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steuere Nachrichten. 
, .„^-.Petersburg, 8. November. Bevor Lord Gran-

auf die Circnlardepesche des Für-
^ vom 3I./I9. October au Buchanan 

nach Petersburg sandte, theilte Baron Brnuuow dem 
9?» Cadinet eine Gortschäkow'sche Depesche vom 

'  N o v b r .  welcher sich Letzterer be
ruhte darzuthuu, daß Nußlochs Hauptstrsven dar-

m bemüht sei, eiu gleichmäßiges Verhältuiß herzu-
l eilen, ohne die Politik im Orient zu wechseln. In 
le!er Depesche heißt es ferner: Fürst Gortfchakow 

^ise, die guteu Beziehungen mit England aufrecht-
SUerhalten. 

Berlin, 21./9. November. Eine Königliche Ordre 
befiehlt die Beschleunigung der Aushebung von Nek-
Ntten. Besondere Maßregeln znm Schutze Polens 
^n Kriegsfalle werden getroffen. — O. Rüssel con-
ferirte mit Bismarck; er hat die Aufgabe, die dem
nächst anszustelleuden Friedensbedilignugeu zu ermit 
teln. — Italien weist die solidarischen Verhandlung 
gen und die Allianzvorschläge der pariser Tractats-
mächte zurück. - Aus Versailles wird gemeldet, daß 
Dupauloup vom Könige iu einer Audienz empfau-
gen worden sei, in welcher die französische Thron, 
nage besprochen wurde. — General Paladin d'An-
gelles (Eommandant der Loirearmes) hat einen Flau-
leumarsch nnternommen, welcher ans dte Absicht schlie
ßen läßt, sich mit dem General Bourbaki zu verei-
nigen. — Die Deutschen begannen die Eeruirnng 
von Auxoune nnd La F6re und halten Dijon besetzt. 
TT' Die Negierung in Tours beschäftigt sich damit, 

yren Sitz nach Bordeaux zu verlegen. — Nachrich 
^u aus Kvllstantinopel zufolge wurdeu die Nediss 

einberufen. General Jgnaljew ist daselbst wieder 
Zugetroffen. — AnS Münchelt wird gemeldet, daß 

Einigung in den Ministerconferenzen zu Versail

les dnrch den Abschluß eines Separatvertrages in 
Betreff des Militairverhältnisses Bayerns ermöglicht 
worden sei. — Nachrichten ans Wien melden, daß 
am Sonnabend im Äbgeordnetenhanse eine Adresse 
an den Kaiser angenommen wnrde. Das Entlas-
sungsgesuch des ANnisteriums ist noch nicht entschie
den. — In Schweden sind bereits mehrere Häfen in 
Folge eingetretenen Frostes gesperrt. — In der heu
tigen Sitzung des Bnudesrathes unter dem Vorsitz 
des Präsidenten des Bundeskanzler-Amtes, Delbrück, 
legte das Präsidium die Verhandlungen mit den Be
vollmächtigten Badens und Hessens vom 15.' Novbr. 
vor, nebst der dieser Verhandlung angeschlossenen 
Verfassung des deutschen Bundes, sowie den Ent
wurf eines Gesetzes ferneren Geldbedarfs für die 
Kriegführung. 

London, J0./8. Nov. In der „Times" vertreten 
Stuart Mill und Fronde die Friedenspartei uUd ei
fern mit schlagenden Gründen gegen jede Kriegsidee 
Englands. Stnart Mill sagt sogar offen, England 
trage die Hanptschufd an dem Ausbruche des gegen
wärtigen deutsch-französischen Krieges. 

Homburg. 21^/9- Nov. Die „Böisenhalle" meldet, 
daß Kapnän Arendt vom norddeutschen Schooner 
,.Phönix" ini Laufe des vergangenen Freitag zwischen 
Texel und Borkum zwanzig französische Kriegsschiffe 
gesehen hat. 

Stuttgart, 21./9. Novbr. Der „Staats-Anzeiger 
für Würtemberg" meldet: Die Minister von Mitt-
nacht und von Suckow erstattete nach vorgängigeN 
längeren Beratungen des Gesammtministeriums am 
19./7. Novbr. dem König eingehenden Vortrag über 
das Ergebniß der Verhandlungen in Versailles. Die» 
selben sind am 20./8. Nov. im Auftrage des Königs 
nach Berlin abgereist, um dort die Verhandlungen 
zum Abschluß zu bringen. 

München, 21./9, Nov. Glaubhaften Mitteilungen 
zufolge und zur demnä'chüigen Reise des Königs nach 
Versailles alle Vorbereitungen getroffen. 

Versailles, L0./8. Nov. Offiziell. Der Feiud 
versuchte heute mit sechs Kompagnien und vier Ge
schützen La Fkre zu entsetzen. Derselbe wurde am 
rechten Ufer der'Oife durch ein Bataillon des Regi
ments Nr. 5 mit bedentendem Verlust zurückgeschla-
gen. Ebenso der bald darauf erfolgte Ausfall aus 
der Festung. 

London, 21./9. Nov. Die „Morning Post" glaubt 
die Nichtigkeit der von den ,Times" gebrachten 'Nach
richt aus Florenz, daß Italien das gemeiusame Vor

gehen mit Oesterreich und England gegen Nußland 
absolut verweigere, in Frage ziehen zn können. 

Brüssel, 21./9. Nov. Der „Libertö" vom 18. 
November znsolge ist zum zukünftige,! Sitz der Ne
gierung definitiv Bordeaux gewählt worden. Die 
„France" theilt mit, die Regierung habe an die neu
tralen Mächte eine Note gerichtet, in der sie für 
ihre guten Dienste dankt. Der in Nantes erscheinende 
„Phare de la Loire" meldet daß vom I. Oct. bis 
zum 10. Nov. 215,000 Gewehre und 2,650,000 
Patronen aus Amerika iu Huvre und Ben angelangt 
sind nnd demnächst weitere Lieferungen aus Amerika 
erwartet werden. 

Berichte aus Lille melden: Gestern Morgen un-
ternahm eine Kolonne von etwa achthnudert Mobil
garden nnd Franctirenrs einen Ausfall ans der 
Festung Ham. Dieselbe stieß bei Terguier auf pren-
ßische Truppen. Nach mehrstündigem Gefecht gingeu 
die Franzosen znrück. Andere französische Kolonnen 
halten ein ziemlich ernsthaftes Gefecht bei Frieres 
uud Faillouel. Die Franzosen mußten aus letzteren 
Ort zurückgehe«. 

TonrS, 20/8. Nov. Die Regierungsdelegation 
veröffentlicht folgende amtliche Mittheiluug: Die 
Preußen, von Dreux über Nonanconrt kommend, 
haben Eorenx angegriffen, das von den National-
garden jedoch behauptet wurde. Die Preußen stehen 
noch in der Umgegend von Evreux. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Nov. Die balt. W. bringt folgende 

erfreuliche Nachricht: Auf der Versammlung des Eesti 
Pöllomeeste selts, zu Ende September, hat in Folge 
des Referates über die Sitzungen in Nujen der bäuer-
liche Arrenoator vou Sawwern, Kissa, augekündigt, 
daß er 100 Loof Fiunländischen Saatroggen ver
schrieben, davon den Vereinsgliedern, soviel sie wün
schen, abtreten nnd den Nest — für sich verwenden 
werde. 

Riga. Gestorben zu Nen-Wrangelshof: der 
dim. Kreisgerichts-Assessor Victor von Tran sehe, 
57 Jahre alt. 

Neval. Nachdem endlich die langersehnt Balti
sche Eisenbahn eröffnet ist, macht der hiesige Handels
stand enorme Anstrengungen, nm einen lebhaften 
Verkehr herbeizuführen, nnd es scheint, daß viel rascher, 
als man es erwartet hat, die Verkehrsverhältnisse 
sich entwickeln werden. Schon in den ersten acht 

Bedeutung von Metz für Oentschland. 
- li. 

Addiren wir diese gestern erwähnten 12,000 Zu» 
Wanderer mit jenen 12 bis 13,000 Deutschen, die 
jetzt schon in Metz vorhanden sind, so ergeben Uch 
weichlich über 24,000 Deutsche, welche es doch wohl 
wit 32,000 Franzosen aufnehmen. Es ist möglich, 
daß wir uns bei dieser Berechnung in Einzelheiten 
^ren, weil die französische Statistik nnS dabei im 
Stiche läßt, im ganzen aber wird das Ergebniß sich 
Wohl gleich bleiben. Gute 'dentsche Schulen aber, 
Volksschulen, Bürgerschulen nnd ein Gymnasium, wer 
den sehr bald bis iu den Schooß der'Familien hin
ein ihre Wirkung üben. Demjenigen Elemeut, wel
ches die Regierung ausübt, stehen zahllos laute uud 
stille Vortheile zu Gebot. Haben doch so viel Tan-
sende unserer LandSleute, wie mancher erst b.i der 
grausamen französischen Anstreibung der Deutschen 
erfuhr, uuter den schwierigsten Verhältnissen sich im 
Auslande Verdienst uud gute Stelluugeu erworben, 
Und zwar durch nichts anderes als dnrch die Ueber-
Mnheit ihrer Bildnng; denn an Fleiß und Spar-
>?mkeit steht der Franzose gewiß nicht zurück. Unter 
klner deutschen Regierung aber werden sie in Metz 

nicht mehr im abgünstigen Ausland befinden, 
Indern sich einiger Erleichternng bei ihrer Ansied-
""9, der Sich-rheit in ihren Geschäften und einer 

unparteiischen Justiz erfreuen. Sehr wesentlich wird 
^Ue andere Erfahrung hierbei ins Gewicht fallen, 
französische Städte, auch Metz, vermehrten in den 
Atzten Menschenaliern nnr unbedeutend ihre Bevöl
kerung, während die deutschen Städte, allen voran die 
^eußischen sich mächtig hoben. Unzweifelhaft wird 
^uch in Metz, wenn eine weise Regierung die Kriegs-
Häven zu vermindern, neue HülsSqnellen zu eröffnen, 
^besondere den Handels- und Gewerbsverkehr mit 
Deutschland zu beleben weiß, in sehr kurzer Zeit eine 

ansehnliche Einwohnervermehrung eintreten, und die
ser Zuwachs wird fast allem'z'u Gunsten der Deut-
schen ausfallen. Krieg und Belagerung haben viele 
Geschäftsleute ruinirt: da braucht es ueüe Kapiialieu 
und neue Arme, und woher sollen sie kommeu als 
aus Deutschland. 

Die deutsche Negiernug in Metz wird in den er
sten Jahren wohl noch eine geheime Mitregiernng 
haben, die vom bischöflichen Hof ausgeht. Die hohen 
Prälaten von Metz und Straßburg waren seit der 
Reformation alleweil gut französisch. Man muß er
warten, was eine offene gerade Verwaltnug, die zur 
rechten Zeit der Kraft nnd Klugheit nicht eutbehrt, 
ausrichtet, indem ihr die ganze Strömung der Zeit 
zn Hülfe kommt. Im übrigen ist es nicht deutsche 
Art eine fremde Nationalität zn vergewaltigen, und 
auch die französische in "Metz ,kann sicher sein sür 
ihre wahrhasten Interessen stets Schutz und Förde
rung zn finden. 

Unzweifelhaft aber wird sich die dentsche Ueber. 
legenbeit in Metz ebenso geltend machen wie in Pest 
und Posen, nnd kein Verständiger es einer deutschen 
Negiernng verdenken, wenn sie der Verdeutschung von 
Metz, die sofort nach Friedensschluß ganz von selbst 
beginnen wird, keine Hindernisse in den Weg legt/ 
Jedes Volk, das gesund ist und seinen Werth und 
Beruf auf der Erde fühlt, hegt auch eiu gut Stück 
nationalen Egoismus. . Benehmen sich die Engländer 
etwa zärtlich gegen J-Ä^der nnd Schotten, die Frau-
zosen gegen Elsäßer, Denisch-Lothringer nnd Nizzar-
den, die Nnssen gegen Polen, Schweden und Deut-
sche? Sollen jene noch immer ihre Rechnung bauen 
auf Deutschlands nationale Demnth, die sie im stil
len als Dummheit verlachen? Für uus haudelt es 
sich doch unr um den Besitz dieser einen französischen 
Stadt. Diese Stadt brauchen wir, sie muß unter 
jeder Bedingung unser werden, denn sie ist Frank
reichs stärkste Festung', in seinem Befitze stets ein 

spitzes Schwert in unserer Seile, im deutschen Besitz 
aber unser bestes Bollwerk. 

Es ist ebeu eine unerbittliche Notwendigkeit die 
uns zwingt Metz zu unserm Eigenthum zu machen. 
Die deutschen Siege sind überaus groß und gewaltig, 
aber Deutschlaud muß sich schützen gegen die Folgen 
dieser Siege. Wir haben jetzt die empörteu Gallier, 
ihre Much, Verbleudung nnd Tücke kennen gelernt. 
Es läßt sich noch gar nicht ermessen, was Gottes 
Strafgericht über diese Nation noch verhängt hat. 
Denn wenn sie wahr ist, wäre es eine seltsame That-
sache, eine scharfe Wendung in der französischen Ge
schichte, die Nachricht nämlich, daß im nntern Nho-
nethal die Idee aufblitzte, sich von Frankreich zu 
trennen. Dann wäre denkbar, daß ganz Lothringen 
sich nach seiner frühern freien Stellung als Mittel-
uud Uebergangsland znrücksehnen könntet Es ist aber 
anch möglich, daß das französische Volk sich in einem 
Jahrzehnt von seiner jetztgeil tiefen Zerrüttung er
holt, ja saß es schon in vier oder fünf Jahren, so
bald nur Russen und Italiener helfen wollen, rache
dürstend seine letzte Kraft gegen die Dentschen ans-
bielet. Dann mnß Metz so fest deutsch sein, daß der 
Feind sich den Kops daran zerschelle. 

Winden aber die Metzer Franzosen mit offenen 
Augen uoch immer die wirkliche Lage der Dinge ver
kennen, wollten sie halsstarrig trachten, uns den Be
sitz von Metz verhaßt und vergeblich zu machen, nun 
danu zwingen sie uns ein wenig von dem Recht alter 
Herren nnd.nener Irpbexer anznweuds.n., Wir wie
derholen es: Metz'können wir nicht wi^br'abgeben, 
es muß uns schützen gegen die Nachwehen nnferer 
Siegesflnth. Wir habe» diese fürchterliche Kriegs
fackel nicht angezündet, wir werden sie anch durch 
die größte Mäßiguug unsererseits nicht wieder aus
löschen. Sie breuut fort, nnd wird uns neue Feuers-
brnnst bringen. Auch wenn wir deu Franzosen kei
nen Fnßbreit Landes nähmen, wenn wir auf die 



Tagen zeigle der Personenverkehr der Baltischen Bahn 
eine Einnahme, welche täglich wohl auf ca. 1500 N. 
zu schätzen ist. Der Güterverkehr wird freilich län
gere Zeit zu EntWickelung uöthig haben, doch sind 
alle Vorbereitungen getroffen, schon jetzt Güter, die 
sonst über Petersburg gingen, nach hier und Baltisch
port zu ziehen. Es scheint, d^ß namentlich dem 
Moskauer Handelsstande sehr daran gelegen ist, sich 
von Petersburg zu emancipire» und die Sendungen 
hierher zn richten; so hat ein einzelnes Haus in 
Moskau, welches große Baumwollenspiuuereieu iu 
Narva und Moskau hat, bereits die bedeutende Sen
dung von 40,000 Ballen Baumwolle über Neval be
ordert. Der erste Huller Dampfer trifft bereits am 
17. ein, der zweite am 22., beide mit voller Ladung, 
auch die Lübecker Dampfschiffe werden jetzt in Neval 
anhalten. Es ist ferner gelungen, einen WintercourS 
zwischen Schweden und Baltischport herzustellen; einst
weilen ist der Postdampfer „Sophia" bestimmt, von 
einem der eisfreien Häfen der Stockholmer Skären 
wahrscheinlich Nynäs, nach Ballischport und vieo 
versa zu gehen. Die schwedischen Produkte, nament
lich Eisen und Eisenfabrikate, haben in Nußland 
einen sehr guten Markt und dürfte demnach die neu 
eröffnete Linie gut rentiren. Die Eröffnung der 
Bahn giebt auch sonst Anlaß, den Unternehmungs
geist in Estland wesentlich zu erhöhen. So spricht 
man davon, in Neval eine Fabrik für Eisenbahnbe
darf zu errichten, und sollen mit einem deutschen 
Fabriketablissement bereits Verhandlungen wegen Er
richtung einer größeren Filialfabrik Hierselbst einge
leitet sein; kurz, der gesammte Handelsstand, der sich 
ausschließlich in deutschen Händen befindet, ist in 
vollster Thätigkeit. (N Z.) 

St. Petersburg. Zwei russische Sängerin
nen, die Damen Ehwostow und Schtschetinin, deren 
künstlerischer Ruf, wie der „Rig. westn." mittheilt, 
ein bedeutender uud in Bezug auf die erstere nament
lich in Petersburg wohlbegründeter sein soll, wollen 
nach dem genannten Blatte eine Kunstreise durch 
Rußland unternehmen und werden mit ihren Eon-
certeu in nächster Zeit in Riga beginnen. (Z.s.St.u.L.) 

— Auf der bevorstehenden Versammlung 
der Landschaft des Gouvernements St. Peters
burg kommt eine Frage von der hervorragendsten 
Bedeutung für die gesammten wirtschaftlichen Ver
hältnisse Rußlands zur Verhandlung. Die Peters
burger Gouvernements-LandschastS-Verwaltung, die 
ständige Behörde der Landschaft, wird in der Ver
sammlung den Antrag stellen, ob es nicht geboten 
sei, darum nachzusuchen, daß es jedem bäuerlichen 
Grundbesitzer gestattet werde, die Ausscheidung seines 
Landantheils aus dem Gemeindebesitz uud seine gleich-
zeitige Befreiung von der solidarischen Haftbarkeit 
der Gemeinde sür die Kronabgaben zu sorbern. Die 
Landschaftsverwaltung bringt als Motivirung all' die 
vielfach besprochenen nnd hier durch zahlreiche Bei
spiele aus der Praxis belegten Gründe gegen den 
Gemeindebesitz und die solidarische Haftbarkeit vor. 
Diese wirtschaftlichen Einrichtungen sind im Gou
vernement Petersburg die bei Weitem vorherrschen
den und auf sie wird in erster Reihe das Darnieder
liegen der Landwirtschaft zurückgeführt. ES ist ge
wiß höchst erfreulich, daß sich die Erkenntniß von 
der Schädlichkeit des Gemeindebesitzes uud der soli
darischen Haftbarkeit immer weiter in Nußland Bahn 
bricht, und gewiß wird es den Bemühungen der 

Petersburger Landschaft an Nachfolge in anderen Gou-
vernements nicht fehle«. Die unwiderleglichen Tat
sachen der Praxis haben bewirkt, was zahllose theo
retische Deductionen zu beweisen nicht im Stande 
waren. Wie lange ist es her, daß im Kampf gegen 
die Agrarverhältnisse der baltischen Provinzen mit 
ihrem Einzelbesitz von der russischen Presse die Vor
züge des Gemeindebesitzes in's Vordertreffen gestellt 
wurden; heute bereits vermag eS vielleicht ver eifrigste 
Vertheidiger des Gemeindebesitzes, der „Golos", über 
sich zu gewinnen, die Anträge der Petersburger Land-
schasts-Verwaltung mit einem referirenden Leitartikel 
zu begleiten, aus dem unverkennbar das Bewußtsein 
von der Notwendigkeit einer schleunigen und allge
meinen Durchführung der beabsichtigten Reformen 
durchblickt. Mit dem Fall des Gemeindebesitzes, der 
Einbürgerung des Einzelbesitzes, und der notwen
digen Bildung von durch ihre Größe lebensfähigen 
Gesinden, wird wohl auch die Lieblingstheorie des 
„Golos" und anderer russischer Blätter von dem 
angeborenen Menschenrechte auf Landbesitz als ein 
Opfer unerbittlicher und unwiderleglicher Thatsachen 
fallen. (Z. f. St. u. L.) 

— Das „Journal de St.-Pötersbourg" schreibt: 
Wäre das Zusammentreten eines europäischen Kon
gresses möglich gewesen, so würde die russische Regie
rung nicht ermangelt haben, ihm die Fragen vorzu
legen, welche für Nußland von vitaler Dringlichkeit 
sind; wenn man jedoch Nußland verpflichten wollte, 
einen solchen Moment abzuwarten, wo eine Verstän
digung Europas zu erzielen wäre, so hieße das nichts 
anderes, als Nußland in unbestimmter Weise an eine 
unmögliche, sich stets verschlimmernde Situation ketten. 
DaS Journal widerlegt alsdann die Behauptung, 
als implizire die russische Note die Annullirung des 
gesammten Vertrages. Uebrigens, heißt es weiter, 
könne ja England für die Türkei dasselbe thun, was 
für Belgien geschehen sei. Die Gefahren, von denen 
die Türkei bedrängt würde, liegen nur im Innern; 
so lange die Beziehungen der Psorte zu Rußlaud 
nicht auf freundschaftlichem Fuße hergestellt würden, 
sei eine Beruhigung der christlichen Bewohner der 
Türkei nicht zu erhoffen. Rußland werde eine loyale 
Unterstützung seitens Oesterreichs in dieser Angele
genheit, die eben so sehr eine Existenz- wie eine 
Ehrenfrage sei, zu schätzen wissen. Oesterreich werde 
wissen, daß seine politischen Schwierigkeiten an dem 
Tage begonnen haben, wo es durch eine perfide 
Politik im Orient die Freundschaft Nußlands ver
loren habe. Beide Reiche könnten nur durch eine 
billige Würdigung der gegenseitigen Interessen ge
winnen. (St.-Anz.) 

—  D a S  P e t e r s b u r g e r  P o s t a m t  m e l d e t ,  d a ß  
auf den von Behörden und Beamten der Post zur 
Beförderung übergebenen Paketen nicht nur das 
Dienstsiegel beigefügt, sondern auf der Adreßseite 
auch genau angegeben sein muß, von wem und wo
hin diese Pakete versendet werden. Wo dies nicht 
geschieht, wird das Postamt daS gesetzliche Porto für 
die Versendung erheben. sD. St. P. Ztg.) 

— Militärisches. Die Einführung der all
gemeinen Wehrpflicht muß mit der Zeit zwar die 
Militärausgaben vermindern, weil sie die Verkürzung 
der Dienstzeit gestattet, fürs Erste wird sie aber, wie 
die „Börs.-Z." annimmt, wohl einige neue AuSgben 
nothwendig machen. Aus diesem Grunde mag eS 
teilweise auch zu erklären sein, wenn Ende vorigen 

Monats dem Finanzminister aufgetragen worden ist, 
die Mittel ausfindig zu machen, um die Kredite aller 
Ministerien so viel als möglich zu beschränken. Das
selbe Blatt theilt gerüchtweise mit, daß das Kriegs« 
Ministerium eiu Projekt über die Verstärkung seines 
Budgets um 10 Mill. N. eingereicht habe. Diese 
Summe soll zur Deckung der Kosten bestimmt sein, 
welche durch die Versetzung einiger Punkte in einen 
ver heutigen Wissenschaft entsprechenden Verteidi
gungszustand verursacht werden. Wie es heißt, ist 
diese Summe auch bewilligt, aber der Aufrechthaltung 
des Gleichgewichts im Reichsbudget wegen auf zwel 
Jahre vertheilt worden. (D. P. Z.) 

Ssamara. Die „Sfam. Ep.--Ztg." bringt die Mit
theilung, daß die Gemeinde des tschuwaschischen Dor
fes Staraja-Jakuschkiua auf beständiges Drängen 
von Seiten des Kirchspiels-Geistlichen folgenden Be
schluß gefaßt hat: in der Gemeinde keine heidnischen 
Gebräuche mehr zu gestatten, sowie nicht mehr 
bete an verschiedenen von ihren Vorvätern erdacht 
Gottheiten zu richten; ferner: sich zu bemühen, die 
reinchristlichen Festtage zu beobachten, und alle heid
nischen Feste aufzugeben und nach Möglichkeit an 
Sonn- und Festtagen den Gottesdienst zubesuchen. 

(Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus den Hauptquartieren in Versailles, 
15./3. November. 

Eine Ballonpost, die von Truppen des 46. Ne-
gimentS aufgebracht wurde, hat eine reiche Ausbeute 
an Zeitungen und Privatkorrespondenzen ergeben. 
Diese dem Feinde abgewonnenen Dokumente werden 
von den Soldaten, die sich des glücklichen FangeS 
rühmen können, jedesmal sofort bei dem General-
Kommando, dem der entsprechende Truppentheil zu-
gehört, abgeliefert. Der Generalstab der beidenHaupt' 
quartiere ist die Stelle, wo die Briese geöffnet und 
sammt den Zeitungen, zu militärischen Zwecken durch
gelesen werden. Die Arbeit erfordert oft einen grö
ßeren Zeitaufwand, da namentlich die Zahl der Briefe 
in der Regel eine sehr bedeutende ist, und sich sel-
sen auf weniger als 4—5000 beläuft. Gegenseitige 
Mittheilungen, die stets nach der Durchsicht des rei
chen Materials zwischen den beiden Hauptquartieren 
stattfinden, setzen die Offiziere der leitenden Militär
behörden fort und fort in den Stand, sich über die 
Lage von Paris ein klares Bild zu verschaffen. 

Die Privatnachrichten stimmen ohne Ausnahme 
darin überein, daß die Lebensmiltelnoth in rapidem 
Wachsthum begriffen. Während die Vorräthe an 
gewöhnlichem Schlachtvieh, wie diesseits richtig be
rechnet wurde, seit dem 10. Nov. erschöpft sind, wer
den außer Pferden, Mauleseln und Eseln bereits an
dere Hausthiere zum Fleischverkauf auf den öffent
lichen Markt gebracht. Was die Beurteilung der 
politischen Sachlage angeht, so zieht sich durch die 
große Masse von Privatbriefen der eine Grundge
danke, daß der fernere Widerstand der Hauptstadt den 
Bürgern ein überflüssiges Heldenopfer auferlegen 
würde, wenn die Negierung nicht das Erscheinen ei-
ner Hülfsarmee für die allernächste Zeit in Aussicht 
stellen könne. Es muß besonders hervorgehoben wer« 
den, daß auch die von Mitgliedern der National' 
und Mobilgarde geschriebenen Briefe, deren uns viele 

Kriegskosten verzichteten, ja wenn wir ihnen all ih-
ren eigenen Verlust ersetzten, auch dann würde ihr 
tödtlicher Haß Nache an uns suchen. Das eine folgt 
dem andern wie die Glieder einer Kette. Die Fran
zosen griffen uns an mit Eroberungsvorsätzeu, deß-
halb mußten wir sie gründlich schlagen. Ihre entsetz-
liche Niederlage verblendet sie zu tödtlichem Haß, 
deßhalb müssen wir uns sür die Zukuuft gegen sie 
schützen. Der Schutz Deutschlands verlangt Straß
burg und Metz, deßhalb müssen wir beide zu unserm 
Eigenthum machen. In unserm Eigentum aber 
brauchen wir keine gefährlichen Leute zu dulden. 
Jetzt springt noch alles in und um Metz mit Wuth 
und Geschrei in die Höhe, wenn es heißt: Stadt und 
Land müssen deutsch werden. DaS ist der Franzosen 
Art so. Weun der Deutsche das Gefühl der Krän
kung und den Rachevorsatz still in sich wachsen läßt, 
so muß der Franzose gleich in entsetzlichen Tönen 
und Gebärden sich austoben. Cäsar schilderte die 
Gallier gerade so, und dennoch ließen sie sich rasch 
und vollständig romanisiren. Schlimmsten Falls 
würden mit einer Handvoll Leute diejenigen bald 
fertig werden, die das unvergleichliche Heldenstück 
ausführten, eine ganze Armee von 300,000 Franzosen, 
dit ihnen großprahlerisch den Handschuh ins Gesicht 
warf, ein Vierteljahr später hinter Schloß und Nie
gel zu setzen, alle zusammen mit.Geschütz und Gepäck, 
Marschällen und Marketendern. (A. A. Z.) 

Pallgermanisums und Kanslavismus. 
Der Nord. Presse ist von^einem Mitarbeiter fol

gende Zuschrift zugegangen: 
„Das Schreckbild des Pangermanismus, welches 

unsere deutschfeindliche Presse ausstellt, ist eine künst
liche Phantasmagorie. Wenn die Vereinigten Staa
ten die Losung haben: ^.merioa ior tds Xmerioavs, 
so darf man sie eines etwas weit geheudeu Amalga-
mirungstriebeS bezüchtigen: Deutschland aber kann 

mit Recht sagen, Qsrmav? ior tks (Germans, weil 
eS, außer den jetzt wieder okkupirten alten deutschen 
Provinzen Elsaß und Lothringen nichts weiter in 
Anspruch nimmt, als, waS es schon hat, mit andern 
Worten, es hat sich die Freiheit, über sich selbst zu 
verfügen, mit Strömen Blutes erkaufen müssen. Die 
Deutschen haben im Ganzen soviel Land, wie sie 
brauchen, und die neue staatliche Einheit, die sie sich 
zu geben im Begriff sind, wird dieses Land auch zu 
neuer reicher Blüte bringen. Fehlte es aber den
noch an Raum, so steht dem Deutschen die Welt offen: 
es giebt bekanntlich keine besseren Kolonisten, und 
wenn die neu erstehende Großmacht „Deutschland" 
ihren Auswanderern mit dem nöthigen Schutze zur 
Seite steht, so werden Viele des Dichters Spruch 
beherzigen, „daß wir uns in ihr zerstreuen, darum 
ist die Welt so groß." 

ES giebt noch ein tieferes Argument gegen die 
falsche Hypothese, daß Deutschland nach ssiner Eini
gung und der gegen Frankreich uuumgänglich not
wendigen Arrondirung erobernd auftreten werde: ein 
Argument, welches wir so gebildeten Mäzmern, wie 
den Redakteuren der „Moskauschen Zeitung" zur ge
neigten Prüfung und Beachtung gern vorführen. 
Wo wäre denn der Grundgedanke des Christenthums, 
daß die den Völkern anhaftenden Naturverschielen-
Helten in der höheren Einheit deS Menschenbewußt
seins ausgehen sollen, tiefer erfaßt und ausgearbeitet, 
als bei den deutschen Denkern und Dichtern? Herder, 
der noch höher steht durch Gemüt, als durch Geist 
und Wissen, hat seinem und allen folgenden Jahr
hunderten das große Wort Humanität als leuchten
des Ziel hingestellt und von humanem Geiste ist die 
ganze neuere deutsche Literatur erfüllt. Humanität 
ist mehr als Civilisation und es ist durchaus charak
teristisch, daß die Franzosen, die an der Spitze der 
Civilisation marschiren, von Humanität außerordent
lich wenig Proben ablegen. ES hängt damit zu

sammen, daß die Franzosen jene Ausgabe, welche sie 
unter Civilisation verstehen — eine an den Civis^ 
mus anknüpfende, mehr äußerliche als innerliche Ver
feinerung, die denn unter Umständen wieder schroff 
in ihr Gegentheil umschlägt — ein für alle Mal 
gelöst zu haben glauben, während im Begriffe der 
Humanität das fortschreitende Streben nach dem höch' 
sten sittlichen Ziele liegt. Auch insofern ist der 
Standpunkt, den die Jünger und Apostel der Huma-
nität einnehmen, ein höherer, daß sie die relative 
Berechtigung jedes nationalen StrebenS willig aner
kennen und nicht wollen, „daß allen Bäumen eine 
Rinde wachse". Der Franzose dagegen hat kauw 
eine Ahnung davon, daß es außer der französischen 
noch seine Civilisation geben könne, und in dieser 
AuSschließlichkeit und Einseitigkeit muß er dahin 
kommen, Alles französisch machen zu wollen, wie der 
Muselmann in seiner schneidigen Geistesschranke nichts 
gelten lassen kann, als Allah und den Propheten- ^ 

Wenden wir uns nun zu einem dem Pangern'^ 
niSmuS entgegenstehenden Phantom, nämlich zu ^ 
sogenannten Panslavismus: Soll dieses Wort 
Sinn haben, daß die Angehörigen der slavischen 
sich für Vergangenheit und Zukuuft derselben 
interessiren, so ist nichts natürlicher nnd harmlos 
und zugleich für die Kulturgeschichte ersprießl'^' 
Verbindet sich aber damit die Idee, daß sä"5! . ^ 
slavische Völkerschaften, deren Geschicke zur ^ . 
Staaten geknüpft sind, in denen ein anderer ^tam 
präponderirt, sich dieser Staatsordnung 
sollen, so ist das in eminentem Sinnt revolutio' 
und beschwört Verwickelungen herauf, welche 
Erdteil' in Blut tauchen. Vor al len DlNge 
sind solch- Tendenzen sür Rußland in hohem?"°°-
verderblich, Wenn es slavische Gebete s °Ä 
welch- Rußland in -wem gegebenen Moment I-gmme 
Anwrllch- erheben kann, so muß nnr er»^'"Mo
ment gekommen sein, dann wird die reise Frucht von 



durch die Hände gegangen sind, auf dieselbe Schluß
folgerung hinauslaufen. 

Es ist unverkennbar, daß der Ausdruck dieser zu 
einem friedlicheren Charakter sich neigenden Stim
mung allmälig auch iu der öffentlichen Presse, 
Mit alleiniger Ausnahme der offiziellen Organe 
und der aus das Leidenschaftlichste erregte» Blätter 
der Ultrapartei, stärker wird. Die Diskussionen, 
welche einflußreiche Orgaue, wie die „Gazette de 
France", „La Patrie", „Le petit Moniteur", „Le 
Temps" und „Le Soir" anstellen, kommen sämmtlich 
W dem Resultat, daß Paris, ohue vou einer Massen
erhebung in den Provinzen unterstützt zu werden, 
nicht mehr länger widerstandsfähig fei. Die „Ga
zette de France" entwickelt in einem Leitartikel, daß 
der Zeitpunkt für einen Massenausfall vou dem Gou
vernement bereits verpaßt fei: vor vier Wochen hätte 
Wn die Linien der Preußen vielleicht durchbrechen 
können, jetzt, nach der Vollendung der Belagerungs-
arbeiten, seien sie uuaugreisbar. Es werden noch 
Hittfrufe an die Provinzen erlassen, allein sie sind 
bereits im Tone der offenen Anklagen gehalten. Man 
Macht den südlichen Departements Vorwürfe, daß sie 
uicht längst eiumüthig unter die Waffen getreten. 
Und will in ihrer Saumseligkeit sogar deu Beweis 
sehen, daß sie die republikanischen Gennnuugen nicht 
teilen. Am schlimmsten kommen dabei die großen 
Städte des Südens fort, denen ein Verbrechen dar
aus gemacht wird, daß sie extreme Parteien dulden, 
welche an der Auflösung der bürgerlichen Ordnuug 
arbeiten. Die „Schreckensherrschaft" äo 
terrsur), welche an einzelnen Stellen ausgebrochen 
s", der „Jakobinismus" von Lyon, Marseille, Tou
louse, werden mit den heftigsten Worten gegeißelt. 

Man richtet an das Provisorium die Frage, wo 
die verheißenen Armeen von der Loire, von der 
Normandie und der Bretagne blieben? Man hört 
aus diesen Artikeln schon die künftige Rechtfertigung 
eines zuletzt doch unvermeidlichen Entschlusses heraus, 
indem die Zeitungen verkündigen, daß der Fall von 
Paris, wenn er eintreten sollte, der Gleichgültigkeit 
des übrigen Frankreich zuzuschreiben sein werde. Die 
„Patrie" vom 12. Nov. fürchtet, daß es zu einem 
Friedensschluß kommen könne, den die Provinzen 
für sich allein den deutschen Armeen anbieten würden. 

Das Wichtigste ist ohne Zweifel, daß das Zurück
bleiben der Provinzen zum Theil der Regierung zur 
Last gelegt wird. Das eben genannte Blatt hält 
den Leitern des nationalen Vertheidigungsausschußes 
Vor, daß sie mit einen» Plebiscit, wie das vom 3. 
November, welches nur die Abstimmung von Paris 
umfaßte, einen offenbaren Fehler begangen hätten. 
Denn nach dem alleinigen Votum der Hauptstadt sei 
das Konnte national seit dem 3. Nov. nichts auderes, 
als das Gouvernement von Paris. „Ihr seid nur 
Noch die Repräsentanten von Paris" — heißt es an 
jener Stelle — „Eure Vollmachten reichen nicht wei
ter, als von St. Denis bis Villejuif und von der 
Sevresbrücke bis zum Fort von Nogent." 

Die „I,ev6s on müsse", mit der das Gouver-
nement am 10. November vorgegangen, die Mobili-
sirung der Nationalgarden, die man mit diesem Aus-
druck bezeichnet, findet eine sehr ungleiche Beurthei-
lung. Man sieht es als bedenklich an, daß, aller 
Gewohnheit zuwider, der eiuheitliche und gleichmä
ßige Charakter der bürgerlichen Miliz durchbrochen 
werden soll. Auch erblickt man in der Maßregel das 

selbst dahin fallen, wohin sie gehört. Aber die russi
sche Partei, welche diese Momente durch fanatisches 
Drängen und Hetzen beschleunigen will, versündigt 
^ch schwer am Vaterlande. Das allerschlimmste Un
heil, welches Nußland treffen könnte, wäre ein großer 
^rieg, ein Krieg, der ihm nicht aufgedrungen wäre. 
Einen Angriff hat Rußland von keiner Seite her zu 
Achten, also wozu dasselbe in die Atolle des An« 
Kreisers drängen. Ein Volk, welches, wie das rusn-
sche, im Begriff ist, aus einer Form des Wirtschaft' 
Uchen Lebens in eine andere überzugehen und wel
chem leidtt noch manche von den zu einem solchen 
Uebergange nothwendigen Prämissen fehlen, bedarf 
vor Allem der Ruhe und des Friedens, damit es 
'.^ner inneren Entwickelung nachleben könne. Ferner 
bedarf ein solches Volk der Anlehnung an vorge
schrittenere Bildungsstufen, den» es giebt kein ge
schichtliches Beispiel dafür, daß Völker reine Autodi
dakten waren. Die Kultur ist daS kostbare Gut, 
Welches ein Volk dem andern in dieser oder jener 
Aeise übermittelt. Die Träumerei, daß die slavische 
^ace berufen sei, das gesammte europäische Leben 
^it einem neuen Kulturferment zu durchdringen, ist 
Wohl jetzt ziemlich ausgegeben, wenn auch noch allerlei 
Mystische Formeln umgehen, wie die, daß die Liebe, 
Nicht der Haß, die slavischen Völkerkomplexe gegründet 
habe. Hgr Jahrzehnten konnte man in Rußland viel 
davon h^en, daß der Westen angefault sei (rullLoü 

Der gegenwärtige dentsch-französische Zu-
lammenstoß hat nun wohl, wie die ganze Episode 
des Cäsarismus, gezeigt, daß diese Fäulniß nicht bei 
der Nation zu finden ist, gegen welche gewiss^ russt-
Ae Publizisten nicht aufhören, giftige Pfeile zu 
'chleudern. Deutschland hat sich in jeder HiWcht 
M kerngesund gezeigt, und ich sollte meinen, eS 

Nnde einem aufstrebenden Volke, wie das russische 
^ besser an, sich au den gesunden Nachbar anzu
sehen, als an den kranken Propheten einer falschen 

stillschweigende Zugeständniß, daß die Regierung die 
aktiven Truppen in ihrer bisherigen Stärke nicht für 
hinreichend halte, um der belagernden Armee die 
Spitze zn bieten. Der schwerste Einwurf aber, deu 
das „Paris-Journal" erhebt, bezieht sich daraus, daß 
durch die ueue Einrichtung ein Theil der National-
garde, der fortau für den anstrengenden und gefahr
vollen Dienst auf den Wällen oder in den Forts 
verwandt werden soll, sein Leben auf Kosten der an
dern, in der Stadt zurückbleibenden, aufs Spiel zu 
setzen habe. Es wird bei dieser Gelegenheit zur 
Sprache gebracht, daß eiue große Anzahl waffenfähi
ger Bürger sich bisher unter allerhand Ausflüchten 
der Einreihuug in die städtische Garde entzogen habe. 
Wie man in den nächst betheiligten Kreisen darüber 
denkt, erhellt aus mehre» offenen Sendschreiben, 
welche Mitglieder der Nationalgarde an die Regie
rung richten und worin sie diejenigen ihrer Mitbür
ger denuuciren, die sich bisher von den militärischen 
Verpflichtungen frei zu halten gewußt haben. 

In den Hauptquartieren von Versailles folgt 
man dem Umschwung der öffentlichen Meinung, der 
seit einigen Tagen unwiderleglich vorhanden ist, mit 
größter Aufmerksamkeit. Natürlich verhehlt man sich 
dabei nicht, daß in militärischer Beziehung noch al. 
les vou den Entschlüssen Trochus abhängt. Daß 
derselbe, falls ihm Hoffnung bleibt auf eine korre-
spondirende Bewegung von Norden oder Süden her, 
die letzte Anstrengung von Paris aus eiueu große« 
Ausfall richten wird, sieht man noch immer als mög» 
lich, ja als wahrscheinlich an. Man lebt daher au
genblicklich in der Erwartung der bevorstehenden Ent
scheidungen. Die Lage der Dinge ist jedenfalls so, 
daß mit der Katastrophe der neuen Loire-Armee 
auch das Schicksal von Paris besiegelt sein wird. 

Um die Cerniruugsarmee vor Paris gegen An
griffe der neu gebildeten Loire-Armee von Süden her 
sicher zu stellen, wurde bereits Anfangs Oktober ein 
größeres Corps, bestehend aus dem 1. bayerischen 
Armee-Corps unter General von der Tann, der 22. 
preußischen Devision, Geueral vou Wittich, und einer 
Kavallerie-Division unter Prinz Albrecht von Preußen 
Königliche Hoheit (Vater) gegen dieselbe entsendet. 
Dasselbe traf am 9. Oktober bei Arthenay, an der 
Straße von Orleans nach Paris, auf den Feind, 
warf denselben zurück, erstürmte am 10. Oktober 
nach fortgesetztem Kampfe die nördlichen Vorstädte 
von Orleans und trieb die Franzosen unter großen 
Verlusten über die Loire zurück. Der französische 
Ober-Befehlshaber, General Motterouge, machte erst 
bei la Fert6 Halt. General von der Tann blieb 
mit seinem Armee-Corps in Orleans stehen, während 
die 22. Devmon in nordwestlicher Richtung auf 
Chateaudun vorging, dasselbe mit Sturm nahm und 
sich dann nördlich nach Chartres wandte, wo sie 
stehen blieb, nachdem ein Theil derselben noch weiter 
nördlich bis gegen Dreux vorgeschoben war. Die 
Kavallerie halte theils auf dem rechten Loire«Ufer 
größere Detachirungen bis gegen Beaugeucy vorge
nommen, theils war ihr die Aufgabe zugefallen, die 
Verbindung zwischen den einzelnen Theilen des Corps 
aufrecht zu erhalten. Mittlerweile hatte G.'neral 
Aurelle de Paladine das Ober-Kommando der Loire-
Armee übernommen. Durch Heranziehung von 
Verstärkungen war es ihm gelungen, dieselbe auf die. 
Zahl vou ca. 60,000 Mann zu bringen, von denen 
allerdings nur eiu kleiner Theil aus Linientruppen 

Civilisation. Es ist eine Sünde gegen den heiligen 
Geist einer Nation, wenn man ihr vorschwindelt, sie 
besitze etwas, was 'allen errungenen Kulturschätzen 
überlegen sei. Gewiß hat der Russe vortreffliche An
lagen und Eigenschaften, auch solche, an denen sich 
der Deutsche erbauen und von denen er manches ans 
nehmen kann, aber die eigentliche Kulturarbeit wird 
keinem Volke, wie keinem Individuum erspart, sie 
muß muthig und — bescheiden angegriffen werden. 
Mit der Selbstüberhebung kommt man nicht weiter 
wir sehen gegenwärtig an einem erschreckenden Bei. 
spiele, wohin es führt, wenn das eitle Ich sich mon-
tirt, wie das die französische Sprache treffend aus-
drückt. Wer Rußland nicht von Europa ausschließen 
will, der muß es lehren, das übrige Europa zu achten 
und erprobten Mustern nachzueifern." 

A l l e r l e i .  

Nachstehendes wird aus Paris gemeldet: Alles 
Heil erwartet die Regierung von einem neuen Pro. 
jekt, um die Luftballons zu lenken. Es werden vier 
Adler an einem Lustballon befestigt, der Führer iu 
der Gondel führt eine lange Stange, woran ein ro« 
hes Stück Fleisch befestigt ist. Will er nach rechts, 
so hält er die Stange mit. dem Fleische nach der 
rechten Seite und sofort werden die hungrigen Vö
gel auf das Fleisch zufliege« uud den Ballon nach 
sich ziehen. Ebenso macht es der Führer, wenn er 
den Ballon steigen oder fallen lassen will. 

London, 15./3. Nov. Heute Morgen haben wir 
in London einen ziemlich heftigen Schneefall — den 
ersten dieses Winters — gehabt. Aus der Provinz 
wird starker Regen und Hagelschlag gemeldet, ersterer 
war zumal im Kanal fehr dicht. Die See war indeß 
ziemlich ruhig. 

bestand, der größte Theil aber aus Mobilgarden zu
sammengesetzt war. Auch Kavallerie (7 Regimenter) 
und namentlich Artillerie war hinreichend vertretend. 
Mit dieser Macht ging er auf das rechte Loire-Ufer 
über (nur ein Theil seiner Avantgarden Brigrade 
blieb auf dem linken Ufer) und besetzte die Stellung 
Mer-Marchenoir Mor6e sehr stark. General v. d. 
Tann, der vou dieseu Beweguugen des Feindes so
wohl durch Rekognoszirungeu als anch durch ander-
weitig eingezogene Nachrichten, von ihrem Beginne 
an, in Kenntniß gesetzt war, ging dem Feinde am 
8. d. M. Abends von Orleans aus in westlicher 
Richtung entgegen und konzentrirte sich zwischen 
Huisseau uud Coulmiers. Ueber den daselbst am 9. 
erfolgten Zusammenstoß giebt der offizielle Bericht 
aus dem großen Hauptquartier: ä. ä. Versailles, 13. 
November. 

Nürnberg, 18./6. Novbr. Der „Nürnb. Corr." 
schreibt: Der erste Bürgermeister von München hat 
Betreffs des Standes der Verhandluugen in der 
deutschen Frage, die zu Versailles geführt werden, 
von dem Minister v. Braun die ganz entschiedene 
Zusage erhalten, daß die Gerüchte über einen Ab
bruch der Verhandlungen mit Bayern gänzlich un
begründet, daß die letzteren vielmehr im besten Flusse, 
daß eine Einigung erzielt sei und schon in der aller
nächsten Zeit auch der formale Abschluß erfolgeu 
werde. Die Minister würden dieser Tage nach 
München zurückkehren, worauf sofort die Details der 
Verhandluugen bekannt gegeben werden sollen. Von 
diesem Stand der Sache wurde der hiesige erste Bür
germeister dnrch den Bürgermeister vou München 
unterrichtet, uud Herr v. Stromer gab des Ersteren 
Zuschrift in der heutigen öffentlichen Magistrats-
Sitzung bekannt. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 17V5. Nov. Das auswärtige Amt ver

öffentlicht den Text des russischen Circnlars, sowie 
die auf das russische Aktenstück erfolgte Antwort in 
Form einer Depesche Earl Granville's an Sir A. 
Buchauan, den diesseitigen Botschafter in St. Pe
tersburg. Der Wortlaut der letzteren ist folgender: 

Auswärtiges Amt, 13. November 1870. Mein 
Herr! Baron Brunnow machte mir gestern die Mit-
theiluug bezüglich der Konvention zwischen dem Kaiser 
von Rußland und dem Sultan, welche die Flotte 
beider Mächte im Schwarzen Meere beschränkte und 
am 30. März 1856 Unterschrist erhielt, dieselbe Mit
teilung, welche Ihr Telegramm vou gestern Nach
mittag berührt. In meiner gestrigen Depesche gab 
ich Ihnen Bericht über das, was zwischen uns verhandelt 
wurde, uud es ist jetzt meine Absicht, über die Depe
schen des Fürsten Gortschakoff vom 19. und 20. ult., 
welche mir von dem russichen Botschafter bei dieser 
Gelegenheit mitgetheilt wurden, einige Bemerkungen 
zu machen. Fürst Gortschakoff erklärt Seitens Sr. 
Kaiserlichen Majestät, daß der Vertrag von 1856 in 
verschiedenen Beziehungen znm Nachtheile Rußlands 
verletzt worden sei, besonders auch iu dem Falle der 
Donau-Fürstenthümer gegen deu ausdrücklichen Pro
test seines Vertreters, und daß in Folge dieser Ver
letzungen Rußland berechtigt sei, die Vertrags-Stipu-
lationen, welche direkt seine Interessen berühren, 
aufzukündigen. Es wird sodann angezeigt, daß es 
sich nicht ferner durch die Verträge, welche seine 
Souveräuitätsrechte im Schwarzen Meere beschränken, 
gebunden halten wird. Wir haben hier die Be
hauptung, daß gewisse Thatsachen sich ereignet haben, 
welche nach Rußlands Urtheil im Widerspruch mit 
gewisse» Vertragsstipulationeu sind, uud die Annahme 
wird aufgestellt, daß Rußland auf Grund seines eige
nen Ermessens über den Charakter jener Thatsachen 
berechtigt sei, sich von gewissen anderen Stipulatio
nen jenes Aktenstückes frei zu machen. Diese An
nahme wird in ihrer praktischen Anwendung auf 
einige Bestimmungen des Vertrages beschränkt, allein 
die Annahme des Rechtes, sich von einzelnen Bedin
gungen desselben loszusagen, schließt die Annahme 
des Rechtes, sich von dem Vertrage im Ganzen los-
znsagen, in sich. Diese Erklärnng ist durchaus uu. 
abhängig von der Billigkeit (roasonaklsriess) oder 
Unbilligkeit au sich, welche Rußlands Verlangen, von 
der Beobachtung der Vertragsbestimmungen von l856 
über das Schwarze Meer befreit zu werden, für sich 
haben mag. Denn die Frage ist: in welchen Hän
den liegt die Macht, einen oder mehrere der Bethei
ligten von allen oder einzelnen Bestimmungen des 
Vertrages zn erlösen? Es ist stets als feststehend be» 
trachtet worden, daß dieses Recht nur den Regie
rungen eigenthümlich ist, welche bei dem ursprüng
lichen Aktenstücke betheiligt waren. Die Depeschen 
des Fürsten Gortschakoff scheinen anzunehmen, daß 
irgend eine von deu Mächten, welche den Ver
trag unterzeichnet haben, angeben könne, daß 
Vorkommnisse stattgefunden haben, welche nach 
ihrer Meinung im Widerspruche stehen mit den 
Bestimmungen des Vertrages, und daß sie, obschon 
diese Ansicht weder von den mitunterzeichnenden 
Mächten getheilt noch zugestanden wird, auf diese 
Angabe nicht ein Gesuch an die übrigen Mächte um 
Erwägung des Falles, souderu eine einfache Aukün-
digung gründen könne, daß sie sich emanzipirt habe, 
oder doch sich als emanzipirt betrachte von solchen 
Stipulationen, die sie etwa zu mißbillige« für ange-
messen findet. Es ist indessen durchaus klar, daß 
die Wirkung eiuer solche» Lehre und von etwaigen 
Schritten, welche eingestandener oder uneingestandener 



Maßen auf dieselbe basirt werden, darauf hinausläuft, 
daS ganze Auseheu und die Wirksamkeit von Verträ
gen dem willkürlichen Verfügen (äiserötionar^ eou-
trol) jeder einzelneu von den Mächten, welche die
selben unterzeichnet haben, anheun zn geben. Das 
Ergebniß hieraus wäre aber die vollständige Zerstö
rung von Verträgen in ihrem inneren Wesen. Deun 
während ihr ganzes Ziel darauf hingeht, die eine 
Macht an die andere zu binden, und während zu 
diesem Zwecke jede vou den Parteien einen Theil 
ihrer Bestimmungsfreiheit aufgiebt, bringt nach 
der jetzt in Frage stehenden Lehre und dein ent
sprechenden Verfahren jede der Parteien in ihrer ge
sonderten Stellung nnd ans. eigenem Vermögen die 
ganze Sache wieder unter ihre eigene Gewalt und 
bleibt nur sich selbst verpflichtet. Nach diesem Ideen-
gange hat Fürst Gortschakoff in diesen Depeschen 
Rußlands Absicht angekündigt, gewisse Bestimmungen 
des Vertrages auch ferner zu beobachten. Wie be
friedigend das nun in sich selbst auch sein mag, so 
ist es doch augenscheinlich nur ein Ausdruck des 
freien Willens jener Macht, welchen sie jederzeit än
dern oder zurücknehmen könnte, nnd in diesem Puukte 
ist auch jene Erklärung denselben Einwürfen ausge
setzt wie die übrigen Theile der MittheUungen, weil 
sie Rußlands Recht voraussetzt, den Vertrag auf 
Grnnd von Angaben, über welche es sich zum all
einigen Richter auswirft, zu annnllireu. Es ent
steht deshalb die Frage, nicht ob ein von Nuß
land ausgedrückter Äunsch in freundlichem Sinne 
von den übrigen Mächten, welche mitnnterzeichnet 
haben, sorgfältig zu erwägeu wäre, sondern ob 
die Mächte von Rnßland die Ankündigung hin
nehmen sollen, daß es durch eigeuen Vorgang ohne 
ihre Zustimmung sich von einer feierlichen Vereinba
rung losgemacht hat. Ich brauche kaum zn sagen, 
daß Ihrer Majestät Negierung diese Mittheilnng mit 
tiefem Bedanern vernommen hat, weil dieselbe eine 
Erörterung eröffnet, welche das von ihr so ernstlich 
angestrebte herzliche Einvernehmen mit Rußland aus 
dem Gleise bringeu könnte. AuS deu oben erwähn
ten Gründen ist es für Ihrer Majestät Regierung 
unmöglich, zu dem von dem Fürsten Gortschakoff 
angekündigten Verfahren ihre Genehmigung zn er-
theilen. Wenn statt einer derartigen Erklärung, die 
russische Regierung an die diesseitige Regierung und 
die übrigeir Mächte, welche bei dem Vertrage von 
1856 betheiligt sind, einen Vorschlag znr gemein
schaftlichen Erwäguug gerichtet hätte, ob sich etwas 
zugetragen habe, was man für eine Vertragsverle
tzung halten köunte, oder ob sich unter den Bedin« 
guugen etwas befände, was unter den veränderten 
Verhältnissen mit übermäßiger Härte aus Rußland 
drücke, oder was im Lause der Ereignisse nnnöthig 
geworden sei für die schuldige Beschulung der Tür
kei, so würde Ihrer Majestät Regierung sich uicht 
geweigert habeu, die Frage im Eiuverstäudniß mit 
den Mituuterzeichuern des Vertrages zu untersuchen. 
Was immer auch die Ergebnisse derartiger Milthei-
luugen gewesen sein möchten, die Gefahr fernerer 
Verwickelungen und ein sehr gefährlicher Präcedenz-
fall für die Gültigkeit internationaler Verbindlich
keiten wäre vermieden worden. 

