ 

82 

4 
so gewaltigem Trauerspiel. Neben deu Paläste., 
antiken Imperatoren und der mittelalterlichen Pa^ 
ste sollen auch die neuen Könige von Italien sich ihre ei
gene Wohnuug banen, ohne daß ihre junge Herrlichkeit 
die von Moderluft erfüllten Grabmäler der Ver» 
gangenheit usurpire. Doch freilich, wenn der König 
seinen Einzug in Rom vertagen wollte bis man ihm 
eine Hofburg errichtet hätte, würde er die Geduld 
der Römer auf eiue allzu schwere Probe stellen. Und 
je länger sein Kommen sich verzögert, desto weniger 
geht es all daß er ihnen nur eine „Stoßvisite" ab
statte. Ein anderes, wahrlich nicht kleines Problem 
ist: wie soll der König bei seiner Anwesenheit in 
Rom mit dem Papste verkehren, oder nicht verkeh
ren? Er hat den Papst zwar vor wenigen Wochen 
als seinen Vater angeredet, uud ihn seiner kindlichen 
Ergebenhei t  vers icher t .  Doch immerhin,  fa l ls  er  so
fort nach dem Plebiscit auf wenige Stunden in Rom 
erschienen wäre, würde mall es auffallender gefun
den haben wenn der Sohn in so kurz bemessener 
Frist sich den Segen des Vaters hätte holen wollen, 
als wenn er sich in ehrfurchtsvoller Entfernung hielt. 
Daß aber Sohn und Vater eiue längere Zeit in 
derselben Stadt wohnen ohne einander zu sehen und 
zu sprechen, geht gegen alle Begriffe von verwandt
schaftlichem Pflicht- und Anstandsgefühl. Es giebt 
Leute denen die gleichzeitige Anwesenheit des Königs 
nnd des Papstes Pius IX. in Rom so wenig' mög. 
lich scheint, daß sie meinen: der König solle, um 
uach Rom zu geheu, deu Tod des Papstes abwarten. 
Und allerdings wird es leichter sein sich in ein pas
sendes Verhältniß zn einem andern heiligen Vater 
zu setzen, welcher niemals selbst weltlicher Herrscher 
gewesen, nnd das brennende Gefühl der erlittenen 
Beraubung nicht oder in sehr viel schwächerm Maß 
empfindet. Aber die Römer mögen sich nicht aufs 
Unbestimmte vertrösten lassen; mau hat eben den 
rechten Augenblick versäumt ihrer Ungeduld eine 
Abschlagszahlung zu leisten. (A. Z) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 29 Oct. 

Hierselbst an: Frau Mumme, Fräulein Born, Madame Rein
berg, Herren von Wahl, Weber, Lassikosf, Peter Pedo ^tvan 
Petroff, Osip Petrosf, Grigori Stepanow, Gurjanoff, Iwa
now, Lnpon, Daniel Antonoff und 9 diverse handeltreibende 
Russen. 

Mit dem Postdampfer Alexander" fuhren am 39. Oct 
von hier ab: Herren Schmidt, Salem, Gordon, Glant, Stadl
berg, ^!ppo nebst Frau, Fräulein Bu'chholtz und Kreutz. 

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

Hotel London. Herr von Holst. 

Herren von Siekers, Johanson. Revisor 
Vloßfelt und Arrendator Anfelt. 

Von der- Censur erlaubt. Dorpat, den 30. October^l^T^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glä?er7 

Rbl. Kop. 
2003 76 
1107 — 
397 75 

4642 35 
4946 32 

31 -

150 — 

M a r k e n  « N e c h n n n g .  

Am 4. April befanden sich iu der Casse 
,, „ bei d. Marken-Verkäufern 
„ „ in Umlauf 

Im Verkaussladen eingegangen . . . 
Von den Lieferanten 
Von einem Marken-Verkäufer zurück

gegeben 
Von einem Marken-Verkäufer eineQuit-

tuug über 

in Alllm 13L78"ls ' 
Den Mitgliedern sind Marken verkauft 9647 5 
Eiuem Mitglieds zum Verkauf gegeben 150 
Einem Mitglieds die Qnitnng über die 

zum Verkanf erhaltenen Marken aus
geliefert 200 — 

Am 4. October verblieben 
in der Casse 1995 R. 38 K., 
bei den Markenverkäufern 1057 N. . 3052 38 

in Umlauf 228 75 
in Allem 13278^18 

Bestand am 4. October. 
A c t i v a. 

Werth der Waaren im Verkaufsladen 
nach dem Einkaufspreis .... 2712 59'/. 

Werth der Laden-Einrichtung . . . 152 5J ^ 
A u f  W a a r e n  v o r a u s g e z a h l t  . . . .  3 1  1 5  
Auf Laden Unkosten vorausgezahlt . . 50 81 
Forderung an einen Fuhrbauern für 

nicht abgelieferte Waareu .... 88 93 
In der Casse befanden sich am 4. Oct. 739 771/2 

in Allem 3775 78 
P a s s i v a .  

Für Anleihen zu zahlen ..... 1Z86 62 
dafür Renten dis 1. October ... 29 91-/2 
Guthaben der Mitglieder 1394 68 
Zu zahlende Tantieme ' 177 
In Umlauf befindliche Marken sind ein-

znlösen mit 228 75 
Der Reservesond, enthalten im Werth 

der Waaren uud deshalb von diesem 
abzuziehen 215 77 

Als Dividende zn vertheilen und dem 
Reservesond zuzuzählen. . . . . 443 4-/2 

in Allem 3775 73^ 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltnä. mscl. Leonhard Huunins die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 29. October 1870. 
Reetor G. v. Oellingen, 

(Nr. 573.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte wer
den alle Diejenigen, welche an den Verstorbellen 
Herrn 8tnä. Leopold Kiel aus der Zeit seines 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen A äato sud poena zMeelnsi bei Ei
nem Kaiserlicheil Nniversitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 19. October 1870. 
Reclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 557>) Secretaire S. Lieven. 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst mit Hinterlassung von Testa
menten verstorbenen Eheleute Earl August und 
Anua Dorothea Therese Heuliel geb. Uhl uuter ir
gend einem Nechtstitel gegründete Anbrüche er
heben zu köunen meinen, oder aber die Testa-
meute der gedachten Eheleute ausechteu wollen, 
nnd mit solcher Anfechtung durchzudringen sich ge
trauen sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a äato dieses Proklams, also spätestens 
am 18. December 1870 bei diesem Rathe zu mel
den und hierselbst ihre Ansprüche zu verlantbareil 
und zu begrüudeu, auch die erforderlichen gericht
lichen Schritte zur Anfechtung der Testamente zu 
thun, bei der ausdrücklicheu Verwaruuug, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Testa
ments- und Nachlaßsache mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Zeder, den solches allgeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpal-Nathhans cun 18. Juni 1870. 

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

Für den Justizbürgermeifler: Syndicus W. Rohland. 
(Nr. 766.) Obersecretaire Slillmark, 

Einem hochgeehrten Publikum erlaube mir an
zuzeigen, daß ich mit dem 31. October 1870 die 
diesjährige Navigation schließe; gleichzeitig 
bitte die Eigenthümer von nachstehenden, in den 
Cajüten vergessenen Gegenständen, als 

1 Neisesack, 
1 Meitzer Leiusack. 
1 Damen-Sommerhnt, 
1 Paar hohe Gnmmi-Galloschen, 
I Paar halbhohe Gnmmi-Galloschen mit Gamaschen, 
1 Paar niedrige Gummi - Galloschen mit einem 

L. gezeichnet, 
I Paar Kinder-Galloschen, 
3 Spazierstöcke 

selbige doch baldigst abholen zu wollen. 

E. Z. Mck-nberg. 

Dorpater Hauöwerkerverein. 

S o u u l a g ,  1 .  N o v e m b e r  1 8 7 0  

Vortrag für Damen. 
Herr Leclor Green: „Uelicr Frau Nücainitr." 

Ansaug präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Bürgermusse. 
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  

Cunrnl - MHK. 
Eröffnung 

der 

neuen Kegelbahn 
und 

Preiskegelschieben. 

F r e m d e  k ö n u e u  e i n g e f ü h r t  w e r d e n ,  
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direct ion.  

Die Vei^valwiiA der LMiselien Lalin dringt smi' allgemeinen Kenntniss, äass clie Li-
öll'nnng' 6ei' Laim am 24. Oetoder ä. stMünäet. Die ^eit äei' ^dt'alirt nnä ^.nlmnkt, üer 
?a88lisiei^üAe ist kolZenlle: 

1) aus llaoli I'SteisiVMK 9 Hill' 30 Nitt. und 1 l?Nr 
in 4 Illri- 55 uuä 11 Ulli' 10 NiQ. ^boruls. 
aus v» 5 Ulli- 25 Niru ^uelrrrr. und 7 Hin' 40 Niu. Norg'. 
iu (Ltution ä. ^Vursoliuu<zi- Lnlrn) 10 Ulli- 40 Akouäs unä 3 Ulrr ^ucliw. 

2) aus (Atation 6. Laim) 8 Ulir 30 N. Noi'A'. nircl 5 Illri' ̂ uolnu. 
in ZVsi v» 1 44 Niu, ^aoliiri. uuä 11 Ilkr 10 ^.dvriäs. 
aus Nni'v» 2 Ulli' 14 Niu. unä 6 Ullzz- Nvrg-eris. 
ili 9 35 Nin. ^lxzoäs und 3 IINi' 35 Nin. 

Ls ünclet äemng.e1i nur eiiS clireetei- Z?aLsaAiei^ug ^viselren lk-eval und ?etei'S' 
ol ine ^VagemveeZisel  in  (^atsel i ina stut t ,  und s ind es d ie Züge aus ü,ev^ 

nm 9 IIIii- 30 Nim Norgens aI)AoIiend nnd in Meters!) urA um 10 Illir 40 Nin. ^.lienäs 
ankommend, nnd der ÄiZ- aus ?etei'8l>nrg um 8 Mi' 30 Nin. Norkens absseilend und iv 
Ileval um 9 Ulli- 35 Nin. ^Vdends ankommend. I^ür die beiden anderen ^nge kndet ^ 
(^atsel i ina ein ^Vagemveel ise l  s tat t ,  und gel ien d ieselben aus Neval  und ?etersbui 's  
nur  b is  I^arva und erst  am andern Norgen nael i  Petersburg und Neval .  

3) n,us naelr Itx»I1i8oI»pnR t nin 8 Ubi' Norkens. 
in um 9 Dbr 55 Nin. Nohens. 

4) uus nnelr uni 0 IHir ^dends. 
in um 7 Ubi' 55 Nin. Abends. 

5) uns nuob Vosita nni 1 Hbr 15 Nin. ^aebni. 
in 'kttsii!» nur 3 ^avInnittuA-s. 

6) uns nnlzb um 8 Ubi' Norkens. 
in nur 9 Hbr 45 Nin. Norkens. 

Die Leterderung der I^il- und ?raebtguter lindet statt vom I'age der üreiknuns 
der Labn. 

Die Ankunft und ^.bkabrtsstunden sind naeb Petersburger ^eit bereebnet. 

Waucmmne. 
S o n n t a g ,  d e n  1 .  N o v e m b e r  1 8 7 0  

Dramatische Abendanterhaltung 
für die Mitglieder des Vereins 

und von diesen eingeführte Damen und Gäste vom 
Laiide. — Billete zn 40 und 25 Kop. sind am 1. 
November Nachmittags von 6 Uhr ab an der Kasse 

zu haben. — Anfang 8 Uhr Abends. 
D e r  V o r s t a n d .  

Am 21. und 22. November soll wiederum ein 

zum Besten hülssbedürftiger Familieu stattfiudeu. 
Es ergeht hiermit die Bitte, es auch in diesem 
Jahre all Gaben und freundlicher Betheiliguug 
uicht fehlen lassen zu wollen. 

WRi8e!»e 

Usrlist-tütroiitzii 
2U 18 8t>üeli lnr 1 liuluzl, 

uu6 

liiii'Mlle Itiwclnviim 

MixSoUt ^ /Reecke//. 

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

Die Resultate der am Z. März M7 

in der Stadt Riga ausgeführten 
Volkszählung 

ziisanimengestellt nnd herausgegeben im Austrage des 
statistischen Comiw 's der Stadt Riga 

vom 
Secretair Fr. von ZUNg-Ztilling. 

Bei nns sind neu erschienen: 

rSvens. N. Hercher. 1'/g Thaler. 
F Blasz ,  Ueber  d ie  Aussprache des Gr ie 

chischen. V-t Thlr. 
ÄiZvsta v«1. ^1» Rlvmnisen 

^se. VIII. Z Thlr. 
P .  K r ü g e r ,  Kritische Versuche im Ge

biete des römische» Rechts, i Thlr. 
K.  Mül leuhof f ,  deuts6)eAl ter thumskunde.  

1. Band. 3'/g Thlr. 
A .  P h i l i p p i ,  Beiträge zu eiuer Geschichte des 

attischen Bürgerrechts. IV» Thlr. 
N o m u l u s ,  Die Paraphrasen des Phaedrus 

uud die aesopische Fabel im Mittelalter von 
Oesterley. '/s Thlr. 

A .  v .  S o l l e t ,  Die Daten der alexandrini? 
schen Kaisermünzen. 24 Sgr. 

Wcidmanilsche Auchhandiung in Aerlin. 

Sonntag, 1. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erballllngsjllmde 
im Bethans der Brüdergemeinde. ^ 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppt, 
Ed. Jansen, H. Ihle und E. Z. Karow: 

N e u e r  

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

Himmelserscheinungen. — Witternngs-Mittel. 
Slaalsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaaß iil^ 
Zettrechung. — Astrouomische Angaben. — Planetoiden-
— Räumliche, Gewichts- und Werlhmaahe. — Witte-
rnngsbeobachlungen. — Znm Haudels- uud Gewerbe-
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop. 
ZM" Die vollständige Ausgabe kostet 3^, 

3 0  n n d  3 5  K o p e k e n .  W .  G l ä s e r s  V e r l a g  

Vorräthig in allen Bnchhandlnngen: 

Kasulinne kögi- ja niajapiddainisse rainat, 
kedda wälja andnut on Liida Pank, tnakele 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öMtussed. 

Preis 1 Nbl. 20 Kop. 
W. Gläsers Verlag-^ 

Telegraphische Wittmmgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e l e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s -

Donnerstag, 10. November 7 Uhr Morgens. 
Nenderung Barometer 

?gvmm 

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

64 
63 
ü6 
58 
60 
60 
60 
57 
64 

6l 
62 

67 
66 
59 
69 

Z4 Stunden 

0 
-t-9 

0 

-!-4 
-5-1 
—1 
—6 
-i-1 

— I 
0 

—5 

>7 

Wind 

(1) 
S t2) 

S (2) 
L0 (I) 
svv (2) 
80 (1) 

( I )  
80 (1) 

8 (1) 
80 (1) 

0 M 
80 (!) 
NO (I) 

(0).^ 

W  i  t t e r i l t !  g s l i e o  b  a c h  t u  I I  g  e  I I .  
Den lö. November 1870. 

Zeit. 

La com. 
700 

1 
4 
7 

10 
1 
4 

7 
M 
Mittel 

S2.3 
52.3 
52.3 
52,5 
52.2 
51,9 
51.5 
50.4 

51.92 

Temp 
Celsius. 

Feuch 
tigkeit 

0,0 
—0,6 
-0.7 

0.8 
1.7 
1.1 

0.7 
0.5 

0,76 i 

96 
94 
94 
96 
93 

100 

Schneemenge 4,4. 
Embachstand 149. 

Dampf-
druck 
mm. 

4.3 
4.6 
4.9 
4.7 
4.7 
4.8 

Wind. 

8 (1,6) 0 
S (2,4) 0 
L (2,1) 0 

(1F) 

(0,5) 
(1.3) 

8 (1,3) 0 (2.4) 
8 (0,4) 0 (2,2) 
8(1,0) 0 (2.8) 

4,68^8(1.55) 0(1,80) 
Temp. Minimum —1,8. 

lU»g B"e 

10 
"s 
10 

lg Schnee 

IdSchnee 

10,0 

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



253. Sonnabend, den 31, October 1870. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

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

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 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch, 
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^hrerinnen. Von der Eisenbahn. Die Postbesörderung. 
^/Petersburg: Ein russischer Arzt -p. Doctordispu-
tation. Der baltische Generalgouverneur, Fräulein Naabe. 

der Kunstausstellung. 
Ausländischer Theil. Großbritannien. London: 

Die Stimmung in Deutschland gegen England. — Frank
reich. Paris: Das künstlerische Frankreich. 

Fcuilletoil. Die Eröffnungsfeier der baltischen Bahn. — 
Wochenbericht I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Äerlin, 12. Nov./3I. Oct. Gestern um 10 Uhr 

<wrmittags hat die Festung Neubreisach kapitulirt; 
5000 Mann, 100 Osficiere wurden Kriegsgefangene; 
100 Geschütze wurden vorgefunden. 

Versailles, 12. Nov./3I. Oct. Der König von 
Baiern wird im Hauptquartier erwartet. Die Ans
uchten aus eine Verständigung mit der bairischen 
Negierung über deu Eintritt in deu norddeutschen 
Bund sind gering. 

Die Nvrdarmee besetzte Beanvais (Departement 
^ise iu einem Thai am Therain, mit bewaldeten 
Höhen 15,364 Einw.). 

Die Einnahme von Roueu wird vorbereitet. 
Der bairische General von der Tann zog sich 

Wegen Uebermacht der Franzosen aus Orleans zurück 
nach Toury (Dep. Enre etLoir, Arr. Chartres, 1374 
Einw., Eisenbahn- und Telegraphenstation.) 

Rigaer Aörse vom 3l. October. Amsterdam —. 
— Hamburg — London 30Vi6- ^ Paris —. 
— 5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 142^2 Br., 141°/2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 139 G. — 

Bankbillete — Br. — 5"/o küildb. livlän-
^che Piandbriese ^>0^/4. — 5"/o nilkündb. lioländische 
-t-'sandbriese 92. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 141. — Flachs (Krön) 4l). 

Berliner Börse von, 11. Nov./30. Oct. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 86 V2 Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Ereditbillete 78'/2 Thlr. für 90 Mi. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 9. N0V./28. Oct. Die „Proviuzialkor-

respondenz" sagt, die Einberufung des Reichstages 
werde vermuthlich gegen den 20. November staltfin
den, damit derselbe Beschluß fasse über die weitereu 

Mittel zur Kriegführung, sowie über den Eintritt 
der Südstaaten in den Norddeutschen Bund. Das 
offizielle Vlatt fügt hinzu: „Der Eintritt Badens, 
Hessens und Würtembergs steht in sicherer Aussicht. 
Die Beziehungen Baierns unterliegen noch weiteren 
Verhandlungen." Die „Prov.Korr." sagt weiter: 
,,Genauere Bestimmungen über die Session des Reichs
tags können nur unter Berücksichtigung der nächsten 
Aufgaben ans dem Kriegsschauplatz getroffen werden." 
Bezüglich des Angriffs anf Paris sagt dasselbe Blatt: 
„Der Befehl dazu wird gewiß iu dem Augenblick 
ertheilt werden, wo es unter Berücksichtigung aller 
betreffende« Verhältnisse, namentlich auch der weite» 
ren inneren Entwicklung in Paris, angemessen er
scheint." 

— 8. Nov./27. Octbr. Offiziell. General 
Treskow meldet aus Les Errues vor Belfort vom 
6. Nov./25. Oct., daß die Division zwischen Colmar 
nnd Belfort iu mehreren kleinen Gefechten die Franc-
tireurs vertrieben habe. Am 2. Nov./21. Oct, fan
den Gefechte gegen die Mobilgarden bei Les Errues, 
Rongemont und Petit Magny statt. In letzterem 
ließ der Feind allein 5 Offiziere nnd 103 Mann 
todt zürück. Den 3. November: Belfort ist cernirt 
und die Verbindung mit General von Werder her
gestellt. 

Colmar, 9. Nov./28, Oct. Zur Sicherung der 
Cernirung Belforts wnrde Mümpelgrad ohne Wider
stand heute besetzt und zur Verteidigung eingerichtet. 

Versailles, 9. Nov.M. Oct. Die mit den in 
nnsere Hände gefallenen drei Ballons gefangenen 
sieben Personen sind zur kriegsrechtlichen Aburthei-
lung in preußische Festungen gebracht. Die ihnen 
abgenommenen Papiere compromittiren Diplomaten 
und andere Personen, denen man mit Rücksicht aus 
ihre Stellung und ihr Ehrgefühl den Verkehr von 
Pari, ans gestattet halte. lji je^ ein allgemei
nes Verbot von Seiten des deutschen Oberkomman
dos ergangen, irgend eine Person ans Paris herans 
oder nach Paris hineinzulasseu. 

Bei Bretenay, zwischen Bonlogne und Chanmont, 
stießen am 7. November Abteilungen der 9, Infan
terie-Brigade ans Mobilgarden. Der Verlust des 
Feindes beerug 70 Todte uud Verwundete und 40 
Gefangene; diesseits zwei Verwundete. 

Bern, 8. N0V./27, Oct. Der „Bund" veröffent
licht eiue Meldung des schweizerischen Militärkom
mandanten aus Bruutrnt. Nach derselben dauerte 
die Entschließung Belforls durch die deutscheu Trup

pen fort. Die Franzosen hatten ans dem Fort de 
la Justice die Dörfer ChLvremont und Vezelois in 
Brand geschossen. 

Genf, 8. Nov./27. Oct. Nachrichten aus Lyon 
zufolge begann die Filiale der Bank von Frankreich 
die Übersiedelung ihrer Fouds nach Toulon. Der 
Maire von Lyon, Herr Hönon, bat wiederholt in 
Tonrs um Verstärkung der Besatzung. 

Tonrs, 7. Nov./26. Oct. Ein Telegramm aus 
Paris vom 6. Nov. an die „Agence Havas^ sagt, 
daß das Gesammtresultat des Plebiscits 557,976 Ja 
nnd 62,638 Nein ergeben hat. Die Mehrzahl der 
gestern nengewählten Maires gehören der republika
nischen Partei au, wie Saliguy, Henri Martin, Car-
not, Cvrbon, Arnaud, Vautrin; es befinden sich je
doch uuter den Neugewählten auch einige Verfechter 
der Commune von Paris, wie Firard, Bonvalet, 
Mottu, Clemeneau. Sechs Wahlen sind noch vor
zunehmen. Das „Journal officiell" sagt, indem es 
von den Verhaftungen spricht, die Regierung habe 
die am 31. October begangenen Gewaltthätigkeiten 
vergessen wollen, da jedoch neue Bewegungen am 1. 
November den Frieden der Republik bedroht hatten, 
so sei die gewöhnliche gerichtliche Untersuchung ein» 
geleitet uud werde rasch zu Ende geführt werden. 
Crüniieux hat an die General-Prokuratoren ein 
Rundschreiben gerichtet, welches die willkürliche Ein
kerkerung von Magistraten untersagt. 

^r g, 8. Nov./27. Oct. Bei der gestrigen Wahl 
der Großgrundbesitzer für den NeichSrath wurden 7 
Kandidatelt gewählt, welche sich gleichzeitig auf der 
Liste der Regierung und auf der der Verfassnngs. 
treuen befanden nnd außerdem 8 Feudale. Das Ge
sammtresultat der böhmischen Wahlen zum Reichs-
rath beziffert sich anf 24 Verfassungstreue und 30 

; Deklaranten und Feudale. Nur die 24 ersteren wer-
j den in oen Reicporalo gehen. 
i  Wien, S. N00./27. Ocl. Im Abgeordnetenhause 

fand heule die erste Sitzung nach der Vertagunq 
desselben statt. Die böhnnschen Abgeordneten leiste
ten die Angelobnng, worauf die Constituirung des 
Ausschusses znr Prüfung der Wahlen stattfand. Der 
Antrag auf Wahl eines Ausschusses von fünfzehn 
Mitgliedern zur Entwerfung einer Adresse wurde 
ohne Debatte angenommen. 

Die Familie des Reichskanzlers Grafen Beust be
giebt lich znm Winteraufeuthalt nach Vevey (Schweiz.) 
Der Reichskanzler wird dieselbe bis München beglei-
ten. Die „Correspondenz Warrens" bemerkt bei 

Die Eröffnungsfeier 
d e r  B a l t i s c h e n  B a h n  i n  N a r v a .  

Die Baltische Bahn ist für Rnßland nur eiu ! 
Weiteres Glied in dem mit reißender Schnelligkeit 
Uber das Reich hin sich ausdehnenden Schienennetze, 
^enn auch ein wichtiges Glied, da sie nicht blos die 
^''Zeugnisse ihres Durchgangsgebiets der allgemeinen 
^rcnlation zufuhrt, sondern dem rnssischeu Handel 
selbst ei^en neuen Weg zum Weltmarkt eröffnet; für 
Estland aber ist sie geradezu ein Lebensnerv. 

Nur ein kleiner Theil Derjenigen, welche das 
^endlich? Fest im Revaler Schwarzhäupterhause be-

verließen, fand sich anderen Morgens um 
i/'Uhr auf dem Bahnhof ein, um die Hauptfeier 
sick mitzumacheu. Eine kurze Weile verzögerte 

Abgang des Extraznges, den die Directiou 
arm" kästen zur Verfügung gestellt — denn die 
^ "eSdiemMche Handlung,' welche die griechisch-ortho-

ke Geistlichkeit draußen vollzog war noch nicht be-
^ Bald hatte dann Jeder feinen Platz gefun-

",,.die mit grünen Gewinden und Fahnen in den 
^ Aschen und ehstländifchen Farben reich geschmückte 
Emotive kam heran, es pfiff — und zum ersten 

fuhren wir durch Ehstland mit Dampf. 
-Las ist doch ein ganz anderes Ding, als sonst 

s der Bahn zu fahren! Es kam uns Allen, die 
UN5 ^ Ulmen saßen, fast so vor, als vertrauten wir 
Hl m»"' dem schnaubenden Ungethüm 
ten - Schagen setzten wir uns zurecht und prüf-

so sauber und elegant, wie das 
Ner.5 ^ Wagen zweiter Klasse, ist auch ihr Jn-
eine,!' ^ Zerfällt in zwei Coupö's, die dnrch 
Und ^trennt sind, in welchem ?in Ofen 
^ärm-, 1^ ^uemlichkeiten sich befinden. Für die 

gesorgt durch Doppel-
^rräun^ Cocosfaseru und durch 

,  c u s  d e n e n  m a n  e r s t  i n ' s  C o u p ö  g e l a n g t .  

Jedes derselben enthält 16 Plätze auf 8 Sopha's, 
die im Wiuter für zwei bepelzte Personen vielleicht 
etwas eng sind. Dnrch den ganzen Wagen führt 
ein Gang. Die Einrichtung ließ in der That nichts 
zu wünschen. — Hatten wir so hierüber unser Urtheil 
uns gebildet, so beschäftigte uns ferner die Gangart; 
a u c h  s i e  w a r d  f ü r  b e f r i e d i g e n d  e r k l ä r t  u n d  m i t  g e 
heimem Dankgefühl die Wahrnehmung gemacht, daß 
anf den weiten Moraststrecken sie ein langsameres 
Tempo annahm. Die Umgebung wnrde gemustert; 
wie seltsam, die so sehr gewohnten Landschaften von 
ganz nenen Standpunkten zu erblicken! Die Men
schen an deu Kreuzungspnnkten hatten sich jedenfalls 
an deu vielen Arbeitszügen schon satt gesehen, sie 
zeigten kein Erstaunen; aber hiu und wieder setzte 
sich ein Pferd, das gerade in der Nähe der Bahn 
war, in Galopp, wenn unser Zug heranbranste. Auch 
die Bahuwärter hatten eine von der ihrer College,, 
abweichende Art des Salntirens, — sie alle nahmen 
die Mütze ab. Die erste Station, Nasick, war erreicht. 
Je weiter nach Osten um so winterlicher wnrde es; 
der Schnee deckte weithin das Land, auf den Moor
gegenden lag dichter Nebel. Iu Charlottenhof wurde 
die reiche Ausstattung der Station in Augenschein 
genommen: die Möbel von Eichenholz, die Stühle 
schön geschnitzt, das Damenzimmer mit allem Eomfort. 

Nach vierstündiger Fahrt sahen wir Wesenbergs 
stolze Schloßrnine, vor der sich die Hübschgelegeue 
kleiue Stadt hinzieht. Der Weg zum Bahnhof war 
mit eilenden Menschen bedeckt, die den Zug nicht 
versäumen wollten. Sie durften auch uicht zögern, 
wollte« sie uns begrüßen. Denn schon hielten wir, 
von einer zahlreichen Menge empfangen, uud eilten 
in das mit Fahnen und Grüuwerk hübsch gezierte 
Gebände, wo ein sehr willkommenes Frühstück den 
Gästen bereit stand. Von hier aber waren die Wagen 
recht gefüllt; denn nicht wenige der Geladenen schloffen 
sich erst hier uns an. 

Die^weitere Fahrstrecke ist nicht geeignet, die be
kannte Fruchtbarkeit Wierlands hervortreten Zu lassen; 
in dem landschaftlichen Einerlei fällt nur der Flecken 
Jewe unmittelbar an der Nordseite der Bahn ange
nehm in's Auge und in der entgegengesetzten Rich. 
tung der Park, aus dem das neue Wohngebäude des 
Hofs mit schlankem Thurm hervorblickt; über eiue 
ausgedehnte wohlgepslegte Wiese geht es dann in den 
Sumpf hinein, und hier findet sich — ca. 2'/s Werst 
vom Flecken, auf den die Dorpater Straße mündet, 
entfernt — die Station. Diese Anlage wird eine 
unverantwortliche genannt werden müssen, bis etwa 
die authentische Darlegung der obgewaltet habenden 
Gründe dem Publicum eiue andere Meinung beizu
bringen im Stande sein mag. 

Es war etwa drei Uhr, als wir in den Narvaer 
Bahnhof eiufuhren und, nachdem wir eine große 
Menge rollenden Materials passirt, an unserem Be
stimmungsorte anhielten. Die Musik des Chevalier-
Garderegiments begrüßte uus. Sonst war es uoch 
ziemlich still; wir waren eben die ersten Gäste. Etwas 
fröstelnd wanderten wir auf dem Perron vor der 
geschmückten Station auf uud ab. Gegenüber war 
der zum Festlocal bestimmte Schuppen. Endlich traf 
der Petersburger Zug eiu; seine Insassen strömten 
aus den Wagen; nun ward es recht lebendig; Be
rannte fanden sich und verweilten in traulicher Zwie. 
spräche. Auch die Narvafcheu Gäste kamen hinzu. — 
Das Fest begann. 

Nach der gottesdienstlichen Feier, die, als auf der 
Greuze Ehstlands, gleichsam auf der Etappe nach der 
Residenz vollzogen, ausschließlich nach dem Ritus der 
griechischen Kirche begangen wurde, trat man in den 
Festsaal. Der vordere Raum des großen Schuppens, 
der gleich dem hiesigen in zwei Abtheilungen zerfällt, 
diente zur Garderobe, welche — beiläufig gesagt — 
sehr ordentlich besorgt wurde, wie überhaupt die Be
dienung musterhaft war, zum Anrichtlocal und zur 



dieser Gelegenheit, um irrigen Auslegungen zuvor
zukommen, die Neise habe nur den angegebenen Fa
milienzweck; der Aufenthalt des Reichskanzlers in 
Müucheu werde unr 24 Stunden dauern. 

Florenz, 8. Nov./27. Oct. Die „Opiuioue" mel
det, der König werde sich gemäß eines Beschlusses 
des Miuisterraths vom 80. November nach Rom be
geben. — Die Negierung nimmt heute im Namen 
des Staates vom Quiriual Besitz. Der italienische 
Gesaudte in Wien, Minghetti, ist hier eingetroffen; 
seine Neise bezieht sich anf die statthabenden Wahlen. 
Der Kriögsmiuister entwirft ein Reorgauisatiouspro-
jekt für die Armee, welches sich hauptsächlich mit den 
Reserven beschäftigen wird. Es handelt sich darum, 
bei den Ausgaben jfür das Militär Ersparnisse zu 
macheu nnd eine schnellere Vereinigung der Truppeu 
zu ermöglichen. Mau versichert, daß die Neserve-
cadres nach deu Landbezirken gebildet werdeu sollen. 
Einige der früheren Abgeordneten erklären, daß sie 
bei deu neuen Wahlen kein Mandat annehmen wer
den. Iu allen Wahlkollegieu findet eine starke Wahl
bewegung statt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorjmt, 31. October. Zu Michaelis uud am 

Tage darauf hat in Dorpat zum zweiten Male eine 
ehitnische Theaterauffnhruug vor etwa 500 Zuschauern 
stattgefunden. Das Stück hieß „Marret nnd Miua 
oder die Freierbirkeu." (Nev. Z.) 

—  A u f  d e r  P e t e r s b u r g e r  K u n s t a u s s t e l 
lung hat seit eiuigen Tasten der iu Müucheu le
bende Bildhauer A. vou Wahl eine ganze Reihe 
hübscher kleiuer Thierstücke ausgestellt, so wie auch 
ein dramatisch bewegtes größeres Werk, den Kampf 
heidnischer Esteu gegen den Ritterordeu darstelleud, 
welches schon von der Müucheuer internationalen 
Ausstellung her bekauut ist. (N. Pr.) 

- NevlU. Nach der „Nev. Ztg." soll auf höhere 
Anordnung iu Znknnft die Zeit pädagogischer Wirk
samkeit, welche Hauslehrerinnen im elterlichen Hanse 
zubringen, nicht mehr als Dienst von Seiten der 
Schulverwaltung aufgefaßt werdeu, daher sie auch 
zur Erlauguug der uach 25jähriger Dienstzeit vou der 
Regierung iu Aussicht gestellte« Peusion ferner nicht 
mehr iu Anschlag kommt. (Nev. Z.) 

—  B e i m  e r s t e n  Z u g  der baltischen Bahn war 
d ie Zahl der Passagiere so groß, daß eiuige, obwohl 
zeitig auf deu Bahnhof gekommen, doch nicht beför
dert wurdeu, weil die Ausgabe der Billets uud die 
Anuahme des Gepäcks nicht iu der festgesetzten Zeit 
hat bewerkstelligt werden köuneu. Der Zudraug war 
ein der Verwaltung unerwartet großer gewesen. — 
Der Wunsch, die Stunde der Adfahn uuv Auünnst 
der Züge nach der Zeitbestimmung der Stadt, in 
welcher sich die Station befindet, angegeben zu sehen, 
ist nicht ohne große Schwierigkeit zu vollziehen. Vor 
Allem müßte in Neval selbst eiue Normaluhr einge
richtet werden, was jetzt mit Hülfe der uach Peters
burg regulirten Eiseubahnuhr sich allerdiugs leicht 
bewerkstelligen ließe. In Wesenberg nud Narva wird 
man vermuthlich allgemach uach Petersburger Zeit 
sich richteu. Sollte es daher uicht geuugen, aber 
allerdiugs auch sehr wünschenswert) sein, daß auf 
den Fahrplänen bei „Reval" neben der Petersbur
ger Zeit iu Klammern fett gedruckt die Nevalsche 
Zeit auch als solche hervorgehoben angegeben würde. 

— Ein fernerer Wunsch geht auf die Anstellung ei- ! 
nes Thürstehers auf dem Bahnhof, der nebeu der 
russischen, der deutschen Sprache, wo möglich auch ! 
der ehstnischen mächtig ist. Es siud wegen mangeln
der Versläudiguug schon widerwärtige Collisionen 
zwischen dem besagten Thürsteher und dem Publicum < 
vorgekommen. — Endlich befürwortet man eine Ver
öffentlichung des Personentarifs aus die eine oder 
andere Weise. Das Aushängen desselben im Bahn
hof und in den öffentlichen Localeu der Stadt ge
nügt noch nicht dem Bedürfnisse der Reiselustigen, 
die gern daheim in Rnhe ihren Ueberfchlag zu ma
chen wüuschen. (Nev. Z.) 

—  D i e  B e f ö r d e r u n g  d e r  K o r r e s p o n d e n 
zen pr. Eiseubahu auf dem Tract Baltischport-Ne
val-St. Petersburg hat mit dem 26. October d. I. 
ihren Anfang genommen nach allen Orten des In-
und Auslandes. Die für die Abfertigung von Kor
respondenzen auf alle übrigen Post-Tratte, d. h. 
Jewe-Niga, Neval-Dorpat, Reval-Riga, Reval-
Hapsal, festgesetzten Zeitbestimmungen bleiben einst
weilen in Kraft. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Ein russischer Arzt, Herr 
Milliot ist iu einem der Gefechte bei Paris, nach
dem er eben eiuem französischen Offizier die Kugel 
herausgezogeu hatte, getödtet worden. Hr. Milliot 
war, wie der „Med. B." mittheilt, anf ein Jahr 
nach Paris gegangen, um seinen Apparat znr Er
leuchtung des Juueru des Menschen uud einen an
deren Apparat znm Extrahireu tieseingedrungener 
Kugeln vermittelst des Elektromagnetismus zu ver
vollkommnen. (D. P. Ztg.) 

—  D i e  D o k t o r d l s p u t a t i o n  d e s  a u ß e r o r -
deutlicheu Professors der Petersburger geistlichen 
Akademie, I. A. Nilski, hat am 2ö. October staitge-
fnndeu. Gegenstand der Dispntation war das Wort 
des Hrn. Nilski: „Historische Skizze von der Lehre 
der Altglänbigen über die Ehe". Hr. Nilski sprach 
fast eine ganze Stunde. Das Auditorium folgte dem 
interessanten Vortrage mit der gespanntesten Auf-
merksamkeit uud zollte demselben zum Schlnsse lauten 
Beifall. Man hatte früher die Erwartung gehegt, 
daß viele nichtoffizielle Opponenten, darunter auch 
Altgläubige mit ihren Büchern, gegen Hrn. Nilski 
auftreten würden, aber diese Erwartung erfüllte sich 
nicht. Die offiziellst Opponenten waren der ordent
liche Professor der Kirchengeschichte, I. W. Tschel-
zow, der Promotus vom 27. September, uud M. O. 
Kojalowicz, außerordentlicher Professor der Geschichte 
au der geistlichen Akademie. Diese Doktordisputa-
tioueu sind durch die Forderungen des neuen Reg
lements herbeigeführt worden, nach welchem nur 
Doktoren der Gottesgelahrtheit Professoren bei der 
geistlichen Akademie "sein dürsen, und diejenigen, 
welche diesen Grad nicht besitzen, ihn im Laufe von 

drei Jahren zu erwerbeu haben. Zur Zeit, als die
ses Gesetz erlasseu wurde, gab es bei allen vier geist
lichen Akademien nur zwei Professoren, die den Grad 
eines Doktors der Theologie hatten. Es waren dies 
der Archimandrit Nikanor, Rektor uud Professor der 
Kasanscheu, uud A. W. GorLki, Rektor der Moskan-
schen geistlichen Akademie. (D. P. Z-) 

—  D e r  b a l t i s c h e  G e n e r a l g o n v e r n e u r ,  
Fürst Bagratiou, ist in St. Petersburg eingetroffen. 

(Nord. Presse.) 
— Fräulein Hedwig Raabe hat ein Gastspiel iu 

Petersburg am 25. Oct. dnrch ein Telegramm ans 

Franksnrk abbestellt, weil in diesen Tagen ihre Hoch
zeit stattfinde. (N. Pr.) 

—  A u f  d e r  P e t e r s b .  K u  u s t - A u s s t e l l u u g  
wiegen im Gebiete der Malerei anch in diesem Jahr 
Geure und Landschaft der Zahl nach durchaus vor. 
Dücker's „Nach dem Regen" zeigt uns im Grunde 
dasselbe Motiv, das der begabte Küustler schon mehr
fach behandelt hat. Bei aller Trefflichkeit lieht das 
Bild seiuer „Landschaft auf Rügeu" (akadem. Aus
stellung 1868 und Münchener internationale Ausstel
lung 1869) au Gediegenheit der Ausführung nach. 

Die Historieumalerei ist durch eiu paar ausge
zeichnete Werke vou Kotzebue und Huhn würdig ver
treten; von jenem: Kampf der Russen uud Schweden 
beim Dorfe Lessuoje 1708 nnd das bekannte: Über
gabe der Sladt Riga 1710. Huhn hat, wie schon 
vor zwei Jahreu, das Sujet zu dem ein n sei"^ 
zwei Gemälde der Bartholomäusnacht eutno 
dieses Mal führt er nus ein von einem katholisch-" 
Edelmann nnd dessen rohem Mordgesellen übersät 
nes hugenottisches Ehepaar vor Angen. Der 
liegt schon gemordet am Boden, das jugendlich sch^ 
Weib hat sich voller Verzweiflung auf den blutend^ 
Leichnam gestürzt, wird aber auf den Befehl ^ 
Edelmannes, der von ihrer Schönheit formlich ergr^ 
fett scheiut, gewaltsaut fortgerissen. Die tadellose Di^ 
Position der Gestalten, vor Allein aber die änße^ 
sorgsame nnd geschmackvolle Ansführnng in der M 
nen Zeichnnug nud im wunderbar harmonisch abg^ 
stimmten Kolorit machen dieses Gemälde zu ein^ 
der vorzüglichsteit Objekte der ganzen Ausstellt' 
Die Stoffmalerei, wie sie am Sammet der Bettv^' 
hänge, dem seidenen Gewände der Frau, dem 
den gauzen Naum gespannten Teppiche zc. znr 
tnng kommt, kann sich mit der eitles Piloty messet 
Frei vou dem Mangel, den mau letzterem KünM 
vorwirft: daß hiuter diesen Äußerlichkeiten der Ker^ 
der innere Gehalt der Darstellung zn sehr zurücktrete/ 
ist auch Huhu uicht. Wir sind keinen Angenbliä 
darüber im Zweifel, daß der Künstler in dem uN' 
glückseligen Weib uns den höchsten Grad des Schmer 
zes und Entsetzens hat vergegenwärtigen wollen; troh' 
dem ergreift uns ihr Anblick nicht recht: es ist vein 
Künstler nicht gelungen, die im Mitgefühl des Be
schauers nachklingende Saite zu berühren. Wo hi>^ 
gegeu Huhn eilte rnhigere Situation darzustellen hat, 
wie in seinem zweiten Bilde, „Eine Italienerin,' 
verstummt anch der leiseste Tadel. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Großbritannien. 

London, 3. Nov,/2L. Oct. Professor HeinrilH 
S y b e t  h a t  a n  d i e  T i m e s  e i n  S c h r e i b e n  g e r i c h t e t ^  
zügtich anf die ^titnuluug in 
laud, welche die Anffassnug und Handhabung der 
Neutralität von Seiten Englands hervorgerufen 
und welche die Times wiederholt zum Gegenstands 
ihrer Betrachtungen gemacht hat. Herr v. Sybel 
sagt darin u. A.: „Wenn jemals eiue Natiou 'Ult 
gutem Gewissen auf einen Krieg eingegangen ist, 
siud es die Deutschen im Jahre 1870. Sie wußte" 
wohl, daß unter den 33 Millionen, die jetzt dein 
Rufe unseres Königs Folge leisten, nur zwei Milli^ 
ueu waren, welche eiue fremde Sprache sprechen, 
alle anderen alte Mitglieder uicht nur der deutscht 
Nation, sondern des deutschen Reiches nnd des dein-

Tribüne der Musikanten. Hier ward auch der Imbiß 
eingenommen. Im Hinteren Räume wareu die Tafelu 
gedeckt, 10, wenn wir nicht irren, in der Lauge des 
Saales und eine in der Breite. An ihr saßen die 
Festgeber mit den durch Äußere Lebensstellung her
vorragendsten Gästen. Dnrch die reiche Decoration 
und den Lichterglauz war der Anblick des Saales 
ein glänzender. Die Mitte der Wand hiuter der 
Haupttafel schmückte das lebensgroße Bild Sr. M. 
des Kaisers, vom Neichswappen überschaltet, zu beiden 
Seiten die Wappen Petersburgs nnd Ehstlauds. Die 
letzteren wiederholten lich an den der Wand entgegen
gesetzten Pfeilern, vor denen eine Fontaine sprang, 
die mehrere Male in bengalischer Beleuchtung strahlte. 
Das Mahl war seinem substautielleu Gehalt nach 
vorzüglich; vor Allem aber war es in seinem Ver
laufe und Charakter äußerst interessant, natürlich 
uns Proviuzialen, deren Wenigste doch unr öfter 
Gelegenheit gehabt haben mögen, Studien, wie sie 
hier zn machen waren, anzustellen. Wem die 
zahlreichen Toaste gegolten, die wie Alles, was ge
sprochen und geschrieben war, in russischer Sprache 
ausgebracht wurden, vermögen wir, von den ersteren 
abgeseheil, nicht mitzutheilen. Diese wurdeu auf 
S. M. den Kaiser, I. M. die Kaiserin, S. K. H. deu 
Großfürsten-Thronfolger uud das Kaiserliche Haus, 
auf das Gedeiheil Rußlands und anf das Wohl der 
Baltischen Bahn ausgebracht. Diese süus waren 
nämlich gedruckt nud umhergegebeu; soust hätten wir 
auch die letzten nicht gehört; denn beim vierteu Toast 
kam die anhaltend genährte Begeisterung zum voll
sten Ausbruch, und sehr wirksam wurde sie etwa 
4—5 Minuten laug außer lauten „Slawa"-Ruseu 
durch anhaltendes Klopfen der Messer au die Teller 
kundgegeben. Dieses Geräusch wiederholte sich uun 
bei jedem Hoch, die in den kürzesten Pauseu darge
bracht wurden. 

Während des Festes hatten sich die Reihen au 

deu unteren Tischen schon merklich gelichtet; hier und 
da bildeten sich sehr lebhafte Gruppen. Am Arm eines 
meuschenkenuendeu Freundes durchschritten wir den 
Saal, nnd uns wurden die dunkel- uud hellblau nnd 
rothbebänderten Herreu und die einfach schwarzen 
Millionäre gewiesen, die Größen der Börse uud des 
Jonrualismns. Aber von ven letztere« war nur 
Einer persönlich vorhanden! Als wir wieder hinab 
gingen, war es noch munterer geworden. Einer der 
Gäste hatte eine kleiue Champaguerfoutaius construirt, 
die iu fächerförmigem Strahl die Umsteheudeu ganz 
geschickt beuetzte. Die sahen das aber als ein Atten
tat auf ihre Gesundheit au und zum allgemeiner! 
Beiteli wurde der Mechaniker wiger Willen beiseite 
geführt. Viele rüsteten anch znm Ausbruch, und als 
kleine Andeuten an die liebgewordene Stätte suchte 
Mancher etwas heimznuehmeu, war es nun ein roth-
bäckiger Apfel oder eiue Haudvoll Bisquit aus den 
noch auf dem Tische stehenden Schalen, eiue dufteude 
Ananas oder die Wittwe Clignot, die er unter den 
Arm saßte. 

Anch wir traten hinaus. Die architektonischen 
Linien der Bahnhofsgebäude waren dnrch buute Lam
pen erleuchtet. Wir suchten nnsere Plätze in den 
Wageu anf und fanden sie; aber mcht Alle waren 
so glücklich, damit die Ruhe zu finden. Manche 
wissen vou grausiger Irrfahrt zu erzählen von Conp6 
zu Coupö, auf jeder Station von Wageu zu Wagen, 
immer vertrieben durch Geister, die, fast des Mensch
lichen baar, wachend und schlafend, alle Sinne ver
letzend ihr Wesen trieben. Anch dem, der diese Zeilen 
geschrieben, ist es nicht anders ergangen; aber auch 
das wurde — erst in Weseuberg — überwunden, 
und dankbar preist er den Wagen Nr. 6, der ihm 
Zum schützenden Asyl ward und endlich ihn in sanf
tem Schlummer der Heimath zuführte. 

Das war die erste Fahrt auf der Baltischen Bahn, 
das die Feier, welche der Aufnahme der Provinz 

Ehstland in das Verkehrsnetz des Reiches von Seil^ 
der Hauptstadt bereitet war. (Nev. Z.) 

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

„Dorpat (nach Adolf Wagner: 21,313 Ein^^ 
uer; nach Nötiger: 326 Werst von Petersburg 
fernt; nach Ritter: Kreisstadt in Rußland, Liefl^/ 
am schiffbareu Embach, die bestgebaute Stadt 
lands, in überraschend schöner Lage, 14,600 ^ ̂ 
1632 gestiftete uud 1802 erneuerte Universität 
Bibliothek, Sternwarte, Kunstmuseum, naturhi^ „ 
scheu nnd autiquarischen Sammlungen, Gynina!^ 
58° 23' n. Br., 24» 23' ö. L. v. Par.) ^sj 

Fellin (nach Nötiger: 3045 Einw., 567 
v. Petersb.; nach Ritter Stadt in Liefland, 
von Peruau, N. am Wirzjew-See, 2500 Einw^ ^ 
58« 21' 46" n. Br., 23« 15' 48" ö. L. v. Par-! . 
Blumberg: estn. Willandi, d. h. Korngeberin, 
fruchtbaren kornreichen Landschaft; hier war vor 
eines der festesten Schlösser im Lande, im ^ vcei 
von 400 Jahre,l zwölfmal erobert, welches jetzt. 
Burgen mit Gräben und Ringmauern best^Mer, 
nur noch wüste Trümmer, zerbrochenes ^,,MuN' 
verschüttete Wälle und Thore. Trotz aller Z ^ AmM-
gen hat die Sladt sich immer wieder aus Blüth? 
mern erhobe>t und durch den Handel 
erlangt.) »rliand^' 

Oberpahlen (nach Nötiger gar uicht vo ) 
nach Sivers: 3746 Einw.; nach Ritter: ^ ,„„berg: 
l a n d ,  K r e i s  F e l l i n ,  a l l e s  S c h l o ß ;  n a c h  A "  ^  
70 Werst von Dorpat entfernt anf dem ^Pahle, 
Weissenstein, an der in Jerwen entspruigenoe 

dem bedeutendsten Nebenfluß des Embach, 
straße ist die einzige Straße Flecken-
ältesten Zeiten eme Estenburg; 1272 "«r ^ ̂  
oft zerstörtes Schloß angelegt; 1760 " 
neu erbaut, schimmern jetzt noch seine w 



scheu Bundes waren und daß detzyall) das Anmach
en Preußens nnr die Herstellung der deutschen Ein
heit war, eine Einheit, die, gleich der von Frankreich 
und Großbritannien in früheren Zeiten, nicht immer 
.^'ch. die sanftesten Mittel bewerkstelligt, indessen 
schließlich durch den steigenden und enthusiastischen 
^eifall des ganzen deutschen Volkes ratificirt worden 
ist. Was für Einwürfe Oesterreich und Dänemark 
auch gegen einige uuserer Maßnahmen etwa hätten 
erheben können, so hatte Frankreich doch nicht die 
^iseste Benachtheilignng dnrch uns erlitten, ausge
nommen vielleicht, daß wir uns die Freiheit nahmen: 
^ existiren nnd in einer Weise zu existiren, welche 
^Ue Einmischung in unsere Angelegenheiten ü. la 

XIV. und Napoleon I. einiger Maßen schwie-
A.^achte. Keine einzige unserer Handlungen oder 
sichten jedoch gab Fraukreich gerechte Ursache, zu 
Mächten, daß wir wünschten, seine Jnterssseu zu 
Mdigen, seine Gränzen zu verletzen oder seiueu Ein-
su>b in anderer Richtung zn beschränken. 

Wenn Frankreich dann erklärte, daß unsere Hal
lung unverträglich sei mit seiner Würde, so erklärte 
es damit, daß nicht nur überlegene, sondern selbst 
unabhängige Nachbarn ihm unerträglich sind, eiue 
^umaßuug, welche uns voll Gefahr für jeden euro
päischen Staat erscheiut. Wir hatten nicht lange zu 
^rteu, um diese französische Allsicht der Sachlage in 
Wirksamkeit treteu zu sehen. Sobald die Gemüther 

Franzosen hinreichend vorbereitet waren durch 
^vnis Blanc, Niel, Favre, Thiers nnd die pariser 
Journale fast ohne Ausuahme, ward der brutale, nn-
^rusene Angriff auf uns im Juli ausgeführt. Eiu 
"leg Fraukreich ist keine Kleinigkeit. Es war 

Uatüllich, Deutschland zuerst die Drohungen 
Gramoni's hörte, es in halberstanuter Bestürzung 
Nch umsah, ob die civilisirte Welt eiuem solcheu Aus
bruche reiu brutaler Gewalt passiv znschaueu würde. 
Von Oesterreich tlud Italien konnten wir ans augen
s c h e i n l i c h e n  G r ü n d e n  k c i u e  f r e u u d l i c h e u  D i e n s t e  e r -
^rteu. In Rußlaud hielteu sich zwei Parteien die 
-^age. Alle Augen richtete« sich deßhalb auf Eng
end Wir forderten nicht, daß irgend eine dritte 

^cacht um unsertwillen sich den Schrecken eines gro-
Ken Krieges aussetzen sollte; aber wir dachten, daß 
eine euergische Kuudgebuug der englischen Meinung 
don uns nild von Enropa den thatsächlicheu Ausbruch 
der Feiudseligkeit abwenden würde. 

Wir freuten uus, iu fast allen Orgauen der eng
lischen Presse eine kräftige Protestatiou gegeu die 
ruchlose Gewaltthätigkeit Fraukreichs zu finden, nnd 
nnser Aerger war um so größer, als diesem lanten 
Schrei ehrlicher Entrüstung keine entsprechenden Hand
lungen folgten. Und doch kann ich mit Wahrheit 
sagen, daß dieses Gefühl nur vorübergeheud war. Als 
der Krieg wirklich erklärt, als alle Ungewißheit vor
der war, als unsere Heere von allen Seiten dem 
Cheine zu marschirten, wich das frühere Gefühl der 
Enttäuschung dem stolzen Bewußtsein, daß wir, die 
>vir allein angegriffen waren, allein für unsere Sicher
heit sorgen könnten. Wir bedauerten in der That 
Um Englands selbst willen, daß nicht mehr die star
ken Hände eines Pitt oder Wellington das englische 
Staatsruder führten, aber wir gaben zu, daß Eng
land für den Augenblick nnr für die Vertheidignng 
seines eigenen Bodens vorbereitet war nnd nicht zn 
lhätiger Intervention nach anßen. Wir sahen anch, 

aß das ueue Experiment parlamentarischer Negie- , 

rnng auf demokratischer Basis gemacht wurde, welches 
auf keine Weise eiue weit aussehende und euergische 
Politik erleichtert, nnd wir waren znfrieden, daß 
man uns allein den uns aufgedrungenen Streit ans
u c h t e n  l i e ß .  . . .  .  m  -

Ich deuke, daß ich uicht irre, wenn ich die Be
stimmung , welche die französischen Vorstellungen 
neuerlich iu einem beträchtlichen Theile der engli
schen Presse gefuuden haben, uicht sowohl der Guthei-
ßnng ihrer Argumente Anschreibe als einem lebhasten 
Wunsche nach Frieden. Es wird uns gesagt: da 
Frankreich gewiß uicht in Bezug auf Elsaß nachge
ben wird, so ist der einzige Weg znm Frieden, Deutsch
land zu bewegeu, leichtere Bedingungen zn stellen. 
Wenn wir erwidern: da wir Elsaß nicht ausgeben 
wollen, so liegt die einzige Hoffnung, den Krieg zu 
beeudeu, in dem Nachgeben der Franzosen — wie ist 
dann die Entscheidung zwischen diesen beiden wider
sprechenden Behauptungen? Auf welcher Seite ist 
das größere Maß von Billigkeit lind Gerechtigkeit!? 
Auf Seiteu des Angreifers, der seit den letzten drei
hundert Jahren in der Stunde des Sieges immer 
das Eigeuthum des Anderen uahm uud jetzt, geschla-
geu, sein eigenes Land für eiuen 8o1 saers erklärt, 
oder auf Seiten des Angegriffenen, der nach unge
heuren Anstrengungen und Opfern nur nach mate-
rielleu Garantieeu für seine eigene zukliustige Sicher
heit verlaugt? . . . Glauben Sie mir: die neutralen 
Mächte, welche das Ende des Krieges zu beschleuui-
gen wünschen, welches wir so lebhaft herbeiwünschen, 
als sie selbst, verwechseln deu nächnen Weg dazu, 
weuu sie ihre Ermahuuugeu zur Mäßigung uud 
Nachgiebigkeit nach Versailles uud Berlin richten, 
anstatt nach Paris." (Köln. Ztg.) 