Ich bleibe :c. Grauville. . 
?. 8. Sie wollen diese Depesche dem Fürsten 

Gortschakoff vorlese« und abschriftlich zustelle«. (St.-A.) 

Poizeibericht. 
Gestohlen wurde am Nachmittage des !0. d. M. 

aus der Wohnung der Postill- ne Klawin und Zanbe 
zwei Röcke und ein Paar Beinkleider zusammen im 
Werthe von circa 30 Rubel. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 12. November 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Vinrent Siebert und Alex
ander Mehger die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 12. November 1870. 
Rector G. v.' Oettingen. 

(Nr. 601.) Secretaire S. Lieven. 

Die nächsten 
Üekanntmachung. 

der Ökonomischen Societnt werden in 
üblicher Weise stattfinden am 14. November und 
14. December o. 

Sonntag, 15. November Nachmittags 5 Uhr 

im Bethaus der Brüdergemeinde. 

«lv» 14. November, 5 Vlir 

^ llorpatvr AiaturkmsvIter-KvseUseltM 

^ in ikröin 

^ Höllen Ideals M 80goil. 3lt6N llmv6Mgt8g6b3llckö am gw886ll T'l'Mö Kock.) ^ 

^ ?rü.sicl6lit vr. V0Q Laer: Li'öikaurlAsani'Läo. 
?rot'6ssc>i- Ltiocka.: Hczkör äio Ktaelielluzerdlntt^esps. ß 
?rok<Z8S0i' (Z^i'6 vi Holnzr clns einiAei- ?1i0sxdc)rito. ^ 

^ Ocm8srvat.c>i,' Russow: Resultats viriei' orQitdoloA'isLlikQ Rxoursiori in äsu k 
OstsöexroviQ^eQ im, 1870. 5 

Im ckss Oonseils ^ 
der Ooixator ^turkorsodsr-Llesellsedakt 

ä. 2. Leoretaire: Ä. V. OMmgtN. k 
^ ^ 

Diejenigen, welche sich im December-Termin 
d. I. der Matnritats-PrnftMg am Dorpat-
schen Gymnasium zu unterziehen wünschen, werden 
hiemit aufgefordert, ihre schriftlichen Gesuche nebst 
Angabe der von ihnen gelesenen lateinischen, griechi
schen uud deutschen Schriftsteller unter 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. Gööck. 

Am Freitag den 20. und Sonnabend den 
21. d. M. soll wiederum ein 

zum Besten hilfsbedürftiger Familien stattfinden. 
Es ergeht hiermit die Bitte, es auch in diesem 
Jahre an Gaben und freundlicher Betheiligung 
nicht fehlen lassen zu wollen. 

Im Verlage von Z. Bacmeister (Baereckesche 
Hosbuchhandlniig) in Eisenach erschien: 

Bischof 
vr, Fndimud Walter, 

General-Superintendent von Livland. 

Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens. 
M i t  P o r t r a i t .  

Preis 10 Sgr. 
Der Reinertrag ist für die Walter-Stiftung in 

Wolmar bestimmt. 

Masken-Garderobe 
für Herren und Damen 

wird vermiethet; auch Bestellung zur Anfertigung 
nener Anzüge entgegengenommen, im früheren 
Schater scheu Hause, durch veu Hof eine Treppe. 

In meinem Verlage ist erschienen: 

P o e t i s c h e r  K r y s t a l l p a l a s t  

Ernst Litfaß 

Ames Attlmalorim. 
Eine Sammlung wirkungsvoller ernster und humo
ristischer Gedichte zu öffentlichen u. Privat-Vorträgen, 

redigirt von 
vi-. Carl Töpfer seu., 

z w e i  B ä n d e .  
Zweite vermehrte Auflage. Preis jedeu Bandes 18Sgr. 

Diese beliebte Sammlung — dnrch den bekann
ten Dramaturgen vi- C. Toepfer nen geordnet nnd 
durch neuere Dichtungen vermehrt, — pflegt von 
Dilettanten der gebildeten Kleife gern zn Vorträgen 
benutzt zu werden. 

C. Gaßmann's Verlag in Hamburg. 

Abreisende. 
E. Johanson, ehem. Student. (3) 

von Schreibpapier bei 

Aug. Büttner. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

mit Singweisen. 
Zweite vermehrte Auflage. 

15 Bogen in solidem Schulband und ans weißerem 
Papier sauber brochirt 

Preis ÄV Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Für eine Apotheke in St. Petersburg 
werden einige Lehrlinge gesucht. Nähere Aus
kunft ertheilt die Expedition dieser Zeitung. 

Bei C. I. Karow in Dorpat und Fellin ist 
zu haben: 

acht m Wi». 
Neues Gesellschaftsspiel sür Jung und Alt. 

Preis 45 Kopeken. > 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums-

Mittwoch, 23. November 7 Uhr Morgens. 

Wind 

80 (I) 
3 (3) 
8 (2) 
3VV (I) 
3 (1) 
30 (2) 

 ̂(1) 

0 (2) 
8VV (1) 

(0) 
80 (1) 

Barometer Arnderung 
700mm in 

Z» Stunden 
— 1 Archangelsk 60 

in 
Z» Stunden 

— 1 
Petersburg 53 —15 
Helsingfors 47 —18 
Neval 4L —14 
Dorpat 50 —13 
Riga so - „4 
Wilna 54 —8 
Warschau — 

—8 

Kiew 60 —6 
Charkow — 

Odessa — — 

Nikolajewsk — ' — 

Tiflis 
Astrachan - — 

Orenburg 69 -4 
Jekaterinburg 75 —2 
Kasan 71 
Moskau 64 —6 

W i t t e r n i l g s b e  0  b n c h l n i !  g e n .  
De» 23. November 1870. 

Zelt, 
darom. 

700 Temp, 
LelsiuS 

sseuch-
tigkeit 

Dampf-
druck Wind. 

1 413 0.7 — .— 
4 42 0 4.3 — — , — 

7 43 3 4.3 93 5,3 3 (2.8) V? (0.7) 
10 426 4,4 39 5,6 3 (3.0) ^ (0.4) 
1 41,0 5.1 94 6,2 3 (2,9) 0 (0,5) 
4 40,9 66 37 6,5 3 (3,0) 0 (0,3) 
7 40.9 6,7 90 6,6 3 (3.5) -

10 40,9 7,6 87 6.9 3 (3,6) N (l.?) 

Mittel 41.55 5,025 6,27 3(3,07) (^ (0'47) 
0 (0,15) 

Will«" 

3 
l0 
10 Regen 
10 

5 
10 

s,o 

Regenmenge 1,9. Temp,-Minimum 0,7. 

WH?" Hiezn eine Todes-Anzeige als Beilage. 

Verlag von I. E. Scluummnnö Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverivaltu n. Druck von W. Gläser. 



./H« 264. Freitag, den 13. November 1870. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n t 

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

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Gefangennahme. Gol-

^ingen: Der Bau der neuen russischen Kirche. Moskau: 
Rückerstattung. Smolensk: Deutsch-russischer Eisenbahn
verkehr. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
^ie Bewegungen der Loirearmee. Berlin: Gedächtnißfeier. 
^ Großbritannien. London: Note des Fürsten Gort-
Ichakow. — Straßburg: Seit der Kapitulation. Frank
reich. Paris: Die Stimmung in Paris. — Eingesandt. 
^ Fenilleton. Kriegschronik. — Deutsche Kolonisation in 
Palästina. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
.^otha, 21./9. November, vr. Petermann 

ehielt werthvolle Briefe und Karten von dem Afrika-
eisenden vr. Schweinfurth mit Nachrichten bis zum 

Juli 1870. Derselbe hatte eine höchst wichtige 
Neise gegen den Aequator zurückgelegt, die unsere 
bisherigen Vorstellungen über das Quellengebiet des 
^ils außerordentlich bereichert, das Quellgebiet des 

den Tsad-See fließenden Schari entdeckt und ge-
landen, daß der Piaggias-See wahrscheinlich nicht 
kxistirt. 

St. Petersburg, 9.-Nov. Das gestrige Telegramm 
der „Jndependance" aus Berlin, nach welchem zwischen 
Nußland und Preußen ein Kooperationsvertrag be
fände, wird in bestnnterrichteten berliner Kreisen 
als unrichtig betrachtet. Die Situation der orienta-, 
lischen Politik ist friedlichst und sind Conjecturen 
über Preußens Haltung im Falle eines europäischen 
Krieges müßig. 

Verlin, 22./10. Nov. Die würtembergischen Ge
sandten sind in Berlin eingetroffen. Heute erfolgte 
der Abschluß der Verhandlungen. — In Paris ist 
die Entmuthigung im Zunehmen. — Bourbaki hat 
bei Lasöre (westnordwestlich von Laou) eiue Nieder-
^ge erlitten. — Es geht das Gerücht, Evreux (West
rich von Paris am Jton) sei eingenommen. — Vic
tor Emanuel hat seine Reise nach Rom vertagt. 

Augsburg, 21./9- Nov. Der „Allgemeinen Zei
tung" wird aus München von heute telegraphirt: 
Nach soeben eingetroffener Nachricht aus Versailles 
ist auch über den Eintritt Bayerns in den Nord, 
putschen Bund ein Einverständniß erzielt worden, 
^er Schluß der Verhandlungen ist nächster Tage 
bevorstehend. 

Brüssel. 22./10. Nov. Die „Jndependance" ent
hält ein Telegramm ans London folgenden Inhalts: 

Der „Observer" behauptet, in Regierungssphären 
sei die Ueberzeugung durchgedrungen, daß, wenn 
England wieder für die Interessen der Türkei mit 
Waffen eintreten müsse, so müsse es für sich die Ober
leitung des Krieges und zur Sicherung seiner Ver. 
bindung mit Indien, directe materielle Garantien, 
etwa die Besetzung des Suezcanals, beanspruchen. 

Die „Jndependance" glaubt zu wissen, daß Chau-
dordy, der Vertreter des Ministers des Aeußern in 
Tours, ueue Verhandlungen wegen Abschluß eines 
Waffenstillstandes in Versailles anknüpfen werde. 
Chandordy soll der Uederbringer von Vorschlägen 
sein, in welchen jedoch von Gebietsabtretungen keine 
Rede ist. 

Hans Wachenhusen veröffentlicht in der „Köln. 
Zeitung" von seiner Seite einen in Rouher's Schlosse 
aufgefundenen Brief Dalwigk's vom Jahrs 1867 des 
Inhalts: Deutschland wünsche nicht den Einmarsch 
der Franzosen, aber wenn sie kämen, würde man sie 
mit offenen Armen empfangen. 

Tours, 21./9. Nov. Der heutige „Monitenr" 
sowohl wie die „France" enthalten londoner Tele
gramme, nach welchen die britische Regierung die 
Ausfuhr von Waffen nach Frankreich von hente ab 
verbietet; die bereits abgeschlossenen Contracte sind 
von dieser Verfügung jedoch ausgeschlossen. 

Inländische Rachrichte». 
Riga. Es war zur Kenntniß der rigafchen Poli

zeiverwaltung gelangt, daß der berüchtigte Dieb Pe
ter Petersohn, welcher stets einen geladenen Revol
ver zur Abwehr etwaiger Angreifer bei sich trägt, 
die Absicht hege, aus dem rigaschen Landvogteige« 
richte in der Nacht vom 7. auf den 8. November o. 
die angeblich in der Kladowaja desselben befindliche 
Kasse mit 22,000 Nbl. zu entwenden, und daß er 
zuvor am Nachmittage des 7^ November sich im Cor-
ridor des Landvogteigerichts mit serueu Spießgesel
len ein Rendezvous wünsche, ob die Vorbereitnngen 
genügend seien. Da aus gewissen Gründen der Po-
lizeiverwaltung es nicht rächlich erschien, die wirk
liche nächtliche Ausführung des Petersohn'scheu Vor
habens abzuwarten, so postirte sich der Untersuchungs. 
pristaw Elverts, in Begleitung verkleideter Subal-' 
terubeamten, bereits am Nachmittage in den Corri-
dor des Landvogteigerichts, um deu Petersohn zu er« 
warten. Gegen 4 Uhr trat Peter Petersohn, an
ständig gekleidet, in braunem Jaquette und derglei

chen Pantalous, in das Vorhaus und begab sich ei 
ligst uud ohne sich umzuwenden in den Corridor 
des Landvogteigerichts. In diesem Moment stürzte 
aus das vou dem Untersuchungspristaw Ewerts ge
gebene Signal dte Polizeimannschaft sich auf den Pe-
tersohn, der sogleich mit der rechten Hand nach sei
nem Revolver griff, jedoch an dem Gebrauche des
selben dadnrch verhindert wurde, daß der mehrge-
naunte Untersuchungspristaw seiuen Arm erfaßte und 
ihm den Revolver entrang. Nachdem man sich des 
Petersohn bemächtigt, fanden sich bei seiner Visitation 
außer dem mit 6 Schüssen geladenen Revolver, ein 
genau zur Thür des Landgerichts passender Schlüs
sel, ein auf dem Namen des zum Gute Judasch ver
zeichneten Jahn Kaluing lautender Placatpaß und 
ein langes Messer. (Rig. Z.) 

Goldingeil. Der Bau der neuen russichen 
Kirche soll schon bis zur baldigen Vollenduug der 
Hauptkuppel vorgeschritten sein. Im nächsten Jahre 
soll dieselbe vollständig fertig werden. Alsdann wird 
es sich zeigen, ob die „Moskauiche russische Zeitung" 
Nr. 43 recht berichtet war, weuu sie auf Massenüber
tritte hinweisend sagt: 300 Personen halten sich 
bei dem griechischen orthodoxen Geistlichen Gohbin 
gemeldet und den Wunsch ausgesprocheu, gleich nach 
Vollendung des „rechtgläubigen Tempels" zur griechi
sche» orthodoxen Kirche überzutreten. Bisher sollen 
während der Wirksamkeit des griechischen orthodoxen 
Geistlichen nnd der Bratstwo nur Einzelübertritte 
stattgefunden haben, wie das aus einem Artikel des 
goldingenschen Kaufmanns Alexander Lnnin in der 
„Rigafchen Zeitung" Nr. 167 hervorgeht. Nachdem 
er daselbst sein Verhältniß und das seines Commis 
zur griechischen orthodoxen Kirche und Bratstwo dar
gelegt, sa^t er: „Wahr ist es, daß in diesen Jah
ren Personen zur griechischen orthodoxen Consession 
übergetreten siud, welche nicht zu den Gliedern der 
Stadtgsmeinde gehören; wahr ist es ferner, daß anßer 
den genannten Letten Christoph Walter und Peter 
Jacobsohn anch noch viele andere protestantische Let
ten und Deutsche den Gottesdienst in der griechischen 
orthodoxen Kirche besuchen; wahr ist es endlich, daß 
die hielte Bratstwo sich Sympathien erworben." Als 
„veranlassende Momente zum Uebertritt" werden von 
ihm angeführt: 1) „das humane Auftreten des Geist, 
liehen gegen Jedermann und seine versöhnende Pre
digt;" und 2) „die Bemühungen der hiesigen Bratstwo, 
den in jeder Hinsicht hilfsbedürftigen neuen Gliedern 
zu geistigem nnd körperlichem Wohlergehen zu ver

Chronik des deutsch-franMschen Krieges 1870. 
17. Sept. Erwiderungsschrelben des Großherzogs 
Baden auf eine Adresse, in welcher die Handels--

^Mmer zu Breslau unterm 6. Septbr. ihre Glück
wünsche zu dem Antheil der badischen Truppen an 
"kn ruhmreichen Erfolgen der deutschen Heere dar« 
^bracht hatte. Auch dem König von Württemberg 
M die Handelskammer eine Adresse übersendet, auf 
Kelche gleichfalls ein Erwiderungsschreiben eingegcin» 
gen ist. 

18. Oct. Schreiben des Königlichen Kommissarins 
^nd Militär-Jnspectenrs der freiwilligen Kranken-
^ege im Kriege, Fürsten Pleß, in welchem derselbe 

Komitö der I^atioriul tor uick tc> t!re 
auä 'svouuäöt in war zu London im Allerhöch-
Auftrage den Dank des Königs von Preußen 

^ die Sr. Majestät zur Verfügung gestellten Sum> 
'"en von 20,000 Pfd. Sterl. ausdrückt. 

2. Nov. Prinz Friedrich Carl verlegt sein Haupt-
Martier von Corny, wo sich dasselbe seit dem 7. Sept. 
°efand, nach Pont-ü..Monsson. 

4. Nov. Allerhöchste Kabinetsordre, durch welche 
^General-GouvernementS zu Lothringen und Rheims 
Nderweitig, nnd zwar so abgegrenzt werden, daß zum 

Gouvernement Lothringen die Departements Maas, 
Ageseu, Haute.Saone, Haute. Marne, Mnrle nnd 
di. ^ gehören, soweit die beiden letzteren nicht durch 

k ^)rdre vom 21. August dem General-Gonverne-
im Elsaß zugewiesen sind, und das General. 

Ouvernement zu Rheims aus den Departements 
lsne, Ardennes, Marne, Seine et Marne, Aube 

'"o Seine et Oise besteht. 
H Königin von Preußen spricht dem 

aterländischen Frauenverein zu Cöln ihre Anerken
nung für die thätige Theilnahme an der Sorge sür 
^ Armee aus. 

sailll .^r Herzog von Altenburg trifft in Ver-
ein. 

8. Nov. Der russische General k 1a suit<z An-
nenkoff überreicht dem Kronprinzen von Preußen in 
Versailles das Diplom als Feldmarschall der russi
schen Armee. Dem Prinzen Friedrich'Carl war die 
gleiche Ernennung von Versailles aus telegraphisch 
nach Corny gemeldet worden. 

9. Nov. Der Kronprinz von Preußen dankt in 
einem Schreiben dem Obersten Lloyd Lindsay, dem 
Gründer des englischen Nationalvereius zur HülsZ-
leistung für die Verwundeten, sür den nach Versail
les überbrachten reichen Beitrag des Vereins (20,000 
Pfd. Sterl.). 

Schreiben des Kronprinzen von Preußen an 
den General Feldmarschall Grafen von Wraugel als 
Erwideruug auf deu Glückwunsch, welchen Letzterer 
dem Kronprinzen zu dessen Ernennung zum General 
Feldmarschall telegraphisch übersendet hatte. 

— Thiers macht in einer Note den Gesandten 
der Großmächte, Spaniens und der Türkei Mitthei
lungen über den Verlauf der Waffenstillstands-Ver
handlungen. 

10. Nov. General v. d. Tann vereinigt sich in 
Tonry mit dem General von Wittich (22. Division) 
und Prinzen Albrecht (4. Kavallerie-Division). Am 
II. stößt auch der Großherzog von Mecklenburg. 
Schwerin mit der 17. Division zu diesem Corps und 
übernimmt den Oberbefehl. 

— Neu-Breifach kapitulirt. Etwa 100 Offiziere 
und 5000 Franzosen werden kriegsgefangen, 100 Ge
schütze erobert. 

11. Nov. General von Schmeling hält mit der 
Reserve-Division den Einzug in Nen-Breisach. 

12. Nov. Armeebefehl des Kronprinzen von Preu
ßen an die Soldaten des 2. Armee-Corps, welches 
unter den Oberbefehl des Kronprinzen getreten ist. 

.— Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin 
trifft zur völligen Wiederherstellung von seinen in 
Laon erhaltenen Wunden in Schwerin ein. 

— Buudesprändial-Verordnuug, durch welche 
der Reichstag des Norddeutschen Bundes zum 24. 
November nach Berlin berufen wird. 

— L'Jsle-sur°le-Daubs und Clerval (beide süd
westlich Belsort) werden nach kleinen Gefechten von 
der v. Tresckowschen Division besetzt. 

Die Nordseeküstenwache wird wieder einbe
rufen. 

— Das preußische Kanonenboot „Meteor," Ka-
pitäu-Lieutenant Knorr (326 Tons, 80 Pserdekraft), 
besiegt in den Gewässern von Havana den französi
schen Aviso „Bvnvet" (607 Tons, 130 Pserdekraft), 
der, stark beschädigt und von dem „Meleor" verfolgt, 
in den Hafen von Havana flüchtet. Der „Meteor" 
verliert 2 Todte nnd 1 Verwundeten. 

14. Nov. Die Königin Angnsta besichtigt im 
Schlosse Philippsruhe bei Hanau, in Frankfurt und 
Mainz, iu letzter Stavt in Gemeinschaft mit der 
Großherzvgiu vou Baden, Lazarethe. 

— Da die französische Regierung die Freilassung 
der gefangen genommenen Kapitäne deutscher Han
delsschiffe verweigert und dieselben überdies hart be
handelt, so werden 40 angesehene Männer aus den 
okkupirteu französischen Landestheilen als E-ißeln in 
Bremen internirt. 

16. Nov. Ein Ausfall der Besatzung von Belsort 
gegen Bessoncourt wird von den deutscheu Cerni-
ruugstruppeu zurückgewiesen. Die Franzosen verlie-
ren 200 Mann an Todten und Verwundeten und 
58 an Gefangenen. 

Deutsche Kolonisation iu Palästina. 
Etwas aller als ein Jahr sind die ersten Anfänge 

einer Kolonisation in Palästina, die, von Deutschen 
unteriiominen, wohl das Interesse ihrer Landsleute 
iu Europa erwecken kann. Sie geht aus von einer 
religiösen Sekte, dem „Tempel", der besonders in 
Württemberg Verbreitung hat, wie denn auch in 



und einer Civilkapelle unter Leitung des General-
Direktors der Militär-Musikchöre der preußischen 
Armee, Wieprecht eröffnete den Abend, die anderen 
Jnstrumentalsätze waren das Abendlied der Königl. 
preußischen Armee nach dem Zapfenstreich, ein neuer 
Triumph-Marsch von Carl Wilhelm und der Pari
ser Einzugsmarsch, während dessen auf der Bühne 
des Circus ein großes von Wegner uach eiuer Ori
ginalskizze von Nechlin gemaltes Schlachtenbild: „Die 
Siegesbotschaft bei Gravelotte" enthüllt wurde. 250 
Sänger der hervorragendsten Gesangvereine Berlins 
trugen eine Händel'schen Motette: „Siehe, wie da
hinstirbt der Gerechte", eine Neithardt'sche Motette 
für Doppelchor: „Sei getreu bis iu den Tod, so 
will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben", 
ein von Carl Hennig komponirtes Gebet für den 
König und „die Wacht am Rhein" vor, letztere un
ter persönlicher Leitung des Komponisten Carl Wil» 
Helm, der bei seinem Erscheinen vom Publicum mit 
Jubel begrüßt wurde und dem die Versammlung ain 
Schluß mit wiederholten Hochrufen, in die sich der 
Tusch der Militärmusiker mischte, ihren Dank für 
die Komposition dieses zum Eigenthum des deutschen 
Volkes gewordenen nationalen Liedes aussprach. Die 
gehobene Stimmung des Publikums hatte schon vor
her ihren Ausdruck gefunden in dem von Herrn 
Berndal gesprochenen schwungvollen Gedicht von Mül
ler von der Werra: „Barbarossas Erwachen", bei 
dessen den König feiernden Schlnßzeilen die Anwe
senden in laute Hochrufe ausbrachen, worauf sich 
Alle erhoben und unter Begleitung der Musikchöre 
die Volkshymne sangen. Eine ähnliche Stimmung 
rief das von Herrn Woworsky gesungene König 
Wilhelm »Lied hervor. (St.-Anz.) 

Großbritannien. 
London, 19./7. Nov. Das auswärtige Amt ver

öffentlicht die folgende Note, welche als Erklärung 
dem sür England bestimmten Exemplar des russischen 
Cirkularschreibens an die Vertragsmächte von 1856 
beigefügt war: Fürst Gortschakoff an Baron Brunnow 
(dem Earl Granville durch Baron Bruuuow am 9. 
November mitgetheilt). „TsarskoH Sölo, den 20. 
Oktober 1870. Herr Baron! Indem Sie dem ersten 
Staatssekretär Ihrer britischen Majestät die Mitthei
lung machen, welche der Befehl Sr. Majestät deS ^ 
Kaisers Ew. Excellenz vorschreibt, wollen Sie gefälligst 
Sorge tragen, deren Sinn und Tragweite gehörig 
zu erklären. Als im Beginn des Jahres 1866 die 
Frage einer Konferenz der drei Mächte erhoben wnrve, 
um den in Deutschland drohenden Krieg durch die 
Wiedervereinigung eines Kongresses zu verhindern, 
und als Sie die Grundlagen mit dem Herrn Grasen 
Russell erörterten, sind Sie in der Lage gewesen, ihm 
die Entschädigungen und Slcherheitsgarantien aNZU- / 
kündige«, welche gewisse Eveutualitätc.. für Nußland 
erheischen würden, und die auf eine Modistzirung des 
ätatus Huo im Orient hinausgingen. Lord Russell 
hat dies mit vollständiger Billigkeit anerkannt. Cr 
hat nicht bestritten, daß jedwede Veränderung des 
Textes und des Geistes des Vertrages von 1856 zu 
einer Revision dieser Akte führen müßte. Obgleich 
diese Eventualitäten nicht eingetreten sind, wird Lord 
Granville uicht bestreiten, daß dieser Vertrag heute 
in einem seiner wesentlichen Theile gewichtige Mo
difikationen erlitten hat. Was Rußland bei diesen 
Modifikationen befremden muß, ist nicht die parteiisch« 
feindliche Haltung, deren Ausdruck sie ihm gegenüber 

helfen." — Hinweisend auf eiue dieser „Bemühun
gen" der Bratstwo, welche gewiß große Geldopfer 
fordert, sei hier angeführt, daß nach dem Bericht des 
„Golos" Nr. 90 die goldingensche Bratstwo vorschuß
weise bereit ist, für die zur griechischen orthodoxen 
Kirche übergetretenen Letten, welche auf dem Kron
gute Welsen Land erhalten sollen, die nöthigen Häu
ser zu bauen, sowie die zur Wirthschastsbestellnng 
notwendigen Ackergeräthe uud Hausthiere anzuschaf
fen. (Z. f. St. n. L.) 

Moskau. Am 25. Octbr., 8 Uhr Morgens, wurde 
die Klingel an der Paradethür des Hauses des Hrn. 
Kohlreif, im 1. Quartal des Pjatnitzki-Stadttheils 
gezogen. Als der Kutscher des Herin Kohlreif hin
ausging, um zu sehen, wer da sei, fand er Niemand; 
an der Thür aber lag ein Packen Papiere, die mit 
einer Schnur zusammengebunden uud versiegelt waren. 
Als Petschaft war dabei ein Geldstück benutzt wor
den. Der Kutscher übergab das Paket seinem Herrn, 
der es öffnete nnd darin verschiedene Documeute im 
Werths von 72,271 Nbl. 23 Kop. fand, die ihm im 
November v.J. gestohlen worden waren. (Z.s.St.u.L.) 

Sinolensk. Das Vorsteher-Amt der Königsberger 
Kaufmannschaft hat an die königliche Direktion der 
Ostbahn das Ersuchen gestellt: „Einen direkten Ver
band-Verkehr mit der russischen Eisenbahn Smolensk-
Moskau so schleunig als möglich einzurichten und es 
bei der kaiserlichen Regierung auszuwirken, daß auch 
auf dieser Route Transito-Verladnngen nach Moskau 
zur zollamtlichen Abfertigung beim dortigen Zollamte 
gestattet werdeu." Den Motiven entnehmen wir Fol
gendes: Dnrch die im Octvber d. I. eröffnete Eisen
bahn Smolensk-Moskau wird der Weg von Eydt-
kuhneu bis Moskau im Vergleich zu der bisherigen 
Noute über St. Petersburg um etwa 50 Meilen ab
gekürzt. Aber über die Wirksamkeit der Eisenbahn
linien entscheidet nicht blos ihre Länge uud Lage, 
sondern nicht minder die Normirnng der Frachtsätze, 
ihre Verbindung mit kommnnizirenden Bahnen zu 
direkten Verkehrs-Verbäuden mit ermäßigten Tarifen 
für den durchgehenden Verkehr. An solchem Ver
bände fehlt es der neuen Eisenbahn Smolensk-Mos-
kan noch; namentlich an dem direkten Verkehr mit 
der königlichen Ostbahn. Die Ansrechterhaltuug der 
alteu Noute Wirballeu-Petersburg-Moskau ist der 
ueueu Baltischen Eisenbahn gegenüber eine Unmög
lichkeit. Die königliche Direktion der Ostbahn hat 
geantwortet, „daß die Ausdehnung der direkten Ver
kehrsbeziehungen auf die russischen Stationen Smo
lensk, Orel uud Moskau bereits seit längerer Zeit 
Gegenstand der Verhandlung mit den russischen Bah
nen ist. Leider hat es bisher nicht gelingen wollen, 
die Zustimmung der großen russischen Eisenbahn zu 
erlangen, wir hosten jedoch durch eine erneute an 
dieselbe gerichtete Vorstellung ein günstiges Resultat 
zu erziele«. Das Vorsteheramt kann sich versichert 
halten, daß wir die Wichtigkeit der nenen Verkehrs
straße sür den deutschen Handel vollkommen würdi
gen und daß wir deshalb ans das Eifrigste bemüht 
seiu werden, die Leitung des Verkehrs uach Moskau 
über die neue Noute uach Möglichkeit zu sicheru." 

(Nat.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus den Hauptquartieren in Versailles 
18./6. November. 

sämmtlichen Kolonien der schwäbische Dialekt dem 
Besucher eutgegeuklingt. Ueber die religiösen An
schauungen dieser Auswanderer etwas z» sagen, ist 
hier nicht der Platz: uns interessirt das Statistische, 
ihr materieller Zustand. 

Schon beläuft sich die Zahl der unter norddeut
schem Schntze stehenden Ansiedler aus nahe 200 Per
sonen, die fortwährenden Zuzug erfahren. Das Unter
nehmen beruht auf solider Basis; deuu die Koloni
sationskasse des „Tempels" enthielt schon im Sept. 
1869 fast '/; Million Franken, zn 9 Zehntheilen 
Einlagen der Mitglieder, die ihr Vermögen auf diese 
Weise' anlegen. Der Untergang zweier früheren Ko
lonien, einer deutschen in Samnnieh bei Nazareth 
und einer amerikanischen in Jaffa, deren Mittel un
zulänglich waren, hat die Teilnehmer dieser zweiten 
Unternehmung vorsichtig gemacht: mau nahm zuerst 
Bedacht auf Beschaffung hinreichender Geldmittel, 
dann aus Auswahl gesunder Ortslageu. Au vier 
Orten haben sich bis jetzt Anhänger des „Tempels" 
niedergelassen, iu Jerusalem, Beirut, Haisa uud Jaffa. 

Ihre Zahl beläuft sich iu Jerusalem auf circa 
25 Persoueu, bis auf 3 Familien von zusammen 10 
Personen, lauter ledige Handwerker, die in der Stadt 
zur Miel he wohnen. Den Nutzen dieser Schlosser, 
Schneider, Schuhmacher, Sattler, Tischler, Drechsler 
u. s. W. sowohl für die 190 europäischeil Bewohner 
der heiligen Stadt, als für die zahlreichen Reisenden 
wird jeder ermessen können, der einmal bei eintre
tenden Defekten in seiner Ausrüstung einem arabi
schen Arbeiter in die Hände gefallen ist. 

In Beirut befiudet sich eine gleiche Zahl dieser 
Leute wie in Jerusalem, davon 5 Handwerker, der 
Rest Dienstmädchen, stets in festem Zusammenhange 
mit ihren Landsleuten. 

Die größte Anzahl aber ist bei Haifa, an 70 
Personen stark, die meist dem ackerbauende» Stande 
angehören. Diese Ansiedlnng ist erst im Werben be

Ueber die Bewegungen bei der Loire-Armee lassen 
sich jetzt die solgeudeu Details augeben. Nach Her
stellung der Verbindung mit dem Corps von der 
Tann, die am 10. stattgefunden hatte, verblieb das 
Hauptquartier des Großherzogs von Mecklenburg 
(17. Divisiou) zunächst iu Dourdau, westlich von der 
Straße Arpajou-Etampes, der Hauptronte nach Or
leans. Am 11. Morgens ritt der Großherzog mit 
seinem Stabe, welchem zur Zeit auch Hauptmann 
v. Brousart und Hauptmann v. Viebahn zngetheilt 
sind, uach Augervillö uud nahm dort Quartier. Man 
glaubte schon au diesem Tage, daß der Feind, wel
cher bis dahin von jeder Verfolgung abgestanden, 
ans seiner Stellung von Artenay her einen Vorstoß 
versuchen würde. Das baierische Corps unter Ge
neral v. d. Tann hatte um Toury enge Kantonne-
ments bezogen, jeden Augenblick bereit, in die Offen
sive überzugehen. Das Terrain vor Tonry ist eben, 
die Kavallerie hätte hier wirksamst in das Gefecht 
eingreifen können. Da der Feind jedoch einen Angriff 
unterließ, so begab sich der Großherzog am 12., nach 
einer Rekoguoszirung in der Richtung auf Toury, 
in das Hauptquartier des Generals von der Tann 
zum Zwecke militärischer Dispositionen. Es war 
dort soeben die Bieldung eingetroffen, daß der Feind 
aus Arteuay mit mehreren Kolonnen Infanterie 
debouchire. Man erkannte in diesem Vorgehen so
gleich eine Scheinbewegung und überzeugte sich auch 
alsbald, daß größere feindliche Truppenmassen nach 
Norden gegen Chartres dirigirt worden, wohl in der 
Absicht, die Richtuug auf Nogeut-le-Roi einzuschlagen 
und sich mit den aus der Bretagne gegen Dreux ent
sendeten kleineren DetacherneutS zu vereinigen. Auf 
Grund dieser Meldung hatte General von der Tann 
den Befehl erhalten, am 13. zwischen Epernon, auf 
der Straße nach Chartres, und Galardon Stellung 
zu nehme«. Eine Abtheilung des 1. baierischen Corps, 
darnnter Cheveaux-legers und mehrere Batterien, im 
Ganzen ungefähr 5000 Mann, wurden zwischen Char
tres und Gas vereinigt und dadurch der engste An
schluß an die 22. Division unter General von Wittich 
hergestellt. Für den Fall eines Angriffs auf Char
tres hatte diese Division Befehl, sich im Besitz der 
Stadt zu behaupten. Das Vorrücken der Franzosen 
gegen Nogent-le-Roi und Hondan, auf der Straße 
von Versailles nach Drenx, gab dieser Position be
sondere Wichtigkeit. Der Großherzog von Mecklen-
bnrg, der am 15. in'Anneau, westlich von Etampes, 
stand, war dem Feinde mit der 17. Jnsanterie-Divi-
sion gefolgt. Er hatte nach Versailles melden lassen, 
daß er am 17. den Feind angreifen werde. Heute 
laugte hier die Nachricht au, daß der Angriff erfolgt 
ist und mit einer vollständigen Niederlage der Fran
zosen bei Dondan geendet hat. Der Feind ließ eine 
große Anzahl von Gefangenen zurück und wurde in 
der Richtung ans Mantes an der Seine verdrängt, 
Drenx unsererseits eingenommen. 

Berlin, 21./9. Novbr. Gestern Abend fand zur 
Gedächtnißseier der im jetzigen Kriege für das Va
terland gefallenen Helden eine zweite große patrioti
sche Musikaufführung im Circus Renz statt, der ein 
sehr zahlreiches Pnbliknm beiwohnte. Das Pro
gramm bestand zumeist aus ernsten patriotischen Stü
cken; Beethovens Trauermarsch auf deu Tod eines 
Helden, ausgeführt von den Musikchören des Kadet
tencorps, des Garde-Pionier-Bataillons, den Trom
petern der Ersatzschwadronen der Garde-Kavallerie 

vortreffliches, wohl verwaltetes Haus, das einem 
wirklichen Bedürfnis; abgeholfen. Eigenthum der 
Kolonie ist auch ein kleines Spital in der Stadt mit 
6 Betten, sowie eine Dampfmühle. Die Ansiedler 
sind meist Handwerker, einige auch Landleute, denen 
bis jetzt circa 100 Morgen Land nördlich der Stadt 
und ihrer Gärten gehören, und die im Begriff sind, 
diesen Besitz weiter auszudehnen. Hier gedeiht im 
Winter jegliches Gemüse, wie denn bis jetzt Kopf
salat, Rettig, Bohnen, Erbsen, Linsen, Rüben, Kar-
toffeln, Spinat, Kraut, Blumenkohl zc. mit Erfolg 
gezogen wurden. Wenn erst die aus zahlreiche" 
Quellen und Brunnen zu speisende Wasserleitung 
vollendet ist, wird dadurch während des ganzen Jahres 
der Gartenbau ermöglicht. Die gesunde Lage Jaffas, 
die kühlende Nähe des Meeres, der Wasserreichthnin 
wird hoffentlich dieser Kolonie zu günstigem Erfolge 
und ihren Bewohnern zu dem gleichen Ansehen ver
helfen, dessen ihre Genossen in Jerusalem genieß^ 
die als die fleißigsten und zuverlässigsten Betvoh" 
der Stadt gelten. (St.-Anz.) 
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griffen; ihr Ansang datirt aus dem September des 
vorigeu Jahres. Für die 12 dort befindlichen Fa
milien werden bis Ende dieses Jahres 12 steinerne 
Häuser fertig gestellt sein. Schon steht die Hälfte 
davon, sowie anch das Gemeindehans, das als Kirche 
uud Schule dient. Schon ist eine Schule im Gange, 
wo ein Lehrer etwa ein Dutzend Kinder der Kolo
nisten und etwas mehr arabische Kinder unterrichtet. 
Für eine höhere Schule, wo Handwerke, Ackerbau, 
sowie Sprachen, Geographie n. dergl. gelehrt werden 
sollen, sind schon einige Lehrer berufen; bei densel
ben haben sich auch eiuige ältere Araber angemeldet, 
die ebeuso wie die Kiuder eine große Gelehrigkeit im 
Erlernen der dentschen Sprache zeigen. — Bis jetzt 
besitzt die Kolonie nur 50 Morgen Land zu Gärteu; 
sie bat von größeren Ankämen vorläufig Abstand ge
nommen, weil' ihr der Vali von Damaskus bedeu-
teude Laudscheukuugeu in Aussicht gestellt hat. Mit 
Viehzucht hat sie bereits begonnen; baldmöglichst 
sollen Ackerbau, Waldanpflanzungen, Weinbau uach-
folgen. Zu letzterem begleiteten Neckarreben die An
siedler in den Osten, wie überhaupt Geräthe und 
Sämereien jeder Art. 

Wohl am schönsten aber liegt die Kolonie bei 
Jaffa inmitten der Gärten, die V2 deutsche Meile 
weit die Stadt rings umgeben. Da erheben sich 
zwischen reich bewässerten Granat-Apselsinen-, Citro-
nen-, und Orangengärten, welche riesige Opuntien-
Hecken umgeben, auf einem Hügel, etwa 10 Minuten 
nördlich von der Stadt, die zwei- uud dreistöckigen, 
villaartigen Häuser der Kolonie, die fertig gezimmert 
von den einstigen amerikanischen Ansiedlern 1866 
aus ihrer Heimath Maine mitgebracht worden waren. 

Hier wohnen in 6 Häusern an 60 Personen, 
davon 2/2 ledige Leute und 5 Familien. In der 
Mitte erhebt sich die kleine Kirche, zugleich als Schule 
dienend, an welcher zwei Lehrer unterrichten. Ihr 
gegenüber liegt das Hotel des HerrN Hardegg, ein 

A l l e r l e i .  
— In diesen Tagen ist nach der „Ess. 

dem Krupp'schen Etablissement ein Geschül) ° ^ 
Art uud zu seltener Bestimmung abgegMk^-
ist dieses ein Gußstahlgeschütz von 1-/z 
Messer im Seelenraum uud circa 5 Fuß . ^ 
ches auf einer Säule ruht nnd sich nach ^ ^ 
tuug hin und her drehen und abfeuern laM. 
desselben ist, zur Beschießung der Parl-> 
abgelassenen Luftballons verwandt zu s 
Tragweite und Sicherheit dieses leichten Geicy 
eine ganz außerordentliche sein soll. 



tragen, es sind auch nicht die Folgen, welche sich für 
einen großen Staat ans der Herstellung eines klei
nen, gewissermaßen unabhängigen Staates an seinen 
Grenzen ergeben können, sondern es ist zumal die 
Leichtigkeit, mit welcher eine feierliche, durch eine 
europäische Garantie gestützte Transaktion kaum zehn 
Jahre nach ihrem Abschlüsse in ihrem Buchstaben und 
w ihrem Geiste hat verletzt werden können, unter 
den Augen dieser selben Mächte, welche über sie hät
ten wachen sollen. Angesichts eines solchen Präce-
denzfalles, welchen Werth kann da Nußlaud der 
Wirksamkeit (<Mouoit6) dieser Transaktion und den 
Sicherheitsgarantien beilegen, welche es in dem Prin
zip der Neutralisation des Schwarzen Meeres zn 
finden glaubte? So findet sich denn das durch den 
Vertrag von 1856 im Orient hergestellte Gleichge
wicht zum Nachtheile Rußlands gestört. Der von 
untrem Allerhöchsten Herrn gefaßte Entschluß hat 
'einen anderen Zweck, als dasselbe wiederherzustellen, 
^ie Negierung Ihrer britannischen Majestät würde 
niemals einwilligen, die Sicherheit ihrer Grenzen 
einer Trankaktion preiszugeben, welche nicht mehr 
respektirt wird. Sie hat zuviel Villigkeitsgefühl, um 
uns nicht die nämlichen Pflichten und die nämlichen 
Zechte zuzuerkennen. Was wir aber vor allen Din« 
6en hervorgehoben zn sehen wünschen, ist, daß dieser 
^"tschlnß nicht die geringste Veränderung der Poli
tik in sich schließt, welche Se. Majestät der Kaiser 
i>n Orient verfolgt. Sie haben bereits bei niedreren 
Gelegenheiten Anlaß gehabt, sich dem Londoner Ka
binette gegenüber über die allgemeinen Anlichten 
Auszusprechen, welche die beiden Negierungen in die
ser wichtigen Frage hegen. Sie haben eine Gleich-
Mäßigkeit der Prinzipien nnd der Interessen kon-
Attiren können, von welcher wir mit Befriedigung 
Notiz genommen haben. Wir haben daraus herge
leitet, daß heute die Gefahren, welche das ottoma-
Uische Reich bedrohen könnten, weder von England 
uoch von Nußland ausgehen können, daß die beiden 
Kabinette das nämliche Verlange» tragen, dessen 
Existenz so lange wie möglich durch Beschwichtigung 
Und Ausgleichung der Differenzen zwischen der Pforte 
Und den christlichen Unterthanen des Sultans aus
recht zu erhalten; und daß beide, falls trotz dieser 
Bemühungen eine entscheidende Krise ausbrechen 
sollte, gleichmäßig entschlossen sind, die Lösung dieser 
Krise vor allen Dingen in einem gemeinschaftlichen 
Einvernehmen der europäischen Großmächte zu suchen. 
Diese Ansichten haben nicht aufgehört die unsrigen 
zu sein. Wir glauben, daß ihre vollständige Analo
gie ein völliges Einverständniß (entento sörieuse) 
zwischen der Regierung Ihrer britannischen Majestät 
und uns ermöglichen wird. Darauf legen wir das 
größte Gewicht als aus die beste Garantie sür Be
wahrung des europäischen Gleichgewichts vor jenen 
gefahren, welche aus den Verwickelungen im Orient 
hervorgehen können. Auf Befehl Sr. Majestät des 

Kaisers ist Ew. Excellenz ermächtigt, dem Lord Gran
ville diese Versicherung zu Wiederholen. Wir würden 

' uns von Herzen Glück wünschen, wenn die Frei-
müthigkeit dieser Erkläruugeu dazu beitragen kann, 
jede Möglichkeit eines Mißverständnisses zwischen 
der Regierung, Ihrer britannischen Majestät und uns 
ZU entfernen. 

Genehmigen Sie zc. Granville. 
Etrahliurg, 16/4. Nov. Sechs Wochen etwa sind 

seit der Kapitulation zu Königshofen verflossen, durch, 
welche am 28. Sept. 1870, um 2 Uhr Morgens, die 
Übergabe der Stadt und Festung Straßburg an die 
deutschen Truppen erfolgte, eine kurze Zeit, weun es 
Zill, die Folgen einer so energisch, geführte» Belage
rung zu mildern. Nachdem die deutschen Behörden 
den Platz erst anderthalb Monate in ihrem Besitze 
haben, kann noch nicht die Rede davon sein, daß die 
Zustände in der Stadt wieder völlig normale sind; 
?ber trotz der verhältnißmäßig kurzen Zeit sind Ge-
Mosigkeit und Mangel an Zucht verschwunden, 
Sicherheit von Personen wie Eigenthum, Ruhe und 
Ordnung an ihre Stelle getreten. Das ist für den 
Augenblick sehr viel im Hauptorte einer Provinz, 
°eren südlichster Theil noch in Feindes Hand, genug 

einer Stadt, die nach fast 200jährigem fremden 
besitze dem Mutterlande durch das Schwert wieder 
geführt ist. Nach dem Einrücken der deutsche» 
^uppe» ließ die oberste Militärbehörde vor Allem 
^ lich angelegen sein, die Straßen der Stadt von 
"en Schutthaufen frei zu machen, welche durch die 
^oßen Brände an so vielen Punkten der Stadt ent
luden waren. Diese waren naturgemäß am Bedeu
tendsten auf der Angriffsfront gewesen, welche vom 
Merthor über die, Pforte de Saverue zum Natio-
althor gereicht hat. Die Kommandantur erließ zu

wachst e^e Verordnung, durch welche allen Privat
eule» verboten wurde, Steinhauer, Maurer oder 

Anunerieule zu beschäftigen; all' diese wurden in 
Behörden genommen, und so sind seit 

tb^' ^.chen täglich mehr denn tausend Handwerker 
di-k n die Ordnung der Straßen wieder herzustellen; 

selben erhalte» einen täglichen Lohnsatz von meh. 
^en Franken und werden in ihrer Arbeit dnrch 
Mttärpersonen überwacht. So ist es denn der 
^Nergie des Gouvernements bereits gelungen, die 
. ladt in all' ihren Theilen von dem Unräth zu säu
ern, welcher bis zum Tage der Uebergabe seit Mo-
Tkio-? fortgefahren werden konnte; ein großer 

^s Schuttes ist aus dem Innern entfernt 
"roen, und von den zerstörten Gebäuden sind einige 

bereits soweit wieder hergestellt, daß nach mehreren 
Wochen gleich angestrengter Thätigkeit dieselben wer
den mit Truppen belegt werden können; namentlich 
ist das Augenmerk in dieser Beziehung auf die Ka
serne Finckmatt gerichtet worden, um so den Bürgern 
möglichst bald die Last der Einquartierung abzuneh
men. — Die großen Mengen von Schutt werden 
zunächst noch zur Ausfüllung eines Grabens verwen
det, welcher den krummen Rhein mit der Jll ver
bindet, nun zugeschüttet uud dadurch in eine hübsche 
Promenade verwandelt wird, welche den nordöstlichen 
Theilen der Stadt zur wesentlichen Verschönerung dient. 
Das Leben uud Treiben auf den Straßen ist bei 
Tage ein den Gesammtverhältuisseu entsprechend leb
haftes; Excesse kommen nur höchst vereinzelt vor. 
In deu Abeudstunden ist die Stadt weniger belebt, 
schon in der achten Stunde sieht man fast nur Mili
tärs, wiewohl bis 11 Uhr der Verkehr ein gänzlich 
unbeschränkter ist. In Folge der Zertrümmerung 
des Gasometers wird die Stadt vorläufig mit Petro
leum erleuchtet. Eine weitere Thätigkeit hat das 
Gouvernement bezüglich der Chaussee entwickelt, welche 
von der Stadt'zur Rheinbrücke nach Kehl führt; die
selbe war, nachdem alle an jener stehenden Bänme 
gefällt waren, an sehr vielen Stellen dnrch Verhane 
gesperrt nnd völlig ungangbar gemacht worden; diese 
letzteren siud durchweg fortgeschafft und auch der ge
sprengte Pfeiler der Brücke wie die Eisenbahn von 
Straßburg zu dieser siud wieder hergestellt worden, 
so daß bereits am 10. d. die erste directe Fahrt von 
der Festung nach Kehl hinüber von Statten gehen 
konnte. Am gewaltigsten aber ist die Regsamkeit, 
mit welcher diesseits der Platz gegen den gewalt
samen Angriff wieder in Stand gesetzt worden ist; 
die zerstörten Erdwälle, Traversen, Poternen sind 
wiederhergestellt, die Brücken und sonstigen Haupt
zugänge sind ausgebessert uud die Armiruug mit 
Geschützen vollendet. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Man hat ans Paris Journale erhalten, 

die bis zum 12. reichen. Ein großer Theil dersel
ben zeigt sich äußerst ungehalten, daß die Regierung 
der uatioualen Vertheidignng auf so leichtnnnige 
Weise die Waffenstillstandsprojekte zurückgewiesen, nnd 
verlangt, daß man, einerlei auf weiche Weise, endlich 
zu der Konstitnirnng einer Versammlung gelange, 
welche sich darauf aussprechen könne, ob der Krieg 
noch weiter fortgesetzt weiden soll oder nicht. Zwei 
dieser Blätter gehen sogar so weit, die Erfüllung 
der von den Deutschen gestellten Bedingungen anzu
ratheu, da eiu' weiterer Widerstand doch zu uichts 
führen werde. Neben dem „Figaro" spricht sich auch 
der „Gaulois" in dieser Weise aus. Die „Vüril6" 
macht sich darüber lustig, daß die Regierung nach 
der Verwerfnng des Waffenstillstandes das offizielle 
Blatt sagen läßt: „Die Regierung halte ihre Beoin-
gnngen gestellt." „Was bedeuten diese Worte?" — 
meint das Blatt — „daß wir siegen oder uuterhan-
deln müssen. Es ist Zeit, diese pompösen Phrasen 
bei Seite zu lassen, die Niemand täusche», als uns 
selbst, uud die unserer Sache allein Schaden zufügen 
Wunen. Es liegt anf der Hand, daß es nicht an 
uns ist, Bedingungen aufzustellen. Wir können die 
des Siegers zurückweisen und den Krieg fortsetzen; 
dieses ist unser einziges Recht. Was die Prahlerei 
anbelangt, Beoiuguugen aufzustellen oder uns die 
Mieue zu gehe», dem Feinde durch die Annahme 
eines Waffenstillstandes einen Dienst zu leisten, so 
wird dieses Niemand ernsthaft aufnehmen. Wie ge
wöhnlich ist das offizielle Blatt taktlos gewesen." — 
Die „Patrie" ist der nämlichen Ansicht: „Mail möge 
sich jedensalls überzeugen, daß, wenn Europa noch
mals seine guten Dienste anbietet, die Regierung sich 
nicht die Mission geben darf, dessen Bemühnngen 
dnrch Forderungen, Handlungen und eine Sprache 
zu vereiteln, welche tagtäglich weniger an ihrem 
Platz sind. Bis heute hat die Regierung vom 4. 
September nur hoffärtige Diplomatie getrieben, und 
um uus des Ausdruckes des gestrigen offiziellen Blat
tes zu bedienen, Preußen Bedingungen angeboten; 
sie hat jede Unterhandlung mit einem Ultimatum 
erösfuet, uud, um sich sicherer in den von ihr selbst 
gezogenen Kreis einzuschließen, hat sie das Ultimatum, 
welches sie dem Feinde stellte, an allen Straßenecken 
anschlagen lassen. Es ist sehr schön, sich mit schönen 
Phrasen zu schmücken und Angesichts der Well zu 
sagen: „weder Dieses noch Jenes", aber nur unter 
der Bedingung, daß der Feind anf diese erhabenen 
Phrasen nicht damit antwortet, daß er bald Dieses, 
bald Jenes wegnimmt Den herausfordernden, 
um uicht zu sagen prahlerischen Ton muß die,Ne. 

gierung ablegen, wenn sie mit Herrn v. Bismarck in 
Unterhandlung treten will. Wir fordern sie nicht 
auf, ihren Stolz bis zum Augenblick der Niederlage 
abzulegen, aber wir beschwören sie, weun sie nnser 
Heil ihrem eigenen Ruhm vorzieht, bei der Nieder
lage nicht eine Sprache zu führen, die selbst im Fall 
eines Sieges gemäßigten und vernünftigen Leuten 
zu arrogaut vorkommen würde." — Das „Journal 
de Paris" sagt: „In dem Cirknlar des Herrn Jules 
Favre giebt sich mehr der Advokat, als der Staats
mann kund; man stößt darin auf gewisse Formeln, 
die eiuem Repertorium entnommen sind, das den 
Gewohnheiten des Verfassers vollständig fxemd ist. 
Kurz, wir gestehen es mit Bedanern, daß, wenn man 
die Cirkulare des Herrn von Bismarck mit denen 

unseres Ministers des Aeußern vergleicht, mau fin
det, daß die geschickten Diplomaten nicht immer das 
Coftnme der gnten Bourgeois uud der großen Pat
rioten tragen/' Drei andere Journale werfen gleich
zeitig folgende Frage auf: „Was jetzt thun? Müssen 
wir nicht der Nation ans irgend eine Weise die 
Sorge überweisen, schnell über Krieg oder Frieden 
zu entscheiden?" „Das erste dieser Blätter ist der 
„Soir", der unter der Unterschrist T Abouts er« 
klärt, daß jeder weitere Widerstand eine Unmög
lichkeit sei; er findet, daß die Forderung, Paris 
während des Waffenstillstandes zu verproviantiren, 
ganz lächerlich ist, er dankt Herrn von Bismarck, daß 
er die Pariser nicht in die Lage versetzt, ihren un
nützen Widerstand ein oder zwei Monate weiter fort
setzen zu köunen, Er wünscht, daß die Feindselig
keiten nicht suspeudirt werden, daß aber während 
ihrer Dauer nnd einerlei auf welche,Weise die Wahl 
einer konstitnirenden Versammlung vorgenommen 
werde, die in vierundzwanzig Stunden den Frieden 
zn unterschreiben habe, wenn sie nicht wolle, daß 2 
Millionen Menschen den Hungertod sterben. Herr 
Jules Favre könne, ohne sich des Meineides schuldig 
zu machen, einen Friedensvertrag nicht unterzeichnen 
der nothwsndiger Weise die Abtretnng des El
sasses und Lothringens in sich schließen müsse; man 
müsse ihn deshalb ersetzen. Louis Blanc ist der Ver
fasser des zweiten Artikels; er ist sür die Verwerfung 
des Waffenstillstandes; er befürchtet, daß die konsti-
tuirende Versammlung sich nicht für die Republik 
ausspreche. Der dritte Artikel ist von Ernst Renan. 
Derselbe will einem Waffenstillstand von acht Tagen, 
welcher hinreichend sei, um.eine Nationalversammlung 
zu wählen, welche über die Geschicke Frankreichs ent
scheiden werde. Der Plan Renans wird von einer 
großen Anzahl von Journalen gebilligt. (St.-A.) 

^ ^ 

E i n g e s a n d t .  

Die für den nächsten Sonntag (d. 15. Nov.) an
gekündigte dramatisch^.'Vorlesung dürfte für die Gegen
wart insoferu ein besonderes Interesse in Ansprnch 
nehmen, als P. Heyse's neuestes Trauerspiel: Die 
Göttiu der Vernunft" Straß bürg zu seiuem Schau
platz hat. Das altprotestantische Straßbnrg, das jetzt 
wieder als unveräußerlicher Bestandtheil in den Or
ganismus deutschen Lebens eingefügt werden soll, er
scheint während jener Schreckenszeit der französischen 
Revo lu t i on ,  i n  we lche  uns  j enes  D rama  ve rse t z t ,  i n  
seiner tiefsten Schmach nnd Erniedrigung. Der hehre 
Müns te r ,  de r  e i ns t  im  17 .  Jah rhunde r t  de i !  Gewa l t 
maßregeln der römischen Propaganda des französi
schen Machthabers sich öffnen mußte, wird hier den 
Gräueln der Verwüstuug Preis gegeben durch den 
zuch t l osen  G - i s t  j enes  Te r ro r i smus ,  we l che r  den  i n  
Paris bereits gefeierten Cnltus der Göttin der Ver
nunft auch in den Muinen eines deutschen Gottes
hauses zur Geltung bringen wollte. Die höchst 
interessante tragische Verwickelung iu jenem neuesten 
Trauerspiel'Heyse's ergiebt sich mit innerer Roth-
wendigst aus deu Collistonen, in welche die wälsche 
revolutionäre Forderung mit dem wahrheitsliebenden 
Gemüth einer freilich vom damaligen Zeitgeist au
gekränkelten, aber von einer Straßburger Mutter 
geborenen und durch ihr schweres Lebeusschicksal ge
läuterten Schau>piel»rin geräth. Iu dem ergreifen
den Kampf derselben gegen die Zumuthungen des 
berüchtigten und energischen öffentlichen Anklägers 
des Nevvlutivnstribnnals Eulogius Schneider gipfelt 
das psychologische Interesse an dem Stück, dessen 
dramatische Dnrchsührung an Lebendigkeit und Man-
nigfaltigkeit der Handlung vielleicht alle bisherigen 
Leistungen des g, feierten Dichters übertrifft. 

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

Hotel Garni. Herren von Dilmar. VerWaller Castros, 
Koratwin und Adamson. 

Telegrnphische Wittmmgsdepesche 
des  Dorpaler meteo ro l .  Obse rva to r i ums .  

Donnerstag, 24. November 7 Uhr Morgens. 

Wind 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 

Nikdlajcwsk 
Tiflis 
Astrachan 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer Aenderung 
in 

61? 
Zt Stunden 

61? ? 
50 -3 
46 —1 
4L 0 
49 „1 
52 "^-2 
55 

63 ^3 

67 
71 
LI 
02 

-2 
-4 

— 10 
—2 

0 ci) 
s w 
N'll) 
SN (I) 
SN (2) 
80 (2) 
S (t) 

(0) 

0 ci) 
L (1) 
S0 (1) 
SN (1) 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den !3. November 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen, 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. meä. Vinrent Siebert und Alex
ander Metzger die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 12. November 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 601.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Dorpatschen Gonveruements-Schulen-
Directorat wird hieinit bekannt gemacht, daß die 
Specialprüfttttgen 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 unter Anschluß der er
forderlichen Documente in der Cancellei des Dor» 
patschen Schulen-Direetorats zu melden haben. 

Dorpat den 5. November 1870. 
Director Th. Goöck. 

Aits dem Igastschen Gemeindemagazin ist mit
telst Einbruchs die Gebietslade, enthaltend: 

1) an baarem Gelde 41 Rbl. 82 K. 
2) einen Bankschein sud Nr. 96,330, 

vom Jahre 1860 nebst Eonpons 
vom Jahre 1869, groß. . . 150 Nbl. „ 

3) ein Prämienschein 2. Emission 
Serie 0869, Nr. 40 nebst Ren
ten vom Jahre 1867 . . . 100 Rbl. „ 

gestohlen worden. ' 
Bei Bekanntmachung dessen wird vor Annahme 

der obigen gestohlenen Werthpapiere gewarnt, und 
um Uebergabe der Personen, welche deren Veraus
gabung etwa versuchen sollten, an die örtliche Po
lizeiautorität, hiermit ergebenst gebeten. 

Werro, Ordnungsgericht den 23. Oct. 1870. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landwai
sengerichte werden die resp. Herren Vormünder des
mittelst ersucht, uoch im Laufe des November-Mo
nats sämmtliche Vormundschaftsberichte und Rech
nungen einzureichen. 

Dorpat, Land- als Landwaisengericht am 13. 
November 1870. 

C. Zoege von Mantenffel. Assessor. 
(Nr. 2040.) ' G. v. Sivers, Kserd. 

^ ß 
^ 8«nnabviu!) äeit 14. November, 5 Vllr 

< DeffenUichk Jahresversammlung > 
äer ^ 

^ korpatvr ^Ätnrtvrsvkvr-lüvskIIseltM 

^ in ilirew. 

^ Nöusli I^vealö im 80Z6N. Ilten UniverZitgtLAebälläe gm ßro886n l'rexzzg kioek.) b-

^ ?rüsitZsrlt l)r. vori Laer: 
^ ?i'0ies3oi' Ltiöcku: Hedsr äis KtuetiLldssrdlatt^'esps. 

Hölzer ckus ^.Itsr eiui^er?dosxlic>i'it6. 
.Ä Konservator Russow: li-esultats eiuor ornitdolo^isolieQ Dxoursion ill clev 

OLtseoprovillZieii im ^alire 1870. 
Im ^u5t.raA6 äes Oonseils 

^ äsr Dorxa.t,er ^».tur^orse^or-^eLellse^akt 

ä. 2. Leeretaire: Ä. V. OettlNgbN. 

Spielwrrke 
Von 4 bis 120 Stücke spielend, worunter Pracht
werke mit Glockenspiel-, Trommel- und Glockenspiel, 
mit Himmelsstimmen, mit Mandoline, mit Ex
pression, n. s. w. Ferner: 

SMÄojsm 
von 2 bis 16 Stücken, worunter solche mit Ne
cessaires, Cigarrenständer, Schweizerhäuschen, Pho
tographie» Albums, Schreibzeuge, Handschuhkasten, 
Briefbeschwerer, Globus, Cigarreuetuis, Tabaks-
uud Züudholzdoseu, Puppen, Arbeitstischchen, 
Flaschen, Portemonnaies, Papiermesser, Stöcke, 
Stühle — alles mit Musik; ferner Thürschloß
musiken. Stets das Neueste empfiehlt 

Z. H. Heller in Sern (Schweiz). 
Nur wer direkt bezieht erhält Hetterichs Werke. 

Verloosung. 
Da die letztjährige Pränrienvertheilung allge

mein gute Aufnahme fand, so habe auch für die
sen Winter wieder eine solche veranstaltet; jeder 
Käufer erhält je uach dem Betrage ein oder meh
rere Prämienscheine. Ebenso findet auf Viel
seitigen Wunsch eiueSpieldosenverloosnng statt, 
das Loos zu 1 Thaler preußisch Eourant, zwölf 
Loose 1V Thaler, Ziehung Anfangs April. 

Prospekte werden mit den Preiscouranten 
Jedermann frauco zugesandt. 

wird 

Freitag d 2O u Sonnabend d 21 d.M. 
Nachmittags 5 Uhr 

im Saale der höhern Stadt-Töchterschnle 
stattfinden. 

Als Eintrittsgeld wird von jeder Person 10 Kop. 
erhoben. 

Dorpater Handwerkervereiii. 
Sonntag, 15. November 1870 

Vortrag sür Damen. 
Herr Lector Green: „Ueber Victoria, Königin 

von England." 
Ansang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Sonntag den RS. Novbr. 

dritte dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

vr. Alex, von Dettingen 
im großen Hörsaale der Universität 

Nachmittags 5 Uhr. 

Die Göttin der Vernunft 
Trauerspiel in 5 Acten von Paul Heyse. 

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

Die Wacht m Mein, 
Neues Gesellschaftsspiel sür Jung und Alt. 

Preis 45 Kopeken. 

Verlag von I. C. Sckuinmanns Wittwe, 

Die unterzeichnete Buchhandlung sieht sich in den 
Stand gesetzt, ihren verehrlichen Abonnenten auf den 

Kladderadatsch 
denselben vom Januar 1871 an bedeutend früher, 
8 Tage nach der Ausgabe in Berlin, gegen 
entsprechende geringe Portovergütung zugehen zu 
lasseu. 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. 

Suchhandlung von E. I. Karow 
in Dorpat uud Fellin. 

Masken-Garderobe 
für Herren und Damen 

wird vermiethet; auch Bestelluug zur Anfertigung 
neuer Anzüge entgegengenommen, im früheren 
Schlater scheu Hause, durch den Hof eine Treppe. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Vollständiges Wörterbuch 
der 

deutschen Sprache 
von 

vr. Wilhelm Hoffmann. 
6 Bäude, 322 Bogen gr. 8. Preis 8 Thlr. 

Das einzige größere, sich sür den Handgebrauch 
eignende, namentlich zu Geschenken zu empfehlende 
Wörterbuch unserer reichen Sprache. 

Verlag der Mr'schen Auchhandlung in Leipzig. 

Sonntag, 15. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erlmuuugsjiuude 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Aus dem Gute Lunia wird 
VW- gutkeimende Saatgerste "WW 

gekauft. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

ve. Martin Lulhcr's 
kleiner «Katechismus 

mit 

erklärenden nnd beweisenden Bibelsprüchen. 
Sechs Bogen. Preis gebunden 16 Kop. 

Diese neue Auflage ist nicht allein durch eine 
alphabetische Spruchcoucordanz, sondern auch durch 
ein nach den Büchern der heiligen Schrift geordne
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. Die zu>u 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht besonders 
geeigneten Sprüche sind durch fetten Druck der Num
mern bezeichnet. 

W. Gläsers Verlag. 

Tägliche Eifcnbahnzüge 
zwischen Reval undz St. Petersburg. 

Abg-^vM Neval 9,--> (3/ Net,. Zeit.) M., 1 Uhr (12,°' Akt,. 

Ank. in Narva 4/» N., 11,'° Ab. 
Ank. in Petersburg 10," Ab., 3 N. N. 
Abg. von Petersburg L,-° M., ö N. N. 
Ank. m Narva 1," N., 12,2» Nachts. 
Ank. in Reval 9/- (9," Ret,. Zeit.) Ab,, 3,-" (Z." ReV. 

Zeit.) N. 
Zwischen Reval und Moskau, Dunabnrg und Riga. 

Abg. von Reval lwie oben). 
Ank. in Gatschinä 9,'° Ab., 12/° N. (and. Tag,) 
Ank. in Moskau —, 10 N> Morg. 
Ank. in Dünaburg 3." N., 1," Nachts. 
Ank. in Riga 11,°° Ab., 11 U. Morg. 

Zwischen Reval und Baltischport. 
Abg. von Reval ö u. (7,°' Rev. Zeit.) Morg. 
Ank. in Baltischport 9/° Morg. 
Abg. von Baltischport 6 U. Ab. 
Ank. in Neval 7,°° (7/2 Mv. Zeit) Ab. 

Preise der Plätze in Kopeken: 
Von Reval nach Kegel 75, 57, 32; Lodensee S9, 75, 42! 

Baltischport 135, 102, 57; Rasik ö4, 63, 35; Charlottenhof 
159, 120, 67; Taps 219, 165. 92; Catharinen 258, 194. los! 
Wesenberg 294, 221, 123; Kappel 342, L57, 143; Jsenhos405, 
304, lW; Zewe 471, 351, 197; Wawara 519. 390, 217. 
Rarva 538, 441, 245; Zamburg 654. 491. 273; Moloskowiiji 
729, 547, 304; Wolosoivo 793, 599, 333; ElisawetinSkaja 345 
637. 354; Gatschina 903, 678, 377; Zarskoje-Selo 969. 7^7, 
404; St. Petersburg 1029, 772, 429; Lisna 975, 732, 40?! 
Tosna 1029, 772, 429; Moskau 2704, 1917, 369; Luga Ilöl. 
371, 484; Pleskau 1548, 1161, 645; Ostrow 1695, 1272,707; 
Dünaburg 2263. 1701, 945; Riga 2839, 2163, 1205; Willw 
2763, 2073. 1152; Grodno 3204, 2404, 1336 ; BjalyStol 
3438, 2579, 1433; Warschau 3926, 2946. 1633; Kowno 3054, 
2291, 1273; Wirvallen 3297, 2473. 1374; WitebSk 3006, 
2256, 1254; Snivlensk 3390, 2544, 1414; Okel 4470, 33ö4, 
1364. 

W i t t e r u n g s b e o l i  a c h t n n g e n .  
De» 24. November 1370. 

Zeit, 
Barom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Feuch> 
tigttit 

Dampf, 
druck 

1 40,9 7,6 — — 

4 40 5 7.5 — — 

7 41,3 7.3 91 7,2 

10 
1 

42,5 
43,3 

7.9 
7,3 

3S 
84 

7,2 
6,7 

4 
7 

10' 

44,4 
46.3 

6,1 
6,0 

38 
90 

6.3 
6.4 

4 
7 

10' 43,9 5,0 42 6,1 

Mittel .43,51 6,90 6,65 

Wind. 

L (3,3) M (2,3) 
S (3.1) ^ (2.6) 
L (2,3) ^ (1.9) 
S (1,9) ^ (2,3) 
S (1,2) (3,9) 
N (0,3) N (2.9) 

Temp.-Max. 8,0. 

8(1.97) (W (2.65) 
n (0,16) 

Minimum 4,3. Regenmeng < 

Filterung. 

2 
10 

9 
3 

10 
10 

3,2 

Genehmigt von der Polizeiverwaltun. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, ^,-.>1^ 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Namn 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. LS Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. ö0 K,, vierteljährlich 1 N. Slt KoP. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Älöscrs Buchdruckerei im Eckhause des Co»»» 
ditorö Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

I  l i  h  a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Neval: Dampfer von Hull 

Personalnachrichten, Verwaltung der Vorrathsmagazine. 
St. Petersburg: Von Ackerbaustudenten Die allgemeine 
Wehrpflicht. Der Streit der Chemiker. Das Krusenstiern-
dmkmal. 

ÄuölSndifchcr Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Der Gesundheitszustand - Grobbritannien. London: 
Der Urteilsspruch eines Engländers. — Frankreich. 
Paris: ^ie Kriegskostenrechiiung. 

Feuilleton. Aus Straßburgs Vergangenheit. — Wo
chenbericht I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörfischen Zeitung. 
Berlin, 26./l4. Nov. F. r die Erledigung der 

„Poutusfrage" zeigt sich überall eine günstige Stim
mung; es wird der Zusammentritt einer Konferenz 
in Koustantinopel erwartet. 

Die Uebergabe der Festung Thionville erfolgte 
gestern. Moutargis lHauptort im Departement 
Loiret an der Vereinigung der Kanäle von Orleans, 
Briare und Loing, 8010 Einw.) wurde besetzt. 

Der norddeutsche Reichstag wurde vorgestern dnrch 
deu Miuister Delbrück eröffnet. Der Bundesvertrag 
Mit der bairischeu Regierung ist unterzeichnet. 

Wien, 26./I4. Nov. Die Miuisterkriüs danert fort. 
Aigner Äörse vom 14. November. Amsterdam —. 

— Hamburg 27°/,« " London 30'/2> — Paris —. 
— 5"/» Jnscriptioneu von der 5. Anleihe 85 V2. — 
Erste innere Prämienanleihe 141^2 Br., 140 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 130 Ar., 13,7 G.— 
ü"/o Bankbillete — Br. — 5"/o küudb. livlän-
dische Pfandbriefe 100. — 5°/o uilkündb. lioländische 
Pfandbriefe 91. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 141. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Äörse vom 13./25. Nov. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 85 V2 Thlr. für 100 Nbl. 

Russische Ereditbillete 78 Thlr. sür 90 

Neuere Nachrichten. 
Aerlitt, 23./11. Nov. Die „Provinzialkorrespon-

denz" schreibt: Nachdem die Verträge mit Baden und 
Hessen über deu Beilritt derselben znm norddeutschen 
Bund bereits aligeschlossen worden, fanden in den 
letzten Tagen in Berlin die Schlußverhaudluugeu 
mit Würtemberg statt. Der unmittelbare Beitritt 
Würtembergs steht zu erwarten. Die Verhandlungen 
Mit Baiern sind noch nicht abgeschlossen, sie lassen 

aber ein nahes erfreuliches Ergebniß in Anssicht neh
men. Die Regierung wird eine Kreditbewillignng 
bis zn 100 Millionen Thalern beantragen. Bezüg
lich der Zustände in Paris schreibt dasselbe Blatt: 
Von einein bloßen Waffenstillstände kann unsererseits 
nicht die Rede sein. Die Dinge stehen so, daß wir 
schon in der nächsten Zeit der Erfüllung unserer mi
litärischen Aufgaben vor Paris, au der Loire und 
im Norden mit Zuversicht entgegensehen können. — 
In Bezug anf die russische Angelegenheit meint die 
„Provinzialkorrespoudeuz," Preußen habe durch seine 
Stellung zn den beteiligten Parteien Gelegenheit, 
allseitig einen versöhnlichen, ausgleichenden Einfluß 
gellend zu machen. Um so berechtigter erscheine die 
Hoffnung, es werde gelingen, den Austrag des Strei
tes anf dem Wege eines friedlichen Meinungsaus
tausches uud Einverständnisses herbeizuführen. 

Versailles, 23./11. Nov. Die Regierung in Paris 
gestattet den Angehörigen fremder Nationen, mit 
Einschluß der Diplomaten, nicht mehr, Paris zu ver
lassen. Ten Neutralen, welche deutscherseits die Er-
laubiiiß hatten, die Einschließuugsliuien zn passtren, 
ist verboten worden, die Stadt zu verlassen. 

London, 23./II. Noo. Die britische Regierung 
hat die Waffenausfuhr nach Frankreich untersagt. 

Ariissel, 22./!0. Nov. Die „Jn^pendance beige" 
glaubt zu wissen, daß Herr voll Chandordy in Ver
sailles nene Verhandlungen wegen des Abschlusses 
eiues Waffenstillstandes anknüpfen werde. Herr von 
Chandordy soll der Überbringer von Vorschlägen 
sein, in denen jedoch von Gebietsabtretungen keine 
Nede ist. 

Tonrö, 22./I0. Nov. Offiziell. Gestern hat 
ein ernstes Engagement bei Bretoncelles staltgefunden. 
Die Modilgarden haben sich nach vierstündigem 
Kampfe zurückgezogen. Die Preuszen bedrohen No-
geut-le-Rotrou; sie sind aber nicht wieder in Evreux 
erschienen. Man glanbt, daß die Bewegung auf 
Nogeut anch Le Maus bedroht. Man schätzt die 
Streitkräfte, welche in dieser Gegend operiren, auf 
30,000 Mann bedroht. Ein anderes Korps scheint 
der Linie von Drenx nach Agenlan zu folgen. Die 
Autoritäten beobachten ein unbedingtes Schweigen 
über die Bewegungen der Loire-Armee. Das Ge° 
rücht von einem Vormarsch des Generals d'Aurelles 
auf Paris ist durchaus verfrüht. Die Loire-Armee 
hat seit dem Gefecht von Eonlmiers, mit Ausnahme 
einiger Scharmützel, kein Engagement gehabt. Der 
General, d'Aurelles führt strategische Bewegungen 

nach verschiedenen Richtungen aus. Ein großer Theil 
der preußischen Streitkräfte verläßt Bonrgogne, um 
die Truppen zu verstärken, welche im Westen operi-
reu, und mau läßt nur die nöthigeu Truppen zurück, um 
die Bewegung zu maskiren und Ueberraschungeu zu ver
hindern. 

Pestl), 22./10. Novbr. In der heutigen Sitzunq 
des Abgeordnetenhauses erklärte Graf Andrassy, dte 
Gerüchte über eine Krisis im Ministerium der aus
wärtigen Angelegenheiten seien unbegründet. Gras 
Andrassy lehnte es ab, über die Frage, welche das 
russische Rundschreiben vom 19. Ottober angeregt 
hat, Aufklärungen zn geben, da die Verhandlungen 
über diesen Gegenstand noch schweben. 

Wien. 22./lv. November. Die „Correspondenz 
Warrens" versichert, die Nachricht, nach welcher Oe
sterreich eine Konferenz oder einen Kongreß vorge-
schlagen haben sollte, nm die Frage des Schwarzen 
Meeres zu behandeln, entbehre jeden Grundes, ebenso 
wie die Behauptung, Italien habe sich geweigert, 
in der Frage über die Aufrechihaltnug des Pariser 
Vertrags mit England und Oesterreich gemeinschaft
lich handeln zu wollen. In der heutigen Sitzung 
des Neichsraths legte der Finanzminister einen Ge-
setzennvnrs vor, welcher anläßlich der Uebergabe ei
nes Theils der Militärgrenze an die Civilverwallnng 
die Beilragsquote zu den gemeinsamen Ausgaben 
abändert. 

Das „Correspoudenzbureau" meldet ans Konstan-
tinopel vom 21. November: „In gutunterrichteten 
Kreisen wird versichert, die Türkei wünsche jeden 
Konflikt mit Rußland zu vermeiden uud suche die 
Mächte, welche deu Pariser Vertrag von 1856 un
terzeichnet haben, zu bewogen, das Verlangen Ruß-
lauds in Betracht zu ziehen". 

Florenz. 22./10. November. Köuig Victor Ema-
nuel wird sich Eude December oder Anfang Januar 
uach Rom begeben. Eine Antwort Italiens 
auf die ru'sische Note ist noch nicht erfolgt. Von 
den bisher bekannt gewordenen 433 Wahlen sind 
130 definitiv; bei 303 werden Nachwahlen erforder
lich sein. Die bekannt gewordenen Resultate sind 
überall der Negierung günstig. 

Inländische Nachrichte». 
Reval, 11. Novbr. Gestern Abend ist der engli

sche Dampfer „Edward Hawkins", adr. an Hrn. C. 
Rotermann und heute der Dampser „Priuceß Ale-

Ans Straßbnrgs Vergangenheit. 

Ein Geschichtsschreiber der ersten französischen Re
volution in Straßburg, welchen politischen Stand-
Punkt er anch eiuuehmen Mag, wird einräumen müssen, 
daß das lirdeutsche Element der Bevölkerung für die 
Wahrhaft edlen Teudenzen Ver französischen Staats-
Umwälzung, so lange deren Wogen in dem ruhigen 
Bette des Entwickelnngsstromes der Menschheit dahin
flössen, freudig eiutrat, daß aber, je mehr unlautere, 
verbrecherische Nebeninteressen auf den Strom, der 
Znletzt zu eiuer stagnirenden blutigen Sninpflache 
wurde, ihren wüsten Restex warfen, dasselbe deutsche 
Clement sich mit Ekel uud Eutsetzeu von deu Mias
men, die aus dem republikanischen Pfuhle aufstiegen, 
^wandte. So wurde die constilnlionelle Monarchie 
1789 mit allgemeiner Begeisterung von den Straß-
burgern begrüßt, so huldigte selbst noch ein namhaf
ter Bruchtheil der Bourgeoisie der gemäßigten Re
publik — der Gironde, so fand selbst der Jacobinis-
Mus besonders in den uulereu Volksschichten seine 
eifrigen Anhänger; aber mit dem heillosen Getriebe 
der französischen Schreckensmänner, jenes berüchtigten 
-ivoraitö äu. salut publique," welches im Herbst 
1793 die Herrschaft der Guillotine in der Hauptstadt 
^ Elsaß inaugnrirte uud deutscher Nationalität, 
Denkart und Lebensweise deu Krieg erklärte, hat — 
Mit Ausnahme der rohen, gedankenlosen, überlegungs-
ünsähigen Masse — kein deutsches Landwind, kein 
deutsch redender Slraßbnrger sympathisirt. 

Der mächtige Orkan, der mit dem Stnrm der 
Bastille begann, halte keine leichte Arbeit, iu Straß
burg, wo der Feudalismus iu der alteu Muuicipal-
verfassung noch üppig wncherte, das bürgerliche und 
Wntliche Leben so umzugestalten, daß beispielsweise 
die Zunftgenossenschaften/ mit deren Geschichte, mit 
^reu mittelalterlichen Gebräuchen uud Gewohuhei-
"u, das Patrizierlhum der allen freien Reichsstadt 

so eng verwachsen war, für die Jetztzeit bis auf die 
letzte Spur verweht sind. 

Deu Adel mit seinen Prärogative», den Kasteu-
geist mit seineu Sländevorurlhelleu, die vielfachen 
Gliederungen der bürgerlichen Gesellschaft — das 
gefräßige llngeheuer: die Revolution verschlang Alles. 

Wer hätte im Jahre 1792 oder 1793 bei einer 
Weinreise dnrch Straßbnrgs HauptkiZuuen sich träu
men lassen, daß es hier eiust adliche Trinkstuben ge
geben Halle, wie die „zum Mühlstein, zum Hohen-
steeg, zum Brief uud zum Schiff," wo uur Straß, 
burger Vollblut verkehrte uud keiu bürgerlicher Paria 
sich blicken lasse,i durfte? Jetzt ließen sich's die Her
ren Seclionschess uud die Oidonuanzen der „Gesell
schaft der Propaganda": Citoyeus mit langen blaueu 
Nöckeu, breiten Schleppsäbeln, rothen Jacobiuerinützen 
und dicken Schuurrbärten in den öffentlichen Localen 
angelegen sein das Evangeliiim der lidvrtö, irater-
Qitü und zu predigeu und in deu Wirths-
häusern zum „Rebstöckle, zum rothen Hahneu, znm 
goldeueu Lamm, zum Grenadier, zum rolheu Man
uel" :c., konute mau es mit ansehen, wie eiu Saus-
culotte ueben einem „Mnscadin" saß, der nach Bisam 
duftete und trotzdem als Jacobiner von reinstem 
Wasser betrachtet sein wollte. 

Sogar das schöne Geschlecht, in deutscher Tracht, 
vermischt mit Phryueu zum großen Theil uoch in 
grüneil Bändern und Robes ü, Iu Ooblsneo mit 
langen Schleppen machte deu Emaucipatiospredigeru 
Avancen und zechte um die Wette mit deu hübicheu 
Freiwilligen der Freiheit, mit alten und jungen, bra-
marbasireudeu und radvtireudeu Nepublikauern, Im 
„Nebstock" besonders uud bei Johaun Daniel 
im „Dauphin" ans dem Müu ierplatz, wo die ange
sehensten Mitglieder des Jacobinerclubs: der Schuster 
Juug, der Exmönch. Dichter und öffentliche Ankläger 
bei dem Revolutioustribuual zu Straßburg. Eulogius 
Schneider und dessen Freuude die Idealisten Cotta, 

Wolf, Butenschön, Vogt, Levrier, Beck, Nestlin, Helm-
stetter zc. verkehrten, konnte man zu gewissen Tages
zeiten gewärtig sein, eine zwar buut zusammengewür
felte, aber dnrch interessante Charakterköpse-nnd ge
niale Gedankenblitze excellireude Gesellschaft anzu
treffen, und felbst der 1794 guilloliuirte Bürgermei
ster von Slraßburg, der Girondist Dietrich, ein En-
kel des Verräthers, welcher 1681 den Act der Über
lieferung Slraßburgs an Ludwig XIV. unterzeichnet 
halte, verschmähte es uicht, eiuer Einladung, im Reb
stöckle bei Johaun Joachim Fischer ein Schöppchen 
auszustechen, zu entsprechen. 

In Dietrichs Hanse soll Rouget de Lisle den eiust 
so allmächtigen Freiheilsdithyrambus: die nach einer 
alten deutschen Weise componirte Marseillaise gedich
tet hab-u und die Tochter Dietrichs wurde einst als 
die erste Juugsrau gefeiert, welche deu Hyinnns der 
Revolnlion mit dem Dichter desselben gesungen. Auch 
Laveaux, der Redaclenr des „Courrier de Straß-
bourg" kam zuweilen im Nebstock oder Dauphin mit 
seinem schrutstelleruden Collegen Eulogius Schneider, 
der den geiürchteteu „Ärgos" herausgab, zusammen,' 
und Nebstöckle war es auch, wo man das Programm 
zu dem Bundesfest redigirte, das am 10. August 1793 
iu Straßburg bei verschlossenen Thoren uud besetzten 
Wälleu, da der Feind uur vier Sluuden vou der 
Stadl staud, gefeiert wurde. Dem zu gedachtem 
Zwecke gebildete« republikanischeu Vergnügnngscomil6 
gehörten außer dem Vorstande des Jacobiiierclnbs, 
anch die Bürger Liebig und Lanth, die Vertreter von 
Straßburg im Convent uud der beim Einzug der 
alliirteu Truppen iu das eroberte Mainz, am 2. An
glist 1793 nach Straßburg geflüchtete Jacobinerprä-
sideut Professor Dorsch an. 

Zu diesem Bundesfeste zogen statt der alten Zünfte 
die mit Piken bewaffneten Sectionen aus dem Mün
sterplatze aus und statt der allen Quartier- und Bür
gersahnen, deren fromme „Symbola und Mnthsprüche" 



xandra", adr. an Th. Clayhills n. Sohn, von Hnll 
hierher bestimmt, in unserem Hafen eingetroffen. 
Die Ladungen, deren Hauptbestaudtheile Baumwolle 
und Maschinen bilden, sind nach Narva, Petersburg 
und Moskau bestimmt und sollen ihren Weg dahin 
per Bahn fortsetzen. Der Haudel Nevals ist hiermit 
in eiue neue Phase seiner Eutwickelnng getreten, der 
Transitverkehr auf der Baltischen Bahn beginnt nnd 
erweist er sich als lohnend, so haben die an die Bal
tische Bahn geknüpften Hoffnungen, welche den Im
port für das Innere über uuseren Hafen sich richten 
sahen, Aussicht auf Verwirklichuug. sRev. Z.) 

— Verliehen: der St. Annenorden 3. Kl. mit 
der Kaiserl. Krone deu Obristen Brevern, Gonv.« 
Mil.-Chef von Pleskan, und Baron v. Budberg, 
Gonv.-Chef von Olonetz und Commandenr des Pet-
rosawodsk. Gouv.«Bataillons. — Befördert: znm 
Fähnrich der Porteepöejunker des Nishegorod. Drag.-
Reg. S. M. d. Königs vou Würtemberg, Baron 
Ungern-Starnberg. (Nev. Z.) 

— Eiue Beilage zur letzterschienenen Nr. der 
„3. I'. L." enthält die vom General-Gouverneur 
am 26. Novbr. 1869 bestätigte Instruction znr Ver
waltung der Getreide Vorralhsmagazine und Kassen 
der Landgemeinden in den Ostseegouvernements, nebst 
Schematen zu den Verschlagen zc. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. In Rücksicht auf den Man
gel an Personen mit theoretischen uud praktischen 
landwirthschaftlicheu Kenntnissen hat S. M. der Kaiser 
am 28. October zu befehle» geruht, daß fremde Per
sonen nach denselben Grundsätzen, die für die Zög
linge gelten, zu den Abiturienten-Prüfungen in den 
Ackerbauschulen zugelassen und daß denselben gleiche 
Rechte uud Privilegien mit den Zöglingen, die den 
vollen Kursus zur Zufriedenheit absolvirt haben, ver
liehen werdeu sollen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Ueber den auswärtigen Handel 
Rußlands mit Europa ist von der Zollverwaltung 
eiue Übersicht herausgegeben worden, welche zugleich 
die Resultate der offiziellen Handelsberichte der letz
ten 10 Jahre zusammenstellt. Da diese Handelsberichte 
aber den Werth der ein- und ausgeführten Waaren 
seit 1865 nach feststehenden Preisen angeben, so ist 
in ihren Mittheiluugen uud der Wirklichkeit oft ein 
sehr großer Unterschied zu finden; derselbe beträgt 
z. B. für 1865 ca. 80 und für 1868 gegen 57 Mill. 
Nnbl. Nach einer in der russischen „St. P. Z." 
veröffentlichen Analyse dieser Arbeit, hat der Werth 
der exportirteu Waaren 1859: 152,569,805 N. und 
1869: 256,507,762 Rbl., der der importir en Waa
ren 1859: 137,929,880 Rbl. und 1869: 324,101,177 
Nbl. betragen, die Jahresbilanz hat sich also nm 
291,010,074 Nl.il. vergrößert. Trotz der in Ruß
land bestehenden Schutzzölle wäre hiernach der Im
port um 186,171,297, der Export nur um 103,937,867 
Nbl. gestiegen. (N.--Z.) 

— Die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht wird vou der gesammten russischen 
Presse mit großer Befriedigung aufgenommeu und 
als ein wesentlicher Schritt auf dem Wege der von 
der gegenwärtigen Negierung unternommenen Refor-
meu augesehen. Mit Recht glaubt jedoch die russ. 
„St. Petersb. Ztg." hervorhebeu zu müssen, daß 
diese Reform gerade, die im Prinzip eine ebeu so 
zweckmäßige als nützliche ist, bei der praktischen Durch
führung eineu uicht uubeträchtlicheu Theil ihrer Be
deutung dnrch den Mangel an Bildung im Volke 

verlieren müsse. Die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht muß die Schaffung eiuer Landwehr zur > 
Folge haben, wie sie iu Preußen besteht. Haud iu ^ 
Hand mit der Anwendung und Entwickelung dieses 
Systems ging in Preußen aber die Entwickelung der 
Volksbildung. Soll nun die Einführung des Sy
stems der allgemeinen Wehrpflicht uud Landwehr die
selben heilsamen Früchte tragen, denen Preußeu seiue 
militärischen und politischen Erfolge verdankt, so 
muß auch bei uus mit der Thätigkeit des Kriegs
ministeriums die des Unterrichtsministeriums uud der 
Proviuzialiustitutioueu parallel geheu. „Leider", 
sagt das genannte Blatt, „vernimmt man sehr trau
rige Gerüchte hinsichtlich des Ganges der Volksbil-
dungsangelegenheit. 

In solchem Falle siud wir aber noch weit von der Lö
sung derjenigen Aufgaben entfernt, welche uns die 
gegenwärtige Lage der Dinge in Europa stellt." 
Schließlich bemerkt das geuaunte Blatt: „Es wird 
uus kein Unglück treffeu, wenn die künftigen Offi
ziere unserer Landwehr keine Rapporte im Sanskrit 
schreiben oder den Homer dabei lesen, wenn sie die 
znr Verpflegung der Armee bestimmten Heerden be
wachen; wenn diese Offiziere aber znm größteil Theil 
aus des Leseus und Schreibens unkundigen Leuten 
bestäudeu, würden sie ohne Zweifel nicht den Nutzen 
bringen, deu das Land und die Regierung vou ihnen 
erwarten. Ein solches Resultat ist aber uuausl'leib-
lich, wenu wir große Summeu auf philologische Lehr
anstalten verwenden und den Volksschulen die kärg
lichen Mittel, welche das Budget ihnen aussetzt, be
schneiden." Dem allgemein empfundenen Mangel 
au gut vorbereitete« Volksschullehrern kanu iu gründ-
licherWeise uur dadurch abgeholfen werdeu, daß uach dem 
Vorschlage des Hru. Schedo-Ferroti Frauen dazu aus
gebildet werden. Es kann im Augenblick kein Ans-
kuustsmittel entdeckt werdeu, das besser dem vorge
steckten Ziele entspräche. (D. P. Z.) 

— Die D. St. P. Z. enthält Folgendes: Nr. 
271 gegenwärtigen Jahrgangs Ihrer Zeitung bringt 
eine Erklärnng der Herren N. Zinin, A. Butlerow, 
D. Medelejew und A. Engelhardt betreffend zwei iu 
dem Journal für praktische Chemie erschieneile Auf
sätze „die Begrüuduug der Chemie durch Lavoisier" 
vou I. Volhard uud „über deu Zustaud der Chemie 
iu Fraukreich" von H. Kolbe. Die genannten Her
ren nehmen an, diese Aussätze seieu durch die jetzt 
zwischen Deutschland und Frankreich waltende Feind
seligkeit hervorgerufen worden. Der Siegesrausch, 
sagen sie, habe uus Deutsche so völlig überwältigt, 
daß auch friedliche Mänuer der Wissenschaft znm 
Streite begeistert werden, um deu Feind nicht bloß 
mit Feuer und Schwert, sondern anch mit Worte« 
uud Gedanken und setdst aus Kosten der Wissenschast 
uud Wahrheit zu bekämpfen. Die Herren drückeil 
ihre Indignation über dieses Verfahren aus uud be-
zeichuen es als Mangel seinen Humanitätsgefühls, 
daß man gerade den jetzigeil Augenblick feindseliger 
Erbitterung zur Bekämpfung der uumäßigeu An
sprüche französischer Gelehrter aus wisseuschastlichem 
Gebiete gewählt habe. Meine Ahhaudluug, „die Be
gründung der Chemie durch Lavoisier" ist erschienen 
im Juliheft des Journals für praktische Chemie 
(Neue Folge Bd. II. Heft 1 pag. 1.), welches in den 
ersten Tagen des Juli d. I. in den Buchhandel ge
geben wurde und auf feiuem Titelblatt die Bemer
kung aufweist: „Geschlossen am 1. Juli." Am 1. 

Juli hatten wir in Deutschland von einem bevor« 
stehenden Zwist zwischen Deutschlaud uud Frankreich 
auch nicht den Schatten einer Ahnuug. Das fertige 
Mauuikript der Abhandlung war aber schon am 1. 
Mai d. I. in den Händen der Redaktion des Jour-
uals sür praktische Chemie, wie ich durch eineu Brief 
der Redaktiou vom 3. Mai d. I. belegen kann. Ich 
könnte noch hinzusügeu, daß der weseutlichlte Inhalt 
meiner Abhandlung auch den Inhalt zweier öffent
licher Vorträge bildete, mit welchem ich meine Vor
lesungen über theoretische Chemie für das Winter
semester 1869/70 im November 1869 eröffnete. Die 
Voranssetznug jener Herren, meiue Abhandlung sel 
von Kriegsstimmnng uud Siegesrausch hervorgerufen 
und beeinflußt, erweist sich sohin als gänzlich irrig 
und der Hauptvorwurf, den mir dieselben machen, 
wird damit gegenstandslos. Ich habe den großarti
gen und dauernden Einfluß Lavoisier's auf die Ent
wicklung der Chemie nirgends bestritten, aber ich 
suchte eine Erklärnng für die sonderbaren Wider
sprüche in der Geschichte dieses merkwürdigen Mannes, 

sür die auffalleudeu nnd unverständlichen Fehler, in 
welche derselbe verfallen war. Ich fand diese Erklä
rung darin, daß Lavoisier kein Chemiker war, nicht 
chemisch zu deukeu verstand, was nicht zu verwundern 
ist, da Lavoisier weder ärztliche noch pharmaceutische 
Bilduug erhalten hatte und die Chemie damals aus" 
schließlich in den Händen von Aerzten und Apothe
kern war. Es ist das anch kein Tadel oder Vorwurf, 
wohl aber giebt es deu Schlüssel zum Verstäuduiß 
der wisssnschastlicheu Thätigkeit dieses ausgezeichne
ten Mannes. ES ist auch nichts weniger als uner
hört, daß die gänzliche Umgestaltung einer Wissenschaft 
von einem Dilettanten ausgeht; die Geschichte der 
Wissenschaften zeigt vielmehr, daß gar nicht selten 
der durchgreifendste Einfluß auf eiue Wissenschaft aus
geübt wird von Mäuuern, die eben weil sie nicht 
vom Fach sind, von den hergebrachten und überlie
ferten Anfchanuugen der Schule, welche die Gedanken 
der Fachmänner heherrschen, freibleiben und sich die 
volle Klarheit uud Folgerichtigkeit des Denkens, die 
Unbefangenheit des Urtheils bewahren. So sahen 
wir in unseren Tagen die wichtigste Umgestaltung, 
welche die Mechanik je erfahren, ausgehen von einem 
Arzte, vr. I. R. Mayer, der weder Physiker ist noch 
Mathematiker. Und ebenfalls in unseren Tagen er
fuhr die Physiologie eine Umwälzung, nicht weniger 
durchgreifend und erfolgreich als diejenige, welche 
Lavoisier in der Chemie bewirkt hat, durch I. v. Lie
big, der auf den Namen eines Physiologen weder 
Anspruch macht noch machen kann. Was die Abhand-
lund K'olbe's „Ueber den Znstand der Chemie" in 
Frankreich anlangt, so verdankt dieselbe ebensowenig 
wie die meiuige ihre Entstehung nationaler Feind
seligkeit uud Erbitterung, vielmehr ist ihre Beziehung 
zu meiner Abhandlung nicht zu verkennen. Einige 
Bemerkungen, welche ich über Wnrtz' „Histoiro äes 
ckootriusk eliiirÜHues" in der Einleitnng meiner Ab
handlung machte, lenkten die Aufmerksamkeit des 
Hrn. Prof. Kolbe von Neuem auf diesen Gegenstand 
uud veranlaßten ihn zu einer sofortigen Kritik der 
Schrift des französischen Chemikers, welcher der Ge
schichte der Chemie geradezu ins Gesicht schlug durch 
eine Phrase, von der die gedachten Herren selbst 
sagen, daß sie die russischen Chemiker mit Erstaunen 
gelesen hätten. 

München, 16. Nov. 1870. Jakob Volhard. '5 

so viele Generationen überlebt und erbaut hatten, 
war es jetzt von der Verwaltung des Niederrhein
departements gelieferte, den künstlerischen Geschmack 
beleidigende Fabrikwaare, die Erstürmung der Tni-
lerieu und die Hinrichtnng Lndwig's XVI. darstellend, 
auf welche Sudeleien die ehrwürdige Kathedrale iu 
Resiguation herabblickte. Eine Fahne mit der Devise: 
„xoillt ä'iiitpot <zt vivent les 6t.uts!" aus dem 
Jahre 1789, uahm sich gegen diese Banner der rothen 
Republik wie eiu neugeborenes Kind gegen einen 
Galeerensträfling aus. 

Jlluminirt durste am Abend des Bnndesfestes 
nicht werden, denn in Anbetracht der drohenden Be
lagerung Straßburgs mußte man haushälterisch mit 
dem geringen Lichtvorrath umgehen. Die Stelluug der 
feindlichen Trnppen rechtfertigte allerdings die ernste
sten Befürchtungen, da die preußische Hauptmacht 
Landau ceruirte und die kaiserliche Armee unter dem 
Prinzen von Waldeck und dem General Wurmser im 
Begriff stand, die Weißenburger Liuieu zu durchbrechen. 
Auf welche Weise sich bald daraus das KriegSglück zu 
Gunsten der Franzosen wieder wandle, gehört nicht 
hierher; es genügt, wenn wir knrz bemerken, daß 
bereits Anfang November des 2. Jahres der „einen 
und nntheilbaren Republik" die verbündeten Trnppen, 
von denen die Kaiserlichen schon in der Wanzenan, 
eine Meile von Straßburg eutserut, gelagert hatteu, 
die Heimath des Dichters von Tristan uud Jsodle 
nicht mehr bedrohten. 

Der äußeren Feinde war es ledig, jetzt erhoben 
sich die inneren, den republikauischen Terrorismus 
dariu zu organisiren. 

Wehe allen denen, welche als echte Dentsche mit 
ihren warmen Sympathien für die stammverwandten 
Truppeu, als Straßburg die Heere der Verbündeteu 
bereits von seinen Wartthürmen erblickte, nicht zu
rückgehalten hatten. 

Die Octobertage hatten sie jubeln gesehen, der 

bleiche, in Nebelschleier gehüllte November belohnte 
sie dafür mit Ketten, Eonfiscation ihres Vermögens, 
mit dem Blutgerüst, uud die am 3. Nov. iu Straß
burg eingetroffenen Commissarien des Convents: St. 
Just und Lebas traten mit erbarmungsloser Härte 
Alles uieder, was überwiesen war oder nur verdäch
tigt wurde, mit deu deutscheu Feinden der Republik 
geliebäugelt zu haben. Die Obrigkeit des nieder-
rheinischen Departements, die Municipalität von 
Straßburg, der Stab der Nationalgarde — Alles 
wurde seiues Amtes entsetzt, eingekerkert uud entwe
der in Straßburg auf der plues ä'armes, wo die 
Guillotine aufgestellt war, oder wie Enlogins Schnei
der und der Maire Dietrich, in Paris geköpft. 

(Deutsche Zeitung.) 

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

Die Rig. Z. meldet, daß die Petersb. Zeitungen 
ihr früher den Abdruck ans der Nev. Z. bringen, 
als diese selbst ankommt; nns Dorpatensern ist der 
schnelle Postverkehr mit Petersburg über Pleskan 
entzogen nnd die Ankunftstage für denselbeu siud 
vermindert. Für die ius Junere von Frankreich 
jetzt weiter vorrückenden deutschen Truppen hat 
die norddeutsche Poswerwaltnng sofort zwei neue 
Etappenstraßen einrichten lassen uud reqnirirt 
aus ganz Norddentschland die tauglichsten Postillione, 
da diese überhaupt schon zu Seltenheiten geworden 
sind. Vielleicht könnte Finland ausHelsen; denn das 
dortige Postfahren schildert man in der balt. W. wie 
folgt: „Die sinländischen Bauerpserde siud durch
gängig größer und kräftiger, als die estnischen; fie 
sind für das Land ein prächtiger Schlag, klein, ge
drungen, sicher austretend, flink, doch kräftig uud ge
nügsam. Bei Feldarbeiten haben sie keine große 
Kraftanstrengung zu machen, da der Boden so locker, 
die Krume so dünn ist, — sie pflügen und eggen 

aber im raschen Schritte. Im Anspanne, namentlich 
als Postpferde, siud sie bewunderungswürdig. Be-
kauntlich fährt man in Finland sehr rasch, trotz der 
beständigen Auffahrten und Hügel machte ich 12—15 
Werst regelmäßig in eine Stuude. Es besteht aber 
hier die Ge-vohnheit, bergab im gestreckten Galopp 
zu fahren, berauf sehr langsam. Anfangs kommt 
Einem wohl ein Grauen au, weuu die Thiere mit 
einer schwerbepackten Kalesche die steilen, manchmal 
langen, mit Krümmungen sich herabwindenden Berge 
von oben an hinabbrauseu, aber überzeugt man sich 
allmälig von der Schnellfüßigkeit uud Sicherheit ver 
Klepper, so faßt man sich in Rnhe. Nicht minder 
entwickeln sie eine anßergewöhnliche Kraft im Berg-
anffahren. Eine 4 sitzige, wohlbepackte Kalesche, mit 
sechs Personell, vor welche nach livländischem Be
griffe 6 Pferde gehören, wirb von 3 Pferden die 
steilsten Berge hinanfgezogen, uud es fällt keiuern 

Stationshalter ein, mehr Pferde vorzuspannen. 
einmal geschah es, daß ein großer Reisewagen ^ 
den 4 vorgespannten Pferden einen Berg hinan n^ 
gezogen werden konnte. Was thul der Kutscht- .  
spannt die beiden Seitenpferde aus — und N^e , 
die beiden Deichselpferde, als sie sich allein 
zogen die Kutsche richtig hinaus." Solche Pf^de uu^ 
Poftillioue würden auf dem Kriegsschauplatz er
wünscht sein. ... 