Fvaz^rcicl). 
Paris. Wir stellen hente 2 lieiuerkenswerthe Tat

sachen nebeneinander. Die 6 subvenlionirten Thea
ter Oxöi'u, Op6ru Louühue, l^i'i^ruz, 
II26Ü.W0 äes Italiens, 1"lMti'<z und OäooQ 
sind voll der ueueu Negieruug benachrichtigt worden, 
daß sie vom 1. October ab keiue Zuschüsse mehr er
halten. — Die jetzigen Verhältnisse iu Fraukreich 
erkläreu diese Verfügung; als absolute für die weitere 
Zukuuft gültige Maßregel wäre sie traurig. Das 
Kaiserthnm hat für die Künste viel gethan, we
nigstens änßerlich, wenn anch die Tendenz uud die 
Zwecke sehr oft uuküustlerisch waren. Wie jetzt be
kannt wird, kamen von den Totalkosteu der Taufe 
des kaiserlichen Prinzen (896,000 F.) auf die Gesellschaft 
der dramatischen Schriftsteller, auf die Dichter, die 
Musiker. Schauspieler, Maler, Bildhauer je 10,000 
Frcs. Das Gratisschauspiel am 18. März 1856 kosttete 
4 4 , 0 0 0  F r c s . ;  d i e  M e d a i l l e n  f ü r  d i e  A u t o r e n  d e r !  
Cantateu betrugen 85,000 Frcs. — Soviel als Probe. 
— Wenn jene Unmasse Gelder und Pensionen vom 
Kaiserthnm vertheilt wurdeu, um nichts anderes 
zn Wege zu dringen als eine Literatur, Vie an 
Verworfenheit, Charakterlosigkeit und Unsinn kaum 
übertreffen werden kann, dann freilich hat die 
Republik Recht, weun sie knauserig wird. — 
Keiue schriftstellerische Größe ist in den letzten 20 
Jahren herangereift, und die älteren werden entwe
der schwachköpfig, wie Victor Hngo, der sich dnrch 
die letzten Manifeste an die deutsche Nation unsterb
lich lächerlich gemacht hat, oder der Tod uimmt sie 
hinweg und verhüllt die Augen der Besseren vor 
dem Elende und der Schande des einst so stolzen 

und jetzt gedemüthigteu Landes. Zu den feinen 
französischen Geistern, welche der Tod jüngst entführte, 
gehört Prosper Merim6e, präciöier Novellist, alter 
Frennd der Monlijo's und gewissermassen Lehrer der 
Kaiserin Eugenie. 1803 geboren, war er einer der 
Ersten, welche dem romantischen Ideale huldigten, 
nud die französische iu ihrer illusorischen Classicität 
starr gewordene Literatur durch Einführung anderer 
Formen uud fremdläudischer, naturwüchsiger Elements 
befruchteten. So kam es, daß er seine ersten 
Dichtungen als illyrische Volksgesäuge oder als Pro-
ducte voil Clara Gazul „Ooiinzäioniiiz esx^llols" 
veröffeutlichte. Diese frischen nud gesunden Werke 
erwarben ihm die höchste Anerkennung des Dichter-
fürsteu Göthe uud trugen sehr zur Ausbildung jener 
Weltliteratnr-Jdee bei, die in Deutschland die glän
zendsten Früchte tragen sollte. — Zu den kürzlich 
Verstorbenen gehört anch der Vandevilledichter Alex
andre Flan; 45 Jahre alt, wnrde er vom Tode zu 
Nenilly bei Paris ereilt. — Paris, das uns erfreute 
und ergötzte, ist uicht mehr in Paris, es ist iu alle 
Wiudrichtuugeu zerstobeu. — Gounod, Auber, der 
Operucompouist Fürst Poniatowsky, Faure, Frau 
Viardot-Garcia ?c. siud iu London, Jacques Offen-
bach in der spanischen Geburtsstadt seiuer Frau, 
Sebastiauo. — Gabriele Kraus, vou Geburt bekannt-
lich eine Wienerin, ist sür die Zeit ihrer Zwangs-
mnße au die Scala iu Mailand engagirt, nnd eine 
große Anzahl französischer Virtuosen spielen, singen 
nnd mim eil in Brüssel. (Deutsche Z.) ^ 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" laugten am 30. Oct. 

Hierselbst an: Herren von Karell. Oberlehrer Kollmann, 
Kahn, Meiner, Lauerstein nebst Fräulein Schwester, Maitilk, 
Fadcjew, Peddeh, Nicking, Bint, Saguschin nebst Familie, 
Beloussow nebst Kind, Iwanow. Baggarew. Fedorofs, Parrin, 
Skaradnmow nebst Familie, Frau Archenja, Fräulein Pansep 
und Audere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 31. Oct. 
vou hier ab: Herren Graf Czapski, vou Antropow, Titoff, 
Janatosf, Alexandrow, Nikiferow, Peddeh, Karet, 'Nikiferoff 
und Andere. 

F r e in 5 e 11 - L i st e. 
Hotel London. Herren von Karell und von Krusenstern. 
Hotel Garni. Herr von Sievers ans Randen nebst 

Familie. 

Tel egraphische Witterun gs depesche 
D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s .  

Freitag, II. November 7 Uhr Morgens. 
d e s  

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Astrachan 
Oreuburg 
Jekaterinbm 
Kasau 
Moskau 

Barometer Aendcrung 
700mm in 

24 Stunden 
04 0 
62 -I 
59 
58 0 
57 -3 
56 —4 
S4 —6 

61 —3 
63 

66 

-g 65 —I 
67 ^8 
67 —2 

Wind 

80 (I) 
SO (l) 
N0 (t) 
0 (2) 
0 (1) 
S (I) 
SO (I) 

80 (1) 
80 (1) 

(0) 

^ (1) 
(0) 

80 (1) 
Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 31. October 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

w durch das dunkle Grüu der Bäume des Schloß
parks.) 

Gdow (uach Nöttger: 1399 Eiuw., 215 Werst 
Petersburg; uach Ritter: Kreisstadt im Gouv. 

Petersburg am Peipnssee 2454 Einw., Ackerbau, 
mscherei, Handel.)" 

In uuserer geographisch-statistischen Zeit werdet! 
wohl noch mehr Nachrichten über diese vier Ort-

'^asten ans dem Bereich des Peipus ausfinden lassen, 
^er schon die hier voransstehenden werdeu geuügeu, 

sich ein Bild vou deuselben zu machen und viel-
^)t Anhaltpuukte zur Erklärnng «elterlich berich-

^ Verschiedenheiten zn finden. 
^.^berpahlen (3746) nämlich hat durch deu livlän-

H^rn Laudmarschall Statuten einer Spar-
^vheren Orts „vorgestellt." 

Sw " (1390) erhielt die Regeln seiner neuen 
denVorschußkaffe am 27. September dnrch 

" '"ter des Innern bestätigt. ^">u,ler des Lünern oeitciligi. 
(3045) steht schon im zweiten Geschäfts-

^ seiner Sparkasse uud wir sahen kürzlich eiu 
der? einem Felliuer Buch, betitelt: „Coutobuch 
dews > Sparkasse für. . ." Wir erfuhreu aus 
^">elben, daß Eiulageu schon vou 50 Kopeke» au 
^?^ngenommen uud mit vier Rubeln von huu-
^-^bei Summen über 50 Rubel sogar mit 4'/2 
llig5 Mt. jährlich verzinst werden; mehr kann man 

^erlangen. 
(ül ^ de'u geehrten und geistreichen Embathen 
^ ^ einmal der Handwerkerverein für 
diel° ^."/gueder eine Kasse zum Geldspareu, dagegen 

önm Geldausgeben, als da sind: 
^0»^' ̂ ^erte, Kegelbahn, Billard, Bnsfette, Bälle, 
Wi Soupers, Diners, Gemäldeverloosun-
^ Lnstigleben n. v. a.; 
^ übrigbleiben, um es 

W ° 5L )°h° Ä-.NI- zu 
nützlich aber ein solcher Rückhalt ist, Hai 

Berlin iu letzer Kriegszeit bewieseu; von Jnli bis 1 
September wurdeu 231,312 Thaler aus der städti
schen Sparkasse zurückgezahlt; davon forderten 2229 
Einleger ihr gauzes Guthaben zurück; es blieben aber 
immer uoch 2^/2 Mill. Thaler für 74,519 sparsame 
Leute zurück. Wenn man alle nothwendigeu Uu« 
gleichheiteu unbeachtet läßt, würde sich folgendes 
Rechenexempel hinstellen: 

703000 : 74519 --- 2I3I3 : 2259'/s-
745l9 : 2.487,352 -- 33'^; 
2259'/, X 33-/, 

Würde eiu Spartaffeukapital von etwa 75,000 
Rbl. mit mindestens 3000 Rbl. Renten ergeben; von 
solchen mnlhiuastlicheu 2259 Spaardorpateusern scheint 
aber keiller zum Haudwerkervereiu zu gehöreil. 

Bis Jewe, 19 Meileu vou Dorpat, siud die Lo
komotive« uus jetzt uähergerückt; die baltische Bahu 
hat sich mit drei ueueu Eigeulhümlichkeiten eingeführt, 
dah mau um 23 Miuuteu früher (vor der Zeit am 
Ort) abfährt, weil mau uach Petersburger Zeit reiit, 
daß mau auf eiue tägliche Postbeförderuug vou Zei-
tuugeu llud Briefen hofft, nud daß man beim er
sten Zugs Steiue auf deu Schieueu fauo. Bei sol
cher Ruchlosigkeit glaubt mau üch aus deu französi
schen Kriegsschauplatz versetzt; dort hat allerdings 
der deutsche Oberseldherr für jeden Eisenbahnzng an
ordnen müssen, daß auf der Lokomotive als Geißeln 
einige Notabelu aus der Gegend, welche man pasnrt, 
mitfahren damit, diese zuerst iu ein etwa geplantes 
Verderben hineinstürzen. 

A l l e  r  l  e  i .  

— In Glogan sind wiederum bei Carl Flein-
luiug iu sauberer Ausstattung zwei nene Ariegskar-
teu erschienen Sie zeigen in zwei Blättern den 
Deutsch . französischen Kriegsschauplatz westlich vou 
Paris, (Maaßstab 1:320,000) vou Havre bis Bour-
ges und von Paris bis Angers reichend. Die Karte 

dürfte sür deu Verfolg der Operationen gegen die 
Loire-Armes erwünscht sein. 

Zürich, 12. Oct. Ssit 18 Jahren war die Sei-
denärnte des Jahres 1869 die erste in Frankreich 
welche wieder Eier lieferte, die zur Fortpflanzung 
tauglich wareu. Es dürfte souach Aussicht vorhau. 
deu seiu, daß die schlimme Seideuwurmkraukheit, 
welche der srauzösischeu Seideuzucht so großeu Scha
den zugefügt hat, endlich überstanden ist uud daß die 
dortigen Seidenzüchter nicht länger geuöthigt siud, 
die Eier mit großeu Kosten aus Japau zu beziehen, 
welche Quelle iu den letzten Jahren ohnehin schon 
iilinder reichlich floß, da die japanische Regierung 
die Aiisfnhr der Eier-Cartons anf 1 Mill. Stück 
beschränkte. Für die Aernte des Jahres 1870 war 
der erfreuliche Ausfall der Aerute von 1869 noch 
nicht vollstäilvig zu verwerthen gewesen, da die Sei
denzüchter ihre Bestellnngeu in Japan schon gemacht 
hatten ; für das Jahr 1871 aber können sie sich von 
der oNauatischeu Bezugsquelle gauz emancipiren. 

Trier, 14. Oct. Gestern sah man schon größere 
Partieeu Lerchcu zur Stadt briugen nnd zu 10 12 
Sgr. per Dnßend verkaufen. 
- Victor Hugo ist mit einein Manifest gegen 

die denNchen Truppen ins Feld gerückt. Qören wir 
einige seiner Phrasen: 

„Wir siud nur noch ein einziger Franzose, ein 
einziger Pariser, ein einziges Herz, es gibt nur noch 
einen einzigen Bürger, der seid ihr, der bin ich, ver 
lind wir alle. Wo die Bresche sein wird, da werden 
uusere sämmtlicheu Brüste seiu." „Widerstand heute; 
Befreiuug morgeu. Darin liegt alles. Wir sind 
nicht mehr vou Fleisch, solidem vou Stein." „Ich 
kenne uteinen Namen nicht mehr, ich heiße Vater
land! Front gegen den Feind! Wir alle heißen 
Frankreich, Paris, Mauer!" 

„O Hugo, beim Glase magst du Victor sein!" 
bemerkt die „Nordd. Allg. Ztg." hiezu. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Da der Herr 8wä. M'. .Victor Cruse in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, sc? wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgenchte hiednrch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, deu 31. October 1870. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 582.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn 8wä. mM. Wilhelm Prahm 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Universi
tät aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich damit biuuen vier Wochen a ätitci sud poeim 
xraeewsi bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melde». 

Dorpat, den 23. October 1870. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 567.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß be
hufs Submission des Geschäfts der Bereinigung 
der hiesigen öffentlichen Plätze, des Nathhauses, der 
beiden Brücken n. s. w. ein dritter und letzter Ter
min auf den 3. November Vormittags 12 Uhr an
beraumt worden ist, da von der bisherigen Mindest
forderung 10"/g abgeboten worden sind. 

Dorpat-Rathhaus am 28. October 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1270.) Obersekretaire 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 augesiedelt werden würden. Es war in 
dem Gouvernement Stawropol zur Ansiedelung der 
Esten mir ein Gruudstück au dem Flüßchen Ba
silika vorhanden, welches vom Gouverneur zur An
siedelung angewiesen wurde, daselbst habeu sich bis 
jetzt schon so viele niedergelassen, daß für neu an
kommende Ansiedler nur noch sehr wenig Land nach
geblieben ist. 

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

Gemäß dem desfallsigen Verlangen des Staw-
ropolschen Herrn GouveruementS-Chefs, wird voll 
der Livländischen Gouveruemeuts-Verwaltung zur 
allgemeinen Wissenschaft hierdurch bekannt gemacht, 
daß das bezeichnete Landstück, ans welchem sich seit
her Esten niederlassen durften, bereits definitiv be
setzt und eiu auderes Landstück zn gleichem Zweck 
im Gouveruement Stawropol nicht vorhanden ist 
und daß deshalb diejenigen, welche etwa noch ge
sonnen wären, sich dahin zu begebeil, solches Vor
haben, sollen sie nicht wieder in ihre Heimath zu
rückgesandt werden, aufgeben müsseil. 

Montag, den 2. Novbr. 8 Uhr 'Abends 

S i t z u n g  
der 

Medicittischen Gesellschaft. 
Prof. Weyrich: Ueber Tympauitis. 
Prof. Stieda: Ueber Milden, die auf Eßwaareu 

beobachtet werden. 
Klinische Mittheilungen. 

Sonntag, 1. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erbanungsjlnnde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

NM», Gklstk md Haftr 
C. Göttlich Keller. 

Dorpater Handiverkerxerein. 
S o n n t a g ,  1 .  N o v e m b e r  1 8 7 0  

Vortrag für Damen. 
Herr  Leetor  Green-  ,M>cr Frau Nvcamier." 

Anfang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Spielwerke 
von 4 bis 120 Stücke spielen!), worunter Pracht 
werke mit Glockenspiel, Trommel- nnd Glockenspiel, 
mit Himmelsstimmen, mit Maudoline, mit Ex
pression, u. s. w. Ferner: 

IMlloljM 
von 2 bis 16 Stücken, worunter solche mit Ne
cessaires, Cigarrenstältder, Schtveizerhäuschen, Pho 
tographie-Albums, Schreibzeuge, Handschuhkaslen, 
Briefbeschwerer, Globus, Cigarreuetuis, Tabaks
und Zundholzdosen, Puppen, Arbeitstischchen, 
Flaschen, Portemonnaies, Papiermesser, Stöcke, 
Stühle — alles mit Musik; ferner Thürschloß-
muiiten. Stets das Neueste empfiehlt 

L. H. Heller in Sern (Schweiz). 
Nur wer direkt bezieht erhält Heller'fche Werke. 

Veriochmz, 
Da die letztjährige Prämieuvertheilung allge

mein gule Au!nähme fand, so habe anch sür die
sen Winter wieder eine solche veranstaltet; jeder 
Känser erhält je nach dem Betrage ein oder meh
rere Prämienscheine. Ebenso findet auf viel
seitigen Wunsch eine Spieldosenvcrloosung statt, 
das Loos zu 1 Thaler preußisch Com-aul, zwölf 
Loose 10 Thaler, Ziehung Anfangs April. 

Prospekte werden mit den Preiscouranteu 
Jedermann franco zugesandt. 

kauft 

Soeben erschien, vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Christus d. Illnderheiilmd. 
Drei Predigten 

über das Gespräch Chriüi n>ir der Samariterin und 
fünf Predigten über das Gleichniß vom 

verlorenen Sohn. 

Von Valentin von Holst, 
-j- Pastor zu Fellin und Köppo. 

Preis broch. 50 Kop., eleg. gebunden 85 Kop. 

Hierdurch bringe ich znrKenntniß desPublicums, 
daß die dem Revalschen Gouvernements-Postcomp-
toir übergebenen, nach den bisherigen Poststatiouen 
adressirten Correspondenzen auf die Stationen der 
Eisenbahn bis anfWeiteres werdeil dirigirt werden, 
und zwar mit der Aufschrift: 
über die Poststation Jegelecht nach der Eisenbahn

station Rasick, 
über die Poststation Kahhal nach der Eisenbahn

station Charlottenhof, 
über die Poststation Loop nach der Eisenbahnstation 

Catharinen, 
über die Poststation Pödrns nach der Eisenbahn

station Wesenberg, 
über die Poststation Hohenkrenz nach ^Eisenbahn

station Kappel, 
über die Poststation Warjel nach der Eisenbahn

station Jsenhof, 
über die Poststation Jewe nach der Eisenbahnstation 

Jewe, 
über die Poststationen Chndleigh und Waiwara 

nach der Eisenbahnstation Waiwara. 
N e v a l  D i r i g i r e n d e r  E .  A c k e r m a n n .  

In den Buchhandlungen von E. I. Karow in 
Dorpat und Felliu ist zu haben die so eben er
schienene: 

Historische Karte 
von 

Elsaß und Mhringkli 
zur Ueberstcht der 

te r r i to r ialen Veränderungen im 17. u. 18. 
^ J a h r h u n d e r t .  

Nach Original-Quellen bearbeitet 
von 

Richard Boeckh und Heinrich Kiepert. 
Maasstab 1 :666,066. — Preis 80 Kopeken. 

Bronee, Krystall und Fayenee-
fachen werden verkauft im Hause 

F a u r e  i n  d e r  H o l m s t r a ß e .  

Bei mir sind neu erschienen: 
C .  B n r s i  a  u ,  Ervphile. Vulgärgriechische Tra

gödie von G. Chortakes. 24 Sgr. > 
P. W. Th. Grenser, Die Ovariotonne m 

Deutschland. 24 Sgr. 
H . K r u s e ,  Wulleuwever Trauerspiel. 20 Sgr. 
A. Treudeleuburg, Logische Utttersuchun-

gen. Zwei Baude. Dritte Auflage. 
4 Thlr. 16 Sgr. 

S. Hirtel in Lcijyig. 

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. 
Cd. Jansen, H. Zhle und E. A Aarow: 

N e u e  r  

Dorpater Kalender für M 
I n h a l t :  D a t u m a n z e i g e r .  —  KalendaruM-

Hnnmelserscheiuungeu. — Witternngs-Mittel. 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaaß 
Zeitrechung. — Astronomische Angaben. — Planetoiden 
— Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße. — Wil^' 
rungsbeobachtnngeu. — Znm Handels- uud Geiver^ 
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis t2 Cop. 
VV" Die vollständige Ausgabe kostet ^ 

30 und 35 Kopeken. W. Gläsers Verlaß' 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Sammlung kirchlicher KernlM 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  
15 Bogen in solidem Schulband und auf weißes 

Papier sauber brochirt 
Preis TO Kop. 

W. Gläsers Verlag 

Die 

Mchcr-LchmjiM 
in 

E. I .  Karows Buchhandlung 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romaii^^ 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit' auä) ^ 
deutschen Klassiker, Theaterstücks Jngendsch^-M 
Reisebeschreibuugeu, geschichtliche und literar-hist^ 
rische Werke siud vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen ^ 
folgendeil Leseprelsen: 

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

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlic 

2 Bände 1 Nbl. 60 Kop. 3 Rbl. — Kop. 5 Rbl. -
3 - 2 - — - 3 - 40 - 6 - — 
4 - 2 - 50 - 4 - — - 7 - — 
5 - 2 - 30 - 4 - 50 - 7 - 75 
0 - 3 - 20 - 5 - — - 8 - 50 
7 - 3 - 50 - 5 - 50 - 9 - — 
8 - 3 - 75 - 6 - — - 9 - 50 

Kop' 

jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop 
2 Werke kosten vierteljährlich 2 N. 30 

halbjährlich 4 R. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich Z 
! Band täglich 2 Kop. 

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

4 Bände 
5 -
6 -

10 

Vierteljährlich. 

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

Halbjährlich. 

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

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

W i t t e r u u g ö b e o b a ch t u n g e l' 
Den ll. November 1370. 

Zeit. 

l 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

daroin. 
700 

50.0 
49 7 
49.5 
50.2 
49.9 
49,0 
49.7 
49.7 

49,79 

Temp. 
CelsiuS, 

Feuch 
tigktit 

0,3 
0.3 
0.8 
1.2 

2.1 
1.6 
1,6 
2.1 

1,26 

100 
100 
98 
93 
93 
93 

Dampf
druck 

4.9 
5.0 
5.2 
5.1 
s.i 
5.2 

5,03 

Wind. 
WNeN">9-

S (0,2) 0 (2.5) 
L (0,5) 0 (1,9) 
L (0.5) 0 (1,9) 
L (1.3) 0 (4,3) 
L (0,8) 0 (2,9) 
8(0,7) 0 (3,4) 

S 0<-A»,chla« >,; 

10 Nebel 
10 Nebe 

Peb«> 
Nebel 

Nebel 

Temp.-Winimnm 0,3. Maximum 2,.>. 

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



,-N 254. Montag, den 2, November 

.^17 

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

ilnuahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhaus 
des Couditorö Bvrck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Namn 3 Kop. 

WsUMÄ 
Preis' nronatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

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

Durch die Kirchspietsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gliisers Buchdrnckerei im Eckhause des Con-

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Z  w  e  i  t t  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. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  D i e  N o g g e n e r n t e .  

Arbeitslohn, Wolmar: Todesfall. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 

Die Vermittelung des Herrn Thiers. Die Bewegungen in 
P a r i s .  S t u t t g a r t :  D i e  d e u t s c h e  F r a g e .  —  G r o ß b r i t a n 
nien. London: Die Neutralität. — Frankreich. Paris: 
Die Unruhen. 
^ Feuilleton. Von den Nordpolexpeditionen, — Wochen
bericht II. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
Berlin, I4./2. Novbr. Der Zusammentritt des 

norddeutschen Reichstages wird in Berlin am 21./9. 
Nvvemder erfolgen. 

Es ist Befehl ertheilt worden, die Festnngsartil-
iene mobil zn machen nnd die entlassenen Freiwil
ligen zur Seewehr einzuberufen. 

Im Verhalten der bairischen Regierung zur deut
schen Frage ist eine günstige Wendling eingetreten. 

In Paris wird Rochefort in der Regierung der 
Nationalen Verteidigung bleiben. 

In Lyon wurden Barrikaden errichtet. 
In Rom hat Kardinal Autouelli einen Protest 

gegen die Besitznahme des Quiriual durch die italie
nische Regieruug erlassen. 

AerslNtleA, 13,/!. Nov. Der General vom großeu 
Geueraistabe, Podbielsky, meldet, daß der bairische 
General von der Tann am 9. Nov. erst, nachdem er 
sämmtliche Angriffe des Feindes zurückgewiesen nnd 
demselben große Verluste beigebracht hatte, den Ab
marsch der Truppen anordnete; am 10. fiele» zwei 
verirrte bairiiche Refervegeschützs in Feindeshand, 

In Tonrs befürchtete die Zweigregierung trotz 
der Siegestelegramme ans Orleans, die Armee des 
Prinzen Friedrich Karl werde, mit den bairifchen 
Truppen unter General von der Tann zusammen 
vperirend, die Loirearmee einschließe»!. 

^feuere Nachrichten. 
Berlin, IL. November/31. October, Bayern stellt 

die Forderung, sein Heerwesen selbst verwalten nnd 
in auswärtigen Fragen ein Velo üben zu können. ^ 
— In Paris soll ein Ausfall vorbereitet werden; in ^ 
der Nähe von Chateaudnn wird eine Schlacht er
wartet. Trochu operirt offenbar im Einverständniß 
mit der Loirearmee. 

— N. November/30. October. Die Aussichten 
anf Verständigung mit Bayern sind sehr gering. 

Der König von Bayern wird in Versailles erwartet. 
— Die Schifffahrt anf der Elbe ist eingestellt. — 
Der Angriff auf Paris ist veitagt. — Die Bethei
ligung au den Urwahlen ist in den Provinzen ge
ring gewesen. — General Steinmetz hat den St. 
Georgsorden erhallen, — Thiers ist in Versailles 
verblieben. — Die Truppen des Prinzen Friedrich 
Karl und des Generals Werder vereinigen sich. Ziel 
ihres Marsches soll Lyon sein. - Die Zerwürfnisse 
Garibaldis mit den Franctireurs dauern fort. 

— Telegramm au die Königin Angusta iu Hom
burg: „Versailles, ll, November. Gestern hat sich 
General v. d. Tann fechtend vor der Uebermacht des 
Feindes von Orleans nach Toury zurückgezogen, wo 
er sich gestern mit General Wittich nnd Prinz Alb-
recht, Vater, von Chartres kommend, vereinigt hat. 
Der Großherzog von Mecklenburg stößt heute zu 
ihuen. Wilhelm." 

VerdMl, ll. Nov,/30. Oct. (Ofsiciell). Bei der 
Capitulatiou vou Verduu sind zu Gefangenen gemacht 
2  G e n e r a l e ,  l l  S t a b s o f f i z i e r e ,  1 5 0  O f s i c i e r e  n n d  e t w a  
4000 Mann. Au Geschützen sind vorgefunden 136 
Stück verschiedenen Kalibers, außerdem etwa 23,000 
Jnfanteriegewehre, sowie bedenkende Bestände verschie
denen Kriegsmaterials. 

Hamburg, 12. Nov./3l Oct. Der „Hamburger 
Correfpondent" enlhält eiue Bekanntmachung des 
Generalgouverueurs, welcher zufolge die Schifffahrt 
auf der Elbe, sowohl für uenlrale, als für die deut
scheu Schiffe — wiewvhl auf eigene Gefahr — wie
der freigegeben ist. 

Brüssel, 10. Nov./29. Oct, Selbst die „Judepen-
dance" nennt gegenüber Anschuldigungen, welche Ju
les Favre erhoben, deu militärischen Staudpuut't 
Moltke's eiueu vollberechtigtem - Eine Correspon-
denz der „Jndependauce" aus Tonrs sigualisin die 
Notwendigkeit, eins neue Anleihe in England zn er
heben, und deu Plau Gambetta's, in den nicht occu-
pirten Lcnideotheilen ein Vertrauensvotuni des Vol
kes für sich iu Scene zu setzeu. 

Zttliindische Nachrichten. 
Dorpitt, 2. Novbr. Ueber die Witteruugsver-

hältnisse nnd die Ernteaussichten znr Zeit des Rog-
genschnittes hat das Bürean des Livl. statistischen 
Eomites folgende Daten zusaunneugestellt: l) Der 
Staud der Wiuterselder war zur Zeit des Schnittes 
fast durchweg güustig nnd befriedigend. Dank der 

günstigen Blülhezeit; das Sommerkorn dagegen, na
mentlich die Spätsaat war äußerst mittelmäßig ge-
diehen. Anfangs halten Stnrm uud kalte Regen 
und später anhaltende Dürre demselben derartig ge
schadet, daß das Stroh kurz geblieben, das Korn 
fein nnd zum Theil uothreif war. Diesem Eiufluß 
waren besonders der Peipus - Straud uud einige 
Kirchspiele des Pernauscheu Kreises ausgesetzt. 2) 
Die Witteruug war zur Zeit des Roggeuschuittes 
meistenteils üderaus güustig uud weun auch einzelne 
Regenschauer au eiuige» Orteu maucheu Aufenthalt 
veranlagten, so war das trockene Einsammeln des 
Winterkornes dadurch uicht gestört worden. Nicht 
so günstig war die Witterung znm Schnitt des Som-
merkornes; an einigen Orten sogar sehr störend. 3) 
Im Allgemeinen ist die diesjährige Ernte geringer 
als die vorigjährige ausgefallen. Winterkorn ergiebt 
nach deu vorhandenen Daten im Ganzen nnr eine 
mittelmäßige Ernte, an manchen Orteu nur genü
gend znm eigenen Bedarf. Sommerkoru ergiebt aber 
meistenteils eine schwache Erute, besonders Gerste. 
B-sfer ist die Ernte an Sommerkorn im Kirchspiele 
Seßwegen des Wendenfchen Kreises ausgefallen, wo 
allerdings Vs des vorigjährigen Ertrages geerntet 
wird, aber die bessere Qualität tbeilweise den Aus
fall deckt. Mangelhaft ist die Ernte sowohl an Win-
ter- als Sommerkoru auf einigen Gütern der Kirch
spiele Sunzel und Nitan des Rigascheu Kreises und 
im Teiiamascheu Kirchspiels des Pernauscheu Kreises 
haben viele Bauerwirlhe kaum die Saat wieder be
kommen. Doch ist nach den Auskünsten sämmtlicher 
vorliegenden Berichle durchaus kein Getreidemaugel 
zu befürchten. 4) Wie znm Henschuilt so war auch 
zum Kornschuitt die Arbeitskraft verhältuißmäßig 
teuer und in manchen Gegenden nicht zn habeu. 
Auf eiuigen Gütern der Kreise Wenden und Per-
uau griff man AU dem praktischen AuSkunstSmittel, 
die Arbeit in Accvrd zu vergeben. Es wurde ge
zahlt auf dem Privatgul Erlaa (Weudeufcbsr Kreis) 
pro LoWelle Roggeufchnitt I Nbl 50 Kop. uud Som-
merkornfchnitt l Nbl. 25 Kop,, oder pro Dessätine 
4 Rbl. 50 Kop., resp. 3 Nbl. 75 Kop. Anf dem 
Privatgut Schloß Ronneburg stellte sich der Tages-
verbieust eines Accordarbeiters auf 1 Rbl. 20 Kop. 
Da wo Tagelöhuer zu habeu waren, betrug durch
schnittlich der Tagelohu a) eines Mannes mit eige
nem Anspann in den Kreisen Riga und Wenden 
I Nbl. 37'/2 Kop., in den Kreisen Walk und Dorpat 
I R. !0 Kop., in den Kreisen Wolniar, Pernau uuh 

Von den Ilordpol-Erpcditioneu. 
Gotha, 5. November 1870, 

Nachdem so eben Herr von Henglin von Ost-
Spitzbergen zurückgekehrt ist, und nene Nachrichten 

verschiedenen russischen und norwegischen Expe
ditionen in der östlicheu Hälfte des Eismeeres einge
gangen siud, lassen sich die Gesammtresultate aller 
diesjährigen nordpolaren Forschungen allmälig über
sehen. 

Um kurz das Resultat der deutschen Expedition 
^ach Ost-Grönland zn rekapitnliren, sei erwähnt, daß 
^ Dampfer „Germania" an dieser Küste bis 75 Gr. 

die Schlittenreisen bis 77 Gr. I' nördl. Br. 
vrdrangen, daß eiu tief ins Innere von Grönland 

^'streckender Fjord nnd arktische Montblancs ent-
A . wurden; daß endlich die Zugänglichkeit Ost-
^^"lauds von Neuem konstatirt ist, nachdem schon 

Hudson im Juui 1007 jene Küsten zuerst eut 
6t nnd erreicht hatte nnd sie seitd.em wiederholt 

''gesegM waren, besonders in den zwanziger Jahren 
"u Scoresby, Clavering uud Sabiue. 
^ Herr v. Heugliu und Graf Zeil hielten sich vom 

Jnli bis 15. September in nnd bei Ost-Spitz-
^geu auf, welches sie vom 77. Gr. bis znm 79. 

Br. meist in Rnderbooten erforschten uud auf-
. wen, und u. a. ein großes Land östlich von Spitz

gen entdeckten. 
brecht identifizirt man die im Osten von 

. Mtzbergen gelegenen Landmasseu mit dem „sageu-
^ neu" Gillislande. Kapital: Gillis entdeckte im 
disi-s^ im 80. Gr. n. Br. Die schwe
mm)? Expedition im Jahre 1864 sah vom Weißen 
Lai,^ Spitzbergens aus 80 nautische Meileu im Osten 

^ legte es als eine im 79. Gr. u. Br. ge-
2 » .^"dzuuge auf der Karte nieder (s. die Tafeln 

'S in „Geogr. Mllh," IS7»)! ob 
" i«l!»nmenhiingt mit einem Lande in> 

- n. Br. und überhaupt mit Gillis-Land 

ideutisch ist, bleibt bis zu diesen! Augeublick unent
schieden. 

Herr v. Henglin und Graf Zeil entdeckten nun 
36 nautische Meilen östlich von Spitzbergen ein vom 
79. Gr. bis 78. Gr. n, Br. reichendes, also von 
Norden nach Süden wenigstens 60 Meileu ausge
dehntes Festland mit zahlreichen scharfkautigeu Gipfeln, 
„das, falls es wirklich mit Gillis-Land zusammen
hängt, Spitzbergen an Größe mindestens gleichkom
men dürste." Hengliu's Entdeckung eines zweiten 
Laildes wie Spitzbergen aber würde die wichtigste 
nordpolare Entdeckung sein, die seit einer beträcht
lichen Reihe von Jahreil gemacht worden ist. 

Herr von Henglin Hot 14 Kisten voll reiche geo
logische, zoologische und botanische Sammlungen aus 
Ost-Spitzbergen mitgebracht, daruuter zahlreiche Pflan
zen Petrefakteu und seltene Sachen wie z. B. 
Lwlleri; außerdem aber sür seine sonstigen Jagd
ergebnisse über 600 Thlr. erlöst, so daß die Kosten 
des ganzen Uuteruehmens, ursprünglich auf 1800 
Thlr. berechnet, uur etwa 1200 Thlr. betragen. Mit 
1200 Thalern hat also Henglin znerst diejenige Auf
gabe bis zu einem gewissen Grade gelöst, für deren 
Löfnng ich und meine Freunde seil 5 Jahren, seit 
dem Geographen-Kongreß in Frankfurt im Jnli 1865, 
gearbeitet haben. Näheres pnblizire ich im nächsten 
Hefte der „Geographischen Mitteilungen". 

Auch bis uach Spitzbergen war schon im Sept. 
die Kunde des Krieges gelangt, und Graf Zeil, >..ieu-
teuant im königl. wnitembergischen 2. Jäger-Bataillon, 
eilte von Hammersest sofort nach Stuttgart, wo er 
am 20. Oct. Audienz bei Sr. Majestät dem König 
hatte und sich dann gleich zu seinem Regiment uach 
Frankreich begab. ... . . 

Eine kaiserlich russische Expedrtlou des Groß
fürsten Alexei Alexandrowitfch iu der k. Corvette 
„ W a r j ä g , "  b e g l e i t e t  n ,  a .  v o n  d e m  b e r ü h m t e n  
Akademiker von Middendorfs, hat diesen Som

mer iu dem weiten Polarmeere zwischen Nowaja-
Semla und Island iuleressaute Wissenschaftliche Unter
suchungen gemacht, nnd n. a. den Golfstrom bis 
Nowaja-Semlä mit der sehr bedeutenden Temperatur 

!  v o n  - j -  1 0  G r .  R ü a u m n r  n a c h g e w i e s e n .  H e r r  v o n  
j Middendorfs, Autor des größten nnd bedeutend-

iten Werkes über die Polar-Negiouen, welches die 
Literatur aufzuweisen hat, macht mir über diese Ex
pedition nähere Mittheiluug nnd schreibt u. A. be
züglich der von mir im Juui (Geogr. Mitth. Heft 
VII. uud VIII.) publizirten Monographie über den 
Golfstrom uud Standpunkt der thermometrifchen Kennt-
niß der Polar-Negiouen: „Ich freue mich unendlich, 
daß nicht nur Ihre Vorausfetzuug über die Ausdeh
nung des Golfstroms sich bestätigt, fouderu gar sehr 
alle Ihre Erwartuugeu hat übertreffen lassen; Sie 
sind kühn gewesen, aber Mutter Natur ist uoch kühner " 

Auch über die zoogeographischeu Forschuugen des 
Herrn Jarschiuski im Polarmeere liegen uun näbere 
Details vor. 

Endlich sind im vergangenen Sommer etwa 60 
norwegische Fahrzeuge zur Jagd und zum Thran-
thierfang ,u der önlichen Hälfte des Nordmeeres, 
westlich, östlich uud nördlich vou Nowaja Semlä und 
im Karischen Mcere gewesen. Von diesen Seefahr
ten liegen mir bere ts drei interessante uud werth-
volle Beobachtuugs.Jouruale vor, von Kapitän Ulve 
und Kapitän Torktlosen. Auch ii> diesem Jahre 
wnrde das Karische Meer in der Höhe des Sommers 
völlig schiffbar befunden, und Kapitän Johanuesen 
der schon im vorigen Jahre — wie vi- O. Peschel, 
eine der ersten lebenden Autoritäten für geographische 
Entdeckungsgeschichte, sehr richtig und bezeichnend 
aussprach, — „einen vollständigen Periplus dieses 
Meeres iu einem Segelboote von etwa 30 Tonnen 
Tragfähigkeit ausführte", hat in diesem Sommer 
gauz Nowaja Semlä umfahren und dabei gesunden 
daß es sich im Norden viel weiter erstreckt, als es 



Fellin 1 R., durchschnittlich für ganz Livland 1 N. 
15 K.; d) eines Mannes mit dem Anspann des Ar
beitsgebers in dem Kreise Wenden 90 Kop., im 
Kreise Riga 80 Kop., im Kreise Dorpat 70 K., in 
den Kreisen Wolmar, Pernau, Walk nnd Fellin 60 
Kop.; durchschnittlich für ganz Livland 68 Kop.; e) 
eines Weibes im Kreise Wendel: 67 V2 Kop., im Kreise 
Riga 47'/2 Kop., im Kreise Walk 42'/-. Kop-, in den 
Kreisen Wolmar nnd Dorpat 40 Kop., im Kreise 
Pernau 37 Kop. und im Kreise Fellin 35 Kop.; durch
schnittlich für ganz Livland 44 Kop. Die Insel 
Oesel macht in dieser Beziehung eine Ausnahme, 
denn nirgends stellt sich der Tagelohn so niedrig als 
dort. Derselbe beträgt a) sür einen Mann mit ei
genem Anspann 50 Kop.; b) für einen Mann mit 
dem Anspann des Arbeitsgebers 30—40 Kop.; 0) für 
ein Weib 35—30 Kop. (Gonv.-Z.) 

Wolmar. Gestorben: am Schlagflusse der wis
senschaftliche Lehrer an der Kreisschule zu Wolmar, 
Karl Nehn. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Versailles, 4. N0V./23. Oct. Die Neis^des Herrn 
Thiers, die ihren zunächst beabsichtigten Zweck, eine 
für beide Parteien annehmbare Basis des Waffen
stillstandes herzustellen, nicht erreicht hat, ist doch in
sofern von uicht geringer Bedeutung, als sie den 
Beweis geliefert, das; das Vertheidiguugskomitö in 
Paris vou eiuer wahrheitsgemäßen Auffassung der 
Sachlage nach wie vor weit entfernt ist. Herr Thiers 
war, als er aus Paris bei der Eeruirnngslinie der 
deutschen Truppeu wieder eiutraf, von einen» Ober
sten des französischen Gereralstabes uud ewigen fran
zösischen Offizieren begleitet. Diesseits empfingen ihn 
Major von Winterfeld vom Großen Generalstabe, 
ein anderer Offizier des königlichen Hauptquartiers 
und die Offiziere jvom preußischen Vorposten-Kom
mando in Sövres. Der französische Oberst ergriff 
zuerst das Wort nnd fragte die preußischen Offiziere, 
was sie Neues wüßten. Man erzählte ihm den Fall 
von Metz. Er bezweifelte jedoch die Nichtigkeit der 
Mitteilung und setzte ausführlich auseinander, wie 
man in Paris über die jüngsten Vorfälle des Krie
ges ganz anders berichtet sei. Durch Proklamationen 
der Negierung, erzahlte er, wisse man nicht unr, daß 
Bazaine sich bis zumjiletzten Mann verteidigen werde, 
sondern auch, daß Garibaldi mit einem Heere von 
100,000 Manu im Anzüge sei, während sich an der 
Loire eine Armee gesammelt und bereits von dort 
den Vormarsch gegen die deutschen Truppen auf der 
Südseite begonnen habe. Diese Mitteilungen, an 
sich kaum der Rede Werth, verdienen Beachtung, weit 
sie auf die Zustände von Paris ein Helles Licht 
werfen. Denn während man bisher glauben durste, 
daß das augenblicklich bestehende Gouvernement sich 
der erfuudeuen Siegesnachrichten nnr bediene, nm 
die Massen der Stadt im Zanme zu hallen, bleibt 
nunmehr kein Zweifel, baß auch die Truppen in den 
Forts und selbst die höheren Offiziere über die Ver
hältnisse anf dem Kriegsschauplatz absichtlich im Un
klaren gelassen werden. Herr Thiers ist erschöpst 
und verstimmt von Paris zurückgekehrt. In den Ge
sprächen, die er mit mehreren Herren der beideu hier 
anweseudeu Hauptquartiere gefühlt hat, giebt er zu 
t-kennen, daß sein Vertrauen anf eine glückliche 

Durchführung der vou ihm übernommenen Vermitt
lerrolle bereits geschwunden ist. Theils hat dies 
darin seinen Grund, daß der französische Staatsmann 
bei seiner Anwesenheit in Pari? sich von der Ver-
blendnng überzeugen mußte, welche die vorherr-
scheudeu extremen Parteien uoch immer deu Kriegs
eifer fchüreu läßt, theils ergiebt sich die Thatsache 
aus feiuer eigenen Stelluug zur Sache, da er der 
Meinung ist, daß eine Territorialabtretnng, dnrch 
welche die alte Schuld Frankreichs gegen Deutschland 
getilgt würde, auch uuter den gegenwärtigen Um
ständen nicht in Frage kommen dürfe. Da Herr 
Thiers übrigens die kurze Zeit vou kaum 24 Stunden, 
die er iu Paris zubrachte, uuter auderem dazu be
nutzt hat, eiuen Theil seines Privateigentums in 
Sicherheit zn bringen und mit sich fortzuführen, so 
scheint es, als ob er weuigsteus nicht in dem Irr
tum desjenigen Theils seiner Landsleute befaugeu 
ist, der noch immer an den siegreichen Widerstand 
der Hauptstadt glaubt. 

Der innere Zerfall der französischen Parteien, der 
die Lösuug des Kampfes noch beschleuuigen würde, 
ist durch die neuesten Ereignisse jedenfalls eingeleitet. 
Nachdem man hier durch einzelne Kundschafter fchon 
am 3. November von dem neuen Tumult vor dem 
Stadthanfe in Paris wußte, hat eine hente eingetrof
fene Depesche die offizielle Bestätigung gebracht. Ob 
sich der Aufstand seitdem wiederholt hat, ob ein seit 
wenigen Stuudeu in Versailles verbreitetes Gerücht, 
nach welchem bei einem abermaligen Znsammenlauf 
der Massen Trochu uud Jules Favre wirklich ge
stürzt seieu, begrüudet ist, läßt sich vou hier aus 
uicht übersehen. In den Kreisen der französischen 
Bevölkerung, die dem Sieg der radikalen Partei fast 
ausnahmslos mit Schrecken entgegensieht, ist man der 
Ansicht, daß die Volksführer vou Paris einige Män
ner vou sozialistischer Gesinnung, au ihrer Spitze Fe
lix Pyat, in Bereitschaft hielten, um das „Ooraitö 
ä<z la, cl^ienss nlrkiollulo" durch sie zu ersetzeu. Daß 
die innere Bewegung Frankreichs mehrfach zn einer 
sozialistischen Tendenz hindrängt, erweisen die Vor
gänge in Marseille, wo die äußerste Linke der Re
publikaner bereits einen Preis auf Gambetta's Kops 
gefetzt hat, und in Lyon, wo nach Aufhebung der 
mit kommuuistischeu Umtrieben vorgehenden „8v-

iut6i'llat.iollg>l6" durch deu Präfekten die repu
blikanischen Klubs trotzdem ihre Thätigkeit unter an
derem Namen fortsetzen. Die Beweguugeu in Paris 
können unmöglich ohne Eiufluß auf die militärischen 
Maßregelu bleibeu. Selbst nach der Wiederherstel
lung seines Gouvernements wird die Autorität 
Trochu's erschüttert sein. Um sie zu bestigeu, gäbe 
es sür ihn nur Ein Mittel, das des kriegerischen Er
folges. Daß er noch einmal versuchen wird, diesen 
zu erlangen, hat alle Wahrscheinlichkeit für sich. 
Ueberlänser, die in den letzten Tagen eingebracht 
sind, nnd Bewohner von Paris, welche freiwillig die 
Stadt verließen, sagen mit Einstimmigkeit aus, daß 
sich die Besatzung anf eiuen Ausfall in großartigem 
Maßstabe vorbereite. Da mehrfach Konzentrationen 
außerhalb der Forts bemerkt wurden — gesteru be-
fouders iu der Nähe der bayerischen Stelluugen — 
so erwartete man in diesen Tagen, daß eiu Augriff 
stattfinden werde. Als sicher ist vorläufig uur zu 
berichteu, daß die Kanonade seit dem 1. November 
mit ernenter Lebhaftigkeit betrieben wird, was theils 
mit den Vorgängen in Paris zusammenhängen, theils 

in der Einsetzung eines nenen Gouverneurs ans dem 
Mont Valerien seinen Grund habeu wag. (St.-A.) 

Das in Loudon erscheinende „Food Journal" hat 
aus Paris eiueu Ballonbrief von seinem Korrespon
denten erhalten, wonach die dortige Regierung am 
24. September eiue Ausnahme der vorhandenen^Be-
stände an Lebensmitteln vornahm, welche 45,660 Ton^ 
Mehl nnd Getreide in öffentlichen Depots ergab, 
wozu uoch circa 9000 Tons Mehl iu deu Händen 
der Bäcker, Lieferauten nud Privatperfoueu kämen-
Die Bevölkerung, welche ernährt werden sollte, wnrde 
auf l,800,000 Seeleu geschätzt, was auf jede Person 
60 Pfuud Mehl ergebeu würde. Mau hoffte danin 
vom genannten Tage an 75 Tage (etwa bis zM 
8. Dezember) auszureicheu, wobei allerdiugs in der 
letzteu Zeit nur Brod uud Weiu die Nahrungsmit te l  

würdeu. Seit dem 24. September siud jetzt 46 
verflossen, Paris würde sich also nach obiger 
nnng noch einen Monat von seinen Vorräten 
nähren können, wenn es während dieses Zeitra^ 
nicht mehr als circa drei Viertel Pfund Mehl ^ 
Tag uud Kops "verbraucht hätte. Es ist möglich, ^ 
der Cousum bisher, da noch Fleisch vorhanden 
nicht stärker gewesen ist, er wird aber jetzt bei dB 
immer größeren Mangel Fleisch nnd anderen 
ruugsmittelu entschieden zuuehmeu uud wahrschel»' 
lich ein Pfund per Kopf erreichen, da auch die 
wie iu Metz, schließlich zum Theil mit Brod geW' 
tert werden müssen. In Metz sind in den letzt^ 
6—8 Wochen der Cernirnng, bei einer Bewohn^ 
zahl von (incl. der Armee Bazaine's) 230,900 
wohnern, 13,000 Pferde aufgegessen; wen» iu 
ris der Komfnm bei einer achtmal so großen 
keruug in gleicher Weise fortginge, so würden in der
selben Zeit über 100,000 Pferde verzehrt werde»-
eine Zahl, welche dort wahrscheinlich nicht Vorhang 
gewesen ist. Ueberdies mnß Paris sich mindeste"' 
20,000 Pferde zum Dienste der Artillerie und d?l 
Armee überhaupt, sowie zur Bewältigung des ^ 
kehrs konferviren, nnd wenn auch uur 5 Loth 
defleisch täglich pro Kopf verabfolgt werdeu, so 
giebt dies doch schou täglich eiueu Verbrauch ve» 
1500 Pserdeu, das Pferd zu 2 Ctr. Fleisch gere^ 
uet. Katzen uud Huude, von dsren Konsum in d^ 
Balloubriefeu vielfach die Rede gewesen, werden ^ 
Allem sür die Bevölkerung von Paris kaum de» 
Fleischbedarf eines Tages liefern können. 

Die „N. Pr. Ztg." stellt den Beginn des ^ 
grisfs auf Paris iu Aussicht und sagt Weiler: 
viel man aus den Nachrichten, die ans der nmlag^ 
ten Hauptstadt iu Bruchstücken uach außen gelangt»' 
erseheu kauu, erwarten die Franzosen eine allseits 
Beschießung. Sie melden von Batleriebanten 
der Nordostfront: bei Naincy ans dem Bergobha^ 
des Bondy-Waldes gegenüber dem Fort von Noisy-
an der Nordfront: ans der Höhe bei MontmagnY 
gegen die Befestignngen von St. Denis, sowie i>» 
Nordwesten: bei Bezons an der Seine nnd gegs"' 
über Conrbevole. Ob dies Angriffsbalterien si»d 
oder ob sie nur die Bestimmuug haben, während del 
Belageruug, die möglicher Weise die Verteidig 
vou Paris zu erneuten nnd heftigeren Ausfalls 
treibt, die Einschließnngslinien noch kräftiger ^ 
schützen, ist aus deu Berichteu nicht mit Sicher^ 
zu erseheu. Jedoch läßt sich voraussetze«, daß ^ 
möglichst allgemeines Bombardement der Festung ^ 
ris erfolgen wird, um die Kräfte uud Aufmerkst 

anf den Karten gewöhnlich angegeben wird, nämlich 
bis 77 Gr. 8' N. Breite. Er fand daselbst n. a. 
norwegische Glaskugeln, wodurch alleiu schou die 
Existenz des Golfstromes auch au diesen entfernten 
Küsten zum ersten Male festgestellt ist, denn diese 
Gebiete sind seit dem Holländer Barents in 1594 
von keinem gebildeten Seemanne befncht gewesen. 

Somit ist die Kenntniß der Polar-Negionen in 
diesem Jahre bedeutend gefördert wordeu, uud aus-
gedehute Küsteustriche vou Ost-Gröuland, Ost-Spitz-
bergen, Ost- und Nord-Nowaja-Semlä zugänglich, 
weite MeereStheile schiffbar erwiesen, die man sich 
bisher mit ewigem nnd festem Eise erfüllt dachte. 

Noch ist bis jetzt nicht zurückgekehrt die schwedi
sche Expedition uach West-Grönland uud von den
jenigen nach Spitzbergen, wie auch von den meisten 
norwegischen Nordfahrten liegen bis jetzt noch keine 
näheren Berichte vor. A. Petermann. 

W o c h e n b e r i c h t .  
11. 

Durch die baltische Eisenbahu wird wenigstens 
eiue räumliche Annäherung an nnsere nordische 
Residenz ermöglicht, da wir sie jetzt in 15 bis 20 
Stunden erreichen können, hoffentlich dnrch einen 
Ausläufer der Bahn bald uoch schneller; uud weuu 
dieselbe dann erst eiu Fühlhorn iu das Herz Liv-
lands hinein ausgestreckt hat, wird die Weilersüh-
ruug uach Pernan, Pleskan uud Riga uuS schneller 
überraschen und die Vorteile der Bahn noch ver
mehren. 

Unsere Dämpfer beenden in diesen Tagen ihre 
Saison; der Dörptsche Verkehr verfällt in den be-
kauuten Wiuterfchlaf; für diesen Winter ist wenig
stens in der Richtung anf Petersburg eine Besserung 
nn Zustande des Winterkranken zn hoffen. 

Gerade dorthin verspricht Estland durch die Bahn 
sich einen vermehrten Absatz seiner Landprodncte; es 

wird begreiflich, wenn man von den Millionen Pud 
Fleisch, Eier, Schmant, Käse, Butter liest, welche der 
unersättliche Rieseumagen Petersburg verspeist. 

Nach neueren Nachrichten sollen für ein Pnd Käse 
die Rohkosten in Rußland 337 Kop., in England 
10 Rbl., iu Petersburg der Verkaufspreis sieben 
Rubel sein. Ob nuu der Verkauf uach England oder 
Petersburg vorteilhafter, bleibt zu berechnen, eben 
so vou Butter, deren Ausfuhr zur See auch in den 
Ostseeprovinzen augestrebt wird. Die balt. W. be
fürwortet in solchem Butterhaudel Konkurrenz mit 
Finland, das 1869 für acht Millionen Mark Butter, 
siebeu Zehutel zur See, deu Rest nach Nußland aus
geführt haben soll. 

Freilich werden nicht überall solche Preise erzielt, 
wie augenblicklich in Paris: 19 Franken für das 
Pfund; aber auf dem Dörptschen Wocheumarkt zahlt 
mau doch schou 30 Kopekeu und erhält uur mühsam 
gute Butter; der Preis wird noch höher gehen, zu
mal weuu es uicht glückt, die Rinderpest in Riga 
zu localisireu. Es vermehrt sich die Hoffnung dazu 
Wohl augenblicklich, da der als Gelehrter uud Sach
kenner im Veterinairfach ausgezeichuete Director der 
D ö r p t s c h e n  V e t e r i u a i r s c h u l e  w i r k l .  S t a a t s r a t h  v o n  
Unterberger sich auf die Brutstätte der Seuche 
begeben hat, um energische Maßregeln wider dieselbe 
zn befürworten. 

Iu der Zukunft, wenn die Bntter mit Bahn 
nach Riga gehen kann, mag deren Ansfnhr wohl 
lohnend werden; Herr P. van Dyk in Riga will den 
Versand unterstützen, ^uud verlaugt dieselbe, uicht zu 
stark gesalzeu, in Tönnchen zu 50 bis 70 Psuud, 
17 Zoll hoch, obeu uud uuteu 12 und in der Mitte 
14 Zoll im Durchmesser, mit einer Reihe sauberer, 
weißer Holzreifeu. Nach der balt. W. wird die finn-
ländische Bntter voll Lübecker Hänsern anfgekanft 
für gewisse Anstalten in Hamburg, woselbst die Butter 
dauu umgearbeitet und in Bezug auf Farbe, Sal-

zuug, Verpackung zc. den verschiedenen Handelst 
wohnheiten Spauieus, Euglauds zc. augepaßt ' 

In dieser weit voraussehenden Fürsorge für ^ 
baltische Laudwirthschast ist die balt. Wocheus^ 
unschätzbar und das einzige Blatt hier, das in dn'^ 
Art wirkt uud iu vielseitigster Weise die hie>^ 
Zustäude zu verbessern sncht, wobei sie stets 
weiser Vorsicht laugsam zu Werke geht. Noch ^ .'x 
lich machte sie die heimischen Besitzer oder An>vov> 
großer Landseen auf die Vorteile der Bes iede l t  ^  

ihrer Gewässer mit werthvolleren Fischarten 
von Außen bezogener Brnt aufmerksam mit dein ^ 
merken, die ökonomische Socielät würde gewiß 
bereit sein, das Beziehen solcher Brut zu vermin  

Die künstliche Fischzucht ist ein Gewerbe, zll ^ 
sicherem Gelingen eine Menge localer Borbed ing  

gen erforderlich sind, namentlich aber auch 
genaue uud eingehende Kenntniß und ErsM.^ 
seitens der Betriebsleitung. Es kann mithin '  
unbedingt auempsohlen werden, sich der FischS"^,lv 
ihrem gauzeu Umfange hiuzugebeu. Versn^ 
aber wohl rathsam. Iu ueuerer Zeit versn^.^ni. 
namentlich den Lachs iu Süßwasser einz»^ 
Dieser bat seinen bleibenden Aufenthalt ^ zur 
zigen Flutheu der uördlicheu Meere uud ^rt 
Laichzeit, Mai bis August, in die Flüsse, ^en 
seine Eier abzulegen; man glaubte bisher ^ die 
zu muffen, daß der Aufenthalt im Meere 
Entwickelnug des Fisches unentbehrlich s.^- Her
machte aber der Oberinteudant der Fiicherel ^ 
wegen, Hetting, im Jahre 1866 bekannt, 
Rheiusalm auch iu dem Weunern-See ha 1 
einem Süßwasserbecken, dessen Verbinvnng ,„acht-
Meere die Wanderungen des Fisches f indet 
Er lebt in großer Menge in dem See " 
reichliche Nahrung ln der Masse klemer 
Flohkrebse desselben. Um dieselbe auch 
Meerlachs in die Flüsse aussteigt, wandert 



keit der Besatzung zunächst nacy möglichst vielen 
Züchtungen hin ill Anspruch zu nehmen nnd den 
moralischen Eindruck des Angriffes, der bei der ge
waltigen Ausdehnung der Großstadt leicht sür ganze 
Stadltheile völlig verloren gehen könnte, allseitiger 
lühlbar zu machen. Das schließt nicht aus, daß 
ein oder mehrere Pnnkte der Befestigung für den 
Fall, daß eine förmliche Belagerung, wenn anch im 
Abgekürzten Verfahren, sich als notwendig erweisen 
lollte, gleich von vornherein besonders ins Ange ge
labt und in ihrer Widerstandskraft von unseren Ge
schützen auf eine Probe gestellt werden." Die Lon
doner „Times" vom 9- glaubt aus guter Quelle mit
teilen zu können, Paris werde erst nach Verlans 

vierzehn Tagen bombardirt werden. 
Attlitt 10. Nov. / 29. Oct. Der Wahlaufruf des 

Staatsanzeigers lautet: Am Vorabend der 
Neuwahlen für das Abgeordnetenhans kommt es dem 
preußischen Volke znm'klarsten Bewußtsein, daß nie
mals die Ernennng der Volksvertretung unier außer
ordentlicheren Verhältnissen und unter verheißungs
volleren Anzeichen stattgefunden hat. An das Werk 
^"ies gewaltigen Krieges, als dessen Frucht Deutsch
land die Sicherung seiner nationalen Wiedergeburt, 
Europa die Bürgschaften eines dauernden Friedens 
erhoffen darf, knüpft-sich unmittelbar die Arbeit sür 
die Aufgaben des inneren Verfassnnglebens. Unter 
dem Dröhnen des Kriegsdonners soll die Begrün
dung eines nationalen Gemeinwesens sich dort voll
enden, wo die deutsche Einigkeit schon ihre tatsäch
liche Verwirklichung für den heiligen Zweck der Va-
terlandsvertheidignng gefunden hat: im Lager des 
putsche,, Oberfeldherrn. Während die Krieger Preu
ßens den Fahnen ihres Königs von Sieg zu Sieg 
folgen, schreiten die Wähler des Landes znr Aus
übung des Rechtes, durch welches ihnen ein ver
fassungsmäßiger Einfluß auf die Leitnug der öffent
lichen Angelegenheiten gesichert ist. Mit gleichem 
Vertrauen wie an die zum Kriegsdienst verpflichteten 
Mannschaften ergeht der Nnf des Königs an die in 
der Heimath zurückgebliebenen Bürger: unter den 
Waffen, wie am Wahltisch werden die Söhne Preu
ßens das Wohl des Vaterlandes im Herzen tragen 
Und ihre Schuldigkeit thun. Dem siegreichen Vor
dringen der deutscheu Heere ist es zu dankeu, daß 
der Kriegsschauplatz iu weiter Ferne von den vater
ländischen Grenzen liegt nnd daß die Wahlen dem 
unmittelbaren Waffengeräusch entrückt sind; aber 
die Mahnungen dieses Krieges schlagen mächtig an 
alle Herzen und werdeu nicht ohne Segen für die 
Friedensarbeiten des Staates verhallen. Ehe noch 
der Krieg tatsächlich seinen Anfang genommen hatte, 
feierten Preußen und Deutschland schon einen herr
lichen Sieg: deu Sieg über die Geister der Zwie
tracht und Nebenbuhlerschaft; ehe noch der König 
Wilhelm die Führung der deutschen Heers übernahm, 
konnte Er mit-warmen Dankesworten die patrio
tische Einmütigkeit Seines Volkes, wie den Ein
klang des deutschen Geistes in der freudigen Erhebung 
zur Abwehr eines übermüthigen Feindes anerken« 
nen. Unter den glückverheißenden Zeichen einigen
der Begeisterung kämpften uud siegten die preußi
schen Truppen im Vereiu mit ihren dentschen Waffen
brüdern. Da leuchtete es vor Aller Augen auf, wel
cher Thateu das „Volk in Waffen" fähig ist, wenn 
Haupt und Glieder von dem Bewußtsein ihrer Wich' 
ten, von dem Verständniß ihrer' Aufgaben nnd vor 

Allem vou dem zuversichtlichen Vertrauen auf einan
der erfüllt siud. Das Gefühl innigster Zusammenge
hörigkeit und Gemeinschaft, welches in Preußen nnd 
in Deutschland die Regungen des Parteigeistes nnd 
der Stammeseifersncht zum Verstummen brachte, ent
springt ja aus tieferer Quelle, als daß es nur der 
Roth des Krieges uud uicht auch der inneren Lebens-
entwickelung des Volkes dienen sollte. Das Streben 
aller edleren Geister richtet sich dahin, diese von 
Waffenglück uud diplomatischen Erfolgen nnabhän-
gige Errungenschaft des Krieges als unentbehrliche 
Bürgschaft für die Selbständigkeit und die Wohlfahrt 
der Nation mit allem Eifer zu behaupten und Früchte 
tragen zu lassen. Auch bei den bevorsteheuden Wah
len wird die neu befestigte Eintracht — so hoffen 
wir mit vollem Vertrauen — einen segensreichen 
Eiuflnß üben. Die Wähler Preußens wird das Be
wußtsein erfüllen, daß sie vor dem Wahllisch, wie 
der Krieger vor dem Feinde, im Dienste des Vater
landes stehen. Wehrpflicht und Wahlrecht: sie gehen 
bei uns Hand in Hand nnd sind Gemeingüter des 
Volkes. Wie die Pflicht des Wehrdienstes zugleich 
das höchste Ehreurecht in sich schließt, so liegt dem 
Wahlrecht die Förderung des Gesammtwohls als 
notwendige nnd nnnmstößlicheBürgerpflicht zu Grunde. 
Möge deun der Geist der Eintracht, der nnsere Heere 
mit Siegeszuversicht in die Schlachten führte, anch 
bei den Wahlen seinen patriotischen Ausdruck finden. 
Dann werden die Männer, welche die Stimme der 
Nation in den Landtag beruft, vor Allem zur Er
füllung jener Königlichen Verheißung mitwirken, daß 
aus der dlutigeu Saat des Krieges eine von Gott 
gesegnete Ernte sprießen werde. (St.°A.) 