Die norddeutsche Postverwaltung sorgt auch su 
den Weihnachtsabend der Soldaten auf dem Kriegs 
schanplatz und verspricht die Beförderung aller vo 
dem 8. Decemder eingehenden Weihnachtspackete. ^ 
Paris cernirt ist, macht das englische Poü"'" 
kannt, daß der französische G e n e r a l p o s t o i r e r  c  

berei t  erk lär t  hat ,  kurze Br iefe aus "  ̂n v o s t  

uud Jrlaud von Tours aus mit Bne anbenp^ 
nach Paris zn befördern. Jeder N"e mW s 
sein, ohne Convert uud °h"e ^richluß u>d mu^ 
rekommandirt werden. Er darf nicht mehr alv 20 



-- Krusenstisrn-Denrmai. never die am 
8. November vollzogene Grundsteinlegung des Krusen-
Iliern-Denkmals bringt der „Golos" folgende Details: 
Än der Stelle, tvo das Denkmal vor dem Gebäude 

> der Marineschule zu stehen kommen soll, war ein 
Zelt jn den nationalen russischen Farben errichtet 
und mit zahlreiche» Flaggen geschmückt. Um 2 Uhr 
begannen sich die Theilnehmer dieser Feier an Ort 
und Stelle zu versammeln, während sich zugleich eine 
Kompagnie der Zöglinge der Marineschule und eine 
Kompagnie der 8. Flottenequipage mit ihren Fahnen 
und Musik ausstellteu. Eiue zahlreiche Menge Zu
schauer hatten sich ebenfalls auf dem Quai und auf 
den Dächern und an den Fenslern der in der Nähe 
belegenen Gebäude eingefunden. Unter dem Zelle 
selbst hatten die drei Söhne des ersten russischen 
Neltumseglers, die Senators N. I. uud A. I. uud 
der Kontreadmiral P. I. Krusenstiern nebst anderen 
Verwandten, ferner die Vize-Admirale Possiet und 
Antakow, der Gehilfe des Finanzministers, Greigh, 
der Kommandeur des hiesigen Hafens Wojewodsky, 
die Koutreadmirale Pereleschin, Lütke und Tanbe, 
!vtvie die Mitglieder des Festkomit6s Platz genom
men. Gleich nach der Geistlichkeit traf S. K. H. der 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch ein. Nach Ab
haltung des Gebets und Beendigung der gottesdienst-
llchen Feier schritt S. K. H. zu der Legung des 
Grundsteins, indem er an der dazu bezeichneten 
Stelle eine mit der Ausschrift „Dem ersten russischer 
^eltumsegler Admiral Iwan Fedorowilsch Krusen-
üiern von seinen Verehrern, den 6. November 1870" 
eichene Bronceplatts und darüber eiue Marmor-
^iel niederlegte. Der Mörtel wurde S. K. H. vou 
dem Direktor der Marineschule, Rimsky-Korssakow 
und die einzumauernden Münzen von dem Admiral 
Seleny dargereicht. Die technische Prozedur wurde 
bom Erbauer des Denkmals, dem Bildhauer Boris-
svtv geleitet. Zum Schluß spielte die Militärmnsik 
die Nationalhymne. Während die aufgestellten Trup
pen in Parademarsch abzogen, begab sich S. K. H. 
der Großfürst in das Gebäude der Marineschule, 
Um das dort aufgestellte, von dem Akademiker Schrö
der gearbeitete Modell des Denkmals in Augenschein 
zu nehmen. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berichts aus Versailles vom 16./4. Nov. melden: 
Odo Rüssel, wird heule aus London hier erwartet. 
Die Nachrichten aus Paris deuten anf zunehmende 
Entmutigung. Der Gesundheitszustand und die Ver
pflegungsverhältnisse sind bei unseren Truppen an
haltend sehr günstig. 

Aus Metz, vom 16./4. Nov., erhält die „Köln. 
Ztg." über den dortigen Gesundheitszustand die nach
stehende Zuschrift: Um den ^iber den Gesnudheirszu--
staud in Metz coursirenden, größtenteils unbegrün
deten Gerüchten ein Ziel zu setzen, bringe ich hier-
durch auf Veraulafsung des Königlichen General-
Kommandos des 7. Armee-Corps zur Kenntuiß, daß 
derselbe in genannter Stadt unter den obwaltenden 
Verhältnissen als ein ganz befriedigender zu bezeich
nen ist. Fleckentyphus und Hospitalbrand sind, anch 
uicht in vereinzelten Fällen, weder unter den preu
ßischen, noch uuter den zur Zeit noch hier befind
lichen verwundeten nnd kranken französischen Solda-

Worte enthalten, einschließlich der Adresse und Unter-
schrist des Absenders. Zahlen dürfen nicht gebraucht 
Werden, nnd die Hausnummer des Adressaten mnß 
iu Worten geschrieben fein. Dann müssen die Briese 
deutlich nnd lesbar in Französisch geschrieben sein, 
dürfen sich nur auf Privatangelegenheiten beziehen 
Und keine Anspielung auf Politik oder den Krieg 
enthalten. Außer dem gewöhnlichen Porto von 0 ä 
kür einen rekommandirlen Brief nach Frankreich, ist 
sür diese Briefe eine Gebühr von 5 ä per Wort im 
Voraus zu entrichten; iudeß kann das französische 
Postamt in keiner Weise sür die richtige Ablieferung 
hasten. .Denn die Pariser Zeitungen klagen darüber, 

von 150 abgeschickten Brieflanben nur 26 zurück-
und beschuldigen die bösen Preußen des 

Frevels, daß sie sich, um die Taubenpost zn stören, 
wieder der mittelalterlichen nobeln Passion der Falken 
beize zugewandt haben, um die Langeweile rn den 
^riegszwischenpausen zu tödteu. Krupp hat sogar 
^Ne eigene Säulenkanone erfinden müssen, um die 
Luftballons herunterzuschießen; die letzteren haben 
überhaupt viel Unglück. Kürzlich war ein Ballon 

Besteigen fertig, er sollte einige reiche Fremde 
^ur sehr bedeutende Summen aus Paris bringen, 
das Geld war schon erlegt, die Reisenden zum Ein-
uergen bereit, als plötzlich ein Windstoß sich erhob, 

Ballon von den Stricken losriß uud zum größ-
Erstaunen des Publicums und der Reisenden 

^lein entführte und inmitten de^ prenßischen Linien 
öUr Erde setzte. In Paris bestehen jetzt zwei Privat-
^Mpagnien für Ballonpost; die eine, anfangs unter 
^adar, seit dem 1. November unter Dartois und 
^on, dig andere uuter den beiden Brüdern Julius 
^ud Eugen Godard. Godard soll einen Ballon zu 
^"struiren im Begriff sein, der 6000 Meter fassen 
^ud Ig Personen entführen könne. Die Transport-
">"U eine Person würden 2000 Frcs. betragen. 

ten, noch unter der hiesigen Bevölkerung vorgekom
men. Auch der gewöhnliche Typhus ist hier teiu.'S-
wegs so vorherrschend, als man in der Heimath 
glaubt, und nimmt in den bei Weitem meist, n Fäl
len einen günstigen Verlauf. Unter sämmllichen im 
lausenden Monat'Neuerkrankten des 7. Armee-Corps, 
befinden sich etwa 5 pCt. am Typhus leidend. Die 
Ruhr ist im steten Abnehmen begriffen und dürfte 
voraussichtlich, der Jahreszeit angemessen, bald gänz
lich verschwinden. Werlitz, Felocorps-General-Arzt 
des 7. Armee-Corps. 

Großbritannien. 
London. Thomas Carlyle veröffentlicht in der 

„Times" einen längeren Brief über den deutsch-fran
zösischen Krieg. Carlyle schreibt u. A.: „Wohlfeiles 
Muleid und Zeitungs-Lamento über das gefallene 
Frankreich mag ein recht lieber Zug der menschlichen 
Natur sei«, aber es scheint mir doch ein sehr müßi
ges, gefährliches nnd irregeleitetes Gefühl, wenn man 
es auf die Abtretung von Elsaß und Lothringen an 
den deutschen Sieger anwendet, uud es verräth von 
Seiten Englands die allergrößte Unwissenheit der 
Geschichte Frankreichs und Deutschlands uud dessen, 
was Frankreich viele Jahrhuuderte Deutschland zuge
fügt hat. Für die Deutschen ist in dieser Krisis die 
Frage nicht eine Frage der Großmnth und des Mit
leids sür eineu gefallenen Feind, sondern der gesun
den Vorsicht nnd der praktischen Erwägung, was die
ser gefallene Feind aller Wahrscheinlichkeit nach thun 
wird, wenn er wieder auf die Beine kommt. In 
dieser Hinsicht hat die Erfahrung von 400 Jahren 
ihnen die allerdeutlichsten Lehren gegeben, von denen 
im Gedächtniß Englands freilich jetzt wenig oder gar 
keine Spnren übrig sind. Man weiß bei uns allen
falls noch, wie die Revolution uud Napoleon I. 
Deutschland behandelt haben, aber das war durchaus 
nicht, wie die Mehrzahl hier zu deuken scheint, das 
erste Leiden Deutschlands dnrch Frankreich; es war 
das letzte einer langen Reihe, oder sagen wir lieber, 
das vorletzte, nnd hoffen wir, daß das jetzige blntige, 
die Frucht vou Frankreichs nenestem „Marsch nach 
Berlin," das allerletzte ist. Keine Nation hat jemals 
einen so schlechten Nachbar gehabt als Deutschland 
ihn seit den letzten 4 Jahrhnnderten in Frankreich 
besaß, schlecht in jeder Weise, eineu frechen, raub
süchtigen, unersättlichen, uuermüdlich raufsüchtigen 
Nachbar. Dafür hat nun aber auch noch nie ein 
frecher ungerechter Nachbar eine so vollständige, ra
sche und schmachvolle Züchtigung erhalten- Nach 400 
Jahren schlechter Behandlung hat jetzt Deutschland 
die hohe Freude, seinen Feind ehrlich und gründlich 
niedergeschlagen zu sehen. Und da wäre es denn 
doch wahrlich ein Thor, wenn es jetzt, wo es das 
kann, nicht zwischen sich uud solchem Nachbar eine 
schützende Schranke errichtete. Ich kenne kein Natur
gesetz, keine Himmels-Parlamentsakte, wonach die 
Franzosen allein unter allen irdischen Kreaturen ge
raubtes Gut nicht herauszugeben braucht-n, weun 
der Eigeuthümer, dem sie es genommen, im Stande 
ist, es ihnen wieder abzunehmen. Das könnten doch 
nnr die Franzosen sich einbilden. Elsaß uud Loth
ringen wurden wahrhaftig nicht in besonders gött
licher Mission geraubt. Richelieu's Pfiffigkeit uud 
der lange Arm Ludwigs XIV. sind die einzigen 
Rechtstitel auf diese deutschen Länder. Richelieu uud 
Turenne schraubt, n sie los und Louis le Grand that 
das Uebrige. 'Anch eine gute Portion von Rechts-
verdreherei war dabei. Ueber die schandbaren Reu-
nionskammern protestirte sogar England, aber eine 
sublime, ironisch politische Geberde, das war die ganze 
Antwort des großen Ludwig. Nannte er sich doch 
selbst auf seiuen Münzen exeslöus super orr^ 
ALiZtes ävmiuus. Straßburg wurde sogar einfach 
durch Hauseinbruch genommen, Metz und die drei 
Bistümer wnrden es durch betrügeriiche Psandleihe. 
König Wilhelm hat sie den Franzosen wieder abge
nommen uud ich meine, es ist vollkommen gerecht, 
vernünftig uud weise, weun diese Länder Deutschland 
wieder an sich nimmt uud durch gute Befestigung 
seines eigenen alten Wasgau (Vogei'en) nnd Hunds
rück sich bei Zeiten gegen neue französische Visiten 
schützt. Die Franzosen schreien fürchterlich über an
gedrohten „Ehrenverlust" uud lamenlose Zuschauer 
stimmen ein: Entehrt Fraukreich nicht, laßt seinen 
Ehrenschild rein! Aber rettet es die Ehre, wenn 
Frankreich sich weigert, die Scheibe zu bezahlen, die 
es mnthwillig in des Nachbars Fenster eingeschlagen? 
Daß es diese Scheibe einschlug, daß ist seine Unehre. 
Frankreichs Ehre kann nur durch tiefe Neue gerettet 
werden, dnrch den ernsten Entschluß, es nie wieder 
zu thnu, und genau das Gegeutheil von dem zu thun, 
was es gethan. Unter dieser Bedingung allein kann 
Frankreichs Ehre allmählig ihren alten Glauz er-
reichen und jedenfalls dann einen größeren, als 
es ihn unter dem ersten uud vollends uuter dem 
dritten Napoleon hatte, nur dann werden wir 
ans freien Stücken deu schönen und graziösen 
Eigenschaften, welche die Natnr seinen Söhnen ein
gepflanzt hat, wieder unsere Neigung uud Anerken-
nnng zollen. Für jetzt freilich erscheint uns Frank-
reich mehr uud mehr toll, miserabel, tadelns - und 
bejammernswerth, ja verächtlich. Es weigert lich, die 
Thatsachen zu sehen, die greifbar vor seinen Augen 
liegen, nnd die Strafen, die es selbst über stch ver
hängt. In anarchischem Ruin darniederliegen, ohne 
anerkanntes Haupt, der leiteude Kops uicht zn un
terscheiden von den Füßen — dem Pöbel: Mini

sterin Ballons auffliegend, die mit nichts aiö schmäh, 
lichen Lügen befrachtet sind, Phantasie-Siegesprokla-
mationen, eine Regierung, lediglich vou Verlogen
heiten lebend, die lieber ein entsetzliches Blutvergie
ßen steigert, als daß sie, die süßen republikanischen 
Creatnreu, die Republik zu leiten anihören — ich 
wüßte keine Nation, die sich je mit solcher Unehre 
bedeckt hätte. Sollte Frankreich nnler sei
nen sympathetischen Zuschanern einen wahren Freund 
haben, so müßte sein Rath sein: Gieb das alles fort 
uiid befasse dich uie mehr mit ihm. Frankreich sollte 
wirklich sich erinnern, was da gesagt ist: daß die 
Lüge zn den Pforten des ewigen Todes führt und 
aller Ereatnr verboten ist; daß die einzige Hoffnung 
sür es ist, wenn es sich vor den Thatsachen beugt, 
die es selbst auf sich herabgezogen. Wie eine Rotte 
blutiger Possenreißer, von macedonischer Phalanx 
niedergeworfen, bezeugt es, ein scheußliches Wrack, 
wie viel Fäulniß, Anarchie und Schlechtigkeit in ihm 
steckte. Je eher es die uuerbittliche Thatsache er
kennt, daß es machtlos ist gegen die deutschen Sieger, 
desto besser. Es ist eine herbe Thatsache für das 
ruhmgierige Land, aber wir hoffen, daß es noch ge
nug Wahrheitsliebe uud Rechtichaffenheit in der Na
tion giebt, um diese Toatsache anzunehmen. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Das franzöusche Budget für das Jahr 

1870 (ordentliches, specielles nnd außerordentliches 
zusammengerechnet) zeigt eine Ausgabe von 2055 
Millionen Francs, wovon sür das Kriegs- und Marine-
Ministerium znsammen 589 Millionen nnd für Zinsen 
der consolidirten nnd der kündbaren Staatsschulden 
und Leibrenten zusammen circa 500 Millionen Frcs. 
kommen; —- andererseits erscheint darin eins Ge-
sammt-Einnahme von 2056 Millionen Frcs., wor
unter an directen Steuern circa 570 Millionen, an 
Einschreibnngsgebühren 363 Millionen, und der Nest 
wird bis auf etwa 250 Millionen Francs durch in-
directe Abgaben herbeigeschafft werben. Nach Be
endigung des Krieges muß sich, abgesehen von der 
zu leistenden Kriegsentschädigung, die Finanzlage zu
nächst in zweifacher Hinsicht bedeutend ungünstiger 
stellen, als bisher, denn einmal wird an den Ein
nahmen durch eine Abtrennung von Elsaß und Deutsch-
Lothringen dauernd und durch die Folgen der Statt 
gehabten Kriegsdrangsale zc. wenigstens sür eine Reihe 
von Jahren ein beträchtlicher Ausfall bei den bis
herigen Sätzen sich herausstellen, und sodann wird 
durch die Verzinsung der seit Ausbruch des Krieges 
neu contrahirten Anleihen und durch notwendige 
partielle Entschädigung einzelner besonders beschädig
ter Landestheile der Ausgabe-Etat weseutlich wachsen. 
Um diesen ftnauciellen Mißständen abzuhelfen, wird 
Frankreich sich wohl entschließen müssen, subsidire 
Ausknnstsmittel hier unberührt gelassen, die Last einer 
allgemeinen Einkommensteuer auf sich zu nehmen, 
wie unangenehm auch eine solche Steuer gerade den 
Frauzoseu besonders sein wird. Unter allen Umstän
de« wird auch in den nächsten Jahren die Wieder-
auschaffnng des notwendigsten Kriegsmaterials große 
Summen in Anspruch nehmen, allein auch diese wer
den sich aus der Mehrbesteuerung und verschiedenen 
untergeordneten Ersparnissen erübrigen lassen. Mit 
der Aufschraubung der Stenern nnd den Ersparnissen 
in den kleineren Positionen des Etats geht es aber 
doch nnr bis zu einem gewissen Pnncte und dann 
nicht weiter. Da tritt nnn aber die Frage der 
Kciegsentschädignngen ein, welche Frankreich zu leisten 
haben wird. Selbst sür den Fall, daß mit der Ab-
tretnng vou Elsaß und Deutsch-Lothringen der zu 
berechnende Antheil dieser Landestheile an der bis-
yerigen französisch?« Staatsschuld uud die Über
lassung der darin befindlichen Eisenbahnen von den 
succesive baar zn leistenden Kriegsentschädigungen 
gehörig in Abzug kommen sollten, wird doch der 
restirenoe Betrag, anch weun der Krieg nach einigen 
Wochen beendigt würde, wahrscheinlich noch die Summe 
von zwei bis drei Milliarden Francs erreichen. Es 
wird Fraukreich sehr schwer werden, die zu dieser 
Zahlung erforderlichen Anleihen zu einiger Maßen 
erträglichen Bedingungen abzuschließen, und es wird 
dabei vielleicht nach dem Vorgange anderer sehr 
verschuldeter Staaten mit erschüttertem Credite spc-
cielle Unterpfänder zu stellen haben; aber auch dies 
dürfte sich erreichen lassen. Die notwendige Folge 
ist eine fernere jähiliche Mehrausgabe von 100 bis 
200 Millionen Francs für die hinzukommenden Zin
sen. Um diese auszubringen, kann nun eine noch 
stärkere Anspannung der Steuerkraft, als -ohnehin 
sonst schon geboten sein wird, schwerlich zur Äussüh-
rung kommen, und das Verzweifluugsmittel einer 
gewaltsamen Reduction der Zinsen der älteren Staats
schuld oder gar eines partiellen Staatsbankerotts kann 
eben so wenig in Aussicht genommen werden, wenn 
die Sache sich irgend anders machen läßt, wegen der 
innigen, eigentümlichen Verschmelzung der französi
schen Rente mit den allgemeinen wirtschaftlichen 
Anständen der Nation. Was bleibt schließlich also 
Anderes übrig als die Notwendigkeit einer Erspa
rung an deu Ausgaben für die Armee und Atolle! 
Wie vorhin erwähnt, war der bisherige gewöhnliche 
französische Jahresetat sür den Militärdienst circa 
50l) Millionen Francs. Die Frankreich auferlegte 
Verpflichtung zur Entrichtung einer, ohne alle Über
treibung und Willkür, lediglich auf Gruud specieller 
Berechuuugen sestzustelleudeu Kriegsentschädigung — 
also der vollen Kriegskosten Deutschlands, des Unter-



Halts der Gefangenen, einer billigen Entschädigung 
der aus Frankreich vertriebenen Angehörigen deut
scher Staaten, eines Penfionsfonds für die Invaliden 
uud die Witwen nnd Waisen der Gefallenen, der be
sonderen Kriegsschäden der deutschen Handelsmari
nen zc. — eine solche Verpflichtung erscheint geeignt, 
eine der nachhaltigsten Schntzwehren gegen frivole 
Erneuerung eines Krieges gegen Deutschland zu ver
schaffen. Jeder Nachlaß darin möchte von diesem 
Gesichtspunkte ans schwer zu verantworte« sein. Man 
darf sich nicht abschrecken lassen durch die Höhe der 
verlangten Capital-Summen, sondern hat nur auf 
den dadurch bedingten jährlichen Zinsenbetrag zu 
achten, welcher durch Erspruug an den jährlich 500 
bis 600 Millionen Francs des Militär-Bndgets zn 
erlangen ist. Eine Nöthigung Frankreichs, seine Aus
gaben sür Heer und Flotte nnter jährlich 300 Mil
lionen Francs zu halten, wird, wie oben gesagt, sicher 
eine der wirksamsten Garantien sür möglichst lange 
Aufrechthaltung des Friedens abgebeu nud dadurch 
eine der belten Wohltyaten sür Frankreich selbst wie 
sür Deutschlands gesunde Fiiiauzzustände sein. Eine 
sachgemäße und gerechte Feststellung der von Frank
reich in angemessenen Terminen, aber baar an Deutsch
land zu zahlenden Kriegsentschädigung und die Vor
kehrungen, den Eiugaug dieser Zahluugen in möglich 
einfacher und wirksamer Weise sicher zn stellen, wür
den daher eine Hanptanfgabe für die Verhandlungen 
über den Friedensabschluß bilden müssen. (K. Z.) 

F  r  c m d e i !  -  L i  s t  e .  

Hotel London. Herren von Richter, von Pfeiffer, Ord
nungsrichter von Löwis, Arrendator Lippinger und Architekt 
Lehmann. 

Hotel Garni. Herr Schütze nebst Tochter. 

Aon der Censnr erlaubt. Dorpat, den 14. November 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiser. 

Anzeigen und Bekaniitiiiachuiigcii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Vincent Siebert und Alex
ander Metzger die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 12. November 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 60t.) Secretaire S. Lieven. 

Nachdem der Herr Obrist Carl Victor li. Witte 
zufolge des am 15. Mai d. I. mit dein Schneider 
Georg Pölzam abgeschlossenen und am 20. Mai o. 
sud. Nr. 27 eorroborirten Kanfeontracts das Hier
selbst im 3. Stadttheile sud. Nr. 3 28 auf Kirchen
grund belegene Wohnhans sammt Appertinentien 
für die Summe von 1300 Rnbl. käuflich acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig behufs Besichernng seines 
Eigenthumsrechts um den Erlaß üblicher Edietalla-
dung gebeten. 

Demzufolge werden unter Berücksichtigung der 
deöfallsigen supplicantischen Anträge Alle uud Jede, 
welche die Zurechtbestäudigkeit des oberwähnteu zwi
schen dem Herrn Obriften Carl Victor von Witte 
nnd dem Schneider Georg Pölzam abgeschlossenen 
Kanfeontracts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in das Hypothekenbuch 
nicht eingetragen worden oder in demselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder aber ans dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters, oder endlich Näherrechte gel
tend machen zu können meinen, von diesem Rathe 
hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche Rechte, 
Ansprüche und Eiltwendungen binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen also spätestens bis 
zum 6. November 1871 in gesetzlicher Weise an-
her anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwaruung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Entwendungen, wenn deren Anmel
dungen in der perkutorischen Frist unterbleiben 
würde, der Präelnsion unterliegen, sodann aber zu 
Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Verfü
gungen getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein der präelndirten 
Rechte, Ansprüche und Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 25. September 1870. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 1111.) Obersekretarre Stillmark. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landwai
sengerichte werden die resp. Herren Vormünder des
mittelst ersucht, noch im Laufe des November-Mo-
nats sämmtliche Vornnmdschaftsberichte und Rech
nungen einzureichen. 

Dorpat, Land- als Landwaisengericht am 13. 
November 1870. 

C. Zoege von Manteuffel, Assessor. 
(Nr. 2040.) G. v. Sivers, 1. Üecn-t. 

Nachdem die Baronesse Louise von Stackelberg 
zufolge des am 25. Mai 1869 mit der Frau 
Staatsrath Fanny Mercklin geb. Carus abgeschlos
seneu und am 27. Mai 1869 sud Nr. 36 eorro
borirten Kanfcontraets das allhier im 1. Stadttheil 
Lud Nl'. 140 belegene Wohnhans sammt allen 
Nebengebäuden und Appertinentien für die Summe 
vou 5500 Rubel S. käuflich acquirirt, hat dieselbe 
gegenwärtig durch ihren Bevollmächtigten, den Hrn. 
Hofgerichts-Advokaten A. L. Wulffius behufs Be-
sicherung ihres Eigeuthumsrechts um den Erlaß 
üblicher Edietalladung gebeten. 

Demzufolge werden uuter Berücksichtigung der 
bezüglichen supplieantischen Anträge Alle und Jede, 
welche die Znrechtbeständigkeit des oberwähnten, 
zwischen der Baronesse Louise von Stackelberg und 
der Frau Fanny Mercklin abgeschlossenen Kanfeon
tracts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in das Hypothekenbuch 
nicht eingetragen worden oder in demselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, oder aber auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
Privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen zu köuuen meinen, von diesem Rathe 
hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche Rechte, 
Ansprüche und Eiuweuduugeu biuuen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis 
zum 6. November 1871 in gesetzlicher Weise anher 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
' An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnuug, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Eiuweuduugeu, wenn deren Anmel-
duug in der perkutorischen Frist unterbleiben würde, 
der Präclusion unterliegen, sodann aber zu Gunsten 
der Provocantin diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung iu dem 
Nichtvorhandensein der präclndirten Rechte, An
sprüche und Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 25. September 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1113.) Obersekretaire Stillmark. 

Sonntag den 1Z Novbr. 

dritte dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

Alex, von Dettingen 
im großen Hörsaa le  der  Un ivers i tä t  

Nachmittags 5 Uhr. 

Die Göttin der Vernunft 
Trauerspiel in 5 Acten von Paul Heyse. 

Masken-Garderobe 
für Herren nnd Damen 

wird vermielhet; auch Bestellung zur Anfertigung 
neuer Anzüge entgegengenommen, im früheren 
Schlater scheu Hause, durch den Hof eine Treppe. 

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

AturgeMckte 
für 

die Jugend beiderlei Geschlechts. 
Bearbeitet von 

L. Martin.  
Mit colorirten Abbildungen u. Holzschnitten. 

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. 
Preis 2 Rbl. 3 Kop. 

Dieses in jeder Hinsicht schön ausgestattete Buch, 
von welchem soeben die sechste vielfach verbesserte 
und vermehrte Auflage erschienen ist und welchem 
die ehreudsteu wissenschaftlichen Zeugnisse zu Theil 
geworden sind, eignet sich sowohl zum Privatgebrauch 
als auch zu eiuem höchst zweckmäßigen Leitfaden sür 
Schüler an Gymnasien, Neal- und Forlbildungs-An-
stalten. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Sonn lag, 15. November 1870 

Vortrag für Damen. 
Herr Lector Green: „Ueber Victoria, Königin 

von England." 
Anfang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Sonntag, 15. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erliaullngsstuude 
im BelhauS der Brüdergemeinde. 

Montag, den 16. Nov. Abends 8 Uhr 

S i t z u n g  s m B  
der 

Medmmschen Gesellschaft. 
Prof. Schmiedeberg: Nespirationsversuche aN 

überlebenden Organen. 
Medicinische Mittheilungen verschiedenen Inhalts. 

Ein gewandter, auch der russischen Sprache 
in etwa mächtiger Abschreiber gesucht. Franca 
Offert unter O. an die Expeditton dieser Zeitung. 

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

Himen MÄ 
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 Abbildnngen. 

Preis TV Kop. 

' Ein geschlossener Glaswagen ist zu 
einer Netse nach Wolmar zn haben und zn erfragen 
im Hanse der Baronin Krüden er hinter dem Nath
hause, bei ihr selbst oder im Hof. 

Vorräthig ist bei Th. Hoppe, Ed. Zauseu, H. «W 
uud E. A Karow: 

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

Himmelserfcheiuuugen. — Witteruugs »Mittel. 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaaß und 
Zeitrechnng. — Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts- nnd Werthmaaße.— Witte-
rungsbeobachtungen. — Znm Handels- nnd Gewerbe
reglement. 

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

30  und 35  Kopeke l t .  W. Gläsers Verlag. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums-

Freitag, LS. November 7 Uhr Morgens. 

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

Barometer Aendecung 
7vllmin in Wind 

2t Stunden 
Wind 

61? N0 (2) 
61 -l-" (1) 

. 62 -s-I6 (0) 
61 ' -^13 (0) 
61 -s-12 8^ (1) 
63 -i-11 80 (2) 
65 8 (2) 

63 ^-5 (0) 

— — - — 

61 
57 
63 

-10 
—4 
-i-1 

8 (3) 
8N (1) 
NV? (I) 

Das Centrum des letzten Sturmes bereits nord-östlich 
von Moskau. Oettingen^ 

W i t t e nt Ii g ö b e 0 li a ch t n il g e it. 
De» 25. November 1870. 

Zeit. 
'öarom 

700 Temp, 
Celsius. 

1 50.9 4,5 

4 52 2 4.4 
7 53.2 4.3 

10 54.9 4,9 
1 55.4 5.3 

4 56,2 5.9 

7 56.5 4,9 

10 56.3 3.3 

Mittel 54,ö1 4,75 

Embachstand 191 Centm 

Feuch. 
iigkeit 

Dampf
druck 
mm. 

Wind. 

94 
97 
98 

96 

95 

95 

5,9 
6,3 
6,8 
6>7 
6,S 
5,5 

6,23 

8 (1,6) N (1,») 
8 (1,9) (0.7) 
8 (1,4) ^ (0,4) 
8 (!,0) N (0,3) 
8 (2,0) 0 (0,3) 

l0) 
8(1,32) (N (0,65) 

0 (0,05) 
Regenmenge 1,6. 

Witterung' 

7 
10 Regen 
10 Regen 
10 
4 
3 

7.3 

Verlag von I. C. SchümnannS Wittwe Genehmigt von der Polizeiverwaltun. Druck von W. Gläser. 



. 4 «  2 6 8 .  Mittwoch, den 18, November 1870. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

A w e i u n d a ch 

Preis: monatl. 42 Kop.,' vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusendung ms Haus: vierieljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. öv K,, vierteljährlich 1 At. 5t) Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Programm des 

Eesti Posiimees. St. Petersburg: Militärisches. Der 
Handel vou 13<i9. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
— Oesterreich. Wien: Nachahmung französischen Wesens. 

Großbritannien. London- Die russisch-türkische 
Frage. — Fraukreich. Paris: Ein Schreiben Pelletaus, j 

Aus Dorpat. — Riqaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Wochenbericht IV. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 30./18. Nov. Eine Konferenz zur Erle

digung der „Poutusfrage" wird iu London stattfinden. 
Die Besetzung vou Amieus wird amtlich bestä

tigt; dagegen ist Chateauduu wieder geräumt. 
In einer Schlacht, zum größten Theile bei 

Veaune Rolande (Flecken im Depart. Loiret, Ar-
rond. Pithiviers mit 1987 Eiuw.) geliefert, wurdeu 
700 Franzofen Kriegsgefaugen, die erste Fahue von 
Mobilgarden wurde erbeutet; der Verlust der deut
scheu Truppen beträgt 1000 Manu. 

Rigaer Aörsc vom 18. November. Amsterdam —. 
— Hamburg 27"/iv- — London 30'/?- — Paris —. 
— 5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85V2. — 
Erste innere Prämienanleihe I42'/s Br., 142 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 140 Br., 138'/2 G. — 
5»/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livlän-
difche Pfandbriefe 99^/4. — 5^/o nnkündb. livländifche 
Pfandbriefe 92. — Riga - Dünaburger Eisenbahn 
Actien 141'/2- -- Flachs (Krön) 40. 

Berliner Börse vom 17./29. Nov. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 85^/g Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Ereditbillele 77Vs Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 27./15. 3!ov. Aus offiziöser Quelle ver

lautet: Dem Vernehmen nach hat das preußische Ka
binet schon im gegenwärtigen Stadinm des von 
Rußland hervorgerufeueu Konflikts vertrauliche 
Schritte gethan, um nach beiden Seiten hin zu einem 
friedlichen Ansaang desselben seine guteu Dienste an-
zubieten. Ueber die Grnndlagen dieser Ansgleichuugs-
bemühungen Preußens liegen indessen noch keine An
deutungen vor. 

Aus Versailles ist die folgende offizielle Kriegs-
«achricht vom 26. Nov. eingetroffen: Am 23. warf 

General von Treskow den Feind aus den Positionen ! 
vor Belfort und schlug darauf eiuen Ausfall zurück. 

Der Reichstag nahm die Kreditvorlage in erster 
und zweiter Lesung an. Dagegen stimmten uur ^ 
Bebel, Liebkuecht, Schweizer uud Haseuclever. Anf 
Befrage» erklärte der Präsident des Bundes-Kanzler-
amtes Delbrück, der Vertrag mit Würtemberg fei 
gestern unterzeichnet worden uud heute an den Bun- ^ 
desrath gelaugt. Der Vertrag mit Baiern sei am 
23./11. in Versailles unterzeichnet nnd treffe morgen ein. 

Karlsruhe, 26./14. Nov. Die „Karlsruher Zei
tung" veröffentlicht ein Telegramm aus Versailles 
vom heutigen Datnm folgenden Inhalts: „Heute 
wurde eine Militärkonvention zwischen dem nord
deutschen Bunde nnd dem Großherzogthum Baden 
abgeschlossen nnd unterzeichnet. Das badische Kon
tingent wirb nach derselben ein unmittelbarer Be-, 
standtheil des deutschen Buubesheeres, beziehungs
weise des preußische» Heeres uuter dem Befehl des 
Königs von Preugeu und nuter einheitlicher Verwal
tung des Buudeskriegsiuiuisters, beziehungsweise des 
preußischen Kriegsininisters. 

Pestl), 27./15. Nov. Der Kaiser hat unter Vor
behalt weiterer Entscheidung die vom Ministerpräsi
denten Grafen Potocki übergebeue Demifsiou des 
Gesammtkabinets entgegeugeuommeu. 

London, 27./15. Novbr. Der „Observer" bezeich
net" die Antwortnote des russischen Kabiuets als 
in sehr versöhnlichem Geiste gehalten. Sei ihr In
halt auch noch nicht ganz befriedigend, so fei doch 
das Aufgeben des früheren diktatorischen Tones eiu 
offeubarer Gewiuu im Interesse des Friedens. Odo 
Russell verbleibt fürs erste wahrscheinlich in Ver
sailles. 

Brnssel, 27./15. Nov. Die „Jndependance belge" 
veröffentlicht ein Telegramm aus London vom ge
strigen Datum, nach' welchem vre russische Antwort 
ans die Note des britischen Kabiuets, obwohl in fe
stem Tone gehalten, doch den Weg zur Herbeifüh
rung eines Arraugemeuts eröffnet nnd England die 
Notwendigkeit benimmt, aus dieser Angelegenheit 
eine Frage über Krieg oder Frieden zn machen. Wie 
es heißt, hätte Lord Granville sein Verbleiben im 
Kabinet davon abhängig gemacht, daß seiue für deu 
Frieden geftimmteu Kollegen der öffentlichen Mei
nung einigermaßen Rechnung trügen, die noch immer 
die Nespektirnng der Verträge verlange. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. November. Die im „Eesti Postj, 

mees" erhobene Frage, ob Grnnd zur Furcht oder Hoff-
uuug vorhanden sei, daß die Ehsteu nicht lauge mehr 
Ehften bleiben werden, bewegt den „Golos", seine 
Zustimmung zu dein im ehstnischen Blatte ausgespro
chenen Programm zu ertheileu. (Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. Militärisches. Der „Golos" 
theill gerüchlwetse mit, day der Haupt-Artilleriever-
waltung für das Jahr 1871 2,555,000 N. zur Au-
fertiguug ueuer Hinterladegewehre uach dem System 
Krnk's, zur Umarbeitung vou Perkussiousbüchien 
uud zur Aufertiguug von Stahlläusen mit kleinem 
Kaliber, vou Karabinern und Pistolen für die Ka
vallerie angewiesen wordeu siud. Außerdem siud 
beim Petersburger Arsenal 215 24-, 9-, 4- und 
Zpsündige kupferne Hinterladegeschütze und beim 
Brjansker Arsenal 70 9- und 4p>üubige Geschütze 
derselben Art bestellt worden. Die Petersburger 
Patrouenfabrik hat im Lause des Jahres 140,000,000 
Metlallpatronen zu liefern. Die „Mosk. Ztg." mel
det, daß am 9. Novbr. im Neichsrathe die Vorschläge 
zur Nekrutirung des Jahres 1871 iu beiden Zonen 
des Kaiserreichs nnd im Königreich Polen und zur 
Befreiung der Volksschullehrer vou der Rekrntenpflicht 
uud zur Exemplion aus dem abgabenpflichligen 
Stande beracheu worden sind. Der „Neuruss. Tel." 
theilt gerüchtweise mit, baß im Kriegsministerium 
das Projekt über die Erhöhung der Besoldung aller 
Offiziere ausgearbeitet wird. (D. P. Z.) 

— Der offizielle Bericht über deu Gaug 
des auswärtige« russischen Handels für 1869 ist in 
seinem ersten Theile, der den Handel mit Europa 
umsaßt, in einem 869 Quartseiteu umfasseudeu Bande 
erschienen. Wir entnehmen demselben folgende Au-
gaben: Der Gesammtwerth der ausgeführten Waa
ren belies sich auf 256,507,762 Nbl. (38,821,732 N. 
mehr als 1668.) Davon kamen 9,413,037 N. auf 
den Werth der aus Fmuland nach dem Auslande 
exportirten Artikel. Die Hanptausfuhrartikel ivaren: 
Getreide (für 86,875,815 N.), Flachs (für 32,857,136 
N.), Leiusaat (für 31,002,156 R.), Holzwaaren (sür 
11,638.334 R.), Hans (für 10.482.665 N.), Borsten 
(sür »,949,000 R.), Rindertalg (für 8,355,890 N.), 
rohe Schafwolle (für 7,667,055 R.), Vleh (iür 
7,608.172 R), Leoer (für 4.213,378 R.), Hede (für 
2.668,164 R,), rohe Metalle (für 1,947.630 R.), 
Bulter (für 1,693,424 Rbl.) u. f. w. Gegeu das 
Vorjahr hat-fich die Ausfuhr vou Lew-, und Hanf-

Woche n b c r i ch t. 
IV. 

Es fehlen von bekannteren Namen bei den Cou-
servaliven Bleck, Wagener, v. Scheel-Plessen, Wan-
trnp, v. d. Heydt; bei den Altliberalen v. Bethmanw 
Hollweg, v. Patow; bei den National-Liberalen Sim-
sou. Faucher, Kanngießer; im linken Centrnm vr. 
Francke, v. Proff.-Jrnich, Senbert, Vr. Lorentzen; 
bei der Fortschrittspartei v. Kirchmaun, Ziegler, 
Harkort, Niendorf, v. Hoverbeck, Windthorst (Lüding
hausen); die Volksparlei fällt mil ihren beiden Mit
gliedern Jacoby nnd G. Weiß ganz aus. Für die 
erwartete« Vorlagen schätzt man die Slimmuug der 
Mehrheit bei Ver Kreisordnnng gegen die Regierung; 
dagegen sür dieselbe bei der obligaiorischen Civilehe, 
ebenso in der Frage der Trennung voll Schule uud 
Kirche; für die sonstige Reform der Schulgesetze 
dürfte sich dagebeu eher eine liberale Mehrheil finden. 

Die preußische Regierung selbst erklärt, daß die 
Einberufung des Landtages vor der Entscheidung de: 
wertvolleren deutscheu Angelegenheiten zurückzutreten 
hat. Der Krieg hat im Allgemeinen das Interesse an den 
Fragen der bürgerlichen und statsbürgerlichen Freiheil 
für den Augenblick gegen das Interesse all den nationa-
ualen Fragen der dentfchen Einheit nnd Vertheidi-
3UUgsmacht nach außen in ^ deu Hintergrund ge
drängt. Der Eugläuoer Carlyle hat Recht, wenn 
er die Lage so bezeichnet: „Graf Bismarck wird nicht 
von „gemeinem Ehrgeiz" geqnält n. s. w., sondern 
seine Ziele geben weil über diese Sphäre hinaus, ja 
er scheint mit seiner Fähigkeit durch ruhige, großar
tige und erfolgreiche Schrille auf ein Ziel losz». 
schreiten, welches zum Besten Deutschlands und zum 
Besten der ganzen übrigen Welt ist, Daß das edle, 
ruhige, gründliche nnd solide Deutschland sich endlich 
Z« eiuer Nation verschmelze und zur Köuigiu des 
Kontinents werde, anstatt des duustigeu, ehrsüchtigeu, 

gestikulirenden, zanksüchtigen, rastlosen und über-
einpsiudsamen Frankreichs — das scheint mir das 
hosfnniigsvollste Ereigniß meiner Zeit zn sein." 

Die Parodie ging diesem glücklichen Ereigniß 
voranf; in Berlin ist Deutschland zuerst äußerlich 
uuter Einen Hnl gebracht. Achtzig Hutmacher haben 
die deutsche Mode für die nächste Saison festgestellt. 
Von vierzehn zu dieiem Zwecke aus ganz Deutschland 
voil den ersten Fabricanten eingesendeten Modellhü-
teu wurden drei ausgewählt; eine Jnry von zehn 
Personen hatte sich dem Richteramt unterzogen, nach 
allen Dimensionen wurdeu die schwarze« Cylinder 
ihrem prüfendem Kennerblick nnterworlen. Die Aus
erwählten stammen sänuntlich aus Berlin, vou den 
Dreien ist „Einem" die Regentschaft im Reiche der 
Hutmode sür ganz Deulschlaud übertragen worden, 
die anderen Beiden werden ihm getreulich zur Seite 
stehen. Wenn das Ulrich v. Hutten erlebt hätte, der 
bekanntlich einen starken Zweifel dagegen aussprach, 
daß es jemals gelingen werde, die Deutschen unter 
Einen Hnt zu bringen! Das gilt aber uur für die 
Herreuköpfe; die Damenköpfe behalten schon das Vor
recht auf der Bedeckung ihrer Hänpter zu bestehen 
nach eigeuer Lust uud dem Maaße eigenen Schön
heitssinnes: im Verhältuiß zu diesem werde« die 
Hüte winzig klein, ausschweifend groß ober in har
monischer Übereinstimmung mit dem lieblichen An
gesicht,'welches sie schützen, erscheinen. 

Die deutsche politische Frage ist augeublicklich 
uoch im Fluß; die Regierungen scheinen sich mit eiu-
auder verständigt zu habe«; der norddeutsche Reichs
tag hat sich zum letzeu Mal versammeltem« eiue 
gläuzende dreijährige Thätigkeit mit der Einfügung 
der Südslaaten in den Nordbnnd würdig zu beenden. 
Formell hat er eiue feruere Kriegsauleihe vou 100 
Mill. Thalern zn bestätigen, nachdem schon 120 Mill. 
für den Krieg verausgabt sind. Der Reichstag fuu-
girt dabei gleichsam nur als Vermittelungsbanquier, 

der einen Betriebsvorschuß flüssig macht, da diese 
Summen vou Fraukreich später zn ersetzeil find. 

Damit hat er den Nest seiner Pflichten erfüllt; 
denn die Gemeinschaft des nationalen Parlaments 
ist für N^ro nnd Süd znr Nothweud.gkeit geworden. 
Was der Süden sonst für Eeucessioueu und Modifi-
catiouen erzielt, um aus feinen bisherigen Verhält
nissen ^in eiu augestreugle.es, aber auch lebenskräfti
geres Slaatsdaleiu in Gemeinschaft mit ganz Deutsch
land überzugehen, wird die nächste Zukunft lehren. 
Aber die deutsche Nation, in Reichstag vereinigt, ist 
das Alpha uud Omega des nationalen Programms 
dem Gottlob jetzt Alle znstimmen, welche nicht im 
Bann des katholischen Klerus, liegen. Und selbst 
dieser hat die Uebermachl des deutschen Kriegsherrn 
anerkannt, inbem der Erzbischof von Posen im könig
lichen Hauptquartier zu Versailles erschien, nm eine 
Fürbitte zu Guusteu der weltlichen Herrschaft des 
Papstes vorzutragen. 

Baden und der südliche Theil vou Hessen sind 
sofort zum Nordbund getreten; und es ist wohl nur 
Erfindung eines Sensationsschreibers, der stark zn 
französischem Wesen Hinneigt, daß man unter den 
Papieren des Kaisers Napoleon das Schreiben eines 
nicht beliebten Munsters geinnden habe, der erklärt, 
man werde iu Hessen uud Süddeutschland französische 
Eiufalltruppen mit offenen Armen aufnehmen. Wenig
stens ill dem Abdruck dieser Papiere im preußischen 
siudet sich solch Schreibeu nicht; überhaupt ist die 
Ausdenke an Spure« vo« Männer« der deutschen 
Nachtseite gering; und doch soll es eiu vollständiger 
Abdruck und zwar nach dem hauptsächlichste» Inhalt 
gruppirt feiu. Sie betreffen diplomatische Verhaud-
luugen vom 29. Juni an, Stimmnng in Frankreich, 
in Berlin uub Deutschland, in den ander« Lä«der«, 
die Flotte, uulitairiiche Nachrichten, Manifestationen 
der öffentlichen Meinnng in Frankreich zu Gunsten 
des Krieges vom 8. bis 24. Juli, Abresfeu der Kreis



saat, Hede, Hanf, rohen Hauten, Knochen zc. ver
mehrt, die von Getreide, Talg, Flachs, Leder, roher 
Wolle, Holzwaare« zc. vermindert. Der Gesammt-
Werth der eingeführten Waaren delief sich (mit Ein
schuß der zollfrei eingeführten) anf 324,101,177 N. 
(79,675,974 N. weniger als 1868.) Davon kamen 
4,735,895 Ndl. auf die nach Finnland imporlirten 
Waaren. Für die baltischen Häfen, mit Ausnahme 
der finnländifchen, betrng der Werth des Exports 
93,440,035 N. (10,759.845 mehr als 1868), der des 
Imports 178,388,395 R. (43.717,199 R. mehr als 
1868). Hauptanssnhrartikel waren hier: Flachs (für 
18,966,509 R.), Leinsaat (für 15,951,373 N.), Ge
treide (für 13,436,607 N.), Hans (für 9,504,647 N.), 
Holzwaaren (für 6,760,651 R.j, Talg (für 6,088,840 
R.), Borsten (für 5,455,600 R.), u. f. w. Die 
Haupteiufnhrartikel waren: Rohe Metalle (für 
30,462,664 N.), Rohbaumwolle (sür 17,175,639 N.), 
Thee (für 14,383,434 N.), Metallwaare» (für 
13,666,567 3t.), Maschinen (sür 10,071,305 R.), 
Wolle (für 7,437,310 N.), Getränke (für 6,045,793 
R.), Baum- uud anders Oel (für 5,566,619 R.) n.f.w. 

(D. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

In etwa 14 Tagen wird Paris allen Angaben 
gemäß den Mangel an Lebensmitteln zu fühlen be
ginne». Bis dahin erwartet man, daß auch die 
preußischen Heere in Norden nnd Süden mehr oder 
weniger mit den von der Negierung iu Tours ge
sammelte,! Armeen aufgeräumt haben werden, wäh
rend die Belagerungsarmee bereit fein wird, die 
Operativ» zu beginnen. Dann wird der Augenblick 
für die Neutraleu kommen, mit bestimmten Vorschlä
gen hervorzutreten und dann werden die übrigen 
Regierungen kaum anders können als den Franzofen 
die Annahme derselben dringend anzuempfehlen. Soll
ten dieselben aber sich dennoch weigern nachzugeben 
— was kaum wahrscheinlich ist, falls der Vorschlag 
iu dieser Form kommt <— so wird Preußen sich der 
Verantwortlichkeit sür das, was hernach folgen muß, 
entledigt haben. 

In Paris sind selbst zu deu durchschnittlich um 
das Fünffache in die Höhe gegangenen Preisen äu
ßerst weuige Gegenstände mehr zn habeu. Puter, 
Schinken, Bntter, Stockfische, Häringe, Bohnen feh
len fast gänzlich; Speck, Schweiufett, Seefische, ge
trocknetes Obst und die meisteu Hülsenfrüchte, sowie 
Käse werden gar nicht mehr zum Verkaufe gestellt; 
Oel ist noch zum Dreifachen des gewöhnlichen Preises 
zu habeu. Dagegen wird das Brennmaterial außer
ordentlich rar; Holzkohlen z. B. werden per Sack 
von 50 Kilogrammen schon mit 32 — 35 Frcs. de
zahlt. Nnr Reis, Kaffee uud Mehl habeu keine all-
zugroße Steigeruug der Preise erfahren; doch er
mahnt die „Patrie" das Publikum, diese kostbaren 
Gegenstände nicht dnrch nnmäßigen Verbrauch allzu 
schnell verschwinden zu machen. 

Dem Londoner Fachdlatte ,/British Medical Jour
nal" schreidt eiu Korrespondent aus Paris unterm 
11. d., daß er uuter den Armen der ^tadt dereits 
Patienten hat, welche dem Namen nach krank, in 
Wirklichkeit aber am Verhungern sind. „Sie wissen," 
so fährt er fort „was der Mangel an frischem Fleisch 
und frischem Gemüse, an Milch, Butter uud Eiern. 

bedeutet; es bedeutet Skorbut, Typhus und Verhun
gern dei Kindern, Wöchnerinnen uud Krauken. Ich 
hatte heute traurige Besuche zu machen und kam fast 
mit gebrochenem Herzen nach Hause zurück. Aver 
dies ist erst der Anfaug der bevorstehenden Leiden. 
Die Lust zum Schwadroniren stirbt aus, uud das 
traurige Knenen des Mangels macht sich fühlbar." 

Seit der Kapitulation von Metz, durch welche 
173,000 Manu kriegsgefaugen wurden, haben die 
französischen Armeen dis zum 11. November, also iu 
eiuem Zeitraum vou kaum 14 Tagen, noch beinahe 
14,000 Maun verloren, die als Gefangene in die 
Hände der Deutschen gefalleu siud; nämlich 3400 
Mann in Schlettstadt, 220 im Fort Mortier dei 
Neu-Breisach, 500 iu Neu-Breifach selbst, 1400 dei 
dem Gefecht vou Le Bourget, 4100 in Verdnn, dar
unter 2 Geueräle, II Stadsofsiziere und 150 Olfi-
ziere nnd Unteroffiziere, 302 in Montereau uud end
lich dei Gelegeuheit vou Gefechten von geringerer 
Bedeutung, wie dei Artenay, im Ganzen 300 Mann. 
Die Zahl der in diesem Zeitraum erdeuleten Kano
nen delänft sich anf 372. 