Stuttgart, 7. Nov./26. Oct. Die Vertrauensmänner 
der deutschen Partei haben gestern einen Wahlaufruf 
beschlossen, iu dem es u. A. heißt: „Das Ergebuiß 
der Verhandlungen, die im Hauptquartier zu Ver
sailles gepflogen worden, wird unsern Ständen zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Zn dieser Zustim
mung ist in beiden Kammern eine Zweidrittelmehr
heit erforderlich. Es springt in die Angen, von wel
cher Wichtigkeit nnter diesen Umständen die Wahlen 
sind. Bist Du für den Anschluß an den Norddeut
schen Bund? Bist Du dafür, daß nns der Krieg mit 
seinen kostbaren Opfern die Einheit bringt? Das ist 
die erste nnd Hauptfrage, die das Volk an die Be
werber um das Abgeordnetenmandat zu stelleu hat. 
Wgs die langen Friedensjahre nicht vermochten: un
ser Volk zum Staat zu bilden, das vollbringt in 
wenig Wochen dieser große Krieg. Indem er uns 
Allen gleich« Pflicht und gleiche E^re bringt, ruft er 
den einzelnen Stämmen zn, alten Hader ruhen zn 
lassen und nicht länger um besondere Vorzüge oder 
Vortheile miteinander zu streiten. Wir wollen nichts 
sein, als was die Anderen sind, ein Glied des einen 
deutschen Bundesstaates, mit denselben Rechten nud 
Pflichten wie Alle. Vieltansendstimniig ruft uns das 
deutsche Heer aus Wälfchlaud zu: Lasset uicht von 
einander, derweil wir für Ench blnten! Wohlan! ant
worten wir den ruhmvollen Thaten unserer Söhne mit 
derWahl von Abgeordneten, die den Willen haben, im 
Frieden zu sichern, was die Waffen erstritten." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 10. Nov./29. Oct. Bei dem gestrigen 

City Banket wiederHollen Lowe nnd Gladstone die 
Versicherung, daß England seine Neutralität bisher 
redlich eingehalten habe. Beide Redner sprachen die 

Hoffnung ans auf vollständige Eiuigung Deutsch
lands. Gladstone sagte: Ich hoffe nicht unr auf 
baldigen Frieden, sondern anch auf einen gerechten 
und befriedigenden für das zuerst angegriffene sieg
reiche Deutschland, ohne daß derselbe allzu demüthi--
gend sür Frankreich sein möchte. Granville bemerkte, 
England konnte den Krieg nicht verhindern, es er
strebte jedoch seine Lokalistrnng und vermittelte die 
Zusammenkünfte des Grafen Bismarck mit den Her
ren Favre und Thiers. England habe jedoch keinerlei 
Bedingungen für den Waffenstillstand oder Frieden 
vorgeschlagen, weil die nenlralen Mächte dies für un
ersprießlich erachteten. Die Regierung habe bisher 
über den Verlauf der Verhandlungen und de
ren Abbruch keiue amtlichen Mittheiluugen empfan
gen. England wünscht Deutschland Stärke und Ei
nigung, möchte aber Fraukreich unnöthige Erniedri
gung und Schwächung erspart wissen. Gegenwärtig 
kenne England kein Mittel, den Frieden herzustellen, 
sei aber jederzeit bereit, das Seinige hierzu beizu
tragen. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Es bestätigt sich vollständig, daß^die Mit

glieder der Regierung, welche am 31. October iil die 
Häude der Jnsnrgenten gefallen waren, arg mißhan
delt wnrden. Man hat dieselben an Stühle festge
bunden. Anf Jules Favre wurde auch geschossen, 
die Kugel giug aber fehl. — Ueber die Befreiung 
des Generals Trochn vernimmt man folgende Ein. 
zelheiten: Das 106. Bataillon, das diese ausführte, 
kam um 6 Uhr auf dem Hotel de Ville au; ohue 
einen Augenblick zn warten, marschirte es nnter Trom
melschlag' die große Treppe hinans uud fiel 
in den Saal ein, in welchem sich die Plänkler von 
Tibaldi und Flonrens befanden, welche die Weisnug 
hatten, Niemauden einzulassen. Das 106. Bataillou 
drang aber iu deu Saal eiu und pflanzte seine Fahne 
anf den Tisch auf, um welchen herum sich die Mit
glieder der ueuen Regierung, so wie auch die festge
haltenen Mitglieder der provisorischen befanden. Flon-
rens stand ans dem Tische uud hielt eiue Anrede an 
seine Kollegen. Unter den Plänklern sprach man da
von, Trochn zn erschießen. Zn gleicher Zeit kamen 
zwei Bataillone, Anhänger der „Kommnne", aus dem 
Platze des Hotel de Ville an und forderten das 106. 
auf, sich zurückzuziehen. Der Kommandant des letz
teren, der davon in Kenntniß gesetzt wurde, rief uun 
aus: „Nehmeu wir Trochn mit uns!" Sosort trat 
ein Mann aus dem Bataillon hervor und riß den 
General vou seinem Stnhle weg, nahm ihn in seine 
Arme nud trug ihn nach der Thür zu. Seine Ka
meraden solgten ihm. Die Belleviller riessn: „Schließt 
die Thüren!" aber die 106er drängten sich mit Un
gestüm die Treppe hinab, und es war unmöglich, sie 
ansznhalten. Sie hatten außerdem zwei andere Mit
glieder der provisorischen Negiernng ill ihre Mitte 
genominen. Die Belleviller, welche die Mütze des 
Generals erblickten, legten anf dieselbe an. Sie ver
schwand aber plötzlich, nnd Flourens gab seinen Leu
ten Befehl, uicht zn schießen. Das Verschwinden der 
Mütze des Generals ist dadurch zn erklären, daß die 
Nationalgarden sie dem General abnahmen und ihm 
den Czako eines Nationalgardisten aufsetzten. In
zwischen schrie man nnunterbrochen: „Schließt die 
Thüren!" aber die Belleviller, welche sich aus dem 
Platze befanden, und die Rufe uicht verstehen konn
ten, glanbten, daß das 106. Bataillen nur einfach 
abzöge uud ließen es durch. Man holte eiuen Fia
ker und Trochu fuhr sofort uach dem Louvre, wo 
seine Amtswohnung ist. Jules Favre, eines der 
befreiten Regiernngs Mitglieder, blieb bei den 106., 
die ihn nach der Wohnung des Generals brach, 
ten. Die Rolle, welche Rochefort an dem Tage, 
spielte, war, war keine glänzende. Als derselbe im 
Thronsaale erschien, wurde er mit den Rufen: „Es 
lebe Rochefort!" „Nieder mit Rochefort!" empfangen. 
Er bestieg einen Tisch und wollte sprechet!. Er sah 
sehr bleich aus, schien sehr bewegt zu sein und brachte 
uur folgende Phrasen heraus: „Bürger! Die in die
sem Augenblicke versammelte Regierung der natio
nalen Verteidigung beräth über die Frage betreffs 
der Ernennung der Kommnne .... „Keine Bera
tung" — so heulte dann die Menge — „keine 
Wahlen! Die Kommnne! Die Kommnne! Ihre sofor
tige Akklamation dnrch die hier versammelten Bür
ger" „Nieder mit Rochefort!" Ein Zuhörer springt 
anf den Tisch, erfaßt Rochefort um den Leib, und 
der Vorstand muß zu seinem Schutz eiutreten. Nene 
Rufe ertönen: „Nieder mit Rochefort! Sie sind Mit
glied der Regiernug; wir wollen Sie nicht mehr, 
weder Sie, noch die Anderen. Nieder mit den Schlä
fern! Es lebe die Kommnne! Es lebe das Volk." 
Es wird nun etwas ruhiger uud Rochefort ergreift 
von Neuem das Wort: „Ich bin, wie ihr, vom Volk." 
„Gehe znm Teufel!" „Wie ihr, bin ich ein Pariser 
Kind." „Dn bist ein Aristokrat! Nieder mit Roche
fort!" „Wie ihr, will ich die Kommnne, und heute 
Abend wird ein Anschlagzettel der Negiernng den 
Tag der Wahlen festsetzen." „Keine Wahlen! Keine 
Wahlen!" Der Lärm nimmt zn, aber Rochefort bleibt 
fest: „Vier fremde Mächte haben dem Bürger Thiers 
angeboten, mit dem Feinde in Unterhandlung zu tre
ten, um einen Waffenstillstand zu erhalten." Nener 
furchtbarer Lärm. „Keinen Waffenstillstand! Alle ge
gen den Feiud! Nieder mit Thiers! Nieder mit den 
Schlafmützen!" Nochmals gelingt es Rochefort, sich 
Gehör zu verschaffen. „Ich kenne keineswegs den 

der Wennern-Lachs in die Znflüsse des Sees, be
sonders den Klara-Els, wo er bei den Wasserfällen 
don Dijesors viel gefangen wird. Und doch ist 
der Salm nicht durch deu Menschen in den See 
Ersetzt, er hat sich vielleicht uoch auS der Periode 
darin erhalten, wo der See noch in Verbindung mit 
dem Meere stand. Einen weiteren Beleg für die 
^MimatisationSfähigkeit des Salms im süßen Wasser 
Ttbt die Versetzung desselben in den Genser-See, in 
Welchem sie sehr gut gedeihen; matt hat dort 9000 Sälm-

ausgesetzt. Eiu vierjähriger aus dem Kaual, 
elcher die Rhoneebene trocken legen soll, wog 1400 

. ̂mme. Damit dürfte der Beweis geliefert sein, 

. » anch jn dem Genfer-See der Salm gedeiht und 
^ fortpflanzt, wenn auch sein Wachsthnm in dem 
sich^- ^ Ganzen ein schnelleres sein mag. Den 

Beweis für die Natnralisation des Salmes 
sen, Gewässern wird jedoch die nächste Zeit lie-
fhr ^ '"au in dem See von Jonr im Jura, der 
sein ^ ebenfalls keinen Ausgang hat, weil 
H Hasser in Felsspalten verschwindet und erst nach 

Detern wieder erscheint. Versuche eiugeleitet 
dies. ^ Orbe, seinem einzigen Zuflusse, sind in 

über 46,000 junge Salinen ansgesetzt 
sh,°eu, denen in den nächsten Jahren noch weitere 

sollen. Nach drei Jahren sollen dann die 
Ses^' ^ znm Laichen in den Flnß kommen, 
ger s»":. ihre Eier künstlich befruchtet nnd die weni-

flgen Weibchen wieder in den See gesetzt. 
.Wmn alle diese Versnche gelingen, dann 

in Hoffnung, daß dieser Fisch auch eiumal 
cinst )'^er Gegend angesiedelt wird und daß wir 
efsen ^ ^'^schen Lachs und Somga Embachlachs 

A l l e r l e i .  
g Frankreich leidet augenblicklich großen Mangel 

^ Schnupftabak, da die in Straßbnrg befind

liche Tabaksfabrik vom Feinde okkupirt ist; es soll 
jetzt zu Lille eine solche Fabrik errichtet werdeu; vor 
fünf Jahren glaubt mau nicht so weit zn sein, um 
dieselbe vollständig in Betrieb zu habeu. 

— Den, Bruder von Heinrich Heine, Gnstav 
Ritter v. Heine, ist uuter Bewilligung zur Führnng 
des Namens Heine-Geldern der Freiherrustaud ver
liehen werden. 

— Der „Golos" enthält eine Uebersicht über die 
Lesekenntniß nnter den Kosaken. Von den 7279 
Kosaken, die im Jahre 1669 in den Felddienst aus
zogen, waren 1842 des Lesens kundig. Von den 
4620 Kindern, die in demselben Jahre im Mai die 
Schnle besuchten, verstanden 925 zn lesen. 

— Iu Brüssel, Rne de 10, ist ein französischer 
Wandkalender für 1871 erschienen, dessen ganze Mitte 
ein bnntscheckig bemaltes Bild einnimmt. Dieses 
Bild stellt nichts Geringeres dar als das große welt
geschichtliche Ereigniß der Beschießnng und Einnahme 
Danzigs durch fünf französische Panzerfregattrn im 
Jahre des Heils 1870. Charakteristisch ist, daß der 
eiue Steuermann im Vordergründe bereits die lange 
Nase besitzt, mit welcher die feindliche Flotte schließ
lich abgezogen sein wird. 

— Neuerdings werden auch Briese veröffentlicht, 
welche die Kaiserin Engenie im vorigen Jahre bei 
der Eröffnung des Suezkanals ans Egypten an Na
poleon III. gerichtet hat. Sie zeichuen sich nicht ge
rade durch erhabene Ideen aus uud weisen auch zahl
reiche orthographische Schnitzer auf, sind aber sonst 
ohne besonderes Interesse. 

— Der römische Volkswitz, welcher bekanntlich 
von Alters her sein Hauptorgan in den Anschlägen 
am Pasqnino hat, gibt in einem solchen Anschlage 
eine neue Übersetzung der alten Formel S. R.., 
nämlich: „Kella ?rouä6 Hnanw RvLw", d. h. Sella 
(der italienische Finanz-Mnister) nimmt was übrig 
bleibt. 



Bürger Thiers und will ihn nicht kennen. Es ist 
mir unbekannt, ob die Negiernng ihn mit einer Mis
sion betrant hat, oder er es über sich genommen hat, 
zn interveniren " Hier war es sür Nochesort un
möglich, weiter zu sprechen. Das Geschrei wird im-
mer furchtbarer: „Nieder mit Thiers; man muh ihn 
verhaslen! Mau muß ihn aufhängen!" Nochelorl 
giebt es anf, weitere Versuche zu machen, um sich 
Gehör zn verschaffen nnd verschwindet. So diese 
Scene. (St.-?l.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Iohanniskirche Getauft: Des vr. pkil. E. Mat-

tiesen Sohn Carl Ludwig Albert Alfred. Des Tischlers C. 
Peterson Sohn Richard Adalbert Woldemar. Des Schorn
steinfegers Jakobsohn Tochter Claudine Lina. — Pro-
clamirt: Der Klempner Carl Jonas Adler mit Julie Marie 
Lajns, geb. Meier. Der Gärtner Johann Friedberg mit Anna 
Marie ÄlitZ. Gestorben: Der erbl. Ehrenbürger F. Schu-
linus 80 Jahr alt. Die Wittwe Wilhelmine von Cloot. 
72 Jahr alt. 

Universitätökirche. Getauft: Des Prof. vr. Georg 
Dragendorff Sohn: Johannes, Friedrich, Ludwig, Wilhelm. 
— 'Gestorben: Witt-Frau Friederike Anna Neyher. geb. 
Badendieck. 68 Jahr alt. 2 Corth. 5, l. 

St. Marienkirche. Getaust: Des Äirchenvorstehers 
erbl. Ehrenbürgers G. Nosenpslauzer Sohn Gustav Karl Da-
vig; des Schuhmachers A. Birk Tochter Marie Elisabeth Char
lotte. — Proclamirt: Der Pastor von Carolen Ewald 
Heinrich Paslack mit Molly Amalie Trautmann-. der Schuh
machergeselle Carl Freymann mit Elise Rath. — Gestor-
ben^Der Förster Franz Joseph Bernhard Berting, 47 I. alt. 

^ r e in 5> c n - L i >t e. 
Hotel London. Herren von Glasenap uebst Bruder, 

von Älot, Kirchspielsrichter von Ackermann, Arrendator 
Hirschfeld, Arrendator Kölher nebst Frau Gemahlin, Arren
dator Schlosmann, Arrendator Peterson, Kaufmann Nichter 
und Architect Fr. Lehmann. 

Hotel lKcirni. Herren Kaufmann Hesse, Kaufmann 
Eisenschmit nebst Bruder, Jnselberg, Winkler, Arrendator 
Normann und Kärik. 

Telc^raphische WittermuMepesche 
d e s  D o r p ä l e r  N l e t e o r o l .  O  b s e r v a l o  r i u i i l s .  

Sounabend, d. 12. u. Sonntag, d. 13. November 7 N. M. 
Barom. Aend- Barom Aend. 
7o»mm in Wind 7vvi»>» in Wind, 

- j -  24St .  -s. 24St .  

Archangelsk 64 0 0 (I) 65-^1 0 (0) 
Petersburg 62 0 30 (l) 66 —6 80 (2) 
Helsingfors 60 >1 so (2) 49 -ll 30 (2) 
Neval 57—1 0 (2) 40 -8 SO (2) 
Dorpat 57 0 0 (l 43 —9 0 (2) 
Riga 53 -3 — s, ^2 NN' (I) 
Wilna 64 —3 30 (l) 52 -j-I 3^V (l) 
Warschau — — __ 55 — LVV ll) 
Kiew 57 —4 S0 (l) 54 -3 (2) 
Charkow ß2 — 1 30 (1) 59 —3 S (2) 
Odessa — — __ 55 — 3>V (1) 
Nikolajewsk — — — 56 — S (l) 
Tisiis - - - - - — 
Astrachan — — — — — — 
Orenburg — — — 69 — 60 (1) 
Jekaterinburg7l -j-6 (0) 66 —5 (0) 
Kasan 65 —2 80 (l) 61 -I 8(1) 
Moskau 63 —4 (0) 64 —2 0 (2) 

W i t t e n i n g S i i c v l >  n c h t l l i i g  e  n .  

Den 12. November 1670. 

Zeit 
'Larom. 

700 
Temv, 

Celjuiö. 
Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck Wind. WiUerü!!., 

1 49.4 2.1 — — — — 

4 49 3 2,0 — ... — — 

7 49.0 2,0 98 5.2 X (0,2) 0 (2.5) i0 Nebel 
10 49,0 2 2 99 5,3 S (0,3). 0 (2.5) l0 Nebel 
1 43.3 3,0 

99 5.6 N (0,5) 0 (3,3) l0 Nebel 
4 47,3 39 

93 
6,0 S (0,1) 0 (2,8) 10 Nebel 

7 46,2 4,2 99 
6,2 8 (0,1) 0 (3,4) 10 Nebel 

10 45,4 5.5 9L 67 8 (0,9) 0 (5,3) 10 Nebel 

Mittel 47,99 3,ll 5.83 K(0,l2) 0 (3 30) 
8 t023) 

l0,0 

Niederschlag 2,3. Embachstand l55 Cent. 

Den 13. November 1370. 

I 44,6 5,8 — — — — 

4 42,5 6,1 — — — — 

7 39.9 6.6 93 72 8 (1.1) 0 (2,9) 10 Nebel 

10 36.7 7,4 98 7.5 3 (18) 0 (1,3) 10 Nebel 

l 40.4 2,7 94 5,3 3 (0,7) N (4,0) 10 Nebel 

4 40.7 33 94 5 5 8 (0,3) (2,3) 10 

7 41.9 2,1 69 4,9 3 (l.2) V/ (3,6) 2 

l0 42.6 1.3 91 4.8 3 (3,2) ^(l,3) 9 

Mittel 41.36 4,4 l 5.87 3(138) ^(1,87) 8,5 

Temp.-Maximum 7.5. 
0 (0.70) 

Niederschlag 2,6. Embachstand 158. 

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

Verantwortlicher Redakteur: W. H. LIil^ GlcUcr. ' 

Anzeigen und Bekaimtiiinchinige» 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekanilt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. Mr. Leon voll Koskult exmatri-
enlirt worden ist. 

Dorpat deu 2. November 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 584.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr Lwä. M-. Victor Cruse in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe voll 

Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 31. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 582.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden alle diejenigen, welche an diese 
Universität Forderungen aus den ill diesem Jahre 
für dieselbe vollzogenen Bauarbeiten geltend 
zu macheli haben, hierdurch aufgefordert, ihre resp. 
Rechnungen bei dem Mitglieds des Bauconütes 
der Universität, Herru Professor vr. Weyrich 
spätestens bis zum 10. November d. I. einzureichen. 

Dorpat, am 27. October 1870. 
Nector: G. v. Oellingen. 

(Nr. 1329.) Secretaire Block. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte wer
den alle Diejenigen, welche an den verstorbenen 
Herrn Lwä. jur. Leopold Kiel aus der Zeit seines 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend eiuem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a äaw sud xoeiia. xraeewsl bei Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 19. October 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 557.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Steuerverwaltuug der Stadt Dorpat 
werden in Folge Neseripts Einer Erlauchten Kaiser
lichen Livl. Gouvernements-Verwaltung II. Abthl. 
ä. 6. 20. October 1870 Nr. 4019 und Dorsual-
Resolntion Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 

ä. ä. 27. October 1870 Nr. 1265 sämmtliche 
Mittglieder der hiesigen Marien- und Antonie-Gilde 

hiedurch aufgefordert, zur Fällung eines Gemeinde-

nrtheilS, sich am Mittewoch d. 4. d. M. 5 llhr 
Nachmittags im Bürgersaale einzufinden. 

Dorpal, StenerverwaUnng d. 2. Nov. 1879. 
Commerzbürgermeister: F. G. Fanie. 

(Nr. 386.) Buchhalter G. HauboM 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daK' ^ 
Hufs Submission des Geschäfts der Bereinig 
der hiesigen öffentlichen Plätze, des Nathhause^ 
beiden Brücken u. s. w. ein dritter und letzter ^ 
min anf deu 3. November Vormittags 12 
beraumt worden ist, da von der bisherigen 
forderuug 10"/g abgeboten worden sind. 

Dorpat-Ratyhaus ani 28. October 1870. 
Im Nan?en und von wegen Eines Edlen Raths r» 

Stadt Dorpat: 

(Nr. 1270.) 
Justizbürgermeister Kupffer. . 

Obersekre taire Still^ 

Bronee, Krystall und FayeBf 
sa<Hen werden verkauft im 

^ a u r e  i n  o e r  H o l m s t r a ß e .  

IMemlW Mkiieit. 
Die von 6er Xaiserlieli RuLsiselieu, LöniZlieli ^reuLSiLelieu, I(. Oesterreieliisell^' 

I^vlllwäisekeu, LelAisekeu, ^merikariiLelien, I'rlln^vLlLelien unä Italieiiiselieii IleZieruiiA 
eessioiiirte 

ist lür äas NusLiselie Keieli iu allen Ltääten bei soliäen Lauüeuten Depots 
Nal55-?rü,Mrate, äeren NiiküIiruriK äureli Illcas Z. N. äes Kaisers von Nussllmll gestattet 
iüu erriotlten. I^raukirte ^.nkraAen dittet man unter ^n^aden Zuter I^ekeren^en an clen ^ 
ter^eiekneteu dalä sseMIiZst rieliten 2U ^vollen. 

.lttliälttl lioll, 
Xöuigl. L!c>mnn88.-RM, lIMiekeraut unä Ritter ete. ^ 

in Lerlin, Z>seue M1N<z1m8tr^Lci Ur. 1. ^ 

Ltuiul cler vorpatsr Ls-uli 

am 30. LeptkZiudkZi' 1870. 

Nulisl. 

Oül'lkzksn VVeitlrxapiöi'ö 
niiä VVlurroia 2I4M1 — 

118.310 75 
urlll Oouxous . 63,149 25 

Minsen auk 4,780 59 
Vvi'sodioclöQo Lolruläuer. . . . 128.054 70 
InvvQtarinm 1,800 
DlllLOLtLU 3.737 85 
OassovdvLtauä 46,098 34 

580.928 48 

133.923 
236.147 53 

Piusen uuä 22.836 02 
Ainköii »uk ^Vczi-tl2puxi<zi'6 . . . 872 26 
Vei'Lokiocloue . ... 155.896 41 

30.000 — 

R.ekoi'V6Llrxita1 1.253 26 

580.928 48 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein -mb r.it. 0.) g'/z^ jährl. 
- täglich kündbare Einlagen lBankscheinsudl^t.^, 

»u xorteur, 300 Rbl.) 4°/g -
- - - (Aankscheinsubl^t.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4"/g -
- terminirte Einlagen (Bankschein t.ub r,it. o, 

»u porl^Lur 300 Nbl.) 5,—6°/o -
- - - (Bankschein sub. I.it. D, 

auf Namen, v. 50R. an) 5—go/g -
- den Vankschein Lub I.it. L, au porteur und auf 

Namen, 500 Rbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6monatlicher Küudigung . . 5°/»-

- Darlehen gegen Werthpapiere 10°/o-
- - - Waaren. 10°/g-
- - - hvpoth. Obligationen . . io->/o-
- Wechsel 9-l0°/„-

Jm Conto-Corrent 4<>/g gegen 6'/- —9°/o jährl. 
U Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupous von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Aetien; überuimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: > 

nach Riga, 
- Reval, 
- St. Petersburg 

und besorgt die Eineasfirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Neval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau. 

Das Directorium 

Da die Correspondenz - Empfäugersstelle bev" 
Walkschen Kreis-Postcomptoir vacaut werden wi^ 
so werden alle Diejenigen, welche auf diese Ste^ 
restectiren und mindestens deil ersten Klassenr^ 
besitzell, desmittelst aufgefordert, wegen der näh^ 
diesbezüglichen Ausküufte sich in der II. Expedit 
des Rigaschen Gonvern.-Posteomtoirs zu melden-

Niga, den 16. October 1870. 
^ ^ ^ ^ ^ , .^7' 

Donnerstag den 5. November Nachmittags 5^ 
Monatssitzung des kirchl. Armeupstege-Comite s/ 
Consinuandensaale des St. Johannis-Pastorat^ 

.. Sil-
Bei uns ist neu erschienen: 

H. Küster, populäre Vorträge über He
bung und Begründung eines n»»t" 
tischen Urtheits. 

Erster CycluS. — 1 Thlr. 24 Sgr. 

Dreitkops und Hörtel in 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th- Ä 
Ed. Jansen, H. Ihte uild E. A Karow i» 
und gelliu: 

Tafrl-Kalender 
für 

Preis 5 Kop., mit weißen Zwischenräumen ^ 
kleiner ansgezogen 8 Kop., großer ausgezoge>l^ 

W. Gläsers Ver^ -

Sehr gelungene Photographien 
König und Kronprinz von Prc"Ue Sltt-
brich Carl, Bismarck, Roon, 
menthal, Fransecky, Vogel, Bittenselv' ^ 
teuffel, Steininetz zc. 

in Folio Format 
zu 1 Rubel 35 Kop. 

sind vorräthig in der Buchhandlung von 
E I. Karow. 

Abreisende. 
Hebräer Schloom Gawril Oschrin. 

(0 

Verlag von I. C. Scbünmanns Wittwe. Eenehntigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 255. Dienstag, den 3. November 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditorö Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. SO K,, vierteljährlich I N. 5t) Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gliisers Buchdruckerei im Eckhanse des Con-

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

I n h a l t .  
Inländischer Theil. M i t a u :  E i n e  B i o g r a p h i e ,  

^schernigow: Ein Schulfonds. 
Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  V o m  K r i e g e :  
Belagerung von Paris. Versailles: Die Unruhen in 

Mris. München: Der bairische Partiknlarismns. — 
»rankreich. Paris: Das Vermögen des Kaisers Na
poleon. Thiers über die Befestigung von Paris. Tonrs: 
^le Unruhen im Süden. 

Feuilleton. Wochenbericht III. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Mitau. Von vr. Karl von Seid litz ist ein 

^eusbild von Wasily Andrejewitfch Jonkoffsky hier 
erschienen. Der Name Jonkoffsky steht mik der 
neuen Aera Nußlands in allzu naher Verbindung, 
als daß eine Beschreibung seines Lebens, Schaffens 
und Wirkens nicht vollen Dank verdiente. Das 
obengenannte Buch aber thnt mehr. Es malt nns 
die Persönlichkeit des Dichters in fortlaufender Reihe 
deiner Erlebnisse nnd Stimmungen, seiner Kämpfe 
lind seiner Werke. Und die Persönlichkeit Jonkoffsky 
^ar es, die stillen nnd doch weittragenden Einfluß 
auf alle übte, die mit ihr in Berührung traten. 
Hier schildert sie ein Freund, mit voller Wärme des 
Herzens, doch ohne die Befangenheit eines blinden 
Verehrers. Der Leser freut sich der gesunden, hei. 
teren LebenSanschauung, welche der Erzähler sich be
wahrt, auch wenn er kranke nnd schwächliche Stim
mungen mit liebevoller Nachsicht schildert. Die Ver
hältnisse. durch welche Joukoffsky gegangen, geben 
zugleich Gelegenheit, Bilder aus dem früheren russi
schen Landleben, wie aus einer interessanten und für 
die Entwickeluug Rußlands wichtigen Periode der 
russischen Gesellschaft zu eutrollen. Persönlichkeiten 
werden gezeichnet, die zu hoheu Aemteru und Thä« 
tigkeiten im Reiche beruseu waren. Die kleine Bio
graphie berücksichtigt mit gleichem Versiändniß den 
äußeren Hintergrund, auf dem das Leben Jonkoffs-
kh's sich vollzog, als sie iu die Tiefeu des Dichter-
gemüths hinabsteigt. Sie schildert deu Weltschmerz, 
welcher den in unglücklicher Liebe Befangenen erfaßt 
hat, wie deu Gährungsproceß, der die besten Geister 
Rußlands im Beginn dieses Jahrhuuderts ergriff, 
und die Reactiou; auch unier Dorpat wird in wenigen 
Zügen gezeichnet, Jonkosfsky's Leben nnd Wirken 
am Hofe, sein Eintritt in einen katholisirend pieti
stischen Lebenskreis, die Wandlungen des alternden 
Herzens, die Beziehungen zu seinem kaiserlichen 

Schüler und namentlich zum Großfürsten Konstantin, 
das Alles zieht in liebenswürdig einfacher, gemüth-
voller, ja bisweilen schelmischer Darstellung an dem 
Leser vorüber, unterhält und belehrt ihn, bewegt 
seine Seele durch Darstellung tief empfuudener Ge-
müthszustäude und öffnet zugleich in das literärische, 
ja selbst in das politische Leben Rußlands höchst 
schätzenswerthe Einblicke. Das rein Humane, dessen 
Apostel Joukoffsky war und das uicht seine Werke 
allein, sondern seine ganze Persönlichkeit erfüllte, 
das Hninaue, in dein sich der Widerstreit der mensch-
licheu Scheidung?« uud Gruppen versöhnt, spricht 
aus dem Buche in doppelter Weise. Der Verfasser 
schildert es au seinem Freunde, er bewährt aber zu
gleich, wie tief uud warm eS selbst seiu Herz er
griffen. Der Kenner der physischen Menschenuatur 
erweist sich als tiefer Forscher seelischer Zustände. 
Die Erfahruug uud Beobachtung eines langeu uud 
reichen Lebens haben die Frische und Wärme des 
Gemüths nicht geschädigt, mil oem billigen Verständ-
niß sür vergangene Erscheinungen vereint sich der 
Sinn für die gesunden Bestrebungen einer jüngeren 
Zeit. Das vorliegende Buch ist ebenso sehr eine 
Schöpfung des warmen Herzens wie des reichen 
Wissens, Denkens, Urtheils. Das ansprnchlos anf-
tretende Buch wird um seiues reicheu Inhalts wie 
um des Geistes willen, der aus ihm ath.net, auch 
bei nns ungeteiltes Interesse finden. (Rig. Z.) 

Tschernigolv. Die „Nord. Presse" schreibt: Der 
Borsenski'sche Kreis des Gouv. Tschernigow hat ei-
nen Schnlfonds gegründet, indem er von jeder Des-
fätine Landes 4 Kop. zu erheben gerenkt. Das giebt 
eine Jahres-Einnahme von 8000 Nbl. Von den 
Zinsen dieser Einnahmen werden progressiv die nö° 
thigen Schulen gegründet. Das Capital selbst soll, 
wie die „D. P. Z." meldet, unangetastet bleiben, 
bis es eine Höhe von 400,000 Nbl. erreicht hat. 
Je seltener bei uns die Initiative der Gemeinden 
in Schiilsachen ist, desto mehr Anerkennung verdient 
dieser Schritt, der eine dringende gemeinnützige Sache 
nicht mit eiuem^einmaligen Appel an. die znfällige 
augenblickliche Stimmuug abmacht, sondern dnrch 
Selbstbesteueruug der Biiduugsfrage eine feste Grund
lage uud die Sicherheit eiuer continnirlicheu änße- ! 
reu uud inneren Entwickelung garantirt. Ohne die 
Selbstlhätigkeit größerer oder kleinerer Kreise ist die 
erforderliche Hebnng des Volksschulweieus nicht denk- . 
bar, und es ist Zeit, daß sich die Gemeinden von 
dem^Gedanken losmachen, der Staat habe allein die 

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

Der Salm hat uus direct auf den Kriegsschau
platz, iu die Rhoneebeue, iu Garibaldis Nähe geführt. 
Aie Pariser find der Meinuug, daß dieser italienische 
Held mit 100,000 Mann heranzieht, um Paris zu 
^tsetzem In Wirklichkeit soll er aber nur ein paar 
hundert Abenteurer um sich haben, ohne Gewehre, 

Uniformen, ohne Schuhe und ohne Lebensmittel. 
Francs-tireurs, denen sie incorporirt worden, 

Bitzen ^iue Idee von Discipliu, und sind ganz und 
demoralisirt und desorganisirt. Sie kritisiren alle 

^esehle Garibaldis nnd letzterer kann keine Autori-
^ Uber sie ausübeu; dagegen erläßt er fleißig Pro-
c^atioueu an die „Soldaten der Armee der Voge-

'/ von denen statt erwarteter 80,000 nnr eiu 
Mi?'^ !"^end eintrafen; m denselben ist aber von 
^ Zairischen Dingen nichts, dagegen viel von den 
h Achten der universellen Republik zn lesen. Gari-
im ^'"eint, kesmopolilische Keru, der sich 

. choße der französischen Republik aus deu aus-
vcjhlteu Mäunern des besten Theiles aller Natio-

dg V bildet, die Zukunft der menschlichen Gesiltnug 
Ne t Dagegen beherrsche der Egoismus die übrige 
Msl ^ Autokratie bekämpfe in der fran-

Republik den Keim des ihr verhaßteu 
""Icheurechts. 

tum» "ö eigentümliche Proben dessen, was die Zu-
von den jetzt besiegten Franzosen zu erwarteu 

dem "^den berichtet. Dahin Gehöriges wird aus 
Ruhmvollen und hartnäckigen Kampf um Le 
^ berichtet. Die Pariser hatten deu 

^ Stunden, den sie in Le Bonrget 
Uh ^ Aufwand aller Arbeitskräfte benutzt, 
lheidj?/ , verbarrikadiren, die Häuser iu Ver-

ö" setzen; daS Dorf steht dazn 
d, Z!."? F°rls von St^ Denis^ 

Fort d Anbervilliers und Fort Nomain-

ville; dazu ist durch die Abstauung eines Kanals iu 
der dortigeu Ebeue eiue vollstäudige Ueberschwem-
mung entstanden, aus der nur wenige hochgelegene 
Pnnkte nnd Straßen hervorragen. Trotz aller dieser 
Hindernisse und trotz hartnäckiger feindlicher Ver-
theidiguug des Dorfes uahmeu und behanpteten acht 
Bataillone preußischer Garde mit Todesverachtung 
deu Ort; ibr hochbejahrter Führer, der Geuerallien-
teuaut Budritzky ergriff, nach musterhafter Anord
nung des Gefechts, als Erster, die NegimentSfahne, 
überstieg die Barrikade am Nordeingange, unmittel
bar gefolgt von den Obersten Graf Kauitz uud vou 
Zaluskowski, der bald nach dem Gefecht feinen Wun
den erlag. So die egoistischen Deutschen, anders 
handelten die höchstcivilisirteu Franzosen. Hans für 
Haus mußte gestürmt werdeu; eiue Abtheilung wollte 
eben iu eiu Haus eindringen, als der Oberst Gras 
Waldersee seinen Leuten befahl. Halt zu machen, da 
aus deu Fenstern jenes Hauses mit weißen Tüchern 
das Zeichen freiwilliger Uebergabe gegeben wnrde. ^ 
Graf Waldersee, Commandeur des Regiments, erst ! 
vor 10 Tagen von feiner bei Gravelotte erhaltenen j 
Verwundung soweit hergestellt, daß er zu seinem Re
giment hatte zurückkehreu können, war gegen das 
Haus vorgesprengt, um selbst mit den Bewohnern zn 
sprechen. Indem er voranritt, traf ihn ans den 
Fenstern desselben Hauses eine Kugel, die ihn 
sofort tödtete. Ein Offizier eilte hinzu, um den ge
fallenen Führer in seinen Armen aufzusaugen, als 
ihn dasselbe Geschick ereilte; auch er wurde erschossen. 
Als die Truppen dies sahen, ergriff sie die äußerste 
Erbitterung, uud der Feind wnrde jetzt an allen 
Stellen durch die Gewalt ihres Angriffs zurückge
worfen. Graf Waldersee gehörte zu der militairi-
scheu Familie, die beim Könige von Preußeu beson
ders in Gunst steht, weil die preußische Armee ihren 
Gliedern gerade die technische Ausbildung verdankt. 

Solche Schandthaten wiederholen und steigern sich 

Verpflichtung, sür die Schulen zu sorgen. Mehr als 
irgendwo wird bei nns der Staat iu dieser Bezie
hung schon ansgebentet und der gewährte unentgelt
liche oder zu uiedrig bezahlte Schulbesuch bildet für 
Viele die Stufe für eiue noch weitergehende Präten
sion, nämlich die, daß der Staat dem uueutgeltlich 
Erzogeneu auch gleich eiue Austeilung gebe. Hier 
wie auf audereu Gebieteu ist mau bei uus gleich bei 
der Hand, von großen „Rechten" des Einzelnen zn 
sprechen, von den Pflichten schweigt man. (R. Z.) 

^ilöiiwdische Rachrichten. 
Deutschland. 

Ueber die Belageruug vou Paris sagt „Daily 
News": „ Weuu die Belagerung von Paris vorüber 
und Fremden gestattet seiu wird, durch die preußi
sche« Batterieu zu geheu, dauu wird die Welt über 
die gewaltigsu Bauten erstauueu, mit denen dentsche 
Ingenieure die Stadt umgürten. Tag sür Tag, seit 
beinahe eiuem Monat, haben sich Züge vou Last
wagen, mit Balken beladeu, die Anhöhen hinauf be
wegt uud Tauseude vou Händen siud beschäftigt ge-
wefeu, dort Erdwerke auzulegeu. Während die Zeit 
für die Dentfcheu kämpft und jeder Tag die Pariser 
dem Eude ihrer Hülfsmittel um eiueu Tag näher 
briugt, brauchen die Belagerer ihr Feuer uicht zu 
eröffnen, bevor ihre Vorbereituugeu vollendet siud, 
uud unser Spezialkorrespondeut versichert uus, daß 
der Umfang dieser Vorbereitungen etwas Wunderbares 
ist. Nichts bleibt dem Zufall überlaffeu. Nuu er. 
hebt sich aber die Frage: Köuuen die Belagerer es 
abwarten, bis die Pariser erschöpft sind? Wird nicht 
der Winter ihre Stellung unhaltbar machen, indem 
er Krankheit und Seuchen verbreitet? Es ist, so 
glauben wir, nicht zn bezweifeln, daß die Belagerer 
ihre Stellung halten können, vorausgesetzt daß ihre 
Zufuhren nicht unterbrochen werden. Die Lage der 
Deutschen vor Paris ist viel weniger ausgesetzt als 
gewöhnlich angenommen wird. Wie unser Correfpon-
deut beineilt, köuuen die Mannschaften, wenn nicht 
im Dieiüt, iu eiuer Menge vou Villen internirt 
werden, welche die französischen Behörden trotz der 
Wildheit ihrer Dekrete stehen ließen. Feuerung ist 
reichlich vorhanden, da der Feind die schönen Wälder 
rings nin Paris, welche General Trochn vergeblich 
niederzubrennen versuchte, nicht zu schonen braucht. 
Das gegenwärtige Requisitionsverfahreu kann aller
dings nicht ohne Ende im großen Maßstabe fortge. 

bis zum Frevel des entsetzlichen Weibes von BazeilleS, 
das Verwundete in die brennenden Hänser warf nnd 
dafür füsilirt wnrde. 

Dagegen erscheint die dentsche Kriegsführung als 
die menfchenfrenlUliche, die erhaltende, wie nnfer 
berühmter Pirogoff anch die Chirurgie auf dem 
Kriegsschauplatz bezeichnet. Dies bezeugte im Schloße 
zu Neuwied auch kürzlich Or. Heyfelder, welcher die 
dortigen Lazarethe dirigirt, namentlich die im fürst
lichen Lazarethe angelegten Baracken und Zelte, letz
tere Geschenke des Kaisers nnd der Kaiserin vou 
Rußland. Vor einer zahlreichen Versammlung wnrde 
hier ein höchst interessanter Vortrag über Resectionen 
gehalten von dem russischen Ober-Stabsarzt Z)r. Heh
felds desfeu bereits vor zehn Jahren herausgegebe
nes Werk über Resectioueu auch üb r Europa hiuaus 
durch zahlreiche Ueberfetzuugeu rühmlich bekannt ge
worden ist. Der Vortrag gipfelte iu der Erörterung 
der Frage, wie die Heilung zu Stande komme, ins
besondere der Knochenersatz und die Kuochenablage-
ruug, endlich wie die Beweglichkeit der nenen Ge
lenke hergestellt wird. Nach Hervorhebung der viel 
verkannten Nothwendigkeit, für dieEinathmnna sriicber 
Luft und die Reinerhaltnng der Haut zu sorgen, 
schloß der Redner mit der Ausführung des Satzes, 
daß die Chirurgie wie die Politik uud der Krieg 
menschlicher geworden sei. 

Deshalb 'machte man bei allen Schußfractnren 
der Geleuke meist die Nesection und suchte das Glied 
zu erhalten, wo der Haupt-Arteriensiamm noch vor
handen, nnd in der änßersten Peripherie der Puls 
zu fühleu war. Wer die Nesection tüchtig eingeübt 
hat, der macht sie ebenso gut in fünf Minuten wie 
eiue Amputation, die in der Kriegs-Chirurgie uur 
deßhalb alleiu deu Vorzug hatte, weil sie viel leich
ter auszuführen und nachzubehaudelu ist, als die 
Knieresecliou. Uugefährlicher kauu man die Ampu
tation aber gewiß nicht nennen, denu bsi der Ampu-



setzt werden, da das Gebiet um Paris bald völlig 
ausgesogen sein wird; aber bisher war die Armee 
reichlich versorgt nnd wenn die Requisitionen ein 
Ende nehmen, so muß die deutsche Ar,nee leben wie 
andere Armeen getyau, theils durch Eiukäufe im ent 
sernteren Hiuterlaude, theils dnrch Znsnhren aus der 
Heimath. Die Soldaten werden an nichts Mangel 
leiden, so lange ihre Verbindungen mit Deutschland 
nicht unterbrochen werden, nnd es scheint, daß diese 
sortan eher sichrer sein werden als bisher." 

Ein Privatschreiben ans Paris vom I. Novem
ber, das mit der Lnst- und Schleichpost herüberge
kommen ist, drückt die Befürchtnng aus, das; es da
selbst bald zur Huugersuoth kommen werde und daß, 
ehe 14 Tage vergehen alles Fleisch aufgegessen sein 
wird. Außer dem Perdefleisch werden jetzt anch die 
Fische, welche die Seine und die übrigen Gewässer 
liefern, rationenweise vertheilt nnd dürfen nicht mehr, 
wie es bisher der Fall war, verkauft werden. Die 
Restaurationen erhalten uur noch Fleisch für ihre 
Familien und haben in Folge dessen fast größteu-
theils geschlossen. Unter den weniger bemittelten 
Klassen ist das Elend besonders groß. Dieselben 
haben nämlich größteutheils ihre Ersparnisse auf
gezehrt uud werden von der Privatmildthätigkeit nicht 
unterstützt. Was besonders abgeht ist das Brenn
material, nnd dies nicht allein sür die Heiznng 
der Zimmer, sondern auch sür die Zubereitung der 
Speisen. 

Aus Karlsruhe vom 6. November meldet das„Frkf. 
Journal'': Das gegenwärtige Bild der militärischen 
Situation am Oberrheiu ist folgendes: Am I. d. M. 
Beginn der größeren Operationen der in letzter Zeit 
bedeutend verstärkten 4. Reserve-Division nnter Ge
neral v. Schmeling gegen Belfort von zwei Seiten 
her, von Danuemarie nnd im Thale von Giromagny; 
die Franctirenrs und Mobilgarden werden überall 
wo sie Widerstand leisten, zurückgeworsen, über den 
Fluß Madeleine nnd Belsort hinans; an, 3. Cerni-
rnng von Belfort dnrch die deutschen Truppen, welche 
die Orte im Süden von Belfort stark befetzten, Mo
bilgarden und ein französisches Linienregiment noch
mals bei Moutbeliard werfeu und ihre Plänkler bis 
hart an die Schweizer Grenze (Herimonconrl) strei
fen lassen, die flüchtigen Franctirenrs nud aufgelö
sten Mobilgarden nach der Schweiz zn gedrängt und 
theilweise, wie es scheint, über die Grenze gesprengt. 
Andererseits ist die Lage Garibaldis gegenüber dem 
WerderschenKorpS keine angenehme. Wenn die schlecht 
bewaffneten Schaaren des Elfteren sich noch in Dole 
nnd Umgegend befinden, so würden sie im Falle einer 
wohl unausbleiblichen Niederlage kaum einen andern 
Ausweg als iu die Schweiz haben, falls sie sich, im 
freien Felde geschlagen, nicht etwa nach Besanhvn 
werfen können. Auf diesem Theile des Kriegsschau
platzes wird sich aber bald das Anrücken der bei Metz 
freigewordenen Armee in einer Weise fühlbar ma
chen, daß dagegen alle verzweifelten Anstrengungen 
unorganisirter Streitkräfte fruchtlos bleiben müssen." 

Versailles, 4. Nov./23. Oet. Schon gestern früh 
war hier die Nachricht eingetroffen, daß in Paris 
Unruhen ausgebrochen seien. Man erfährt jetzt, daß 
die Bewegung mißglückt, oder nnr eitlen Augenblick 
glücklich gewesen und die bisherige Regiernngsgewalt 
wieder eingesetzt worden ist. Immerhin ist es aber 
sehr wahrscheinlich, daß ein wiederholter Versnch nicht 
ausbleiben, daß die letzte Phase der Verteidigung 

tation werden die großen Nerveil nnd Adern ab
geschnitten, welche bei der Nesectian ganz unberührt 
bleiben. .Bei der Amputation wirdein großes Stück 
des Körpers weggeschnitten, und dadurch auf Eruäh-
rung, Jutervation uud Circulatiou eiu Stoß ausge
übt, welcher die Thätigkeil der edelsteu Centralorgaue 
tief erschüttern mnß. Alles dieses sällt bei der Ne
section weg. Der Eindruck anf das Allgemeinbefin
den war bei den Nefecirten ein ungleich geringerer 
als bei den Ampntirteu, welch letztere alle sehr her
abgekommen anSsaheu. Ferner habeil jene einen 
Fuß zu erwarteu mit dem sie ohne Maschine gehen 
können; diesen steht, wenn sie die gefährliche Heilung 
durchmachen, lebenslänglich der Stelzinß in Aussicht 
oder eiu künstlicher Fnß, womit sie sich alle zweis bis 
drei Wochen wnnd gehen. Denn nnr die reicheren 
Kriegsopfer sind so glücklich, sich die Künstlichen Muster
beine anzuschaffeu, bei deueu dieseUebelwegwllen, wenn 
nicht eine mildthätige Stadt, wie kürzlich Dorpat bei 
drei in Mannheim ampntirteu Soldaten aushilft. 

Aehnlich ist die Kriegführung menfchlicher ge
worden; seit Wochen jchon waren die Armeelieferan
ten aufgefordert, Lebensmittel sür die ansgehnngerten 
Bewohner von Metz bereit zu halten; und als die 
Thore lich öffneten, waren die ersten Züge, die Prinz 
Friedrich Karl hineinsandte, hundert Proviantkolon-
nett. Graf Bismarck hat seit Wochen Europa darauf 
aufmerksam gemacht, daß das Hungerelend uach 
der Kapitulation von Paris größer sein wird, 
als jetzt. Eben so soll König Wilhelm, aller 
Entschlossenheit ungeachtet, Werth darauf legen, 
so lange wie möglich mit den äußersten Kriegsmit
teln gegen Paris zu zögern, weil in dessen Mauern 
eine Milliou Frauen und Kinder leben; welch ein 
Elend wird über diese wehrlose Bevölkerung herein
brechen, wenn erst die Bomben in die Stadt fliegen. 

Erhaltend zeigt die dentsche Kriegführung sich 
auch dadurch, daß nnn schon mehr als 350,000 franzö-

von Paris unter der inneren Herrschast der extrem
sten Partei stattfinden wird, nud auf diese Weise 
durch eiue Schickuug der höchsten G-.',vchtigkeit die
jenige Stadt, welche die meiste Schuld an der heu
tigen Katastrophe Frankreichs trägt, auch am schwer
sten dafür büße« muß. Der Umstand, daß in Folge 
der ersten Zusammenkunft des Grafen Bismarck mit 
Herrn Thiers Se. Majestät der König eineil Kriegs
rath zusammen bernfen hat, dem auch der Bundes
kanzler beiwohnte, daß ferner Herr Thiers hier ge
blieben ist und noch mehrfache Unterreduugeu mit 
dem Bundeskanzler gehabt hat (gestern noch spät in 
der Nacht), stellen es außer Zweifel, daß Herr Thiers, 
weuu uicht in seinen Vollmachten, doch in seinem 
persönlichen Ansehen einen Anhalt zu ernsten und 
nicht von vornherein zwecklosen Verhandlungen ge
geben hat. Da es aber sicher ist, daß schon die bis
herige Pariser Regierung nichts von Unterhandlun
gen wisseil wollte, so kann Herr Thiers nur auf die 
im Lande vorhandenen gemäßigteren Elemente rech
nen nnd zwar in der Art rechnen, daß er im Stande 
ist, Vorschläge für einen Frieden oder einen Waffen
stillstand vorzulegen, welchem die Zustimmung von 
dieser Seite gewonnen werden könnte. Das Ver
fahren ist in der Geschichte noch nicht dagewesen und 
es läßt sich darauf uicht der alte Satz auweuden, 
daß der Sieger dem Feinde eine goldene Brücke bauen 
müsse, sondern es läßt sich nur vergleichen mit 
der Schonung und Sorgfalt, welche man einem 
Kranken angedeihen läßt. Krank ist ja auch wirklich 
bis iu das Innerste hiueiu das französische Volk, 
und mancher Gebildete spricht eS offen nnd schmerz
lich ans, indem er damit Manches entschuldigt, was 
er sonst nicht entschuldigen könnte. In dieser schwe
reil Zeit zeigt es sich recht, welcheu ungeheuren Scha
den, welche grauenvolle Verwüstung die Demokratie, 
wie sie von dem Kaiserthnm zngleich gepflegt nnd 
verunstaltet wordeu ist, angerichtet hat. Denn die 
verhältnißmäßig kleine Anzahl von Gebildeten, welche 
der Regierung gegenüber unabhängig geblieben war, 
ist ohne jeden geistigen Zusammenhang mit der unge-
heureu Masse, die ihrerseits sich vollständig mit den 
allerleersten Formen der sozialen Gleichheit für Alles 
hat abfinden lassen, was so oft anf den Programmen 
ihrer Revolutionen gestanden hat nnd wofür die 
Franzosen so viel Blut vergossen haben. Anscheinend 
möchte es vielleicht das leichteste und beste Auskunfts-
mittel des Augeublicks sein, wenn dem Kaiser Napo
leon in irgend einer Weise wieder auf die Beine ge
holfen würde und er hat sicher im Militär, im Be-
amlenthnm und nnter der ländlichen Bevölkernng 
sogar noch eine Menge Anhänger, aber die Wieder
ausnahme eines ähnlichen Regiments, wie das bei 
Sedan gefallene, würde das französische Votk doch 
immer nur zu nenen Katastrophen führen. (Nat.-Z.) 

München. Der Köln. Z. schreibt man aus Süd-
deutfchlciud: „Sie haben in den letzten Tagen das 
Verhältniß der süddeutschen Staaten zu dein neuen 
deutsche« Verfassungswerke mit ebeu so viel Wohl-
wolleu wie Vertrauen besprochen. Sie haben aller
dings, wie es der Wahrheit der Thatsacheu entsprach, 
eineil gewissen Unterschied zwischen Baden nnd Wür-
temberg anf der einen uud Baiern anf der andern 
Seite gemacht: immer aber ergab sich auch in Bezug auf 
Baiern der Schluß, daß namentlich wegeil der treff
lich patriotischen Gesinnung des jungen Königs, nichts 
wahrscheinlicher sei, als baldigste nnd vollständigste 

sische Kriegsgefangene in Deutschland untergebracht 
sind. Statt dieselben in immer neuen Schlachten 
anfznreiben, wurden sie bei Sedan, in Straßburg, Metz 
und auderu Festungen hübsch so eng umzingelt, daß 
ste sich schließlich wenn anch ausgehungert, doch le
bend auf Gnade nnd Ungnade ergeben mnßten. 1866 
hielt mau es für uuerhört, daß iu der Schlacht bei 
Köuiggrätz 19,800 Gefangene in preußische Gewalt 
geriethen, der österreichische Gesammtverlust an jenem 
Tage von 44,200 Manu erschien gewaltig; in den 
acht vorhergehenden Gefechten verlor das österreichi
sche Heer 39,800 Gefaugeue, 200 Geschütze und II 
Fahnen. Wie verschwinden diefeZahlen gegen die 
jetzige Kriegsbeute. 

Besser macht sich uach den Pariser Siegesbe
richten das Nesnltat aus deutscher Seite. Eiu Zah
lenfreund hat aus deufelbeu summirt, daß etwa zwei 
Millioneil deutsche Soldaten dem Elan der franzöfi 
scheu Waffe» erlegen sind. Daneben haben nach und 
nach Gras Moltke, Prinz Friedrich Karl und fast 
die ganze deutsche Generalität ins Gras beißen müs
sen, der Kronprinz von Prenßen ist gefangen genom
men worden. 

Und nach denselben Pariser Blättern haben bei Wei-
ßenbnrg 8000 Franzosen gegen 80,000 Deutsche, bei 
Wörth 33,000 gegen 140,000, bei Saarbrücken 
25,000 gegen 150,000, also im Ganzen 66,000 ge
gen 370,000 gekämpft nnd doch zwei MMoiie,, 
vernichtet. 

In Wirklichkeit begann Kaiser Napoleon mit un
gefähr 300,000 Mann diesen bösen Krig nnd es 
findet sich nichts ähnliches in der Kriegsgeschichte, 
von diesen und dem Znzng sind 350,000 kriegsge-
fangen nud 80,000 todt. Abgesehen von einigen 
Regimentern die in Algier nud den anderen Colo-
nien des Reiches stehen, ist die ganze französische 
Armee gefangen. Es existiren wohl neugebildete 
„röAim6utä äs marolis," vierte Bataillone, Mobil-

Ausgleichung der einzelnen Differenzen, welche augen
blicklich noch zwischen den norddeutschen und Malert' 
scheu Staats,nännerrn verhandelt werden. Dtes ist 
allerdings, wie anch mir bekannt ist, die officlöie 
Lesart, wie sie znr Zeit von alleil Organen nnd 
Freuuden der baierischen Regierung verbreitet, wie 
sie dann im Norden, weil man gern hofft, was man 
wünscht, bereitwillig aufgenommen und freudig wei
ter verkündet wird. Der Beweggrund für ein sol
ches Verfahren der baierischen Staatsmänner M 
schwer erfindlich sür jeden, der in der Politik nur 
auf dauernde Wirkungen Werth legt, aber freilich 
leicht erkennbar, wenn es nur anf augenblickliche 
Stimmungen und Eindrücke ankommt. Die Münchs 
ner Regierung thnt das Mögliche, die Popularität 
in Deutschland, die ihr durch den patriotischen Ent
schluß des Königs nnd die glorreichen Thateil der 
Truppen bei Sedan nnd Orleans mit Recht 
len ist, bis zum letzten Augenblicke zu bewahr 
Sie hofft damit, eine sür sie günstige allge>"^ 
Stimmung in solchem Grade aufrecht zn erhall^ 
daß, wenn das von der Nation ersehnte Einigung^ 
werk Schwierigkeiten finden sollte, dann Niewa"" 
Neigung haben würde, den so viel belobten baieu-
fchen Patriotismus dafür verantwortlich zu maW!' 
Auf die Dauer kann nun, wie sich versteht, di^ 
Rechnung nicht vorhalten. Sollte auch dieses 

die deutsche Einigung eine unvollständige bleiben, 
würde sehr bald die öffentliche Meinung nicht ncm 
vorausgefaßten Neigungen, sondern nach dem saö^ 
chen Werthe der Gründe ihr Verbiet abgeben, 
dieses würde dahin lauten, daß zwar der GroßherA 
von Baden nnd der König von Würtemberg, n'.^ 
aber der König von Baiern zu den Zugeständnis^ 

bereit gewesen, ohue welche der nene Bund der 
bensfähigkeit entbehrt hätte. Je schmerzlicher 
ein solches Ergebniß für die ihrer Vereinigung 
strebende Nation sein würde, um so wichtiger schei" 
es, bei Zeiten auf die Möglichkeit, ja, wie die TM 
im Augenblicke stehen, anf die Wahrscheinlichkeit 
selben hinznweisen, damit die Illusion über se>>^ 
wirklichen Urheber nicht unnützer und schädlich^ 
Weise verlängert werde. 

Niemand ist weiter entfernt davon, als wir, 
patriotische Gesinnung König Ludwigs II. in Zwe^ 
zu zieheu. Nichts ist gewisser, als daß er, nach eig^ 
ster Einschließung, ohne Berathuug durch seine 
ster, aus deutschem Herzen herans, seine Vertrags 
pflichten auerkanut nnd sich treu nnd tapfer an ^ 
Seite seines preuHischeu Alliirten gestellt hat. ^ 
was folgt darans sür feine Haltung in der dentis. 
Verfassungsfrage? Er wollte damals ein treuer^., 
irler sein, und wird das ohne Zweifel in jedei» ^ . 
wieder wollen. Er wollte das, auch ans deut^M 
Patriotismus, aber nicht bloß ans deutsche». Patr>°' 

tismus. Sein Kriegs-Minister hat es offen ansge' 
sprechen: gerade weil ich baierischer Particnlariu vo^ 
Kopse bis zur Sohle biu, gerade deßhalb stimme^ 
für das Bündniß mit Preußen. Es war ein Zei^ 
richtiger Eiusicht, daß der baierische Particularisi»^ 
rettungslos verloren sei, wenn man nicht in 
Kampf gegen den Erbfeind der Nation eintrete. 5W 
die Thatsache ist, daß man sich zur Theilnahnie 
Nationalkriege eutschloß, um den baierischen Part>^ 
larismus zu retten, nicht aber, um ihn zu GuNl> 

eiues deutschen Buudes aufzugeben. Weuu man ^ 
fouveraiuer Alliirter Alles that, was die Nation ^ 

garden n. f. w. aber keine französische Armee N'^ ' 
Alles — Kaiser, Marschälle, Mannschaften, Gen^. 
Stäbe, Cadres, Infanterie, Cavallerie, Artillerie, 
gazine, Festuugeu, Poutous — alles ist in den 
den der „deutschen Schneider und Schuster," die 
16. Juli erst ihre Werkstätten verließen und n»" 
Herzen Frankreichs stehen. 

Von den preußischen Verlustlisten liegen ^ 
Nr. 1 — 100 auf 798 Quartseiten vor; nach 
ben sind 12 Aerzte, 647 Osficiere, 10,555 z 
todt; verwundet 57 Aerzte, 1940 Officiere,  44, 
Mann, vou deuen wohl 40 Prozent geheilt > ^ 

vermißt 2662 Officiere, 61,455 Mann, deren >6^ 
dnrch Anfsinden, Auswechseln n. f. w. sich beveu ^ 
vermindert hat; also 11,214 wirklich todt stall s 
Millionen. 

Aus Riga wird darauf aufmerksam gemacht' „g 
am 25. Septbr. 1812 von der damaligen Besav 
von 25,000 Mann 4447 krank waren. 

Dann erscheint obiger Lazarethbestand ^ he-

wenn man neben den mörderischen Schlad? M 
denkt, daß noch jetzt etwa 690,000 DenU^.halt 
160,000 Pferden im Felde stehen. Der K^ote, 
dieser Armee erfordert täglich 225,000 SlU ; ,v-, 
185 Stück Rindvieh, 400 Centner Sp^ l0 
540 Centner Reis, 160,000 Qnart BraN'U 
Centner Kaffee-, 3400 Wispel Hafer, 6o,u 
Heu uud 1000 Schock Stroh. und 

Welche Masse» sind da in, Ganzen nicht 
welche Summen Geldes dafür; da hat .^„umler 
zn wundern, wenn ein r icht iger Schlachte '  
aus Mannheim schreibt: ,,Jch hatte an 
ä'liüts im Pfälzer Hofe Armee-Lieferanten z 
ten und zur Linken. Man sprach von 
von „Abnehmen" von Hafer, Speck, en und 
und anderen unter Umständen sehr angen / ^ 
nützlichen Dingen. Der Krieg war h-er ^j„, 
ein Geschäft, und während es nch drauße 



die auswärtige Vedrängniß vou Ticnern fordern konnte, 
o fiele ja, schien es, sür die Natiou jeder Grund 

weg, eine Beschränkung der baierischen Souveraine-
tat zu fordern. Unmittelbar vor dem Kriege hatte 
ole neue Abgeordnetenkammer das Ministerinm Hohen 
lohe theils wegen seiner jesnitenfeiudlichen Bestre
bungen, theils wegen seiner prenßisch-dentscheu Sym
pathien gestürzt; sie hatte dann den König mit der 
Verweigerung der Geldmittel für die Armee bedroht, 
und sich der Kriegserklärung auf das heftigste ent
gegengestemmt. Nun, eben diese Kammer, welche vor 
dem Kriege fast unverhohlen der Person des Königs 
selbst eine bittere Feindschaft gezeigt hatte, beschloß 
Anfangs October das bäuerische Ministerinm nach ein
gehender Erwägung nicht auszulösen, aus keinem 
Ederen Grunde, als weil die bisherige Majorität 
^eiißenfemdlich gewesen, uud ueue Wahlen eine neue 
bundesfreundliche Mehrheit zu liefern drohten. Vor 
dieser Thatsache verschwindet jedes beschönigende Rai-
wunement. So lange die Negierung diese ihr in 
Zeder anderen Hinsicht todfeindliche Kammer bestehen 
läßt, so lange ist es gewiß, daß sie in einem Puncte 
die Gesinnung der Mehrheit derselben theilt, in der 
Abneigung gegen eine deutsche Bundesverfassung, 
welche diese« Nameu verdient." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Bisher ist es «icht gelungen, die Spur 

von den kolossalen Summen zu entdecken, welche nach 
der Ueberzengnng aller Philister beider Hemisphären 
der Kaiser während seiner Negierung im Auslände 
angelegt haben sollte. Louis Bonaparte mußte vom 
Negieren leben. Es war daher ganz logisch, wenn 
der Philister dachte, der Mann müsse etwas zurück
legen, da er doch einmal weggejagt werdeu könnte. 
Von Louis Philippe sagte man seiner Zeit genau 
dasselbe, nnd als uach der Februar-Revolution die 
geheimen Papiere der Juli-Mouarchie ans Tageslicht 
kamen, fand es sich, daß der Bürgerkönig den Thron 
ärmer verließ, als er ihn bestiegen hatte. In beiden 
Fällen hat man übersehen, daß Monarchen nie an 
die Möglichkeit der Entthronung glauben, bis sie im 
Fiaker sitzen. Bei Napoleon dem Dritten hatte der 
Glaube an seine eigene Unverwüstlichkeit die ganze 
Zähigkeit einer fixen Idee, «nd wenn es auch wohl 
zu weit gehen hieße, wollte man sagen, daß er wie 
Louis Philippe vom Eigenen zugesetzt habe — dies 
war physisch unmöglich —, würde es doch weder etwas 
Befremdeudes habeu, noch ein Beweis befondererTngend 
sein, wenn sich herausstellen sollte, daß er kein nennens-
werthes Vermögen ins Trockene gebracht hätte. Es kommt 
hinzu, daß notorisch der Tuilerieenhof einen maßlo
sen Luxus trieb und seine 27 Millionen jährlich wohl 
verbraucht haben mag. Louis Philippe war wegen 
seiner Sparsamkeit verachtet worden, und der Nach
folger hat das gesagt sein lassen, ohne zu bedenken, 
daß es mehr als einen Weg zur Verachtung gibt. 
Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, daß die Kaise
rin Engenie einige bedeutende Besitzungen in Spa
nien hat, so daß es der Familie nicht an Mitteln 
fehlen kann, zu leben. (K. Z.) 

— Nach Briefen aus Paris vom 2. November 
herrschte in Belleville noch fortwährend große Aufre
gung und man befürchtete, daß es schließlich doch 
noch zu einem Straßenkampfe kommen werde. Die 
Belleviller sind nicht die Zahlreichsten, aber sie sind 
die Energischsten, und da ihnen der Abschaum der 
Bevölkerung, der nur an Plünderung denkt, zur 

deslande im Kampfe mit Granaten und den Elemen
ten nur um Ehre uud Sieg handelte, waren hier 
Flanelljackeu, Leibbinden und snlvu, vouiu, Unter
hosen die höchsten nationalen Interessen. Nur zwi
schendurch sprach man von Ausfällen, Franclireurs, 
Aazaiue uud der unausbleiblichen Uebergabe von 
^etz. Auch all das Letztere gehörte znr Sache, indeß 
'ehrte das Gespräch immer wieder zun, „Geschäfte" 
Zurück." 
.. Ünd was die Lieferauteu nicht liefern, das wissen 
dle Soldaten schon selbst zu „finden;" bei den Erd
teilen in Bougival entdeckten sie z B. in einem 
Mgel einen großen gemauerten Weinkeller, welcher 
^ gefüllten Stückfässern und Flaschen Wein- uud 
d-?Uac-Vorräthe in so großer Menge enthielt, daß 
na,' ^ie man versichert, auf Monate für eiu 

>ZeZ Armeekorps ausreichen sollen. 
Gr, Freiwilliger schreibt: „Ich fische gern mit 
bis im See, Karpfen nnd Hechte von vier 
^ uinf Pfund, auch schwerer. Heute habe ich beim 
er« ^ fußhohe Blumenkohlköpfe nnd Artischocken 
Hs?ttert, sonst backe ich Kuchen, Puddings, mache 
A^chsalate und Braten, gute Bowlen, also — willst 
^ wal gnt essen, dann besuche mich in Enghien, 

gut-s T6part" am Bahnhofe; findest auch ein 
Uc>w 6!""uer und sonst gute Uuterhaltuug hier": 
^ tlich die Pariser gut bei Lauue sind 
jed-/»» ihren Forts recht lustig schießen, was ihnen 

^Mal 93 Thaler Preußisch Courant kostet, 
.^eint man sich vor Paris ganz gemüthlich 

Uen General rief schon beim Appell sei-
sch^ k"leu zu: „Für Weihnachtsbäume werde ich 

jüngste — eben so wie Baron 
kürzlich den jüngsten Bürger Revals 

^ ./^UMSste Feldmarschall Kronprinz brachte 
^ UuIÄ ^ Moltke, dem großen Strategen, 
Heere ^ A ^ ^ Last der Jahre Deutschlands 

»°» S.-g zu Si-g führ.. I-in-m 71, G--

Verfügung steht, so war man in Paris keineswegs 
sehr beruhigt uud hatte deshalb auch die Nachricht, 
daß es zu einem Waffenstillstand? kommen soll, fast 
überall mit großer Zufriedenheit aufgenommen. Das 
Hütel de Ville uud die umliegenden Straßen waren 
am 2. noch militärisch besetzt, da mau eine Wieder
holung der Sceneu vom 3l. October befürchtete. 

Ein Tagesbefehl Gambetta's lantet: Einem Corps 
Franc-tireurs hat die Energie vor dem Feinde ge-
fehlt und es hat sich in Unordnung zurückgezogen, 
ohne daß dies durch irgeud etwas motivirt war. 
Der Kommandant dieses Corps ist abgesetzt worden. 
Der Kriegsminister bringt znr Kenntniß der Hülfs-
armee, daß jedes Freifchützeucorps, welches seine Er
richtung nicht durch eiu energisches Austreten vor 
dem Feinde rechtfertigt, sofort aufgelöst und entwaff
net werden wird, wobei die Venveisung vor das 
Kriegsgericht nicht ausgeschlossen ist. (St.-A.) 

— Die Ausführungen, durch welche Herr Thiers 
am 13. April 1841 den damals vorgelegten Gesetz-
entwnrf über die Befestigungen von Paris unter
stützte, verdienen im gegenwärtigen Augenblicke be
sondere Beachtung. Die Konunissiou hatte lich ein
stimmig für das Priuzip des Gesetzentwurfes, d. h. 
die dauerude Befestigung erklärt. Der Rede des 
Herrn Thiers ist folgendes zu entnehmen: Thiers 
erinnerte daran, daß der Gedanke zuerst vor andert
halb Jahrhunderten vou Vanbau, dann vor einem 
Viertel-Jahrhnndert von Napoleon nnd zwar von 
diesem anf der Höhe seines Glücks, im Jahre 1806, 
als die Vertheidigungslosigkeit Wiens den Krieg ge
gen Oesterreich entschieden hatte, gefaßt worden war. 
Herr Thiers - geht dann die Gefahren durch, denen 
Frankreich Zu verschiedenen Zeiten ausgesetzt war und 
sieht auch für die Zukunft eine solche Gefahr immer 
nur in eiiler Koalition. — Daß die Dentschen allein 
— es gab damals freilich noch kein Deutschland, und 
Thiers hat, was in seineil Kräften stand, gethan,^ um 
kein solches werden zu lassen — eiust vor Paris 
stehen würden: daran hat er nicht gedacht. Er, 
zeichnete dann das Bild der sranzölischen Eentralisa-
tion: „Prenßen, Oesterreich, Spanien, England selbst 
sind nicht eins, wie Frankreich. Unier schönes ^and 
hat einen ungeheuren Vortheil. Es ist-eins. ^ Nie
mals, zn keiner Zeit, hat ein so großes Königreich 
in allen Beziehungen eine so kompakte Einheit dar
gestellt. 34 Millionen Menschen, auf eiuem Boden 
von mäßiger Ausdehnung, leben ein Leben, fühlen, 
denken, sprechen dasselbe fast in demselben Augenblick. 
Dank besonders den Einrichtungen, welche in einigen 
Stunden das Wort von einem Ende Frankreichs zum 
anderen trage», Dank den Mitteln der Verwaltung, 
welche in wenigen Minuten einen Befehl zu den 
äußersten Grenzen tragen, denkt dieses große Ganze 
nnd bewegt sich, wie ein einziger Mensch. Es verdankt 
diesen Zusammenhalt einer Kraft, welche größere Reiche 
denen aber diese wunderbare Gleichzeitigkeit der Aktion 
fehlt, nicht haben. Aber es besitzt diese Vortheile nnr 
unler der Bedingung eines einzigen Mittelpunktes, vou 
welchem der gemeiusame Anstoß ausgeht, der dieses 
Ganze bewegt. Das ist Paris, welches dnrch die 
Presse spricht, welches dnrch den Telegraphen befiehlt. 
Treffen Sie diesen Mittelpunkt nnd Sie treffen 
Frankreich gleichsam anf den Kops." — Herr Thiers 
snchte dann wieder die Furchtsamen zu beruhigen: 
„Wenn es Ihnen gelingt, die Hauptstadt stark nnd 
fähig zn machet, einen regelmäßigen Angriff auszu-

burtstage eine mächtige mit 71 Lichtern illnminirte 
Torte; der Kronprinz scherzte anch, als auf feiner 
diplomatischen Irrfahrt Thiers nach Versailles wollte: 
„Ein Drittel (tiers) von Frankreich haben wir nns 
bereits genommen, ein anderes Drittel (Thiers) 
kommt morgen, das letzte Drittel werden wir näch
stens haben." 

Ein anderer schreibt: „Leider kann ich keine Gra
natsplitter in den Brief legen, ich habe einige gesam-
melt. Wir lagen wohl drei Stnudeu hiuter der 
Mauer. Die Zeit wurde uus laug, einige fingen 
schon wieder an Schafskopf zu spielen uud über die 
Canaillen zu schimpfen, die nicht einmal Courage 
hatten, einen Ausfall zu machen. Es ist bewuuderus-
werth, wie sehr sich unsere Soldaten an das Don
nern der Kanonen gewöhnt, keiner rührt sich, nnr 
schlechte Witze werden gemacht über die schlechten 
Schüsse. „Fritze, nimm schuell det Pulver aus de 
Granate, wir haben wenig Salz zu Hause," Hecht 
es, wenn eine crepirt." ^ . 

„Anf Vorposten ziehen wir ohne Tornister. Das 
Kochgeschirr hinten an den Leibriemen geschnallt, iu 
den Manteltaschen je 40 Patronen, iu den beiden 
Patrontaschen auch je 20 Patronen, Brodbentel mit 
Brod, Kaffee, Thee, Chocolade, Salz, Eognac, Speck, 
Erbswurst, Hammelsett, Seife, Kamm, Zahnbürste, 
Taschentuch, Militairmütze, Löffel, Messer, Gabel!c.?c. 
bilden nnsere Ausrüstung ans 24 Stunden. Wenn 
ich noch meinen Tornister trage, so wiege ich wenig
stens 2 Centner. Von Krankheiten hört man hier 
wenig oder gar nichts, ins Lazareth kommen auch 
sehr wenige; für alle Fälle trage ich Opinm bei nur. 
Ueber meine Körpercoustitutiou steht mir der Ver
stand still, ich glanbe ich habe früher zu wenig Be
wegung gehabt, daher die Unpäßlichkeit meines Ma
gens. Sie ist jetzt vollkommen gehoben." „Gegen 
Abend hörte das Feuern auf. Unser Abmarsch war 
sehr scherzhaft. In St. Brice ist in den Quartiereu 

halteu, so besreieu Sie sie zugleich für immer von 
allen Gefahren einer Belagerung, denn wenn Paris 
sich verlheidigen kann, wie Metz, Straßburg und Lille, 
so wird Paris nie angegriffen werden." (Sensa
tion) Umständlich erörtert der Berichterstatter dann 
die VerproviantirnngSfrage. Er erklärt, daß eine 
große Stadt eben so gut den Krieg ertragen 
kann; er beweist, daß eine Verprooiantirnng für 
60 Tage verhältnißniäßig leicht sei und meint, 
daß auch die Armee mit eiuer Unterstützung von 
6 bis 7 Millionen 60 Tage erhalten werden kön
nte; aber 60 Tage werde kein Feind vor Paris 
liegeu, deun eine Armee, welche diese Sladt zu 
belagern nnternimmt, müsse mindestens 200 bis 
250,000 Mann stark sein und werde eher ver
hungert sein, als Paris. Eudlich wird ausgeführt, 
daß Ulan die Vertheidigungsmittel des Landes nicht 
blos an den Grenzen anhäufen müsse „auf der Ope-
rationsbasis, von welcher unsere Armeen ausgehen, 
um den Krieg nach Außen zu tragen," sondern auch 
im Junern: in Paris nud Lyon. (N.-Z.) 

Toius. Die in Havre am 5. November einge
troffenen Blätter von Tours euthalten das nach
stehend Bemerkenswerthe: Die „France" schreibt: 
„Unter dein furchtbaren Eindruck der Metzer Kata
strophe haben sich beklagenswerthe Vorfälle in mehre
ren Städten Frankreichs ereignet. Anstatt nach einem 
so gräßlichen Schlage zn begreifen, daß die Lage mehr 
als je Einigkeit nnd Eintracht nnter uus erheischt, 
habeu Offiziere die verwerflichsteu Leidenschaften im 
Volke wachzurufen verstanden. In St. Elienne be
gehrte der Hause die rothe Flagge als Banner der 
Kommuue. Ueber Lyon cirknliren hier schlimme 
Nachrichten, möglich, daß sie sich noch nichl bestätigen. 
Aber die Aufregung der Geister in dieser großen 
Stadt sollte mehr als je die Aufmerksamkeit der Ne
giernng erwecken, zumal mau nns schon vom AnS-
lands her avisirte, Prinz Friedrich Carl gedenke dort 
selbst sein Hauptquartier aufzuschlagen. In Mar
seille war der 31. October ein Tag der Anarchie, 
noch betrübender wareu dort die darauf folgenden 
Tage. In Tonlonse wurde der Geueral-Komman
dant der Militair-Division, Courtouis d'Hurbal, durch 
Natioualgardisteu gefaugeu geuommen und in der 
Präfektnr eingeschlossen. Davon in Kennlniß gesetzt 
hat unsere Negierung an den Präfekten folgende 
Depesche geschickt: „Setzet unverzüglich den General 
in Freiheit." Eine gleichlautende Depesche wurde 
dem General-Kommandanten zugesaudt mit dem Bei
satze: „Die Umstände erheischen die exakteste Dis
ziplin. Ich zähle anf Sie." Betreffs Perpignan 
spricht mau hier von Schanersc'enen, Massacres, deren 
Opser ein Oberosfizier und mehrere audere Personen 
geworden. Möchte die Vaterlandsliebe einmüthig 
solche Gräuel brandmarken. Das Gouvernement von 
Lyon, d. h. die Kommune daselbst, dekretirte: „An
gesichts der Umstände verordnen wir: Ehe wir die 
Schande einer Uebergabe erleben, wollen wir uns 
lieber vernichten lassen. Nnr Greise, Kinder und 
Frauen dürfen den Platz verlassen. Die sich vor 
dem Feinde als Feiglinge erweisen, sollen als Deser
teure behandelt werden, ihre Namen sollen anf ewig 
gebrandmartt sein. Der Maire von Lyon: Henon." 
— Der „CLnstilntionnel" berichtet: In der Armee 
war die Disziplin sehr strenge aufrecht gehalten und 
selbst in Tours schreckt mau nicht vor dem Aeußer. 
sten zurück. (St.-A.) 

Mangel au Stühlen und Neinlichkeitswerkzeugen. 
Iu Folge dessen sah man auf deu Köpfeu der Füsi
liere Stühle uud Sessel, Besen nnd Handfeger in 
der Lnft ragen, es machte den Eindruck, als wenn 
eine Straßeufegercoloune durch die Nacht wanderte. 
Auch Casseroleu klapperten gegen einander und ga
ben bei der geisterhasten Stille, mit der wir einmar-
schiren inußteu, einen wahrhaft schaurigen Klang ab. 

So denkt jeder Soldat nnter dem stärksten Kugel-
regeu au seiue Häuslichkeit. Mau sollte kaum glau-
beu, daß diese hausbackenen Männer die Helden von 
Sedan uud St. Marie siud, und doch,ist gerade 
diese eiserne Nnhe uud Besonnenheit das, was sie 
zu den Siegen führt. Es sind meist Familienväter, 
die hier für ihr Vaterland kämpfen, Männer, die 
an ein regelmäßiges Leben und Bequemlichkeit ge
wöhnt sind. Deshalb suchen sie sich überall, uud sei 
es auch aus Vorposten, das Leben so gemüthlich wie 
möglich zu machen, die Sehnsucht uach Muttern bleibt 
jedoch vorherrschend. „Wilhelm," sagte heute unser 
Corporal, „geh 'mal nach Paris mit zwei Brodbeu-
telii und hole den Frieden, aber wenn Du uicht halb 
Frankreich Und die halbe Flotte mitbringst, kriegst 
Du nächstens keine Chassepotkngeln in die Suppe." 

Al ler le i .  
— Vou dem Hause Bock nnd Comp, in Havau-

nah sind dem Kladderadatsch 25,000 Stück der „edel
sten" nnd „hochfeinsten" Cigarren zum Besten der 
Armeen, zunä-chst für die Verwundeten, zugegangen. 
— Das siud endlich Liebes-Cigarren, deren Duft 
man wohlgemnth verbreiten kann. 



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

Hierselbst an: Herren Gras Spaltenstein, Baron Budberg, 
Schmidt, Baer, Unterwaldt, Grimberg, Sarosf, March, Salin 
nebst Sohn, Heinsou, Rumann, Dalun nebst Tochter, Hein
rich, Iwanow, Puchsin, Ossipow, Skaradumow nebst Familie, 
Iwanow. Petrosf, Franen Freiburg, Sandan nebst Schwester, 
Tolkewitz, Rosanowa, Fränlein Wieck, Botscherow, i2 Arbeiter 
und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 3. Nov., 
von hier ab: Herren von Lambert nebst Diener, Märiens, 
Mechanikus Brücker, Firstoff, Staden, Glasmann, Moritz. 
Rundalzow, Kißfeldt, Tahmist. Pagenkopf nebst Familie 
Rasbegajess, Molosf, Wassili,  Johannson, Barchosf nebst Fa
milie. Noseneck, Jahn, Frail Rundalzow, Fräulein Kuhlbars, 
Cholostoff und Andere. 

F  r  c m d e u  -  L i  s t  c .  
Hotel London.. Herren Baron Krüdener, von Dehn, 

Verwalter Neifahr, Auster und Kaufmann Unterwaldt. 
Hotel Garui. Herr von Sievers und Fräulein 

Maria Wieck. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 3. November 1870, 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaililtiulichuiigen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. M'. Leon von Kosknll exmatri-
enlirt worden ist. 

Dorpat den 2. November 1870. 
Nector G. v. Oettingeu. 

sNr. 584.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr Ltnä. M'. Victor Cruse in 
Doryat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgenchte hiedurch 
aufgefordert, sich binuen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 31. Oclober 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 582.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekauut gemacht, daß 
der Herr 3tuä. meä. Leonhard Hunnins die Uni
versität verlasseil hat. 

Dorpat den 29. October 1870. 
Reclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 573.) Secrelaire S. Lieven. 

Diejenigen, welche sich im December-Termin 
d. I. der Maturitats-Prüfnng am Dorpat-
schen Gymnasium zu unterziehen wünschen, werden 
hiemit aufgefordert, ihre schriftlichen Gesuche nebst 
Angabe der von ihnen geleseneu lateinischen, griechi
schen und deutschen Schriftsteller uuter Beifügung 
der Taufscheine und Schulzeugnisse bis zum 28. 
November während der Vormittagsstunden von 11 
bis 1 Uhr in der Cancellei des Gymnasiums einzu
reichen. Das Nähere über die Prüfung wird denen, 
welche zugelassen werden können, am Dienstag, den 
1. December, Mittags um 12 Uhr, im Saale des 
Gymnasiums eröffnet werden, an welchem Tage 
die schriftliche Prüfung um 4 Uhr Nachmittags 
beginnt. 

Director Th. Göbck. 

Von der Steuerverwaltuug der Stadt Dorpat 
werden in Folge Refcripts Einer Erlanchten Kaiser
lichen Livl. Gouvernements-Verwaltung II. Abthl. 
6. ä. 20. October 1870 Nr. 4019 uud Dorsual-
Resolution Enles Edlen Nathes der Stadt Dorpat 
6. cl. 27. October 1870 Nr. 1265 sämmtliche 
Mittglieder der hiesigen Marien- und Autonie-Gilde 
hiedurch aufgefordert, zur Fällung eines Gemeinde-
urtheils, sich am Mittewoch d. 4. d. M. ö Uhr 
Nachmittags im Bürgersaale eiuzufiudeu. 

Dorpat, Steuerverwaltung d. 2. Nov. 1870. 
Commerzbüigermeister: F. G. Fanre. 

(Nr. 386.) Buchhalter G. Hanboldt. 

In W» Gläsers Verlag in Dörpel ist erschie
nen und vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Ueber 

»jenen um! KeneimM. 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t .  
Nebst einer Tafel mit Abbildungen. 

Preis 4V Kop. 

(?6N6raI-V<zr8ttminInug' 
äor 

D<DN.N.Srst̂ A Ä1N, IL. Ko-VQNllISr IS^O. 

Der § 51 des Statuts des Vereins zu gegensei
tiger Versicherung gegen Feuerschaden an Gebäu
den in der Stadt Dorpat schreibt vor, daß vorAus-
zcchluug einer Entschädigungssumme an den Eigen
thümer eines durch Schadenfeiler eingeäscherten 
Hauses die etwaigen Gläubiger des Assecuraten 
aufgefordert werden sollen, sich binnen einer drei
monatlichen Frist anher zu melden, wonächft nach 
Ablauf dieser Frist diejenigen Gläubiger, welche 
ihre Forderungen angemeldet habeu, sobald solche 
von dein Asseeuraten anerkannt worden, aus der 
dem letzteren zukommenden Eutschädigungssmume 
befriedigt werden. 
In Folge dessen ergeht voll diesem Nathe an alle 

etwaigen Gläubiger der durch den Brand vom 
6. auf deu 7. September d. I. geschädigten Asse-
curateu Alexei Bogdauow Mnchiu und Hans We-
cram die Aufforderung, binnen drei Monaten a äatv, 
also spätestens bis zum 10. Januar 1871 ihre resp. 
Forderungen anher anzumelden, widrigenfalls die 
Ausbleibenden nach Ablauf dieser Frist uicht weiter 
berücksichtigt, sondern die Entschädigungssummen an 
die Assecuraten ausgezahlt werden sollen. 

Die durch Feuer eingeäscherten Häuser yu. sind 
allhier im 3. Stadttheile und zwar: 

das des Alexe! Bogdanow Muchin sub Grund
nummer 121ee uud sud Polizeinummer 
197a und 

das des Hans Weckram sub Grunduummer 
121ä uud sud Polizeinummer 198 

belegen. 
Dorpat-Nathhans am 10. October 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1182.) Oberfecretaire Stillmark. 

Bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin sind 

Wieder eingetroffen: 

Photographien deutscher Heerführer. 
Preis in Visitenkarten-Format 10 und 20 Kop. 
Preis in Cabinel-Format 50 nnd 60 Kop. 

Die Wacht am Nhein. Photographie 
ü. 10, 20 nnd 30 Kopeken. 

Eiiyelne Irenen vom Kriegsschauplatz i» 
Photographien ü. 50.Kop. 

Das eiserne Kreuz (sämmtliche Heerführer 
in Photographie darstellend) zu 20 nud 50 K. 

Ph-iographischcs Tableau der wiM-w, 
Heerinhrer 50 Kop. 

Mein Veckaufslocal 
ist jetzt 

im Haufe des Korbmachers Sukoffsky 
neben Uhrmacher Alisch wag er 

Handschuhinacher Bieget. 

In den Buchhandlungen von E. I. Karow in 
Dorpat und Felliu ist zu h^ben die so eben er« 
schienene: 

Historische Karte 
von 

Elsaß md Lothringen 
zur Uebersicht der 

territorialen Veränderungen im 17. u. 18. 
Jahrhundert. 

Nach Original-Quellen bearbeitet 
von 

Richard Boeckh und Heinrich Kiepert. 
Maasstab 1 : 666,666. — Preis 80 Kopeken. 

VorünclsrunAsIralboi' stslron vsrLedie-
Vor kaut': oiri Kvpka, 

mit Doppeltüren ullä versobieäene 
8vI»Attss»vI»Sii. Dus 211 erfr^^en irr 
äei- IZxpeäition äieser 

MlilkeiMM 8t, „ 8elVklAMui'8t, 

„ vluwui^t, 
„ Rev.Iitll08ti0m!i«Ke 

traker» Leeden ein dei 

?. K. verllkots. 

Am 21. mld 22. November soll wiederunl ein 

zum Besten hülfsbedürftiger Familien stattfuüw' 
Es ergeht hiermit die Bitte, es auch in diesM 
Jahre an Gaben und freundlicher Betheiligung 

nicht fehlen lassen zu wollen. 

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

Die Resultate der am Z. März M 
in der Stadt Riga ausgeführten 

Volkszählung 
zusammengestellt uud herausgegebeu im Austrage 

statistischen Comiw's der Stadt Riga 
vom 

Secretair Fr. von Jung-Stilling. ^ 

Eine kleine gemüthliche 

Familienwohnung 
von 3 bis 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbeqttt»,!' 
lichkeiten. ist zu vermiethen im Hause des Schl^' 
sers Wilhelmson. 

Bei uns sind neu erschieueu: 

H. Hettuer, Goethe und Schiller. . 
I. Die Sturti^- und Drangperiode. 2 
II. Das Ideal der Humanität. 2°/«- Thlr. 

F. Schodler, Das Buch der Natur. 
18. Auflage. I. Theil. I. Abth. 24 Sgr-

F. Vieweg k Sohn in DraunschVeig' 

Anl 27. October sind auf dem 
^ ^ vom v. Kymmelschen Hause in ver 
Techelferer Stratze bis znnl lveißen Roß, verlort»! 
gegangen ein Alpaeea-Negenschirm nild 
i»it demselben zusammengebundene Spaziersto^'' 
Der Fiuder wird gebeten, dieselben in der WohlnMß 
des Confistorialrathes Willigerode gegen ang^ 
messene Belohnnilg abzngebeit. 

Abreisende. 
Kupferschmied Jaukel, Berk. Bichowsky. 
Hebräer S.bloom Gawrit Oschrin. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  meteorol. O b s e r v  a  t  o  r i  n  

Montag, 14. November 7 Uhr Morgens. 
Aenderung 

in 
S4 Stunden 

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

Barometer 

53 
53 
49 
50 
öl 
52 
53 
56 
64 

Wind 

67 

67 
72 
53 
60 

—12 
-3 

0 

-j-3 
-j-l 

-j-10 

-s-12 

—2 
-^6 
—6 
—1 

Die Luftdruckveränderungen in Rußland 

0 (3) 
Sf2) 
Ll) (l) 
8 (I) 
S (2) 
L'A O 
L (1) 

8 (l) 

SO (!) 
S (1) 
3 (0 

(0) 

stehen. '  
Max. nn Ural. Eilt Min. südlich von Archangel, ew 
in der Ostsee. O ettlNg^'^.-in der Ostsee. 

Wit tern i igs l ieoba cht  l inge »-
Den 14. November l870. 

Zeit. 

l 
4 

7 

10 
1 
4 

7 

10 
Mittel 

'Larom 
700 

43,3 

43 3 

43.1 

43.6 

43.2 

42,0 

41.9 

423 

42,84 

Temp. 
Celsius 

0.1 
-0.3 

-0.7 

0 0  
l 6 
13 
2,l 
3.1 

0,90 

Zeuch-
tigkeit 

Dampf, 
druck Wind, 

LL 
63 
37 

93 

92 

92 

4.1 
4,3 
4.6 

4.7 

5.0 

5.1 

8 (3,6) 0 (1,0) 
S (4,>) 0 
8 (3,6) 

8 (4.5) 

8 15.9) 
8 (5.5) 

(0,6) 
0 (1,3) 
0 (0,4) 

M (2,7) 

^ (2F) 

l 
9  

loscht 
io 
9 
7  

7,7 

Minimum —0,9. 

4.80 8 (4.5S) (0 7«) 
0 (0.55) .  

Niederschlag 0,3. EinbackM" 

Äerlag von I. (5. Schünmauns Älttwe. Geilehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 256. Mittwoch, den 4 November 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glkisers Bnchdrnckerei im Eckhaus 
des Couditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. L5Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glnserö Äuchdruckerei iin Eckhause des Co»-
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

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

I li l, a l t. 
Telegramme, ^ Neuere Ätachrichten. 
Inländischer  Theil. Dorpat: Postverbindung mit 

Petersburg. Die Zukunft des Estenvolkes. Niga: Ernen
nung. St. Petersburg: Ein neues Rekrutengesetz Beur-
^libung. Die Akademie der Wissenschaften. Die Statue des 
^dmiral Krusenstern. 

'Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Tie Nertheidigungsmittel der Pariser. Berlin: Die Verhand
lungen mit Herrn Thiers. — Frankreich. Paris: Eine 
Proklamation. Das Eigenthum der vertriebenen Deutschen. 
Tours: Ein Rundschreiben Favre's. 

Feuilleton. Wochenbericht IV. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^t. Petersburg, 4. November. Der Regierungs-

Anzeiger druckt ein Circulair d's Fürsteli Gortscha 
kow vom 19. October ab: Nach wiederholter Ver
letzung des Tramals von 1856 wird auf Allerhöch
sten Befehl Seiner Majestät des Kaisers knndgethan, 
daß Seine Majestät wegen der Rechte im schwarzen 
Meere sich nicht mehr durch den Tractai gebunden 
erachte; die in Kraft stehende Convention über Zahl 
und Größe der Kriegsschiffe erlischt; den Gedanken 
au eine Wiedererweckung der orientalischen Frage 
erhaltend, ist Seiue Majestät zn einer Vereinbarung 
mit den Mächten welche den Tractat unterzeichneten, 
bereit. 

Riglier Aörse vom 4. November. Amsterdam 149. 
Hamburg 27^/, g. — London 30'/s- — Paris —. 

— 5«/^ Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. >— 
Erste innere Prämienanleihe 141 Br., 140 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., — G. — 
5"/c. Bankbillete — Br. — 5"/g kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^. — 5"/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 92. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Aclien 139^2- Flachs tKron) 40. 

Berliner Pörse vom 3. Nov,/15. Oct. Wechsel auf 
^t. Petersburg 3 Wochen 85V« Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Ereditbitlete 78'/t Thtr. für 90 Nbt. 

Steuere Nachrichten. 
Saarbrücken, 12. Nov./31. Oct. Laut Berichten 

aus Versailles vom 9. Nov. verhält Paris sich auf
fallend ruhig. Die Garnison macht täglich Exerci-
tien in großem Maßstabs auf der Ebene vordem 
Mout Valürieu. Nach Mitlheilnugen von Ueber-
läuferu wird ein großer Anssall vorbereitet. Das 
Wetter ist kalt aber gesund. Ueberhanpt ist der 
Krankheitsstand, was die inneren Krankheiten Nicht-

verwnndeter betrifft, besser im Prozentsatz, als bei 
gleicher Truppenzahl im Frieden. 

Tonrs, I3./I. Nov. Die Negiernngsorgane ver
öffentlichen die folgende Nachricht: „Macon, 12. Nov. 
(31. Oct.) Herr Schneider hat feine Hüttenwerke in 
Erenzot einer amerikanischen Kompagnie verkauft. Die 
amerikanische Flagg? ist bereits aufdenselbe» aufgehißt." 

Florenz, I3./1. Nov. Die „Jndipendenza" de-
mentirt die Nachricht der ..Times", Thiers habe an 
den Papst bezüglich gewisser zu seinen Grinsten ge
machter Schritte ein Schreiben gerichtet. 

Berlin, II. Nov./30. Oct. Ein von den „Daily 
News" veröffentlichtes, angeblich authentisches Akten
stück über das Verhalten der Kaiserin Engenie seit 
ihrer Anknnft in England wird von offiziöser Seite 
als nicht gut unterrichtet bezeichnet. Insbesondere 
wird die Nachricht, am 15. September sei ein Ab
gesandter des Grafen Bismarck an die Kaiserin ge

schickt worden, sowie die Mittheilnng eines Akten
stücks über von deutscher Seite verlangte Gebietsab
tretungen für unrichtig erklärt. 

Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt 
anläßlich der Thatsache, daß das französische Schiff 
„Defaix" die norddeutsche Bark „Charlotte" in den 
Grund bohrte, ohne die völkerrechtliche Norm, welche 
die Eiuleituug eines prisengerichtlichei^ Verfahrens 
fordert, zu beobachten, die französische Flotte schlage 
ein Versahren ein, wie ein solches dem nnter civili-

sirten Nationen bisher geltenden Rechte geradezu 
widerspricht. 

Vers.u'llcs, 10. N0V./29. Oct. Erhebliche Geld-
calamitäleu sind unter den ärmeren Klassen nament
lich der Städte Frankreichs dadurch entstanden, daß 
die sranzöiische Negiernng alle Sparkassengelder nnd 
das Vermögen der Korporationen nnd Gemeinden, 
das nach französischem Gesetz in den Stadtkassen de-
ponirt werden mußte, sich angeeignet nnd zu Kriegs
zwecken verbraucht hat. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Novtmber. Dem Anschein uach 

>ind in Dorpat durch die nene Eisenbahn die An-
kunfstage der St. Petersburger Zeitnngen bis anf 
zwei, Mittwoch uud Sonnabend, vermindert, wäh
rend früher die schnellste Post am Montag nnd Don
nerstag über Pleskan eintraf. 

— Man schreibt der ,,Rev. Z.:" Uuter dem Ti
tel: „Was hat man von der Fnrcht oder der Hoff

nung zn halten, daß das Ehstenvolk nicht lange ein 
Ehstenvolk bleiben wird?", bringt der „Eesti Pos. 
timees" eine Correspondeuz, die die Antwort giebt, 
daß davon uichts zu halten sei, da beides, sowohl 
Fnrcht als Hoffnung iu dieser Beziehung, unbegrün
det sei. Der Correspondent meint zur Begründung 
sür seine verneinende Anschannng der Sache: so wie 
es jetzt um den Ehsten stehe, babe sich's von Anbe. 
ginn verhallen. Zu jeder Zeit ihrer Selbstständig
keit nnd in der Zeil ihrer Untert! anschast nnter Dä
nen, Deutschen, Polen, Schweden und Nüssen; mit
ten unter nnd Zwischen den sich befeindenden Völker-
complexen, seien die Ehsten Ehsten geblieben, „ob sie 
gleich, wenn sie sich hätten nmmodeln wollen, manche 
Erleichterung sür's Leben gefuudeu hätten;" — wie 
sollten sie jetzt einer solchen Veränderung anheimfal
len, wo persönliche nnd Geistesfreiheit immer mehr 
sich bei ihnen herans- und heranbilde. Wir sagen,, 
wir können mit dieser Schlußfolgerung nicht über
einstimmen, — wir nehmen nicht Stellung zn der 
Frage selbst, — nnr die Begründung halten wir sür 
nilhistorisch. Wir unterziehen die Frage selbst keiner 
Uuterfnchuug, weil wir es für durchaus nusrnchtbar 
halten, in nuserer Zeit der Thatsachen historischen 
oder Völker-psychologischen Speculationen nachzuhän
gen. Auch halten wir sehr wenig von der Treib
hanserziehung des Menschengeschlechtes und der Völ
ker. Menschen nnd Völker sollen, meinen wir, sich 
entwickeln, nicht gezüchtet werden, sollen gebildet, 
aber nicht nach einem Schema nnisormirt werden; 
— wie sie lich entwickeln, welche Gestaltungen sie 
annehmen — ist Gottes Sache, und da wird die 
Völkergeschichte wohl auch ein Völkergericht sein. Des
halb, giebt es wirklich Leute bei uns, wie der Cor-
respondent voraussetzt, die um ihres noch nicht er-
wiesenen Axioms willen, daß die Ehsten nicht mehr 
lange Ehsten bleiben werden, die Ansicht hegen und 
aussprechen: „es lohne sich deshalb nicht mehr der 
Pflege der ehstnischen Sprache, die Ehsten-Literatur 
zn bereichern nnd in ehstnischer Sprache und Schrift 
zn unterrichten" — nnn, so mögen diese wissen, 
daß alle Einsichtigen im Lande, ohne Ausnahme, sie" 
nm glimpflich zu reden, für Thoren halten. Mit 
vollster Uebereinitimmnng aber wiederholen wir sol-
gende Sätze des Correspondcuteu: „Wer irgend so 
gut sein kann und will, der helfe unser Volk vor 
alleu Dingeu zn Menschen erziehen, die in Wahr
heit verstehen, das Gute zu wollen nud zu erstrebeu; 
ob es späterhin, wenn es eiu gebildetes nud unter-

Wochenber icht .  
IV. 

So gemüthlich marschirten die rückkehrenden Sol
daten dnrch die stille Nacht; nnr die vielen Schild, 
wacheu standen fröstelnd in ihre Mäntel gehüllt, denn 
die Nächte werden schon recht empfindlich kalt; sonst 
iah man in den breiten, geraden Alleen Niemanden 

und hinter den tief verschlossenen Fensterläden 
fliesen noch alle jene Männer von großer histori
scher Bedentnng, die hier jetzt vereinigt sind, nm über 

nächsten Geschicke von Deutschland nnd Frank-
^ich uud somit wahrscheinlich anch von dem größ-

Theile von Enropa zn entscheiden. Hatten doch 
wichtigsten politischen uud militärischen Geschäfte 

n^schei„Uch wieder bis spät in die Nacht Bismarck, 
.^ke und Noou uud ihre vielen directen Uuter-

^eiiei, wachsam gehalten, wie dies fast allnächtlich 
i" g-sch-h°n pfl-gl. 

Trostlos schied der thränenreiche greise Thiers 
s. ihrer Mitte, nnd als er zur Seinebrücke hinab-

und Paris wiedersah, wurden dem kleinen, nnd 
großen nnd berühmten Manne die Augen sencht; 

^ Uervöfes Zittern kam über ihn uud sich rasch 
-sendend, stieß er knrz die Worte herans: „0, huo 

navi'6 cltZ i'svoir aingi la eaxiwls." 
H vorher gab er seine vollste Bewnndernng für 
. Moltke zu erkeuueu, den er den „unbedingt 
^ Uten Strategen der Neuzeit" nannte. Auch des 
d^^ischeu Ofsiziercorps gedachte er mit ganz beson-

^ Anerkennung, indem er namentlich seinen höhe-
du» ^ungsgrad, so wie die eigenthümliche Bega-

3 hervorhob, die Trnppen jeder Zeit im Vor-
Han?' ^ Zurückgehen, wie einen Mann in der 
tzyl. SU haben, etwas, das leider deu französischen 
kers ^ abgehe. Ein Begleiter des Histori-

l ^ ^ Deutschlaud redlich ge-
itler Ehrend man in Frankreich es in 

Selbstüberhebung vernachlässigt, der geistigen 

Arbeit anderer Nationen die gebührende Ansmerk--
samkeit zn schenken. 

Wie weit die Sicherheit nnd Verblendnng ging, 
beweist der Umstand, daß die ill Metz einrückenden 
deutschen Trnppen an den Schaufenstern ein Heft-
chen fanden, betitelt.' „Hunle cku soldni lrauc^is en 

Es ist eine S^mmlnng von soldati
schen Forderungen, Fragen n. s. w., wie sie zu Kriegs
zeiten nnd iu Feindesland an Hand gegeben sind. 
Auf eiuer Seite steht der französische und diesem 
gegenüber der deutsche Wortlaut. Hier einige Proben: 
Im Quartier: Feuster auf! — Fort hier! — Alle 
Möbel hinaus! — In diese Stnbe darf Niemand 
voll Euch! — Bringt uus sofort Butter, Brod, Käse, 
Eier, harte Eier! — Rühreier mit Schinken und 
Speck! — Wir werden diese Hühner, Tanben, Enten 
sch lachten.  Bra te t  s ie  nns !  — Macht  rasch!  — Ich 
habe Dnrst; eine Flasche! — Bringt Bier, Schnaps, 
Nnm! — Kocht sofort Kaffee, Ehocolade, Milch, Thee! 
:c. zc. Das kleine, aber praktisch eingerichtete Werk
chen trägt das Datum des 3. September 1370. Da
mals also kitzelten sich die Franzosen noch mit der 
Hoffnung, in Deutschland einzufallen! Iu Brüssel 
ist so ebeu noch ein Tafelkalender für 1871 ausge
geben, anf dem das Bombardement Danzigs von der 
Seeseite abgebildet ist. 

Da den Parisern dies Schauspiel nnd der Be
such des Berliner Opernhauses entgangen ist, wollen 
sie wenigstens in Paris Komödie spielen lassen. Nach, 
dem die vomeäie ü'-mtzniso seit dem 26. October 
(mit Horaz und dem Misanthrop, ohne Kostnmes, 
den Kürassieren von Neichshofen nnd der Marseillaise) 
eröffnet ist, wird im „GanloiS" vom 29. Oct. auch 
die Wiedereröffnung der Oper znm 3. Nov. ange
kündigt.' Da die Bühne znm Theil mit Eonlissen 
bedeckt ist, die dort nnter Sand lagern, so werden 
nur kleinere Opern gegeben werden, uud sind dem 
entsprechend auch die Preise erheblich ermäßigt wor

den. Um nicht der Gasverschwenduug geziehen zu 
werden, soll das Theater mit Oel und nötigenfalls 
sogar bloß mit Kerzen beleuchtet werden. Die Künst
lerinnen werden in geschlossenen dunklen Kleidern aus
treten!. Der Director entschuldigte sich in einem 
Prolog, daß man gezwungen sei, die angesetzten Stücke 
„Horace" und Moliere's „Misantbrope" mit der 
nämlichen Decoration zn spielen, der einzigen, die 
vorhanden sei, nnd daß man ill gewöhnlicher moder-
ner Kleidung spiele, nicht weil es all Costümen 
mangle, sondern ans Rücksicht für die allgemeine 
Traner! So stellen denn die Schallspieler in ihren 
gewöhnlichen Kleidern nud mit Glacä-Haudichuhen 
die Stücke des alteu Repertoire's dar. Ein eiuziges-
mal wurde eiu Moliere'sches Stück vou den Kunst, 
lern des TlMre Francis mit Glacö-Handschnhen 
gespielt; das geschah in Baden-Baden vor dem König 
von Prenßen. Hente geschieht es wieder in dem von 
eben demselben Preußenkönig belagerten Paris. In 
den Zwischenacten wurden ein Gedicht „für die Ver
wundeten" uud eiue heroische Ode: „Die Dragoner 
von Neichshofen" (Wörth) declamirt. Am Schlüsse 
sang Mlle. Agar die Marseillaise. Die Einnahme 
des Abends betrug 3000 Frcs., ohne das Ergebnis? 
der Sammlnng, welche die Künstlerinnen nach der 
Vorstellung, veranstalteten. 

Ob das nnr geschieht, um Europa zu dem Glau
ben zn bewegen, daß Paris uneinnehmbar, und daß 
man deshalb so lustig uud fröhlich ist? In Mittel
alterlicher Zeit ließ man anf deu Wällen einer be
lagerten Stadt Kühe nnd Ziegenböcke grasen, wenn 
es auch nnr ein eingenähter war, oder bot höhnisch 
den Belagerern Ochsen, Schweine nnd Fische zum 
Kails au. Aehnlich machen es die Pariser jetzt wenig
stens anf dem Papier. 

Das Rindvieh nnd die Hammelheerde, die im 
Bonlogner Wäldchen weiden, sind gar nicht zn ver
speisen nnd sollen jetzt wieder bis Weihnacht aus-



richetes Volk ist, Ehstnisch bleiben, oder Russisch, 
oder Deutsch werdeu will, überMe mau. ihm selbst 
uud sei sicher, daß es mit gesuudem und richtigem 
Tact auch das wählen werde, was gesuud und na
türlich ist. Bis dahiu aber helfe mau nns nnd lasse 
uus auf unserer auerschaffeuen Mutter Furche wach
sen uud gedeihen, je größer uud kräftiger, desto 
besser." 

Nign. Eru a n u t :  Koutre-Admiral Stoffregen, 
Chef des Nigaer Zollbezirks — zum Chef des Odes
saer Zollbezirks, uuter Belassung bei der Flotte. 

(D. P. Z.) 
Et. Petersburg. Im N e i c h s r a t h  w i r d ,  w i e  d e r  

„Nord. Pr." mitgetheilt wird, gegenwärtig eiu ueues 
Nekruteugesetz durchgesehen, das bereits bei der im 
Januar 1871 stattfindenden Nekrntirnng in beiden 
Hälften des Reiches zur Anwendung kommen soll. 
Statt der.bisherigen 12jährigen Dienstzeit soll die
selbe auf 6 Jahre verkürzt werden uud den Ueber-
gang bilden zu einer allgemeinen Dienstpflichtigkeit 
aller Stände mit Zjähriger Dienstzeit. (Nev. Z.) 

— Eiu Allerhöchster Befehl verfügt, daß alle 
Unteroffiziere uud Gemeinen, die vor dem 1. März 
1857 in den Dienst getreten sind nnd bereits 13 
und mehr Jahre gedient haben, sofort auf unbestimmte 
Zeit zn beurlauben siud. (Nev. Z.) 

D i e  A k a d e m i e  d e r  Wisseuschasteu hat uach 
der Nord. Pr. um eine ziemlich beden ende Verstär
kung ihrer Geldmittel und um den Umban des 
Hanplobservatoriums uachgesucht. 

D i e  S t a t u e  d e s  A d m i r a l s  K r n s e n -
steru wird am Quai der großen Neva dem Marine-
cadettencvrps gegenüber errichtet. (N. A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus Versailles vom 5. Nov. wird der „N. 
Pr. Ztg." gemeldet: Die 4. Division (Geueral Hauu 
v. Weyhern) ist bereits hier in der Umgegend, die 3., 
beide vom 2. (pommerscheu) Armeekorps, war vor
gestern bei Chateau Thierry, Prinz Friedrich Karl 
vorgestern schon iu Comercy. Sc. Majestät der Kö
uig fährt fast täglich auf eiuen anderen Punkt der 
Vorposten, zwischen St. Germaiu uud Villejnif, nm 
die gegenseitige Arbeit zn überschaue«. Die Franzo
se« arbeiten piit angestrengtem Fleiß an der Aus
dehnung ujlb selbst Vorschiebuug ihrer Vertheidi-
gnngswerke. Tie Geschosse ans dem Mont Valerien 
und der Schanze bei Villejnif (im Süden) reichen 
jetzt bedeuteud weiter iu uusere Stellung hinein, als 
bisher, uud es fand in den letzten Tagen allerlei 
Berlocknug zn einer Aufnahme des Kampfes statt. 
Die ganze Einschließungs-Armee verhall sich, diesen 
Verlockungen gegenüber unerschütterlich ruhig, be
reitet Alles vor, übereilt jedoch uichts, Es ist richtig, 
daß die Vertlieidignugs-Austalteu und Mittel viel 
bedeutender, als man gewußt uud vorauszusetzeu be
rechtigt war; eS ist aber ebeuio richtig, daß die 
Stadt salleu muß, wenn ihr uicht Hü.se von außeu 
kommen kann, und daß eine solche nicht kommen 
darf, dafür sorgt eben die vor Metz srei e.ewordeue 
Armee. — Das Wetter ist vollständig umgeschlagen; 
nach einem außerordentlich schöneil Herbsttage gestern 
ist es heut empfindlich kalt geworden, uud der Win
ter scheint sich anzumeldeu. Es flogen gestern meh
rere Luftballons über Versailles weg uach dem Sü-

reicheu. Jetzt weidet der Nest der Vieheerdeu im 
Jardiu des Plantes oder wird in Stallgebäuden der 
äußeren Boulevards gefüttert. Um den Glanben zn 
erwecken, als dauere die Zufuhr uoch fort, läßt die 
Negierung bisweilen einige Heerde« aus den Depots 
durch die belebteren Straßen der Stadt treiben. Daß 
übrigens auch das Pferdefleisch bereits anfängt selten 
zu werden, erhellt daraus, daß die Besitzer der Fia-
cres, uud Omuibnsse die Hälfte ihrer Zugthiere au 
das Gouvernement für die Roßschlächtereien habeu ab
geben müssen. Das Brod kostet pro Wund 5 Sons, 
Ochsenfleisch 30 Sons, Hammelfleisch 32 ^ons, Pferde
fleisch 16 Sons, ein Huhu 10—12 Frcs., eiue Gaus 
20 Frcs. Daß die Werthe des Fleisches noch nicht 
höher gestiegen, wird dadurch erklärlich, daß das 
Gouvernement die Preise zwangsweise eingeführt 
hat. Die Butter kostet aus das Pfuud 24 — 30 Frcs., 
ein Pfund Schinken 15 Frcs., eiu Pfund Zucker 
20 Frcs, Eier sind kaum mehr zu haben; alles, 
was au Milch uoch vorhandeil, ist für die Hospitä
ler uud sür die Kinder iu Beschlag genommeu 
Das Gouvernement hat alles iu der Stadt uoch vor» 
handene Schlachtvieh aufkaufen lasse» uud sorgt sür 
die Vertheiluug des Fleisches durch die Schlächter, 
die iu deu Dieust der Negieruug genommeu sind, um 
der Privat-Spekulation vorzubeugen. Jedes Indivi
duum kann gegen Legitimation zweimal die Woche Fleisch 
zn den festgesetzteil Taxpreisen entnehmen, doch ist 
das Maximnm der jedesmal verabreichten Portion, 
das Ansangs uoch l00 Grammes betrug, bereits auf 
60 Grammes herabgesetzt uud mau spricht von Ver
minderung bis auf 40 Grammes. Die Legitimations-
karten für die Einzelneu wie für die Familieu wer
deu iil der „Nuisou äs vills" ausgegeben. Die 
ärmeren Leute holeu sich ebendaselbst ihre Karten, ' 
die sie berechtigen, ihre Nahrung ans einer der von j 
dem Vertheidigungs-Eomit^ beaufsichtigteu Garküchen ! 
zu entnehmen. Zu diesem Zwecke sind die sogeuauu- ^ 

deu, einer-derselben so niedrig, daß er kanm weit 
gekommen sein, wird, und mau börte schon Abends, 
daß er wirklich iu uusere Häute gefallen sei. Er 
schien auch Menschen zu trage», während die beiden 
anderen wohl uur mit Briefballen beladen waren. 
(Das Einsaugen des Ballons ist telegraphisch ge
meldet.) 