Versailles, 17./5. Nov. Man erwartete hier 
allgemein, daß es schon gestern in der Gegend zivi
scheu Chartres uud Drenx zu einer Schlacht kommeu 
würde. (Das Gefecht dei Dreux faud am 17. statt.) Die 
Loire-Armee scheint sich iuziemlich geraverRichtuugvou 
Coulmiers üder Chauteaudun nordwärts hinausgezo
gen zu hadeu, offendar iu der Adficht, sich wo mög
lich mit der Armee Bourbaki's zu eiuem Stoße ge
gen Verfailles und Paris zu vereinigen. Uedervor-
sichtige Leute hadeu dereitS seit mehreren Tagen sür 
alle Eventualitäten ihre Koffer gepackt, odgteich zwi
schen hier und dem Feiude dereits eiue Armee von 
100,000 Maun steht, welche Letzterem deu Weg uach 
Paris sicher versperreu wird. Die Avautgarde der 
Loire-Armee staud gesteru iu der Nähe vou Dreux, 
uach welcher Gegend hiu unsererseits der Großherzog 
vou Mecklenburg seine Vorposten vorgeschoden hat. 
Der Nordarmee Bonrdaki's ist jede Möglichkeit der 
Vereinigung mit der Loire-Armee genommen; denn 
General v. Mauuteuffel steht zwischen ihuen und hat 
gemeldet, daß er bei Gisors Fühluug des Feiudes 
gewounen habe. Angenommen seldst den mehr als 
unwahrscheinlichen Fall, daß der Loire-Armee ein 
Durchdruch durch unsere Truppeu in der Richtung 
auf Paris für deu Augenblick geläuge, fo würde sich 
biuter ihr sofort die Kette wieder schließe«, sie wäre 
von allen Seilen umringt, und wir würden folgen
den Tags eine Wiederholung des Kesseltretdens voll 
Sedan erleben. Oder gesetzt den unwahrscheinlicheren 
Fall, daß ein Massen ausfall aus Paris unsere Eer-
nirnngstrnppen aus der Westseite der Stavt zurück
drängte, sv würde die Loire-Armee keinen andern 
Ausweg hadeu, als edenfalls vor den nachjagenden 
preußische« Heere« uach Paris hineiu zu flüchte» uud 
die Zahl der Ko«sumente« des kärgliche« Proviants 
in der Hauptstadt um 60—70,000 zu vermehret!. Sie 
sehen also, daß alle Chancen auf eure schleuuige uud 
iu alleu Fällen sür nns günstige Entscheidung hin-
denteten. — Anch auf der Südseite von Paris er
warten wir seit mehreren Tagen einen Ausfall, der 
voraussichtlich gegeu Choisy le Roi gerichtet seiu 
Wird, wo unsere Stelluug dieser Tage edeufallS durch 
eine Division der Armee des Prinzen Friedrich Karl 
verstärkt worden. 

Versailles, 13./6. Nov. Einem hoch interessan

ten pariser Privatvriese vom 11. Nov. darf ich die 
folgenden Einzelheiten entnehmen: „Die gesammte 

Presse", heißt es in dem Schreiben, „diejenige der 
Jacobiner natürlich ausgenommen, fordert jetzt ein-
nlüthig den Zusammentritt einer constitnirenden Ver
sammlung. Die Regierung ist in die Berathuug dar
über eingetreten, aber getheilter Ausicht: I. Simon, 
E. Arago und Garnier-Pages besorgen, daß diese 
Versammlung der Beibehaltung der republicauischen 

Staatsform uugünstig gesinnt sei« werde, u«d sie 
möchten daher die Eindernfnng derselben Hinans
schieben, niu Zeit zu gewinnen, die Provinzen vor
her dnrch auszusendende anßerordeutliche Eommissare 
bearbeiten zu laffeu. Ein Geueral der pariser Armes, 
der hente Morgen bei I. Favre dejennirte, wurde 
von diesem über die Widerstandsfähigkeit der pariser 
Besatzung befragt. Ohne die wirkfame Hülfe der 
Provinz, sagte der Geueral, sind wir außer Stande, 
die Belageruug uoch lange auszuhallen, fange doch 
selbst die Mobilgarde an, die das Vertrauen verlo
ren habe, nach Frieden zu schreien." . . . „Außer 
der Verproviantirnngs-Frage", heißt es weiter, „be
schäftigt nns namentltch die Geldfrage. Das Finanz-
Ministerium dürfte bald nicht mehr im Stande sein, 
den Ansprüchen zu genügen, die man an dasselbe 
stellt. Die an die pariser Nationalgarde bezahlte 

Entschädigung erfordert allein täglich 500,000 Fr. 
Hierzu kommt noch der Sold der Linientrnppen und 
der Modilgarde, so daß der Staud der Finanz-An
gelegenheiten allein bis Ende dieses Monats eine 
prompte Etttschetd«ng erheischt." 

Aus dem Schloß von Fontaiuebleau wird jetzt 
die im „Mo«ite«r universel de Tours" vom 10. d. 
Mts. enthaltene Lüge, daß die deutscheu Truppen ei
nes der schönsten Gemälde des Kaiserlichen Schlosses 
in der Galerie als Zielscheibe ausgepflanzt und für 
den ausgesetzten Pre!s von 10 Flaschen Champaguer 
sür deu besten Schuß durch ihre Kugel« zerfetzt hätten, 
franMscherseits offiziell dementirt. Alle bedeutende« 
Gemälde uud Kuustfchätze siud bereits vor A«k««ft 
der deutschen Truppeu uach Paris geschickt worden. 
Der „Regisseur" des Schlosses vou Foutaiueblean, 
Boyer, erklärt iu eiuem u«s vorliegenden Eertifikat 
ausdrücklich, daß kein Kunstwerk von Werth von den 
Truppen angerührt Wörde«, daß speziell das in Rede 
stehende Gemälde des niederländischen Meisters von 
Sponenbruck bereits vor Ankunft der Truppen in 
Sicherheit gebracht fei, und daß die deutsche« Sol
dale« i«! Schlosse ««r Decken uud Matratzen für sich 
in Anspruch genommen haben. 

Am I. November vermuthete man, daß vor dem 
Ablauf des Monats die Entscheidung in Paris erfol
gen werde. Nach allen Nachrichten und Zeiche« kaN« 
Paris nicht lange widerstehe«. Sowohl die dorti
ge« Zeitungen wie die Taufende von Briefen, die 
in deutsche Hände gefallen sind, bezeugen eine wirk
liche Hnngersnoth seit zehn oder mehr Tage«; läuft 
es doch aus eins hinaus, od die Regieruug täglich 
zwei dis drei Loth Fleisch vou Schlachtvieh für je
de« Eiuwohuer destimmte, oder od — nach auderen 
Augadeu — diese Vorräthe dereits gänzlich aufge« 
zehrt waren. Man schlachtete schon Esel und „andere 
Hausthiere;" es gab noch einige Kaninchen nnd eine 
Anzahl Eier, aber das Ei kostete drei Silbergroschen, 
das Kauiuchen vier dis fünf Thaler, nnd auch das 
Pfuud Eselfleisch dald eiue« Thaler. Es ka«« da
her nicht anders sein, als daß sehr viele Einwohner 

und Mnnicipalräthe, die den Kaiser beglückwünschen, 
daß er Deutschland den Krieg erklärt habe. Es sind 
alles „feurigste" Glückwünsche, wie Persigny am 6. 
Jnli degiuut; und wenn sie nicht von A dis Z. 
Fictionen sind, ist wohl durch dies Geheimarchiv des 
dritten Napoleon der Beweis erdracht, daß das ganze 
französische Volk judelnd den „Zng nach Berlin", 
das „Nieder mit Prenßeu!", den Krieg wider Deutsch
land degrüßt hat. Am 15. Juli telegrapirt ein Prä-
fect aus Persiguau: Seldst die Repudlikaner sagen, 
daß in 8 Tagen die Feindseligkeiten begonnen sein 
werdeu, und daß am nächsten 15. Angnst unsere 
Soldaten das Fest des Kaisers in Berlin begehen 
werden. Niemand zweifelt am güustigeu Ausgange 
des Krieges, überall ist Vertrauen, in den Städten 
wie iu den kleinsten Dörfern." Das Mißtrauen er
wacht aber, daß diese Begeisterung nur eiue künst
liche auf höheren Befehl war, wenn an demselben 
Tage ans Saint Clond der Privatsecretair des Kai
sers an den Minister der schönen Künste in Paris 
telegraphirt: „Sie können das Singen des Liedes 
genehmigen, Der Kaiser beauftragt mich, es Jl,,nen 
zu sagen. Es wird ohne Zweifel gut sein, daß Sie 
den Polizeiposten vorher deuachrichtigeu." Die 
Marseillaise ist gemeint; iu voller Berechnung de. 
fiehlt der Kaiser ihr Wiederaufleben; wie geschickt 
seine Trabanten aber dergleichen in Sceue setzten, 
habeu sie damals bewiesen, als am 15. Jnli aus 
reinen innerm Drange die Zuschauer im Thealer die 
Marseillaise verlangen nnd dann mit zwei Schau
spielerinnen durch die Gasse« ziehe«, um diesen un
gewohnten Gesang unter die Menge zu briugeu; die 
Rachel hatte zuletzt die Marseillaise als Küilstleriu 
in Paris und iu Deutschlaud vorgetrageu. 

Von nndentschem Wesen ist nur Folgendes zn 
finden; C. I. W. Wiggers van Kerchem telegraphirt: 
Paris 22. Juli Sr. Majestät dem Kaiser i« Paris. 
Hüten Sie sich vor jeder persönlichen Annäherung 

eines Deutscheu, 
bue. G. A. 

Denken Sie an Kant, 

Was soll unser großer Philosoph da? Wahrschein
lich ist aber der Mörder Sand gemeint. Sigl, der 
ultramoiitaue Besitzer des „Vaterland," telegraphirt 
aus München 20. Juli: „Die patriotische Partei der 
Kammer ist entschlösse», keinen Kreuzer für die zu 
Gunsten Preußens befohlene Mobilmachnng zu be
willigen." 

In Lille sagen am 20. Juli Reiseude, welche von 
Hannover kommeu, daß eine Erhebung dort bevor
stehend ist. Man vergleiche dagegen das von der 
Dörptschen Zeitung mitgetheilte Dankschreiben des 
Generals Voigts-Nhetz. 

Havas telegraphirt am 18. Jnli aus Paris an 
Reuter i« London: „König Georg in Paris er
wartet, um hannöversche Legion zu bilden." So blind 
war der arme reiche Welfenkönig bis ans Ende der 
Dinge doch nicht. 

ClMons, 20. Juli. Der General der 4. Division 
an den Kriegs--Minister. Zahlreiche Hannoveraner 
wollen sich für die Daner des Krieges verpflichten, 
aber um a« den Rhein und nicht um uach Afrika zu 
gehen. Kann man sie annehme« für eine, den Zei
tungen nach in Befanyon gebildete Legion oder sie 
annehmen und bei einem französische« Regiment bis 
zur Anknnst der Fremdenlegion verpflegen lassen? 

Paris, 20. Juli. Der Minister des Innern an 
den Sons-Präfekten von Pontarlier. Donbs. Lassen 
Sie die Herren Barone Friedrich von Düring und 
Arnold von Reding sich frei bewegen. 

Chanmont, 21. Jnli. Der Präsekt der Haute-
Marue au den Minister des Innern in Paris. Ein 
in der Haute-Marue Wohneuder hanuoverfcher Flücht
ling fordert einen Paß nnd Reisegeld, nm sich be
hufs Eintritt in die hannoversche Legion nach Paris 
zu begeben. Darf ich ihm diesen Paß ausstellen? 

Es ist wahrscheiulich, daß mehrere Hannoveraner 
dieselbe Anforderung stellen werden. 

Lorient, ohne Dalum. Der Unter-Präfekt au den 
Präsekten in Vannes u«d a« den Minister des In
nern in Paris. Zwei Preußeu, der Di-. Lothar 
Steister und der Chemiker Georg Schneider waren 
seit zehn Tage« in Port-Lonis u«ter dem Vorwande, 

die Sardellenfischerei zu studire«, ««d ließen sich in 
die hohe See, gegenüber der Befestigungswerke füh
ren. Sie haben in Paris ankommen müssen, der 
ei«e gestern früh, der andere hent früh. Sie si«d 
aus Berlin, wo sie mit dem Visa des Kanzlers un
serer Gesandtschaft versehene Pässe genommen haben-

Bis zu solchen Details hinunter wurde das Ge-
heiiukabinet des Kaisers uud dieser seldst beschäftigt. 

Ein wichtiges Anerkenntuiß macht durch Still' 
schweigeu diese Sammlnng patriotischer Papiere, aus 
Metz uud Straßburg finden sich keine Glückwünsche 
und Ergebenheitsadressen für den Krieg nnd de« 
Kaiser. Dagegen befiehlt der Minister des J«"^'! 
de«! Präfekten des Nieder-Rheins in StralZb".^' 
,.Lassen Sie die beigefügte Proklamatiou des 
auf deutsch übersetzen und in Ihrem Depar/e'^" 
dieselbe iu deutsch und frauzöfifch ankleben, 
Sie auch welche für die deutschen Gemeinden 
Kollegen des Ober-Rheins, der Menrthe und der 
Mosel." 

Also deutsche Gemeinden! amtlich von der kaiser
lichen Regierung anerkannt. . . . 

Das betrifft allerdings die erste und wlchtrgne 
Frage, welche das deutsche Parlament zu entscheide« 
habeu wird, das Schicksal der Lande von StraMirg 

bis Metz. Die Stadt Metz befi«det sich «och ^ 
entsetzliche« Zustande der Verwüstung; aber ^ 
bürg wird das Chaos durch die ordnende 
deutschen Verwaltung schon wieder lichter- ^ 
Tribunal hat seiue Functlvnen für ^tras- «nd v i l^ 
sachen wieder ausgenommen. Auch die protestantische 



schon seit Wochen von den, bMernen Mangel gedrückt 
tverden, mag sich anch noch Mehl genug in der 
Stadt befinden, — nud diese Leiden würden Mitleid 
und Achluug verdieneil, wenn sie mit Ueberlegnng 
und um eines erreichbaren, gnlen Zweckes willen 
übernommen und getragen würden. An nnd sür sich 
aber ist kein Unglück ehrwürdig, ist es auch der Hnn-
ger nicht; eher ist es abgeschmackt nud widerlich, sich 
einer Qual dieser Art zu unterwerfen, wenn doch 
nichts damit gewouueu wird. Alles ringsum aufzu
essen, mit Stumpf uud Stiel, mil Haut und Haaren 
^ wie unmenschlich! Da denkt ein Pariser, eine 
Großthat zu vollbringen, wenn er wer weiß was 
verspeist, vielleicht eiue Fledermaus mit etwas Es
sig, Oel und Pfeffer. Wenn's Frühling wäre, wür
den anch die Maikäfer herhatten müssen —alles aus 
Unüberlegtheit uud Unfähigkeit zn ruhigem Deuten. 
Hier wird das Stück aufgeführt: Der Widerspensti
gen Zähmnng; wie Shakespeare, wendet der deutsche 
Generalstab den Hnnger an. Zum Schießen wird's 
dielleicht gar uicht kommeu, deuu die Ergebung der 
Stadt scheint nur noch wenige Tage auf sich warteu 
lasfeu zu könueu. Vielleicht auch würde die Andro
hung oder der Beginn des Schießens die Uebergabe 
beschleunigen, welche wahrlich jetzt ohne längeres 
Sträuben erfolgeu würde, weun iu Paris eiue leid' ! 
lich gute Negierung wäre. Oder warum wird hart
näckig uud unter so viel Opfern widerstanden? Blickt 
wan auf die letzteu Monate zurück, so scheiut es, 
daß es am vernünftigsten gewesen wäre, wenn die 
republikanische Negierung sofort uach dem 4. Sep
tember um Frieden gebeten hätte. 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien. Nicht eine Ahnung hat die große Menge 

hier davon daß der Sommer des Jahrs 1879 das 
ganze deutsche Volk aufgerüttelt und im innersten 
Kern seines Wesens ergriffen, daß es in der Thal 
eine heilige Begeisterung ist, welche so großes ge
schaffen hal. Mit den schalsten, elendesten Witzeleien 
^gleitet man die Ereignisse, nnd jene anständigen 
Blätter welche nicht in den frivolen Ton einstimmen, 
stehen natürlich „im preußischen Solde." Daß seit 
den großeu Niederlagen die Franzoseu anch nicht ge
schont werden, braucht mau uicht erst zu sageu. Und 
doch wäre gerade den Wienern etwas vou dem Na
tionalgefühl zu wünschen, dessen Caricatur jetzt in 
Paris zur Schau gestellt wird. Aber leider haben 
wir der Hoffnung schon entsagen müssen daß das 
große Urania vieles Jahrs einen fruchtbareu Eindruck 
aus die Bevölkerung im großen und gauzeu macheu 
werde. Wie viel Stoff zum Nachdenken euthält es 
doch gerade sür uus! Denn Paris war ja während 
der letzten zwanzig Jahre unser Vorbild in allem, 
jede Mode wurde nachgeäfft, nnr, wie es bei Moden 
zu geschehen pflegt, übertrieben, verzerrt, „localiürt." 
Nirgeuds war das Entzücken größer über Lonis Na
poleons Staasstreich; die Pariser Kartätschen hatten, 
wie die regierenden Kreise sich schmeichelten, die re
volutionären Ideen sür immer niedergeschmettert. 
Nirgeuds wurde die Lehre von der alleinseligmachen
den Kraft der materiellst Juteresfeu eifriger propa-
girt uud der blinde Glaube an die Allmacht der 
neuen Creditinstilute rücksichtsloser ausgebeutet. Nir
gends fanden die sittenlosen Producte der französischen 
Literatur bereitwilligere Ausnahme. Als noch die 
deutschen Clasfiter im Burgtheater der kleinlichsten 
Politiken, religiösen und Anstands - Censur unter-

theologische Facultät der Uuiversität hat ihre Vor
lesungen wieder eröffnet. Ueberhaupt haben die deut
sche» Behörden eS verstanden, sich fofort Gehorsam 
Und schnell Vertrauen zu verschaffen. Zur Linde
rung des Nothstandes brachte ein Eintrittsgeld für 
den Besuch der Cuadelle vou einem Thaler 50,000 
Thaler. Der schölle Münsterthurm ist gerettet, fast 
nicht verletzt; einige Geschosse habeu deuselbeu ge
streift, sonst ist er von außen nicht beschädigt. Die 
Preise in der Stadt siud, wie dies erklärlich, uicht 
Normale: theils mag das vom Kriegszustände über
haupt, theils auch von dem factischen Mangel her
rühren, der durchaus uoch uicht sür alle Bedürfuisse 
gehoben ist, theils uud namentlich aber ist es eine 
6vlge davon, daß die Eisenbahnverbindungen im 
^lsaß felbst uoch nicht völlig im Gange sind. Unter 
^er französischen Verwaltung flössen die Bestände der 
fassen der Gemeiudeu uud Wohlthätigkeitsanstalten, 
sowie auch die der Sparkasse in die Staatskasse. In 
Folge dessen ist die Slraßburger Sparkasse iu die 
Avthwendigkeit versetzt worden, ihre Zahlungen zu 
suspendlren. Besonders für die weniger bemittelteu 
^lasseu der Bevölkerung ist dadnrch eiu schwerer 
Mißstand hervorgerufen worden. Durch Fürsorge 

deutschen Verwaltung wird, der „Straßb. Ztg." 
Zufolge binnen Kurzem die Sparkasse in den Staud 
A^etzt fem, ihre Zahlungen wieder au^zuuehmen nnd 
hre Wirksamkeit auszuüben. 
. Nun, Carlyle schreibt: „Bismarck wird sein Elsaß 
^kommen, und so viel von Lothringen, wie er ver
fugt, und ebenso glaube ich, daß es ihm, und uns 
Und der ganzen Welt, und nachgerade sogar deu 
Ärauzosen selber, sehr zum Nutzen gereichen wird." 

Aber die große Schwierigkeit liegt darin, wie 
^tlaß und Lothriugeu sich mit dem ueudeutschen 

Welche verbinden sollen. Beide Provinzen einem der 
^Uditaaten einzuverleiben, dieser Plan scheint auf-
segeben zu seiu; man schwankt jetzt zwischen dem 

worfen waren, erfreute sich auf der kaiserl. Opern
bühne der Tanz von Mabille und der Closerie der 
liebevollsten Pflege. Die nach uud nach den Thea
tern zugestandene größere Freiheit kam in erster 
Reihe dem Pariser Uuflath zu gute, um deu sich 
sämmtliche Directioueu, die des Burgtheaters nicht 
ausgeuommeu, rissen. Mit keiuer Offeubach'scheu 

^ Frechheit wurden wir verschont, nnd wenn ja jemand 
Protest erhob gegen die He».Verpflanzung schnöder 
Fratzen, zu deueu sich unsre herrlichsten Dichtungen, 
ein „Faust," „Wilhelm Meister," oder die Drameu 
Sdakespeare's, uuter den Händen der Pariser Libertisteu 
gestalteten — so wurde sein Wort gewiß von huudert-
stimmigem Hohngelächter erstickt. Pietät, Anstand, 
Begeisterung — altmodische Artikel! Schien doch nie
mand, ja uiemand, Anstoß daran zn nehmen daß 
unmittelbar uach dem unglücklichen Kriege vou 1866 
Pariser Farceu aufgeführt wurdeu, welche die blutig
sten Satiren anf nns selbst, uuser Unglück 
und dessen Ursachen waren. Gehören doch hente noch 
die Witze über die „Schläge" welche Oesterreich be
kommen hat zu deu beliebtesten auf unseren Bühnen. 
In dem Puukte freilich sind wir, nnd zu unserem 
Stolze, hoch erhabeu über die Franzoseu, welche es 
zu dem Grade der Selbsterniedrigung noch nicht ge
bracht haben. Nur von dem Beispiel anderer Völker, 
welche sich durch strenge Zucht, Entsagung und Ar
beit voii tiefem Fall wieder erhoben haben, nur da
von mögen wir uichts hören. Oesterreichs altes 
Glück muß ja alles wieder einbringen, und wenn 
nicht, so heißt es: „Luftig gelebt und selig gestorben!" 
Leider läßt sich diesem dunkleu Bilde, welches die 
journalistischen Leiblakaieu der Wieuer „Gemüthlicheu" 
uatürlich flu eine abscheuliche Verleumdung erklären 
werdeu, kaum eiu freundlicheres gegenüberstellen. 
Deun die Mehrzahl derer, welche die Dinge auschaueu 
wie sie sind, ist völligem Pessimismus verfallen, und 
betrachtet jede Anstrengung sür eine Besserung un
serer Zustände als verloreu. Zweifel all allen:, Zwei-
fel all sich selbst — das ist die allgemeine Signatur. 

(A. A. Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 22./10. November. Iu der russisch-tür. 
kischeu Frage ist mit der ueueu Woche iu der Stim
mung des Publikums im Ganzen eine Veiänderuug 
zum Besseren eingetreten. Man hal ein neues Blall 
umgeschlagen und während noch am Ende der abge-
lameueu Woche der briltische Staatsbürger, wie seiue 
Preßorgane mit der dem Menschen eigenthüinlichen 
hatbuubewußte» Vorliebe für das Schreckliche, Bil
der des Weltkrieges entwarfen, in denen auf der ei 
ueu Seite Rußland, Deutschland uud die Uuiou iu 
riesiger, überwältigender Koalition als Vertreter der 
Macht, auf der audereu die übrigen Staaten Europas 
als verbündete Wächter des Rechtes einander gegen 
überstanden, wird hellte vorzüglich das Thema b» 
handelt, daß ein Krieg eigentlich doch znr Stunde 
nicht im Interesse Rußlands liege und daß daher 
eine solche Wendung vorderhand uicht zu besürchteu 
stehe. Die Börse hat sich von ihrer Bestürzung er
Holl und glaubt wieder, baß eigentlich kein hiuläug-
licher Gruud zum Kriege vorhaudeu sei. Was der 
Mensch wünscht, das glaubt er leicht, uud die aus 
Versailles gesteru hier eintreffende Nachricht, daß Ovo 
Russell, der iu besonderer Miisiou dorthin gesandte 
Vertreter des auswärtigen Amtes, das Hauptquartier 
erreicht babe, war daS Signal zu eiuem sosortigen 

Vorhaben, ein reichsunmittelbareS Vorlaud zu schaffen 
oder dem Wuusch eiuer Personalverbinduug mit dem 
Preußeukönig. Aber darin uimmen alle Besucher 
überein, daß die Bewohner des Elsaß Deutsche ge
blieben sind. Sie haben sich laiige genng gesträubt, 
uuter französische Herrschaft zu kommen. Ein liv« 
ländischer Arzt schreibt darüber aus dem Elsaß der 
Nig. Z.: „Die Straßbnrger wankten nicht. Schlösser, 
Aemler und Aecker verknaslen sie, um die ungerech
ten Ansprüche der Reichsgenossen zu befriedigeu nud 
unermüdlich fortzufahren in der Rüstung und Kriegs
bereitichast gegeil Fraukreich. Eine Reichsstadt nach 
der anderen von ven zehn reichsunmitlelbaren Städten 
im Elsaß ging verloren; die Abgesandleu stehlen am 
deulscheu Kaiserthrou vergeblich um Hilse, denn der 
deutsche Kaiser trieb spanische, italienische und uu-
garische Politik. Nur auf sich selbst angewiesen, be
schlossen die Bürger, ihre Sladl zu verschanzen. Eine 
Znnst uach der audereu arbeitete abwechselnd au den 
Bollwerken. Möglich, daß noch länger die Straß
bnrger widerstaudeu hätteu. Ludwig XIV. scheint 
das gefürchtet zu habeu, deun er scheute deu offenen 
Angriff, aber der Verrath warf sie uiedee. Dreimal-
huuderttauseud Thaler zahlte Frank,eich den schlech
ten Bürgern, die seine Truppen hineinließen. Und 
nun begann das Elend erst recht. Der Proceß der 
Gallificirung ist den Einwohnern der unglücklichen 
Stadl sehr empfindlich gewesen. Ludwig hatte ge
lobt, die Stadt bei angsburgischer Konfession zu er-
halteu und ihre Privilegien eher zu mehren, als zu 
mindern. Seine erste Tbat aber war, daß er den 
Protestanten die Münsterkirche wegnehmen uud sie 
dem Bischof übergeben ließ. Um der Messe, die dort 
gelesen wurde, Zuhörer zu verschaffe», prämirte er 
den Glaubenswechsel; wer zu der katholischen Reli
gion übertrat, brauchte in drei Jahren keine Schul
de« und Capitalien zu zahlen und durfte wegen solcher 
nicht belaugt werden. 

! Anlauf zur Hausse. Die Spekulation sorgte dafür, 
diese Strömung weiter zu stälken und auszubeuten, 
indem alle möglichen günstigen Gerüchte in Umlauf 
gesetzt wurdeu. Von Berlin und anderwärts iollten 
n. a. Depeschen eingelaufen sein, nach denen Graf 
Bismarck die Versicherüng ertheill habe, daß an dem 
angeblichen geheimen Einverständnis; zwischen Preu
ßen und Rußland kein wahres Wort sei. Die Sache 
that ihre Wirkung, wie die höheren Notirnngen be» 

^ weisen uud heute wird die angebliche Depesche von 
! der „Morniug Post" mit dem Bemerke» dementirt, 
^ daß kei»e derartige Mitlheilung bei der hiesigen Re-
' giernng eingetroffen sei. Dagegen erklärte das ge-
! nauute Blatt mil BestimiutheU, daß Gras Chaudordy 

gesteru als Abgeordneter der provisorischen Regie
rung in Tours iu Versailles angekommen sei, um 
wegeu eiues Waffenstill stau des zu unterhandeln, daß 
jedoch weuig Hoffnung anf eineu Erfolg dieser Sen
dung vorhaudeu sei. (Nal.-Zlg.) 

Arnnkreich. 
Paris. Unter deu Briefschaften uud Schriftstücken 

eines aus Paris aufgestiegenen, von den pre.ußischeu 
Truppeu erbeuteten Ballons ist ein Schreiben des 
ehemaligen Depulirleu von der Linken und jetzigen 
Regierungs-Milgliedes Eugen Pelletau a» de» Prä-
fekteu der Ehareute iuferieure aufgefuudeu worden. 
Dasselbe lalltet nach der „Schlef. Ztg.": „Wir wer
den von den Preußen unter Schiok uud Riegel ge
halten. Seit dem 26. October bereits ist uns aus 
Tours durch Thiers Nachrich zugegaugeu; die Brief
tauben, sonst unsere alleinigen Conriere, kehren anch 
nicht mehr zn uus zurück. Ich selber habe Thiers 
zwar nicht gesprochen, wenn ich aber Jules Favres 
Mittheiluugeu Glauben schenken oars, so scheint Thiers 
in sehr pessimistischer Gemülhsstimmuug zu seiu. Ihm 
zufolge durfte» wir nicht auf die Hülfe der Proviuz 
rechnett. Glais Bizoiu erhebt die Arme gen Him
mel, Ciomieux senizt und Gambetta regiert wie ein 
Brausekopf, ja man geht sogar so weit, ihn eine» 
Gefangenen der phocäischen RepnbUk in Marseille zu 
nennen. Von allem dem erlaube ich mir, von vorne 
herein einen Theil in Abzug zu bringen; denn nach 
dem Widerstande von Tont, Chateauouu und Straß
burg erhoffe ich Besseres von Frankreich. Wir we
nigstens werdeu hier bis zur letzten Patrone, bis 
zum letzteu Blssen Brod in Erfüllung unserer Pflicht 
ausharren. Es herrscht zwar unleugbar viel Elend 
in -Paris, aber doch keine HnugerSnolh, kein eigent
licher Mangel; wir sind noch auf zwei Mouate hin
aus mit Lebensmitteln versehen und das ganze Uuglück 
besteht darin, daß wir Pferdefleisch essen müssen, das 
übrigeus nur die Einbilduug schlecht finden kauu. 
Jeder neue Tag verbessert unsere Lage (eouspirs czn 
vot.i'6 tuvour), kann doch Europa unmöglich ans die 
Dauer mit gekreuzten Armen gleichgüttig znsehen. (!) 
Auf alle Fälle haben wir 2^0,000 Soldaten und 
Mobilgardisten mit 800 Geschützen znm Kampf im 
offenen Felde in Bereitschaft. Trochu und Ducrot 
könnten der preußischen Armee atso uoch trübe Tage 
bereiten! — Von den Unruhen am 3t. Oct. haben 
Sie jedenfalls Kenntniß erhalten. Damals sind wir 
ernstlich in Gefahr gewesen, jetzt aber, Gott sei Dank, 
und hoffentlich bis znm Enoe der Belagerung davou 
befreit. Die Presse sreltich ist abschentich (ä^destndlö). 
Mu Ausnahme des „Journal des Deoats", der 
„Opinion nationale" uud des „Natioual" uuterslützt 
auch nicht eiue Zeitung die Regiernug. Dadurch er
wacht der Geist des Mißtranens und des Zweifels, 
und schon erhebl die Partei der Reaktiv» nnd des 
Friedeus nm jeden Preis ihr Haupt; aber wir wer
den entweder bei unserm Weike untergehen oder bis 
znm letzteu Bnchftabeu unser Programm dnrchführe». 
Trochu ist geradezu ei» antiker Charak'er! Wir wer
den bis znm A-ußersteu Widerstand leisten.; das Paris 
von heule vermag einer Million Preuße» zu spotte» 
uud keilte Armee wäre im Staude, eS mit Gewalt 
zu nehmen, höchstens könnte man einige Stadttheile 
bonibarviren. Ah, mein lieber Frenno, wenn für 
uns endlich der Moment des Wie erseheus gekommen 
sei» wird, dann wolleil wlr, wie nach einem Schiff
bruch, in St. G. unsere Kleider iu der Sonue trock
ne». Rochefort hat uns im Stich gelassen, ich be-
daure es seinel- und unsertwegen. Ich lebe wie et» 
Nachtwandler nnd oft muß ich den letzten Rest mei
ner geistigen Kraft zu Hilfe uehmeu, um nicht zu 
glanben, daß ich seit zwei Mouaien mit offenen 
Augen träume! Adieu, theurer Freund zc. (N. Z.) 

Aus Dorpat. 
Der „Neue Dorpater Kalender für 1871" ent

hält die Beichreibnug eines Balles in Dorpat im 
Jahre 1804. Der Verfasser bemerkt, daß in jener 
Zeit in Livland „die Anglomanie begonneil habe, 
obgleich die gefangenen Engländer aus Holznolh die 
herrlicheil Birten bei Qnislenlhat z»m Gaudium der 
Städler rem abgehauen hallen." 

I» einer Änmerkuug wird hinzugefügt: „Bei 
welcher Gelegenheil wir englische Gefangene gemacht 
uud in Dorpat internirt habeu, mit eiuem Musik-
corps und mil Frauen (?j, ist mir räthfelhaft; aber 
es scheiut eine Thatsache zu seiu." 

Zur Erkläruug dieser Angelegenheit erhalten wir 
von einem Landprediger, der nm 1804 das erste 
Jahrzehend seines Lebens eben vollendet hatte, folgende 

„Bemerkung zn 68 des neue» Kalenders. 
Kurze Zeit vor seinem Tode erklärte der Kaiser 

Paul England deu Krieg. — Zum wirklichen Kriege 



kam es nicht, aber in allen Häfen Rußlands wurden 
die englischen Schiffe mit Embargo belegt uud die 
Matrosen wurden ius Innere des Laudes gefangen 
abgeführt. Das sind wahrscheinlich die gefaugeueu 
Engländer, welche die Birken bei Quisteuthal abge
hauen haben." 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 14. Nov. Witterung anhaltend warm und feucht. 

— Flachs konnte nur zu ermäßigten Notirnngen an 1090 
Berkow. größtentheils in weiß und grau Krön placirt werden. 
Zufuhr in diesem Monat ca. 11,000 Berk. — Hanf. Bei 
reducirtem Vorrath wurden nur kleine Posten für den Conti-
uent genommen. — Saeleinsaat. Geringe Nachfrage und 
kleiner Umsatz. — Totalzufuhr circa 165,000 Tonnen, von 
welchen 122.000 Tonnen abgepackt sind. — Schlagleinsaat, 
109 Pfd. 7 maaß.. einige 1000 Tonnen zu 3'/g Rbl. genom
men. — Hanfsaat geschäftslos. 90 Pfd. würde zu 5 Rbl. pro 
Tonne zu erstehen sein. — Roggen kam nichts zum Abschluß 
aus Mangel an Vorrath und Verkäufern. — Hafer, hierlie-
gender, fehlt. Auf Lieferung pro Mai find mehrere tausend 
Pud zu 70 Kop. pro Pud mit 10 pCt. Vorschuß gemacht 
und bleiben Käufer unbefriedigt. — Schiffe: Angekommen 
2402, ausgegangen 2398. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 17. Nov. 

Hierselbst an: Herren Secretair von Böhlendorf nebst Frau 
Gemahlin, Busch, Berrcy, Warmkraus, Arndt, Berg, Stepan 
Gawrila nebst Familie Noime nebst Frau Gemahlin. Tamm. 
Jacobsohn, Petrow, Hoikin. Sawin, Jefim. Pannofsky nebst 
Sohn, Anneberg. Pick, Lipping, Fräulein Loginoff, 10 
Russen und Andere. 

F v e iil d e Ii - L i st c. 
Hotel London. Herr von Rathloff nebst Familie. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 18. November 1370. 

Verantwortlicher Redaktenr: W. H. ^hr. Gliiser. 

Anzeige» und Bekailiitmachiliigcn 

wird 

Freitag d 20 u Sonnabend d 21 d.M. 
Nachmittags 5 Uhr 

im Saale der hohem Ztadt-Töchterschule 
stattfinden. 

Als Eintrittsgeld wird von jeder Person 10 Kop. 
erhoben. 

Spielwerke 
von 4 bis 120 Stücke spieleud, worunter Pracht 
Werke mit Glockenspiel, Trommel- uud Glockenspiel, 
mit Himmelsstimmeu, mit Maudoline, mil Ex
pressiv«, u. s. w. Ferner: 

Pielllofm 
von 2 bis 16 Stückeu, worunter solche mit Ne
cessaires, Cigarreuständer, Schweizerhüu^chen, Pho 
tographie» Albums, Schreibzeuge, Handschuhkauen, 
Briefbeschwerer, Globus, Cigarreuetuis, Tabaks-
und Zündholzdofeu, Puppeu, Arbeitstischchen, 
Flaschen, Portemonnaies, Papiermesser, Stöcke, 
Slühle — alles mit Musik; feruer Thürschloß-
muiiken. Stets das Neueste empfiehlt 

I. H. Heller in Sern (Schweiz). 
Nur wer direkt bezieht erhält Heller'iche Werke. 

Verloosimg. 
Da die letztjährige Prämieuvertheilllng allge

mein gute Auiuahme faud, so habe auch für die-
'sen Winter wieder eiue solche veranstaltet; jeder 
Käufer erhält je uach dem Betrage ein oder meh
rere Piämienscheiue. Ebenso findet anf viel
seitigen Wunsch eineSpieldosenverloosung statt, 
das Loos zu 1 Thaler preußisch Conrant. zwölf 
Loose 10 Thaler, Ziehung Anfangs April. 

Prospekte werden mit deu Preisconrauteu 
Jedermann frauco ̂ zii-gesaudt. 

In unterzeichneter Verlagshandluug sind neu er
schiene«: 

L.'Geiger, Johann Renchlin, sein Leben 
und seine Werke. 2 Thlr. 24 Sgr. 

5 A Häutke Die Chronik des Gislebert 
VoN'.Ä^iius. 15 Sgr. 

' I. Hui'er,''Kleine S'chriften. 2 Thlr. 12 Sgr. 
C. L. Michele't, Hegel der nnwiderlegte 

W/ltphilosoph. 20 Sgr 
Rechtslexikön, herausgegebeu vou F. v. Holtzen-

dorff. Erster Baild. 3 Thlr. 6 Sgr. 
Duncker und Humlilol in Leipzig. 

Vei'^vaiiäteii unä Ilieilnelimenäen maelie ieli äi6 ^.nnei^e, äass mein Lolin 

in cler MÄit vom 15. ?um 16. Mveiuder, im nielit vollenäeten 36. 
plöt^lieli verseliieäeu ist. 

Die LestatwiiA äes Verstorbenen iinäet statt am ?reitaK, äen 20. Mvember 
präoise 1 Illir NittaZs, von meiner ^.Volinung aus. 

vorput, um 18. ^lovemder 1870. 

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

vi. K. E. v. Baer, 
Sell>fll>iiigrspl>ie. 

Nachrichten 
über  des Ver fassers  Leben u.  Schr i f ten.  

Mitgetheilt vou ihm selbst. 
Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 50.jährigen Doctor-

Jubiläums am 29. Ängufl 18K4. 
2. Ausgabe, 1866. Preis 3 Rubel S. 

Die erste Ausgabe dieser „Selbstbiographie" kam nicht in 
den Buchhandel, sie wurde nur in einer kleinen Auflage auf 
Kosten der Ritterschaft Ehftland's gedruckt. Mit 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 Reise nach 
Deutschland, folgen ihm 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 Jeden aus dein reichen Schatze der Ersah -
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/' 

Die 

Fabrik praservirter Lebensmittel 
von 

Jaeobi-Scherbeninq u. Wiedemann 
in Charlottenburg bei Berlin 

e m p f i e h l t hiermit ihre als vorzüglich anerkannte 

Pröservirte Erbs - Fleischwurft 

ü. Pfiiud 12 Sgr. 

E r b s w u r s t  
ü. Pfuud 9 Sgr. 

wie auch ihr 

PriiMrirtes Erlissuppenmehl 
k Pfund 4 Sgr. 

als leichte Mittel sich i'iuneu wenigeu Muiuteu eine 
wohlschmeckende nnd nahrhafte Speise bereiten zu 
können. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe. 
Ed. Jansen, H. Zhle und E. <I. Karow in Dorpat 
uud Felllu: 

Tasel-Kalender 
für 

Preis 5 Kopekeu, aufgezogen 8 Kopeken; mit weiße» 
Zwifcheuräumeu 8 Kop., aufgezogen 10 Kop. 

W. Glasers Verlag. 

Im Verlage von I. Bacmeister (Baereckefche 
Hofbuchhaudlung) in Eisenach erschien: 

Bischos 

vr. Milimd alter, 
General-Superinteudeut von Livlaud. 

Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens. 
Mit Portrait. 

Preis RV Sgr. 
Der Neiuertrag ist für die Walter-Stiftung in 

Wolmar bestimmt. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
uud E Ä- Karow in Dorpat und Felliu: 

vr. Bertram, RltMtar, 
eiue vorllnisZjg, turnniou. Estnisch und deutsch 

I. Womba Wiido. Idylle auf Erden. 
Erstes Heft 40 Kopeke«. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

In E. Dehre's Verlag in Mitau ist soeben ^ 
schienen uud in Dorpat bei Th. Hoppe uud C ^ 
Karow vorräthig: 

W a s i l y  A n d r e j e w i L s c h  

E i n  r u s s i s c h e s  D i c h t e r l e b e n  
von 

vr. Carl von Seidlitz. 
Elegant geheftet: Preis 1 Nbl. 75 Kop. 

Die Biographie Joukoffsky's hat uicht nur M 
Nußland, foudern auch für das gebildete Europa ei» 
doppeltes Interesse: eiumal, weil' sie das Dichter ebe» 
des ausgezeichnetsten russischen Lyrikers darstellt, der 
eineu auerkanut mächtige» Einfluß auf die russische 
Literatur gehabt hat; uud zweitens, weil sie eine» 
Blick in das ideale, edle, reine Geinuth desjenigen 
Mauues thun läßt, dem die Erziehung des gegen' 
wärtigen Kaisers vou Nußland A l exaud e r ll-
anvertraut war. 

Daß sie der Feder eines, dem Dichter dnrch die 
engsten Bande der Freundschaft verbundenen Zeit
genossen entflossen ist, dürfte nicht wenig zur Erhö
hung ihres Werthes beitrage». 

Bei S. Hirzel iu Leipzig erschien soeben und 
ist durch alle Buchhandluugeu zu beziehe«: 

Zur Erinnerung 

Gotthold Ephraim Lessmg. 
Briefe und Aktenstücke 

aus deu Papiereu der Herzoglicheu Bibliothek und 
deu Akteu des Herzoglichen LandeshanptarchivS zu 
Wolfenbütkel herausgegeben von Dr. O. V. HeiNt-
mann, Herzogl. Brauuschweig-Lüueburglschem Biblio

thekar. gr. 8. Preis: 20 Sgr. 

Wlassow. 
Woldemar Becker. 
Antropoff. 

Abreisende. 
(3) 

(1) 

Telegraphische Witteruugsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium^ 

Dienstag, 29. November 7 Uhr Morgens. 

Wind 

0 (1) 
N0 (1) 
NN' (1) 
N (3) 
AM (!) 
«0 (l) 
NM (l) 

XM (1) 
0 (1) 

Barometer Aenderuna 
in 

24 Stunden 
Archangelsk 60 — 

Petersburg 65 -j-6 
Helsingsors 67 -l-3 
Reval 66 -i-7 
Dorpat 64 ->-3 
Riga 65 -l-3 
Wilna 62 0 
Warschau — — 

Kiew 63 —2 
Charkow 61 — 

Odessa 
Nikolajewsk 

— — Odessa 
Nikolajewsk — — 

Tiflis 61 — 

Astrachan — — 

Orenburg — 

Jekaterinburg 54 -3 
Kasan 55 —3 
Moskau 61 —1 

(0) 

LM (2) 
(0) 
(0) 

Wit te rungsbe .obach tunge  n .  
De» 29. November 1870. 

Zeit, 
'öarom. 

700 Temp. 
CelsiuS. 

Keuch, 
tigkeit 

Dampf
druck Wind. Witlecu'is" 

1 55.1 1.6 — — — — 

4 55 7 0.8 — — — 

7 56.1 0.2 89 4,3 N (0,9) M <0,5) 10 

10 56.5 -1.4 85 3,6 
3,5 

(2.4) W (0.6) 10 Schnee 

1 56 1 — 2 3  85 
3,6 
3,5 N (2.L) M (1.0) 10 Schnee 

4 56.7 — 3 9  83 2,9 N (4,0) M (0,4) 10 

7 5 6 9  —5,0 77 2,4 N (4.0) M (0,4) 10 

10 57.3 —5,2 83 2,5 X (3.4) M (0.6) 9 

Mittel 56.30 —1,91 3.2 N(2,92) M (0.5S) 9.8 

Schneemenge 1,5. 

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



.M 269. Donnerstag, den 19. November !870. 

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

?lnnabme der Jnseraie in W. Gläfers Bnchdruckerei im Eckhaus 
des Conditorö Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis sur die Korpuszeile oder deren ?>laum 6 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
sür Zusendung ius -vaus: vieneljährlich 25 Kop. 

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

Man atwnnirt in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhanse des Coli» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Tieppe hoch 

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

Bestellungen 
aus die 

D^Dörptsthe Zeitung 
werden erdeten durch W. Gläsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Coudilors Borck eine Tieppe hoch. 

Bel neuen Bestellungen auf den uächü jährigen 
Jahrgang werben die 1870 noch erscheinenden Num
mern ohne Berechnung geliefert. 

I n h a l t .  
Teleqramme. — Neuere  Nachrichten .  
Inland»,cher Thcil. Dorpat: Die lwländ. Eisen

bahn. Helsingfors: Ein Studemeuhaus St. Peters
burg: Eine Generalversammlung. Warschau: Die Kon
fession der Studenten. Besuch der Sonutagsschule. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Verlin: Amerikanische Ansichten. - Frankreich. Paris: 
Aus dem Tagebuch eines Belagerten. 

Feuilleton. Dorpat im Jahre 1315 I. — Wochen
bericht V. — 'Allerlei, 

Telegramme der Dörptschen Zeilnng. 
Berlin, !. Tec./19. Nov. In der Schlacht des 

Zehnten Armeeeorps am Dienstag dei Beauue !a Ro
lande erlitt die französische Loirearmee eine vollstän
dige Niederlage mit einem Gesammlverlnst von un
gefähr 7000 Mann; Genersl Anrelles wurde ver
wundet. Die deutschen Truppen verloren 1000 
Mann und ein Geschütz. 

Am 28. und 29. Nov. wurden Ausfälle ans Pa
ris vom fünften und sechsten deutschen Arineccorps 
zurückgeschlagen; Hunderte der Franzoseu wurdeu 
Kriegsgefangen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 28./I6. Nov. Der „Staats-Anzeiger" ver

öffentlicht den Bundesvertrag mit Baiern. Die Haupt
bestimmung desselben ist, daß die Artikel LI bis L8 
der Bundesverfassung anf Baiern keine Anwendung 
finden/ Baiern dehält seine felbstständige militärische 
Verwaltung unter der Miliiärhohelt des Königs von 
Baiern. Die Organisation uud Formation erfolgt 
in Uebereinstimmnug mit der des norddeutschen Bun
desheeres. Der Bnudesfeldherr hal das Necht nnd 
die Pflicht zu Jnipektionen. Im Kriege haben die 
Hainichen Trnppen dem Bnnvesfeldherrn unbedingt 
Gehorsam zu leisten; die diesbezügliche Verpflich
tung wird in den Fahneneid aufgenommen. Der 
„StaatS'Anzeiger" veröffentlicht gleichzeiug den Bnn-

Vorpat im Jahre 1313. 
i. 

In der Schrift des Doctor Carl v. Seidlitz, 
welche das Dlchterieben Joukoffsky's ausführlich be-
haudelt, findet sich folgende Schilderung: 

Es war ein sonderbares Doppelleben, das Jon-
koffsky in dieser Zeit, wo er bald m Dorpal, bald 
in Sl. Petersburg sich anfbielt, führte. In Dorpat 
begegnete man ihm, als feiugebildetem Äianne und 
ausgezeichnetem Russischen Dichter, mit grotzer Zuvor
kommenheit in ven gesellschaftlichen Kreifeu; die Uni' 
versität ertheilte ihm das Diplom eines „Ehrenmit
gliedes der Universität", In St. PeterSdnrg ^vage-

faud er uuter den Literaten der allen Schule 
ki»e beleidigende Opposition, sogar ans dem Thealer. 
Hn Dorpal vermißte er bei seiner Schwester Pro^assow 
Und deren Schwiegersohne diejenige Freundlichkeit, 
dasjenige Zutrauen, auf welche er bei so uahenehen-
den Verwandten Anspruch machen durste; — in Sl. 
Petersburg inleressirle man sich auffallend liebevoll 
für den jnngen Dichter, sogar am Kaiserlichen Hofe. 
Währelid er in Dorpat sich eifrig mit Deutscher Lite 
rainr und Sprache beschäftigte, kämpfte er in der 
Residenz in den Reihen des damaligen Jung-Ruß-
^»ds sür Veredlung der, Nnfsifchen Sprache nnd 
Uteratur. 

Als Joukoffsky im Frühlinge 1615 nach Dorpal 
^M, existirte die Universität erst seit 13 Jahren. 
Sie mar in jeder Hinsicht eine jugendliche Anstalt. 
Mit allen Tngenden nnd Untugeudeu behauet, welche 
das erste Eutlvickluugsstadinm einer solchen charakle-
Niiren. Den Mangel nnd die Unvollkommen heilen 
der materiellen, wie der geistigen Mittel ersetzte aber 
dorerit eiue AlleS dnrchvringende jugendliche Bildnngs 
rraft, welche ans rohem Material dennoch Keime 
hervorznlocken verstebt, denen die Fähigkeit der Foit-
knnvickelung oft in höherem Maaße mit auf den 

gegeben ist, als späteren Produclen der Anstalt, 

desvertrag uud die Üliililälkonventioil mit Würtemberg, 
De> Reichstag nahnr die Kreditvorlage in dril ler 

Lefnng init 178 gegen 8 Stimmen an. Dagegen 
Ilimmten nnr die Sozialdemokraten nnd der Abg>-
ordnete Ewald. Der Piäsieent des Bundeskanzler-
Amtes Delbrück „lachte die Mittheilnng, daß der 
Vertrag mit Würtemberg vom Buudesrath einstiin-
mig geliehmigt worden ist. Der Vertrug mit Baiern 
wnrde henle dem Bundesrath vorgelegt. 

Im Reichslage hat el>te Fraction beschlossen, die 
Vertagung der Adresse bis nach stattgehabter Debatte 
über die Verfassung zu beantrage». Die Einladnug 
aii den König von Bayern nach Versailles wnrde 
wiederholt. — In Wien n urde Potocki mit der Bil
dung eines Cabinets a»>f Grnndlage einer Sonder
stellung Galiziens beauftragt. -- Bei Lyou hal Mi« 
roslawski eiu Lager errichtet. — Der Augriff aus 
Longwy hat begonnen. 

Hier find die folgenden offiziellen Nachrichten vom 
Kriegsschauplatz eingetroffen: Versailles, 27./I5. Nov. 
Laikre hal nach zweitägiger Beschießung kapitnlirl, 
2000 Manu wurden gefangen genommen nnd etwa 
70 Geschütze fielen in unsere Hände. In der Nacht 
vom 26. auf den 27. uiuei hielten die Forts auf der 
Sudfront von Paris ein heftiges Jener. B.i den 
Rekognoecirnngsgesechten, welche am 24. Nov. vor 
Orleans stattfanden, stießen zwei Brigaden des 10. 
Korps anf das im Vormarsch begriffene französische 
20. Korps, warfeil dasselbe aus Ladon und Mäzisres 
uud brachten ihm nicht nnbelrüchtliche Verlnste bei. 
146 Gemngene blieben in unseren Händen; der dies 
fettige Verlust beträgt etwa 200 Mann. Am 26. 
gingen nuhrere feindliche Kompagnien gegen das 10. 
Korps vor uud wruven abgewiesen, wobei sie 40 
Todte liegen ließen. Uuler deu Gefaugeueu befiudel 
sich ein General. Der diesseitige Veilnst betrug 3 
Oifiziere und 13 Mann. Dijou, 27./15. Nov. Eine 
Nekoguoscirung am 26. ergab, daß Garibaldi mit 
seilten! Korps von Pasques in Aumarsch sei. Bei 
einbrechender Nacht winden die Voiposten des Füsi
lier.Bataillons des 3. Regiments httug angegriffen 
nnd vom Bataillru Un.,er ausgenommen. Dieses 
wies drei Angriffe anf 50 Schritt Entfelnnng znrück. 
Der Feind floh in Unordnung und warf Gepäck und 
Waffen fort. Hellte am 27. ging General v. Wer
der mit 3 Brigaden zum Angnff vor und erreichte 
die feindliche Arneregarde dei Pasques dnrch Um
gehung voil Plombiöres. Der Feino verlor 300 dlS 
400 Mann Todle und Verwnneele. Der diesseitige 

Verlust an beiden Tagen beträgt etwa 50 Maun. 
Am 26. soll Menottl Garibaldi krinmandirl bade». 

AUelt, 28./Ii i. November. Das Telegraphen-
Corre pondenzönrean nieldel: Der preuknche Keilte--
reuzantrag ist gleich den nbrigen .'»seglerungeu auch 
dem Wiener Kabinet nolifizirl worden. Hier mal
tet für den Voi schlag prinzipielle Geneigtheit vor; 
die Annahme desselben seitens ver austro - ungarischen 
Negieiung in iwn der Lö>l>ng einzelller Voislagen 

! abhäilgig. G.rai Beust kehlt heute aus Pesth zu^uck. 
Loiltwü, 28./16. Nov. Die „Tinies" veiöffent-

^ licht eine ans Ve-lailles von Sountag datirte Depe
sche, welche meldet, daß Herr Ooo Nnffell am Sonn
abend detm König grspeii! habe. Dieselbe Deiche 
sagt, Prenßeii habe keiu Ei»oersländujß Nlit Rtiß-
land gehabt nud sei dnrch das Cukular des Kurilen 
Gorlschakow nberraicht worden; es sei jedoch jederzeit 
bereit, eine Konferenz zn besürwriteu. 