Berlin, 11. Nov./30. Oct. Der „St..A." enthält 
den Bericht des Grasen Bismarck über die Unter
redungen mit Herrn Thiers; wir entnehmen dem
selben u. a. Folgeudes: Die Thatsache, daß eiu Staats
mann von der Bedeutung und der Geschäftserfah
rung- des Herrn Thiers die Vollmachten der Pariser 
Negiernng angenommen hatte, ließ mich hoffen, daß 
uns Vorschläge gemacht werden würden, deren An
nahme möglich und der Herstellung des Friedens 
förderlich seiu würde. Ich empfing Herrn Thiers 
mit dem achtuugsvolleu Entgegenkommen, auf wel
ches seine ausgezeichnete Persönlichkeit, auch abge« 
seheu voll nnseren früheren Beziehungen, ihm den 
vollsten Anspruch gab. Herr Thiers erklärte, daß 
Fraukreich auf Wuusch der ueutraleu Mächte bereit 
seiu werbe, sich auf eiueu Waffenstillstand einzulassen. 
Se. Majestät der König hatten gegenüber diefer Er
klärung zu erwägen, daß jeder Waffenstillstand an 
und sür sich für Deutschland alle die Nachtheile be
dingt, mit deueu für eine Armee, deren Verpflegung 
auf weit zurückgelegeuen Hülfsquellen beruht, jede 
Verlängerung des Feldzuges verbunden ist. Außer
dem übernahmen wir mit dem Waffenstillstand die 
Verpflichtung, der deutschen Truppenmasse, welche 
durch die Kapitulatiou von Metz verwendbar 
geworden war, in Stellungen, welche sie am Tage 
der Uuterzeichlluug innegehabt haben würde, Halt zu 
gebieten, uud damit auf die Besetzuug weiterer feind
licher Länderstrccken zu verzichten, welche gegenwärtig 
ohne Schwertstreich oder mit Ueberwinduug nnbe-
deuteuden Widerstandes von uns eiugeuommeu wer
deu köuueu. Die deutschen Heere haben einen wesent
lichen Zuwachs iu den nächsten Wochen nicht zu er
warte«. Dagegeu würde der Waffeustillstaud Frauk
reich die Möglichkeit gewährt habeu, die eigenen 
Hülssquellen zu entwickeln, die iu der Bilduug be-
griffeueu Formationen zu vollenden nnd, wenn die 
Feindseligkeiten nach dem Ablauf des Waffenstillstan
des wieder beginnen sollten, uns widerstandsfähige 
Trnppenkörper entgegenzustellen, welche jetzt nicht 
vorhaudeu siud. Ungeachtet dieser Erwäguugen ließ 
Seine Majestät der König den Wunsch, einen ersten 
entgegenkommenden Schritt zum Frieden zu thun, 
vorwiegen; und ich wurde ermächtigt, Herru Thiers 
sofort mit der Gewährung eines Waffeustillstandes 
auf 25, oder auch, wie er später gewünscht, 28 Tage 
auf dem Grund des einfachen militärischen statuk 
Huo am Tage der Unterzeichnung entgegenzukommen. 
Ich schlug ihm vor, durch eine zu bestimmende Demar
kationslinie die Stellung der beiderseitigen Truppen, 
so wie sie am Tage der Unterzeichnung sein würde, 
abzugreuzeu, die Feiudseligkeiteu auf 4 Wochen zu 
sistiren, uud iu dieser Zeit die Wahlen uud die Kon-
stituirung der nalioualen Vertretung vorzunehmen. 
Anf französischer Seite würde diese Waffenruhe nur 
deu Verzicht auf kleiue uud jederzeit unglückliche Aus
fälle und auf eiue uutzlose uud unbegreifliche Ver
schwendung artilleristischer Muuitiou ausden Festungs
geschützen sür die Dauer des Waffenstillstandes zur 
militärischen Folge gehabt haben. In Bezug auf 

„I?0U1'NSN,UX 6ovll0iniHU63", wir würden sie etwa 
Volksküchen nennen — eingerichtet und die von frü
her bekannten „HtlrdlisssineiitL 6<z lxwillcm" (Du-
val) in den öffentlichen Dienst gestellt. 

Der Anblick der Stadt ist anch bei Tage der ei
ner todesähnlichen Stille. Nur die Wachtposten zie
hen ab nnd anf, Spaziergänger sieht man nicht mehr, 
der Verkauf der Zeitungen ist auf ein geringes Maß 
rednzirt, die Börsenmänner des Boulevard des Jta-
lieus sind verschwuuden. Mail bereitet sich auf das 
Bombardement vor, Läden nnd Magazine sind fest
geschlossen, mau arbeitet darall, die Fenster gegen 
das Eindringen der Geschosse zn verbarrikadiren, 
uud selbst der Schanspieldirector will nur spielen, 
„bis ein öffentliches Unglück die Vorstellungen ge
waltsam unterbricht." 

Aber auch der alte mittelalterliche Witz wieder
holt sich; Soldaten vom zweiten Garderegiment, das 
«ördlich von Paris steht, sahen aus Paris vier Luft
ballons aufsteigen, von denen einer platzte uud her
abfiel. Er enthielt nichts als einen Brodbentel mit 
einigen Stücken Brod, wohl ein Spott, um damit 
zu beweisen, wie gut sie da drinnen noch verpro-
viantirt sind; ob der „größte Stratege der Neuzeit" 
sich dadurch wird täuschen lassen? 

Zu der Pariser Schleich- und Luftpost gesellten 
sich, da dieser Krieg auch die alte gelbe Postkutsche 
wieder zu Ehren gebracht hat, jüngst uoch zwei ueue 
Postarteu: Die Taubenpost und die Eispost. Das 
Wort einer per Pariser Taubenpost beförderten De
pesche kostet 50 Ceutimen (4 Sgr.), die bei der Auf
gabe zu erlegen siud; die Zahl der Worte welche 
zur Beförderung angenommen werden, ist eine be
grenzte. Die Depeschen müssen, in französischer 
Sprache geschrieben sein und dürfen keine Chiffern 
enthalten; die Mitteilungen dürfen sich nur auf 
reiu private Angelegeuheiteu beziehen; jede politische 
oder militärische Mittheilung ist ausgeschlossen. Ge-

die Wahlen im Elsaß konnte ich erklären, daß wir 
auf keiner Stipulation bestehen würden, welche die 
Zugehörigkeit der deutscheu Departements zn Frank-, 
reich vor den, Friedensschlnsse in Frage stellen könnte, 
und daß wir keinen Bewohner der letzteren daiur 
zur Rede stellen würden, daß er als Abgeordneter 

seiner Landslente in einer französischen Nationalver
sammlung erschienen sei. Ich war erstaunt, als der 
französische Unterhändler diese Vorschläge, bei wel
chen alle Vortheile auf französischer Seite waren, ab« 
lehnte uud erklärte, einen Waffenstillstand uur dann 
annehmen zu können, wenn derselbe die Zulassung 
einer umfassenden Verproviantirung von Paris ein
schlösse. Ich erwiderte,' daß" diese Zulassung eine so 
weit über den status uud über jede billige Er
wartung hinausgeheude militärische Kouzession ent
halten würde, daß ich ihn frage, ob er ein Aequl-
valeut dafür zu bieteu im Stande sein werde "im 
welches? Hr. Thiers erklärte, zu keiuem milität'W" 
Gegenanerbieten ermächtigt zn sein, und die 
rnng der Verproviautirung von Paris stellen p 
müssen, ohne uns dafür etwas Anderes biete» ^ 
können, als die Bereitwilligkeit der Pariser Regie
rung der französischen Nation die Wahl einer Ver
tretung zu gestatten, ans welcher wahrscheiulich swk 
Behörde hervorgeheil würde, mit welcher uns über 
den Frieden zu unterhandelu möglich sein werde. I" 
dieser Lage hatte ich das Ergebuiß unserer Verhäng 
lungeu dem Könige und seinen militärischen 
gebern vorzulegen. Se. Majestät war mit Recht be
fremdet über so ausschweifende militärische ZumntM 
gen, nnd enttäuscht in den Erwartungen, nieW 
Ällerhöchstderselbe an die Unterhandlungen mit 
Thiers geknüpft hatte. Die unglaubliche Forderung-
daß wir die Frucht aller seit zwei Monaten gern^' 
ten Anstrengungen uud errungenen Vortheile an^ 
geben und die Verhältnisse auf den Punkt zurück^" 
führt werdeu sollten, auf welchem sie beim Beginn vel 
Eiuschließuug von Paris gewesen wareu, konn^ 
uur von neuem deu Beweis lieseru, daß >nan 
in Paris nach Vorwänden, der Nation die Wahle" 
zu versagen, suchte, aber uicht uach eiuer Geleges 
heil, dieselbeu ohue Störung zu vollziehen. Aus 
uen Wunsch, vor Fortsetzung der Feindseligkeiten 
noch eiuen Versuch der Verstäudiguug auf anders 
Grundlage« zu machen, hat Herr Thiers am 5. d. 
in der Vorpostenlittie noch eine Besprechung mit ^ 
Mitgliedern der Pariser Negierung gehabt, um 
selben entweder einen - kürzereu WasfeustilW^ 
auf Basis des swtus Huo, oder die einf^ 
Ausschreibung der Wahlen vorzuschlagen, ohne^^ 
venlionsmäßigen Waffenstillstand, in welchem ^ ̂  
ich die freie Zutassnng und die Gewährung aller ^ 
der militärischen Sicherheit irgendwie vereindartev 

Erleichterungen zusagen konnte'. Ueber den Jnh^ 
dieser seiner Besprechung mit Hrn. Favre und Trochil 

hat Hr. Thiers sich uicht näher gegen mich ansge' 
sprochen; er konnte mir als Ergebniß derselben nu 
die erhaltene Weisung mittheileu, die V e r h a n d l u n g ^  

abzubrechen und Versailles zu verlasseu, da ein 
senstillstand mit Verproviantirung von Paris nm) 
zu erreichen sei. Seiue Abreise uach Tours hat ^ 
7. Morgeus stattgefunden. Der Verlans der 
Handlungen hat mir nur die Ueberzeugung hu^. 
laffeu, daß es den jetzigen Machthaber:! in Fra". 
reich von Ansang an nicht Ernst damit gewesen u' 
die Stimme der französischen Nation durch freie W"" 

wisse Abkürzungen nnd Auslassungen sind znläl^ 
Die Eispost kommt^aus dem allerhöchsten 
sie fährt langsam, aber sicher. Aus Friedrichs 
in Südwestgrönland wird gemeldet, daß das Eis^ ' 
auf ,welchem die Besatzung des au der Küste. " 

Gröuland gestrandeten deutscheu Polar-Exped'U^. 

schiffes „Hausa" siebeu Mouate laug zubrachte, ^ 
lich uoch die Nähe vou Friedrichsthal, wohin M , 
Hansamäuner auf eiuer gefährlichen dreiwöchentlich 
Bootreise flüchteten, erreicht hat. Eskimos haben > ^ 
in ihren Cajaks dahin begeben und zu ihrer 'jZ 
Befriedigung noch einigen zurückgelassenen 
habhaft werdeu können, den sie mit nach F^edN ^ 
thal brachten. Die Scholle war natürlich inzwu^ 
dnrch Thanwetter und Eispressuugen sehr klein S ^ 
worden und der Proviant (Mehl und Speck) .  

umhergestreut, offenbar hatten also Bären ihn du 

Fast alle Nordpolfahrer sind jetzt zurückge^^ 
auch der unserer Stadt benachbarte Akademiker 
Middendorff. Das augeufälligste Ergebuiß ^^igen 
jährige« Reise« ist die Eutdeckuug des 
Frauz-Joseph-Fjord, welcher tief iu das ,  ̂)st 
einreicht und vielleicht selbst ganz Grönland ^  

nach West durchschneidet; aber dieser ^h-
schon vor einem halben Jahrtausend den ^ 
rern uud der gelehrten Welt beka««t gewe!e ^ 

Ma« weiß, daß Grönland, am Schlüsse ^ ^rt, 
Jahrhuuderts von Island ans entdeckt und o ^ 
bis um die Mitte des I 3 t e n  Jahrhunderts e 

genen Freistaat uud seit dcm Ansauge de-
Jahrhunderts auch ein eigenes Bisthnm^tn 
dieses letztere seit der Mitte des l2ten ^a^ 
zur norwegischen Kircheuprovinz gel)bl^ sich 
Freistaat im Jahr 1261 dem norwegische"^ 
unterwarf;'daß aber seit der Metten Ä 
14ten Jahrhunderts uud dem Anfang des , 
Verkehr Grönlands mit Island und Nori g 



einer dieselbe vertretendenIVeriamnunng zum Aus
druck gelangen zu lassen; und daß es eben so wenig 
'in ihrer. Absicht gelegen, einen Waffenstillstand zu 
Stande zu bringen, sondern daß sie eine Bedingung, 
von deren Unauuehmbarkeit sie überzeugt sein muß
ten, nur darum gestellt haben, um den neutralen 
Mächteu, auf deren Unterstützung sie hoffen, nicht 
eine abweisende Antwort zu geben. 

Frankreicd. 
Paris. Die französische Negierung in Paris hat 

am 4. d. M. eine Proklamation erlassen, worin sie 
^gt: „Ihr befehlt uus, auf dem gefahrvollen Posten 
zu bleiben, den die Revolution vom 4. September 
uus anwies. Wir haben jetzt die Kraft, die von ' 
Euch kommt, mit dem Bewußtsein der großen Pflichten, 
welche Euer Vertrauen uns auferlegt. Die erste ist ' 
die der Verteidigung, welche fortzuführen unsere 
ausschließliche Beschäftigung seiu wird. Durch die 
strenge Ausübung der Gesetze werden wir strafbaren 
Bewegungen vorbeugen." Eine Proklamation I. 
Favre's sagt: „Laßt uns alle nur Eiu Herz uud 
nur Einen Gedanken haben: die Befreiung ist nur 
wöglich durch deu Gehorsam gegen die militärischen 
^hefs und dnrch die Achtuug der Gesetze." Gestern 
Abend beglückwünschte die Nationalgarde die bei 
dem Gouverneur vou Paris versammelte Negiernng. 
Der Geueral Trochu dankte derselben und sagte: 
,,Die Republik kaun uns allein retten; weuu wir 
sie verlieren, so sind wir mit ihr verloren." Cle
ment Thomas ist znm^Befehlshaber der National
garde ernannt worden. " 

Wie der Correspondent der „Times" in Tours 
mittheill, hat E. Arago deu verschiedenen Maire's 
von Paris die Weisuug gegeben, das Eigenthum der 
aus Paris vertriebenen Deutschen als steuerpflichtig 
anzusehen. Wenn diese Steueru uicht gezahlt wer
den, soll das Mobiliar mit Beschlag belegt werden. 
Man kann — so fügt der erwähnte Berichterstatter 
hinzu — die Billigkeit dieser Maßregel füglich iu 
Frage stellen, zumal weun mau bedenkt, daß es die 
Behörden von Paris selber waren, welche die Deut
schen austrieben, nud daß viele von den letzteren 
durch diese Ausweisung große Verluste erlitten, die 
sie gern vermieden haben würden. (St.-A.) 

Tours, 10. Nov./29. Oct. (Auf indirektem Wege.) 
Das „Jonrnal officiel" vom 8. d. enthält ein Rund
schreiben Favre 's an die frauzösischeu Gesandtschaf
ten im Auslände. Es wird iu demselben zunächst 
ausgeführt, daß Prenßen durch die Verwerfung des 
Waffenstillstandes eine mehr persönlichen Interessen 
als dem wahrhaften Heile Deutschlands zugute kom
mende Politik befolge. Preußeu giebt vor, daß es 
durch unsere Weigerung, zwei Provinzen abzutreten 

eine Weigernng, von welcher wir weder abgehen 
können noch wollen — zur Fortführung des Krieges 
gezwuugeu sei. In Wirklichkeit aber will es uns 
vernichten, um deu Ehrgeiz seines leitenden Staats
mannes zu befriedigen. Die Aufopferung der frau. 
zösischeu Nation dient der Erhaltung der Macht 
Preußeus. Preußen ist erstauut, daß wir es zurück 
weisen, uns der Ohnmacht hinzugeben, welche seiue 
Diplomatie uns auräth. Nachdem Favre alsdanu 
der ersten Waffenstillstandsverhandlungen erwähnt 
hat, heißt es weiter: Seit 50 Tagen belagern die 
Preußischen Armeen Paris. Die Bevölkerung der 
Hauptstadt ist nicht ermattet; ein Aufstand hat das 
Äolk von Paris in die Lage gesetzt, durch ein impo» 

sautes Votum die Regierung der nationalen Verthei. 
dignug, welche ebe» dadurch in den Augen Europas 
die Weihe des Rechts erhält, zu legitimireu. Die 
Negiernng hat Verhandlungen zu einem Waffen
stillstand eingeleitet, welcher dazn führen sollte, die 
Wahlen auf dem gesammten Territorium der Nepub-
lik eiuschließlich des vou deu Feinden besetzten zu 
ermögliche«. Die Dauer des Waffenstillstandes sollte 
25 Tage sein, und eine dieser Frist entsprechende 
Verproviantirung gestattet werdeu. Prenßen hat die 
beiden ersteu Bedingungen nicht bestritten, obwohl 
in Betreff der Wahlen im Elsaß und Lothringen 
einige Reserven gemacht wurdeu, welche wir hier 
uicht weiter prüseü wollen, da dnrch die Verweige
rung der Verproviantirung jede weitere Diskusstou 
unnütz gemacht ist. Die VerproviantirnUg i?Na5er" 
als eiue durchaus uothweudige Folge des Waffenstill
standes anzusehen; ein Waffenstillstand ohne Verpro
viantirung sei uichts auderes, als die Herbeiführung 
eiuer Kapitulation innerhalb bestimmter Zeit; durch 
die Verweigerung der Verproviantirung habe Preu
ßen anch deu Waffeustillstaud zurückgewiesen. Es 
sei nicht nur die Armee, souderu die franzöüsche Na
tion, welche Preußeu vernichten wolle, indem es Pa 
ris dem Schreckeu der Huugersuoth preisgebe. Europa 
habe verlangt, daß die Abgeordneten Frankreichs zu
sammentreten, nm über den Frieden zu beratheu; 
Preußen habe das Zusammentrete» eiuer Natioual-
versammluug zurückgewiesen, indem es daran eine 
unbillige und dem allgemeinen Rechte zuwiderlaufende 
Bedingung geknüpft habe. Was aber die von Preu
ßeu erhobene Beschuldigung angehe, die srauzölische 
Negierung zwinge durch ihre Haltuug Preußeu dazu, 
Paris auszuhungern, so werde Europa wohl in der 
Lage sein, den wahren Werth dieser Beschuldigungen 
zn ermessen. Es seien dieselben nichts anderes, als 
der letzte Zug einer Politik, welche damit begonnen 
habe, das Wort des Souveräns zu Gunsten der 
französischen Nation zu eugagireu, und nnn damit 
schließe, auf diplomatischem Wege jede Kombination 
zurückzuweisen, welche es Frankreich ermöglicht hätte, 
seinen Willen zu äußern. Wir wissen nicht, wie die 
neutralen Mächte über die mit so vielem Hochmuthe 
beseitigten Propositiouen deuken werden; vielleicht läßt 
sich indeß errathen, was Prenßen den Mächten noch 
übrig lassen wird, wenn es erst durch den Sieg in 
den Stand gesetzt wird, alle seine Pläne auszuführen. 
Was nns augeht, so gehorchten wir eiuer gebieteri
schen und einfachen Pflicht, indem wir aus den vou 
Preußeu ausgegaugeueu Vorschlag eiues Waffeuftill-
standes einzugehen suchten, da hierin das einzige 
Mittel lag, durch eiue Nationalversammlung jene 
furchtbaren Fragen zu löseu, welche die kaiserliche 
Negierung ausgesäet hat. Preußen suhlt wohl, 
welche Gehässigkeit in der Zurückweisung des Waf
fenstillstandes lag nnd nmgiebt desHall) diese Ver
weigerung mit einer Umhüllung, welche Niemanden 
täuschen kann. Weun mau uus eiueu Monat lang 
uusere Lebensmittel entzieht, so heißt das nichts 
anderes, als uus uusere Wasfeu abfordern, welche 
wir ohue weitereu Kampf nicht niederlegen werden. 
Wir haben alles Mögliche gethan, um als Mäuuer 
Von Ehre deni Kampf Einhalt zu thuu. Mau hat 
uns jeden Ansgang verlegt. Nur uufereu Muth habeu 
wir jetzt zu Nathe zu ziehe», indem wir die 
Verantwortlichkeit für weiteres Blutvergießen auf 
diejenigen werfen, welche in systematischer Weise jede 

Transaktion zurückweisen. Ihr-persönlicher Ehrgeiz 
ist es, welchem noch Tausende von Menschen geopfert 
werden. Und wenn das bewegte Europa deu Käm-
pseu Einhalt thnn will, um die Repräsentanten der 
Nation zn Friedeusversuchen zn berufen, da willigen 
sie ein, aber nnr unter der Bedingung, daß diese 
duldende Bevölkerung diese Frauen, Kinder nnd Greise 
keine Hülfsleiftuug ̂ empfangen, damit nach Ablauf 
des Waffenstillstandes es ihren Vertheidigern unmög
lich gemacht werde, weiter zu kämpfen. Eine solche 
Erwiederung anf die Vorschläge der vier neutralen 
Großmächte zu erlheilen, nehmen die preußischen 
Führer keinen Anstand. Wir rufen die Mächte zu 
Zeuge« gegeu Prenßen auf; und wir sind überzeugt, 
daß, wenn die Nation und die Armeen jener Mächte 
ÄPWwmNr' MtellV Pe diese iithnn'iaüe Politik ver
dammen würdeii. Die Regieruug der nationalen 
Verteidigung wird Alles thnn, um eiueu würdigen 
Frieden zu ermögliche«, aber man hat ihr die Mittel 
benommen, um Frankreich zu Nathe zu ziehen.^ In. 
zwischeu hat sie Paris befragt und die gauze Stadt 
hat sich iu Waffeu erhoben, nm dem Lande und der 
Well zu zeigeil, was eiu großes Volk vermag, wenn 
es seine Ehre, seinen heimathlicheu Herd uud seiue 
Uuabhängigkeit vertheidigt. Ew. . , . dürfte es nicht 
schwör fallen, bei geeigneter Gelegenheit die Wahr
heit dieser Erwägungen, welche Sie zn vertreten ha
ben, zum ricl)tigeu Verständnis; zn fuhren. (Nat.-Z.) 

Telegraphische Wittmmgsdepcsche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s .  

Dienstag, 15. November 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

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

S3 
53 
52 
53 
55 
55 
54 
51 
57 
63 
54 
57 
69 

68 
61 
65 
64 

24 Stunden 

0 
0 

-i-3 
-^4 
-f-3 

—5 
-7 

—13 

-j-t 
-II 

-1-7 
-t-4 

In Süd-Nußland heftiger Sturm. 

Wind 

8^V (3) 
^ (2) 
3^ (I) 
3 (l) 
L (2) 

(0) 
80 (1) 
80 (1) 
80 (2) 
L (1) 
0 (2) 

(0) 

0 (1) 

8M (1) 
(0) 

O e t t i n g  e n .  

Wit tenu ls tsbeobncht i i  n g e i l .  
Den 15. November 1870. 

Zeit, 
' iiacom. 

700 
Temp, 

CelsiuS 

1 43.6 3,3 
4 449 3.1 

7 46.6 2,9 

10 47.4 1,6 

1 47.2 3,3 

4 47,0 00 

7 46.7 —0,9 

10 46 3 —0.3 

Mittel 46,21 1,625 

Feuch
tigkeit 

Dampf-
druck Wind. 

92 
94 
8« 

>00 

99 

99 

Embachstand 161 Cent. 

5.2 

4.3 

52 

4,6 

4.2 

4.3 

4,72 

8 (1,8) 
3 (1,9) 

3 (0,5) 

8 (1,2) 
3 (1,1) 

N (1.6) 

(0.6) 
0 (0,2) 
^ (0,2) 
0 (2,1) 
0 (2,5) 

0 (1,9) 

0(1,13) 3(108) 
(0,13) N (0,27) 

Witterung, 

4 

2 
5 

10 Nebel 

10 Nebel 

t0 Nebel 

6,8 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. November IL70. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Wählich aushörte, und daß, als man, vom Schlüsse 
des iLteu Jahrhnuderls augesaugeu, das Laud uach 
Uud uach wieder entdeckte, keine lebende Spur ger
manischer Brvölkerung mehr in demselben zu fin
den war. 

Um 1340 sind aber eine Reihe von Eursvorschrif-
teu für die Schifffahrt uach Gröulaud aufgezeichnet 

dem Priester Jvarus Barderi, der einmal ans 
Befehl des obersten Beamten im Land ausgefahren 
^ar, um die Eskimos aus der westlichen Hälfte der 
Irdischen Ansiedeluug zu vertreiben, die er indessen 
^urch Angriffe bereits völlig verödet fand. 

erfahren ferner, daß im Jahr 1342 die Ein-
^hner der westlichen Niederlassung in Grönland 

v'n Christenthum abfielen und mit den Eskimos sich 
schmolzen; damit mag denn anch der unserem Jvar 

^ wordene Austrag, die in jene Landschaft eingesalle-
u Heiden zu vertreiben, nnd die Unmöglichkeit sei-
^ ^Erfüllung zusammenhängen. 

r .  ^ n  d e r  a u f  J v a r s  M i t t h e i l u n g e n  g e b a u t e n  B e »  
Meldung werden uun unter andeim auch die östlich-
, ̂  Theite Grönlands besprochen, welche den Nord-
H.^eu überhaupt bekannt waren. Ostwärts wird der 
j/eerbuseu Oellum-leugri genannt; an seiner Mün-
^ "9 schmal, soll er weiter landeinwärts viel breiter 
^ ^den, nnd so lang sein, daß niemand sein Ende 

woher auch seiu Name, „der läugste von al-
Vvtt - k^ärt; srei von aller Strömung, soll er 
ein-. Inseln sein, und an Vögeln nnd Eiern 
ihn "i Schatz bieten; auch sei er, soweit mau 

von ebenem grün bewachsenem 
o umgeben. Jenseits dieses Meerbusens wird dann 

ein genannt, an welcher dereinst 
eine^ c r sei, Fiunsbudir, uud weiterhin 

- ^ ^ welcher mit des Bischofs Er-, 
^ ab?.- wurden; weiter im Osten 
^ Land "Ä" ö" sehen als Schnee uud Eis, 

sowohl als zur See. In diesem „längsten 

Fjord von allen" will man den jetzigen Franz-Jo
seph--Fjord erkennen. 

Aus dem allerhöchsten Norden entführt uus die 

ueue Njässowsky'sche Karte des europäischen Nnß-
lands, deren Original anf der diesjährigen Ma»u>-
factnrausstellung eiue ehrenvolle Auszeichnung erhielt. 
Die Kurte ist gleichzeitig als Wand-, wie als Taschen-
karte benutzbar uud enthält in sorgfältiger und deut
licher Darstellung sämmtliche Eisenbahnlinien (vollen
dete, im Ban begriffene und projectirte), alle Dampf
schifflinien, Telegraphenstationen uud Zollämter und 
berücksichtigt die neuesten Daten. 

In zweiter verbesserter nnd sehr vermehrter Allf
lage ist in Hamburg erschiene,!: Anleitung znr Be-
fahruug der Tatar- oder Sachalin-Straße wie des 
Amur-Limans. Auf Veraulaffuug des hydrographi
sche» Departemeuts zusammeugestellt vom Stabskapi-
tain S. P. Samochwalow; ans dem Russischen über
setzt mit einer Übersichtskarte vom Seenser des Amur-
gebietes, eiuer Seekarte über die Richtuugszelcheu lin 
Liman, verschiedenen Ansichten der bemerkbarsten User-
puukte, so wie mit eiuigeu nachträglicheil Mlttheiluu-
gen über Straudungssälle und deren Ursachen verse
hen, herausgegeben'vou Geueralcousul H, I. Pall>, 
seu in Petersburg mit zwei Karten nnd einem Blatt 
Küstenansichten. . ^ „ 

Die Petersburger Akademie gab heraus: 1-lr. N. 
Lenz, Uusere Keuulniß über deu srübereu Laus des 
Amu-Daria mit zweiKarlen uud Ueber eimge Elgeu-
schasteu des auf galvanischem Wege niedergeschlageilen 
Eisens, F. Beilstein uud A. Kuhlberg, Ueber tue 
gechlorteil Derivatedes Toluols; H.Wild Ueber eiue 
vollstäudige Temperatnrcompeusatiou des Wagbaro
meters uud vo Iu Mermiuuticm 6rr pmcls ä'ua 
clü(zirns^i'o cktZUU clis5ill6<z Ä, 4^ G. v. 
Helmerseu, Notiz über die Berge Ak tau uud Kara-
tau auf der Halbinsel Maugyschlak, am Ostuser des 
KaSpischen Meeres und Ueber die Braunkohlenlager 

bei Smela im Gouvernement Kiew uud bei Jelissa-
wetgrad im Gouverue,i>ent Chersson. 

Von N. Ersehofs nud H. Fe-Id ist erschieuen: 
lepiäoptei'orum, imjM'ii i'ossiei. 

Karl von Seidlitz zeichnete und beschrieb das 
russische Dichterlebeu seiues Freuildes Joukoffsky. 

Iu Petersburg erschien: LeeoöuM 
ua 1871 Dieser Kalender enthält die ueueite 
Eiseubahukarte vou Nußland, sowie die neueste Karte 
des asiatischen Rußlands mit Tnrkestau. Auch ein 
Musikhest findet sich unter den Petersburger Neuig
keiten, betitelt M. B., des lieben Augnstins Abschieds-
marsch vom Rhein uä UdituiQ mit Mäuuerchor. 

Iu Berliu vertreibt eiue ueue sogeuanute „Buch-
haudlung fürStaats-u.'liechlswisseuschast die russlichen 
Gesetzbücher ans Se. Majestät Höchsteigener Kanzelei, 
namentlich die Gerichtsordnnngen (1009 Seiten, 3 
Thaler), das Eivilgeietzbuch (1l95 Seileu, 5 Thlr.), 
das Handelsgesetzbuch (939 Seite», 3 Thlr.) uud das 
Strafgesetzbuch (574 Seiten, 2'/2 Thlr.). 

Dort erschienen anch von dein früheren Dorpater 
Professor K. B. Reichert vergleichende anatomische 
Untersnchnngen über Lioodotr^vQ xellrioiclus. 

Al ler le i .  
Elbing. Vor einigen Tagen ist auch uuser Ma

gistrat vou Seiteu der Negierung zu eiuem specisi-
cirteu Bericht über die durch die früheren französi
schen Kriege nnserer Stadl nud Bürgerschaft erwach, 
seueu Kosteu aufgefordert wordeu. Es steht fest, daß 
die Hanplsninme derselben in das Jahr 1807 fällt. 
So weit sie bis jetzt actenmäßig festgestellt sind, be
laufen sie sür jeues Jahr allem sich aus die unge
heure Summe vou 2,282,525 Thlr., d. h. pro Kops 
der (damals zwlscheu 16-— 17,000 betrageudeu) Be-
völkeruug auf uicht weniger als 135 Thlr. 



Anzeigen miN Bekliiintnmchnnffeii. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. jur. Leou vou Koskull exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat den 2. November 1870. 
Nector G. v. Oettiiigen. 

(Nr. 584.) Secretaire S. Lieven. 

Da die (Korrespondenz - Empfängersstelle beim 
Walkschell Kreis-Posteomptoir vaeaut werdeu wird, 
so werdeu alle Diejenigen, welche auf diese Stelle 
reflectiren uud mindestens den ersten Klassenrang 
besitzen, desmittelst aufgefordert, wegen der näheren 
diesbezüglichen Auskünfte sich iu der II. Expedition 
des Nigaschen Gouvern.-Posteomtoirs zu melde». 

Riga, den 16. October 1870. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  5 .  N o v b r .  N a c h m .  0  U h r  

Monatssitzung 

des kirchl. Arinenpflege-Conlitv's 
im St. Johannis-Pastorat. — Holzvertheilnng. 

W. Schwartz, 
d. z. Vorsitzer des Connt6's. 

Lei ^ ju Dorxnt. ist voi'iütdiA: 

clor 

Li <ziö 45 Xopo1:<zu. 

Vorzüglicher Weinessig 
wird billig verkauft im Naphophschen Hallse am 
Stationsberg. 

Bei E. Karow in Dorpat und Fellin sind 
vorräthig: 

Dilder vom Kriegsschauplatz 
1M0. 

Straßburg. 
Nr. 4) Unter dem rothen Kreuz (Mn'ouville). 

Preis pro Blatt 30 Kop. 

RneM- nud Hrlilllflitnikilder 
i) Attaque preußischer Uhlaueu und Chas-

seurs d'Afrique zu Pferde. 
Nr. 2) Zuaven, Turcos, Spahls uud Zephirs. 
Nr. 3) Affaire von Niederlironu. 
Nr. 4) Der erste Todte. 

Preis pro Blatt 10 Kop. 

Alle Blätter sind nach Bildern der bekanntesten 
Schlachtenmaler angefertigt und aus das sauberste 
colorirt. Sie bilden somit die anschaulichsten Skiz
zen vom jetzigen Kriegsschauplätze. 

Tägliche Eistnbahnzüstc 
zwischen Neval und St. Petersburg. 

Abg. von Neval 9,^° (9, '  Reo. Zeit.) M., I Uhr (12," Ret« 
Zeit.) N. 

Ank. m Narva 4,°- N., 1l, '° Ab.5 
Ank. in Petersburg 10," Ab., 3 U. N. 
Abg. von Petersburg 8,^ M., 5 U. N. 
Ank. in Narva I/" N., 12.^ Nachts. 
Ank. in Reval 9,-° (9, '- Nev. Zeit.) Ab ,  3,' ' '  (3. ' '- Neli. 

Zeit.) N. 
Zwischen Neoal und Moskau, D uaburg und Riga. 

Abg. von Reval itvie oben). 
Ant. in Gatschina 9,'>'> Ab., 12,»" N. (and. Tag.) 
Ank. in Moskau —, l0 U. Morg. 
Ank. in Dnnabnrg 3. '° N., 1.^> Nachts. 
Ank. in Riga 11/-° Ab., 11 U. Morg. 

Zwischen Reval und Baltischport. 
Abg. von Reval 8 U. (7.^ Rev. Zeit.) Morg. 
Ank. in Baltischport 9,^ Morg. 
Abg. von Baltischport 6 U. Ab. 
Ank. in Neval 7,» (7,»2 Zeit) Ab. 

Preise der Plätze in Kopeken: 
Von Reval nach Kegel 75, 57, 32.'; Lodensee 99, 75, 42 -

Baltischport 135. 102, 57; Nasik 34. 63, 35-. Charlottenhos 
159, 120, 67; !j.aps 219, 165, 92; Katharinen 258, 194. 108' 
Weseuberg 294. 221. 123; Kappel 342, 257, 143; Iseuhof 405' 
304. 196; Jewe 471, 351, 197; Wanvara 519 390. 217 
Rarva 588, 441, 245; Mamburg 654. 491. 273; Moloskowihi 
729, 547, 304; Wolosmo 798, 599, 333; Ell'sawctMSkaja 849 
637, 354; Gatschina 903, 676 377; Zarskoje-Selo 969. 727, 
404; St. Petersburg 1029, 772, 429; Lisna 975, 732, 407; 
Tosna l029, 772, 429; Moskau 2704, 1917, 869; Luga 1161. 
871. 484; Pleskau 1548. 1161. 645; Ostrow >695, 1272, 707; 
Düuaburg 2268, 1701, 945; Riga 2889, 2168 1205; Wilua 
2763. 2973. 1152; G,0dU0 3204, 2404, 1336; Bjalllstok 
3438, 2579. 1433; Warschau 3926, 2946. 1638; Kowuo 3054, 
2291, 1273; Mrballen 3297, 2173. 1374; Witebök 3006, 
2256, 1254; Smoleusk 3390, 2544, 1414; Orel 4470, 3354, 
1864. 

Die Ver>vaItuiiA äer Lalti8elien Laim dringt ^ur allgemeinen Lenntniss, 63.88 äie Li-
össnunA äer Laim am 24. Oetoder ä. stattirnäet. Die ^eit 6er ^dtalirt unä ^nkunkt der 
LassaZiei^üZe ist tolg-enäe: 

I) nns Z^vv«l uaeli ?v^visI»u»A 9 Illn' 30 Hliu. uuä 1 
iu 4 Ulir 55 Hliu. ^olnu. uu6 II Ulli' 10 Niu. ^.lzeucls. 
NU8 5 Ulli' 25 Hliu. Naolnu. uuä 7 Illn' 40 Niu. Morg-. 
in (Ltntion ä. ^Vni'seliuuer Lnliu) 10 Hin' 40 N. ^.dsuäs unä 3 Illn' I^aeliM-
cius (Ütation 6. Ln.1iu) 8 Udi' 30 N. Norg'. unä 5 Hin' Mobw. 
in v» 1 Lln' 44 Nin. I^nel^in. unä 11 Ill^r 10 ^in. ^.konäs. 
nus I 14 Älin. nud 6 Ulli' Hloi'ALus. 
in Hvvttl IIIu' 35 Nin. ^Iivllcls uuä 3 Ulli' 35 Min. 

Ls ümlet; äemuaeli nur äireeter Z?aL8aAier^UA ^viLLlion Ileval unä Lete^' 
I>ui'K oliue ^VaA6MveeIi8e1 in (^at8eliina statt, unü ^var 8inä es c!ie ^üü^e aus 
um 9 Illir ZO Mn. Norkens ali^elienä un6 in ?etersliurA um 10 Illir 40 Nin. 
anlcommenä, unä 6er ÄiA aus Letersdurg- um 8 Illrr 30 Nim Norkens adZelienä unä iu 
Ii>eval um 9 Illir 35 Nin. ^lzenäs anlcommenä. I^ür üie deiüen anderen ÄiZe ünclet w 
(^a tsed ina e iu  ^VaKeu^veekse l  s ta t t ,  unä ^eden ä iese lden aus I i .eva l  unä ?etersdu i '5  
nur bisl^arva unä erst am andern NerZen naeli ?etersdurZ unü Ii.eval. 

3) aus nm 8 Ulir Noi'A6lls. 
in kÄliiseilport um v 55 Niu. NvrAous. 

4) iius IZ^Ibiselipttr^ uu.e1l kevst uur 6 Ulir ^.deucls. 
iu K.ev»I uui 7 55 Niu. ^.Iisucls. 

5) aus uaoli ^«8»»» um 1 Illii' 15 Niu. 
iu l'ttSIl!» uiu 3 VKl' ^a.oIuuittliA3. 

6) g-us 'k«>sn« uneli uiu 8 Ulli' Noi'Söus. 
iu <Zk»^8vlAiu» uiu 9 Diu- 45 Niu. Nor^eus. 

Die LekeräerunA äer Lil- unä I?raektAüter ünäet statt vom l'aZe äer ^rviknun5 
äer Laim. 

Die ^.nkunkt unä ^.Iztalirtsstunäen sinä naoir ?etersI)urAer ^üeit lDereelrnet. 

Kkliei't. 
Die von äer Laiserlielr Ilussiselien, Xöniglieli ^reussiselien, X. OesterreieliiseliLiii 

IloIIänäiselien, LelZiselien, ^merilcaniselien, l'ran/ösiselien unä Italienischen li-e^ierung' 00N" 
eessionirte 

.loliiliin HoA'selie Älal^-^xtraet-Lrauerei 
ist Ke^villt für äas L-nssiselie Ileieli in allen Ltääten dei soliäen Kautleuten Depots 
Nirlx-^i'irpJ.i'Ate, äsreu I^iufüi,iunA äuieli Ilkirs 8. N. äes Xaisei-s von NuLslanä gestattet 
?in eriieliten. I^rÄ.uIiiits ^.uiraZen dittet man nnter ^ngadon guter Iie56I'eil^eu an äen 
terzieiedneten dalä AekälliZst riedten i?u ^vollen. 

Xönigl. ^ommiss.-Ratlr, lloüielLiaut unä bitter ete. ete. 
in Lerliu, ^eue Mllielmstrasse ^lr. 1. 

t n g o f e n  
zum Brennen von Ziegeln, Kalk. Thonwaaren. Ccinent nnd 

Patent von Hoffuraun ä Licht, 
elspaien zwei Drittel Brennmaterial nnd geben bei richtiger Behandlung einen viel gleichmäßigern 

Eonstrnction. Jeglicher Brennstoff ist verwerthbar; über 400 solcher Oesen sind in ver' 
. ... ..... . .. Wejt^ Auskunft, Beschreibungen, Atteste u. s. w. uuentgeltli^' schiedenen Läuderu bereits im Betriebe. 

Friedr. Hoffman«, 
Bailmeijter nnd Vorsitzeuoer des Deutschen Bereius für Fabrikation von Ziegeln 

Berlin, Kesselftraße Rr. 7. ^ 
Am 27. October sind ans dem Wege 

vom v. Kymmelscheu Hause in der 
Techelserer Stratze bis zu»l weisteu Roß, verloren 
gegangen eiu Alpaeea-Regenschirm n»o zwei 
nüt demsellien zusammengebundene Spazierstöcke. 
Der Finder wird gebeten^ dieselben in der Wohnung 
des Consistvrialrathes Willigerode gegen ange
messene Belohnung abzugeben. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u s l a g e .  
15 Bogen iu solidem Schulband uud anf weißerem 

Papier sauber brochirt 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Eine kleinere Fainilienuwhnung 
ist zn vermiethen im Naphophschen Hanse am 
Stationsberg. 

Bei mir ist neu erschienen: 

R .  v .  R a u m  e r ,  Geschichte der germani
schen Philologie. 2 Thlr. 12 Sgr. 

N. Mdelllwurg in München. 

Am 21. und 22. November soll wiederum 

zum Besten hilfsbedürftiger Familien stattsin^'' 
Es ergeht hiermit die Bitte, es auch in dich' 
Jahre au Gaben und freundlicher BetheiligU! v 
nicht fehlen lassen zu wollen. 

Neu erschieueu und vorräthig bei 
mann, Th. Hoppe und E. I. Karow in ^ 
und Fellin: 

Saaremaa Onupoeg-
Eestikeele uäitemäng. . 

Mängitud koigeesmalt Tartu „Waneuiuine-^ ^ 
Jaanipääwal 1870. Preis 15 Kop-

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
F. Stelling. 
Knpserschmied Zankel Berk. Bichowsky. 
Hebräer Schloom Gawril Oschrin. 

0) 
(Ä 
(3) 

Verlag von I. C. Schnnmannö Wittwe Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. Ä)ruct von W. Gläser. 



.N 259. Sonnabend, den 7, November 1870. 

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

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

Preis für die KorpnSzeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z w e i  n n  d  a  

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers B.nchdruckerei im Eckhause des Co»-
ditorö Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

c h t , i g s t e r  J a h r g a n g  

I u h. a l t. 
Telegramme. — Neuere Stachrichten. 

.. Inländischer Theil. Dorpat: Prof. Mühlau. Säch
liche Verlustlisten St. Petersburg: Zur Postreform. 

Konvention von 1856. NowgorodEine Musterschule. 
Odessa: Eine medicinische Facultät. 

Ausländischer. Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Paris. Berlin: Theatralische Zustände. Aus Baden: 
Gefahr au der französischen Grenze. — Großbri

tannien. London: Das Schulparlament. ^ Frankreich. 
-Paris: Die Führer der Bewegung von: 31. October. 

. Feuilleton. ,Landwirthschaflliche Streifziige — Frank
reichs Angriffskriege gegen Deutschland. — Das Circulair 
»es Fürsten GortsclDow. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 7. September. Die Telegraphen-

agentur verbreitet die Nachricht, es sei Beseht zu ei
ner Borlage gegeben, neue Reserven zu organisiren 
und die persönliche Militairpflicht aus alle Stände 

.! V.Ll .mwA 
Berlin, 19./7. Novbr. Diel englischen und ösler-

leichiichen Regiernngsorgane veröffentlichen eine Pro-
^Ituote ans die Note der russischen Regierung. Der 
^Midoner Standard veröffentlicht einen Protest der 
Psorte, nach welchem dieselbe zir energischer Verthei-
oignng bereit ist.-^ . ^ ^ 

Paris, 19./7. Novbr. Aus einer Zersetznng aller 
Parteien bildet sich eine neue Partei, welche fordert, 
daß Paris sich ergeben soll., 

Madrid, 18./6. Novbr. Die Cortes haben den 
Herzog von Aosta zum König von Spanien proclamirt. 

Niguer Börse vom 7. November. Amsterdam 150. 
— Hambnrg 27'/g. — London 30. — Paris 

5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85. — 
Erste innere Prämienanleihe 139 Br., 137'/2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 137 Br., — G. — 

Bankbillete — Br. — 5"/» kündb. livlän-
^sche Pfandbriese 99^. — 5"/o unkiiudb. tivländische 
Pfandbriefe 91. — Äiga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 137. — Flachs Mon) 40. 

Berliner Börse vorn 6./18. Nov. Wechsel aus 
St. Petersburg 3 Wochen 83^4 Thlr. sür 100 Nbl. 

Nnssische Ereditbillete 76^ Thlr. für 90 Nbl. 

^»^«'uere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. November. Der „Staats--Anzei

ger,, veröffentlicht eine königliche Verordnung, durch 
delche der Reichstag des norddeutschen Bundes auf 
den 24./'12. November nach Verlin einberufen wird. 

Versailles, 15./3. November. Offiziell. Von 
Paris wie von der Loire her ist keine Bewegnng des 
Feindes gemeldet. 

Stuttgart, 15./3. November. Dem Vernehmen 
nach werden hente die Minister Miltnacht und v. 
Suckow hier eintreffen, werden jedoch nach knrzem 
Aufenthalt nach Versailles zurückkehren. 

Tanrs, 15./3. November. Aus Marseille wird vom 
14. gemeldet, daß bei den Munizipalwahlen die Re
publikaner. mit 2l,000 Stimmen gegen 7000 siegten, 
welche die. Rothen erhielten. 

Florenz, 15./3. November. Die „Opinione" ver
sichert, der allgemeine, dnrch die Kündignng des.Pa-
riser Vertrages hervorgerufene Eiudruck sei, 'das; bei 
den Mächten die Geneigtheil bestehe, der Revision 
des Vertrages im Prinzip zuzustimmen, wie ja schon 
vorher einzelne Mächte einer solchen günstig gestimmt 
waren. Dasselbe Blatt theilt mit, daß Rußland sei
nen Vertreter beauftragt habe, die Frage auf das 
Versöhnlichste zu behandeln. 

Tour?, 14,/2. Nov. Eine Note des Herrn Thiers 
vom 9. Nov. ist den Vertretern der Großmächte, so
wie denen der Türkei nnd Spanien zugesandt worden. 
Herr Thiers giebt darin einen Bericht über seine 
Mission, welche den Zweck hatte, einen Waffeustill. 
stand zu erlangen. Es wird gesagt, daß Graf Bis
marck den Gegenstand der Sendnng anerkannt halte, 
obgleich er einige Vorbehalte über die Einmischung 
der neutralen Mächte in die Unterhandlungelt machte, 
deren 'Gegenstand es war, eiueu Waffenstillstand zu 
schließen, der dem Blutvergießen ein Ende machte 
und Frankreich erlaubte, durch freie Wahlen eine le
gale Regierung einzusetzen, mit welcher gültig unter
handelt werden könnte. Nachdem Graf Bismarck ei 
nige Anspielungen auf die Reste der früheren Regie, 
rung gemacht, die sich in Kassel zu reformiren suchte, 
annvortete Herr Thiers augenblicklich, daß diese Ne 
gierung sür immer beseitigt sei. Gras Bismarck 
prolestirte gegen die Idee einer Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten Frankreichs. Die in der 
ersten Znsammenknust aufgestellten Fragen betrafen 
das Prinzip des Waffenstillstandes, seine Dauer, so
wie die Freiheit der Wahlen iu den okkupirteu Landes-
theilen, das Verhalten der kriegführenden Armeeil, 
die Verproviantirung der belagerten Plätze, beson
ders die von Paris, während des Waffenstillstandes. 
In Betreff dieser Fragen schien Graf Bismarck keine 
unüberwindlichen Einwendungen zn haben. Herr 

Thiers hielt eine Einigung über alle diese Punkte 
für möglich. Die Konferenzen folgten sich gewöhnlich 
zweimal täglich. Die beiden ersten Pnnkte wurden 
angenommen. Die Daner des Waffenstillstandes wurde 
anf 25 Tage festgesetzt. Man kam überein, daß durch 
den Waffenstillstand nichts hinsichtlich der, den Elsaß 
und Lothringen betreffenden Fragen entschieden wer
den sollte. Graf Bismarck gestattete nicht die Wahl
agitationen in diesen Provinzen, aber er e> klärte, 
daß er der Vertretung derselben durch Notabeln, die 
ohne Einmischung Dentschlands designirt wären, nicht 
hinderlicb sein würde. Ueber deu vierten Punkt 
wurde eine Einigung erzielt. Hr. Thiers, Gras Bis
marck und die preußischen Generale traten in Dis
kussion. Gegen die Verproviantirung erhob Gras 
Bismarck anfangs leinen prinzipiellen Einwand. Er 
berieth sich über diese Frage mit den militärischen 
Autoritäten. Am 3. November iah Hr. Thiers, daß 
die Verproviantirung nicht mehr eine Detailfrage, 
fondern eine Grundfrage war. Graf Bismarck er« 
klärte, indem er im Namen der preußischen Generale 
sprach, daß der Waffenstillstand durchaus den preußi
schen Interessen entgegen sei, nnd er sügte hinzu, 
daß er die Verproviantirung nur dann bewilligen 
würde, wenn man ein militärisches Aequivalent, bei
spielsweise militärische Positionen um Paris, anböte. 
Da Hr. Thiers auf einer näheren Präcisirung dieses 
Punktes bestaud, fügte Gras Bismarck hinzn, daß er 
ein Fort uud vielleicht mehr als eines fordern würde. 
Hr. Thiers hielt den Grafen Bismarck augenblicklich 
an, indem er erklärte, daß die Verproviantirung ver. 
weigern eben so viel hieße, als Paris einen Monat 
des Widerstandes ranben, daß ein Fort fordern eben 
so viel, hieße, als die Mauern verlangen. Hr. Thiers 
berichtet hieraus über seine Unterhaltung mit H,n. 
Favre, über den Bruch der Unterhandlungen und die 
Weigerung, die Wahlen ohne Waffenstillstand vorzn-
nehmen. Er schließt mit den Worten: „Die nentra-
ten Mächte haben jetzt zu nrtheileu, ob man ihre 
Nathichläc>e berücliichligt hat. Nicht uns wird man 
vorwerfen können, daß wir diesen Ratschlägen nicht 
die Wichtigkeit beigelegt haben, die sie verdienen. 
Wir machen >ie übrigens zn Richtern über das Ver
halten der beiden kriegführenden Mächte. Ich habe 
alle AnUrenguugen gemacht, .nm meinem TZaterl^nde 
die Wohlthaten des Friedens wiederzugeben, der durch 
den Fehler einer Regierung eingebübt worden, deren 
Existenz der einzige Fehler ist, den Frankreich sich 
vorznwenen h.u. Es ist ein großer und nnverbesser-

Landwirthschastliche ZtreiMgc. 
In Leipzig ist im Jahre 1870 ein uenes Buch 

schienen unter folgendem Titel: 
L a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  S t r e i f z ü g e  i n  F r a n k  -

reich nnd Algerien in den Jahren 1862 nnd 
1868 von Alexander Petzholdt. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten, einem Plane von 
Algier nnd einer Karle von Algerien. Leipzig. 
Verlag von Hermann Fries. 

- Die seit knrzem in Berlin wöchentlich erscheinende, 
N.r gut redigirte: „Dentsche Zeitung für Krieg uud 
Mieden" bemerkt über diese Schrift des Hrn. Prof. 
^tzholdt Folgendes: 
fch "Der Herr Verfasser, Professor in Dorpat, hat 
ex d"rch frühere ähnliche Arbeiten bewiesen, daß 

scharfer Beobachter rst und seine wiederholten 
zu des europäischen Eontinents haben ihn 
g. j ^gieichilngeli besähigt, welche ganz besonders 

Interesse an dem Mitgetheilten 
v netgern. Beweggründe zur Ausführung der bei-
lg, Nede stehenden Reisen waren die französischen 

^irthschastlichen Unterrichtsanstalten, die Eultur de« ^n^rrlqnsaiinaiieu, oie 
pc. ^andländereien und der Anbau einiger Handels-

namentlich von Krapp und Baumwolle, 
dies T^iMungen erstrecken sich jedoch nicht nur über 
A rl ^"'Meige, sondern über „Land und Lente" 

sind deshalb nicht nur für Landwirthe, 
ern ssj^ "^nteresie. dix Jeden von Interesse, welcher sich über 

dars ^^ichen Verhältnisse informiren will; gewiß 
Den ^tzt bei Vielen vorausgesetzt werden, 
li^. ,^gleichuugen der französischen landwirthschast-
w w," - "^richtsverhältnisse mit den deutscheu wäre 
die 1,?^" gewesen, dem Herrn Verfasser wäre iu 
l>en vteren, namentlich in die Wandelungen dersel-

ueuester Zeit, ein tieferer Einblick möglich 
Theil ^ Geiseln nicht, daß sie dann zum 
^Na ^ ausgefallen sein würden. Die Ausstat-

interessanten Werkes ist vortrefflich." 

Frankreichs Angriffskriege gegen Deutschland. 
,Die denliche Gelchlchte der letzten vier ^aprhnn-

derte weist nicht weniger als sünfnubzwanzig Kriege 
des deutschen Reiches, namentlich Brandenburg-Pren-
ßens und Oesterreichs, mit dem westlichen Nachbar 
ans, in welchen der Angriff anf Seiten der Franzo
sen uud bei Deutschland stets Nothwehr nnd Ver-
theidigung lagen. Von diesen fünfundzwanzig Krie
gen mit mehr als fünfzig einzelnen Feldzügen sind 
die vorwiegeiide Mehrzahl mit dem gesammten deut
schen Reiche oder mit dem Königreich Preußen, und 
zwei (1809 und 1859) mit dem österreichischen Kaiser
staate allein geführt worden. 

Die chronologische Reihenfolge dieser fünfund
zwanzig Kriege ist folgende gewesen: 

1) 1479 — 1482. Kampf des Erzherzogs Maxi, 
milian gegen Ludwig XI. um die bnrgnndi--
sche Erbschaft. Friede zn Arras. 

, Die vier Kriege Franz I. gegen 
1521—26.! Kaiser Karl V. znr Gewinnnng dent-
1,527—29.1 icher Reichslehen "ud znr Erhebung 
1536—38.! Frankreichs über die dentsche Reichs-
1542-44, gewalt. FriedenSabschlüssezuMadrid. 

VCombrai, Nizza und Erespy. 
1552. Eroberung der freien dentschen Reichs
städte Metz, Tonl und Verdun durch den Herzog 
von Montmoreucy, Grand - Eonnötable von 
Frankreich. 

7) 1635—48 Französischer Eroberungskrieg. Zuge 
Eondö's nnd Türenne's. Westfälischer Friede, 
mit Frankreich unterzeichnet zu Münster^ -
I67J__7Z. Ludwig XIV. gegen die Nieder
lande uud Braudenbnrg. Friede zn Vollem. 
1673—79. Ludwig XIV. gegen das deutsche 
Neich. Die Frauche-Comt6 fällt au Frankreich; 
Friede zu Nymwegen, mit Kürfürst Füedrich 
Wilhelm vou Braudeuburg'; Friede zu St. Ger
main. ^ 

2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

L) 

9) 

10) 1681. Straßburg nutten im Frieden von Lnd-
Ivig XIV. besetzt. , 7 - ^ - , 

11) 1688. Krieg Ludwigs XIV. Verwüstung der 
Pfalz durch die Franzosen (Heidelberg. Speyer, 
Worms), Lothringen wird hergestellt; Straß-
bnrg bleibt bei Frankreich. Friede zu Nns-
wick 1697. - . 

12) 1701 — 14. Deutschlands Teilnahme,am spa. 
nischen Erbfolgekriege. Friede zu Rastatt uud 
Baden 

13) 1733—36. Krieg nn, die polnische Königs-
Wahl. Frankreich erhäll Lothriiigen und Bar. 
Friede zn Wien. 

14) 1745—48. Einmischung Frankreichs in den 
vsieiielchischen Erbsolgeftreit. Friede zu Aacheu. 

15) 1756—63. In sieben Jahreii sechs Feldzüge 
Frankreichs, gegen König Friedrich II. Friede 
zu Foutaineblequ. 

16) 1792. Feldzug iu der Champagne inFolgeder sran-
zöjischen Kriegserklärung vom 20. April 179^ 

17) 1793 -95, bezüglich 1797. Krieg der ersten 
Koalition. Friede zu Basel 1795, zu Campo-
Formio 1797. 

18) 1798—I80Z. Krieg der zweiten Koalition gegen 
dre sranzöiische Republik. Die Rheingrenze, die 
Säkularisationen. Friede zu Lüneville. 

19) t805. Krieg der dritten Koalition gegen Frank
reich. (Bayern und Württemberg Königreiche.) 
Friede zn Preßburg. 

20) 1806 — 7. Krieg Frankreichs gegen Preußen. 
Friede zu Tilsit. 

21) 1809. Krieg Napoleons I. gegen Oesterreich; 
Kämpfe in Tirol. Friede zn Wien. 

22) 1813 — 14. Der deutsche Befreiungskrieg. Die 
Greuzen von 1792. Erster Friede zu Paris. 

23) 1815. Die 100 Tage. Napoleous Rückkehr 
von Elba. Grenzen von 1790. Zweiter Friede 
zu Paris. 



licher Fehler, sich eine solche Negierung gegeben und 
ihr seine Geschicke ohne Koutrole anvertraut zu haben." 

Inländische Nachrichten. 
DorMt, 7. Noll!)!'. Für die vakante Professur 

der Exegetik in der theologischen Fakultät ist vou 
dem Conseil der hiesigen Universität gewählt Or. 
F. Mühlau, bisher Privatdozeut in Leipzig. Müh. 
lau ist geboren am 20. Juui 1839 zu Dresden, wo 
er seine» erste» Uuterricht an der Annen-Realschule 
und die Vorbeituug für die Universität auf dem 
Gymnasium zum h. Kreuz erhielt. Dort war der 
bekannte Hebräist Böttcher sein Lehrer im Hebräischen. 
Ihm verdankt er die Anregung, in Folge deren er 
sich in Leipzig und Erlaugeu von 1857—1862 vor
zugsweise dein Studium der alttestameutlichen Exegese 
widmete. Nachdem er in den folgeuden Jahren in 
Leipzig theils seinen Privatstudien gelebt, theils an 
dem dortigen Teichmann'schen Privatinstitut als Leh
rer thätig gewesen, erwarb er sich im Jahre 1868 
die theol. Licentiateuwürde bei der Universität Leip
zig und habilitirte sich am 18. Febrnar daselbst dnrch 
öffentliche Verteidigung der Dissertation: vo xro-
verdiorum Huus (lienntur et I^euinslis vri-
Aivs ut^ue in Kols. Ostern 1869 begann er dann 
seine Vorlesuugeu über alt- und ueutestameutliche 

' Exegese. Außer durch die bereits uamhaft gemachte 
Dissertation ist Mühlau iu weiteren Kreisen be-
k a n n t  d u r c h  s e i n e  H e r a u s g a b e  d e s  B ö t t c h e r s c h e n  
„ausführlichen Lehrbuchs der hebräischeu Sprache". 
Au unserer Universität wird Müh lau mit dem ersten 
Semester 1871 seine Vorlesungen beginnen mit Vor
trägen über das Johaunisevaugelium uud die kleinen 
Propheteu. 

— Die beiden ersten Verlustlisten des XII. kö-
nigl. sächsischen ArmeelorpS liegen in der Expedition 
der Dörptscheu Zeituug zur Durchsicht, desgleichen 
von den Verlustlisten der preußischen Armee die 
Nummern 1 bis 106. 

St. Petersburg. Z u r  P o s t r e f o r m  t h e i l t  d e r  
„Golos" Folgendes mit: „Es geht das Gerücht, daß 
behufs Sicherstellung des Bestehens der Postverwal» 
tnng dem Ministerium des Innern das Recht ge« 
stattet worden ist, vom Jahre 1871 an für drei Jahre 
versuchsweise neue Operationen, Regeln und Taxen 
einzuführen, welche zu ihrer Zeit im „Reg.-Anz." 
bekannt gemacht werdeu sollen. Zum Jahre 1874 
würde alsdann aus Grundlage der gemachten Erfah
rungen ein neues Postreglement auszuarbeiten und 
dem Reichsrathe zur Begutachtung vorzulegen sein." 

(D. St. P. Ztg.) 
— Die Aufküudiguug der Additionalkonvention 

zu dem Pariser Vertrag vom 30. März 1856, be
treffend das Halten von Kriegsschiffen im Schwarzen 
Meere von Seiten uuserer Negierung au die Türkei 
wird augeublicklich von der gefammten europäischen 
Presse besprochen, aber man hört nicht eine Stimme, 
welche der Meiuuug entgegenträte, daß der vom Kai
serlichen Kabinet gethane Schritt nicht ein zeitgemä
ßer sei, der einem überwundenen Standpunkte ein 
gerechtes Eude bereite, die Erkläruug der „Times", 
es sei zu bezweifeln, daß England zu der Aunuliruug 
des Vertrages seiue Genehmigung geben werde, ist 
überflüssig, da es sich nur um Beseitigung der Arti> 
kel 13 und 14 des Pariser Vertrages handelt; auch 
sind ja, wie man weiß, andererseits längst Stimmen 
für die Revision des ganzen Vertrages in weiteren 

Kreisen rege geworden. Wenn selbst das erste öster
reichische Rothbuch die Bestimmung iu jenen Arti
keln als illusorisch bezeichnete uud Graf Neust die 
Erwartung aussprach, die West mächte würdeu seinem 
Vorschlage auf Streichung beipflichten, so mag darin 
der beste Beweis der Hinfälligkeit jener Bestimmun
gen gesunden werdeu, zumal die im Artikel 2. der 
Additionalkonvention enthalteneu Beschräukuugeu 
Nußland und die Türkei gleichmäßig treffen und mit 
der Aufküudiguug auch dem letzteren Staate seine 
volle Freiheit zurückgegeben wird. Von der russischen 
Presse wird die Küudiguug mit allgemeiner Freude 
begrüßt. Uud sicher mit Recht! „Endlich haben sich 
die feurigeu Wünsche der ganzen russischen Gesell
schaft erfüllt!" ruft der „Golos" aus. Wir theilen 
diese Freude aufrichtig und haben uns bereits,offen 
darüber ausgesprochen. Wir köuuen hier jedoch nicht 
unterlassen, den „Golos" uud diejenigen russischeu 
Zeituugeu, welche eiueu so rücksichtslose« Haß gegen 
Deutschland au den Tag legen uud ebenso rücksichts-
lose Vertheidiger der französischen Interessen sind, zu 
fragen, ob sie wohl glaubeu, daß diese Angelegenheit 
so einfach zu erledigen gewesen wäre, wie es jetzt 
wahrscheinlich der Fall sein wird, weun Fraukreich 
iu dem gegeuwärtigeu Kriege siegreich gewesen uud 
der Diktator in Europa gewordeu wäre. (D. P. Z.) 

Gouv. Nowgorod. Eiue Muster schule mit 
zwei Klassen und Unterricht in Haudwerkeu ist in 
dem Dorfe Jaswischtsch (Kreis Krestzy) in Gegen
wart des Gouverueurs E. W. Lerche, der Lokalbe-
hördeu und Gutsbesitzer uud unter dem Zuströmen 
einer Menge Bauern eröffnet worden. (D. P. Z.) 

Odessa. D i e  S t a d t v e r w a l t u n g  s o l l  a u g e b l i c h  
ein Gesuch um Gestattuug einer medicinischeu Fa» 
cultät bei der Universität vorbereiten, auch bereit 
seiu, zwei ueue Hospitäler mit!400 Betten einzurichten. 

(N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die Tage von Paris sind gezählt. Kaum glaubt 
mau uoch an ein wirkliches Bombardement: Po
ris wird ebenso wie Metz dem Hunger zum Opser 
fallen, ha die Vorräthe uoch im Laufe dieses Monats 
zn Ende gehen. Nur dann, wenn ein letzter ver
zweifelter Ausfallsversuch gemacht werden sollte, möch
ten deutsche Vieruudzwanzigpfüuder ihren Grundbaß 
vernehmen lassen. Werden die Gewalthaber in Paris 
es auf den Ausbruch der bestialischen Roheit des 
Pöbels bei wirklich eiutreteuder Huugersuoth ankom
men lassen? Schwerlich, denn bis jetzt haben sie sich 
stets ihrer Haut zu wehren gewußt. Aber man darf 
sich auch nicht täuschen, daß nicht minder sür uns 
ein baldiges Ende sehr wünschenswert!) erscheint. 
Das unsinnige Schießen von den Forts bringt un
seren Vorposten so gut wie gar keinen Schadeu; 
theils lagern sie hiuter guter Deckuug, theils habeu 
sie den pfeifenden Ton der Granaten so gut beur-
theilen gelernt, daß sie sich fast immer mit heiler 
Haut aus der Afsaire zu ziehen wissen. Allein die 
Kraukheiteu uehmeu täglich mehr überhand, und die 
Langeweile der Soldateu ist nicht dazu augethau, den 
durch die uugefuude Witterung genährten Krankheits
keim im Entstehest zu ertödten. Die freiwillige Kran
kenpflege verrichtet jetzt wahre Wuuder der Aufopfe
rung, trotzdem das mangelhafte Trausportwesen ihre 
TlMigkeit in vieler Beziehuug beeinträchtigt; ich 

wüßte nicht, wie der Lazarethdienst ohne dieselbe 
versehen werden könute. Das von dem Berliner 
Eentral'EomitL der deutschen Vereine hier errichtete 
Depot hat währeud seiues dreiwöchentlichen Bestehens 
au ca. 39 Lazarethe Waareu und Medicamente ui> 
Werthe von über 60,000 Thlr. verausgabt, Mio 
außer dem hiesigen besteheu uoch mehr denn 30 ^ 
pots in anderen Städten. Ein sprechendes ZeugmV 
für deu deutscheu Opsermuth. — Die liebeuswtudi' 
digeu Pariser arbeiten sich immer mehr in eine wilde, 
blinde Zerstörnngswuth hinein. Nachdem der Mom 
Valerien glücklich durch seine schweren Geschosse biw 
Schloß St. Elond vernichtet hat,' und währeud er 
sich abarbeitet, um der Porzellaumauusaktur von 
Sövres ein gleiches Loos zu bereite», vergißt er a»cy 
des reizenden kleinen Schlößcheus von MalniaM 
nicht. Am Donnerstag begann er seiue Gnni^i 
dorthin zu werfeu, uud heute wird der liebliche 
weusitz Jofephiuens wohl in einen qualmenden 
merhaufeu verwandelt sein. Was vou den dort aui-
bewahrten Reliquien — eigentliche KuustschW 
ren keine vorhanden — vorher gerettet werden koluue, 
ist von unseren Soldaten in Sicherheit gebracht 
d e n ;  d i e " b e r ü h m t e u  S t i c k e r e i e n  d a g e g e n ,  w e l c h e s  
sephine mit ihren Damen angefertigt hatte, waren ^ 
deu Plafonds uud Wäudeu so fest geklebt, daß 
sich nicht im Gauzeu ablösen ließen, uud tiM 
Offiziere und Soldaten schnitten sich deshalb 
heraus, die sie als Audeukeu mitnahmen. Was 
dem Adler im Kabinet Napoleons I., eiuem wah^ 
Knustwerk vou Frauenarbeit, geworden ist. 
nicht. Dieser kaiserliche Wappenvogel w a r  zuvor  

besondere Stolz der Führer gewesen, welche die 
sncher in dem Schlößchen mnherführten, und sie 
ten zu versichern, daß Josephine, um ihrem streik 
Gebieter eine Freude zu bereiten, denselben mit ihr^ 
geschickten Nadel ganz allein angefertigt habe. . 

Berlin, 13./1. Novbr. Wir Deutschen sind ^ 
bleiben das gutmüthigste Volk der, Erde. Wo ^ 
aller Welt, als bei uus, wäre es möglich, mill^ 
im Kriege daheim dem Gegner goldene Brücken ^ 
bauen, die Tugeudeu desselben hervorzuheben, ^ 
die Großthaten zn preisen? Uud uoch mehr: 
vertriebener ist es, ein Deutscher aus Paris, der ^ 
alleruächst Ursache hätte, nur von den Fehlern ^ 
Feindes zu reden. Aber mit dem angeborene« ' 
der Fremde nur uoch mehr ausgebildeten Bestre^ 
der Unparteilichkeit uutersucht er, ob, uud findet, 
die Franzosen ein Recht haben, sich einzubilden, ^ 

same Hörer, von dem Vortragenden hingewiesen 

ttoen, ^ 

der Spitze der Eivilisation zu marschiren. Aufing. 

die große Ersiuduugskraft, das außerordeutliche 
heitsgesühl und die tiefe Vaterlandsliebe FraN^Ä ' 
sind vollständig überzeugt, daß der laugjährige ^ 
oliachter fremder Zustände diese richtig beurtheiU" 
niüsse. — Wir empfangen auch außerdem täglich ^ 
weise für unsere Duldsamkeit — oder gewohute 

häugigkeit von Frankreich, — ohne die Natur ove 
den Charakter eines Cohn zu besitzen, welcher ' 
größter Devotion den Gefangenen auf WilhelmsW 
für deu Edelsten dieser sterblichen Welt, und was 
gethau, für das uuter Umstäudeu eiuzig Mog!'^, 
uud — deshalb Nichtige hält. — Seliger Spin^' 
Wir brauchen nur auf uusere Bühnen, vor ^ 
auf die Berlins und Wiens zu blicken. Die'M 
toire füllen sich aus den Vorrätheu der Pariser ' 
matik, und weit entfernt, in der Jetztzeit des 

24) 1859. Krieg Napoleons III. gegen Oesterreich. 
Friede zu Villafrauca. 

25) 1870. Der deutsche Krieg, der erste Krieg, iu 
welchem Frankreich und ein nugetheiltes Deutsch
land, beide ohue Bundesgenossen einander gegen
überstehen. Die Schlachten von Weißenburg, 
Wörth uud Spicheren; vor Metz: Courcelles, 
Viouville, Gravelotte; Kämpfe um Sedau; 
Schlacht bei Noisseville. — Die Kapitulationeu 
vou Sedan, Straßburg, Metz. (St.-Anz.) 

Das Circular öes Fürsten Gortschakow. 
Das Cirkular des Herrn Reichskanzlers au die 

Vertreter S. M. des Kaisers bei den Höfen, welche 
den Pariser Vertrag vom 18./30. März 1856 uuter-
zeichuet haben, d. d. Zarskoje-Sselo, 19. Oclober 1870, 
lautet: 

Die Veränderuugeu, welche im Laufe der letzten 
Jahre diejenigen Verträge allmählig erlitten haben, 
welche als die Grundlage des europäischen Gleichge
wichts betrachtet wurdeu, haben das Kaiserliche Cabi-
net in die Notwendigkeit versetzt, die Folgen zu 
prüfen, welche sich daraus für die politische Stelluug 
Rußlands ergebeu. 

Von diesen Verträgen bezieht sich der vom 18./30. 
März 1856 am direktesten auf Nußland. 

Die Spezialkonvention der beiden an den Küsteu 
des Schwarzen Meeres belegenen Staaten, welche 
diesem Vertrage als Zusatz beigefügt worden, legt 
Nußland die Verpflichtung auf, feiue Mariuestreit-
kräfte auf das kleinste Maß zu beschränken. 

Andererseits stellte der Vertrag den Gruudsatz der 
Neutralisation des Schwarzen Meeres ans. 

Nach der Ansicht der Mächte, welche diesen Ver
trag unterzeichnet haben, sollte dieser Grundsatz jede 
Möglichkeit eines Conflikts sowohl zwischen den Küsten-
ftaaten, als auch zwischen diesen und den Seemäch
ten beseitigen. Er sollte die Zahl derjenigen Terri

torien vermehren, welche durch einen eiustimmigen 
Beschluß Europas berufen wären, die Wohlthaten 
der Neutralität zu geuießeu, und so Nußland vor 
jeder Gefahr eines Angriffs schützen. 

Eine 15jährige Erfahrung hat erwiesen, daß die
ser Grundsatz, vou welchem die Sicherheit der ganzen 
Ausdehuuug der Grenzen des russischen Reiches in 
dieser Richtung abhängt, nur auf eiuer Theorie beruht. 

Iu der That, während Rußlaud im Schwarzen 
Meere entwaffnete und sich selbst in loyaler Weise 
durch eine in die Kouserenzprotokolle aufgeuommeue 
Deklaration die Möglichkeit raubte, wirksame Ver-
theidiguugsmaßregeln iu deu angrenzenden Meeren 
und deren Häfen zu treffeu, bewahrte die Türkei das 
Recht, unbeschränkte Seestreitkräfte im Archipel und 
in deu Meereugeu zu halten, nnd waren Frankreich 
und Englaud berechtigt, ihre Geschwader in dem 
Mittelländischen Meere zu koncentrrreu. 

Außerdem ist es nach dem Wortlaut des Ver
trages formell nnd sür immer untersagt, daß Schiffe 
der Küstenstaaten oder einer anderen Macht unter 
Kriegsflagge in das Schwarze Meer eiulaufeu; aber 
kraft der sogeuauuteu „Couveutiou über die Meer
eugen" sind diese Meerengen nur in Friedenszeiten 
den Kriegsflaggen geschlossen. Es ergiebt sich aus 
diesem Widerspruch, daß die Küsten des russischen 
Reiches allen Angriffen ausgesetzt >iud, welche selbst 
weuiger mächtige Staaten in dem Augenblicke uuter-
uehnieu wollten, in welchem sie über eine überlegene 
Marinestreitmacht verfügen, der Rußland nur einige 
kleine Fahrzeuge entgegenstellen könnte. 

Der Vertrag vom 18./30. März 1856 ist übri
gens nicht von den Verletzuugen unberührt geblieben, 
welche die meisten europäischen Verträge erlitten 

haben, und denen gegenüber es schwer wäre, zu be
Haupt eu, daß das geschriebene Recht, welches auf der 
Achtung der Verträge als Grundlage des Völkerrechts 
beruht und die Beziehungen zwischen den Staaten 

regelt, dieselbe moralische Kraft bewahrt hat, 
es zn andern Zeiten hat besitzen können. . 

Man hat gesehen, wie die Fürstenthümer ZMd -, 
und Walachai, deren Schicksal durch deu Fri^''!^-
vertrag uud die darauf folgeuden Protokolle 
Garantie der Großmächte festgesetzt war, eine 
von Umwälzungen, die dem Sinne wie dem 
staben der Verträge zuwider waren, erfahre« ^ 
uud wie diefelben dadurch zuerst zur Vereins! 
und dann zur Berufuug eines ausländischen 
gelangt sind. Diese Thatsacheu hallen sich mit ^ 
Vorwissen der Pforte und mit der Zustimmung ^ 
Großmächte ,  oder  doch  weu igs teus  so  z u g e t r a g e n ,  „  

diese letztere» es uicht für uöthig erachteten, ^ 
Beschlüssen Achtung zu verschaffen. 

Der Vertreter Rußlauds hat alleiu die SM 
erhobeu, um die Eabinete darauf aufmerkl^ ^ 
machen, daß sie sich durch diese Nachgiebigkel 

Widerspruch mit den ausdrücklichen Bestinwu 

des Vertrages setzen. . ^ der 
Gewiß, wenn diese Conzessioueu, die eu' ^vor

christlichen Nationalitäten des Orients bewiu'^^eu 
den, ans einem allgemeinen Eiuverstäuvniv ^ -ps, 
den Eabineten uud der Pforte, kraft eines ^ yM-
welcheS auf die Gesammtheit der christlich" gan-
ruugeu der Türkei auweudbar geweseu, ^ ^.'selben 
gen wäre, so hätte das Kaiserliche Cabiuet.^.^tell 
sicher nur seiuen Beifall zollen können. 
aber eine Ausnahme. ^ r;net ottf-

Es hat demnach dem Kaiserlichen ^ , ^ahre 
fallen müssen, als es sah, daß kaum enug 
nach Abschließuug des Vertrages vom 18/^ ^ zln-. 
1856 eine der wesentlichen Klauseln de»e' 
gesichts der zur Pariser Conferenz "^Kollektiv-
Mächte, die in ihrer Gesammtheit die lM' iw 
autorität darstellten, ans welcher der ^ 
Orient bernhte, uugestraft hat verletzt ^ ^sen. 

Diese Verletzung ist nicht die einzige ) 



Hilgen patriotischen Aufschwunges ven Procentsatz 
dieses Importes fremder und leichter Waaren zu ver-
ungern, scheint er vielmehr zu steigen. — Weiln wir 
also, wie man nns versichert, mit Frankreich hinsicht
lich der Erfindungskraft und des Schönheitssinnes 
nicht rivalisiren dürfen, eines kann man uns gewiß 
nicht nehmen, die angeborene Höflichkeit gegen unsere 
Gegner. — Wenn wir sie im freien Felde so behäu
fln, wie sie es verdienen, so schützen wir uns im 
Theater mit dem edlen Gedanken: „die Kunst ist kein 
Kampfplatz, — die Kunst kennt keinen Nationalitä. 
tenkrieg." — Wir versetzen dem Feinde einen Faust-
Schlag hier und streicheln ihn dort. — Wahrhastig, 
>vtr sind keine Franzosenfresser, aber wir hassen die 
Phrase, hinter welche sich die ^Gedankenlosigkeit zu
rückzieht und die Lüge versteckt.Wie Necht wer
den die Franzosen hMn, weyn sie den Stachel ihres 
Witzes gegen solche Erscheinungen richten, die bei uns 
sich kund thaten. —' Hedwig Naabe macht sich znm 
eifrigsten Apostel der französischen Deiüimondemuse 
und unsere bedeutendste Schauspielerin Marie See
bach hält es sür ihre Pflicht, den Amerikanern nebe» 
ihren classischeu Gestalten auch „Froufrou" vorzu
führen. — Mein Gott, es ist ja anch so langweilig, 
uur als Egmonls Elärcheu oder als Faust's Gretcheu 
ZU erscheinen. — Und die fesche Wienerin Lina Mayr 
hat keine anderen Rollen, als die Offenbach sür sie 
geschrieben hat, also womit soll sie sonst gastireu? 
Nie slorirte der Maestro des Cancans mehr, als jetzt 
in Berlin Und Wien und wo nicht? — Es klingt 
wie Ironie, wenn man hört, daß her Tirector der 
populärsten Bühnen in'Wien, des Carltheaters, seine 
Jahnsrevüe 'gerade jetzt veröffentlicht, um Rechen
schaft abzulegen über die Energie' uud Unlsicht seiner' 
Thätigkeit. Diese Revue ist recht interessant, die 
Hälfte aller neuen und neu einstnduten Sachen ist 
Übersetzung aus'dem Französischen, und was nicht 
übersetzt ist, ist ge—rade auch nicht originell. — Zum 
Ueberfluß wird die alte Ka.iserstav't, die am Burg-, 
theater deu Uebersetzer aller Uebersetzer, Hru. Förster 
besitzt, nun auch die Ehre haben, Offenbach den 
Vertriebenen bei sich zu sehen. — Wien hat die 
größere Aehnlichkeit mit Paris, aber es scheint, als 
hätte Berlin auch hier alle Chancen, im Wettrennen 
als Sieger hervorzugehen. In der That, recht be-
neidenswerth! — (Deutsche Zeitung.) 

Aus Kadett, 10. Ä^ovember. Wir, die deu Zeit-^ 
räum vom 19. Juli bis 6. August an der/französi
schen Grenze durchlebten, wir wissen, was eS zu sa
gen hat, weuu eiu deutscher Kleinstaat, nnd sei er 
noch so mnthig und pflichterfüllt, hamletgleich eine 
große Aufgabe auf die Seele gelegt erhält, der uur 
eiu Niesenstaat gewachsen sein kaun. Nur ein Bade
ner mit ehrlich patriotischem Gesühl im Herzen und 
vollbemüht, daß das Land, und wenn er darüber zu 
Grunde geht, unfehlbar seine deutsche Pflicht erfüllen 
werde, vermag zu schildern, was im Grenzland in
nerlich in den Gemüthern vorging, bevor man 
Wußte, wie es um Würtemberg und Baiern stand, 
stets die schönen Worte des Herrn Ninck über das 
Schicksal Badens im Fall der Niederlage vorahnend 
und die Versicherungen der französischen Blätter vor 
Augen, daß.Würtemberg uud Baiern sich von der 
deutschen Sache'lossägeu würdeu. Der Himmel und 
das deutsche Volksbewußtseiu haben es anders ge
fügt; aber wenn Ihr im Norden über die Ursachen 
des Krieges schreibt nnd wenn Ihr den französischen 

Zu wiederholte« Maleu und unter verschiedenen 
Vorwänden sind die Meereugen für fremde Kriegs
schiffe, uud das Schwarze M^er ganzen Geschwadern, 
bereu Anwesenheit eine Verletzung des Charakters 
der diesen Gewässern zuerkannten absoluten Neutra
lität war, geöffnet worden. 

In dem Maße, wie die durch den Vertrag ge
währten Garantien, uud besouderS die einer wirk
lichen Neutralität des Schwgrzeu Meeres, schwächer 
wurden, vermehrte die Einführung der zur Zeil der 
Schließung des Vertrages von 1856 noch uubekauu-

und nicht vorhergesehenen Panzerfahrzeuge die 
-fahren eiues eventuellen Krieges für Nußland, 
!Udem hierdurch die ohnehin schon offenbare Ungleich. 

der beiderseitigen Seestreitkräfte in beträchtlichen 
^"Portionen vergrößert wurde. 

^ei dieser Lage der Dinge hat S. M. der Kaiser 
'ich folgende Frage vorlegen müssen: Welche Rechte 

Pflichten ergeben sich für Rußland ans diesen 
^distxatjynen in der allgemeineil Lage und aus 

lesen Verletzungen derjenigen Verbindlichkeiten, denen 
^ stets gewissenhaft treu geblieben ist, obgleich sie 

. «ein Geiste des Mißtrauens ihm gegenüber ent-
'prvssen waren? 

ja Än Folge einer reiflichen Prüfung dieser Frage 
" S. M. der Kaiser zu folgenden Schlüssen gelaugt, 

etche Er Sie zur Keuut.niß der Regieruug, bei 
^cher Sie akkreditirt sind, zu bringen beauftragt, 

Unser erhabener Herr kann vom Nechlsstandpnnkt 
lick Zugeben, daß Verträge, die in ihren wesent-
.^en und allgemeinen Theilen übertreten sind, iu 
t 'Knigen verbindlich bleiben, welche direkt die Jn-

re„en Se ines Reiches be.ühren?^ 
. S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  k a n n  v o m  S t a n d p u n k t e  
lant^ Zugeben, daß die Sicherheit Ruß-
Nich^ bW emer Fiktion, welche die Probe der Zeit 

ausgehalten hat, abhänge und durch Seme 

Volkscharakter, die Jesuiteu und die Kaiserin Engenie 
und Gott weiß well auszählt, dauu sageil wir Euch: 
sie alle sind nicht die Hanptschuldigeu, sondern schul
dig sind in erster Reihe an diesem Kriege alle die 
deutschen Parteien, sie heißen Ultramontane, Dema
gogen oder Partikularisten, welche den Franzosen den 
Mntl) zu diesem Kriege gegeben habeu, indem sie — 
direkt oder iudirekt — gestatteten, daß der freche 
Feind auf sie rechuete. Und wer heute dies Spiel 
fortsetzt, der ladet deu Keim einer künftigen, vielleicht 
ebenso großen Schnld ans üch, so lauge nicht ein 
unnahbares deutsches-Reich gegründet iteht. (N.-Z.) 

<Hroßl,rita>»i»ien. 
London. Am 29./17. Nov. werden in der Welt

stadt London Wahlen vorgenommen, welche den 
Weiteren Sieg der Germainsirnng des alten Insel-
reiches bedeuten, uud da wir in letzterer Zeit mit 
uusereu Vettern jemeit der Meerenge allerlei Späne 
zn hobeln hatten, wolleil wir doch anch von dem 
Meldung thnn, was stch Erfreuliches bei ihnen zu
getragen hat. Die Eouctious-Acte oder das Schul
gesetz, welches in diesem Jahre aus deu Arbeiteu des 
englischen Parlaments hervorgegangen ist, bahnt sür 
ganz England — in Schottland ist der Volksunter
richt längst deu continentalen Einrichtungen ähnlich, 
entsprechend wie für Irland besteht das von dem ver-
stordenen Lord Derby als eine der besten Leistungen 
seiner ministeriellen Laufbahn iüangnrirte System 
der Natioualichuien — endlich den Schulzwaug für 
geivisseulose Eltern uud Vormünder au uud macht 
den Unterricht mit einigen Beschränkungen nnd Zu
geständnissen gegen die bisherige» Gewohuheiten und 
Anstallen zu eul'er Gemeinde- uud Staatsangelegeu-
heit. Die Zusammensetzung der betreffenden Verwal-
tuugskörper, welche in diesem Monate znnächst für 
London vor sich gehen soll, ist so eigeuthümlich, daß 
deren Bedeutung weit über deu engen Kreis der 
Schulaulsicht hiuausgeht. - Da die Laudgemeiude-
Orgauisatiou in England iu Folge der eigenthüm-
licheu ländlichen Besitzverhältnisse eine höchst unvoll
kommene ist, war es nothwendig, eine Basis der bür
gerlichen Selbstverwaltung für daß Schulweseu in 
Ansucht zu nehmen; aber auch in deu Städten, be
reu Versassuug seit 35 Jahren auf allgsmemen nnd 
entsprechenden Normen ruht, wird eiu neuer Schul' 
Verwaltungskörper die Sache meistens in die Hand 
nehmen. Für London — darunter die ganze Met
ropole begriffen — gibt es eine Gesammt-Gemeinde« 
Verwaltung bis znr Stunde noch nicht, und so war 
es hier nothwendig, eine neue Ordnung eiuzusühreu. 
Durch die Parbamentsacte über das Schulwesen war 
der Geheime Rath von England bevollmächtigt, die 
Bezirke sür die Schulcommissiouen festzustellen, und 
demgemäß ist London in zehn Schulwahldistricte eiu-
getheill, welche je zwischeu 4—7 Schul-Abgeordnete 
wählen. Die Abgeordneten bilden dann in ihrer 
Gefanimtheit die Schnlcommission der Stadt London, 
und da sie die Schulbediilsnisse von fast drei Millio
nen Einwohner zn vertreten hat, dürften wir uus 
wohl erlauben, nach der Aualogie vom Zollparlämeut, 
das hosfeutlich bald zum Zollpailameut und deutscheu 
Reichsparlamenl wird, von dem londoner Schulparla
ment zu reden.. Die Neigung der Engländer, nicht Alles 
über Einen Leisten zu schlage«, zeigt sich auch hier. 
Während außerhalb Londons öffentlich uud schriftlich 
bei den Äahlen'der 'Schul-Abgeordueteu abgestimmt 
wird, ist für die Stadt Loudou die geheime Abstim-

Achtung der Verbindlichkeiten, die nicht in ihrer Un-
versehrthelt bestehen geblieben sind, gefährdet werde. 

.Der Kaiser-b^siehlt Ihnen im Vertrauen auf 'das 
Biüi'gkeitsgefühl der Mächte, welche den Vertrag von 
1856 unterzeichnet haben, uud auf das Bewußtsein 
ihrer, ei^eu Würde, zu erklären: ' 'OMi 

daß SUue Kaiserliche Majestät Sich nicht länger 
durch die Verpflichtuugeu des Vertrages vom 18./30. 
März 1856 als gebunden betrachten kann, in so weit 
sie Seine Sonveränetätsrechte auf dem Schwarzen 
Meere beeinträchtigen; 

daß S. M. der Kaiser Sich für berechtigt uud 
verpflichtet hält, S. M. dem Bullau die Spezialkon
vention, welche einen Zufatz zu dem genannten Ver
trage bildet und die Zahl uud die Dimensionen der 
Knegsfahrzenge festsetzt, welche die Küstenstaaten im 
Schwarzen Meere zu .halten sich vorbehalten, zu 
kündigen; . /. 

daß der Kaiser hiervon in loyaler Weise die 
Mächte in Kenntniß setzt, welche den allgemeinen 
Vertrag, in welchem diese Konvention em integriren-
der Theil ist, uulerzeichuet uud garautirt habeu; 

daß Seiue Kaiser l iche  Majestät tu dieser HuMcht 
S. M. dem Sultaii seine vollen Rechte wiedergibt, 
wie Er sie für Sich felbst zurücknimmt. 

Juden: Sie sich dieser Pflicht eutledigen, werden 
Sie Sorge tragen, hervorzuheben, daß unser erhabe» 
ner Herr uur die Sicherheit uud Würde Serues 
Reiches iiu Auge hat. Es kommt Sr. Kaisellicheu 
Ältajestät keiiieswegs in den Sinn, die orientalische 
Frage wieder auszunehmen. Was diesen Puult an
betrifft, so hat der Kaiser keiueu anderen Wunsch, 
als die Aufrechterhaltuug uud Befestigung des Flie
dens. Er hält Seine Zustimmung zn den allgemein 
nen Prinzipiell des Vertrages von 1856 anfrecht, 
welche die Stellung der Türkei in der Reihe der 
europäischen Staaten bestimmt haben. Er ist bereit, 
Sich mit den Mächten, welche den Vertrag uuter-

mung dnrch Wahlzettel (LkUot) angeordnet. In 
der englischen City dagegen tritt wieder der allge
meine Grundsatz ver öffentlichen Stimmgebung ein. 
Man wird dauach Gelegenheit haben, das eine und 
das.andere nebeil einander zn erproben. Man ist in 
England selber auf die Erfahrungen sehr gespannt, 
welche auS dieser Neuerung hervorgehen. Das Cu-
mnlativ-Votum, welches jetzt zum ersten Male vom 
Parlament anerkannt wird, hat übrigens schon lange 
bei den Wahlen zn Gesellschaftsämtern, Ernennungen 
zu Pfrüuduerstellen u. s. W. iu Euglaud gegolten, 
neu ist aber seiue Verbiuduug mit dem geheimen 
Stimmrecht. Besonders neugierig darf man aber auf 
die weiblicheu Schulparlameuts-Mitglieder seiu, uud 
vou dem resoluten Wesen gerade derjenigen Damen, 
welche auf den Congressen der Gesellschastswissenschaf. 
ten n. s. w. sich der ErziehunLssrage angenommen 
haben, ist zn erwarten, daß sie alle Küuste der Cau» 
didatur '— und ihnen konlint noch wenigstens teil
weise der Einfluß der „Schönheit, der mänuerver-
derbenden", zu Gute — spieleil lassen, damit neben 
dem Herru der Schöpfung auch die Krone derselben 
Sitz und Stimme erhält. Auch wir sehen mit gro
ßem Interesse den Wahlen vom 29. November in 
London entgegen, welche ein heileres, aber hoffent
lich deßhall) doch nichl nutzloses Nachspiel zu den 
politischen Wahlkampsen abgeben werden, in denen 
wir augenblicklich selber stehen. (K. Z.) 

Fra»tkreich. 
Paris. Folgeude Führer der Nationalgarde sind 

abgesetzt: G. Flourens, vom 1. Bataillon Freiwilli, 
ger; Ragona vom 61. Bataillon; Gonpil vom 116. 
Bataillon; Ranvier vom 114. Bataillon; von Frs-
micourt vom 157. Bataillon; Sacharb vom 158. 

^ Bataillon; Cyrille vom 167. Bataillon; Levrand vom 
204. Bataillon, Milliöre vom 208. Bataillon; Bre
nner vom 7^. Bataillon; Äarberet vom 79. Batail
lon; Ditsch vom 190. Bataillon; Maccen voiu 25^. 
Bataillon. Geileral Thomas ist zum 2. Comman-
denr der Nationalgarden der Seine ernäniit. Jules 
Baller, welcher sich eiuer Pariser Mairie .bemächtigt 
hatte, ist abgesetzt uud arretirt; Nochefort hat seine 
Stellung niedergelegt; die Hexren Etienne: Arago, 
Flognet nnd Armand, Majre und Adjnncten der 
Stadt Paris, die Ärrondissements^Maires Picard uud 
Corbin sind gleichmäßig entlassen. Die Herren Car-
not und.Henri Martin sind in ihrer Stellung ver
blieben. Man sieht, daß die Bewegung vom 31. 
October ernstlicher war, als man glanben machen 
wollte., Ans Jules Favre, welcher aus einem Sluhl 
sestgebnnden war, wnrde geschossen. (St.-A.) 
-v V 

W i t t e r u n g ö b e o b a ch t u n g e n. 
^ Den 18. November 1870. 

Zeit. 
Barom. 

700 Temp. 
ÄelsiuS. 

Feuch I Dampf, i druck I m>r>. Wind. Witterung. 

1 49.6 —0,1 — — 

4 50 6 -0.4 — L — — — 

7 öt.5 99 4,5 10 Nebel 
10 52.5 0.7 99 4,7 s (1,5) 0 (1.4) 10 Nebel 
1 52,8 1.0 3ß 

97 
4,7 8 (0,5) 0 (1.4) 10 

4 ' ° '  53,'. 0 ^ 4,6 S (0,7) 0 (1,6) 10 
7 53.4 -0,6 93 4,3 S (0.3) 0 (t,6) 4 

10 53,7 -0.2 96 .'N4,4 D.l.t,0) 0 (1.7) 3 
Mittel 52,15. 0,06 4,53 3(0,75) 0 (1,05) 3,6 

Embachstand IK4 Centimeter. Schneemenge 0,6. 

zeichnet haben, zu verständigen, entweder um die 
allgemeinen Stipulationen zu befestigen, oder sie zu 
erneuern, oder jedes andere Arrangement, welches 
den Frieden im Orient und das europäische Gleichge
wicht zu sichern geeignet ist, an die Stelle treten 
zu lafseu. 

S. M. der Kaiser ist überzeugt, daß dieser Frie
den uud dieses Gleichgewicht eiue Garantie mehr 
habeu werde«, wenn sie auf gerechteren uud festereu 
Gruudlageu beruhen, als die es sind, welche sich aus 
eiuer Stellung ergeben, die keine Großmacht als eine 
normale Bedingung der Existenz annehmen würde. 

Sie werdeu ersucht, die gegeuwärtige Depesche 
dem Hrn. Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
vorzulesen und ihm eine Abschrift davon zu über
geben. Gezeichnet: Görtschakow. (D. P. Z.) 

Al ler le i .  
—  I n  G e n f  i s t  e i n  K a u f m a n n  u m  A e u d e r u u g  

seiues Familieuuamens eiligekommen. Petent trägt 
den Namen Badinguet. Bekanntlich war dieß ein 
Spitzname des Kaisers Lonis Napoleon. 

— In Erfurt ist am 27. Oct. der erste daselbst 
gestorbene kru'gsgefangene Turco nach mohammeda
nischem Ritus destattet worden. Seine Glaubens-
genossen gruben das Grab, schütteten dasselbe aber 
mit der ausgegrabeuen Erde wieder zu, nähten die 
Leiche in weißes Leinentuch und trugen sie unter 
arabischen Gesängen uno Gebeten aus dem Koran 
nach der Grust, die nun wieder von der Füllung mit 
frischer Erde befreit wurde. Das Grab war mit 
Brettern ausgelegt. Der Stadtcommandant, Gene
ralmajor Michaelis, und einige frauzösische Officiere 
gaben der Leiche das Geleite nnd eine Section der 
Garnison gab die üblichen Salven nach der Beisetzung. 



F r e üi d e !i - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Kausinann Mehlbahrt 

Petroffskh. 

und 

Telegraphische 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 o r i u m s .  

Freitag, 18. November 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

Wind 700mm in Wind 
24 Stunden 

Archangelsk 61 -1-1 0 (I) 
Petersburg 6l ^2 (0) 
Helsingfors S9 -i-4 S0 (i) 
Neval 59 LN (1) 
Dorpat 59 -i-3 (0) 
Riga 62 -s-12 L (1) 
Wilna 59 -t-6 (0) 
Warschau 57 -i-6 N (1) 
Kiew 59 » l«) 
Charkow 6l -2 (0) 
Odessa 53 —l 8 (!) 
Nikoiajewsk 59 -1 8 ( l )  
Tislis — — 

Astrachan — — — 

Orenbnrg 61 — 

Jekaterinburg 56 —3 >V (1) 
Kasan 53 (») 
Moskau 57 2 (0) 

Aon der Censtir erlaubt. Dorpat, den 7. November 1870. 

NerantNwrtlich . 'r Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bckanntniachnnge»^ 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden alle diejenigen, welche an diese 
Universität Forderungen aus den in diesen: Jahre 
für dieselbe vollzogenen Bauarbeiten geltend 
zu machen haben, hierdurch aufgefordert, ihre resp. 
Rechnungen bei dein Mitglieds des Bancoinites 
der  Un ivers i tä t ,  Her rn  Pro fessor  v r .  Weyr ich  
spätestens bis zum 10. November d. I. einzureichen. 

Dorpat, am 27. Oclober 1870. 
Nector: G. v. Oettingen. 

<Nr. 1329.) Secretaire Block. 

«I«,t 8. ^ilavenilivr ^870 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

__ vou i 

W i ÄulSRN HRa» K«5 
k'iirstl. kloken«ol1srn'ge1iczv mt-r » V irtuos in 

unter 
KMIigel- Riwirklliig gkslirtei' vilettgutkn. 

k'nogrgmm. 
z l ^ r s t s r ^ I l s i i :  

1) Nouate PiÄsi tantasia Ls-äur. 
^.udaut«. 
^.UeKi'v molto. 
^.äaZio. 
^.Uögro vivaev. 

2) für 8oprau aus „I^A'aro" 
3) Oarueval (Keeues ruiouonnes) 

'k Ii o i I: 
4) a. I^ooturuo I?is-clur 

1>. LaUaäs ^s-6nr 
5) ViolouoeUo-Kolo. 
6) a. (Francis (^i^ue llncsier. 

d. I^tuäe 8ee>ing. 
o. Ronäo ^Vebor. 
L i l l e t s  / u  u u l n o r i r t e n  l ^ i l t ^ o u  u  1  l i b l ,  

ktlr äou Kaal ü, 75 uuä -zur (zia1Iori6 ü 30 Hox. 
sind in äsr Luodliauälnu^ vou LI. ^ 
nuä aul dou(zsi'd-^.l)czuä vou 6 Ulli' ad au äor 
LlaLso su liabou. 

Hkl'lljovkn. 

8e>iumitli». 

n». 

Die 

dritte dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

Ibr. Alex, von Dettingen 
ist wegen eines am 8. d. Mts. stattfindenden Con-
certes anf Sonntag den 1Z d. verlegt 
worden. 

Bürgmimsse, 

Giinseverspielnng 
heute Souuabeud Abend. 

Anfang halb nenn Uhr. 

Vom neunten November d. I. an 
befindet sich 

die bisher in der Buchhandlung des Herrn G. I. Karow verwaltete 

Keihanstalt für Bücher ««d Note» 
GMmujse llen Herrn ^omlitors Horck 

neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

W. Glasers Verlag 

empfing Aua. Büttner. 
Dorpater Haiidwerkerverei». 

S o n n  l a g ,  8. November 1870 

Gänse-Ausschielirn 
auf der Kegelbahn. 

Anfang S Uhr Nachm. 
Das Nähere besagen die im Vereins-Locale befind

lichen Reglements. 

^Meekt A Zi! 8tkÄ»88 
fü r  Her ren  und  Damen.  

Anfang 7 Uhr Abends. 
Entr^e ü, 10 ^iop. — Die Teilnehmer am Ans-
fchieben sind von demselben befreit. 

Das Fest-Comit6. 
Die zum Vereiuslocale führenden Straßen-

Uebergänge sind gepflastert. 

Hierdurch bringe ich zurKeuutuiß des Publicums, 
daß die dein Revalschen Gonvernements-Postcomp-
toir übergebenen, nach den bisherigen Poststationen 
adressirten (Korrespondenzen aus die Stationen der 

Eisenbahn bis anfWeiteres werden dirigirt werden, 
und zwar mit der Aufschrift: 
über die Poststation Jegelecht nach der Eisenbahn

station Rasick, 
über die Poststation Kahhal nach der Eisellbahn

station Charlottenhof, 
über die Poststation Loop nach der Eisenbahnstation 

(Katharinen, 
über die Poststation Pödrus nach der Eisenbahn

station Wesenberg, 
über die Poststation Hohenkrenz nach der Eisenbahn

station Kappel, 
über die Poststation Warjel nach der Eisenbahn

station Jsenhof, 
über die Poststation Jewe nach der Eisenbahnstation 

Jewe, 
über die Poststationen Chudleigh und Waiwara 

nach der Eisenbahnstation Waiwara. 
N e v a l  D i r i g i r e n d e r  G  Ackermann. 

Lei ruir sind nsn erso1ii<Zi>6n: 
Llv.sll, «vßlisk 15. ^.ukla^s. 

1 Vz ?^alör. 
Kör r ig .  dr t t isk  e lsss lv»!  »utkors .  

21. ^uü. 1'/, ^klr. 
Horr ig ,  pr«n» ivres I«etures kran^k» ises.  

5. ^.uü. 16 L^r. 
Usrr i^  et Kurgu/, la k'rsilvO Iitter«ire. 

5. ^.uü. l'/s Iblr. 
21 o lü ,  kraitZüüsisekvs HVörterdueli. Zg 

2 T'daler. 
Uo lö ,  Lrsn^üs isv l ivs  'k»svkv i>vvr ie i ' l»ue l i .  

30. ^.uü. 1 
kost, Krtvvliiseli-Äeutsekes 

2 Lä.uä«z. 4. 7. ^d6ruek. 3'/z ?1i1r. 
? Iii baut, t»aiizivsisekes 

58. ^uüa^v. 2 l'lia.lor. 
6r. ^V«s^«rmaui» in BrauusLli'lVöi^. 

Leihabonnements 
auf 

Mchermd Musikalien 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der Leibanstalt für Bücher und Noten 
im Eckhans des Conditorö Aorck eine Treppe hoch. 

Einem geehrten Publikum zeige ergebeust an, 
daß ich das Geschäft des verstorbenen akade
mischen Künstlers, Herrn F. Schlater, unt 
allen Apparaten, Utensilien und Negativen (uaä) 
denen Bestellungen prompt ausgeführt werdeil) 
gekauft habe. 

Durch reelle Bedienung wird es mein Bestr^ 
ben sein, das dem Geschäft durch meinen verehr
ten Vorgänger erworbene Vertrauen auch ferner 
zu erhalten, und empfehle mich hiemit znr ^ 
fertigung aller in mein Fach gehörenden Arbeiten-
Noch erlaube ich mir aufmerksam zu machen, 
daß ich Photographie» (Brustbilder) bis zur Le
bensgröße, auch uach vorhaudeueu Photographien, 
anfertige. 

A u f n a h m e - Z e i t :  b e i  j e d e r  W i t t e r u n g  v o n  
10 bis 2 Uhr. 

Hochachtungsvoll 

25h. Bohtt. 

Im «erlag, von I. Bacmcifler <Ba-reck-lch-
Hosbnchhaudlulig) M Eiseuach erschielt: 

Bischof 

vr, Miund 
General-Superintendent von Livland. 

Ein kurzer Abriß seines Lebens nnd Wirket 
Mi t  Por t ra i t .  

Preis 10 Sgr. 
Der Neinertrag ist für die Walter-Stiftung 

Wolmar bestimmt. 

Eine kleinere Fainiliemvohnuiig 
ist zu vermicthen im Raphoph jchen Haust 
Stationsberg. 

VerüuäoruuAslialbsr stolieu vorsob^^ 
äsu6 ÄIüI»vI iiuui Vör^auf: sin Kvpkt», 
liscli. v KtiUiIe, KpivZvI, 
mit Ooppeltdüreii uuci vorkodieZsuo ^ 
8vI»sktss»Ql»eu. Das 1^3-1>sr6 i:u ertra^n 
äor ZZxxeclitiou äisssr ^oituu^. 

Mkl, 

Soeben erschien, vorräthig bei E. Z-
in Dorpat und Fellin: 

Chrijliis IwcrheilA 
Drei Predigten ^,o 

über das Gespräch Christi mit > der Samariteri>l 

fünf Predigten über das Gleichniß 
verlorenen Sohn. 

Von Valentin von Holst, 
-j- Pastor zn Fellin und Köppo. ^ ^ 

Preis broch. 50 Kop., eleg. gebunden -

NW" Ein geschlossener Glaswag^/^ll 
einer Reise nach Wolmar zn haben und zu 
im Hause der Baronin Krüdener hinter 
Hause, bei ihr selbst oder im Hof. 

Der heutigen Nnmmer der ^^Dörptschett 
tnng" ist von Otto Iankc in Bcrlm beig > 
Prospect der 

Deutschen Roiiiaiizeitung 

Verlag von I. C. SchünmannS Wittwe. Genehnngt von der Polizeiverwaltun g. Druck von W. Gläser. 



« 261. Dienstag, den 10 November 1870. 

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

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

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdrnckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Z w o i u n d a c h t z i g f t e r  J a h r g a n g .  
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Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 10. Nov. Für die Verwundeten im 

.lege ^ou 1870 empfing das denlsche Centralcomitö 
M Berlin von: „Ungenannt ans Dorpat" (25 Ndl.) 
21 Thlr. 10 Sgr., von L.—1^. in Cnrland (5 Nbl.) 
4 Thlr. 10 Sgr., „gesammelte Strassechser für ge
brauchte französische Worte" 3. Rate 2 Thlr., Erlös 
einer Kinder-Lotterie in Curland 12. Nate 10 Thlr. 
^ Sgr., „aus den russischen Ostseeprovinzen" 3093 
Thlr. 3 Sgr. 9 pf. (N.-Z.) 

Riga, 6. Nov. Wie am Montage die livländi-
che Nitterfchaft, veranstaltete gestern die Einwohner--

Ichasl Rigas zu Ehren Sr. Erlaucht d.'s Herrn Ge
neralgouverneurs, Fürsten Bagration, eiu Diner. 
Die Reihe der Toaste eröffnete ein Hoch ans Se. 
Majestät den Kaiser, ausgebracht von dem wortfüh-
renden Bürgermeister Herrn E. Hollander, worauf 
die Nationalhymne gesnngen wurde. Dann folgte 
ein Hoch ans den Ehrengast, Se. Erlaucht, ausge
bracht von dem Aeltermanu der großen Gilde, Hrn. 
Molien, auf welches der Herr Generalgouverneur 
mit einem Toast auf die alte Stadt Riga antwortete. 

(Nig. Z.) 
—  D i e  V o l k s k ü c h e ,  z u  d e r e n  E r r i c h t u n g  d i e  

uterärisch-practische Bürgerverbiiidnng bereits vor 
fahren 1000 Nbl. bestimmte, wird noch in diesem 
Monat in's Lebeu treten. Die Absichten der Bürger
derbindung 4n Bezug auf die Volkslüche erhielten 
durch die Gründung der Volksküche des lettischen 
Vereins eine Verzögeruug, da die Bürgerverbindung 
^vohl mit vollem Grund die erste Entwickelung der 
letzteren abwarten wollte. Seitdem begonnene ein
gehende Verhandlungen mit der Verwaltung der let
tischen Volksküche wegen Zusammengehens auf diesem 
Gebiete haben zu keinem Resultate geführt und so 
hat deuu die Bürgerverbindung ihre allen Pläne 

wieder aufgenommen, die sür die gesammte Volks« 
kücheufrage niedergesetzte Commission ist znm Ver-
waltnngsrath der neu zn gründenden Küche ernannt 
nnd hat sämmtliche Vorarbeiten bereits soweit geför
dert, daß, wie gesagt, die Küche in diesem Monat 
wird eröffnet werden können. Das Local für die
selbe ist in der Stadt, große Schmiedestraße Nr. 54, 
gegenüber der Poststation gemiethet und man hofft, 
daß dasselbe sowohl seiner Lage nach als auch iu 
jeder anderen Beziehung für seinen Zweck geeignet 
sein wird. Nicht minder günstig, wie hierin, gestal
ten sich diz Ansuchten der Küche iu Bezng auf die 
ihr so uothwendige Uuterstütznng von Seiten des 
Publicums, die zur uumittelbareu Ueberwachuug der 
Küche berufenen, sogenannten Ehrendamen habeu sich 
in dnrchans genügender Zahl gemeldet und auch au 
daukenswertheu Schenknngen, wie Brennholz, die 
Holzarbeiten sür die innere Einrichtung hat es nicht 
gefehlt. Die Erstunden sind auf II bis 1 oder 2 
festgesetzt, die ganze Portion, ein Stof Snppe mit 
Gemüse uud Fleisch wird 6 Kop., die halbe 4 Kop. 
kosteu uud Brod wird stückweis Ä 1 Kop. zu haben 
fein. So vou zwei Seiten angegriffen, werden sich 
hoffentlich die Volksküchen rasch bei uns einbürgern 
uud vermehren.^ (Z. f. St. u. L.) 

Retial. Eiuem uus f r e u n d l i c h s t  mitgetheilteu 
Fahrplan der baltischen Eisenbahn entnehmen wir 
Folgendes: Die Bahn hat folgende Stationen, die 
iu Klammern befindlichen Zahlen bezeichnen die 
Werstzahl der Entfernung von der vorhergehenden 
Station; man fährt von Ballischport nach Lodensee 
(12 W.), Kegel (8 W.), Neval (25 W.), Nafik 
(28 W.), Charlottenhof (25 W.), Taps (20 W.), 
Katerinen (13 W.), Wesenberg (12 W.), Kappel 
(16 W.), Jsenhof (21 W.), Jewe (22 W.), Waiwara 
(16 W.), Narwa (23 W.), Jamburg (22 W.), Mo-
loskowitzi (25 W.), Molosowo (23 W.), Elisawetinö-
kaja (17 W.), Galschina (18 W.), Tsarskoe-Selo 
(22 W.), Petersburg (20 W.); im Ganzen 388 
Werst. Von Gatschiua nach Lisino sind 24 Werst 
und nach Tosfno 18 Werst, also anch 388 Werst. 
Das Fahrgeld eiuer Person sür jede Werst beträgt 
in der ersten Klasse drei Kopeken, in der zweiten Kl. 
2'/i Kop., und in der dritten Kl. 1V; Kop. Man 
kann sich also sehr leicht für jede Station und für 
jede Entfernung die Summe berechnen; vou Peters
burg bis Neval sind es 343 Werst, also in der I. 
Kl. 10 N. 29, 2. Kl. 7 R. 72, 3. Kl. 3 N. 88 K. 
Von Jeve bis Petersburg haben wir 186 Werst, 

also in der 1. Kl. 558 Kop., 2. Kl. 416 Kop., 3. 
Kl. 232 Kop. Von Neval nach Moskau fährt man, 
ohue Petersburg zu berühren, um I Uhr Mitt. aus 
Neval, ist am Abend 11> Uhr iu Narwa, am andern 
Morgen 7 Uhr 40 M. aus Narwa ist man Tags 
darauf 10 Uhr Morgeus iu Moskau; die Tour vou 
897 Werst kostet iu 2. Kl. 19 N. 17 Kop. Von 
Neval über Gatschiua, Luga, Pleskau, Dünaburg, 
Warschau uach Wieu siud es 1972 Werst; mau fährt 
aus Neval 9'/z U. Morg., in Pleskau andern Tages 
7 Uhr Morg., aus Wilua auderu Tages 7 Ühr 
Morg., iu Warschau 6 Uhr Abeuds, andern Mor
gens 6V2 Uhr abfahrend, ist man um 5 Uhr Mvrg. 
in Wien. Die Toureu nach Berlin-Paris (1854 n. 
2917 Werst) und Witebsk-Orel (1002 n. 1490 Werst) 
sind dauu von Dünabnrg aus die bekauuteu. Ab
gang uud Auknnft der Züge wird immer nach St. 
Petersburger Zeit gerechnet. Die Beförderung von 
Eilgut, Eqnipageu, Pferdeu uud Vieh fiudet mit den 
Personenzügen statt. Kinder unter 5 Jahreu, welche 
ihren Platz ans dem Schooß der Angehörigen nehmen, 
werden frei befördert; Kinder im Älter von 5 bis 
10 Jahren zahlen den ermäßigten Fahrpreis. Große 
Bnffets befinden sich auf deu Stationen Neval, 
Wesenberg, Jewe und Narwa, kleine Büffets auf 
den Stationen Wolofsowo und Charlottenhof. 