TtMrö, 27./15. Nov. Der ,/1>!on>tenr nniversel" 
sagt: Es in ntcht tnizioeifelhait, daß nch eilte große 
Schlacht voibereitet. Bis jetzl ist bei den Aktionen 
der einzelnen Th^ile der Erwlg auf uiiserer Seite 
geblieben. Der Feind hat auf unserer Liuken in 
der Richtnng von Mont.ngis nilv Gleu mehiere dro
hende Demonstrationen gem.,cht; verleibe fließ jedoch 
anf Streilkiäue, welche lhn ilöthigten leinen Augiiffs-
plan zn verändern. Er brachie in Folge dessen raich 
das Gros lelner Str-itkräste vom Centrum nach sei
ner Rechten hin, um uniere Liuke zn überflügeln; 
seiner Bewegung wnrde mit so beträchtlichen Trup
penmassen Nacbdruck gegeben, daß der Obergeneral 
'eine Coucenlrallonsbewegnng anordnen mnßle, welche 
die Korps, die sich ans nuierer änßersteu Linken be° 
fanden, näher znm Centrum heranzogen. In Folge 
dieser Bewegung diu sie Chateandnu geränmt werden. 

Bllchlükst, 27./I5. Nov. Heute fand die Eröffnung 
der Kammern Nalt. Die Throiliede des Füllten kon-
statirt die guten VeAiehnngen zu der Pioite utid den 
Garaiitieuiaebte-i uud stellt eiue Konveiillou bezüglich 
der Kousulaijurisdikllou iu Aussicht. Das Budget 
für 1871 mein ke>n Defizit ans. 

Zlllnttdjsche llachrichten. 
Dorpat. 19. November. Die „Z. s. St. u. L." 

schreibt: S e t t E i ö ff n n n g der baltiichen Ei
se n bah u lrltt uns die Fiage inieber lebh.Nl enige--
gen, ivas wlrd ans dem livläudlscl,eu Eisenbahup,o-
jecl? — Die Chancen für eilt wlches Unlernehineu 
sind in Krtegszetlen Ntcht groß, dennoch hören wlr. 

denen ein gewisser Adamssiegel angedrückt wird. Mit 
welcher Dai.kbarkeil empiano eS nicht grade die un
bemittelte Klasse Ver Bevölkerung nnserer Provinzen, 
daß sie nnn ihren Söhnen die Vildnng ans einer 
heimischen Universität angedeihe» lassen konnte, wäh
rend ihnen die ausländischen unerreichbar waren. 
Der fröylich überiprndelude Muthwille solcher armen 
Jnngen entsprach ihrer Lust am Slndiren, nicht der 
Größe des väterlichen Geldwechsels. Nnr einmal 
im Jahre ward der Fnchskommers gefeiert, nur eiu 
mal im -Jahre reisten die Slndenten nach Hans. 
Zwischen Lehrern, Sliidirenden uns Einwohnern der 
Stadt h-'rrschie ei» zwangloser gemüthlicher Umgang; 
man kannte noch nicht den Formalismns, nicht den 
liefen Sinn der Wissenschaft von Vistleuniachen »uo 
Glacö-Hanoschrihe.i; man glandte noch, Hauptzweck 
der jungen Lente müsse in Dorpal sein, den Grnnd 
znr Bilvnng des Geistes zu legen. 

Diese noch gemülhliche Periode innerer Univer
sität sagte dem Geschmacke Jonkoffsky's zn, war er 
doch selder eilt dnrch nud dnrch gemüthlicher Mensch. 
Seine Erinnerungen an die in Moskau verlebte 
Jugendzeit wurden wieder wach; er trat in Verkehr 
mit Professoren, mit Studenten, mit den gebildeten 
Personen vom Adel, welche damals an ver ausgehen^ 
den wifsenschaftlicheu Sonue in Dorpal sich noch er-
srenken. Es bilvete» Männer, welche in den ersten 
Jahren uach Stiftung der Universität hier stndirt 
Halle», angenehme gesellschasillche Kreise, Joukoffsky 
erinnerte sich bis in sein spätes Älter mit Vergnü
gen des Umganges in den Familien: Mantensfel. 
Löivenstern, Brniningk, Nolcken, Lipphardl, Stackel-
berg, Lilienfeld, Krüoner. Unter den Professoren 
waren Morgenstern, Parrot, Nambach, die beiden 
Ewers, Jäfche, Moier; unter Literaten Carl Peterion, 
der Bibliothekar, Martin AßmnS, der Gründer eiuer 
Pestalozzi'schen Scdnlanstalt, va»-der«Borg, der Ueber 
fetzer Nnfstscher Dichtungen; nnler den Künstleru der 

Maler Senff — die genialen Mnnker Latrobe und 
Weyrauch — Periönltchketten, mit Venen er lebhaft 
verkehrte. 

Im Umgänge mit Gustav Ewers, dem Pioiefsor 
der Riiinicheu Geschichte, wurde die vaterländische 
Geschichte das Hanpuhema der Unterhalluug.n und 
Eontroversen, denn Ewers, schon bekaunt durch seilte 
kritischen Vorarbeiten, (Seine Schritt „über das 
älteste Nnnliche Rechl", iu's R ssische 1835 von 
Platouow übersetzt, hat große Äneikennnng geinnde») 
arb itele an seiner „Geschichte Rußlnids", nnd wich 
in seinen Anssassungen nud Hypotoeien manchmal 
von Karamsin ab, fand dabei an Joukoffsky uicht 
uur e neu Flenud Karamfin's, soildern einen 
warmen Verlheidtger der Austchlen uuieres bernhm-
leit Hiilorivgiaphen Rlißlailds. Die Geistesgewandt-
heit, die iliniaffeube Geichichlskenutinß. die scharfe 
Kritlk, mit welchen Ewers seine Behanplnugen um
gab, reizten nnfern Frennd znr beionuenen Gegen-
ivehr, wodurch er sich 'll^ethode un) Slofs fstr küui-
lige Zeiteu, Ivo er selber Geschichtsilutelricht erlheilte 
oder leitete, znrecht gelegt haben mag. Durch d^n 
Schwiegersohil Löweunel u's, deu Baiei'schen Graten 
L. de Bray. der in Dorpal damals an seinen „VssaiZ 
eritic^uos sur- l'lristoirs ä<z I^ivonis" arbeitete, ge--
wann er Juieieffe an der Vorzeit der Baltischen 
Provinzen, welche so manuigsach an die älte-e Russi. 
sche Geichichte geknüpst iit. Prosessor Morgenstern 
war gegen den schon berühmten Russische» Dichter 
ausnehmend mittheilend, wenn eS Gegenstände der 
Archäologie, der Kunstgeschichte, der Deutschen Lite-, 
ratnr betraf. Parrot, der spatere Academiker, aus 
dem Elsaß gebürtig, ein Scbulkamerad Cnvlers, ge
fiel stch anßerordeiitllch nwhl im Umgange mit der 
Familie Protafsow, iu welche,; fast nur Französisch 
gesprocheil wnrde. und fastte hier die Idee, sein bände 
reiches Werk: NlUi-otwus sur 1a pl^siczus zn fchr i-
den, da er all den Rumicheu Damen lür leine müiid» 



daß die Bemühungen zur Concessionirnng eiues liv-
ländischen Netzes nicht rasten. Der Friedensschluß 
wird hoffentlich auch dieser Frage eine Entscheidung 
bringen. Mangel an Concurreuteu znr Ueberuahme 
des Baues wird demselben jedenfalls keine Verzögerung 
bereiten, eher, wie verlautet, ein Ueberflnß derselben. 

Helsingfors. Am 14. Novbr. fand die feierliche 
Eröffnung des Studeulenhauses in Helsingfors statt. 
Im Verlauf von 12 Jahren haben die Studenten 
der Universität durch öffentliche Vorlesungen, Kon-
zerte und freiwillige Beiträge die Mittel zum An
kauf des Platzes und zum Bau dieses Hauses gesam
melt, in welchem die Bibliothek der Studenten auf
gestellt worden ist und dereu Versammlungen, so weit 
sie gesetzlich gestattet find, abgehalten werden sollen. 

(Nord. Pr) 
St. Petersburg, 14. Nov. In der heutigen Ge

neralversammlung der Actionaire der Rybinsk-Balo-
gower Eisenbahn las die Direction den mit Brömme 
in Moskau geschlossenen Contract vor, nach welchem 
derselbe die Exploitationsunkosten mit 60 Procent 
der Bruttoeinnahme übernimmt. Es entsteht ein 
Tumult unter den Actionairen, die den Abtritt der 
bisherigen Direction verlangen. Die Entscheidung 
darüber wird durch Unterschristen gefordert. Das 
Resultat derselben ist, daß sie die meisten Stimmen 
vertritt, die Majorität erhält uud sonach bleibt. Diese 
Entscheidung hat eiuen furchtbaren Lärm zur Folge. 
Der Directorentisch wird umgeworfen-und die Direc-
toren werden gezwungen, die Sitzung zu verlassen. 
Der endliche Schluß der Versammlung erfolgt durch 
das Einschreiten der Polizei um 6 Uhr Abends. 

(Rig. Ztg.) 
Warschau. Bon den 1020 Studeuteu der 

Warschauer Universität waren 867 Katholiken, 96 
Juden, 39 Lutheraner, 11 Griechisch--Unirte und 
7 Griechisch-Orthodoxe. (D. P. Z.) 

- Unter den Handwerkern in Warschau 
regt sich ein kräftiger Bildnngstrieb. Wie wir dem 
„Reg.-Anz". entnehmen, besuchen von den 10,000 
vorhandenen Lehrlingen 1630 die Sonntagsschnlen, 
deren Zahl sich auf 12 beläuft. Die Warschauer 
Handelsschule besuchen 424 Handwerker. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Der Kampf zwischen Deutschland und Frankreich, 
welcher in der zweiten Hälfte dieses Jahres entbrannte, 
dürfte, wenn nicht alle Anzeichen trügen, nnn mehr 
uud mehr sich seinem Ende nahen. Deutschland hat 
diesen ihm ausgedrungenen Krieg mit Aufbietung 
großer Kräfte geführt und beispiellose Erfolge er
rungen. Ein Rückblick auf die Ereignisse der letzten 
5 Monate wird hierfür Zengniß ablegen. Es lassen 
sich, ohne nach einer künstlichen Eintheilnng, zu 
suchen, im Verlaufe dieses Feldzuges 3 Perioden 
unterscheiden. Die erste beginnt mit dem 16. Juli, 
mit dem Erlasse der Mobilmachungsordre an die 
norddeutsche Bundesarmee, nnd reicht bis zum 2. 
August. Es fallen in diesen Zeitabschnitt die Vor
bereitungen zum Kriege, die Rüstungen, die Truppen
transporte anf den Eisenbahnen, die Konzentrationen 
der Armee-Corps und Armeen, die ersten Vorposten
gefechte und Scharmützel und endlich am 2. Angust 
der Angriff der Frauzoseu auf Saarbrücken. Wäh
rend Frankreich in großer Hast seine nur mangel-

lich in Französischer Sprache gehaltenen Vorträge so 
aufmerksame Zuhörer gefunden hatte. Anch Dentsche 
Lesezirkel exisirten, in denen Joukoffsky nicht fehlte, 
um dem meisterhaften Vortrage des alten Aßmus 
zuzuhören. Die Lectüre von Jean Panl'fchen, Hoff-
mann'fchen, Tiecl'schen Schriften war damals an der 
Tagesordnung; die neuesten Erzeugnisse der Deut
schen Literatur brachte der s. g, „dicke Petersen", der 
Universitätsbibliothekar, zur kritischen Besprechung, 
bei welcher Gelegenheit denn auch einheimische Geistes-
producte zum Vortrage kamen, z. B. des „Dicken" 
„Prinzessin mit dem Schweinerüssel", in welchem 
Marionettenspiele sowohl Dörpt'sche als Livländische 
Zustände und Persönlichkeiten sanft dnrchhechelt wer
den. (Joukoffsky hatte den Carl Peterfon sehr lieb 
gewonnen. Nachdem dieser anf einer Fahrt zu Weih
nacht 1822 bei 20 Grad Kälte in einen Eisspalt 
des Würzjerw-See's gerathen uud sich beide Beine 
erfroren hatte — woran er elendiglich umkam — 
brachte Joukoffsky ein Kapital von 4000 R. znr Er
ziehung seiner Kinder zusammen. Um sich auf dem 
Eise zu erwärmen, sang Pierson in einem fort mil 
lauter Stimme: „Immer kam mir's in die Kehle: 
halb zog sie ihn — halb fank er hin". —) In die
sem Lesezirkel wurde Joukoffsky erst practifch mit 
Deutscher Sprache und Literatur bekannt. Damals 
führte noch der Postweg alle Reisenden aus Deutsch
land über Dorpat nach St. Petersburg, und Künstler, 
welche zur nordischen Residenz zogen, pflegten hier 
sich einige Tage lang aufzuhalten, um Coucerte zu 
geben. Dadurch bildeten sich einheimische Talente 
hier aus und prodncirten nicht schlechtere Sachen, 
als die Commis-voyageurs der Kunstfabriken. Frei
lich wnrde damals noch nicht durch ein so unästheti
sches — um nicht zu sagen: unanständiges Beklatschen 
und Beschreien der Künstler die eigne Vertiefung iu 
Kunst nnd Kunstfertigkeit an den Tag gestellt; aber 
das seelenvolle Spiel eines Paul von Krüdner auf 

Haft ausgerüsteten Truppen-Corps an" die Grenze 
Warf und in dieser Hinficht einen Vorsprung gewann, 
nahmen die Rüstungen in Preußen und Deutschland 
ihren ruhigen uud sichere« Fortgang, so haß am 
Schlüsse dieser Periode das eine bereits feststand, daß 
nicht Frankreich, sondern Deutschland die Offensive 
zufallen werde. 

Die zweite Periode vom 3. August bis 2. Sep
tember kann als die der großen Operationen nach 
einem mit sicherer Hand augelegten Feldzngsplan be
zeichnet werden. Die deutscheu uud preußischen Ar
meen unter dem Oberbefehl des Königlichen Buudes-
feldherrn uud uuter Führuug des Kronprinzen von 
Preußeu, des Prinzen Friedrich Carl, des Generals 
von Steinmetz und später auch des Kronprinzen von 
Sachsen, ergreifen die Offensive, betreten Frankreichs 
Boden nnd fesseln den Sieg an ihre Fahnen. 

Die Tage von Weißenburg, Wörlh, Saarbrücken 
(Speicheren), Metz (Pange), Mars la Tonr (Vion-
ville), Rezonville (Gravelotte), Beanmont, Sedan 
und Noisseville sind ebenso viele Ehren - und Ruh
mestage für die deutschen Waffen. Diesen Thaten 
entsprachen die Erfolge. Die beiden französischen 
Hauptarmes« unter deu Marschällen Mac Mahon 
nnd Bazaine waren nach tapferem Widerstaude au
ßer Kampf gesetzt; der Kaiser, Mac Mahon nnd seine 
Armee waren bei Sedan in Kriegsgefangenschaft ge
rathen, Bazaine mit der sogenannten Rheiuarmee 
sah fich trotz aller Dnrchbrnchsverfuche und Ausfälle 
iu Metz festgehalten, eingeschlossen und zur Untä
tigkeit gezwungen. 

Die dritte uoch uicht abgeschlossene Periode dieses 
Feldzuges trägt einen wesentlich verschiedenen Cha-
rakter: Feldschlachten werden nicht geschlagen, denn 
Frankreich hat fürerst keine Armeen ins Feld zu 
stellen, deu deutschen Heeren aber erwächst mit der 
Eiuschließuug und Belagerung zahlreicher fester Plätze 
eine ueue, schwierige Aufgabe, welche Ausdauer, Be
harrlichkeit, stete Wachsamkeit der Truppen in voll
stem Maße in Anspruch nimmt. — Die Rüstungen 
nehmen inzwischen von beiden Seiten ihren Fort
gang, die Waffeustillstauds-Unterhandlnngen zerschla
gen sich, die Franzosen bieten Alles auf, nm den 
Parteigängerkrieg zu organisiren, den Haß der Be
völkerung zn entflammen, einen Nacenkrieg herauf
zubeschwören. 

In diesem Zeitabschnitt haben die deutschen Ar
meen vor Straßburg, Metz, Paris und vor den zahl
reichen festen Plätzen, die eingeschlossen uud genom
men werden mnßtcli, Gelegenheit gehabt, sich auch 
in dem beschwerlichen Belageru-ngsdienst zu bewähren, 
sich Monate laug stark im Erdulden und Ausharren 
zu evwenen und netten Kriegsrnhm zn erwerden. 
Slraßdurg nnd Metz und viele andere bedeutende 
Festungen siud inzmiichen gefallen und die Wahr
scheinlichkeit eines Entsatzes von Paris wird mit 
jedem Tage geringer, weil die ueu organifirten, aus 
den heterogeusten Elementen zusammengestellten fran
zösischen Armeen sich weder im offenen Felde, noch 
hinter den Wällen und Verschanznngen gegen die 
deutschen Heere werden behaupten können, welche 
nach dem Falle von Metz sich dem Schauplatze nä
hern, wo die letzten Kämpfe ausgefochten werden 
dürften. 

Der „Temps" vom 24. November erörtert die 
Lebensmittelfrage uud berechnet, daß zur Zeit der 
Cernirnng für eine zweimonatliche Belagerung 6000 

der Geige, der clasfifche Gesang seines Bruders Alex
ander, und mehrerer Damen vom Adel — der Vor 
trag Beethoven'scher Sonaten von Moier — die Pro-
dnctionen eines Hnmmel, eines Maurer, der Gebrü
der Nomberg, Bärman, der Sängerinnen Sesfi, 
Bourgognio und vieler Anderer — sie machten einen 
geräuschlosen tiefen und nachhaltigen Eindruck auf 
die Zuhörer. Compositivuen von Latrobe, von A. 
von Weyranch — wenn auch gegenwärtig vergessen 
— wurden damals doch hier angefertigt und gedruckt 
— kurz es wurde, gut oder schlecht. Vielerlei auch 
iu Literatur uud Kuust mit Genuß behandelt, und 
Joukoffsky war nicht der Letzte, der sich diesem Trei
ben anschloß. Joukoffsky'fche Lieder, vou Weyrauch 
in Musik gesetzt, kamen im Moier-Protassow'fchen 
Familienkreise zum Vortrage, wie eiust bei Pletsch-
tschejeff in Tfcheru. Im Atelier des Malers Senff 
nahm Joukoffsky Unterricht im Radiren auf Kupfer, 
im Protassow'fchen Hause hatte er eiue Maler-Aka
demie eiugerichtet, wo Damen in Oel, in Aquarell 
unter Senff's Anleitung malten. Daneben aber be
suchte er auch Vorlesungen der Professoren, selbst des 
Schülers Kants, Jäsche's, Verfassers des „Pantheis
mus nach seinen Hauptformen." Von letzterm ge-
steht er, wenig verstanden zu haben. 

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

Ein livl. Arzt berichtet ferner in der Rig. Ztg.: 
Es ist dem deutschen Wesen dis Untenha-

nentrene keiu leerer Wahn, die alte Eckardtsage ist 
aus dem innersten Leben dieses Volkes gegriffen — 
der alte Eckardt war ja ein Wasganer und im Dienste 
des französischen Herzogs von Burgund. Die meisten 
Straßburger sprechen und verstehen kein Wort Fran
zösisch, wer aber sehen will, was sie für Frankreich 
erduldet, der besuche den botanischen Garten der 
Akademie. Es ist das die Stätte, auf welcher die 

Ochsen, 75,000 Hammel nnd mehr als die Hälfte 
der notwendigen (30,000) Kühe nnd (1l0,000) 
Schweine gefehlt haben. In wenig Tagen werde 
man nur auf Pferdefleisch augewiefeu sein. Auf ge
salzenes Fleisch dürfe man nicht rechnen, weil weni
ger eingesalzen sei, als man beabsichtigt habe und 
weil die Verproviantiruug der Armee die Vorrälhe 
gemindert habe. An Cbokolade seien noch 750 Gram-
mes für deu Einwohner vorhanden, Neis, Mehl und 
Körner sind noch reichlich da. Oel wird knapp, auch 
an Kartoffeln und Gemüse herrscht Maugel. Der 
„Temps" refumirt dahiu, daß Paris noch lange lei
den könne, daß es aber desto weniger leiben werde, 
je energischer und rascher die Militärverwaltung 
handle. 

Versailles, 21./9. Novbr. Das Gefecht bei 
Dreux, welches die Divisiou des G e n e r a l-Lieutenants 
von Tresckow glücklich bestanden hatte, erlaubte der 
22. Division die Verfolgung des Feindes in west' 
lieber Richtung, während eine nordöstlich nach Mantes 
entwichene Abtheilung französischer Mobilgarden der 
Kavallerie-Division Rheinbaben überlassen werden 
konnte, die ihr denn auch schwere Verluste beibrachte 
und etwa 300 Gefangene abnahm. Die 22. Divi
sion wandte sich nach Ehateannenf, das von Mar' -
ville 1 V2 Meilen abliegt. Chateannenf, vom Feinde 
schwach besetzt, wurde nach einer kurzen Beschießung 
durch Feldgeschütz am 18. geräumt. Besser hielt der 
Feind bei einem zweiten Gefecht, füdlich von ChateaU-
neuf, zwischen Digny nnd Ardelles. Vor Digny 
warteten die deutschen Trnppen, bis die Franzosen, 
Mobilgarden und Marinesoldaten, ihre Munition 
verschossen hatten. Auch bann noch mnßte der Ort 
ain späten Abend des 18. dreimal gestürmt werden, 
wobei das 94. Regiment zuletzt mit dem Kolben 
drausgiug. Die Baiern, die auch aus Chateauneuf 
di rigirt Worten, kamen hier nicht ins Gefecht. Das 
Oberkommando der III. Armee erhielt gestern Abend 
die Nachricht, daß zwei Transporte französischer Ge
fangenen, einer von 7 Offizieren und 260 Mann, 
der andere von 3 Offizieren und 43 Mann über 
Chevrense nach Corbeil unterWeges seien. Es sind 
Gefangene vom 17. und 18. Nov. 

Die II. Armee uuter dem Oberbefehl des Gene-
ral'Feldmarfchalls Prinzen Friedrich Carl halte, wie 
man erfährt, die Bestimmung, von Metz aus in süd
westlicher Richtung in das Centrnm von Frankreich 
vorzugehen, um von da aus deu Süden in Schach 
zu halten und etwaigen Versuchen der Loire-Armee 
mit Nachdruck zu begegnen. Am 3. Nov. stieß Prinz 
Friedrich Carl von Nancy aus in Commercy wiever 
zum Hauptquartier; am 4. wurde dasselbe uach d"" 
Städtchen Ligny verlegt; dort lag ein bayrisches 
Bataillon als Etappen besetzung und gat> vor der 
Wohnung des General.Feldmarschalls die Ehrenwache. 
Schon von Commercy aus führt der Weg durch die 
Defileen der Ausläufer des Argouuenwaldes; der
selbe war selbst iu der jetzigen Jahreszeit, die aller
dings bis vor einigen Tagen außergewöhnlich milde 
und sonnige Tage brachte, in seiner landschaftlichen 
Mannigfaltigkeit von hobem Genuß, die Straßen 
dabei in vortrefflichem Zustande und die Truppen 
in bester Stimmung. Die Bevölkerung zeigte sich 
von Commercy aus geaen die Mannschaften wenig* 
stens nicht von feindlicher Stimmung beseelt; seit 
dem Vormarsche der Armee Sr. Königlichen Hoheit 
des Kronprinzen hatte sie keine Durchmärsche mehr 

während der Belagerung Gestorbenen begraben wur
den, denn die alten Kirchhofe lagen draußen vor den 
Thoren in dem vom Feia'de besetzten Gebiete. Die
ses Todtenfeld enthäl, die Geschichte des heldenmü» 
Ihigen Widerstandes der Stadt Straßburg. Es liegt 
ganz in der Nähe der Eitadelle. Wer seinen Lieben 
bis zur letzten Ruhestätte folgen wollte, mnßte mit
ten durch den hier unanfhorlich fallenden Kngelregen; 
wenn er mit der Hand voll Erde, die er auf den 
Sarg streute, ein „auf Wiedersehen" sagte, so wurde 
er beim Rückgänge nach Hause schon oft am Worte 
gehalten. Eines der ersten Kreuze trägt den Namen 
„Adolf Müller;" der alte Mann, der die Gräber 
zeigt, sagt, „Das war mein einziges Kind." Der 
Sohn des Gärtners vom botanischen Garten hatte 
sich freiwillig unter die Kämpfenden gestellt und war 
sofort durch die Brust geschossen worden. Auf der 
Stelle, wo der Vater sich an seinen ersten schwachen 
Versuchen zum Gehen erfreute, grub er dem eben 
erwachsenen Sohne die Gruft. Ihm folgte Grab an 
Grab, oft empfing eine Grnbe das Kind, das mitten 
in seinen Spielen von der Granate getroffen war, 
die Mutter, die im Kreise der Ihrigen erschlagen 
wurde, zugleich mit dem Soldaten, der auf den Vor
posten den Heldentod gesuudeu hatte. Es gie^t nicht 
einen Straßburger, dem nicht ein Verwandter, ein 
Freund, ein theures Wesen hier begraben wurde. 
Hier sollten sie stehen, Alle diejenigen, welche dem 
Herzog von Gramont vor einigen Wochen zujauchzten, 
als er seiue uuheilvolle Herausforderung gegeuDeutfch-
land schleuderte. Inmitten der Ruinen, der Schutt-
und Steinhaufen, der Trümmer, Splitter uud Afche: 
„Vivö 1a, Ausi-rsZ"" 

Möge bald ein fröhlicher Friede all diese Knegs-
noth beenden! Die Friedenswerke nehmen, wenn 
auch gehemmt, ihren weilereu Verlauf; wir haben 
selbst aus unserm nächsten literarischen Bere'.ch ernige 
Spuren desselben zu verzeichnen: 



gehabt, es war also kein Mangel an Lebensmitteln 
und das Vorhandene gaben die Leute bereitwillig. 
Weun auch die Gegeud von Commercy ab bis Brieune 
wenigstens uach dem allgemeinen Ueberblick zu schlie» 
ßeu laudwirthschasllich nicht besonders ergiebig zu 
sein schein^ so ist sie desto mehr mineralisch; die 
Eisenindustrie ist ein domiuireuder Zweig der Er-
werbsthätigkeit und die Bevölkerung vorzugsweise 
eine Fabrikbevölkerung. So in Moutiers sur Sanlx, 
einem Dorfe von etwa 1000 Einwohnern, wo. das 
Hauptquartier am 5. November aufgeschlagen wurde, 
und in den folgenden Orten bis Brienue. Durch 
den Höchstkommandirenden mit dem Generalstabe wnroe 
bei den Besitzern der großen Eiseusabrikeu, Quar-
tier gemacht. In Joinville ward Ruhetag gemacht, 
nach den anstrengenden Märschen, die täglich 3—5 
Meilen betrugen. 

Auf dem Wege vou Moutiers sur Saulx nach 
Joinville ward aus der Ferne Geschützfeuer hörbar. 
Wie man aus zuverlässiger Quelle erfährt, rührte 
dasselbe von einem Zusammenstoß eines Theiles des 
3. Eorps mit Fraucs-lireurs uud Mobilgarden bei 
dem Dorfe Bolouge her; unsere Truppeu gaben 
Feuer auf fie, worauf sie sich zurückzogen; am anderu 
Tage hielten sie bei Breteuay Staud; die Affaire 
war nicht unerheblich; auf französischer Seite waren 
70 Tvdle, 40 Verwuudele, auf preußischer Seite gar 
keine Verluste; uamentlich war hier das achtnnbvier-
zigste Infanterie-Regiment eugagirt. Am nächsten 
Tage wurdeu in Joinville einzelne, höchst wahrschein
lich aus dieser Affaire versprengte Individuen von 
Unseren Soldaten gesangen eingebracht. Die 
Leute saheu verzweifelt aus, trüge» die gewöhn
liche Kleidung der Landleute der Gegend und waren 
sämmtlich bewaffnet, wenn auch uuregelmäßig. Die 
gaben sich sür Mobilgarde aus, eiu Maire war nnler 
ihnen. Diesen Leuten ist die Waffe von der Fnrcht 
in die Hände gedrückt worden. Wie man aus guter 
französischer Quelle versicherte, habe der Präfekt vou 
Viguorry den Einwohnern mit Niederbreunnng der 
Ortschaften gedroht, wenn sie sich nicht bewaffneten 
Und in die Mobilgarde eintreten würden. Joinville 
ist ein Slädtcheu von etwa 4000 Einwohnern im 
Departement Haut-Marne, prachtvoll mitten in Ber
gen gelegen und war früher ein Besitzthum der Fa. 
milie Orleans, von dem auch ein Glied dieser Fami
lie den Namen trägt; die Orleans hatten es aus 
einer lothringenschen Erbschaft erhalten. In den 
Tagen des 5. und 6. November wurde vou uuferen 
Pionieren auch die Eifeubahu, die sich von der Ost
bahn abzweigt und über St. Dizier, Joinville führt, 
wieder hergestellt und fahrbar gemacht, wodurch na
mentlich das Nachschieben der Proviautrolonnen für 

> die vormarfchirenden Corps wesentlich erleichtert wurde. 
Visher lag diese Eisenbahnverwallung als ein todter 
Körper da, unsere Pioniere haden demselben wieder 
Leben gegeben. Von Doulevaut-le-Chaieau aus, 
Wohin das Hauptquartier am 8. November vorrückte, 
befand man sich auf historischem Bodeu; in demselben 
Schlosse, welches diesmal Prinz Friedrich Carl be
wohnte, hatte am 28. März 1814 Napoleon I. Quar
tier geuommeu uud hier die Nachricht von dem Marsche 
der Verbündelen anf Paris erhalten. Die Einwohner 
vou Doulevant und in den an der Heerstraße bei 
Troyes gelegeueu Orlschafleu hallen bis am Tage 
dor dem Eiurückeu des Hauptquartiers s.it 1814 
keine deutschen Truppeu mehr gesehen, und nun ka-

Bei Duncker und Humblot in Leipzig erschien: 
Herrnhut uud Livlaud vor 25 Jahren. 

Der Oberlehrer Vr. Georg Schund hat eiue 
Syntax der griechischen Sprache, für die Schule be
arbeitet und mit Uebuugsbeispieleu versehen, dem 
Buchhandel übergeben. Des Prof. Leo Meyer ge
lehrtes Werk „über die gothifche Sprache" wurde in 
der Zeitschrift für das Gymnasialwejen Nr. 9 be
sprochen. 

Die erste und begabteste Dame ans dem Esten-
Volke erfreute ihre Stammesgenoffen durch deu Ab
druck eiues Theaterstücks: „Saaremaa Ouupoeg; 
eestikeele näitemäng." Eiu zweites Lustspiel aus 
derselben Feder errang in Dorpat bei seiner Auffüh
rung uugetheilteu Beifall. Wir veruehmeu auch, 
daß vou dem Manne, desfen Schreibart die estnische 
Sprache wohl am meisten ursprünglich, durchdacht 
^Nd geistvoll anwendet, eine dramatische Handschrift 
fliegt. Bei solche« literarischen Ereignissen em
pfindet man lebhafter das Bedanern darüber, der 
tischen Sprache nicht mächtig zu sein. 

In Neval erschien von Pastor A. F. Huhn eine 
^ebetsschule nach dem dritten Hauptstück des kleinen 
Etherischen Katechismus in Predigten. Von neue» 
^Nterrichtsbüchern liegen vor: Hechel, Leitsadeu zum 
Unterricht iu der ebenen Trigonometrie, I. Niko-
t!^ch, etymologischer Theil der ruisischen Grammatik 
Ar Deutsche bearbeitet iu füufter Auflage, von C. 

Müller's praktisches Handbuch des Ackerbaues die 
Auflag«, 

^ Iu Petersburg wurde gedruckt: F- G. Herder, 
^rzeichniß sämmtlicher botanischer Gärten, so wie 

botanischen Museen n. s. w. in allen süuf Welt-
,^ilen, nud E. Leo. Die Steinkohlen Centralrußlands 
^ 5>/z Thaler), vom Akademiker M. Brosset die 

krsetzuug vou: Dsrrx kistorierls 
äs AAntkiw, XIIIs 8., liistoire ' 

men sie in Masse, angstvoll erwartet, wie man ans I 
dem Mnnde der Lente Hörle; diese wnrden aber freu
dig überrascht durch die Bewähruug des GegentheileS 
dessen, was sie gefürchtet Halle. Ueberall waren die 
französischen Einwohner einstimmig in dem Lobe der 
Mannschaften über deren Bescheidenheit, Artigkeit, 
Rücksicht, in der Anerkennung der preußischen Dis
ziplin, für die sie nicht genug der Worte finden konn
ten; es ist dies keine Übertreibung, nur ein thal
sächliches Ergebniß des Erlebten. Den Worten der 
Leute entsprecheub war anch ihre Hallnng unsern 
Truppen gegenüber freundlich und entgegenkommend 
in jeder Weise. 

Auf der Straße, aus welcher sich vor sechsund« 
fünfzig Jahren die preußischen Kolonnen in Bewe
gung gesetzt hatten, über la Nothiöre, an welchen Ort 
sich die Erinnerung an eiue herrliche dentsche Waf-
fenthat knüpft, ging am 9. November der Marsch des 
Hauptquartiers nach Brienne, demselben Orte, von 
dem aus Napoleou I. als damaliger Zögling der 
Artillerieschnle seine Laufbahn begann. Brieune be
sitzt vor der Maine eine Bronce-Stalne Napoleons I. 
als Mililärschuler, und eine zweite historische Merk
würdigkeit in dem imposauten Schlosse, welches sich 
westlich von der etwa zweilausend Einwohner zählen
den Sladt auf einem Hügel erhebt und gegenwärtig 
einem Prinzen von Beanffremont gehört. In diesem 
Schlosse halte Blücher an dem Tage der Schlacht 
von Brienue sein Hanplquartier aufgeschlagen, hier 
geschah jeuer, vou Droyien in seinem Leben Jorks 
ausführlich geschilferte Ueberfall von Seilen der Fran
zosen, dem Blü.yer und Gneifenan nur durch schleu
nigste Flucht nach der Stadt hinab entkamen, hier 
hatte anch jetzt der Höchstkommandirende mit seinem 
Generalstabe Quartier geuommeu. Am nächsten Tage, 
Donnerstag, deu 10. November, setzte sich der General 
Feldmarschall Prinz Friedrich Carl an die Spitze des 
Ostpreußischen Kürassier-Regiments Nr. 3 (erste Ka-
vallerie-Divinon von Hartmann) nnd hielt mit der
selben uud Theilen der 18. Division, sowie der Groß-
herzoglich hesfifchen Division in der alten Stadt 
Troyes seinen Einzug. Auf den Platz vor der im
posanten Kathedrale blieb der Prinz halten und ließ 
die TruPpeu Vorbeimarschiren. Die Haltung, das 
Aussehen der Truppen war nach einein fast an vier 
Monate währenden Feldzuge, uach den unsäglichen 
Slrapatzen der Eeruiruug von Metz, über alle Er
wartung gut, und sämmllich schienen Iis von dem 
frohen Gefühle beseelt, die Träger eines Waffeuruh-
mes zn sein, der sie bis hierher, fast in das Herz 
von Frankreich, siegreich geführt halte. 

Berlin, 27./15. Nov. Zur Feier des American 
Thauksglvtug Day, des alljährlich vom Präsidenlen 
der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika zu be
stimmenden NationalfesteS am 24. Nov. versammelten 
sich etwa 200 Teilnehmer zu vem üblichen Fest
mahle, an welchem, einem Bericht der „V^'sf.-Zla." 
zufolge, Präsident Or. Sirmon, Graf Müusier und 
die Professoren Bruns, Gnelst, Mommsen, Holtzeu-
dorff, I)r. Friedländer n. f. w. uud andere Vertreter 
der Wissenschaft als Ehrengäste theiluahmen. Den 
Vorsitz führte der Gesandte G. Bancrost und eröff
nete die Reihe der Toaste mit eiuem Rückblick auf 
deu gedeihlichen Fort'chrilt, der sich feit dem letzver-
gaugeuen Thauksgiving Day in d.u Vereinigten 
Staaten vollzogen. Uufer Land ist unerschöpflich in 
seinen Hilfsquellen, Einigkeit und Wohlfahrt herr-

OulLlrwuüs ä'Oui-QU., Xs 8., kistoirs en trois xar-
tiizs; erue Lieferuug. 

Der köuigl. däuische Kapitain der Infanterie, 
Chr. von Sarauw edirte mit einer Uebersichtskarte 
eine Schrift über: Rußlands kommerzielle Mission in 
Mittelasien. Die russischen handelspolitischen Be
strebungen und Erfolge am schwarzen und kaspischen 
Meere so wie iu Mittelasien erregen bei der Beden-
luug der jetzt von Rußland dort eingenommenen 
Stellung Aufsehen. 

In Berlin.erschienen in russischer Sprache zwei 
Bücher von A. Aksakow: „Das Evangelium nach 
Swedenborg nnd der Rationalismus Swedenborgs. 
Kritik seiner Lehre von der heiligen Schrift" nnd 
„Fünf Eapitel des Evangeliums Johannis mit der 
Auslegung ihres geistigen Sinnes nach der Wissen
schaft der Eutsprechuugeu." 

» A l l e r l e i .  

— Der „Etoile belge" versichert, daß in Paris 
die heitere Lauue und der Witz noch immer uichl 
gefchwuudeu siud, und daß der Pariser sich selbst 
seine Mahlzeiten von Pferdefleisch durch ein Bonmot 
zu würzen weiß. So heißt es jetzt, weuu es zu 
Tische geht, uicht mehr „wadums 63t) servie" (es 
ist augerichtet), fouderu „a okeval!" (zn Pferde!). 

Berlin. Karl Gutzkow hat dem töuigl. Theater eiu 
ueues füufaktiges historisches Lustspiel euigereichl: 
„Der Gefangene von Metz/' Herr von Hülsen hal 
es augenommeu. 

— Wie viel Uhrdes in Frankreich ist, geht aus 
einem vor uus liegenden Briefe ck. ck. Bordeaux, 8. 
November, hervor, wie ein dortiges Haudelshaus die 
Effectuiruug einer Bestellung von 4 Oxhott Medoc 
zn feinem inuig'ieu Leidwesen ablchute, „iudem es 
uns bei strengsten KriegSgerichtsftrafen nnlersagt 
worden ist, Waaren nach Feindesland zu verfeuoen." 

I'schen überall, wir bedürfen keiner Ausdehnung un
serer weilgestreckten Grenzen, erfreueu uns des Frie
dens, mischen uus nie in die Angelegenheilen an
derer Nationen, es sei denn, daß mau unsere Ver-
mitlelung anriefe, und nnsere Regierung genießt 
das Vertrauen uud die Achtung von vierzig Millio
nen zufriedener Bürger. Es lebe unser Präsident 
Ulysses Grant! „Betrachten Sie nnn das Bild, 
welches in diesem großen Lande, dessen Ganfrennd-
fchaft wir jetzt genießen, sich so herrlich entrollt. 
Auch hier erblicken Sie mächtigen Fortschritt auf 
allen Gebieten oer Kultur, die Verwirklichung aller 
Prinzipiell, durch die Völker groß uud glücklich 
werden. Freiheit des Individuums, Freiheit der 
Gemeinde, Nichteinmischung in die Angelegenheiten 
anderer Mächte (Spanien), Neutralität des Eigen-
thnms zur See zc. Es lebe Se. Majestät der 
Köuig von Preußen, Oberseldherr der deulschen 
Armeen uud Schumherr des Norddeutschen Bundes!"' 
Der Vorsitzende wies darauf hin, daß dies eiu Fest
tag sowohl für Amerika als anch für Deutschland 
sei. Die Einigung des Letzteren war stets sein in-
nigster Wunsch gewesen, deu auszudrücken ihm, als 
Vertreter eiuer ueutralen Macht, nicht zugestanden 
habe. Deuuoch wisse er gar wohl, daß es auch der 
Wunsch des Präsidenten Grant sowie des ganzen 
amerikanischen Volkes sei, deshalb ein Hoch: „Dem 
einigen Deutschland!" Der Präs. I)r. Simson sagte 
u. Ä.: Die hervorragendsten Geister des Preußeu-
volkes, seine Regenten, Dichter (Friedrich II., Goethe) 
seien Bewuuderer der amerikanischen Union gewesen. 
Bancroft habe schlagend bewiesen, daß kein Fürst, 
der sich feindlich zur amerikauischen Erhebung und 
Unabhängigkeit gestellt, noch dessen Nachkommen den 
Thron innebehalten haben. Auch Deutschland wirb 
nächstens Nord und Süd ausstreichen, und so Gott 
will, schou im kommenden Jahre als Holtock Ktatss 
ok Lrormauz?' in die Völkenamilien eiutrelen. Sle: 
das Herz Ihres — wir: das Herz unseres Ervtheils! 

Frankreici). 
Paris. Aus Paris überbringt eine Ballon

post den „Daily News" wieder „das Tagebuch eines 
Belagerten" welches Labonchere vom 14. bis 19. nie-
dergeschrieben. Wir heben Folgendes im Auszuge 
hervor: 14. Nov. „Gesacht 10,000 Pariser, die be
reit siud sich lödlen zn lasten, damit ihre Mitbürger 
bei der Nachwelt als Heroen gelten." Nachdem der 
Versuch, aktive Freiwilligen-Regimenter zu bilden, 
endlich gescheitert ist, und alle verheiratheten Män
ner sich weigern, ihr werthvolles Leben in die Schanze 
zu schlagen, so lange noch ein Junggeselle am Le« 
ben ist, hat jetzt die Negierung beschlossen, alle un
verheirateten Männer zwischen 25 uud 35 Jahren 
einzustelleu. Wäre diese Maßregel vor 2 Monaten 
getroffen worve», so möchte es angehen, aber die 
Voraussetzung, daß man innerhalb weniger Tage 
Soldaten linprovisiren kann, ist abgeschmackt. Daß 
Trochu die Preuueu schlagen wird, setzt Niemand 
voraus, aber weuu er es fertig briugl, auch nur 
5000 vou deu Heroen, die seil zwei Monaten ihren 
Wuusch ausgebrochen haben, sür die Eyre des Va
terlandes sterben zu köuuen, uuler das Feuer zu 
briugeu, dann hal er eine sehr schwierige Ausgabe 
gelöst. Jnzwischeu siud seit ewigen Tagen die Zei
tungen voll von Uulerbaudlungeu, welche in Versail-
les vor sich gehe» sollen. Den osfiziellen Versiche
rungen der Regieruug gegenüber, daß sie von solchen 

Welche der verschiedenen Regierungen, deren Frank» 
reich sich gegenwärtig erfreut, auf diese Weise eiue 
Pressiou ans Deutschland üben will, wissen wir nicht; 
es bleibt uus da keine Wabl, als die der arabischen 
Legende von Mohamed von dem Berge: „Weun 
der Bordeaux nicht zum Prujsieu kommen will, so 
muß eben der Prussieu zum Bordeaux g>ben." 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen ehemaligen Verwalters Christian 
Sonn unter irgend einem Rechtstitel gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament des gedachten Sonn anfechten 
wollen und mit solcher Anfechtung durchzudringen 
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten a äato dieses Proklams, also 

' spätestens am 19. December 1870 bei diesem 
Rathe zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren nnd zu begründen, auch die erforder
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr 
in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans am 19. Inni 1870. 

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

Syndtcus W. Rohland. 
(Nr. 775.) Obersekretaire Stillmark. 



Unterhandlungen Nichts wisse, erwidern die Blätter: 
„ES ist notorisch, daß kein Mitglied der Negreruug 
die Wahrheit sagen kann, und das offizielle Dementi 
ist ein hinreichender Beweis für die Wahrheit vom 
Gegentheil." Auch beschreiben „Angenzeugen" von 
einem Gefecht, welches vor zwei Tagen unter den 
Batterien von Hautes-Bruyöres stattfand, nnd in 
welchem „unsere tapfereu Mobilen" zwei- bis drei
tausend Gefangene machten. Nun war ich selber 
aber sowohl gestern wie vorgestern in Hautes-Bruye-
res, uud ich seldst kann bezeugen, daß die angebliche 
Schlacht nie stattgefunden hat. Trochu erhebt heute Mor
gen in einer längeren Adresse gegen die rolhen Repub
likaner die Anschuldigung, daß der Conlrerevolulion 
vom 31. Oct. ganz allein das Scheitern der Waffen
stillstandsunterhandlungen zuzuschreiben sei. Jetzt 
bleibt nichts anderes übrig, „als die Reihen zu schlie
ßen, und die Herzen zu erheben." Die Hauptfrage des 
Augenblicks ist„derAusfall". Trochu nndDucrot bestehen 
daraus, daß wenigsteus ein Versuch gemacht werde, 
die preußischen Linien zu durchbrechen. Alle auderu 
Generale dagegen sageu, da der Ausfall uicht gelin
gen könne, sei es Unrecht, so viel Menschenleben zn 
opfern. So sehen Offiziere nnd Soldaten die Sach. 
läge an, uud was die Nationalgarden angeht, so sa
gen diese deutlich heraus, daß sie an einem so aber
witzigen Schritte nicht Theil nehmen werden. Selbst 
in der Negierung macht sich eine starke Stimmung 
gegeu den Ansfall bemerklich, ober Trochu spricht den 
Advokaten, die er zu Kollegen hat, jewede Kompetenz 
über diese rein militärische Frage ab, nnd die Advo
katen ihrerseits klagen darüber, daß Trochu nie das 
Lonvre verläßt, sich mit einer Zahl geistlicher Dau-
dies als Adjutanten nmgiebt, nnd daß er — wenn 
er wirklich einen Aussall im Sinne balle, nunöthig 
Zeit verschleuderte, bis jetzt der günstige Erfolg un-
möglich geworden. Man glaubt jetzt, daß der Ver
such in der Richtuug der Poststraße nach Orleans 
hin gemacht werde und daß die ausziehenden 
Truppen entweder unter Verwirrung uach den 
Forts zurückgetrieben werden, oder daß man ei
nige 50,000 so weit vorgehen läßt, daß sie nicht 
wieder zurückkommen können uud wie Spatzen in 
einem Netze abgefangen werde. Bemerkenswerth bei 
dieser Belagerung ist die Haltnng der Franen. Sie 
halten das Ganze für eine rein politische Frage, 
welche sie nicht im mindesten angeht, und so dringen 
sie weder in die Mänuer, daß sie Widerstand leisten, 
noch daß sie den Frieden verlangen sollen. Ein 
paar Huudert haben sich als Marketenderinnen auf
geputzt und die Anderen scheinen di'e hohen Preise 
der Lebensmittel zu bedauern, sich aber um gar nichts 
Anderes den Kopf zu zerbrechen. Bezeichnend sür 
die Stimmung der Bevölkerung sind die folgenden 
zwei Auszüge aus der „Liberl6" nnd dem „Neveil". 
Ersteres Blatt, welches uus bisher wiederholt gezeigt 
hal, daß wir „erhaben" sind, schimpft gegeu die siel
weise auftauchende Friedensfncht. „Athenienser von 
Paris," so hebt der Artikel an, „ihr habt furchtbare 
Wälle gebaut und sie mit 3000 Kanonen armirt. 
Die Zone zwischen diesen Wällen und deu Forts ist 
mir Torpedos besäet. Der Feind darf sich nicht in 
dieses feindliche Labyrinth wagen. 300,000 Natio
nalgarden bis an die Zähne bewaffnet stehen auf 
den'Wällen Wache. Seit zwei Monaten haben sie 
laut verlangt, gegen den Feind geführt zu werden. 
Ihr habt eine reguläre Armee von L50.000 Solda
ten, Proviant für mehrere Mouate, Geld genug im 
Vorrathe, und jetzt, wo alles zum Kampfe vorbereitet 
ist, wo unsere Pulvermagazine gefüllt find, nnd un
sere neue Feldartillerie mit Pferden bespannt ist, 
jetzt klatscht ihr Beifall einem Manne (Edmond About), 
der sagt, er wolle sich von sentimentalen Phrasen 
nicht am Narrenseil herumführen laßen, nnd der 
lant ausruft^ „Vivs la einem Manne, der 
den mathematischen Beweis zn liefern versucht, daß 
wir uns lächerlich machen, der sagt, wir müßten eine 
Indemnität zahlen, d. h. Elsaß uud Lothringen aus
geben, der sagt, die Negierung, welche den albernen 
Schwur gethan habe, nie einen Fuß breit Bodens 
abzutreten, müsse eiufach abdanken. „Pariser, Ihr. 
die Ihr die Lächerlichkeit mehr fürchtet als den Tod, 
denkt an Eure Wälle, au Eure Forts, an Enre Ge
lübde. Denkt daran, wie Ihr zwei Monate lang ge
lernt habt, Eure Flinten abzufeneru, und wollt Ihr 
jetzt nachgeben, ohne sie ein einziges Mal abgefeuert, 
ohne auch nur die geringste Gefahr irgend einer Art 
bestanden zu haben?" Noch entschiedener eifert der 
„Neveil" gegen den „Zusammensturz des Heioismus" 
„Wer ist jetzt noch so verrückt, daß er von Sterben 
spräche? Wir gehen auf die Wälle nicht um zu fech
ten, sondern um Hazard zu spielen. Die Zettungen 
machen Spähe über die Situation. Für nnsere Vor
fahren, die alten Gallier, mochte es angehen, den 
Kopf hängen zulassen, wenn sie hinler dem Triumph, 
wagen des Siegers einHerzogen; wir aber sind nichl 
solche Narren. Gleichviel, ob Sieger oder besiegt, 
laßt uns das Schicksal auslachen, uud so zeigen, daß 
Wir über seine Lauueu erhaben sind." Was nnn 
die Lebensmittel angeht, so wird Rindfleisch in 
einer Woche zn Ende fein, dem „Temps" zufolge 
dürste Pferdefleisch uoch 14 Tage, Salzfleisch dann 
noch eine weitere Woche, uud Gemüse, gedörrte 
Frucht, Mchl u. s. W. noch drei Wochen länger. Doch 
glaube ich, daß der Mehlvorrath bei dieser Berech

nung unterschätzt ist, uud daß wir von Brod und 
Wein noch bis etwa Mitte Januar leben könnten. 
Fast überall ist jetzt die Fleischportion anf 30 Gramm 
pro Perfon nnd Tag beschlänkt, iu den Restaurants 
aber kaun man noch immer so viel Fleisch haben, 
wie möglich. Katzen sind im Preise gestiegen, und 
eine sette kostet 10 Francs. Heute Morgen hatte ich 
Nattenragout — es war ausgezeichnet — etwas 
zwischen dem Geschmack von Frosch und Kaninchen. 

(St.-Anz.) 

F r e in d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Kuhlbach, Kaufmann Busch 

und von Jürgens. 
Hotel Garni Herren Kaufmann Sehland, Sontag 

und Stammberg. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. November >L70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaimtilillchimqcn 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herreit Ltnä. Mv, Alexander von Antropow 
und xkarm. Dietrich Arendt die Universität ver
lassen haben. 

Torpat deu 19. November 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 608.) Secretuire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. inatk. Adam Kuncewitsch exma-
triculirt worden ist. 

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

(Nr. 610.) Secretaire S. Lieven. 

er MAtr 
wird 

Freitag d 20 u Sonnabend d 21 d.M. 
Nachmittags 5 Uhr 

im Saale der höhern Stadt-Töchterschule 
stattfinden. 

Als Eintrittsgeld wird von jeder Person 10 Kop. 
erhoben. 

Sonntag den 22. Novbr. 

Vierte dramalischt Vorlesung 
. des Herrn Professor 

vr. Alex, von Dettingen 

im großen Hörsaa le  der  Un ivers i tä t  
Nachmittags 5 Uhr. 

ZophoniSbc. 
Trauerspiel in 5 Acten von E. Geibel. 

In Anlaß wiederholter an das Ministerium des 
Innern gelangter Beschwerden der Viehhändler 
über den schlechten Zustand der Biehwege wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
zur Erfüllung der Circulair-Vorschrift des Herrn 
Ministers des Innern vom 5. October 1870 sub 
Nr. 232 desmittelst zur Wissenschaft und Nachach
tung für wen erforderlich bekannt gemacht, daß die 
zum Treiben des Viehes dienenden Wege stets i» 
gutem Zustande zu erhalten sind, wie Solches itt 
den über diesen Gegenstand erlassenen, in den Usta-
ven über Wege-Communication und Volkspflege 
enthaltenen Gesetzesbestimmungen näher ange
geben ist. 