Äiiglinidische Rachrichten. 
Deutschland. 

Aus dem Lager vor Paris wird der „Weser-Zei
tung" geschrieben: 

V e r s a i l l e s ,  1 2 .  N o v . / 3 1 .  O c t .  W ä h r e n d  d i e  
großen Aktionen im Nordeu und Süden dieser Tage 
mit voller Kraft begiunen werden, beginut der Wiu-
ter hereiuzubrecheu. Naturgemäß mehren sich die 
Krankheiten und das Lycäe, das Hospital in der Nne 
de la Bibliotheque liegen voll Kranker. Da Man
gel nicht nnr an wollenen Decken, sondern auch an
deren Utensilien zc. anfängt sich fühlbar zu machen, 
hat das Oberkommaudo, durch die Notwendigkeit 
gezwungen, fich an den König mit dem Wnnsche ge
wandt, von nun au alle sür die Armee nothwendi-
gen Gegenstände auf dem Wege der Nequifitiou in 
Versailles auftreiben zn können. Wie bekannt, ist 
vorzugsweise die Stadt Versailles auf ausdrücklichen 
Befehl des Königs und des Kronprinzen von jeder 
Requisition verschont geblieben. Die drohende Hal
tung, die die meisten der Bewohner bei dem Ausfall 

Die militairische Lage Frankreichs. 
11. 

Ungeachtet der gemeldeten überwältigenden That-
^chen haben die augenblicklichen Machthaber Frank 
^ichs deuuoch bis jetzt noch die Fortsetzuug des Krie 
^6 beschlossen. Zu diesem Zwecke ist der General 
^vchu mit den unbedingtesten Vollmachten sür Paris 
Kleidet, während das ganze übrige Laud in vier 
sondere General-Gouvernements eingetheilt worden, 

denen den Widerstand militärisch zn organisiren 
le Generale Bonrbaki, Fiereck, Polhös nnd Cambriels 
>u den Hauptquartieren in Lille, Maus, Bourges 
"d Besanhou beauftragt wordeu sind. Unabhängig 

bin> diesen vier Militär-Distrikten ueu zu 
Heereskörperu hestehen ferner die Armee 

l?>-, .  ̂ n uuter dein Befehle des Generals Walsin-. 
die der Loire unter General Aurelle 

h. Sabine, sotvie die von Garibaldi zu organisiren-
»reischützeu-Compagnien, welche derselbe in den 

s- ^>en sammeln sdll, nm mit ihnen über den Ober-
, lU nach Deutschland einzubrechen. Militärisch >> 

organiurte wie diszipliuute Regimenter giebt 
. aber in Frankreich augen-blicklich uur wenige; die 
„ dort disponiblen Streitkräfte setzen sich etwa 
folgend zusammen: in Paris sind den regulären ^ 
des ""lche, ^ie oben dargelegt, als der Nest ^ 
jeni ^prünglichen Heeres übrig geblieben sind, die^ 
der? irregulären Truppen zuzuzählen, welche iu ^ 
berspA""^^ selbst wie im Süden und Norden ! 
ihre 5?" Augnst uud Anfang Septemder 
die begonnen haben. Angaben über 
krich°j . p Truppen in der Hauptstadt zu machen, 
einer zulässig: es ist möglich, daß innerhalb 
^od, Millionen Einwohnern nch 

dürsl? , -bewaffnete militärisch formiren lassen, 
Zeitig ^ "ur der geringere Theil gleich-
^nn ""^?^'ch organistrt und disziplinirt sein. 

?erner diese so formirten Bataillone nun auch 

in letzter Zeit militärisch mehr durchgebildet sein 
mögen, so ist doch die Befürchtung eine hinfällige, 
daß durch die Zeit alleiu der Vorbereitungen, welche 
das Bombardement erfordert, dem Belagerer ein Nach
theil erwachsen seilt könnte: im Gegentheil, die ima
ginären Vortheile, welche oeu ueu gebildeten Trnppen 
iu der Stadt entstanden sein könnten, sind für die 
Heere um dieselbe durch die Kenntniß des Terrains, 
dnrch die Zersetznng in der Stadt, durch die inzwi
schen erfolgten Kapitulatioueu von Tonrs, Straßburg 
uud Metz, durch den täglich sich vermindernden Pro
viant iu Paris reichlich aufgewogen. 

Im Süden der H a u p t s t a d t  halte sich an der Loire 
bei Orleans, an der Rhone bei Lyon je eine Armee 
gebildet: die letzte wurde bei Etival uoch während 
der Organisation fast vernichtet. Znr Zeit bilden 
sich in. der Mitte uud im Süden zwei neue Heere; 
dem einen ist die Gegeud um Bourges, dem anderen 
das befestigte Lager von Besanyon zugetheilt, wäh
rend außerdem Garibaldi die Freischützenbanden in 
den Vogesen zu organisiren bestrebt ist. — Im Nor-
den bemüht sich General Bonrbaki, der früher mit 
dem Befehle über die Kaiserlichen Garden betraut 
war, uuumehr den Widerstand der Republik zn orga 
uisiren, iudem er bei Lille eiu uenes Corps zu bil
den im Begriffe steht, in der Bretagne sammelt 
K6ratry Schaareu uud im Westen ist General Fiöreck 
in le Mans mit der Nenbildung eines Corps be
auftragt. 

Das sind die Vorspiegelungen, mit denen d,e 
Machthaber in Paris uud Tours die zu JUnsioneu 
geneigte Bevölkerung leider noch immer zu täuschen 
suchen, iudem ue demselben die Wahrheit voreuthal-
ten, daß man Heere nicht zu improvisireu vermag, 
daß eine kriegstüchtige Armee, welche im Stande 
wäre, einem bis in das Herz des Landes eingerück
ten, siegesbewußten Gegner Widerstand zn leisten, 
nicht in einem Monate geschaffen werden kann. 

Zu solchem Heere gehört  e ine viel  geübte  Infanter ie ,  
e ine gut  ber i t tene Kaval ler ie ,  e in  technisch durchgebi l 
detes  Art i l ler ie-  und Pionier-Corps,  e iu  wohl  orga-
uis i r ter  Traiu,  ein geordnetes  Verpsleguugs-  uud 
Lazareth-Weien.  — Das Alles  schaff t  s ich wohl  kaum 
in zehn Iahren,  geschweige denn iu  fünf  Wochen an!  

Geheime Papiere des Weiten Kaiserreichs. 
In dein Schlosse St. Cloud, wo der Kaiser Napo-

leou vor seiuem Abgange nach dem Kriegsschauplatze 
refidirte, haben die deutscheu Trnppeu eine Anzahl 
Depeschen nnd Depeschen-Abschriften gesunden, welche 
die „Oot'i-esx. äs Lsrlia" veröffentlicht. 

Sämmtliche Depeschen sind aus der Zeit vom 
29. Jlllii bis 28. Juli d. I.; ihre Reihe eröffnet 
eine Anfrage vom 29. Juni, welche der Mariue-
Miuilter an den See-Präfekten in Cherbourg richtet 
betreffend Bekleidungsgegenstände für einen nörd
lichen Feldzng. Der Präfekt erwiederte des anderen 
Tages über die hierzu vorrätbigen Effekten. Es ist 
dies einer von den mancherlei anfgefnndenen Belegen, 
daß die französische Regierung den Krieg schon vor." 
her plante, ehe die Gelegenheit mit dem Prinzen von 
HohenzolleM gefunden war. 

Der Prinz wird in diesen Depeschen zum ersten 
Male am 4. Jnli erwähnt in einem Bericht, welchen 
ein franzöiifcher Agent, unterzeichnet Vandenesfe in 
Berlin, an eine Vertrsnenspersou Letellier in Paris 
sendet. Der Agent meldet die Speisung von Sol
daten bei einem Festmahl zur Eriunernng der Schlacht 
von Sadowa nud deu Toast, welchen General Tioschke 
geHallen, berichtet ferner über das Programm der 
kathoUschen Partei und sührt an, daß der znm König 
von Spanien vorgeschlagene Prinz Hohenzollern 1831 
geboren, Brnder Carls von Nnmänien, Neffe der 
Marqnise Pepoli, Enkel der Kaiserin Josephine seit 

Der 6. Juli war der Tag, an welchem Gramon. 



am 31. Oclober beobachteten, ist das beredteste Zeug
nis; für den Dank, den wir dafür ernten. Die dnrch 
den anhaltenden Regen der vergangenen Tage auf» 
geweichten Chausseen und Landstraßen, die massenhaft 
gesprengten Brücken verhindern nnsere Proviantko-
loueu an dem schnellen Transport des sür die Armee 
und namentlich des Hafers sür die Pferde, heranzu
schaffenden Proviants. Durch diesen Umstand wird 
das Oberkommando genölhigt, in nicht zu langer 
Frist anch in dieser Beziehung mit Requisitionen be
ginnen zu müssen. Die Umgegend, die Dörfer nnd 
Flecken, sind noch nicht durch diese Maßregel berührt 
und daher uoch leistungsfähig. Einige Aussicht für 
ein rascheres Heranschaffen des Proviants gewährt 
der Umstand, daß die Eiseubahubrücke bei Trilport 
nnd die Chausseebrücke bei Meaux, die beide vom 
Feinde gesprengt waren, Dank uuserer unermüdlichen 
Pioniere beinahe vollständig restanrirt sind. Die 
Eisenbahnlinie, die bis zu diesem Augenblicke nur 
bis Nauteuil, iu der Nähe von Chateau-Thierry 
fahrbar ist, dürfte bis Lagny herzustelleu seiu. Für 
nnsere ganzen Trausportverhältuisse wäre dies von 
Wichtigkeit, die Hälfte des per Achse zurückzulegenden 
Weges würde dadurch erspart werden. Wie ich höre, 
werdeu iu der Nähe des Bahnhofes Nantenil große 
BarakenZelte zur Ausnahme ueuer Gefangenen errich
tet. Mau bereitet stch bereits mit vollem Recht auf 
zwar uoch unvollendete Thatsachen vor. Die deut
scheu Festungen nnd Städte sind nicht mehr im 
Stande, eine beträchtliche Anzahl Gefangene zu be
herbergen nnd daher der Gedanke wohl gerechtfertigt, 
mit dem Van der Baracken in Feindesland zu be
ginnen. Deutschland wälzt die Uumasse der zu be
köstigenden Gefangenen eine große finanzielle Last 
zn. Wenn man bei dem jetzigen thenren Kosten
preise der Lebensmittel sür den Kopf 7'/s Sgr. (die ge
wöhnliche Nation beträgt nur 4 Sgr.) annimmt, so 
kosten die 300,000 Gefangenen täglich dem deutschen 
Staate 75,000 Thlr., also mouatlich 2,225,000 Thlr. 
Dazu tritt uoch der herannahende Winter; die Mili-
tärverwaltnug wird geuöthigt sein, denjenigen fran
zösischen Soldaten, die mit der nöthigen Bekleidung 
nicht versehe« sind, neue Paletots n. dgl. m. anfer
tigen lassen zu müsseu. — Seit der Abreise des Herru 
Thiers uach Tours ist die Ruhe in die Gemüther 
etwas zurückgekehrt, und man ist ziemlich allgemein 
der Ansicht, daß der Feldzug sich noch Monate lang 
hinziehen kann. Gestern kamen hier etwa hundert 
englische Familien aus Paris an, geführt von dem 
ersten Sekretär der englischen Gesandtschaft, Herrn 
Woodhouse, der iu der belagerten Sladt geblieben 
war, als Herr Lyons nach Tours abgegangen. 

Aus den Hauptquar t ie ren inVersa iNes , 
12. Nov./3I. Oct. 

Der König besuchte gestern verschiedene Abtei
lungen des großen Nationalmuseums im Schloß von 
Versailles. Allerhöchstdieselben verweilten namentlich 
längere Zeit in den ,,Kalles des Oroisackss", wo 
eine nnter Köllig Ludwig Philipp geschaffene Samm-
lnng von Gemälden, welche die Geschichte der Kreuz
züge verherrlichen, aufbewahrt wird. Die Bilder, 
darunter Meisterwerke von Horace Vernet und Engöne 
Delacroix, gehören dnrch Großartigkeit der Auffassung, 
Tiefe der religiösen Empfindung und Gediegenheit 
des historischeu Studiums zu den ausgezeichuetsten 
Kunstschätzen der berühmten Galerie. Von den Sälen 
der Kreuzzüge, die im Untergeschoß des westlichen. 

seine beleidigende Rede hielt. Persigny telegraphirt 
an den Kaiser: „Empfangen Sie meine heißesten 
Glückwünsche. Ganz Frankreich wird Ihnen folgen. 
Der Enthusiasmus ist einmüthig." An demselben 
Tage telegraphirt Ollivier an den Kaiser: „Die 
Gramontsche Erklärung wurde von der Kammer mit 
Aufregnng und unermeßlichem Beifall aufgenom
men. Die Linke selbst, ausgenommen eine sehr kleine 
Zahl, hat erklärt, daß sie die Regieruug unterstützen 
würde. Die Bewegung, im ersteu Augenblick, hat 
selbst das Ziel überschritten. Man hätte sagen kön
nen, das wäre eine Kriegserklärung. Ich habe eine 
Aeußernlig von Cremieux benutzt, um die Situation 
wieder znrecht zn stellen. Ich habe nicht acceptirt, 
daß man uns darstelle als auf den Krieg bedacht; 
wir wolleu nnr den Frieden mit Ehre. Auch im 
Publikum ist die Aufreguug groß, aber diese Aufre
gung ist nobel, patriotisch. Das Volk hat ein Herz." 

Von demselben Tage liegt eine telegraphische 
Depesche des spanischen Gesandten Olozaga an deu 
spanischen Kriegs-Minister vor. Man muß anneh-
meu, entweder, daß Olozaga von den Depeschen an 
seiue Regierung nach St. Cloud Abschriften gab, 
oder daß der sranzösische Hof sich Abschristen von 
der Correspondenz der bei ihm aktreditirten Gesand
ten verschaffte. Olozaga telegraphirte an seine Re
gierung: /,Fern davon, die Wirkuugeu ves ersten 
Eindrucks zu übertreiben, können die Erklärung der 
(französischen) Regierung und die Haltung des ge
setzgebenden Körpers als sichere Anzeichen betrachtet 
werden eines Krieges gegen Preußen, wenn ein preu
ßischer Prinz König vou Spanien würde." 

Am 7. Juli telegraphirt Gramont an Benedetti 
in Wilddad, er möge sofort uach Ems reisen, er 
werde ihm Instruktionen schicken. Er soll Ems nicht 
verlassen, ohne rhu benachrichtigt zn haben. 

Es folgen Berichte der Agenten in Deutschland 
darüber, wie das Publikum und die Presse die Sache 

gegen die „R.u<z äes auslaufenden Flü
gels gelegen slnd, begaben sich Se. Majestät in die 
zweite Etage des Schlosses, wo in einer laugeu Reihe 
kleinerer Gemächer die Abthei'nng der historischen 
Porträts ihren Platz hat. Diese Sammlung, eine 
der reichsten ihrer Art in Europa, ist dem Andenken 
berühmter Persönlichkeiten aller Staaten gewidmet, 
natürlich mit besonderer Bevorzugung der politisches 
militärischen uud literarischen Größen Frankreichs. 

Ueber die Bewegungen der Loire-Armee liegen 
telegraphische Meldungen des baierischen Oberkomman
dos uud einige ausführlichere Nachrichten vor. Ans 
Mittheiluugeu der französischen Blätter von Tours 
uud Lyon nnd in Folge der Rekognoszirungen baieri-
scher uud preußischer Kavallerie war mau scholl seit 
etwa acht Tageu auf einen neuen Vorstoß gefaßt, 
den die Franzosen von Süden her gegen die Linie 
Orleans-Chartres unternehmen würden. Die Stärke 
der feindlichen Armee wurde sehr verschieden ange
geben: von Organen der provisorischen Regierung 
auf 130,000 Maun, von Lyouer Zeitungen noch bei 
weitem höher. Seit der Einnahme von Orleans 
hatte sich die Aufstellung und Truppeuvertheilung 
beim 1. baierischen Corps wenig geändert, da ein 
weiteres Vordringen über die Loire hinaus zunächst 
nicht beabsichtigt wurde. Geueral vou der Tauu 
stand mit einer Division in Orleans, die Vortrnppen 
über den Flnß vorgeschoben, so daß Beobachtungen 
bis Blois uud iu der Richtuug aus Bourges gesührt 
werdeu konnten. Chateaudun, als ein unhaltbarer 
Posten, war diesseits uicht besetzt, sondern wurde nur 
durch Kavallerie beobachtet. General von der Tann 
hatte außer seiuem Corps zwei Kavallerie-Divisionen 
zu seiner Verfügung. Die zweite Divisiou dieses 
Corps war zwischen Orleans und Chateaudun auf
gestellt, um die Verbindung mit der 22. Division 
bei Chartres, an der Linie der Eure, zu unterhalten. 

Es war dem Feind gelungen, die früher zerstörte 
Loirebrücke bei Beaugeucy, ca. 25 Kilometer von 
Orleans und 32 von Blois, wiederherzustellen. Die 
sranzösische Streitmacht war, wie die Kavallerie mel
dete, im Anrücken von Tours (Dep. Judre et Loire) 
uud von Le Mails (Dep. Sarthe) gegen Chateandnn. 
Die Absicht, zwischen Chartres und Orleans durch
zubrechen, war hiernach nicht zn verkennen. 

General von der Tann war angewiesen, im Falle 
der Entwickelnug überlegener feindlicher Streitkräfte 
Orleans zu räumeu, um sich mit der Division des 
General Wittich zu vereinigen und einer Division 
vom 13. Corps, die unter dem Großherzog von 
Mecklenburg von Versailles her im Anmarsch war. 
Im Sinne dieser Weisungen handelte Generat 
von der Tann, als er Orleans vvr einem um 
das Doppelte überlegenen Feinde räumte uud sich 
nach Artenay, 2'/2 Meilen von Orleans, zurück
zog. Sein Plan war, bei Toury, 4Vs Meilen 
von Orleans, die Vereinigung mit der 22. Division 
von Chartres her zu bewirken. Uugefähr auf der 
Milte des Weges aber, bei Coulmier, traf er die 
Franzosen, die sogleich zum Angriff übergingen. Es 
kam zu einem Treffen, in dem in 7 stündigem Ge» 
fecht das bayerische Corps wacker Stand hielt. Im 
Centrum wurde der Augriff drei Mal, auf dem rech
ten Flügel vier Mal abgeschlagen, und wnrde der 
Kampf erst abgebrocheu, nachdem der Feind sich mit 
seiner gauzeu Heeresmasfe engagirt hatte. Dieselbe 
bestand aus 8 Infanterie- uud 2 Kavallerie-Brigadeu, 

aufnimmt. Vom 15. Juli beginnt eine Reihe von 
Depeschen, worin die Präfekten die KriegSbegeiste-
rnng des französischen Volkes schildern. Aus Per-
piguau berichtet der Präfekt an den Minister des 
Innern: „Eine große Anfregnng herrscht zu Perpig-
nan in Folge der letzten Nachrichten. Der Krieg 
mit Preußeu ist auf das Heißeste ersehnt von der 
ganzen Bevölkerung; selbst die Republikaner sageu, 
daß in 8 Tagen die Feindseligkeiten beginnen wür
den und daß aril 15. August unsere Soldaten in 
Berlin das Fest des Kaisers seiern werden. Niemand 
zweifelt an dem günstigen Ausgang des Krieges, das 
Vertrauen herrscht überall in deu Städteu und den 
kleinsten Dörfern." Aehnlich am IL. Juli der Prä
fekt zu Marseille, am 17. der Uuterpräsekt iu Toulou; 
der Präfekt des Niederrheius fragt an, ob man nicht 
in Straßburg uud andern Hanptorten eine solide 
Nationalgarde errichten soll, um die verdächtige» frem
den Arbeiter auszutreiben. Seit dem 15. Juli wird auf 
Befehl des Kaisers die Marseillaise überall Zu singen 
erlaubt. 

Am 15. Jnli telegraphirt die Kaiserin an ihre 
Mntter, die Gräfin Montijo in Madrid: „Louis 
wird iu eiuigeu Tage« mit seinem Vater zur Armee 
reisen. Ich wünschte, daß Sie ihm Ihren Segen 
vor der Abreise schickten. Aengstigen Sie sich nicht 
Ich bin vollständig ruhig. Er muß seine Pflicht 
thnn und seiuem Nameu Ehre machen." 

Aus Lille meldet am 18. Juli der Präfekt du 
Nord, daß die belgische Armee vor Verlangen brenne, 
sich mit den Preußeu zu messen, die sie verabscheut. 
Reiseude aus Hannover sagen, daß eine Erhebung 
dort bevorsteht. — Aus verschiedene» Marinestatio--
nen geht die Anzeige ein, daß man um Lootsen in 
der Ostsee in Verlegenheit ist. — Von mehreren 
Seiten lausen Gerüchte ein über die Schwierigkeit 
der preußischen Landwehr, ja in Metz hat man am 28. 
Juli gehört, daß die Saarbrücker Landwehr nur mit 

erreichte also jedenfalls die im vorigen Bericht ichon 
angegebene Ziffer von 60,000 Mann. Da die fran
zösischen Truppen sämmtlich aus Linien-Regimentern 
zusammeugesetzt wareu, so erhcllt, daß der Feind viel
leicht die ganze reguläre Armee, über die er im Sü
den noch verfügt, jedeufalls aber die Hauptmacht der
selben,  für  diese Expedi t ion an der Loi re zusammen
gebracht hat. Daß namentlich Streitkräfte von Lyon 
milhineingezogen worden sind, ergiebt sich aus der 
auffallenden Stärke der feindlichen Artillerie. Er 
gebot an diesem Tage über 120 bis 130 GeschW, 
welche ihm das in Lyon gebildete Arsenal — es be
steht aus den von den südsranzösi fchen Hafenstädten ,  
nament l ich Marsei l le und Toulouse, herbeigeschaf f ie»  
uud durch Mariuesoldaten bedienten Kanonen ^ 
geliefert hat. General von der Tann wich der Ueber-
macht der Franzosen, nachdem er erkannt, daß ^ 
denselben bedeutende Verluste beigebracht. A ̂  
Nacht vom 10. zum 11. erfolgte in Toury die  
einiguug mit dem General von Wittich, und alN 
Vormittag des 11. traf aus Angerville die Meldung 
ein, daß der Großherzog von Mecklenburg mit ^ 
17. Div is iou daselbst  angelaugt uud als äl tes ter^'  
ueral  uuumehr den Oberbefehl ,  über die gesammte" 
Truppen übernommen habe. 

Der Umstaud allein, daß der Feind, obgleich ^ 
diesmal das Gefechtsfeld behauptete, die Verfolgs 
uicht einmal einleitete, ließ darauf schließen, d^' 
er schwere Verluste erhalten haben mußte. Seitd^ 
erfuhr man heute Mittag durch eiue ausgesange^ 
Depesche aus Tours, daß 'die dortige Regierung^ 
theiluug selbst die am 10. erlitteue Einbuße ^ 
frauzösischeu Heeres auf 2000 Maun angiebt. ^ 
Männer der Regierung trösten sich damit, daß ^ 
Verlust ans Deutscher Seite noch beträchtlicher 
müsse. Diese Auuahme beruht aber glücklicher 
auf vollständiger Täuschuug. Die Verluste der Bai^' 
wurden im ersten Augenblick auf 800 Mann an^' 
geben. Nach einem genauen Bericht jedoch, den 
Königliche Hoheit der Kronprinz heute Abeud 
Uhr vom Geueral vou der Tann empfing, verl^ 
das baierische Corps an Verwundeten und TodteU 
zusammen 42 Ossiziere uud 667 Mauu. . General 
Aureille de Palladiu kommandirte als ^ 
cliok und nnter ihm die Generäle Polhez und Barrab 
Aus einer aufgefangenen französischen Depesche gehl 
hervor, daß der Feind bei Conlmier mit große" 
Schwierigkeiten für die Ernährung seiner Trupps 
zu kämpfen hat. 

— Es ist bestimmt worden, daß die transp^ 
fähigen Ampntirteu Behufs Beschaffung von 
chen Gliedern nach einem der nachgenannten . 
Heimath zunächst gelegenen Orte dirigirt werden 
len, wobei jedoch auf besondere persönliche WunM 
Rücksicht genommen werden wird und zwar: voi» 
Garde-, 2., 3., 5. und 6. Armeekorps nach Berlin, 
vom 1. Armeekorps nach Königsberg i. Pr., vom ^ 
Armeekorps nach Magdeburg und Weißenfels, vom ^ 
Armeekorps nach Hamm und Düsseldorf, vom 8. 
meekorps nach Bonn und Aachen, vom 9. Armeekorps 
nach Kiel, vom 10. Armeekorps nach Hannover, 
desHeim uud Celle und vom 11. Armee-Korps no^ 
Kassel. Die Anfertigung der künstlichen Glieds 
ßen, resp. die für Fälle der nothwendigen Nepals 
der künstlichen Unter-Extremitäten gleichzeitig Z' 
beschaffenden Stelzfüße, soll in Berlin von 
Bandagisten H. Hartman«, Pftster, S. GoldfclM^ 

Bedauern in den Krieg geht nnd französische OkknP^ 
tion wünscht! 

Der Minister des Innern befiehlt dem Präses 
des Niederrheins am 23. Juli, die bekannte Prou^ 
mation des Kaisers möglichst in Deutschland ^ 

Schweiz verbreiten zu lassen, sie am Ober- und Unl^ 
rheiu, Meurlhe- uud Moseldepartemeut in den den 
schen Gemeinden in beiden Sprachen anschlagen s 

lassen. Die Kaiserin telegraphirt am 24. Juli ^ 
Cherbourg au den Kaiser über die Begeisterung ^ 

Flotte. Eiu Ageut aus Wien meldet, 25. Juli., ^ 
eine Vertraueuspersou in Paris, daß nach 
depeschen der preußischen Regierung Baiern als -
des Bündnisses das österreichische Inn-Viertel, 
nördliche Tyrol, .Salzburg und Ober-Oesterreich ^ . 
geboten habe. Napoleon telegraphirt ans St. El" 
an seinen Minister des Auswärtigen, am 26. ^ 
„Haben Sie dementirt den Vertrags-Entwurf 
detti), den die „Times" veröffentlicht hat?" ^,z 
französische Gesandte Malaret telegraphirt ans ^r-
am 28. Juli (uach Erwähnung der Neutralila^^g 
klärnngen der italienischen Regierung): die ^ lech-
ist überzeugt und spricht es klar aus, daß ^ ,:^hen 
teste Politik seiu würde, aus der Lage N",^.sindet, 
zu wolleu, iu der sich Fraukreich gegenwärtig 
um die römische Frage lösen zu wollen nU 
oder Gewalt. Ein gewisser Rapolnai aus 

graphirt au Türr nach Paris (der also die ^ -^,1 
nach St. Cloud abgegeben hat), daß die ^ 
Zeitnngen alle ihre Telegramme dnrch »äali^ 
h a l t e n .  D i e  f r a n z ö s i s c h e  R e g i e r u n g  s o l l e  l h n  

Telegramme nach Pesch schicken, er Mei-
inseriren. Es sei sehr wichtig, die ösfen u ^ 

nnna zu gewinnen, die unter dem CmsU" »V 
scher Telegramme nnd der von Prenßen beza) 
Wiener Presse stände. (St.-A.) 



Chr. Schmidt (Firma A. Lütter), Treschiuski, H. 
^eun und die Pnifuug dieser Gliedniaßeii mit be
sonderer Sorgsalt von ärztlichen Mitgliedern der be
treffenden Lazarelh. Kommissionen geschehen. Die 
Ul Vereiiislazarelheu befindlichen Aniputirteu sollen 
zu dem in Rede stehenden Zweck gleichfalls nach ei
nem der betreffenden Orte dirigirt werden. In Metz 
lst vor Kurzem eiue Hauptvelegatiou der freiwilligen 
Krankenpflege Seitens des königlichen Kommissars 
Und Militär-Inspekteurs errichtet worden. Perso
nen, welche Liebesgaben in die dortige Gegend füh
ren oder Erkundigungen einziehen wollen, werden die 
Erreichung ihrer Zwecke wesentlich erleichtern können, 
^enn sie sich an den Hauptdelegirten zu Metz, Herrn 
v. Ompteda, wenden. 

Ueber die Gefangennahme einer von Würzbnrg 
^gegangenen Sanitätskolonne durch ̂ die Franzosen 

Longuion (nach der Schlacht bei Sedau) berich
tet der Anführer dieses Zuges, A. Nabus aus Würz
bnrg, der erst vorgestern nach 54tägiger Gefangen-

uach Hause zurückkehrte, Folgeudes: Die Ver
haftung der Kolonne geschah dnrch den fanatischen 
Pöbel des Marktfleckens Longnion, und obgleich der 
dortige Maire Alles aufbot, um denselben von fei
nem Vorhaben abzubriugeu, konnte er den wütheu-
deu Haufen nicht beschwichtigen. In Lougwy an
gekommen, wurden die Pferde und Wagen mit Allem, 
Was darauf war, selbst die Kleider der Sauitäts-
mannschast, ans dem öffentlichen Marktplatze verstei
gert, Herrn Nabus außerdem sein Baarvorrath von 
einigen Hundert Guldeu uud die werthvolleu chirurgi
schen Instrumente abgenommen, so daß der Gesammt-
Verlust aus Frcs. beträgt. Alle Vorstellungen 
gegen ein solches unerhörtes Verfahren und selbst 
die Bitten der Fuhrleute — elsässischer Bauern — 
blieben erfolglos; die armen Leute mnßten ohne 
Pferde und Geschirr nach Hanse zurückkehren. Die 
Behandlung des Herrn Nabus während seiner Ge
fangenschaft war etue uumenschliche. Auf steiuerueu 
Platten gelagert, hatte er sammt 12 Mitgefangenen 
nur eine einzige wollene Decke zum Zudeckeu. Da
bei war die Kost schlecht. Einer der Mitgefangenen 
des Herrn Nabus War eiu junger Schweizer NamenS 
Meier aus Bafel, der der Spionage verdächtig ver
haftet und vor eiu Kriegsgericht gestellt wurde. Das
selbe verurtheilte ihn zu 5 Jahren Galeeren. 

Berlin, 17./5. Nov. Die mnhmaßlichen Mörder 
der Lippfeldt'schen Ehelenie sind hiesigen Blättern 
zufolge am Dienstag Abend 6 Uhr in Begleituug 
zweier Königsberger Gensdarmen auf der Ostbahn 
hier eingebracht uud wurdeu mittels Wageu in die 
Stadtvogtei übergeführt, woselbst man sie nnverweilt 
einer vorläufigen Vernehmung unterwarf; bei der
selben bestritten sie uicht nur jede Schuld an dem 
Doppeltnorde, sie stellten vielmehr auch iu Abrede, 
jemals in Berlin sich aufgehalten zu habeu. Nach
dem die Jnknlpaten die Nacht in Jsolirhast verbracht 
hatten, erfolgte gestern (16.) durch den Stadtrichter 
Hollmann ihr ausführliches Verhör. Ueber ihre per
sönlichen Verhältnisse machten sie, der „Post" zufolge, 
Angaben, die augenscheinlich den Stempel der Un
wahrheit tragen. Der eine von ihnen, eine große 
stämmige Figur, will Iwan Kafchewiukow heißen, 
21 Jahre alt und seines Standes Kaufmann sein; 
der Andere giebt vor, daß er 19 Jahre alt sei uud 
Nikolaus Netschajew heiße; er hat krauses schwarzes 
Haar, starke aufgeworfene Lippen und einen tückischen 

A l l e e l e i .  
—  I n  B r ü s s e l  e r s c h e i u t ,  a u s s c h l i e ß l i c h  v o n  

Studenten redigirt, ein Blatt: „Die Stimme der 
schulen" (Voix äes Cooles), daS die Interessen der 
Universitäten und namentlich der studierenden Jugend 
^Nritt. Am Vorabend des Krieges unterbrochen, 
^t das Blatt jetzt wieder erschienen. Ein Artikel in 
der Nummer vom 13. Oct. spricht sich mit Entschie
denheit sür die deutsche Natiou und gegen Frankreich 
aus, das, durch 16 Jahre deS Despotismus ültlich 
erderbt, jetzt in allen Parteien, der republicanischen 
^ 3"! wie jeder anderen, daS Bild der Auslö-

Deutschland^' ^ Zukunft der Civilisation sei in 

— Der katholische Bischof von Batang an den 
, renzen von Tibet, China und Birma hat in ei-
.ew vom 30. Mai datirten Schreiben von einem 

urten Erdbeben berichtet. Nach den chinesischen An-
^ en, die übrigens, wie vi-. Chanvean bemerkt, et-
5 2 zu hoch gegriffen sind, fanden 413 Lamapriester, 
^ Soldaten nnd 2812 andere Personen ihren Tod. 
^ große Kaiserliche Heerstraße von Sching nach 
ken - ̂  unpasssrbar, indem eiu Berg gesun-

t>t und ein anderer plötzlich dem Boden entstieg. 

P 7^ Herr v. Brauchitfch, zeitweiliger Präfekt von 
fche einen Namen, der keiner französi
sch-" ^""ge geläufig werden kann. Ein patrioti-
^ r französischer Doctor mit dem ich vor einigen 

längere Unterhaltung hatte, ichloß seiu 
^ gemeines Argument zu Gunsten Frankreichs damit, 

die Ueberlegenheit der französischen Sprache 
zu,'.-., ^rUsche als ein unbestrittenes Faktum hin-

i I^plo clollt les 
leut-Lruuekitkok ckoib strs eapÄlilecko tout." 

uuheimlichen Blick. Auch dem Jnquirenten gegen
über beharren sie beim Leugnen und Haltelt an ihrer 
ersten Aussage, uoch niemals in Berliu geweseu zu 
seiu, fest, obgleich sie vou dem Handelsmann Bleil, 
der sie öfter in der Lippfeldt'schen Wohnung gesehen 
hatte, auf das bestimmteste wiedererkannt worden Und. 
Den Nock, den er trng nnd der, wie festgehellt, dem 
Ermordeten gehört halte, will Netschajew in Ham
burg gekauft haben; ebenso eine ihm abgenommene 
blaue emaillirte Dameuuhr, die bei der Frau Lipp-
seldt versetzt war und von der Pfandgeberin als ihr 
Eigenthnm rekognoscirt worden ist. Dte Jnknlpaten, 
wollen sich, ohne etwas Näheres angeben zu köuuen, 
in Hamburg längere Zeit aufgehalten haben nnd 
von dort direkt nach Königsberg gereist sein, um 
sich in ihre Heimath, Petersburg zu begeben. (N.-Z.) 

Wilhelmshöhe. Die Unterredungen in Wilhelms-
höhe und dem benachbarten Krsfet nehmen wieder 
üeberhand, uud neuerdiugs ist es auch iu erster Linie 
Marschall Bazaine, den nch die Wanderkorresponden-
denten, welche dieses Feld anbauen, hanptsäylich 
zum Opfer ausersehen haben. Bekanntlich waren 
ursprünglich die Amerikaner die ersten, welche das 
Herkommen einführten, eine politische Persönlichkeit 
oder überhaupt jede bekannte Person, wo es gerade 
anging, abzusaugen und einem scharfen Kreuzverhör 
zu unterwerfen. War dein Betreffenden nicht beizu
kommen, so fand sich ein erfindungsreicher Kopf, der 
eine solche Unterredung mit allen Nebennmständen 
ans seiuer eigenen Einbildungskraft entwickelte. Da
mit war der Zweck, Aufsehen zu erregen, meist er 
füllt. Die Anwendung der Preßoaumschraubeu bei 
politischen Periönlichkeiten wurde mit der Zeit so 
häufig und allgemein, daß der Amerikaner aus dem 
Worte „lutörvievv" (Uiiterrednng) kurzweg das Ver-
bnm machte „w iriwi-viovv", Einen zum Neden brin
gen, und die Sache winde mit der Zeit iN ein voll
ständiges System gebracht. Die neuesten Unterre-
dnngen mit dem Kaiser Napoleon und Marschall 
Bazaine, welche iu den Spalten des „Newyork He
rald" in diesen Tagen erschienen sind, dürfen ihrer 
sachgemäßen Form wegen den europäischen Unterre-
dnngskorrespondenten znr Nachahmung empfohlen 
weiden. Alle überflüssigen Umschweife sind dabei 
vermieden nnd in der Einleitung werden kurz 
eiuige allgemeine Zahlenangaben über den ge
fangenen Generalstab nach dem Rapport des Wirthes 
mitgetheilt, an welche sich Bazaine's Signalement 
schließt. Das Folgende kann als ein vollständiges 
Frage- und Antwortspiel bezeichnet w.rden. Wie es 
scheint hat der Berichterstatter das ganze Kapitel 
Bazaine in den jüngsten Ereignissen in Unterabthei-
lungeu gebracht, so daß auf jeden Abschnitt eine 
Frage kommt, und der Leser den Eindruck hat, als 
ob sich der neugierige Amerikaner in der Art wie 
eiu Jnstruktionsrichler mit seinem fertigen Schema 
bei dem gefangenen Marschall eingestellt, demfelbeu 
Punkt für Punkt vorgelesen und alsbald die Ant
wort zu Papier genommen hätte. Was die Antwor
ten selber aubelaugt, so entHallen dieselben anch 
durchaus uicht Neues, überhaupt nichts, was uicht 
eiu sorgfältiger Zeituugsleser hätte sammelu uud 
zusammen stellen können, wenn er auch nie in seiuem 
Leben Bazaine gesehen nnd ruhig die Uuterreduug 
mit ihm im Nedaktionsbnreau in Newyork ersonnen 
hätte. (N.-Z.) 

Sttahlmrg. Die offizielle „Straßburger Zeitung" 
enthält folgende bemerkenswerthe Aeußeruug über die 
Zukunft des Elsaß: „Es ist uuverkeuubar, daß seil 
der Kapitulation von Metz bei der elsässtschen Be
völkerung der Gedanke an die Möglichkeit eines Um
schwunges zu Gunsteu Frankreichs mehr in den Hinter
grund tritt, während man andererseits ein größeres 
Interesse für die Frage zeigt, was denn das Loos 
des Elsasses sein werde, wenn die Abtrennung des
selben von Frankreich eine definitive Thatsache ge
worden. Die Wißbegier der Nächstbetheiligt-n tu 
diesem Pnnkte ist natürlich, aber bei auch nur ober
flächlicher Keuutuiß des gegenwärtigen Standes der 
deutschen Politik werden sie beweisen, dag fürs Erste 
weder nnser Blatt noch ein anderes Organ der Piesse 
ihnen eine genügende Antwort ertheilen kauu. Es 
ist allerdings mit einer gewissen Bestimmtheit und 
ohne daß eiue Dementirnng erfolgt wäre, vou eiuer 
Kombiuatiou die Nede gewesen, uach welcher aus 
Elsaß uudDeutsch-Lothriugeu ein reichsuumittelbares, 
also direkt von der deutschen Bundesbehörde abhän
giges Vorland geschaffen werden würde. Es würde 
also in diesem Falle mit keinem der bestehenden deut. 
schen Staaten vereinigt werden, sondern eine eigeu-
thümliche Stellung erhalten, die in unserer Zeit 
eigentlich nur iu derjeuigeu der uordamerikanischen 
Territorien eine Analogie fände. Eine offizielle 
Autorität hat iudeß Meies Projekt noch keineswegs 
erhalten, uud wir wisse» auch uicht, wie weit es au 
maßgebender Stelle begünstigt wird. Anch wissen 
wir nicht, ob den Elsässern di.ser Weg zur Rückkehr 
nach Deutschlaud der bequemlte und annehmbarste 
scheint. Es soll zwar nach der Versicherung anderer 
Natioueu dem Charakter des Detitschen eigenthümlich 
sein, daß er sich in recht komplizirten Verhältnissen 
besonders gefalle, nnd man hat wohl die Gestaltung 
seit 1866 mit Kammern, Reichsrath, Zollparla
ment, als neuen Beweis dieser Vorliebe angeführt. 
Jedoch sind wir einestheils nicht recht überzeugt, 
ob jene Komplikatiou, welche durch die Her» 
stelluug eines Vorlandes allerdings eine Vernich- ' 

rnng und Befestigung erhalten würde, mehr der 
Ausfluß eiuer nationalen Liebhaberei als der zu
fällig gegebenen Notwendigkeiten sei, üud andern--
theils könnten auch die Elsässer uach ihrer langen 
Eingewöhnung' in die durchsichtige französische Cen-
tralisation ihre alte deutsche Freude am Verwickelten 
verloren haben nnd sür die ebeu angedeutete Lage 
uicht mehr das rechte Verständniß finden. Wir ken
nen allerdings ihren Geschmack in dieser Hinsicht 
nicht. Es wäre ja auch möglich, daß im Kontakt 
mit Deutschland alsbald die Lust au einer Sonder-
existenz, diese echt deutsche Pflanze, in ihnen aufschösse 
und, baß gerade die Vorlandsstellung, als etwas 
schlechthin Besonderes, dieser ihrer Neigung vorzugs
weise entspräche. Ein Urtheil über jeues Projekt 
wäre übrigeus, sowohl vom deutschen wie vom spe
ziell elsässiichen Standpunkte, erst dann abzngeben, 
wenn es iu allen seineu Einzelheiten festgestellt wäre. 
Bis jetzt aber ist es, wie bereits bemerkt, nur im 
Allgemeinen als nicht offizielles Apergn bekannt ge
worden, uud es kann daher noch ans gleiche Linie 
mit den übrigen sich darbietenden Möglichkeiten ge
stellt werden." (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. In Paris wird jetzt Alles aufgesessen, 

sogar die Bäreu und übrigen Thiere des Jardin des 
Plantes. Die Bewohner des „Jardin d'Acclimatisa-
tion" sind schon seit einigen Tagen verspeist. Das 
in den Pariser Schlachthäusern eingesammelte Blnt, 
das man sonst in die Kloaken lauseu ließ, wird jetzt 
vorteilhaft zur Bereitung von Pnddiiigen benutzt. 
An einem einzigen Tage hat man mehr als 8000 
Kilogramm solcher Blutwürste verkauft, die der ma
gern Natiou vou frischem Fleisch zu Hülfe kommen. 
Statt der Butter, die nur uoch zu fabelhaften Preisen 
zu erstehen- ist, braucht mau jetzt fast in allen Küchen 
Hammel» und Rindertalg, und die sonst so leckeren 
Pariser finden es sehr schmackhaft. Die Kuochen 
werden zu Gallerten gekocht und so die Hülfsqnellen 
der Ernährung vermehrt. — Der „Figaro" spricht 
in der Nummer vom II. Nov. offen von der Un
möglichkeit weiteren Widerstandes, tritt heftig gegen 
Favre nnd Trochu auf und scheint nur in der Ueber-
gabe vou Paris eiueu Ausweg zu seheu. (N.'Ztg.) 

— Ueber die Waffeustillstandsverhanblnngen 
wird der „Köln. Ztg." noch folgendes Nähere be
richtet: Der Waffenstillstand sollte bekanntlich 28 Tage 
daueru uud während dieser Zeit die Wahl der Kon
stituante, sowie der Zusammentritt derselben stattfin
den, nnd zwar die erstere allenthalben frei und un
behindert vor sich gehen, auch in den von den Deut
scheu okkupirteu Landestheilen. Für die genannte 
Zeit wurde das Aufhören der beiderseitigen militäri
schen Operationen beantragt, aber die Fortdauer der 
französischen Nekrutirungen beansprucht. Die ooiräi-
tio sino Hun. uoii für die Regierung von Paris-
Tours war: „Die Armeen beider Theile dürfen sich 
nach den zn ihrer Versügnng stehenden Mitteln wäh
rend des Waffenstillstandes verproviantiren, aber die 
Requisitionen (der Verbündeten) sind als eine Kriegs
maßregel, die mit den Feindseligkeiten selbst snspen-
dirt werben muß, während derselbe» zu unterlassen. 
Die festeu Plätze köuueu für die Dauer des Waffen
stillstandes nno nach der Stärke ihrer Bevölkerung 
und Besetzung verproviautirt werden nnd dies wird 
— vor Allem für Paris beanfprucht." Die Haupt
stadt sollte während der Zeit durch vier namemlich 
ausgeführte Bahnhöfe an Vieh und Lebensmitteln 
erhalten: 34,000 Ochsen, 80,000 Schüfe, 8000 
Schweine, 5000 Kälber, 100,000 Ctr. (Quinteaux) 
Salzfleisch, das noihwendige Futter sür jeue Thiere 
iu Gestalt vou 8 Millioneu Ceutuer Heu und Stroh, 
dauii 200,0l>0 Centner Mehl, 30,000 Ctr. trockenes 
Gemüse, eudlich zur Heizung und zum Kocheu 100.000 
Tonnen Steinkohlen und 500,000 Klafter (Störes 
— 29 Kubikfnß) Holz, wobei die gegenwärtige Be-
völkernng von Paris mit Einschluß von 400,000 
Vertheidigern und den Bewohnern der Bannmeile 
zn 2,700,000 bis 2,800,00i) Seelen angenommen ist. 
Daß bei der gegenwärtigen Lage der militärischen 
Verhältnisse die Vortheile eines solchen Waffenstill
standes fast ausnahmslos auf französischer Seite ge
wesen wären, währeud die deutschen Truppen um 
anderthalb Monate in der Belagerung von Paris 
zurückversetzt geweseu wären, liegt nahe. Da fran-
zöi'ischerseits gar keiu Aequivaleut geboten war so 
muß mau anuehmen, daß es von den Regiernngs-
männern, mit Ausuahme des Herrn Thiers, wohl 
uicht erufilich mit der Einstellnng der Feindseligkeiten 
gemeint war. Die Herren wollten eben nicht die 
Wahlen, weil sie fürchteten, daß die Konstituante 
ihrem Negiment ein Ende machen werde. (N.-Z.) 

Tours. Gambetta hat folgendes Cirknlair an die 
Präseklen und Unter-Präfekten gerichtet: Jeden Sonn
tag und selbst mehrere Male in der Woche, wenn es 
tynnlich ist, soll der Lehrer einer jeden Gemeinde 
den Einwohne'n, die ans der Mairie oder in der 
Schiile versammelt sind, die Hauptartikel des „Bulle
tin de la Mpublique" vorlesen. Die Bevölkerun
gen müssen vou dem Lokale, dem Tage und der 
Stunde, wo diese Vorlesuugen stattfinden, in Kenut-
niß gesetzt werden. Der Lehrer wird hauptsächlich 
Artikel vortragen, die über Doktrinen und Geschichte 
handeln, deren Zweck ist, den Geist des Volkes auf
zuklären, es seiiie politischen und sozialen Rechte, so
wie die Pflichten erkennen zn lassen, welche sür das-



selbe aus ihnen entspringen, und die wesentliche 
Wahrheit darzuthun, daß die Republik durch ihre 
Institution allein die Freiheit, Größe nnd Zukunft 
Frankreichs sichern kann. Ich habe nicht nöthig, die 
hohe Wichtigkeit dieser außerordentlich moralisirenden 
Propaganda hervorzuheben. Während 20 Jahren 
hat das Kaiserreich systematisch daran gearbeitet, das 
Volk in Unwissenheit zn erhalten nnd es zu verder
ben, um aus ihm das Justrument des Despotismus 
zu machen. Es ist an uns, die Seele der Nation 
zu erheben, die Ideen der Gerechtigkeit und Unab
hängigkeit, das Gefühl des Patriotismus und die 
Bürgertugenden zu entwickeln und durch diese geistige 
und moralische Reparation die Rückkehr der bedauerns-
wertheu Katastrophen zu verhindern, welche in diesem 
Augenblicke das Vaterland niederbeugen." (St.M.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 9. Nov. 

Hierselbst an: Herren von Antropow, Rosenpflanzer, Kruse. 
Brücker, Saivotzky, Pawel, Andrejew, Stepanow, Lewinson, 
Pudkin, Kaslolv, Lawrenti, Lisja. Simon, Grigorjew, Tiino-
fejew; Peter Kaswan nebst Familie, Nikita, Grigorjew nebst 
Familie, Pichlack, Frau Nestrow nebst Familie und Andere. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o s .  O b s e r v a t o r i u m s .  

Montag, 21. November 7 Uhr Morgens. 

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

Barometer 700wm 
"I" 
61 
70 
«5 
63 
63 
59 
58 

63 
62 

70 

76 
77 
66 
72 

Aendcrung 
in 

24 Stunde» 
0 

-!-3 

—2 
—2 
—4 
—2 

-1 
—4 

-l-12 
-i-6 

-10 
-l-2 

Wind 

80 (1) 
80 (2) 
SO (2) 
30 (2) 
0 (2) 
SO (2) 

(V) 

(0) 
^ (1) 

(0) 

0 (2) 
(0) 

SO (1) 
0 (1) 

Wi t ter i i i i s tsbeo l incht i l i igen.  
Den 21. November 1L70. 

Zeit, 
Barom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Keuch-
tigkeit 

Dampf-
druck 
mm. 

Wind. Wülerung 

1 56,1 -0,6 — — — — 

4 55 6 -0,9 — — — — 

7 55.2 — 1.6 93 3,9 N (1,3) 0 (4,3) 10 

10 55.7 —1.1 92 4,0 8 (1,t) 0 (3.7) 10 

1 54,9 —1.1 
93 
94 

4,1 L (l,1) 0 (3,0) 10 Schnee 

4 54,5 -0.8 

93 
94 

4,2 S (1 ,4) 0 (3,7) 10 Schnee 

7 54.7 —1,0 96 4,2 3 (1.5) 0 (2,6) 10 Schnee 

10 54.9 —0.7 9L 4.3 S (!,5) 0 (2.0) 10 

Mittel 55,20 -0,975 4,12 3(1,15) 0 (3,30) 10.0 55,20 -0,975 
N (0,22) 

Temp.-Min. —1,3. Embachstand 168. Niederschlag 7,3. 

Volt der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. November 1870. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Beknuntimichnngeii 
Von dem Dorpatscheu Gouveruements-Schuleu-

Directorat wird hiemit bekannt gemacht, daß die 
Specialprufuugeu für die Aemter des Lehr
fachs, vom 16. bis zum 20. d. M. bei dem Dor
patschen Gymnasium werden abgehalten werden 
und daß alle, die sich derartigen Prüfungen zu 
unterwerfen wünschen, sich vom 13. d. M. mit 
ihren schriftlichen Gesuchen uuter Anschluß der er
forderlichen Documente in der Caneellei des Dor
patschen Schuleu-Direetorats zu melden haben. 

Dorpat den 5. November 1870. 
Director Th. Gööck. 

Es ist vorgekommen und wird 
wohl auch ferner vorkommen, daß 

fremdes Brod auf den Namen meiner Fabrik 
verkauft wird. Um jede solche Täuschung zu 
verhindern, ersuche ich ein geehrtes Publikum dar
auf zu achten, daß jedes in meiner Fabrik ge-

backeile Bwd mit meiner Marke: 

abgestempelt ist. 

C. Gottlieb Keller. 
Bei mir ist neu erschienen: 
W. Schuppe, Das menschliche Denken. 

Preis 1'/- Thaler. 
W. Weber in Min. 

Seit dem neunten November d. Ä. 
befindet sich 

die bisher in der Buchhandlung des Herrn G. I. Karow verwaltete 

Keihanstalt für Bücher «nd Roten 
UN 

GMmujse äes Herrn HoMors Horrk 
neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

W. Gläsers Bering. 

Nach Beginn der melde ich einem hochgeschätzten Publikum in 
Stadt und Land, daß so ebeu bei mir die erwartete Sendung eintraf vou den so sehr belieb!^ 

Gchlililichtm Mr Art md Mm. 
Zugleich erhielt ich eiue reichhaltige Auswahl von allen Gattungen von 

in einfacher Ausstattung und iu den elegantesten Modeformen. 
Bei allen vou mir gelieferten Lampelt übernehme ich vollständige Garantie wid 

ist mein großer Lagervorrath vollständig assortirt und empfehle ich: 
Tischlampen, große und kleine, verschiedene neue Muster, 

aus Porzellan, Heller und dunkler Bronce, Alabaster, Marmor, Milchglas 
Salonlampen, Vorzimmerlampen, Wandlampen, Flnrlampen, Nadellichte 
Kronleuchter für Salon, Ballsaal und Speisezimmer, 
Stndirlampen, billig, groß und klein, auch Taschenlampen, 
Kronleuchter für Kirchen und Bethäuser, und Altarleuchter, 
Hängelampen in Heller und dunkler Bronce, einschließlich der Befestigung. 
Gewichte zu Hängelampen sind stets vorräthig; und anch zu uöthiger Ergänzung einzeln zu haben 
Lampentheile, namentlich: Cylinder aus Bleiglas, 
Rundbrennercylinder, abgeprobt, Dochte, Cylinderbnrsten 
Milchglaskuppeln in allen Größen und Sorten, so wie Lampenscheeren. 

Vorräthig sind auch dauerhaft gearbeitete 

in alleu Gattungen und 

bei denen der Cylinder nie platzen kann. Auch verkaufe ich 

WM- vortreffliches Chandolin "BW 
und 

WM" sehr gutes Petroleum "WU 
welches nicht.durch starken Geruch unangenehm wird, aber sehr hell nnd sparsam brenttt, 
wovon durch eigeue Ansicht die geehrten Besucher meiner Bude sich überzeugen können. 

Ich benutze diese Gelegenheit, um schließlich zu bemerken, daß bei mir stets vorräthig sind 

^ wie bisher gut, solid «nd bittig TZ 

alle Wichschastsgcräthc sür Saus mid Küche aus Dlech und MM 
die verschiedensten Gegenstände aus Msenblech, als: Spanne, Pfannen u. s. w., name^ 
lich alle Arten Oefen aus Eisen und Eisenblech. 

Ich bitte höflichst, mich mit freundlichem Besuch und zahlreichen Ankäufen zu beehren. 

Im Hause des  Fräuleins  Zeh ist  
Montag Mittag um ein Uhr eine gol

dene Repetir Uhr mit  e iner  viereckigen bronce-
ueu Ket te  gestohlen worden,  Wer i rgend einen 
Nachweis  über  deren Verb le ib  geben oder  die  Uhr  
wieder  herbeischaffen kann,  erhäl t  e ine angemessene 
Belohunng.  

Mein Verkmsstocal 
ist jetzt 

im Hause des Korbmachers Sukoffsky 
neben Uhrmacher Altschwager 

Handschuhmacher Viegel. 

Die unterzeichnete Buchhandlung lieht sich in den 
Stand gesetzt, ihren verehrlichen Abon»enten auf den 

Kladderadatsch 
denselben vom Januar IL71 an bedeutend früher, 
8 Tage nach der Ausgabe in Berlin, gegen 
entsprechende geringe Portovergütung zugehen zu 
lassen. Sie hofft durch dieses Arrangement den 
Wünschen aller Leser dieses beliebten Witzblattes ent
gegenzukommen und bittet neue Abonnements bis 
zum 10. December d, I. anzumelden. 

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

Neu erschienen und vorräthig bei H. 
manu, Th. Hoppe und E. I. Karow in Do^ 
und Fellin: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eestikeele näitemäng. ^ 

Mängitnd koigeesmalt Tartu „Wanemnine-sel^" 
Jaanipääwal 1870. Preis 15 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

F r i e d r i c h  B r e n n e r ,  Anhang ZUM 
buche für Kirche, Schule und V"' 
Preis 25 Kop. .^-cher 

Die neue und erweiterte Sammlung ^ „oth-
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anh"^ äle, 
wendig gemacht. Er enthält neun neue ^^ve-
einige ganz umgeänderte Choräle, wie 
ruugen, die mit Leichtigkeit in den alte» Litanei 
zu macheu sind, serner die Nesponsorien K" 
und zu den verschiedenen Liturgien. . 

W. Glasers Verlagw^orpai^ 

Für eine Apotheke in St. 
werven einige Lehrlinge gesucht. 
kunst ertheilt die (Lxpevuion dieser Zeitung-

Abreisende. 
E. Johanson, ehem. Student. 

(0 

Verlag von I. E. SchünmannS Witttve. Genehmigt von der Polizeiverwaltun. Druck von W. Gläser. 



«>N 262. Mittwoch, den 11, November 1870. 

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

, ' tnnahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditorö Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i u n L ' K st 

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

Durch die Post: monatl. 60 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eitle Treppe hoch, 

a h r ft a n g. 

I n h a l t .  
Telegramme Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. R i g a :  E i n  g e g e n s e i t i g e r  C r e d i t -

verein. Mitau: Das Launihsche Museum. Neval: Post
Verbindungen. Todesfall. St. Petersburg: Scheidemünze. 
Adresse der Duma. Postreform. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Feld-
ma r s c h a l l s s c h r e i b e n .  Z u r  K r i e g s k o s t e n r e c h n u n g .  —  F r a n k 
r e i c h .  P a r i s :  D i e  r e p u b l i k a n i s c h e  W e i s h e i t .  —  S p a n i e n .  
Madrid: Die Verhandlungen über die Throncandidatur. 
-- Italien. Rom: Die Umgestaltung der Justiz. Die 
Jesuiten. Florenz: Das Verhältnis zum Papstthum. 

Feuilleton. Die Unterredung zwischen Thiers und Jules 
Favre. — Bedeutung von Metz für Deutschland I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Vörse vom 11. November. Amsterdam —. 