I,«!>Wiu!e8 killkWimeii Mirliert. 
vis V0N äer Kaisei'liek R-nssisolien, KöniZlieli ?i'ensZiseken, K. X. Oesterreiekiseken, 

Hollü-nälselren,. LelZiselien, ^nier-ikanis^ien, I^an^öLiselien unü Italienischen NeAierunA ^on-
eessionirte 

sodann Malsi-^xtraet-Hrauerei 

ist ssönillt für das kuLLiselie Reiek in allen 8tääten dei sollen Kanüeuten Depots ilirer 
NaI?-?i'äM'at6, äeren LintuIirnnK (Zureli Mas 8. N. des Kaisers ven kusslanä Zestattet ist, 
?n errielrten. ^rankirte ^.ntraKen bittet man unter ^n^aden Zuter Referenden an 6en litt' 
tei^eielrneten dalä Aetallissst riekten sollen. 

.Ivlmilli Holl, 
KöuiZI. Ooinmiss.-Natli, Loüieksrant und Nitter ete. etc. 

in Lerliu, Neue Mllielinstrasse M. 1. 

Soeben erschien, vorräthig in der Buchhandlung 
von E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Rigascher 

Ä 1 A t! A ll ll> 
für 

Mit 3 Original-Stahlstichen. 
Preis Sl) Kvp. 

Vorräthig in aüen Buchhaudlungen: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder 
mit Singweisen. 

Zweite vermehrte Auflage. 
15 Bogen in solidem Schnlband nnd aus weißerem 

Papier sauber brochirt 
Preis Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Bei uns ist nen erschienen: 

G. C. Wittstein 

Taschenbuch der Geheimliiittellehle. 
Dritte Auflage. 35 Sgr. 

C. G. Decksche Buchhandlung in Röblingen. 

Woldemar Becker. 
Antroposf. 

Abreisende. 
(2) 
(2) 

Telegrafische Witlerungsdepesche 
des Dorpater meteorol. O b ferv a to rium! 

Mittwoch, 30. November 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

in Wind 
St Stunden 

Archangelsk 61? — 0 (1) 
Petersburg 70 -t-ö 5 (2) 
Helsingfors — — 

Reval 72 -i-6 50 (3) 
Dorpat 67 -l-3 50 (2) 
Riga 69 -i-4 0 (2) 
Wilna 63 5^V (2) 
Warschan — — 

5^V (2) 

Kiew 60 —3 (0) 
Charkow 60 — 1 (0)^ 
Odessa — — 

Nikolajewsk — — — 

Tiflts 57 —4 5^ (1) 
Astrachan — — 

Orenburg — — — 

Jekaterinburg 60 -j-6 5VV (1) 
Kasan 62 0 (l) 
Moskau 61 0 (0) 

W i t t e r l «  l i g ö b e o l i a c h t i l n g e n .  

Den 30. November 1870. 

Zeit 
^c>rom. 

7>10 Temp 
Celsius 

Keuch 
tigkeit 

582  —5.3 — 

58 5 -5.5 — 

59 5 -58  60 

61 2 - 5 °  61 

61 5 —49 67 

62,2 —59 71 

62 8 -6,9 LS 
62 9 -7 9 68 

60.85 —5,90 

Dampf-
druck 
M!N. 

i 
4 
7 

10 
I 
4 
7 

10 

Mittel 
Embachstand 201 Cent 

2,0 
1,9 
2,2 
2,l 
2,3 
1,7 

2,03 

Wind. 

N (3,3) 0 (2,2) 
5 (3, ) 0 (2,5) 
5 (4.2) 0 (1,5) 
X (4,4) 0 (0,3) 
5 (4.2) 0 (0,7) 
k (4,9) 0 (3.2) 

5(4,02) 0 (1.62) 

Witterung. 

3 
9 
9 

10Schn^ 
10 Schnee 
1 

7.0 

Schneemenge 0,4. 

Verlag von I. C. ScbünmannS Wittwe. Genehmigt von der Poli,eivenvaltung. Druck von W. Gläser. 



270. Freitag, den 20, November 1870. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Nauin 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I N. 5<i K-op. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

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

Z w e i  i l , ,  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. Pernau: Personalnachrichten. 

Niga: Entlassung. Kunstausstellung. St. Petersburg: 
Geschenk Se. Maj. des Kaisers. Die Redaclion des Regie
rungsanzeigers. Moskau: Die allgemeine Wehrpflicht. 
Schneefall. Kiachta: Der Verfall des Theehandels. Kiew: 
Ein Misogyn. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Die letzten Kämpfe. Die Militärische Lage. Vor Paris. 
Verminderung der Gasbeleuchtung. — Straßburg: Die 
Spa;kasfenverwaltung. 

Fenllleton. Äriegschronik. — Dorpat im Jahre 1SI5 II. 
Die deutschen Volksbibliotheken. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 2. Decbr./20. Novbr. Die Jndependance 

Belge und die Times bringen übereinstimmend die 
Nachricht, daß zwischen den deutschen verbündeten 
Regierungen nnd Kaiser Napoleon III. ein Friedens
vertrag znm Abschluß gekommen isl. Die Bedingun
gen sind die Abtretung von Lothringen nnd Elsaß. 
Rückkehr des Kaisers Napoleon nach Frankreich; ein 
Kongreß wird diesen Vertrag sanctiouireu. 

Es sind Befehle zur Einbernfung der Landwehr
regimenter erlassen. ^ 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Nov. Die Mächte habeu sämmt-

lich die vorgeschlagene Conferenz in London acceplirt. 
^ Die Loirearmee ist enger eingeschlossen, seit ihr 
Haupttheil am 28. Nov. geschlagen worden. Gelingt 
es den Dentschen, die Loire zn überschreiten, so ist 
Paladine's Stellung unhaltbar. — Ein Angriff anf 
Lemans wird erwartet. In der Nähe dieser Stadt 
hat sich die Wettarmee unter Keratry conceutrirt; es 
stehen hier die Eutfcheidungskämpfe bevor. — Di^ 
Folge der Niedertage der Nordarmee ist ihre Jfoli-
rung in Ven nördlichen Departements. Die BeiVtznng 
von Amiens ist bestätigt. 

In Folge der Kämpfe am Sonntage ist die Ver
einigung Meuotti's mit dem Hanptcorps der Garibal-
dianer gescheitert. — Die Loirearmee hat die Rich
tung jhrer Concentration geändert. — Die West« 
ariuee war an den Kämpfen der letzen Tage nicht 
betheiligt. Die Schlacht der Nordarinee bei Amiens 
dauerte 10 Stuudeu, ohne mil einer totalen Nieder
lage zu enden. 

Christiania, 28./16. Nov. Ein Ballon aus Paris 
Mit 2 Passagieren, ver Post und den Zeitungen vom 

25. Nov. uud Brieftauben, ist Z Meilen vou Christia
nia niedergefallen. 

London, 29./!7. Nov. Earl Granville fuhr gestern 
nach beeidigtem Miuiflerraih zur Königin. Die eng^ 
lifche Antwortnote ist nach St. Petersburg abgegan
gen; dieselbe ist versöhnlich und friedlich gehalten, 
spricht sich jedoch wieder prinzipiell gegen die einsei
tige Löfuug des Traktats aus. 

Der Korresondent der „Times" schreibt aus Ver
sailles vom 27. d. M., die Ausgleichung der Diffe
renz über das Schwarze Meer sei bald zu erwarten, 
auf der Basis einer Konferenz und der Zurückziehung 
des rnssüchen Cirknlars. Als Orte, wo die Konse
renz stattfinden könne, sind Konstantinopel nnd St. 
Petersburg vorgeschlagen, schließlich aber London, 
welches Graf Bismarck bereitwilligst annahm. Der 
Korrespondent spricht die Hoffnung aus, Rußland 
dürfe den freundschaftlichen Vorstellungen nnd der 
von Preußen vorgeschlagenen Konferenz Gehör 
schenken. 

Brüssel, 29./17. Nov. Ans Lille wird gemeldet, 
daß Amiens von den Preußen besetzt wurde. Der 
Vertheidiguugsausschnß hat den Rückzug der Nord
armee uud die Entwaffnung der Nationalgarde an
geordnet. 

Tours, 26./I6. Bov. Man hat keine offizielle 
Nachricht von der Loire. Die Truppen sind vom 
besten Geiste beseelt. Die Deutschen scheinen ihre 
Bewegung um deu linken Flügel der srauzönschen 
Armee sortzuietzeu. Von Vendüme her haben die 
Feinde Mamers und St. Calais besetzt. Die Preu
ßen sind darauf gegen St. Cosmes vorgerückt. Der 
Kommandant von St. Calais ist abgesetzt worden, 
weil er die Ve-theidtgung des Ortes verhindert hat. 
Das Erscheinen der Preußen iu Chateau-Reguaull, 
27 Kilometer von Tours, ist angemeldet; man glaubt, 
daß !ie sich wegeu des Nebel.s verirrt habeu. Der 
General Keri'olan ist abberufen worden, weil er 
Evrenx verlassen hat. 

Morenil, 28./16. Novbr. Offiziell. Gesteinfand 
bis nach Eintritt ver Dunkelheit eine siegreiche 
Schlacht der ersten Armee gegen die im Vorrück.'N 

begriffene feindliche Nordarmee statt. Der an Zahl 
überlegene uud gut bewaffnete Feind wnrde mit Ver-
lnft von mehreren Tausend Mann gegen die Somme 
und au^ seine verschanzte Stellung vor Amiens zu-
rückgeworfeu. Ein feindliches Marinebataillon wnrde 
vom 9. Husarenregiment niedergeritten. Der Ver
lust auf uuserer Seite ist uicht unbeträchtlich. 

Inliwdische Nachrichten. 
Perna». Anerkannt: Neinbold Schmidt 

als schwedisch - norwegischen Vicecousul und D. Rodde 
als niederländischen Couiul m Pernau. — Der bis-
h rige Kirchspielsrichlersub. 2. peruaufcheu Bez?rks, 
v. Mickwitz, auf fein Ansuchen des Dienstes ent-
lassen uud, au seiner Statt der eanä. ^ur., Baron 
Hertmann von Hüene, Kirchspielsrichlersubstitut 
des geuannten Bezirks bestätigt. 

Riga. Ans ihr Gesuch des Dienstes entlassen: 
der Geyilse des Dirigirenden des Domainenhofes 
Staatsrath Baron Fölkersahm, uud der Rath 
der Palate, Staatsrat!) Seraphim. (Z. s. St. u.L.) 

— Der Kuustverein bat seine Thätigkeit jetzt 
auch auf die Ausstellung von Kunstwerken ausge-
dehut. Vorbehaltlich einer für den Sommer beab. 
fichtigten gioßeren Ausstellung hier vorhandener Bil
der wird der Verein an jedem Sonntage von 12 
bis 3 Uhr Nachmittags Bilder, Zeichnungen, archi, 
lektoiu'che Entwürfe, Photographien, Kupferstiche 
uud auoere Knnftgegenstäiide. soviel ihm solche zur 
Verfügung stehen, ausstellen. Als Local ist ihn« 
hierzu das Naturalieucabiuet des städtifcheu Real-
gymnafinms freundlichst zugestanden worden. Diese so
genannte perinanenteKunstausstellttngbeattiprucht nicht, 
eine größere Sammlung von Knnstwerken mil einem 
Male dem Publicum vorznfübreu, sie hat vielmehr den 
besonderen Zweck, hier arbeitenden Künstlern Gelegen
heit zu bieten, ihre Werke in würdiger nnd bequemer 
Weise seheu nnd genießen zu lassen. Sie rechnet 
deshalb in erster Reihe auf die Unterstützung der 
einheimischen Kunstler, schließt aber dnrchaus fremde 
Bilder uud Kuustwerke, welche die Befitzer für ei
neu oder zwei Sonntage dem weiteren Bekanntwer
den zugänglich machen wollen, nicht aus. (Rig. Z.) 

Tt. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat gernht, 
in diesen Tagen oein von I. K. H. der Großfürstin 
Maria Nikolajewna gegründeten und unter der Lei
tung der Gesellschaft zur Beförderung der Künste sie
benden Knnnmilseum sür Jndnslrie und Gewerbe ein 
höchst bedenkendes Geschenk zu machen, indem Se. 
Majestät diesem Museum die von Basti Nariscdkin 
im vorigen Jahre dargebrachte seltene Sammluug 
von Kunstgegeiiständen hat überreichen lassen. Dieie 
einst Lahonoicve, im Jahre 1867 von B. Narischkin 
in Paris angekaufte Sammluug genießt eines euro
päischen Rufes. Ihr früherer Besitzer W. Lahorio, 
ein Kunstkenner ersten Ranges, hatte die einzelnen 

Chronik des drutsch-französischen Krieges 187V. 

3. November. Der kommandirende General des 
10. Armee-Corps, General der Infanterie v. Voigts-
Nhetz. richtet an den Ober-Präsidenten der Provinz 
Hannover, Grasen zn Stoiberg-Wernigerode, ein 
Schreiben, in welchem er die Thaten des 10. Armee-
Corps anerkennt und Namens desselben der Provinz 
Hannover sür dre Teilnahme dankt, die sie dem 
Armee-Corps erwiesen hat. 

6. Nov. General-Major v. Sperling wird von 
dem Kommando zur Führung der 29. Infanterie-
Brigade entbunden uud tritt in fein früheres Ver-
^ältniß als Chef des Stabes bei dem Oberkommando 
^r I. Armee zurück. 

14. Nov. Abteilungen der 1. Jnfanterie-Divi-
sivn weisen einen Aussall von Mezi^res zurück. 

15. Nov. Der Vertrag über die Gründuug eines 
Deutschen Bundes wird zwischen dem Norddeutschen 
Bunde, Baden und Hessen in Versailles unterzeichnet. 

— Der Saar - Kohlen - Kanal und der Rhein-
Marne-Kanal sind wieder in Betrieb gesetzt. 

16. Novbr. Montmedy wird durch eiu Deta-
chement unter Oberst v. Pannewitz cernirt, wobei das 

und 2. Batalllon 74. Inf. Negmt. bei Chanvency 
Und ThoneUe siegreich fochten. 
.. 17. Nov. Abteilungen der 17. Jnsanterie-Di-

Afion sGeneral-Adjntant v. Tresckow, Armee des 
^roßherzogs von Mecklenburg-Schwerin) vertreiben 
^us Dreux 7000 Mobilgarden. Diese verlieren 60 
^vdte und viele Verwundete. 
. . 18. Nov. Siegreiches Gefecht der 32. Division 

Chateauueuf. Die Franzosen verlieren über 300 
^vdte und Verwundete uud 200 Gefaugeue. 
. — Gefechte des 95. Jnfauterie-Negiments an 
der Blaise. 
^ 19. Nov. Das Landwehrbataillon Unna uud 2 

cadrons 5. Reserve-Hufaren-Regimenls werden in 

Chatillon angegriffen nnd ziehen sich mit Verlust 
vou 120 Mann uud 70 Pferdeu auf Chateau-Villaiu 
zurück. 

20. Nov. Der Versuch der Frauzoseu, La Före 
zu einsetzen, wird ebenso wie ein Ausfall aus der 
Feuung durch eiu Bataillon deö 5. Jnfauterie-Negi
ments zurückgeschlagen. 

— Verschiedene, sür die deutschen Truppen sieg
reiche Gefechte bei La Loupe, wobei das 80. Infan
terie-Regiment ein Geschütz nahm. 

21. Nov. Im Fort Plappeville bei Metz fliegt 
ein Munnionsmagazin in die Lnft, wobei 40 Sol
daten verwundet nnd mehrere getödtet werdeu. 

22. Nov. Nogent le Rotron wird von deutschen 
Trnppen besetzt. 

— Beginn her Beschießung von Thionville. 
23. Nov. Der Vertrag zwischen dem Deutschen 

Bunde und Bayern wird in Versailles unterzeichnet. 
24. Nov. Eröffnung des Reichstags des Nord-

deutschen Buudes durch den Präsidenten des Bundes-
kanzler-Amts Staats-Minister Delbrück zu Berlin. 

— Thionville kapitnlirt. 

Dorpat im Jahre 1815. 
il. 

Gern mischte Joukoffsty sich auch uuter die Ge
sellschaft vou Studeuten. So folgte er z. B. der 
Einladung zum Fuchscommers, welchen auch die Pro
fessoren besuchten. Das war am 14. August 16l5. 
Die Studiosi unterließen nicht, ihrem berühmten 
Gaste den Schmollis zuzutrinkeu. und er schloß mit 
Manchem die übliche Brüderschaft auf läugere Zeiten, 
als bloß auf eitle» Abend. Ganz hingerissen aber 
ward er, als der ehrwürdige Veteran unter den Pro
fessoren, der 80jährige Lorenz Ewers, Professor der 
Dogmatik, ihm ven Schmollis allbot und die Hand 
zum Bruderschlage darreichte. Joukoffsky küßte mil 
Ehrfurcht die veroorrte Hand des biedern Mannes. 

Zwei Tage darauf dichtete er seine Epistel an Ewers, 
dsn Greis", (Ueberi'etzt von Carl v. d. Borg in „Poe
tische Erzeugnisse der Russen" Dorpat 1820, wo auch 
mehrere Balladeu Jonkoffsky's: „der Sänger im 
Russischen Kriegslager," „die zwölf schlafenden Jung-
frauen " Lieder u. m. a. sich finden.) welche in T. II. 
putz-. 214 zu lesen ist uud eiueu Kommentar zu sei-
uer Seeleustimmung jener Zeit lieiert, über deren 
Ursachen ich mich später auslassen werde. Das Ma- ^ 
nuscript dieser Epistel schickte er aus St. Petersburg 
an seine Nichte Awdotja Petrowna mit einem Briefe, 
aus welchem hier Einiges hervorzuheben ist: „Mit 
dem Dichte» will's nicht gehen — mein Genius ist 
verstummt! Als anf dem Feste der Studenten der 
ehrwürdige 80jährige Greis Ewers mir den Bruder-
Becher anbot, ward ich bis in's Innerste meiner 
Seele bewegt nnd wahrlich zur guten Stunde! Mein 
Genins halte die Gestalt des vortrefflichen Alten 
voller kindlicher Einfalt angenommen und brachte 
mir Trost durch seinen Blick. Freilich nicht anf 
lange — aber der Augenblick war doch nicht ver
loren. Ich schrieb diese Verse „an den Greis Ewers" 
— sie passen zu meinem „Theon und Eschin" (T. II. 
55); in beiden liegt für mich ein tiefer Sinn. Der 
Untergang der Sonne nimmt sich vom Dom bei 
Dorpat so schön aus; Ewers pflegt oftmals dahin
auf zu steigen, um deu Untergang der Himmelsleuchte 
zu bewundern. Der Sonnen-Untergang, von einem 
Greise bewundert, dessen Leben geheiligt gewesen, 
hat etwas so sehr Erhabenes — welch' ein schönes 
Bild! Soviel znr Erklärung der Stellen iu meinem 
Gedichte, wo ich vom Sonnen-Untergange und dem 
symbolisch mir vom Greise ertheilten Segen spreche 
nud wo es heißt: 
„Welch' süße Glut hat meine Brust durchzuckt. 
Als Deine Haud die meine freundlich drückte! 
„„Nicht trauern, wenn die Gegenwart mißfällt; 
In Nuhe warten und an Gott gedenken; 



Bestandteile derselben mite? den größten Opfern 
während eines Zeitraumes von 30 Jahren znsammen-
gehracht. Die Sammlung umfaßt die feltensteu Mu
ster von Palissyarbeiten, Majoliken nnd orientalischen 
Gefäßen, ferner Gegenstände des Knltns, wie Reli-
quienkästchen, Kreuze, Heiligenbilder, eiue große Kol
lektion von Schnitzarbeiten in Elfenbein und Holz 
französischen, italienischen, spanischen nud deutschen 
Ursprungs, einen Theil der berühmten früheren 
Clapissonschen Sammluug von musikalischen Instru
menten, eine Kollektion von Tabacksdosen, Uhren :c. 
— DaS Kaiserliche Geschenk ist provisorisch in dem 
der Gesellschaft zur Beförderung der Knuste gehörigen 
Lokal an der Polizeibrücke nntergebracht, wird jedoch 
in Folge der vorzunehmenden Ordnung uud Katalo-
gifirnng erst mit Beginn des neuen Jahres dem Pu
blikum zugänglich gemacht werden. (N. Pr.) 

— Das Mitglied deS Konseils des Ministers des 
Innern, Geh.imrath Grigorjew, ist anf feine Bitte 
feiner Stelluug als Chef-Nedaktenr des „Regiernngs-
Anzeigers" euthoben und an seiner Stelle der Be
amte sür besondere Aufträge V. Kl. bei dem Mini
sterium des Innern, Staatsrath Kapnist, zum Chef-
Redakteur des genannten Blattes ernannt worden. 

(Nord. Pr.) 
Moskau. Die Einführung der allgemei

nen Wehrpflicht ist in Moskau mit Entzücken 
aufgenommen worden. — Daselbst ist bereits so 
viel Schnee gefallen, daß seil dem 8. November mit 
Schlitten gefahren wird. (Nig. Z.) 

Äiachta. Der nertschinsker Korrespondent der 
„Rnff. Ztg/' beklagt sich über den fortschreitenden 
Verfall Kiachta's, hauptsächlich in Folge der Freige-
vung des Theehaudels. Kiachta war nach ihm frü
her das eigentliche sibirische Hamburg; es ernährte 
ganz Sibirien. Vierzig Jahre lang blühte dasselbe, 
Wohlstand verbreitend über ganz Sibirien bis in den 
hohen Norden. Die Freigebnng der Theeeinfnhr 
über die westliche Grenze vernichtete schließlich den 
Handel uud die Bedeutung Kiachta's. Der Versall 
desselben übte einen Rückschlag auf ganz Sibirien 
und auf unsere Industrie. Nur der mit dem Gange 
des Kiachta'schen Handels ganz Unbekannte konnte 
denselben als Monopol bezeichnen, — die gegenseitige 
Concnrrenz von 100 bis 200 Capitalisten ließen ein 
solches nicht auskommen. Pelzwerk und russische 
Mannfacturwaaren dienten als Tanfchartikel des 
Kiachta'schen Handels, nnd China verlangte nicht 
Silber und Gold als Gegenwerth. Die Erlanbniß 
der Theeeinfnhr von Westen her hat alle dem ein 
Ende gemacht. Es erschienen Dentsche, Franzosen 
und Engländer mit großen Massen Thee, der aber 
dem Kiachta'schen an Qualität weit nachsteht. 

(Z. f. St. n. L.) 
Kiew. Der Tod des Grafen Stannislaw 

Potocki, eines der größten Besitzer der Provinz, 
wird von den Kiewer Blättern gemeldet. Der ver
storbene Graf hatte seine Jngend in Paris verlebt 
und starb unverheiratet im Alter von 6L Iahren. 
Irgend welche geheimnißvolle Ursache halte ihn zum 
Misogyn gemacht. Niemals durfte sich eiu weibliches 
Wesen iu seiuem Hause zeigen. Seine leibliche Mitt
ler war nie iu seineu Zimmern gewesen und der 
Verkehr zwischen Mutler uud Sohn war schriftlich. 
Der Gras verbrachte die zweite Hälfte seines Lebens 
in vollkommener Abgeschlossenheit in seinem Hanse. 
Nie sah man ihn Spaziergänge durch seiue Felder 

und Dörfer machen, Niemand stattete er Besuch ab. ^ 
Dabei war er aber keineswegs ein Menschenfeind; ^ 
er hatte vielmehr fehr gern Besuch und empfing seine ^ 
Gäste stets mit Freundlichkeit. Seine Güter fallen 
an feine Nichte, die Gräfin Nzewnski. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die Schlacht am 27./15. Nov. war bei Moreuil, 
einer Stadl vou 2638 Einwohnern im Departement 
Somme, 3 Meilen südöstlich von Amiens, an der 
von Compiögne uach Amiens sübreudeu Straße, 2 
Meileu südlich vou der Somme. 

Bei den Nekognoszirnngsgefechten vor Orleans 
am 24. stießen 2 Brigaden des 10. Corps ans das 
vormarschirende französische 20. Corps, warfen das
selbe aus Ladou uud Maizieres, nnd brachten ihm 
nicht unbeträchtliche Verluste bei. 146 Gefangene 
fieleil iu unsere Hände; diesseitiger Verlust etwa 200 
Mauu. — Am 26. gingen mehrere feindliche Cvin-
pagnien gegen das 10. Corps vor, wurden abge
wiesen, wobei sie allein 40 Todte liegen ließen. 
Unter den Gefangenen befindet stch 1 General. Dies
seitiger Verlnst 3 Offiziere 13 Mann. 

Dijvn, 27./15, Nov. Eine Nekoguoszirung am 
26. ergab, daß Garibaldi mit feinem Corps von 
Pasqnes in Anmarsch sei. Bei einbrechender Nacht 
wnrden die Vorposten Füsilier-Bataillons 3. Regi
ments heftig angegriffen nnd vom Bataillon Unger 
anfgenommen. Dieses wies 3 Angriffe auf 50 Schritt 
zurück, der Feiud floh iu Unordnung, warf Gepäck 
nnd Waffen fort. — Hente am 27. ging ich mit 3 
Brigaden znm Angriffe vor uud erreichte die feind
liche Arrieregarde bei Pasqnes dnrch Umgehuug von 
Plombisres. Der Feind veilor 3 bis 400 Mann 
an Tobten und Verwundeten. Diesseitiger Verlust 
an beiden Tagen etwa 50 Mann. Menotti Gari
baldi soll am 26. kommandirt haben. Werder. 

(Ladon, Stadt von 1400 Einwohnern im Dep. 
Loiret, am Fessard, liegt an der Straße von Mon-
largis nach Orleans, 7 Meileu östlich von Orleans, 
2 Meileu westlich von Monlargis, Vi Meilen nord
westlich von Ladon, an einer von Nemonrs herab--
führenden Straße liegt Meziöres (-6u-(Zln.tin6), Dorf 
vou 490 Einwohnern, an einem Znflnß des Fnsain. 

Pasqnes (Le Pasqnier) ist ein Dorf von 345 
Einwohnern im Jnra, 2 Meileu nordwestlich von 
Dijon. Plombivres (-les-Oi^jon), Dep. Cüle d'or, 
liegt 1 Meile von Dijon au der Lyoner Eisenbahn). 

A u s  d e n  H a  n p  l  q n a  r  t i  e  r e  n  i n  V e r s a i l l e s  
23,/II. Novsiuder. 

Das Wetter ist seit mehreren Tagen veränderlich, 
die Temperatur jedoch dnrchschnilklich gelinder, als 
die Jahreszeit erwarten ließ; sie steht im Mittel auf 
6—8" Wärme. Zum großen Vortheil gereicht es 
der belageruden Armee, daß die Nächte fast durch
gängig milde nnd sternenklar sind. Der Geinndheils-
znstand der znm Theil noch divonakirenden Truppen 
ist eiu durchaus znsriedenstellender. 

Die militärische Lage vor Paris hat sich in den 
letzten Tagen nicht verändert. Seit einer Woche 
schon ist das Geschützsener der feindlichen Forts gänz
lich verstummt nnd auch von kleineren Scharmützeln 
bei deu Vorposteu wird nur n enig gemeldet. Es 
kommt bereits vor, daß französische Ossiziere, unter 

dem Schutz der Parlamentärflagge, sich den diesseiti
gen Umsaffnngslinien nähern nnd, ihre Noth klagend, 
bei deii dentichen Trnppen nm Lebensmittel bitten. 
Die Unterredungen, die sich bei dieser Gelegenheit 
zwischen französischen nnd deutscheu Offizieren ent
spinnen, lassen den Eindruck zurück, als ob die Kriegs
lust der Besatzung von Paris erheblich im Sinken 
begriffen sei. Anch übertreten größere Massen von 
bürgerlichen Einwohnern, den niedrigeren Volksklassen 
angehörig, die Enceinten uud sucheu die Verbindung 
mit unseren Vorposteu, vou denen sie Ausnahme er-
bilteu, was ihnen natürlich nicht gewährt werden 
kann. Wenn derartige Vorgänge bisher nur im 
Nordeu stattgefunden haben, so ist der Gruud darin 
zu finden, daß nach dieser Seite hin die ärmeren 
Quartiere der Hauptstadt gelegen sind. 

Inzwischen gewähreu einzelne Enthüllungen, welche 
pariser Blätter bringen, dentlichen Einblick in die 
Kriegspläne, mit denen der leitende Ausschuß der 
provisorischen Negieruug iu deu letzteil Tageu um
gegangen war. Danach steht fest, daß man in der 
vorigen Woche und zwar am 17. (Donnerstag) den 
vielbesprochenen Massenanssall wirklich beabsichtigt 
hatte. Den Truppeu der Forts, Liniensoldaten und 
Mobilgarden, war aufgegeben worden, sich für 6 Tage 
mit dem eisernen Bestand ihrer Nahrnngsmittel zn 
versehen. Es handelte nch also nicht blos um einen Ans-
sall iu der uächsteu Umgebung, wie der vou Bicülre, 
Chevilly, ClMillou, Bougival und Le Bonrget, son
dern um die Möglichkeit, güustigen Falls eine größere 
Trnppeumacht anßerhalb der Forls verwenden zu 
können. Andenlungen davou wareu übrigens schon 
bei der Mobilisiruug der 100.000 Nalionalgarben 
gefallen, welche znm Theil an Stelle der regulären 
Trnppen deu Dienst in ven äußeren Befestignngen 
versehen sollten, sowie die Stunde eines Angriffs auf 
das belagernde Heer gekommen sein würde. Ueber 
die Nichtnng, in der ein Dnrchbrnch der Cernirnngs-
linie versucht werden sollte, erfährt man, daß Cyoisy 
le Noi, im Wesentlichen also das Gefechlsterrain 
des 30. September, znr Operationslinie gewählt war. 
Der Feind enlschied sich für diesen Punkt, weil hier 
das Vorgehen größerer Infanteriewaffen dnrch das 
Geschützfeuer aus mehreren der südlichen nnd östlichen 
Forts unterstützt werden konnte nnd weil ihn ein 
Gelingen seines Plaues iu den Stand gesetzt haben 
würde, vou hier aus die südliche Heeresstraße zu ge-
wiuueu, während man von den nordöstlichen und 
uörolicheu Befestigungen, Rosny, Noiiy, Romain-
ville, d'Anbervilliers, St. Denis, die Stadt hin« 
reicheud beherrschte, falls dre Entfernung eines Haupt-
theils der Feid-Armee von den Unruhestiftern in den 
Vorstävcen, wie Belleville, La Villete uud Chapelle, 
zu t-iner abermaligen Emente benutzt worden wäre, 
wie allerdings vielfach in Paris befürchtet wurde. 
Es braucht kaum gesagt zn werdeu, daß General 
Trochu's Plau in erster Linie auf eiu Eingreifen 
der Loire-Armee berechnet war, nnr daß man in 
der Hanptsladt mehr auf eiue Unterstütznng von Or
leans als vou Dreux her zählte. 

Was der Vertheidignngsausschnß, nachdem der 
Aussall unterblieben st, nunmehr beschließen wird, 
ist noch nicht ersichtlich. Doch scheint es gewiß, daß 
er seine abwartende Haltnng vorläufig noch beibe
halten wird. Ueber der Stadt Paris bemerkt man 
seit 3 bis 4 Tagen außerhalb des Bereiches der 
Feuerwaffen die zur strategische» Beobachtung einge--

Den flücht'geu Augenblick — dem Schönen schenken, 
DaS Künftige — dem Himmel anvertrann; 
Was dunkel hier — dort werdeu wir es schauu! 
Was immer anch der Gute hier verloreu >— 
Das audre Leben giebt es ihm zurück!"" 
So deukt — wen Ewers sich znm Bruder auserkoren." 

Es war nicht zu verwunderu, daß wir Studen
ten, als Zeugeu eiuer folcheu Verehrung unseres ehr
würdigen Professors, dem ausgezeichnete« Russischen 
Dichter herzlichst die Rechte darboten und ihn unseln 
Bruder nanuteu — nicht zu verwundern, daß das 
wissenschastliche, das künstlerische, das gemüthliche 
Leben in Dorpat bleibende Eindrücke aus Joiikosfsky 
nachließ. Seit feinem Aufenthalte in Dorpat hat 
er vorzugsweise Deutsche Gedichte übersetzt, wozu 
freilich auch ein anderer Grund mitwirkte, wovon 
später; aber er sprach, wenn auch nicht geläufig, 
doch richtig Deutsch uud fühlte, was mehr sage« will, 
den Genius iu nnsern Dichterwerken oftmals besser 
heraus, als selbst mancher Deutsche — das beweise u 
alle seine Uebertragungen in'S Russische. Mit seiuer 
Vorliebe für Dorpat steckte er auch viele Landslente 
an, welche zn einer gewissen Periode gern hier sich 
niederließen, um hier zn stndiren. Jasykoff, der 
correcte Russische Dichter, Sollogub, der elegante 
Russische Novellist, Dahl, der gründliche Kenner Russi
scher Dialecte — sie habeu mit Nutzen hier verweilt, 
auf der Universität, von welcher Heeren bei Gele
genheit der Anzeige des ersten 25jährigen Jubelfestes 
ihrer Existeuz am 12. December 1827 sagte: ,,Es ist 
hier von eiuem Heiligthum der Wissenschaften die 
Rede, das, wenn gleich im Russischen Reiche errichtet 
doch, zuuächst für die Deutschet! Provinzen deffelbeu 
bestimmt, dnrch Einrichtung nnd Personal den Deut
schen Charakter trägt, und die Verbreiinng Delltscher 
Knltnr weit über die Grenzen unseres Vaterlandes 
befördert." (Göttingsr Anzeigen 1829 I. Jgi. 
Wen es interessirt, zu erfahren, wie viele Rnffen, 

die später als Gelehrte oder Staatsbeamte eine ehren
volle Stellung eingenommen, in Dorpat studirt haben, 
der lese: „Rückblick auf die Wirksamkeit der Univer
sität Dorpat von 1802— 1865." Dorpat 1866). 
Kein Russe, obenan Joukoffsky, ist hier seinem Vater-
lanöe oder seiner Muttersprache entfremdet worden. 

Das ist in knrzen Umrissen das Bild des Außen
lebens uusers Freundes iu Dorpat — es uimml sich 
ziemlich heiter aus; aber sein inneres Leben? Es 
war nmschleiert von einem Trauerflore, was wir nnr 
ans seinen in die alte Heimat gerichteten Briefen 
erfahren. 

Deutsche Volksbibliotheken. 
In Deutschland hat die Gründung von Volks

bibliotheken in den letzteren Jahren in immer weite
ren Kreisen ersrenliche Fortschritte gemacht. Nicht 
allein in den mittleren und kleine en Städten, son
dern anch in den größeren Landgemeinden sind zum 
Theil im Anfchlnß an Kirche und Schule solche 
Bibliotheken entstanden, welche das wachgewordene 
Bedürsniß geistiger Fortbildung zn befriedigen be
stimmt sind. 

Christlich gesiuute Männer haben sich zusammen-
gethan nud Vereine für die Verbreitung christlicher 
Volksschriften gegründet. Es sei hier nur au den 
christlichen Verein im nördlichen Deutschland erin
nert, der seit seiller Cntstehnng, znr Zeit der fran
zösischen Invasion zn Anfang unseres Jahrhunderls, 
eiue Meuge vou Schriften ausgehen ließ, au deu 
Hauptvereiu für christliche Erbauungsschristen in Ber
lin, an den evangelischen Bücherverein, ebenfalls iu 
Berliu, uud an die Agentur des Nauheu Hauses. 
Es sind der Buchhandlungen nicht wenige, welche der 
Volksliteratnr besondere Sorgfalt znwenden; es möge 
hier nnr von vielen andern die Verlagsbuchhandlung 
von I. F. Steinkopf in Stuttgart genannt werden. 

Um hierzn auch au seiuem Theile mitzuwirken, 
hat der Buchhändler Paul Gerhard H'einer'sdorff in 
Berlin einen Volksschriften--Katalog herausgegeben, 
welcher eine Auswahl der deutscheu Volksliteratnr zur 
Anleguug von Volksbibliotheken enthält. Wir finden 
hier das Volksmärchen, den ältesten uud lreuesten 
Spiegel des deulscheu Volkscharakters, dnrch Grimm, 
Musäus uud Bechstein vertreten; die dentsche Volks
sage, welche nächst dem Volksmärchen am weitesten 
in die deutsche Vorzeit zurückführt, durch Simrock, 
Gnst. Schwab, Bechstein^ Bäßler n. A>; die populäre 
GeichichtSerzähluug durch die Schriften vou G. Jahn, 
Banr, Bömger, Ledderhose, Marheinike, Mürdter, 
Osterwald, Redenbacher u. A., die Biographie insbe
sondere dnrch die Schriften vou Baur, Barthel, Bleib-
treu, Branns,Ledderhose, Manier, Redeubacher, Grube, 
v. Horn, Wer«. Hahn, Ferd. Schmidt, Wildenhahn, 
Ziethe u. A. 

Das am meisten angebante Feld der Volkslitera
tnr ist die Erzählung, insbesondere die Dorfgeschichte, 
dnrch Namen wie Hebel (Schatzkästlein des Rheini
schen Hausfreuudes), I. Golthelf, G. C. V. Schubert, 
Ahlfeld, Glanbrecht, der ungemein frnchtbare nnd 
beliebte Volksschriftsteller W. O. v. Horu, ferner 
Caspari, Redeubacher, Wild, G. Jahn, Rühl, Barth, 
Jofephson. Alle die eben genannten, sowie Auerbach, 
G. Hesekiel, Chr. Schmidt, G. Nieritz, Franz 
mann, I. Nordheim, U. Olivier, Flick, M. NalhulUis 
u. A. filideu Wir iu dem vorliegendeu Kataloge ver
zeichnet. Wir reihen hier die Gebrüder Stöber an, 
Angust nnd Adolf, welche sich durch ihre VolksschM-
teu das Verdienst erworben haben, deutsches Welen 
im Elsaß zu wahren. ^ 

Bis in die weitesten Schichten des ^olrev yar 
sich ferner in nenester Zeil der Drang und das be
dürsniß nach natnrwiffemchastllcher Erkeinttniß ver
breitet. Es dnrste daher in dem Kataloge neben 
einer reichen Auswahl anf dem Gebiete der Erzäh



richteten Ballons. Man beinern weiter, daß der 
Feind eine aeronautische BeobachliingSliuie bis Metun 
unterhält, also ungefähr in der Richtung, in 
der einige Truppen-Abheilungen der diessei
tigen Armeen vorgegangen sind. Die Ballons 
bleiben auch die Nacht über in Thätigkeit, vermittelst 
elektrischer Apparate werden Feuerzeicheu zwischen 
ihnen gewechselt, so daß, bei der Annäherung fran
zösischer Truppeukräfle aus den Departements, die 
Nachricht schon zeitig nach Paris gelangen könnte, 
^on dem Corps des Großherzogs von Mecklenburg 
hat man die Meldung, daß der Vormarsch anf le-
Mans ohne Schwierigkeit fortgesetzt werden konnte 
und daß die Trnppen zur Stunde wahrscheinlich schon 
ie°Mans erreicht haben. General Köratry soll welt
lich von diesem Ort, doch in unmittelbarer Nähe, 
^in Hauptquartier aufgeschlagen haben. Seine Stärke 
ivird anf ca. 27,000 Mann angegeben. 

UebrigenS steht der Hauptstadt, wie die Nummer 
des „Journal officiel" von heute angiebt, in kürze
ster Frist eine neue Entbehrung bevor. Die Regie
rung verkündigt, daß vom 30. November an die 
Verwaltung der Gasfabriken in Paris nicht mehr 
im Stande sein werde, für die Bedülfniffe des Pri-
batgebrauches zu sorgen. Daß der Vorrath von sohlen Uch zu erschöpfen drohe, hatte man bereits 
vor 8—10 Tagen aus Privalbriefeu entnehmen kön° 
uen. Schon seit Ansang November, mnßte uch die 
Regierung dadurch helfen, daß »e uvcb nachträglich 
ein'en nicht unbeträchtlichen Theil,des „Bois de Bon-
lvgue" abholzen ließ, um an Ort und Stelle eine 
rasch imvrovifirle Fabrikation von Holzkohlen in 
Angriff nehmen zu lassen. Die Ergebnisse aus diesem 
Material sind aber nicht reichlich genug, um die 
Beleuchtung der Sladl, lrotz der schon laiige beobach
teten Einschränkungen in der bisherigen Weise fort
dauern zu lassen. 

Mrliil, 28./I6. Nov. Der preuß. Staatsanz. ist 
iu der Lage, tzeu-zwischen Bevoilmächtigteu des Prä-
lidiums des Norddeutsche,! Bundes uud Bayerns zu 
Versailles am 23. d. M. abgeschlossenen Beitrag über 
^n Beitritt Bayerns zu der vom Buudesrv.the ge-
Uehmigten Veri'assUiig de? Deutschen Bundes, uedft 
Schluizprokoll von, demselben Tage, milzutheUen. 
Diese Bevollmächtigten find in Versailles ziisammen-
getreteu, habeu ihre Vollmachte» ausgetauscht und 
haben f/ch, nachdem diese letzteren in guter Ordnnug 
befunden, waren, über nachfolgeiide Vertragö-Beslim-
mnngen geeinigt: -I Die Staaten des No>ddeutscheii 
BunveS und das Königreich Bayeru schließen eineu 
ewigen Buud, welchem das Großherzogtbum Badeii 
und das Großherzoglhum Hessen für dessen südlich 
vom Maiu belegenes Staatsgebiet schon beigetreten 
Und und zu welchem der Beitritt des Köuigreichs 
würtemberg in Ansucht steht. Dieser Buuo heißt 
der Dentsche Bund. II. Die Veriafsnug des Deutschen 
Bundes ist die des bisherigen Norddeutschen Bundes, 
jedoch mil folgenden Adändernugeu, welche in 20 
Paragraphen beigefügt werden. Der AiUkel I der 
Norddeutschen Buiides-Versaffuug wird künftig lau
ten, wjg folgt: DaS Bundesgebiet besteht ans den 
Staaten Preußen mit Aaueuburg-, Bayetn, Sachsen, 
Württemberg, Baden, Heffen. >l)ieckleubnrg Schwerin, 
^ach>en-Weimar, Mecklenburg Strelitz, Oldeiiburg, 
^rauiischweig. Sachsen-ü)leiningen,Sachsen-Alteubiirg, 
Sachfeu-Coburg-Gotha, Anhalt, ^Schwarzburg Rudol
stadt, Schwarzburg-Sondershauseu, Waldeck, Renß 

lung auch uicht au populären Dantellnngen ^us, der 
Naturgeschichte, Geographie iind Völke» künde fehleu. 
In welcher Weise das Volk über naturwissenschaft
liche Dinge zn belehren ist, das haben uns'die beiden 
Meiner der volksthüiiilichen Naturb'eschrewnng, Hedel 
Und.^Schuberl, gezeigt. Ja dem vorstehenden Ver
zeichnisse sind die natiirkundlicheu Werke von H, 

(Entdeckungsreisen) und Grube (Bilder uno 
Scenen ans der Natur und dein ^ienschenlebenj aus
genommen, die mit großen! Geschick die Minder der 
Schöpfung dem Volke znm Versländniß zu bringen 
suchen. Endlich sind auch die Volkslieder, die einen 
reichen Schatz echter Poesie einhalten, nicht üdergan-
3em Anch vermißt man nicht Schriften üder ^prüch-
wörter und sprüchwörtliche Redensarlen, da ja de-
^ni^tlich in ihnen des Volkes Weisheit verborgen 
IreHt. Dem Volke gebe man namentlich die Sprüch-
^vöiter-Bearbeitnngen von Hebel, Horn und >^arms 
(Goldene Aepiel in silderuen Schalen) in die Hand 
Und fei versichert, daß die guten Früchte nicht aus
bleiben werden. — Das Volk hal anch eine große 
Vorliebe sür Rälhsel'. Der vorliegende Katalog mnßte 
daher auch hieraus Rücksicht nehmen. Die beste und 
^kichhaltigste Sammluug von Rälhseln ist das deut
sche Räthselbuch von Simrock, eiu echtes deutsches 
Volksbuch. 

Daß neben der hochdeutschen Sprache auch die 
^rschiedeueu deutschen.Mundarten eine Berechtigung' 
fallen, ist in neuerer Zeit vielfach, so z. B. durch 
die Gebrüder Grimm, dnrch Wackeruagel u. A. mit 
Erfolg hervorgehoben. Am meisleu zu Ehreu gebracht 
^er sind die Äiunbarleu durch die dialektischen Ge-
dichte vou Hebel, Bornemann, Holtei, Simrock, Klaus 
^,^th, Fritz Reuter u. Ä. Dnrch HebelS „Ällemau-
ursche Gedichte" siud die oberdeutsche,! und durch 
^rvthz Quickboru^ und Fr. Reuters Werke (Hanne 
^'l)e, Ut >nine «Ätromtio u. a.) die niederdenlschen 

niidarten zu Ehreu nnd Ansehen gelaugt. Auch 

älterer Linie, Renß jüngerer Linie, Schaumburg-
Lippe, Lippe, Lübeck, .Bremen und Ha>uburg, , 

SttlifZlmrg. Dis Civilverwaltung bat bei der 
Feststellung des Status der hiesigen französischen Re-
gieruugS-Hanplkafse die Thatsache koiistaiirt, daß 
sämiutliche Depositen der Kommunen, der Sparkassen, 
der frommen Stiftungen, des FrauenhaufeS (Dom
kasse), der AltersversorgungSkassen u. f. w., deren 
Verwaltung uach dem französische!! Reglement nicht 
jenen Korporationen, fondern dem Tresor public des 
Departements überwiesen war, von dem letzteren sür 
Zwecke der französischen SlaalSadiuiuistraliou veraus
gabt worden. Da die deutsche Civilverwaliung nicht 
in der Lage ist, aus eigeuen Mitteln diese Fonds 
ihren Eigeuthümeru zu ersetzen, so wird, der „Straß, 
bnrger Ztg." zufolge, nichts übrig bleiben, als deu 
französische,! Staat beim Friedensschlüsse zum Ersätze 
jener Summen anzuhalten. (St.-Anz.) 

— Der „Niederrh. Kur." enthält zur Berichtigung 
folgeude Zuschrift, welche sich hierauf bezieht: 

„Colmar, 14. November. Herr Chef-Redakteur! 
Die „Baseler Nachrichten" vom l2. d. MtS. drucken 
ein Versailler Telegramm vom 10. d. ab, das „den 
Geldmangel, in dein sich oie ärmeren Klasfeu iu 
Frankreich, namentlich iu den Städten, befinden," 
dnrch oie Thalsache erklären will, daß die französische 
Verivaltnng das Geld ^er Sparkassen uud das uach 
den franzöitschen Gesetzen in den Staatskassen nieder
gelegte Vermögen der osfeiulichen Anstalten sich an-
geeiguet und iür deu Krie,j benutzt habe. Der In
halt dieses Telegramms, in dessen Fassung ich uur 
eiue Unkenntnilz der französischen Geietze zu erkeunen 
vermag,.widerlegt sich ourch die einfache Anfführnug 
der Thalsacheu. Das französische Gesetz ermächligl 
allerdings den Staat, die Gelder der Gemeinden und 
der öffentlichen Anüallen auf lanfende Rechunng an
zunehmen. Er zahlt dieselbe» auf jedesmalige An-
foroernng ohne vorgäugige Äufkündiguug zurück, uud 
diese.Rückzahlnugeu fanden regelmäßig, bis j^tzt in 
den vom Feiude besetzte,! Deparlemeiiteu bis zum 
Moment ih-er Besetzung statt. Was die Sparkass n 
betrisft, hal sich die fraiizöufche Regi^rmrg Ebenso
wenig ^ihre Gelder augeeiguet. Der Schatz empfängt 
sie iu laufende Rechnung. Nach dem Gesetz zahil er 
sie uach eiuer .'lufkuudiguug von 15 Tagen zurück; 
allein in der Praxis werden die Ruckzahluugsforoe-
rnugeu an demselben Tage, an dem sie vorgebracht 
werden, getilgt. Dieser Gebrauch bestand bis zum 
!4., August d. J., an welchem Tag die Rückzahlungs-
begehreu durch die Angst mehr als durch das Be-
düifnlß xili ungewöhnliches Verhältnis augeuommeu 
hatten. Pou diesem Tage an schrieb der Finanziu!-
nister den pünktlichen Vollzug des Gesetzes vor. Da 
diese Maßregel die damil beabsichtigte Wirkung, nichl 
hervordruchie, verordnete das Comii6 der National-
verlheidigniig unterm !7, Sepleinoer, daß von diesem 
Tage an die Sparkassen iir daaienr Gelde nichl mehr 
als 50 Fr. anf das Vüchlein znrückzahteu sollen, nnd 
dav der Ueberrest der Hinterl. gnnge» in Auweisuii-
gen aus den Schatz mil dreimonatlicher Verfallzelt 
zn erfolgen hade. Da man dieie Bous uegocuren 
kann uiid da solche 5prozentuieu Zius tragen, koiiu-
ten die Einleger der Spallassen immerhin letchl den 
vollständige» Betrag ihrer Hinlerleauirgeu zn Geld 
machen. Diejenigen uuter ihnen, welche die Vertall-
zeit der Schatzicheine abzuwarlen iiu Stande warell, 

diese Erzeugnisse dürfen iu eiuer Polksbibliothek 
nicht fehlen. 

Äl l l e r! e i. 
— Ans fernster Crdenierne und aus nächsler 

Nähe gehen der Köln. Z. uoch fortwährend Äulogr<i-
pha palriLlischer Gedichle mit der „Bitte niu gefällige 
Aufnahme iu Ihr geschätztes Blatt" zu. Ans Java, 
29.' Sept., sendet ein Leser, der lelegraphisch zchou 
von der CapilulaNon bei Sedan iu Keninniß gesetzl 
war, einige Veise anf „Barbarossa" uud von der 
Wahner Haide eiu Artillerie Trompeter ein Lieo wi
der Garibaldi. Wir legen'S zu den Nebligen, wo 
sie so sanft ruh'n, alle oie seligen Empfindungen, 
welche, von der Zeilflnlh fortgerissen, nie gelanbleii 
zn des Pindus Höh'n. Wir lelbst habeu.fchou über 
taufeud solcher von' uns nicht aufgeuommeueu Zeii-
gedichle gesammelt. 

— Ueber die Expedition Sir Samuel Bakers in 
das Jnne-e von Anika lheilte der Präfioe,it der kgl. 
Gefellschaft sur Erdkunde zu London, Sir Ä. Aiur-
chisou, iu der jüngsten Sitznng mil daß^iu Folge der 
gulen Organisation der aus Soldaleu, Seeleuten und 
Handwerkern bestehenden Baker'schen Armee großar
tige sociile und geographische Eriolge zu erwarte,! 
seien-, Baker habe bereits einen schlagenden Beweis 
seiner Energie und Thätigkeit gegebeu/ indei^er dem 
barbarische,! Treiben der Elfenbein- und Sklaven^ 
jäger am Weißen Nil durch die Befreiung von meh
reren huudert unglückliche,! Gefangenen, die schleu
nigst uach ihrer Heunalh zurückgeschickt wurden, etil 
Ziel setzte. 