— Hamburg 37 V2 — Loudou 30»/s- — Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85 V2. — 
Erste innere Prämienanleihe 141 Br., 139^ G. — 
Z w e i t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 3 9  B r . ,  1 3 7  G . —  
5<Vo Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 100. — 5"/o nuküudb. lioläudische 
Pfandbriefe 91. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 139. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 10./22. Nov. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 85'/^ Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Ereditbillste 78 Thlr. für 90 Nbl. 

steuere Nachrichten. 
Karlsruhe, 20./8. Nov. Die „Karlsruher Zeitung" 

schreibt: Aus Versailles eingetroffenen Nachrichten 
zufolge wurde am 15. Nov. der Vertrag zwischen den 
Bevollmächtigten des norddeutschen Bundes und den 
Bevollmächtigten Badens und Hessens über die Ver
einigung der beiderseitigen Staaten zu einem deut
schen Bunde nnd dessen Verfassung unterzeichnet. Die 
Einberufung der Staude zur Berathuug der getroffe
nen Vereinbarungen wird für Ende November oder 
A n f a n g  D e c e m b e r  i n  A n s u c h t  g e n o m m e n .  

Wien, L0./6. Nov. Zn der gestrigen Abendsitznng 
des Unterhauses wurde die Adresse in dritter Lesung 
bei uamentljcher Abstimmung mit 90 gegen 63 Stim
men angenommen. Die Mitglieder der Negierung 
enthielten sich der Abstimmung. 

Metz, 19./7. Nov. Die Cernirung von Mvntmedy 
ist durch Detachements uuler Oberst Pannewitz am 
I6./4. Nov. erfolgt, wobei siegreiche Gefechte des 1. 
und 2. Bataillons des 74. Regiments bei Chanvencp 
und Tonnelle gegen die Besatzung von Montmedy 

! stattfanden. Es wurden 47 unverwnndete Gefangene 
l gemacht. 

Versailles, 19./7. Nov. Im Gefecht bei Dreux 
am 17. Nov. beträgt der diesseitige Verlust 3 Todle 
uno 35 Verwundete, Ain 13. Nov. fand ein sieg
reiches Gefecht bei Chaleanneus von der 23. Division 
statt, wobei der diesseitige Verlust 1 Offizier und 
circa 100 Maun beträgl. Der Verlust des Feindes 
beträgt über 300 Todte und Verwundete nnd 200 
Gefangene. 

Toms. 20./8. Nov. Offiziell. Mau meldet 
unterm 19. ans Semur (Departement Cote d'or), 
daß bei Chatillon ein feinblichs Delachement von 
Garibaldianern, die von Niccotli Garibaldi geführt 
wurden, überrascht und gefangen genommen wor
den ist. 

London, 20./8. .Nov. Die „Times" pnblizirt eine 
Depesche aus Shanghai vom 28. Oclober, welche mel--
del, daß 16 Kulis enthauptet und 23 verbannt sind. 
Die Franzosen erhalten 500,000 Taels (ü. 2 N. 10 K.) 
und die chinesischen Christen 10,000 TaelS als Eilt-
schädignug. Der französische Gesandte hat sich zufrie
dengestellt erklärt und Peking verlassen. Der russische 
Gesandte ist unzufrieden geblieben. 

Florenz. 20./8. Nov. Das Gerücht, daß der Fi
nanzminister seine Entlassung eingereicht habe, ist 
erfunden. DaS Kabinet ist in allen Fragen einig. 
Der Herzog von Aosta ist nach Turin gereist. Ming-
helli ist auf seilten Wunsch von dem GesandtschaftS-
Posten in Wien enthoben. 

— 17./5. Nov. (Verspätet) Man versichert, 
daß die italienische Regierung sich auf die energischste 
Weise geweigert hat, sich den diplomatischen Schritten 
Englands uud Oesterreichs gegeu Nußland anzu
schließen. 

ZonstlMtinopel, 19./7. Nov. „Levant Herall)" 
glaubt zu wissen, daß die Psorte die Eiuberusuug 
der Nevlfs angeordnet habe. General-Adjutant Ig-
natzeiv und Halil-Pascha sind hier eingetroffen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der erste gegenseitige Credit-Ver-

ein oder dre Vorschnßcasse soll nun endlich in's 
Leben trtten. Bereits vor 3 Jahren wurde, ange
regt dnrch die literärisch-practische Bürgerverbindung, 
der Verein auf einer recht zahlreich besuchten Ver
sammlung factisch constituirt, der erste Beschluß der 
Generalversammlung jedoch schob die Activität des 

Vereins bis zur Erlanguug einiger Abänderungen 
des Statuts und namentlich bis znr Exportirnng der 
Steuerbefreiung für den Verein hinaus. Diese jetzt 
glücklich erreichten Vorbedingungen sind die Ursache 
daß jetzt erst die Direction, wie ans wiederholten 
Ankündigungen in Riga zu ersehen, zur Ein-

^ zahlnug der bereits gezeichneten Geschäftsbeiträge 
^ und zu Meldungen neuer Mitglieder auffordert. In-
. dem wir zu genauerer Keunluißnahme der Grund-
! sätze nnd Ziele des Vereins auf das veröffentlichte 
! Statut desselben verweisen, heben wir hier nur her

vor, daß der Verein auf den vou Schulze-Delitzsch 
aufgestellten Principien beruht und daß ihm hier
nach in hervorragender Weise eilt gemeinnütziger 
Character eigen ist. Ist anch das Streben, Nein
gewinn znm Besten der Mitglieder zn erzielen, durch, 
aus nicht ausgeschlossen, so soll doch der Verein in 
erster Reihe dem so oft nnd so dringend hervortre
tenden Anleihe-Bedürsniß des von nur geringen nnd 
vor Allem von nur terminweise fälligen Einnahmen 
lebenden Mannes entgegenkommen. Der entschie
denste und wohl der allein mit Erfolg wirkende 
Gegner gegen den anssaugeudeu Wucher ist solch ein 
Verein. So leicht wie irgend möglich ist sowohl der 
unerläßlich au Geldbeiträge geknüpfte Zutritt, wie 
anch die Erlangung von Anleihen gemacht. Das 
3 Rbl. betragende Eintrittsgeld mnß im Lanse des 
ersten Jahres in monatlichen Raten, also 25 Kop. 
monatlich, gezahlt werden. Diese 3 Rbl. sind das 
einzige Gelb, auf welches der Zutreteude zum Vor
theil des Betriebscapitals, vollständig verzichtet. Deu 
Geschästsantheil, als desseu Maximum sür jetzt 100 
Rbl. festgesetzt siud, kann das Mitglied in monat
lichen Raten von 50 Kop. abtragen, dieses Geld 
bleibt sein Eigenthum, dnrch welches er im Verhält
nis; seines Betrages an der Dividende des Reinge-
winns Theil hat und das er beim Austritt ausge
zahlt bekommt. Anch wer weniger als 100 Abi. als 
Geschäftsanlhell einzahlt, kann erwarten, iu nicht 
gar zu langer Zeit diese Höhe zn erreichen, da bis 
zn diesem Augenblick sein Divideiidenuntheil znm 
Capital seines GeschäftsantheilS geschlagen wird. So 
kann der Verein für den Wenigbemittelten auch eine 
wie wohl zu hoffen, gut verrenteude Sparcasse wei> 
den. Was das Recht der Anleihen betrifft, so kann 
jedes Mitglied gegen einen Schuldschein und gegen 
eru Psand oder genügende Bürgschaft Anderer, wenn 
es der Stand der Easse erlaubt, ein Anlehn gegen
wärtig bis zn Tausend Nbl. auf 3 Monate oder mit 

Die Unterredung zwischen Thiers nnd Lules Favre. 

Ueber die Unterredung zwischen Thiers und Jules 
Favre, die am 6. Nov. Vormittags stattfand, kann 
die N.-Z. nach Berichten von Augenzeugen iu Pari
ser Journalen vom 8. Nov., die folgenden Details 
bringen: 

Um 9'/z Uhr traf ein mit zwei Pferden bespann
ter geschlossener Kaleschwagen an der Barrikade vor 
dem Brückenkopf von SevreS, dem äußersten Punkt 
der französischen Vorposten auf dem rechteu Seineufer 

Im Fond saß Jules Favre, zu seiner Rechten 
General Ducort, auf dem Rücksitz eiu Generalstabs-
offizier, auf dem Bock, neben dem Kntscher, ein Kom
mandeur der Mobilgarde. Nachdem ein Hornsignal 
gegeben worden, trat eiu Unteroffizier des 26. Marsch-
Regimentes mit der Parlamentärflagge vor nnd be
ugte sich iu der Richtung des eingerissenen Pfeilers 
der Süvres-Brücke. In demselben Augenblick erschien 
am anderen Ufer ein preußischer Husar, der ebenfalls 
die weiße Fahne trug iu Begleituug von zwei preu
ßischen Offizieren nnd gab zu erkeunen, daß das 
Parlamentairsignal jenseits verstanden worden sei. 

Jules Favre nnd Ducrot verließen den Wagen 
gingen ungefähr eine Viertelstunde lang, längst 
Seine ans und ab. I. Favre trug eiuen laugeu 

^Warzen Ueberzieher und hohe Kamaschen, General 
ucrot war von Kopf zu Fuß feldmäßig gekleidet: 

^appi, hohe Stiefel, grauen Mantel, der die ganze 
Uniform bedeckte. Nach Verlauf von zwanzig Minu-
kn ließ sich ein neues Signal von der Seite der 

^'eußischen Feldwachen, die vor der Manufaktur vou 
vvres liegen, vernehmen. Die beiden preußischen 

' ssizrere welche die Uniform der Kavallerie trugeu, 
sichtbar. Sogleich steuerte vou der 

^anzoitschen Seite ein Kahn mit zwei Soldaten als 
mannnng auf das linke Ufer zu. Sowie er gelan

war, erschien ein Herr in Civil, von kleiner 

Statur, wechselte eiuige Worte mit einem Begleiter, 
der ebenfalls dem Civilstande augehörte und begab 
sich daun mit'den beiden preußischen Parlamentär-
ossizieren au Bord des kleiueu Schiffes. Der kleine 
Herr in Civil war Thiers. Er hörte auch währeud 
der Uebersahrt nicht auf, lich lebhast mit seineu Be
gleitern zn unterhalte«. Favre nnd Ducrot gingen 
ihm bis zur LandnngSstelle entgegen, der Ersiere 
sichtbar bewegt. Durch einen unvorsichtigen Nuder
schlag gerieth der Kahn beim Anstoßen ans Land in 
Schwankuug, so daß Herr Thiers, der sich zu früh 
erhoben hatte, auf die Bank zurückgeschleudert wurde. 
Dieser Zwischenfall war aber rasch erledigt, da Favre 
nnd Ducrot herbeieilten, um Herrn Thiers zu un
terstützen nnd beim Aussteige^ behülflich zu sein. Die 
Begrüßung des berühmten Staatsmannes ging in 
ebenso herzlicher wie respektvoller Weise vor sich. Herr 
Thiers, der etwasgealtert aussah nnd etwas von sei
ner Körpersülle verloren hat, trug seinen gewöhn
lichen kurze» Mantel mit langem Kragen, von schwar
zem wasserdichtem «Ptoff; ein graner Hut war mit 
einem Trauerflor umkleidet, auch der Spazierstock vou 
Weißdorn fehlte nicht. In seiner Hand trug Herr 
Thiers eiu Bündel Aktenstücke. Der Kahn lenkte 
wieder nach dem Ufer von Skvres zurück. Thiers 
verabschiedete sich vou den preußischen Parlamentären, 
die ihn erwarten sollten, mit großer Ehrerbietung 
und ging dann in Gesellschaft von Favre nnd Duc
rot auf die französischen Vorposten los. Er verweilte 
hier, während die Papiere, die er mitgebracht, im 
Austrage Favres durch eiueu beritteueu Osftzier der 
Mobilgarde nach Paris geschafft wurden. Danach 
begann das eigentliche Gespräch zwischen den beiden 
Diplomaten Thiers nnd Favre. Es wnrde im Ans-
und Abgehen geführt. Thiers unterstützte seine Rede 
mit lebhaften Gestikulationen, zu deuen sein Spazier
stock mitwirken mußte. Die beiden Diplomaten stan
den lange Zeit isolirt am Ufer, etwa 20 Schritt von 

ihnen sammelte sich eine größere Zuschauermenge. 
Die beiden deutschen Offiziere blieben im Hintergrund 
nnd b'etrachteten die Gegend mit prüfendem Blick. 
Dncrot. der sich eine Cigarre angesteckt hatte, stand, 
wie angewachsen, (oonimo immobile) an einer an
dern Stelle des Ufers und sah unverwandt in den 
Fluß. Mau waltete augeuscheiulich aus die Rückkehr 
des reiteudeu Boteu, den der Minister des Auswär
tigen nach Paris hineingeschickt hatte. Es war be
reits halb Zwölf Uhr geworden. Einige National
gardisten, unter ihnen der Erzähler der hier wieder
gegebenen Nachrichten, hatten sich aus die Kunde von 
dem Eintreffen des greisen Staatsmannes in die 
Nähe der Vorposten begeben, von wo aus sie die 
Scene am Ufer beobachten konnten. Da sie einmal 
anwesend waren, wollten sie nicht ohne Demonstra
tion von dannen ziehen. Sie brachen also plötzlich 
hinter der crenelirten Mauer, Himer der sie versteckt 
waren, in den lanten Ruf auS: „Es lebe ^nleS 
Fsvre." Ducrot schritt sofort anf sie zn und befahl 
rhnen nn barschen Ton, den Platz zu verlassen da 
ste hier nichts zn thnn hätten. Das Pariser Pnbli-
liknm ist auf diese Weise um den Schluß eines pi-
kauten Berichts gekommen, der übrigens nichts wei
ter zu konstatiren gehabt hätte, als daß der von In. 
les Favre entsandte Ordouanzoffizier die Ablehnung 
des Wassenstillltandes im Namen des Gouvernements 
zurückbrachte, worauf sich Herr Thiers jedoch, wie es 
scheint, erst nach einer kurzen Anwesenheit in der 
Stadt selbst, auf den Rückweg nach Versailles begab. 

Paris Meierte am 6. Abends, als der Abbruch der 
Waffenstillstandsverhandlungen bekannt geworden, 
tnmnllnarische Freudenfeste. Die Nationalgarden, 
die von den Wällen zurückkehrten, hatten ihre Ge-
wehrläufe mit Blumen geschmückt. In den Schlach
terläden, wo das Fleisch verkaust wird, diskutirte 
mau die Frage des „edoval Ä la irwäs" oder des 
„raulet ü. 1a xrovovealo" mit einer gewissen Be-



der statthaften Prolongation bis auf 6 Monate er- ^ 
halteu. Wer es weis; uud selbst empfunden hat, wie ^ 
viel oft au der Beschaffung eiues Anlehns bis zum i 
nächsten Empfaug eiuer Gage oder einlausender Rech-
nnugeu oder sonstiger Terminzahlungen liegt uud 
wie schwer oft diese Beschaffung fällt, uud wer dauu 
noch einen Blick iu das furchtbar aussaugende Wir
ken des wohl iu erster Reihe vou solchen Verlegen- > 
Helten existirenden kleinen Wuchers gethau, der wird ^ 
nicht umhiu köuuen, das iu's Lebeutreteu der Vor- > 
fchnßcasse freudig zu begrüßen. Dem Haudwerker, 
dem Beamten, Lehrer zc. zc. ist daher der Zutritt, 
nnd uuserer gesammten Bevölkerung die warme und 
energische Unterstützung des neueu Vereius driugeud 
zu empfehlen. Seiue wohlthätigen Wirkungen unter
liegen nach zahllosen Beispielen im Auslande keinem 
Zweifel mehr. (Z, s. St. n. L.) 

Mitan. Die Rev. Z. schreibt: In der „A.A.Z." 
finden wir soeben eine Anzeige, die ganz unscheinbar 
klingt uud recht viel Schmerzliches für uusere Pro
vinzen, besonders sür Kur- uud Livlaud bedeutet: 
DaS v. d. Lannitz'sche Museum in Frankfurt a. M. 
wird versteigert werden. — Uuter den Bildhauern 
der Neuzeit nimmt Eduard v. d. Lannitz einen her
vorragenden Platz ein. Schüler Thorwaldsen's, 
unter dessen Leitung er iu Gemeinschast mit Tene-
raui und Wolff drei Jahre zu Nvm gearbeitet, ist 
er am meisten bekannt und geschätzt worden durch 
sein großartiges Gutteubergdenkmal auf dem Roß-
markt in Frankfurt a. M. Zugleich hatte er sich die 
Tiefen kuustgeschichtlicheu Wisseus uud ästhetischen 
Verständnisses erschlossen und als seiner Kenner ein 
Museum vou Kunstwerken, Scnlptnren gesammelt, 
das durch seine planvolle Bildung einen sehr hohen 
Werth besaß. Dieses Museum hatte Lauuitz, in 
treuer Anhänglichkeit an seine knrländische Heimath 
— zu Grobin war er 1797 geboren — schon vor 
einigen Jahren der knrländischen Gesellschaft sür Li
teratur nnd Kunst zum Geschenk gemacht, uuter der 
Bedingung, daß dieselbe es auf ihre Kosteu nach 
Mitau schaffe. Deu ihu in Frankfurt besucheuden 
Landsleuten hatte er wiederholt aufgetragen, dafür 
zu sorgeu, daß uoch bei seinen Lebzeiten die Abho
lung geschehe, damit er selbst Alles einpacken könne. 
— Sein Wunsch wnrde nicht erfüllt. Welche Schwie
rigkeiten sich der kurl. Gesellschaft eutgegeugestellt 
haben mögen, wiffen wir nicht. Aber am 12. De-
cembe): 1869 erlag Lauuitz eiuem peinvollen Leiden, 
das ihn mehrere Monate auf das Kraukeulager ge
fesselt; vom Mnsenm war keine Rede — uud jetzt 
geht diese herrliche Bildungsquelle uus verloren, wie 
einst schon Otto Magnus Stackelberg's Nachlaß nns 
verloren gegangen ist. — Diejenigen aber, welche 
genauere Kunde vom Zusammenhange dieser Sache 
haben, werdeu gut thuu, ihre Mitbürger zu belehren, 
wem dieser Verlust zugeschrieben. 

Reval. Wie die „Nev. Ztg." aus sicherer Quelle 
vernimmt, ist der Plan eiuer vollständigeren Post-
verbindnng zwischen Weseuberg uud Weißenjtein, 
respective Dorpat angebahnt. Desgleichen soll die 
Postverbinduug zwischen Neval und Hapsal, und Ne
val und Werder, respective Arensburg zu dreieu 
Malen in der Woche hergestellt werdeu, wie auch au 
Stelle der Stasfettenpost nach Niga eine zweispännige 
Post mit der Beförderuug jeglicher Correspoudenz in's 
Leben treten Wird. Ob aber doch nicht, wie die 
„Nig. Ztg." neulich schon aussprach, die Beförderung 

über Gatschiua und Düuaburg nach Niga schneller 
sein und dabei den Vorzug einer täglichen Corre-
spondenz hewähren würde? Auch ist uns schou eiu 
Brief aus Niga vom 31. Oktober über Gatschiua am 
3. November zugegangeu. Diese Einrichtung erscheint 
doch jedenfalls praktischer. — Schließlich wird uns 
die Abfertigung der Petersburger Correspoudenz mit 
jedem Zuge, also zweimal täglich, iu Aussicht gestellt. 

—  G e s t o r b e n  i u  J u u i s :  d e r  K i r c h s p i e l s r i c h t e r  
Eduard vou Schnacken bürg. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Neue s i lberne S c h e i d e m ü n z e  
der 43er Probe soll laut eines am 2. November Al
lerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsrathes pber-
mals im Betrage von sechs Millionen Rbl. emittirt 
werden. (D. P. Z,) 

—  D i e  h i e s i g e  D u m a  h a t ,  w i e  d i e  „ N .  S t .  
P. Z." erfahren haben will, beschlossen, S. M. dem 
Kaiser aus Anlaß des Cirkulars des Fürsten Gort-
schakow eiue Adresse zu überreichen. Auch der „D. 
St. P. Z." ist dieses Gerücht zu Ohreu gekommen mit 
dem Zusätze, daß gleichzeitig eiue Million Nubel vo-
tirt worden ist, die wahrscheinlich einen Beitrag zur 
Herstellung einer Flotte im Schwarzen Meere bilden 
soll. (D. P. Z.) 

—  H i n s i c h t l i c h  d e r  P  o  s t  r  e  f  o  r  m  h a t  S .  M .  
der Kaiser am 23. Oct. nach dem „Reg.-Anz." Fol
gendes zu befehlen geruht: Dem Minister des In
nern wird es im Lanse der nächsten drei Jahre von 
1871 an überlassen, nach seinem Ermessen die gegen
wärtig beim Postwesen bestehenden Operationen, Vor
schriften nnd Taxen zu verändern nnd versuchsweise 
neue anzuordnen, die, nachdem sie durch deu „Reg.-
Anz." veröffentlicht worden, obligatorisch für alle 
Korrespondenten werden. Der Minister des Innern 
verpflichtet sich, im Laufe des Jahres 1874 auf Grund
lage der gemachten Erfahruugeu eiu endgültiges Post-
reglemeut mit allen auf das Postwesen bezüglichen 
Verordnungen zu entwerfen und dasselbe durch deu 
Neichsrath Se. Majestät zur Bestätiguug vorzu
legen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17/5. November. Der Kronprinz hat an 
den Feldmarschall Grafen von Wrangell, welcher zu 
seiuer Erueuuuug zum Feldmarschall seiue Glück
wünsche dargebracht hatte, das nachstehende eigenhän
dige Schreiben gerichtet: H.--Q. Versailles, 9. No
vember 1870. Sie haben mir, mein lieber Feldmar
schall, einen sehr freundlichen Glückwunsch zu mei
ner neuesten Beförderuug durch den Telegraphen zu
kommen lassen, und müssen Ihrem nunmehrigen „Kot-
tegen" gestalten, auf diesem Wege Ihnen sür sene 
Worte, wie auch für die früheren, welche den Sie
gen meiner Armee galten, zu dauken. Der König 
hat mir in einem uugemein gnädigen nnd auerkeu-
ueuden eigenhändigen Schreiben meine Beförderung 
mitgetheilt nnd dabei die Gründe auseinander ge» 
setzt, warum er dies alte Herkommen in unserem 
Hause, demzufolge uiemals ein Prinz Feldmarschall 
werden konnte, verlassen habe. Da die mir unter
stellten braven Truppen durch meine Ernennung aus
gezeichnet werden sollen, so nehme ich in dankbarer 
Ehrfurcht diese neue Würde hiu, die manchem An
dern als mir zustehen müßte. Großes haben uusere 
Truppeu, unser Volk in Waffeu, geleistet. Möchte 

haglichkeit. In deu Schänken saßen die politisiren-
den Philister beim Glase Wermnth, spielten Domino 
und trösteten sich damit, daß die Vorräthe an Wein 
und Brod noch bis zum Monat März ausreichten. 
Ein Mobilgardist der Cote d'Oc übergab dem Lust
ballon einen Bries an seine Familie, in dem er 
schrieb, man werde nun mit den Preußen bald fer
tig werden und noch vor Neujahr zu Hause sein. 
Die große Oper, die ihr Spiel wieder aufgenommen 
hat, hat ein zahlreiches Auditorium, das mit Auf
merksamkeit deu Arieu VillarelS lauschte. Aber mau 
erhält deu uumittelbareu Kontrast, wenn man das 
Btatt, auf dem ein Pariser Jourlalist dies helle 
Bild vou der „heroischen Vergnügnngslnjt" seiuer 
Mitbürger eutwirft, umschlägt und ans der folgenden 
Seite den Blick schweisen läßt über einen offiziellen 
Tarif, in dein die Lebensmittelpreise verzeichnet sind. 
Ein Kilo frischer Butter, heißt es da, — 45 FrcS., 
ein Kilo gesalzener Butter 14 Frcs., geräucherter 
Schiuken 16 Fres., Lyouer Wnrst 32 Frcs., Pferde
fleisch 2'/-2 Frcs., Fleisch von Eseln uud Mauleseln 
6 Frcs., eine Gans 25 Frcs., eine Gans 25 Frcs., 
ein Huhn 15 FrcS., ein Paar Tauben 12 Fr., eiu 
Kauiucheu 18 Fr., eiue Pute 55 Fr., ein Karpfen 
20 Fr., ein Kohlkops 1'/2 Fr>, ein Kops Blumenkohl 
2 Fr., ein Gericht Mohrrüben 2 Fr. 25 C. 

Bemerke man wohl, daß die amtliche Taxe vou 
Rindfleisch, Hammelfleisch zc. überhaupt uicht mehr 
spricht. Mau mag sagen: das sind noch nicht die 
Zustände einer absoluteu Hungersnoth, jedenfalls 
aber die einer  Theueruug, durch welche für den „ar
men Mann" die Möglichkeit der Ernährung fast bis 
auf's Aenßerste in Frage gestellt wird. 

Bedeutung von Metz für Deutschland. 
1. 

Jetzt sind es gerade 222 Jahre seit jenem trauer
vollen Abschied welchen das deutsche Reich auf ewig 

und unwiderruflich seiner altberühmten Reichsstadt 
gab, 318 Jahre seitdem die Franzosen Metz einnah
men. Wir aber haben die Festung wieder erworben, 
nicht wie jene damals durch Ablistung, Betrug und 
Verrath, sondern dnrch solche Thaten des Genie's 
und der Tapferkeit, daß ihnen vielleicht die ganze 
Geschichte nichts ähnliches zur Seite setzen kann. 
Denn wo ist iu eines Strategen Hirn jemals ein 
größerer Gedanke entsprungen als jener war, da Ge
neral v. Moltke hörte, die Hauptmasse der Franzosen 
stehe bei Metz? Da galt es das Geniale nicht bloß, 
nein das gauz Ungeheure zu vollbringen, diese ganze 
Armee mit ihren drei Marschällen bei Metz festzu
halten, auf Metz zurückzuwerfen und iu Metz einzu
keilen bis sie verhungere oder sich ergebe. Je größer 
die Armee des Feindes, um so leichter mußte man 
sie durch Huuger bezwingen könneu. Das erste ge
schah theilweise iu der Schlacht am 14. August, das 
zweite in den beiden Schlachten unsterblicher Tapfer
keit uud grauenvollen Blutbades am 16. uud 18. 
August, das letzte, die Einschließung, wurde durch 
größte Klugheit vollzogen nnd durch größte Tapfer
keit mehr als zwei Mouate laug behauptet. Noch 
vier Schlachten lieferten die belagerten Franzosen vor 
Metz: am 31. Aug. und 1. Sept. uud am 2. uud 
7. Oct. Jedesmal wurden sie wie bei all ihren an
dern Ausfällen zurückgeworfen. 

O wie viel des edelsten Heldenbluts ist um diese 
nnsere Schicksalssestnng vergossen! Wie viele Tau
sende unserer Brüder liegen eingescharrt ans ber gro
ßen Grabstätte, den Feldern von Metz, während da
heim die greisen Eltern und die armen Waisen 
jammern! 

Der Herzog von Gnise hatte nach dem kaiserlichen 
Abzug große Jubelprocessioueu gehalten vou einer 
Kirche zur andern, an der Spitze die gesammte Geist
lichkeit mit allen Fahnen und goldenen Kreuzen. 
Tags darauf wurde Haus für Hans durchsucht und 

endlich ein Friede das Werk blutiger Arbeit krönen, 
der Geschlechtern Nuhe und Sicherheit verbürgte und 
deu inneren Ausbau unseres dann hoffentlich ^geei-
nigten großen Vaterlandes gestattete. Für ^hre, 
mir so oft bereits erwieseue freundliche Theilnahme 

aufrichtig dankend, freue ich mich anch der Anerteii-
nunb, welche mein alter Waffengefährte nnd Führer 
aus 1864 mir ausspricht, und bitte, mich der Gra
fin zu empfehlen, mein lieber Feldmarschall, bis aus 
Wiedersehen iu Paris als Ihr wohlgeneigter Fried
rich Wilhelm, Kronprinz Feldmarschall, Oberbe

fehlshaber der III. Armee. (St.-A.) 
— Unter die dringendsten Vorlagen für den 

Reichstag in ein Gesetzentwurf zur besseren Rege
lung der in Folge des Krieges Seitens der zu zah
lenden Invaliden-Pensionen, Witwen-Pensiouen und 
Erziehnngsbeihülsen sür vetwaiste Kinder zu rechen. 
Die heutige N. Pr. Z. besürwortet alle diese 
ueu, zum 14facheu Betrage capitalifirt, Framw^ 
auf die Kriegskosten-Nechnung zu setzeu. Sie schwvu 
„Alle diejeuigeu, welche in diesem Kriege nnsererieuv 
gefallen sind, oder verwundet uud kraut heimkehre'', 
waren die kräftigsten Söhne u n s e r e s  Volkes; dnM 
ihren Verlnst, bez. dnrch ihre Existenz a l s  theilweM 

oder ganz erwerbsunfähige Individuen erleidet n">e^ 
Nationalwohlstand einen empfindlichen Ausfall-
Americauer veranschlagen den Werth jedes^ einzelne" 
einwandernden arbeitsfähigen Individuums für die 
Steigerung des Nationalwohlstandes zn ganz bestn'U^ 
ten Summen. Es liegt auf der Hand, daß wir 
Berechnung der Kriegskosten hinsichtlich unseres^' 
lnstes ein Gleiches lhuu müsseu. Für den Nation^ 
Wohlstand besteht der jährliche Werth eines 
arbeitsfähigen Individuums in der Summe des jM' 
licheu Erwerbes eiues Jede«. Weuu wir diesen "" 
Durchschnitt aus 225 Thlr. annehmen, so wird wa" 
uus zugeben müssen, daß wir sehr mäßig rech"^ 
Der wirkliche Schade unseres Nationalwohlstand^ 

ergibt sich aus der Multiplication der Summe der 
gefallenen, uud au ihrer Gesundheit geschädigten Kr'e^ 
ger mit 225 Tblr., bez. dem anderweit anznneh"'e"' 
den jährlichen Erwerb und dem durchschnittlichen Le
bensalter, welches Mäuuer zwischeu 22—26 Jahres 
zu erreichen pflegen." Ob nnd wie die Deckung der 
so berechneten Summen vollständig im Friedens»^ 

trage von Frankreich zu erlangen sein wird, das ko"^ 
neu wir den Diplomaten überlassen; jedenfalls 
das Reich den Einzelnen uud Familien, welche 
die nächsten und eigentlichen Opfer des Krieges M 
— der „Nationalwohlstand" ist daneben gewiß u" 
e i n e  s e h r  s e c u n d ä r e  B e t r a c h t u n g  — .  d a s ü r  a u f z " ^ ' '  
men. Möge diese dringende Pflicht vom ^ 
Reichstage in recht vollem Maße anerkannt werden-

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. Die ganze repnblicanische Weisheit der 
Franzosen scheint, nach den Ernennungen zu schlie
ßen, in den Advocaten und Journalisten verkörpert  
zu sein. Auch dieser Zug der dritten Republik bie
tet eine pikante Parellele zu den Mißbräuchen der 
zweiten. Die Mitglieder der Regierung, Trochu nichl 
ausgeschlossen, gehören fast särnmtlich diesen beide" 
Richtungen an, in den Präfectnren ist es eben 
bestellt, in den militärischen Stellen geht es nich 
viel besser; jetzt kommen auch Stellen wie die des 
Directors des Arresthauses vou Saiute-Pölagie au 
die Reihe, wozu der frühere Redacteur des Prog'^ 

jeder Winkel durchstöbert, um deu Bürgern die pro' 
testantischen Bücher zu entreißen. Alle verdächtige'' 
Bücher die mau entdeckte wurden zusammengeschleppt 
uud öffentl ich diuch den Henker verbrannt. Forta" 
war hier dem Eindriugeu der evangelischen Lehre e'" 
Ziel  gesetzt ,  ihre Neste wurden grausam verfo lgt -
Bei Kursürst Moriz uud seiuen Mitverschworeneu 

hieß es dagegen: sie hätten die drei Lothringer Reichs 
städte opfern müssen um sranzösische Hülse wider de-s 
Kaisers Glanbenstyrannei zu erlaugeu. Metz ist jev 
nach einem Zeitraum von 318 Jahren, in welche" 

das deutsche Volk vornehmlich durch den Glaube"^ 

Zwiespalt gelähmt uud zerrissen war, wieder erober 

unter der glorreichen Führung des vornehmsten 
testantischen Fürsten. Diejenigen aber welche vi 
Religion zum Deckmantel nahmen nm die Einye 

der deutschen Völker unter des P r o t e s t a n t e n  Führu'w 
zu hindern, sind mit all ihren Fünden und Nä'u ^ 
zu Schanden geworden. Und schon denken in dm^ 
Tagen tiefgreifender Welterregung Männer "^^,1 
len uud vorschauenden Sinnes daran: wie wa''.^ie-
Gesahren, welche Deutschland aus dem Glaube"^^ 
spalt  fort  uud fort  erwuchsen, f ü r  d i e  Zukunf t  6  

lich ein Ende mache. ^ 
Metz ist wieder unser — aber wird ^<5.^ 

bleiben? Jedermann kennt die Wichtigkeit der ' 
Metz entscheidet für oder w i d e r  Deutschland, 
als selbst Straßburg. Alle Mächte ohne Uusn ^ 
werdeu, weuu sie uothgedruugeu uns das CtN P ^ 
Deutsch-Lothringen lassen müssen, das /^nn 
uns wenigstens Metz wieder zu entreißen- ^ hie 
ihre Austreuguugeu fehl gehen, werden N 
Schleifung der Festungswerke, oder die Ne 

der Stadt, ober selbst das Recht ewe ""h ^ber 
Besatzung darin zu halten, uud alle.? ^ ̂  
anbieten als den vollen Besitz und da"" 
Germanisirung von Metz. ^ ̂  deutsch 

Wie? die Germamstrung? Ganz ^ v 



de Rouen, Gallois, befördert wurde. Ein Theil der! 
nicht untergebrachten Jourualisteu geht mit der Regie- ^ 
t u n g  a u s  P a t r i o t i s m u s  d u r c h  D i c k  u u d  H ) ü n n ,  e i n !  
anderer ans. Furcht, da Gambetta keinen Widerspruch 
verträgt; der Nest hüllt sich in Schweigen, wie Louis 
Blanc, oder macht den unverwüstlichen Ratbgeber, 
wie Emile de Girardin, der von Zeit zn Zeit mit 
offenen Briefen in der Libertö auiritt, bisher aber 
nur seine tragikomische Kassanvra-Rolle, die er unter 
dem Empire gespielt, fortsetzt, Iu seinem jüngsten 
Schreiben an Gambetta beginnt er mit der Klage: 
„Obgleich keiner - ni-ölner zeitgemäßen. Rathschläge, 
deren Nichtigkeit stets durch die Ereignisse bestätigt 
k>urde, in Betracht gezogen wurde, uach wie vor dem 
^ September, so erachte ich es dennoch sür eine 
Pflicht gegen mein Vaterland, beständig die unheil
volle Verblendung derjenigen zu bekämpfen, die das
selbe zum Abgrunde Mhren. Einsicht verpflichtet." 
Girardin weist sodann daranf hin, daß er sofort nach 
dem Unfälle von Sedan bei der Regierung der Na-
twnalvertheidignng gezeigt habe, daß der einzige ge
rade, kürzeste und sicherste Weg die WiederheKellung 
der Verfassnng vom 4. Nov. 1848 sei, krast welcher 
dann unverzüglich znr Wahl eines Präsidenten der 
Republik und am nächstfolgenden Sonntag zur Wahl 
einer gesetzgebenden Versammlung zu schreiten sei. 
Am 8. Sept. habe er, Girardiu, diesen Rath bei. 
Gambetta in Paris) am 3. Oct. in TourS wieder
holt, sei jedoch abgewiesen worden; die Lage sei aber 
immer schlimmer geworden, weil vom 16. Sept. bis 
9- Nov. Paris bereits fünfzig Tage vom seinen Bor-
räthen an Lebensmitteln zehre; was bleibe jetzt zn 
thun? Girardin's Antwort lautet: Die Regierung 
in Tours möge eines der Mitglieder der Diplomatie, 
welche die September-Regierung anerkannt haben, 
ersuchen, sich vou seiner Regierung Vollmacht erlhei^ 
len zu lassen, ins preußische Hauptquartier zu gehen 
und den Stein des Anstoßes zu einem Waffenstlll-
liimde, die .Verproviautirnng von Paris während der 
fünfundzwanzig Tage, dadurch zu beseitigen, daß die 
^anzösische Negierung auf die Verproviantirnng ver
zichte und zugestehe, daß eine einfache Waffenruhe 
Von vier Tagen eintrete, während welcher Frist 
Frankreich die Verfassnng vom 4. Nov. 1848 nnd 
das Wahlgesetz vom 15- März 1849 herstellen nnd 
einen Präsidenten der Republik wählen »verde, wähc 
rend dieser vier Tage sei Paris und den Departe
ments alle Freiheit der Correspoudenz auf telegraghi-' 
schem und brieflichem Wege zu gestatten. Es stehe 
zu hoffen, daß König Wilhelm auf diesen Vorschlag 
eingehen werde: alsdann habe Frankreich, was es 
jetzt nicht besitze, eine regelmäßig gewählte und regel
mäßig vollziehende Executivgewalt, welche folglich 
befähigt sei, Verträge zu schließen; die Mahl, welche 
Frankreich treffe, werde eine Andentnng seiner Mei
nung über den Krieg aufs Aenßerste oder über Ver
tagung der Wiedervergeltuug sein. (K. Z-) 

Spanien. 
Madrid. Die Gaceta von Madrid vom 8. No

vember berichtet über die Verhandlungen zwischen 
spanischen und italienischen Regieruug über die 

Kandidatur des Herzogs von Aosla für dew.^pauik 
schen Thron und über die M.ittHeilungen, welche in 
^ezug darauf den europäischen Mächten gemacht wor
den sind. Am 1. November erklärle der Herzog seine 
definitive Annahme an deu spanischen Gesandten in 
Florenz durch folgendes vou ihm nnterzeichnetes Ac-

tenstück: „Nachdem ich die Genehmigung des Kö
nigs^ meines Vaters, erhalteu, ermächtige ich lSie, 
den Marschall Priin zu benachrichtigen, daß er den 
Eortes meine Eandidatnr für deu Thron vorlegen 
kann, wenn er glanbt, daß mein Name die Freunde 
der Freiheit, Ordnung und constuutiouellen Regie
rung vereinigen kann." Der spanische Minister des 
Auswärtigrn erließ dann ein Rundschreiben an die 
Vertreter Spaniens bei den auswärtigeu Negieruu-
geu, worauf Antworten von Nußland, Belgieu, Por
tugal, Frankreich, Prenßen, Holland, Oesterreich und 
der Türkei durch ihre Vertreter iu Madrid eiugiu-
gen, in welchen die getroffene Wahl vollkommen Bei
fall fand und die Hoffnung aus günstigen Erfolg 
derselben ausgedrückt wurde. Am 5. November sandte 
der Papst seine Zustimmung, worin er sagte, er wolle 
zn Gott flehen, d.'ß die Wahl eines Königs Spanien 
Rnhe, Wohlstand nnd die Hebnng der Religion zu-
führeu möge. Lord Grauville ließ dnrch Herrn 
Layard, den englischen Gesandten in Madrid, versi
chern, daß, wenn die Eandidatnr des Herzogs von 
Ao-sta der spanischen Nation genehm sei, die engli
sche Regierung mit dein größten Vergnügen seine 
Annahme als König begrüßen würde uud eine Mit
theilung in diesem Sinne an ihren Vertreter in Flo
renz gesandt habe. (K. Z.) 

Italien. 
Nmil, 10. N0V./29. Oct. Für die gründliche Um

gestaltung der römischeu Jnstlz darf der Statthalter 
ans den Dank der ehrlichen Leute rechnen. Mit der 
Errichtung des Appella'tionsgenchlshofes kam es ge
stern zu einem Acte, der detzhatb bemerkt zu werdeu 
verdient, weil die bedeutendsten nnserer Advocaten, 
besonders auch die bisher iu der Sagra Rola arbei
tete«, der nenen Negiernng den Pflichteid leisteten. 
Doch ist die Zahl der Beamten überhaupt, die mit 
dem alten Regime stehen oder fallen wollen, größer 
als man glaubt oder glauben macht. Aber da gilt 
es dann auch, von der gewohnten luxuriösen Be
quemlichkeit, dem warmen Unlerban des Lebens, so
fort schmerzlichen Abschied zn nehmen. Mittlerweile 
ist eine stille Reformation aufgelebt, dereu Maudatare 
für ein Eoutre-Plebiscit bei den wohlbekannten Ge
sinnungsgenossen Propaganda zu machen bemüht sind. 
Daranf sind verschiedene Vereine von nicht wenigen 
im Rufe der Frömmigkeit stehenden Frauen mit dem 
Gelübde zusammengetreten, bis zu dem Tage der 

Miedereinsetzung des heiligen Stuhles Trauerkleider 
anzulegen. Nach der Versicherung Unparteiischer wä
ren es'' ohne Ausnahme Besucherinnen der Kirche del 
Gesu.. Vor einigen Tagen empfing der Papst eine 
ans-ihrer Mitte entsandte Depntatton, die sehr huld
voll antgenominen wurde. In dem römischen Colle-
ginm werden die Jesuiten künftig nicht mehr die 
Herren sein, doch will man sie in einem abgelegenen 
Theile des großen, eiuer kaiserlichen Residenz gleichen
den Palastes dnlden. Heute wurde rhr Wappen dnrch 
Maurer von, Portal beseitigt.Der Chef-Redacteur 
der Eiviltk Eattolica, Pater Eurci, hat sich durch 
seiue Schrift über deu Fall Roms und dessen Ursa
chen die Unguade Sr, HeiUgkeiz,^ vAllMMaßc 
zugezogem Das ist begreiflich, denn er behauptet 
u. A., daß es um die wellliche Herrschaft des heili
gen Stnhles ein- sür allemal geschehen sei. (K. Z.) 

Fweiiz, 13./1. Nov. Ich glaube die Gruudzüge 
des vou dem Miuisterium vorbereiteten Gesetzent

wurfes über das Verhältnis; des Staates zum Papst
thum und zur Kirche mittheileu zu können. Bor 
allem soll die längst versprochene Befreiung der Kirche 
von den Fesseln welche ihr der Beamtenstaat ange
legt hatte eine Wahrheit werden. Also -Abschaffung 
des x>1a,oot, des der uppollatio ad adusu, 
freie Ernennung der Bischöfe. Dem Papste wird die 
Würde, Uuverletzlichkeit uud Unabhängigkeit eines 
Souveräns zugestauden, daher das Recht sich durch 
eigene Gesandte bei den auswärtigen Mächten ver
treten nnd ebenso Gesandte der Mächte ber sich selbst 
beglaubigen zn lassen. Der sreie Verkehr des Papstes 
mit den Glänbigen wird außerdem gesichert durch 
das Recht auf eigene Post, eigene Telegraphenver-
bindnng, eigene Conriere- Die päpstlichen Paläste 
nnd Villen genießen die Jmmnniiäi welche das 
Völkerrecht den Wohuunge.,, der Gesandten zuerkennt. 
Ohne ErlaUbniß deS Papstes dürfen daher die italieni
schen Behörden diese Oertlichkeiten nicht betreten, 
selbst nicht znm Zwecke der Verfolgung eines Ver
brechers oder Angeschuldigten. Dieselbe Jmmuuität 
erstreckt sich auf djc Paläste der geistlichen Congrega-
tionen, mittelst deren der Papst sein geistliches Hirten
amt ausübt — wobei das Wort .Kongregation" im 
technischen Sinne zn verstehen ist. Diese Immuni
tät ist rein localer Natur: eine persönliche Jmmu
uität genießen weder die Diener deS Papues noch 
die Mitglieder der Congregationen. Doch die Hand
lungen welche diese letzteren in ihrem Amte vorneh
men, sind jeder staatlichen Eensnr nnd Ahndung eut-
zogeu. Der Papst kauu auf jedem Punkte des ita» 
lienischen Gebiets Eoncilien versammeln, und anch 
diese wie jedes einzelne ConcilSinijglied genießen 
völlige Immunität. Zur Bestreiluug des Aufwan
des des päpstlichen Hofes gewährt die italienische 
Negiernng dem Papst eine seinem bisherigen Ein
kommen entsprechende Civilliste, welche in das größe 
Schuldbuch des Königreichs eingeschrieben wird. Noch 
bemerke ich daß. der Gesetzen lwnri geflissentlich die 
Fragen hinsichtlich der kirchliche»» Corporationen und 
des kirchlichen Eigenthnms nicht berücksichtigt hat, 
da diese Materie einer eignen, dem Parlament zu 
unterbreitenden Vorlage vorbehalten bleibt. (A. Z.) 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Limonius und Mansenberg.  

W i t t e l ' ü t t g s b e a l i  a c h  t u  n  g  e  i u  
De» 22. November 1870. 
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Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

fachen? „Du sprichst ein großes Wort gelassen aus," 
^gen die einen, und die andern beben entsetzt vor 

freveln Beginnen zurück. Gibt es ja doch ge-
^Ug zarte Gewissen in Deutschland die sich schou arg 
^klemmt fühlen durch den bösen Vorsatz Metz, eine 
französische Stadt, zu behalten. Sie betrachten das 

eine Art Sünde wider den heiligen Geist der 
Nationalitäten, der jetzt Europa dnrchzieht. 

Wir gesteheu nun gern daß unsere Sprachgränze 
wenig unterhalb Metz über die Mosel zieht. 

Magen aber möchten wir jene frommen zaghaften 
^emüther: weßhalb denn die Metzer Bürger im 
^ahr 1552 so gern bei dem dentschen Reich bleiben 
wollten? weßhalb sie damals die Znmnthuug verab-
Heuten gegen das deutsche Oberhaupt zu kämpfen? 
welzhalb sie lieber in Massen ihre Vaterstadt ver-
ueßen als daß ste f^anzöüfch würden? Das mußte 

°ch wohl Gründe haben. Nun läßt sich zeigen daß 
5 vielleicht nicht ,o gar schwer hält Metz zn ger-
^nisiren, daß sich das wahrscheinlich von selbst 
z achen wird, ja daß Metz, die französische Stadt 

DM schon jetzt deutsch ist. 
^ bekanntlich sind die Dienstboten in Metz fast 
urchgeheuds von Gebnrt deutsche Leute. Sie kom-

aus dem nahen Deutsch-Lothringen, um iu der 
^ welche sie jedeu Markttag ihr Korn und 

und Geflügel zn ve> kaufen gehen, sich als 
j>. vermiethen. Manche denken dabei rasch 
^ höfisch zu leruen und weiter nach Paris zu wan-

'Rechnen wir nuu unter den etwa 55,000 Ein-
vhnern von Metz nur 7000 Familien mit nur einem 

^5igen deutsche» Dienstboten, so haben wir 7000 
tvMche- Den Dienstboten stehen zunächst die Hand-
vh ^gesellen, Fabrikarbeiter, Taglöhner, mit und 

Familie, die man zusammen recht Wohl ans 
^Nd schätzen darf. Sodann kommen kleine 
li^h Kr°ße Handwerker, Bahnwärter, die meist Elsäßer 

' Kaffeewirthe und Speisegeber, und eine Reihe 

anderer kleiner und großer Geschäftsleute, die zu 
einem ansehnlichen Theil ans Trier, Aachen, den 
Rtieinlanden und aus Westfalen herkommen; zusam
men Kinder uud Frauen eingerechnet gut 1000 Köpfe. 
Endlich kommt noch die große Menge der Juden in 
Betracht, die in einer alten Bischossstadt nirgends 
fehlen, und iu Metz ebenfalls zu einem großen Theil 
auch deutsch sprechen, nnd ihrer ganzen Art und 
Herkunst nach mehr deutsch als sranzöusch lind; der 
letzteren darf man wohl 2000 bis 3000 Köpfe rech
nen. -Selbstverständl ich werden ans all diesen Elassen 
viele anfangs vorgeben kein Wort Deutsch zu ver
stehe», das wird, aber sehr bald von selbst sich ändern 
Rechnen wir endlich diese Bestandtheile zusammen, 
so ergeben sich 12- bis 13.000 Bewohner von deut
scher  A r t  und  Sprache .  D i^se  von  55 ,000  der  G e -
sammtbevölkernng abgezogen, bleiben noch nngesähr 
42,000 Franzosen, ein- oder zweilausend darüber 
oder daruuter. ' , c 

Dieser französische Bestandtheil mindert sich sofort 
als die Stadt danernd unter deutsche Herrschaft fällt, 
wenigstens nm ein Viertel. Zuerst kommt die fran
zösische Besatzung von 5000 Mann in Abzug. >^o-
dann werden auch die zahlreichen^ französischen Be
a m t e n ,  P e n s i o n ä r e ,  G e l e h r t e n ,  G e i s t l i c h e n  u n d  a l  

die Stocksranzosen fortziehen, welche den verhaßten 
Anblick der deutschen Herren nicht ertragen können, 
zusammen mit all ihren Angehörigen und ^isneni 
reichlich 5000 bis 6000 Köpfe. Es^ würden demnach 
nur noch etwa 20 bis 33,000 Franzosen in der 
Stadt bleiben. ' . 

Dagegen bringe man, in Anschlag, wieviel Deutsche 
etwa in der allernächsten Zeit schon in Metz sich ein
stellen werden. Mit der dentschen Besatzung von 
5000 Maun zieht ohne Zweifel eine deutsche Be
völkerung von Beämteu, von Professoren, Lehrern, 
Predigern nnd andern Bediensteten ein, die auch 
wieder deutsche Dieustboten mitbringen. Wir dürfen 

diesen Zuwachs recht wohl auf eiu paar hundert 
! Familien, im ganzen etwa auf 2000 Köpfe verau-
^ schlagen. Alsdann wird rasch nnd unausbleiblich 

eine Einwanderung folgen von Kauf- und Gewerbs-
lenten. Gesellen nnd Tagarbeitern der verschiedensten 

! Art, die wir kaum geringer als ans 5000 Köpfe an
nehmen können. Anw Maßstab nehme man, wie an
sehnlich die Bevölkerung ist, welche die niederiheini-
schen und westfälischen Städte sehr bald ans den 
alten Proviuzen Preußens erbielten, nnd Inan ver
g e s s e  d a b e i  n i c h t  z w e i  U m s t ä n d e .  D a s  r e i c h e . A b s a t z 
gebiet des Metzer Landes öffnet sich nach Deutschland 
Hill, nnd seine natürlicheii Hülssqnellen müssen eben 
deßhalb, sobald es Deulichlaud ei:?oerleibt ist, um so 
ergiebiger' werben. Zusammen würde also Metz eine 
neue deutsche Bevölkerung von wenigstens 12,000 

.KSVfeü jerhalstß,.s, lMlll Ilj 

A l le r le i .  
— ,^sl es richtig, daß Zucker aus indischem Rohr

zucker Iii ehr süße, als der ans Runkelrüben bereitete? 
Es wurde bemerkt, daß die Thatsache allerdings rich
tig sei, doch nnr darin ihren Grund habe, daß mau 
höchst selten beim Rübeiizncker wirkliche Rasfinade er
halle, die sich nur mit der äußersten Schwierigkeit 
darstellen lasse; dem Rnnkeliübenzncker hastet noch 
immer etwas Schleimzncker an. Würde man den 
Zucker öilers auf die gewöhuliche Weise umkrystalli-
siren lassen, so müßte man zuletzt zu eiuem Produkt 
gelangen, das dem Rohrzucker vollkommen gleich ist, 
da zwischen den beiden Zuckerarten kein chemischer 
Unterschied besteht. 

— Eine einfache Vorrichtung, um die Erzeugung 
von Dampf in den Küchen zu vermeiden, bcheht 
darin, daß eine Schaale mit kaltem Wasser von 
passender Form ans das Kochgefäß gesetzt wird. 



Anzeigen und Bekanntmachungen, 
Aus dem Igastschm Gemeindemagazin ist mit

telst Einbruchs die Gebietslade, enthaltend: 
1) an baarem Gelde ..... 41 Nbl. 82 K. 
2) einen Bankschein sud Nr. 96,330, 

vom Jahre 1860 nebst Conpons 
vom Jahre 1869, groß. . . 150 Nbl. „ 

3) ein Prämienschein 2. Emission 
Serie 0869, Nr. 40 nebst Ren
ten vom Jahre 1867 . . .100 Nbl. ' 

gestohlen worden. > 
Bei Bekanntmachung dessen wird vor Annahme 

der obigen gestohleneu Werthpapiere gewarnt, uud 
um Uebergabe der Personen, welche deren Veraus
gabung etwa versuchen sollten, an die örtliche Po
lizeiautorität, hiermit ergebenst gebeten. 

Werro, Ordnnngsgericht den 23. Oct. 1870. 
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kckamitmnchuilg. 
Die nächsten 

Abeudtiersammlungen 
der Oeconomischen Societat werden in 
üblicher Weise stattfinden am 14. October, 14. 
November und 14. December e. 

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

vi. K. E. v. Baer, 

Nachrichten 
über des Verfassers Leben u. Schriften. 

Mitgetheilt von ihm selbst. 
Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 50Mrigen Doctor-

Jubiläums am 28. August I8t)4. 
2. Ausgabe, 1866. Preis Z Nubel S. 

Die erste Ausgabe dieser „Selbstbiographie" kam nicht in 
den Büchhandel, sie wurde nur in einer kleinen Auflage aus 
Kosten der Ritterschaft Ehftland 's gedruckt. Mir Genehmigung 
der letzteren und des Verfassers erschien, um den vielfachen 
Nachfragen zu genügen, diese zweite Ausgabe. 

Diese Schrift ist von größtem allgemeinen Interesse. Mit 
Vorliebe verweilen wir bei der Geschichte der Jugendjahre des 
berühmten Gelehrten, welche er in so liebenswürdiger als an
ziehender Weise erzählt, begleiten ihn auf seiner Neise nach 
Deutschland, folgen ihn, nach Königsberg, dann nach Peters
burg und empfangen mit der Geschichte seines Lebens zugleich 
die Geschichte der Wissenschaft, der auch er leitende Bahnen 
gegeben. Schritt für Schritt das Interesse des Lesers fesselnd, 
gibt das Buch für Jede» aus den, reichen Schatze der Erfah
rungen des gelehrten Verfassers des Belehrenden in Fülle. 
„Es ist diese lehrreiche Schrift," sagt das „Mag. f. Lit. d. 
Ausl." „zu dem Besten zuzählen, was die deutsche Literatur 
in Nußland hervorgebracht hat/ '  

Einem geehrten Publikum zeige ergebeilst an, 
daß ich das Geschäft des verstorbenen akade
mischen Künstlers, Herrn F. Schlüter, mit 
allen Apparaten, Utensilien uud Negativen (nach 
denen Bestellungen prompt ausgeführt werden) 
gekauft habe. . 

Durch reelle Bedienung wird es mein Bestre
ben sein, das dem Geschäft durch meineu verehr
ten Vorgänger erworbene Vertrauen auch ferner 
zu erhalten, und empfehle u/ich hiemit znr An
fertigung aller in mein Fach gehörenden Arbeiten. 
Noch erlaube ich mir aufmerksam zu machen, 
daß ich Photographien (Brustbilder) bis zur Le
bensgröße, auch nach vorhandenen Photographien, 
anfertige. . 

Aufnahme-Zei t :  be i  jeder  Wi t terung von 
10 bis 2 Uhr. 

Hochachtungsvol l  

Dh. Bohtt. 

Bei E I. Karow in Dorpat und Fellin ist 
zu haben 

acht m Win. 
Neues Gesellschaftsspiel sür Zung und Alt. 

Preis 45 Kopeken. 
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Seit dem neunten November d. Z. 
befindet sich 

die bisher in der Buchhandlung des Herrn G. I. Karow verwaltete 

Keihanstalt für Bücher «nd Note« 
NN 

MMMjse Herrn Conllitm'8 HoM 
neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

W. Gläsers Perlag, 

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

WG^ Mit einer Musikbetlage. "TU 
Vollständige Ausgabe. 

Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschösse» 35 Kopeken-

Inhalt: Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße 

von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolini. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Varl Ueliniß. 
Lei mir sinä neu srsebisnen: 

vvßUsI» Sieiimiarz.. 15. 
1'/-

Löi r i ^ ,  t l»v  aut l iv rs .  
21. ^.uü. 1>/g 

Hörrig, prvmi«res Ivetnies krau«»!s«8. 
5. ^uü. 16 

Horr ig  6t  Lur^u^ ,  k ' raQev Ut ter t t i re .  
5. ^.uü. l'/z 

N0I6, krauzkösisekvs 26 
2 

LrÄineosZselies 
30. 1 1'dlr. 

R 0 k t ,  Kr ivvKisr lA -  « tv i^svkes ^Vvr^er l»uv l» .  
2 Mnäe. 4. 7. ^-däruolx. 3-/^ 

Iii baut, kran^vsiselles 
58. 2 

K. ^esivrniAu» in Lrannsoli^siA. 

vi. Bertram, ÄtMlltllri 

Im Hause des Fräuleins Zeh ist 
Montag Mittag um ein Uhr eine gol

dene Repetir-Uhr mit einer viereckigen bronce-
nen Kette gestohlen worden. Wer irgend einen 
Nachweis über deren Verbleib geben oder die Uhr 
wieder herbeischaffen kann, erhält eine angemessene 
Belohuuug. 

Ein geschlossener Glaswagen ist zu 
einer Neise nach Wolmar zu haben und zu erfragen 
im Hause der Baronin Krüdene r hinter dem Rath
hause, bei ihr selbst oder im Hof. 

>iö eine eoniinodig, turaniou. Estnisch nnd deu 

I. Womba Wiido. Idylle auf Erden-

Erstes Hest 40 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
E. Johanson, ehem. Student. 

Telegraphische Wittenmgsdepesche 
des D o r p a t e r  meteoro l .  O b s e r v a l o  r i ^  

Dienstag, 22. Novenrber 7 Uhr Morgens. 
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