— Eiu americauisches Blatt schreibt:^ „Die 
Stadl Erie iu Peuniylvanien, Vereinigle Staaten, 
steht au der Gränze der Pelrolenm-Region. In 
dieser Gegend bildet sich unter der Erdoberfläche 
natürliches Gas in große» Quantitäten, das zn Be-
leuchluugszweckeu beuutzt wird. Am Abend des 26. 

j bezogen einen Zins der um 1 Francs 25 Cent, bis 
^ 1 Francs 50 Cent, pro 100 höher war, als derjenige, 

den ihnen die Sparkassen vergütet hälleu. Schon 
feit eiuiger Zeit fordern die Einleger der Sparkassen 
nnr uoch die Rückzahlung der ihnen wirklich nöthigen 
Fonds: sie vertrauen anf die Sicherheit ihrer Geld-

^ anlag?. Es ist gleichwohl von Wichtigkeit für das 
Ansehen der frauzösischeu Verwaltung, daß eine öf-
feulliche Widerlegung deS erwähuteu Versailler Tele
gramms erfolge, uud es geschieht zu diesem Zwecke, 
daß ich. Herr Chef Redakteur, mir vou Ihrer Unpar
teilichkeit deu Abdruck dieses Schreibeus erbilte. Ge-
uehmigen Sie, Herr Chef-Redakteur, mit dem Ihnen 
hiermit znm VoranS bezeigten Danke die Versiche
rung meiner Wertschätzung. Vicomle von Bussiere, 
Generalschatzmeister des Oberrheins." Diese Berich-
tiguug ist wohl eher eiue Bestätigung der Angaben 
von deutscher Seite. Die „Stratzburger Ztg." sagt: 
„Zu deu g'öttten Mißbrauchen der früheren franzö-
sucheu Verwaltung gehörte es bekanntlich, daß nicht 
nur die Bestände der Kassen der Genieinden und 
WohlthätigkeitSaustalteu, sondern fogar auch die der 
Sparkassen iu die Slaalskasse fließen und dort dem 
herifchenden Regime zu feinen Zwecken dienen muß« 
ten. In Folge dessen ist die hiesige Sparkasse in 
die Notwendigkeit versetzt worden, ihre Zahlungen 
auszusetzen. Besonders für die weniger bemittelten 
Klaffen der Bevölkerung ist dadurch ein schwerer 
Mißstand hervorgerufen wordeu. Durch Fürsorge 
der deutschen Verwaltung wird, wie wir versichern 
können, binnen Knrzem die Sparkasse in den Stand 
gesetzl sein, ihre Zahlnngen wieder anfznuehmen und 
ihre segensreiche Wirksamkeit auszuüben." (Nat.-Z,) 

H r e in d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Budberg, Verwalter 

Hausen uud Anderson, 

Telegraphischc Wittermlgsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums. 

Donnerstag. 1. December j7 'Uhr Morgens. 
Baromettr Aenderung 

7v0m>n in Wind 
-s- 24 Stunden 

Archangelsk 70 -j-9 0 sl) 
Petersburg 79 -j-9 50 l3) 
Helsingfors 30 — 50 ^1) 
Reval '.6 —<Z 50 (3) 
Dorpat 73 -j-6 50 (3) 
Äti^a 70 30 (!) 
Wilna 64 -j-t 5 (!) 
Warschau 67 — 55V 
Kiew 63 -l-3 5 (3) 
Charkow 62 -s-2 (0) 
Odessa 64 . 5 st) 
NikvlajcivSk 64 — 5N' (l) 
Tlflis 58 4-! ,0) 
Astrachan — — — 
Orenlnirg — — 
Jekarerinburg 69 -s-9 5 (t) 
Kasan 67 -^5 50 (2) 
Moskau 7t -j-10 50 l,3) 

In ganz Rußland wehte gestern starker Nordwind. 
Dettingen. 

Von der Censnr erlanbt. Dorpat, den 20. November 1670. 

Veraimvortlicher Ziedakteur: W. H. Chr. Gläier. 

October war Erie durch natürliches Gas, welches 
mau aus euieiii in der 'Nähe der städtischen Gasan
stalt angelegten Brnnnen erhielt, betenchlet. Bis jetzt 
tollen vleizehii derartige Gaöbrunneu angelegt sein 
die meistenryells zur, Feuerung uud Beleuchlnug vou 
Fabrikeii oeiiutzt werdeu. Das Gas wird iu einer 
dnrchschuitlltcheu !^iefe von 550 Fuß gefunden und 
gibt per Biuiiueu 20,000 Kubikiuß tägltch. Wie ge
sagt ivtrd, bedarf das t^as keines ^ieiitrguugsproceffes 
»no ist auch deleilü i» Privalyäuserii als Aeueruiigs-
nialerial tingeführ!." 

— Sii Cuarles Wheatslone hat so eben seinen 
vielen elektischen Erftnduugeu die Vervollslä dicuing 
eines Druck Jusl itnienls dei Ausübung der Tele, 
graphie hinzugeiügl. In der Form eiaeS Piano'S 
hal dleie 'Hcaichine ein Griffbrell von 25 Nolen, jede 
Talle repräienlirl einen Blichfladen des Älph!detS 
anch kön^eii mehrere vou ihneu für J -le>pnnltioils.' 
zeichen und Zahlen gebrauch! werben. D,e a!,, hänsia-
,ien voikomineuden Bnchslaben liege» in der Mine 
so daß der daS Juslrnment Handhabende von ei»er 
Pouliou zur anderii kaum seine Hände z» bewegen 
hal Dadurch wird große Schnelligkeit erzielt, und 
die Vorlhette der Erfindung sind nm so größer, als 
dem Absender einer Depesche anf Verlangen eine ge
druckte Copie der aufgegebenen Depesche übergeben 
werden kann. 

— Aus Siebeubürgen ist dem Berliner HülfS. 
verein für die Deutschen Armeen im Felde eiue Gabe 
mit folgendem Begleilfchreibeu zugegaugen: „Znr 
Verweudnug slir verwundete Deulsche'Krieger folgen 
beigelegt 20 Francs. Ein Siebenbürger Sachfe, 
welcher an feiner Deutschen Urheimath mil Leib nud 
Seele häugt und der wünscht, daß das viele Deutsche 
Blut uicht vergebens vergossen wurde; möge der 
allmächtige Gott ein großes, freies, einiges Deutsch, 
laud erstehe» lassen." 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. .jur. Alexander von Autropow 
und xkai'iii. Dietrich Arendt die Universität ver
lassen haben. 

Dorpal den 19. November 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 608.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. matk. Adam Kuncewitsch exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat den 19. November 1870. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 610.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatscheu Landwai
sengerichte werden die resp. Herren Vormünder des
mittelst ersucht, noch im Laufe des November-Mo-
nats sämmtliche Vormundschaftsberichte und Rech
nungen einzureichen. 

Dorpat, Land- als Landwaisengericht am 13. 
November 1870. 

C, Zoege von Mantenffel, Assessor. 
(Nr. 2040.) G. v. Sivers, I. Keert. 

Sonntag den 22. Novbr. 

Vierte dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

vr. Alex, von Dettingen 
im großen Hörsaa le  der  Un ivers i tä t  

Nachmittags 5 Uhr. 

ZkophoniSbe. 
Trauerspiel in 5 Acten von E. Geibel. 

findet 
am Sonnabend den 21 d M 

um 5 Uhr Nachmittags 
im Saale der höhern Stadt-Töchterschule 

statt. 
Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben, und werden 

die nicht verkauften Gegenstände am Abende 
versteigert werden. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Die 

ScklitPmk-Hckn 
im Garten des Vereins ist eröffnet, und sind Billete, 
bis zum Schluß der Winter-Saison giltig, sür Mit
glieder und deren Angehörige beim Bahndien.r Jür
gens ü. 30 Kop. in Empsang zu uehmen. — Stuhl
schlitten stehen zur Benutzung frei. Geheizte Räume 

zur Erholung stets bereit. 

Sonntag, den 22 November 
von 3—5 Uhr Nachmittags Musik aus der Bahn. 

Das Fest-Comit6. 

Sonntag, ZZ. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erliallungsjtunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen : 

lii'. Martin Luther'» 
kleiner Katechismus 

mit 

erk lärenden und beweisenden B ibe lsprüchen 
Sechs Bogen. Preis gebunden 16 Kop. 

Diese neue Auflage ist nicht allein durch eine 
alphabetische Spruchconcordanz, sondern auch durch 
ein nach den Büchern der heiligen Schrift geordne
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. Die zum 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht besonders 
geeigneten Sprüche sind durch fetten Druck der Num
mern bezeichnet. 

W. Gläsers Verlag. 

Iu tler letzten Vi'oektZllsamnilunA Imt 
siek unter äen Lrot!'iu6vri vii» sitßtvRiiSR 

n-etuuäöu, Oer lies-
solbon 1iu.nu iku iu NluxianZ' uskiuoll dvi Kastor 

Xtltii dtzvortMiMäen 
KMU as80itii't<Z3 iu: WäsoUv Mr Ilerrvu, Crsv«ttv8, daeltenvA, 
sc»vie k'innlÄnilisvI»«; iu: ßzriitAkiiins, KkirtiiiKS, Ktokke »u (Lauä-
gospinnst), foillöi k^nKl. ^ kZiswaNe, unä 

uuä deinen unä 
WoUenS Avstriek.tv 'kütolRer uuä sowie alle ükri^ou ^.rtilcel 2iu 

eriuÄSki^tLu ?reis<zu 

LvalS rroMlutk. 

empfiehlt Aug. Büttner. 
2u ikrem Vommvrs, ckvr 8o»»»bsiiÄ Se» 21. IVov. um 

S VI»r i» Movm» 8taM»ckst, lacket ikrv ?Mister vw 

Voiläuli^e 

Iu lueiulZiu Vorlüde oi'selieint iiu uitodswu 
und vvirä uutei' Llzoduelituu^ 6vi-

liokeu Osusui voi-sLlzi'ittLn xu Ize^isksn seiu: 

Im neue« keied. 
VV«ckeii8cI»ist 

kkr 

ä a 8  I ^ e d e n  Z e s  6 6 u t 8 e t i 6 l l  V o l k e s  
m 

Ltsst, Wissensoligft uncl Kunst. 
Lorr I)r. t-rustav vvircl dioseui ^ortr-
ual seine ^ourualisdisetio l^^biAlisit uussoblikss-
lioli wiäuieu uuä Loir Or. ^.lkreä Oovo als 
Herausgeber uud veravtvvertlieder ü.eäaeteur 

äoiuselbeu verstekeu. 
Die ueuo V^oedeusoliriK will äureli itireu 

^arueu lie^eieliueu, äass sie iu l^a-geu Lrolier 
Loikluiua-, vvÄlzreuä einer 2eit ^ressardi^er Neu-
dilclun^eu iri Ätaat uricl Osss1lsc1ttZ.kt entstellt. 
Die ^.likpauiiunA äeutsol^er- 8ta,u,tslvrakt irn l^ricz^e 
ven 187(1 vei'lieisöt, t'ui- clie Iceninieoclen Briedens-
^akre äie Lr5üI1uno- grosser u^tionuler ?eräe-
ruuKeu, aber irueli neue l^ulupt^iele uuä ueue 
^.rdeit. Medt das Leluroeu rudigeu Lleuusses, 
sonäeru gesteigerte, angestrengte l'dit.tiglceit stellt 
uus dever. 

I'ür äus ueue lieieli äer Veutsedeu, weledes 
äureli l?renssen i. »l. 1866 begrünäet uuä äurek 
äie I^i-tolge äist-es ^ildres über äeu Nain ausge-
äeliut vvarä, t'eräert unser ülatt äen ^insekluss 
süuirntlielier äeutsvlier Staaten, engere gesets-
lielle uuä vert'assungslnässige Verbinäung äer 
^lieüe auk ^eäern (Gebiete geiueiusarner Interes-
sen. Ebenso äie üeseitigung äer letzten Rieste 
altfränlLiselrer Levornaunäung uuä peliiieilielier 
^Villliür iu äen einzelnen Ktaaten; äie ^usdil-
äuug äer 2uekt uuä Hingabe an äen Ltaut in 
äeu bürgern! äie 1vr3.t'tigung äes Kelbstregirueuts 
iu ^jeäeru kreise äes Aerneinlebens. 

Der Unter^eiednete bat äen Verlag äer vor-
stebenä ange^Unäigten Aeitsobrist Ubernornrnen. 

Der ?reis äes ^abrgangs, weleber aus 52 
Llekteu vou 4 — 5 Lalbbogeu grosseu OetavLor-
luats bestebeu wirä, ist auk 8 H'balvr kestgeset^t, 
4 Iblr. balb^Äbrlieb. 

I^eip/,ig, Noveiuber 1870. 8. 

Die 

Fabrik praservirter Lebensmittel 
von 

Iaeobi-Scherbening u. Wiedemann 
in Charlottenburg bei Berlin 

empf ieh l t hiermit ihre als vorzüglich anerkannte 

Präservirte Erbs-FIeischwurst 
ü, Pfund 12 Sgr. 

Erbswurst 
ü. Pfund 9 Sgr. 

wie auch ihr 

Priiparirtes ErlissuPpenmehl 
ü, Pfund 4 Sgr. 

als leichte Mittel sich binnen wenigen Minuten eine 
wohlschmeckende und nahrhafte Speise bereiten zu 
können. 

Anf dem Gute Lunia wird 
SW" gutkeimende Saatgerste 

gekauft. 

Diejenigen Mitglieder des Dor-
pater Handwerker-Vereins, welche 

an den Vorstand desselben addressirte Briefe im 
Vereins-Locale an den Diener abgeben, oder ab
geben lassen, werden ersucht, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Abgabe derselben iu ein dazu 
bestimmtes Empfangsbuch verzeichnet werde. 

Neu erschienen uud vorräthig bei H. Laak
mann, Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat 
und F^'llin: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eestikeele näitemäng. 

Mängitud koigeesmalt Tartn „Wanemnine-seltsis" 
Jaanipääwal 1870. Preis 15 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Waldemar Becker. 
Antropofs. 

Abreisende. 
(3) 
(3) 

Tägliche Eiscnbahnzüge 
zwischen Reval und St. Petersburg. 

Abg.^von Reval 9/° (9,' Nev. Zeit.) M., I Uhr (12," RtV. 

Ank. in Narva 4/5 N., II." Ab. 
Ank. in Petersburg !0/» Ab., 3 U. N. 
Abg. von Petersburg 8," M., 5 U. N. 
Ank. in Narva 1," N., 12 2- Nachts. 
Ank. in Neval L,-- (9,'- Reo. Zeit.) Ab., 3,-- (3/- Ret, 

Zeit.) N. 
Zwischen Reval und Moskau, Diinaburg und Riga. 

Abg. von Reval lwie oben). 
Ank. in Gatfchina Ab., 12/° N. (and. Tag.) 
Ank. in Moskau —, 10 U. Morg. 
Ank. in Dünaburg 3.^ N., 1," Nachts. 
Ank. in Riga 1l.->° Ab., 11 U. Morg. 

Zwischen Reval und Baltischport. 
Abg. von Reval ö u. Rev. Zeit.) Morg. 
Ank. in Baltischport 9,^ Morg. 
Abg. von Ballischport 6 U. Ab. 
Ank. in Neval 7,» (7/- Rev. Zeit) Ab. 

Preise der Plätze in Kopeken: 
Von Reval nach Kegel 75, 57, 32; Lodensee 99, 75, 42; 

Valtischport 135, !02, 57 ; Rasik 84, 63, 35; Charlottenhos 
«59. I2-), 67; Taps 219. 165. 92; Katharinen 258. 194. !08; 
Wesenlierg 294. 221. l23; Kappel 342, 257. l43; Jsenhos405, 
304 l9«'.; Jewe 471, 351, 197; Waiwara 519 390, 2!7. 
Narva 588, 44l. 245; Iamburg 654. 491. 273; Moloskowitzi 
7LU, 547. 394; Wolos-Zwo 793, 599^ 333; Elisawetinskaja 849, 
637. 354; Gatschina 903, 678 . 377; Zarskoje-Selo 969. 727, 
404; St. Petersburg 1029. 772. 429; Lisna 975, 732, 407; 
Tosna 1029. 772, 429; Moskau 2704, 1917, 869; Luga 1161. 
871, 484; Pleskau 1548, 1161, 645; Ostrow 1695. 1272,707; 
Dünalmrg 2268, 1701, 945; Riga 2K89, 2l68. 1205; Wilna 
2763, 2073. 1152; Grodno 3204, 2404, 1336; Bjalystok 
3438. 2579, 1433; Warschau 3926, 2946. 1638; Äowno 3054, 
2291, 1273; Wirvallen 3297. 2173. 1374; WitellSk 3006, 
2256, 1254; SvWlensk 3390, 2544, 1414; Otkl 4470, 33S4, 
1864. 

W i t t e r u n g s b e  0  b a c h t u n g e n .  

Den 1. December 1870. 

Zeit 
Barom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf-
druck 
MM. 

Wind. Witterung. 

1 63.8 —9.6 — — — — 

4 64 4 -9.9 — — — 
— 

7 65.4 —10.2 7/ 1.6 N (8,0) 0 (3.S) L 

10 67.1 -96  62 1,3 N l4,l) 0 (6.9) 1 

1 67,5 -9 3 65 1.4 N (4,2) 0 (2,9) 0 

4 67.8 -10 8 64 1.3 N (4.4) 0 (1.9) 0 

7 68,4 —12,9 74 1/2 N (4.3) 0 (2,0) 0 

10 68,4 —14 8 82 1.2 X (2,2) 0 (2.6) 0 

Mittel 66.60 -10,89 1,33 N(4,53) 0 (3.18) 0.6 

Embachstand 201 Cent. 

Genehmigt von der Poti;eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



Bestellungen 
anf die 

Dörptsche Zeitung 
werden erbeten durch W. Gläsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck eiue Treppe hoch. 

Bei neuen Bestellungen auf den nächnjährigen 
Jahrgang werdeu die 1870 uoch erfcheiueudeu Num
mern ohne Berechnung geliefert. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Nussischsprechen, 

St. Petersburg: Die Dienstbotenfrage. Militairisches. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 

Versailles: Ve-proviantirung. Berliu: Der Kornhandel. Die 
Militairkonvention mit Würtemberg. - Straßburg: Die 
Sparkassen — Amerika. New-York: Die Handelszustände. 

Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Die deutschen Kriegsausdrücke^ im Fran

zösischen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riaaer Börse vom 21. November. Amsterdam —. 

— Hambnrg 27 "/><>' — London 30» 4. — Paris —. 
— 5"/„ Jufcriplioneu von der 5. Anleihe 85 V2. — 
Erste innere Prämienanleihe 144'/? Br., I43'/2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 140 G. — 
5<>/o Baukbillete — Br. — 5"/n kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^4- 5«/o nnküudb. livläudifche 
Pfandbriefe 93. — Riga-Düuaburger Eisenbahu 
Actieu 142V2- — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Wrse vom 20. Nov,/2, Dec. Wechsel aus 
Et. Petersburg 3 Wocheu 85V» Thlr. für 100 Nbl. 

Russische Credilbillete 77Vs Thlr. sür 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 30./I8. Nov. Die „Proviuzialkorrespou-

denz" schreibt: Die Pontnsfrage gehl immer entschie
dener einer friedlichen Lösung entgegen. Der vou 
unfern Regierung ansgeganaene Konferenzvorschlag 
Zur Erörterung der Frage hal zunächst die Ziiltim-
wnug Rußlands uud Englands gefuudeu; nach den 
Zu erwartenden Beistimmungen der übrigen A^ächte 
^vird die Konferenz nnverweilt in London zusammen 
treten und bei der versöhnlichen Stimmung aller 

Betheiligten i>l der friedliche Ausgang der Bespre
chungen kaum zu bezweifeln. 

Der Reichstag beschloß, über die Petition anf 
Erwerbnng der französischen Flolteiistation in Saigon 
beim Abschluß des Friedens znr Tagesordnnng üben 
zugebeu. Die Kommission wünscht oie Ueberweisnng 
derselben au deu '^nndeskaiiZler. 

T e l e g r a m m  d e s  K ö n i g s  W i l h e l m  a n  d i e  
K ö n i g i n  A u g u s t a .  

Versailles, 29./17. N vbr. ' Priuz Friedrich Carl 
meldet, das gestrige Gefecht wäre eine Niederlage des 
giößten Theiles der Loirearmee, von der das ganze 
20. Korps, wahrscheinlich auch das 18. und Theile 
des 15. nnd 16. beim Kampfe betheiligt waren, uach 
französischen Angaben 70.000 Mann. Das 20. fran-
zöiische Korps focht iu feiner ganzen Släike, vou deu 
anderen uur Theile. Der Feind ließ 1000 Todte 
auf dem Schlachtielde und soll über 4000 Blessirte 
haben. Wir habeu 1600 nichtverwuudete Gefangeue 
gemacht, die sich stüudlich niehreil. Der Gesainmt-
verlust des Feiudes beträgt wohl 7W0 Manu. Ge
neral Aurelles de Paladiue soll blessirt sein. Unser 
Verlust beträgt 1000 Manu und wenig Offiziere. 

Versailles, 29./17. November. Der bei Amiens 
geschlagene Feind flieht in voller Auslösung, von 
diesseitigen Truppen verfolgt, gegen Norden. In 
seinen Verschanzungen wurden uoch vier Geschütze 
vorgefunden. Iii Folge des siegreichen Kampfes deS 
10. Armee-Korps am 28. No ember (bei Beanne 
la Nolande) hat der vor demselben befindliche Geg
ner den Nilckzng weiter fortgesetzt. In der Nacht 
vom 28. zum 29. sowie am Morgen des 29. wurde 
ein heftiges Geschützseiler aus den Forts von Paris 
unterhalten. Demnächst machte die Besatzuug eiueu 
stärkeren Ausfall, unterstützt durch Kanouenboole aus 
der Seine, gegen L'Hay (L'Hay, südöstlich von Ville-
jnif) und das 6. Armeekorps. Gleichzeitig wurden 
kleinere Ausfälle gemacht, unter anderen gegeu das 
5. Armeekorps, sowie Demonstrationen an verschie
denen Stellen. Der diesseitige Verlust beträgt 7 
Offiziere uud etwa 100 Mann. 

Wien. 30./18. November. Gutem Vernehmen 
uach habeu Oesterreich, Italien nnd England den 
von Preußen .gemachten Konferenzvorschlag ange. 
nomnien, nachdem ausdrücklich erklärt war, Rnßland 
werde dem Vorschlage ohne Präjudiz beitreten. 

Landau, 30./18. Nov Die Morgenblätter sprechen 
sich dahin aus, oie preußische Vermittelnng in der 
Frage des Schwarzeu Meeres sei daukbar anzuerken-

ueu uud sie hoffen auf eine friedliche Lösung der 
Frage. 

Tanks, 29./17. Nov. Herr v. KHralry ist heute 
hier eiugeuosfeu. Er Hille gestern seine Entlassung 
als Oberbefehlshaber der Westarmee an Gambeita 
eingesandt. General Bonrbak! ist znm Kommandi. 
renden des l9. Korps ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Nov. In der Nord. Presse findet 

Nch Folgendes: Der „Rlgasche Bote" schreibt: ,,Es 
wäre im höchsten^Graoe ungerecht, zn behaupten, daß 
die Schüler der baltischen Gymnasien nicht russisch 
lerne» wollen. Das ist nicht wahr: sie lernen so
gar gern; es gelingt ihueu während eines fiebenjäh-
rigen Kursus unsere Sprache recht gut zu erlernen, 
sie kennen die Grammatik unserer Sprache; dennoch 
können sie weder russisch sprechen, noch auch geläufig 
nnd frei rnsnsch schreiben nnd können das nichl aus 
dem fpeciellen Grunde, weil sür die deutschen Jüng
linge die russische Sprache doch eiue todte bleibt; 
außerhalb der Stunden, in denen rnssi'che Sprache 
nnd Geschichte gelrieben wird, hören sie das Russische 
uicht, sie sprechen uiemals uud mit Niemand russisch, 
es ist natürlich, daß auf diese Weise keiue großen 
praktischeu Erfolge erwartet werdeu können." Wir 
freuen nns, diese so oft verzerrte Frage hier in"ob-
jectiv ruhiger Weise gestellt zu seheu. Eben so wenig 
wie bei der doch noch größereu Zahl lateiuischer und 
griechischer Stunden die Fertigkeit des Sprechens er
reicht wird, kann das bei den gegebenen Verhältnis» 
sen mit dem Russischen der Fall sein. Vom pädago
gischen Standpunkte kann urcht mehr geleistet wer
den, als geschieht: eine Fertigkeit des Sprecheiis wird 
nur erreicht werden, weuu der Schüler auch außer-
halb der Schule iu dem engen Kreise ver Familie 
nnd weniger Freunde, auf die er beschränkt bleiben 
sollte, Gelegenheit zum Sprechen erhält. Dies ist 
aber meistentheilS nicht der Fall und kann auch nicht 
geändert werden. Wir meine« übrigeus, daß die 
Gymnanen in dieser Beziehuug das ihrige gethau 
habeu, weuu >ie ihre Schiller mit einer solchen Kennt-
niß, namentlich der grammatischen Formen der Sprache 
uud eiuem gewissen Wortschatze ans'statten, daß die
selben beim Eintritt in Lebenskreise, in denen die 
rnisische Sprache als Verkehrssprache dominirt, bald 
diejenige praktische liebung erwerben können, die die 
Schule uur auf Kosten anderer wichtiger Uuter-

271. Sonnabend, den 21, November 1870. 

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

'.'lnnahme der Inierare in W. Ktäfers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren ?>tamn A Kop. 

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

Durch die Post: monarl. 50K, vierteljährlich I N. 5N Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in H>. Aliistrs Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Tleppe hoch 

J a h r g a n g .  

Nie deutschen Knegeansdnicke im Französischen, 

Das iu Folge des dreißigjährigen Krieaes hervor
gerufene Uebergewicht Frankreichs offenbart lich anch 
in dem weitausgedehnlen uud tiefgehenden Einflüsse 
des französischen Kriegswesens anf das deutsche. Mil 
der Einrichtung des Heeres ging ein beträchtlicher 
Theil des französischen kriegerischen Wortschatzes in 
die deutsche Kriegssprache über, und wenn man anch 
seit der volksthümlichen Nenscböpfnng des preußischen 
Heeres in den Befreinugskriegeu augefangen hat, 
einzelne gute alte deutsche Wörter wieder zu Ehren 
Zu bringen ober zweckentsprechende Neubilduuaen ein 
Zuführen, so haben doch noch immer unsere Kriegs-
U>önerbücher so viele französische Ausdrücke, wie kaum 
auf irgend einem andern Gebiets heimischer Thängkeil. 

Freilich ist nicht wenig von dem in der Neuzeit 
aus Frankreich entlehnten Wortschätze altes deutsches 
Tprachgut, das, iu früherer Zeit aus der Heimalh 
ausgewandert, nun in fremder Tracht zurückgekehrt 
ist, oft bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet, oft in 
der romannchen Sprachweise sich wnndersam asnua 
ausnehmend. Aber auch soust sind die romanischen 
sprachen, vor allen die sranzösische, reich an ursprüng
lich deutschen Kriegswörtern uud Ausdrücken. Die 
große Menge derselben stammt aus der Zeit der ger
manischen Völkerwanderung und ist im Franzönchen 
näukischer H.'ikuust, nm so zahlreicher uud bedeut-
amer, da die Franken, im Gegensatz zu andern deut-

>^en Heerfchaaren, langwin und in breiter Volks-
Kucht von Nordosten her in das Land einrückteu. 
don Anfang an mit kluger Umsicht auf daneruden 
^eütz Bedacht nahmen nnd längere Jahrhunderte 
hindurch den kriegerischen Adels- und Freienstand 
ausmachten, bis sie der überlegenen Zahl und alt-
ererbten römischen Bilduug ihrer Unterlhanen er-
^sien. ausgedehnte Spuren ihrer Herrschaft, Tücklig 
eu nnd Thätigkeit auch iu der Sprache zurücklassend. 

Eiue zweite kleinere Gruppe deutscher Kriegswörter 
im Französischen gehört der Blütbezeit des Niller
thums all nno spiegelt deu Einfluß wieder, den die 
gewaltige Ki iegsherrlichkeit des hohenstaufischen Kaiser-
Hanfes, namentlich dnrch die italienischen Rieienkäinpfe, 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gewann. 
Endlich sind auch uoch später, nach der Umgestaltung 
des Kriegsw- sens dnrck das Pulver, aus dem Lands-
kuechlsthum und dem städtisch u Festnngsban manche 
bezeichnende Ausdrücke mit den Dingen uud Einrich, 
tnngen selbst zu deu unaufhörlich kämpfenden und 
bekämpften Erbfeinden jenseil des Rheins hinüber
gezogen, einzelne sogar bis in die neueste Zeit. Ein 
sachlich geordneter Ueberblick aller dieser Entlehnnn 
geu mag im jetzigen A.igenbltcke nicht ohne Beleh
rung seiu und nns anch an die Kriegstüchtiakeit unse
rer Ahnen erfreulich eriuueru. Wir beschränken nns 
dabei aus die eigentlich deutsche» Wörter nud schließen 
die nachweislich andern germanischen Mnndarten, wie 
dem Normännischen und Angelsächsischen entnomme
nen ans. Vielfach sind wir aber genöthigt, anf das 
Altfrauzösische zniückzngehen, das theils allein die 
betreffenden Wörter erhalten hal. theils znr Erklärung 
der jetzigeu Formeu unentbehrlich ist. 

Unter den deutschen Namen des Krieges ist ge
rade der unedelste uud uuichöuste, der den Krieg von 
seiner rohesten Seite zeigt, die „Werre", das isl 
Wirrsal, ins Romanische übergegangen, frz. ^uei-ro, 
mit zahlreichen Ableitungen. Von einzelnen Kriegs-
begebenheiten nnd Thalen finden sich, aus dem Deut
schen eutlehut, .'ltirz. vstrit der Streit und estrik 
die Streife, der Streifzng; ferner ital. swrmo, allfrz. 
ostm-, wozn estvi-mir stürmen, von „Sruim", d. i. 
der niederstreckende 'Angriff; frz. inasKaoro das Ge
metzel. aus dem niederdeutschen Mauken von matsen 
„zerschmettern", wozn Matehamer der Streithammer; 
uuser Scharm, tzel ist rückentlehnt ans dem ital, 
selU'UMnooiu., frz. osearmoueds, Deminutiv von 

allfrz oseurmiö. Gefecht, zu esorimor fechten, aus 
dem deutsch.n ichiimen, d. i. sich schitoen, daher noch 
frz. esorimo, die Fechtkunst. Vou Zeitwörleru, die 
eine kriegerische Tätigkeit ausvrnckeu, sühreu'wir 
an: frz. kuü-, ans einer älteren Form oon „hassen"-
allfrz. kollilii-, höhnen, bekannt aus der Devise des 
Hosenl'auooideus licmni soit mal ^ psriso!' 

^ srz. u^uoor, hetzeu; Irvurtor, aus dem allere» oelii-
scheu „hurleu", d. i. jloßeu, daher der N^iine des be
rühmten Rillerspiels Bohurt, allfrz. dodort; srz. 
dolitoi-. aus eiuer älteren Form von b«.'i,eu d. i. 
Iloxieu; dlossor, bletzen, d. i. verwunden; 'allfrz.' 
M0UL86!', noch in 6m0UL8ei-, miitzlN d. i. abstoßen 
ze-'chmerlein; frz. l)i-i--czi' dienen; Delator fchleiken-
touelrer, in der Knegssprache „treffen" aus eiuer 
älieren Form von „zncken"; xktor ans dem altdeut
sche» vvast^un verwüsten, u. s. w. 

An Ansd-ücken für Heer und Heeresabtheilunqen 
nnd dent'cheu Ulfprnngs: frz. duu der Bann d. i 
das Kriegsaufgebot, neb» almz. ni'dan Heerbann 
j.-tzt dnrch Umdentnng entstellt zn uri-ierL-lzan Hinter
bann, von Napoleon I. vor dem rumichen Feldzuqe 
>n gefnchter Nachauninng Karls des Großen ans 
altfränkiicher Rüstkammer wieder hervoigeholt' le 
F-uäo der Wail d. i. Wärter, in Znfammenfetznngen, 
wle ^urnwarl, Schnflwart, uuc> zahlreichen Eigen
namen erhalten, wie Henvarlh, Siegwa-t, Bnrg-
wart zc., dazn, neb>t andern Ableitnnaen, g'urckor 
warten, lu xui-äcz die Warte d. i. Wacht, rnckent-
lehnt die Garce. so daß in ..Kaisergarde. National-
garve, Mobilgarde" weingstens das zweite Wo t ur-
sprüuglich deulich ist; dentich aber ist Lraac-
rirour der Fieischütz, da ü-auo frei vom deu tschen  

Votksnunen der Flanken hernammt, tirer anf einer 
älleien Form des deutschen „zerren" d. i, ziehen be
ruht; seiner ital. bollioru, allfrz. oselriere Schaar 
nebN srz, üelmu^uorto Schaaiwacht; provenz. ^olä^ 
allfrz. z.<zklo uno guuuclo Gilde, d. i. auch „Kriegs! 



richtsgegenstände, also auf Kosten der Höhe ihrer Ge-
sammtleistung, zu bieten im Stande wäre. 

St. Petersburg. DieFrage über dieBeziehnn -
gen der Ardeil er zu den Arbeitgebern, der 
Dienstboten zu den Herrschaften, hat in den letzten 10 
Jahren mehrere temporäre nnd partielle Gesetze heroor-
gernfen. So entnehmen wir dem „R.-A.",daß dnrch das 
im Jahre 1861 Allerh. bestät. Giitachten des Mini-
ster-Komitö's zeitweilige Vorschriften über die An
nahme von Arbeitern zu Staats- und Kommunal-
arbeiten erlassen wurden, dnrch welche der Willkür 
der Unternehmer Einhalt gethan und die Existenz 
der Arbeiter sichergestellt werden sollte. In Folge 
der dnrch die Banernemanzipation ganz veränderten 
Lebensverhältnisse des Volkes wurden weiteie Maß
nahmen nothwendig, nnd dnrch das am 1. April 
1863 Allerh. bestät. Gutachten des Reichsralhs wur
den neue zeitweilige Vorschriften über die Annahme 
von Landarbeitern nnd Dienstboten erlassen. Außer
dem waren dem Reichsrathe 1867 die Vorschriften 
über die Annahme von Kindern znr Arbeit in den 
Privatgoldwäschen, nnd 1869 Vorschläge znr Abän
derung des Verfahrens bei Annahme und Haltung 
der Hüttenarbeiter eingereicht worden. Alle diese 
Maßnahmen waren jedoch nur temporär, oder be
trafen nur einzelne Theile der allgemeinen Frage. 
Es ist aber unbedingt nothwendig geworden, die 
ganze Gesetzgebung über den Privatdienft unverzüg
lich einer gründlichen Revision zn unterwerfen. In 
Folge dessen hat S. M. der Kaiser auf den Bericht 
des Ministers des Innern am 23. Ottober zn befeh
len geruht, daß olle einzelnen Theile dieser Frage 
in der unter dem Vorsitze des NeichsrathsmitgliedeS 
Generaladjutanteu Jgnatjew stehenden Kommission, 
zu welcher Bevollmächtigte Der Ministerien der Ju
stiz und des Innern nnd dcr 2. und 3. Abtheilnng 
der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers heranzuzie
hen sind, geprüft und in Znsammen hang gebracht 
werden sollen. (D. P. Z.) 

— Militärisches. Zum Anfange des Studien
jahres 1870—71 befanden sich, wie wir dem „R.-A." 
entnehmen, in allen Jnnkerschulen und deren Abthei
lungen 3120 Junker, davon 2612 von der Infan
terie, 274 von der Kavallerie nnd 234 Kosaken-Urjad-
niki. Im Jahre 1871 werden 1100 Junker der Kursus 
der obersten Klasse beendigen. — Die „Mosk. Ztg." 
theilt gerüchtweise mit, daß zum 1. Januar 1871 
497,695 Büchsen nach dem Krnk'schen System ninge-
arbeitet, 125.000 neu angefertigt und auf der Tula-
schen Fabrik uoch 25.000 Büchsen umgeändert, im 
Ganzen also 647,695 Hinterlader vorhanden sein 
werden. Im Jahre 1871 sollen noch 102,000 dazu
kommen, so daß zum Schlüsse des zuletzt genannten 
Jahres gegen 750.000 Hinterlader feriig sein werven. 
Außerdem sind gegenwärtig noch 209,259 Büchsen 
nach dem System Karl's vorhanden. Im nächsten 
Jahre soll der preußische Fabrikant Berger für die 
Tnlasche Fabrik 50,000 Stahlläufe kleinen Kalibers 
und die Fabrik in JshewSk 66,000 Pud Elsen zu Ge-
^vehrlänfen liefern. Im Auslande sind 14,000 Ka
rabiner und 30,000 Pistoleu für die Kavallerie be
stellt. Nach dem allgemeinen Plaue der Umänderung 
in der Bewaffnung dir Armee war beschlossen, bis 
zur Bewaffnung der ganzen Armee mit Büchsen klei
nen Kalibers nach dem System Berdan's alle im 
europäischen Nußland befindlichen Truppen einstwei
len mit Krnk'schen Büchsen, die anderen mit Büchsen 

nach dem Svstem Karls zu bewaffnen. Dieser Plau 
wird zu Ende dieses Jahres fast ganz iu Ausführung 
gebracht worden sein. Der „Golos" will erfah
ren haben, daß nach dem Budget der Hanpl-Artil-
lerie-Verwaltnng für 1871 dem Fabrikanten Krupp 
1,200,000 R. für die bei ihm bestellten 9- nnd 11 zöl
ligen Kanonen zu bezahlen sind. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland.  

Versailles, 24./I2. Nov. Die endliche defini
tive Lösung der dentschen Frage, die Erfolge unserer 
Süoarniee, das Massacre d-r Garibaldiner, welches 
den nälrischen Alten von der Ziegeninsel als einen 
gemeingefährlichen Tobsüchtigen qnalifizirt — alles 
das verfehlt seinen Eindruck wohl nicht nur nicht 
aus die Belagerungsarmee vor der feindlichen Haupt
stadt, sondern anch auf die ganze civilisirte Welt, 
deren Auge uud Ohr mit ängstlicher Spaunung auf 
Paris ruht. Die Ueberzeuguug, daß die Kapitulation 
nahe bevorsteht, hat sich jetzt Jedermann bemächtigt, 
selbst die Franzosen verschließen sich derselben nicht 
mehr uud normiren die Widerstandsfähigkeit der 
Hauptstadt noch auf 14 Tage. Ich glaube aber 
nicht, daß sich die Uebergabe noch so lange hinzieht, 
um so weniger, als gestern dnrch Kundschafter die 
Nachricht hier eingebracht wurde, es seien am 22. 
die letzten Portionen gesalzenen Fleisches vertheilt 
worden, Natten, Katzen uud Huude werden dann 
auch uicht lauge mehr vorhalteu. Als ich gestern in 
der Dunkelheit von einem Ausfluge nach St. Ger
main zurückkehrte, versichertest mich die Posteu auf 
der gauzen Linie, einzewe Forts hätten bereits die 
Parlainentärflagge anfgesteckt; da aber keiner die be
treffenden Forts näher bezeichnen konnte, ich selber 
anf dem im grollenden Düster daliegeuden Mont 
Valerien auch keiu derartiges Zeichen entdeckt hatte, 
muß ich die weiße Fahne in das Gebiet der Visio
nen verweisen. Die Hartnäckigkeit der Pariser Ver
teidiger wird nur dann begreiflich, wenn man weiß, 
daß die Lage der Eernirnngsarmee in Paris nnt 
noch grelleren Dinten gemalt wird, wie die der Be
lagerten bei uns. Nach den hierher gelangten Nach
richten soll die Rinderpest uns sehr hart betroffen 
haben; die Soldaten, schon seit 14 Ta^en ohne einen 
Bissen Fleisch, seien des Kampfes müde und hielten 
den anrückenden Hils?armeen nicht mehr Stand und 
was dergleichen Erzählungen mehr find. Die eine 
Armee führt gegen die andere den Hnnger ins Feld. 
Thalsächlich hat aber die Rinderpest in hiesiger Ge
gend sich eigentlich noch gar nicht gezeigt, in St. 
Cyr sind drei „verdächtige" Ninder gelövlet worden, 
das ist alles. Wenn unsere Soldaten etwas drückt 
und beängstigt, so ist es nnr die Enttäuschuug, daß 
es nicht zum Bombardement kommt, daß alle die 
schweren Schanzarbeiten umsonst gemacht sind. — 
Die preußische Präfektur hat ebenfalls schou, den 
Fall von Paris voraussehend, die Ernährnngsver-
hällnifse ins Ange gefaßt und die Versailler Kom
mune aukgefordert, große Proviautmagazine anzule
gen, was bei der Halsstarrigkeit der französischen 
Behörden auch wieder uur unter Androhung schwerer 
Geldstrafen ermöglicht werdeu konnte. Der „Moni-
teur" fagt darüber: „Die Verproviantirnngsfrage 
in Bezng anf die Stadt Versailles hat seit einiger 
Zeit die kompetenten Behörden beschäftigen müssen, 

nachdem weder Versailler Geschäftsleute noch die Mn-
nicipalität der Stadt selber irgend welche eigene 
Initiative ergriffen haben, nm den Gegenstand ins 
Auge zn fassen. Da die Preise gewisser Nahrungs
mittel in fortwährendem Steigen begriffen sind, nnd 
die Vorrälhe in gleichem Verhältnis abnehmen, so 
bat sich der Präfekl der Seine nnd Oise, Herr von 
Brauchitsch, genöthigl gesehen, aus dem Wege ord
nungsmäßiger Requisition dem Herrn Maire den 
Anstrag zu ertherlen, binnen jetzt und dem 5. Decbr. 
große Magazine anzulegen nnd dieie nrit Kolonial-
waaren, Lebensmitteln n. f. w. in einer Menge an-
znfüllen, welche hinreicht, die Verproviantrruug von 
Versailles für einen Zeitraum von mindestens vier 
Wochen zu sichern. Die Munizipalität selbst hat 
eine Liste der Konsumlionsgegenslände aufgestellt, 
welche schon fehlen oder im Verkehre auszugehen be
ginnen, und auf diese Weise die nötbige Gruudlage 
geschaffen, damit der vom Präfekt ausgegangene Be
fehl das gewünschte Resultat erreicht, d. h. die Stadt 
Versailles vor den uuglücllicheu Folgen einer exor
bitanten Theuerung zn bewahren. Es scheint aber 
nicht, daß man seitens der Stadt gleich anfangs ein
gesehen hat, wie h,eilsam und im eigenen Interesse 
der Einwohner die von Herrn v. Brauchitsch getrof
fene Maßregel war. Derselbe sah sich, nm jeder 
Eventualität passiveu Widerstandes zuvorzukommen, 
genöihigt, die städtischen Behörden zu benachrichtigen, 
daß im Falle ihres Ungehorsams die Kommnne eine 
schwere Geldstrafe zu tragen haben würde. Heule 
glauben wir zu wissen, daß man anf gntem Wege 
ist, diese Frage ernstlich ins Auge zu fassen und eZ 
scheint, daß die Stadt Versailles begriffen hat, wie 
vorteilhaft für sie selber, auch im Falle der nahen 
Kapitulation von Paris, die Existenz solcher Pro-
viantmagazine ist, weil, sobald die Uebergabe der 
Stadt erfolgt ist, man möglicherweise Gelegenheit 
finden würde, diese Vorrälhe in den Handel der 
ausgehungerten Stadt zu bringen." 

Berlin, 28./16. Novbr. Die Witterung war im 
Allgemeinen im Laufe dieser Woche sehr schön, ob
wohl es hier und da wieder auch einmal geregnet 
hat, blies es vorherrschend hell und heiter bei nnge-
wöhulich milder Luft, das Thermometer zeigt in der 
Mittagsstunde über 10 Grad. Der Stand der jun
gen Saaten hat durch die günstigen Wilternngsver-
hältnisse in letzterer Zeit ein besseres Ansehen ge
wonnen. Die Kartoffelernte soll hier nnd da noch 
nicht vollständig beendet sein. Die anhaltend milde 
Witterung läßt in erfreulicher Weise die Schiffahrt 
noch im vollen Gangs, es trafen für unseren Platz 
dadurch irr letzter Zeit von cillen Artikeln noch recht 
ansehnliche Wasserzuinhren ein. Im Getreitxchailvel 
unterschied sich die Tendenz in dieser Woche sowohl 
im Ans- wie Inlande wesentlich von der vorwöchent
lichen. Die polnischen Befürchtungen wegen des 
rnsnsch-türkischeil Eonflicts sind dnrch die neuesten 
Nachrichten mehr in den Hintergrnud getreten, und 
anf allen größeren Handelsplätzen haben die Preise 
von der plötzlich merklich, aufgekommenen Besserung 
einen Theil wieder eingebüßt. Für Frankreich liegt 
die Voraussicht eures starken Znfnhrbevürfniss s vor, 
wenn der Krieg beendet ist. Abgesehen davon, daß 
die französische Getreideernte an und für sich eine 
defette war, so habe» die Verwüstuugen, welche ein 
Krieg von selbst mit sich führt, und die in diesem 
Falle durch Nerbreuuuug großer Vorräthe seitens der 

Schaar"; i-uvA Ring, eigentlich das im Kreise stehende ' 
Heer, wozu dni'5MAU6r „znm Ringe reden", wie der 
Feldherr inmitten der Krieger. Deutschen Ursprungs, 
doch von dnnkler Ableitung, scheinen auch trouxo 
und di-igncks, beide rückentlehut, letzteres verwaudt 
mit und liriganck. Das in Knr'irr8vri zn 
Grunde liegende Verb Aai'llii' besetzen, schützen, alt-
frz. auch „benachrichtigen", ist aus ,,warneu" ent
lehnt. Aus der Reformationszeil stamml lanscjueust 
der Landsknecht, fälschlich umgedeutet Lanzknecht; in 
neuester Zeit ist l<Z lnvävvc;1ri- aufgenommen, und 
auch der jetzige Krieg wird wohl einige deutsche 
Truppennamen iu Frankreich einbürgern. Die Kulans 
Uhlanen sind freilich nicht ursprünglich deutsch, son
dern türkisch uud durch die Polen in unser Heer 
gekommen. 

Die Beweguugen nnd Thätigkeiten der Heere 
werden auch mehrfach durch deutsche Wörter bezeichuet. 
So heißt uanredei- „marfchireu", das wir mit dem 
abgeleiteten 1a, inai'elro „der Marsch" riickentlehnt 
haben, eigentlich „in die Mark, d. i. das Grenzland 
ziehen", also in den Krieg ziehen, Grenzerdienste 
thnn; altfrz. findet sich i'urse Reise, d. i. Heereszng, 
daher die Reisigen d. s. die berittenen KriegSlente; 
frz. krudtZl-^ ist Herberge (Heerberge); lrnlto Halt, 
Rastplatz; bivue, in der älteren Form kivoruro rück 
entlehnt, Beiwacht; A-uetw Wacht; o-rrömlo, jetzt 
Schilderhans, ans „Werth", d. i. befestigter Platz, 
von Auei'ir wehren, erhalten in Ortsnamen, wie 
Kaiserswerth, Donauwörth!c.; so kommt g'rricler von 
einer ä teren Form von „wissen"; hiervon spähen; 
imstZMr, wozu embuseuäs Hinterhalt, von Bnsch. 
Die verwüstenden Wirkungen des Krieges mit den 
Dentschen zeigen sich in: r'ol>6. eigentlich Kriegsbeute, 
von Raub, attfrz. roliei' raub 'N, brrtrrr ans Beute, 
Fno-nor aus dem altdeutsche« ^oicknrwn erbeuten, 
wozu Waidmann nnd Waidwerk, ruikvi'. räpczr, i-iil'Iei' 
aus raffen, niederdeutsch rapen, oberdeutsch rissen. 

nebst i-idaucl Plüuderer. Andererseits ist auch der 
Name des Waffenstillstandes ti-övo d. r. Treue dent
schen Ursprungs nnd weist auf die Ehrlichkeit und 
Treuherzigkeit uuserer Ahnen hin. 

Sehr zahlreich sind die, namentlich zur Ritterzeit, 
aus dem Dentschen entlehnten Ansdrücke für Waffen 
und Kriegsrüstnng aller Art, z. B. ital. elrno. frz. 
laonrrincz, Helm, nebst altfrz. denlmeö, jetzt ni-rnet, 
Pickelhaube; IrnuderD, Panzerhemd, ans Halsberge; 
altfrz. Brünne, d. i. Panzer; A'nwdnis. 
Wams; franz. targ'6, rückentlehnt in Tartsche, aus 
eiuer älteren Form des altdeutschen Brust
wehr, Schild; altfrz. espiet. Spieß; frz. Flitz, 
woher Flitzbogen; itat. dolscwö, altfranz. l)o?on 
Bolzeu; altirz. eouiro Köcher; ilal. drnuclc), altfrz. 
drant Schwertklinge, ans „Brand", also des Glan
zes wegen mit einein Feuerbrand verglichen, wie anch 
Cid's Schwert ti'öcmu, d. i. Fenerbrand, hieß; abge
leitet sind frz. drunclir nnd drarrler (ans l)ra.ucki1lczr) 
schwingen, schütteln; das gleiche Bild liegt vielleicht 
in Z?luml)er'A<z aus Flamberg; serner gehören hier
her altfrz. knnsues Handsachs, d. i. Handschwert, die 
volkstümliche Waffe der alten Sachsen, von der anch 
ihr Kriegs- nnd Schntzgott Sachsnot, d. i. Schwert
genosse, den Namen führte; frz. lrelledai'cls, rückent
lehut iu Hellebarde, aus Helmbarte, d. i. eiu H?lme 
spaltendes Beil, estoo, Stoßvegeu, von Stock; lurr-
xou, rückentlehnt in Harpnne, vom altdeutschen 
Irui'pcr. Haken; altfrz. 6oleHM<ZN, aus dem nieder-
denlichen ckvlokin, kleiner Dolch; frz. lrnrnps, Hand
habe; aus später Zeit ni-huedrrsö, woher rUckentlehnt 
„Arckebnner", von Hackeubüchse; kulls, Flintenkngel 
aus Ball, wie der jetzt anch zn Kriegszwecken benutzte 
lmllorr ans Ballen; Iruvresae, Tornister, von Hafer
sack; ennnpsa, Ranzen, von Knapp sack; krrl)i-etutzli<z, 
Säbeltasche; in neuester Zeit Ilüpi, Käppi, Soldaten-
mütze. Deutschen Ursprungs ist auch uclouliei', zum 
Ritter schlage«, vom niederdeutschen Dubben, d. i. 

klopfen, nnd torri-dri-, die Waffen putzen, vom alt
deutschen iurdcru scheuern. Ans dem deutschen „Band" 
stammt altfrz. darr Fvhne, jetzt weitergebildet dnv-
rridro, woraus wieder rückentlehnl Banner (Pannierj; 
ans dem altdeutschen ^rimlfnuo Kriegsfall»? ward 
altfrz. jetzt o-c,lliu1c>rr, ital. AvulnZorrö, 
daher die floreutinische Würde des ^or>tnloli!oiö d. i. 
Bannerträgers; ans dein altdeutschen l-rado Tuch 
ward frz. ckrap, woher ärnpsnu Fahne; aus „Wim
pel" o-ulnzpS, jetzt nur noch „Schleier" bedeutend; 
ans „Schärpe" 6c1rni'p<z die Feldbinde. Das frz. 
dlascm Wappen, Wappenkunde, ursprünglich „Glanz" 
bedeutend, geht anf das altdeutsche dlus Fackel, bren-
uende Kerze, zurück; lavi-aut) der Herold ist der 
„Heerwalt". 

Dem ritterlicheu Kriegsdienste zu Pferde gehören 
an: frz. rosso von Roß; ötulou von Stall, also der 
Stallhengst; driäo Zügel, vom altdeutschen 
öxoi-cm, Sporn, nebst ^xerorrvLi-, spornen; 
altfranz. ölviet Steigbügel, ans „Stegreif", ivoh^ 
noch „ans dem Stegreif reden", ursprünglich 
der Rede des Feldherrn vor der Schlacht, vom 
herab, gebraucht; ebeuso ilal. 8tuüu, Sleigbüael, vour 
altdeutschen ktaL'; ferner Aulopsr ans einer aleren 
Form von „lanfen" ; «Stkiuapor, von stampf" 

Im Festnngsbanwesen begegnen wir.att venNchen 
Ausdrücken: lwui'A Burg; boür'oi WarUhnrm, au 
„Bergirid", d. >. Bergschutz; doulevnrcl Bolwert, 
d. i. Bohlenwerk; liLi-rno Wallabsatz, von „Breme , 
d. i. Rand; öseurpo, eigentlich „scharser" 
Schärfe; altfrz. kretsseluz kleines jiaUell von ^ 
tern"; frz. lzaru^uv Hnue von a 
dai'i'v, durrei', dur-r-rere, dari-iontle; liao schlag > 
ans oem älteren denlicheu Letze, d. r. graute, 
frz. di-öLlie, rückentlehnl irr Brreiche, r,t aus 
altdeuncheu dreelis, d. ist Bruch 

An kriegerischen Würden endlich ist " , ' 
rückentlehnl in Marschall, aus oem altdeutsch 



Franzosen selbst größer gewesen sind, als der Consnm 
der preußischen Armee, dazu beigetragen, Getreide 
^lltr Art sehr knapp im ganzen Lande zn macheu. 
Frankreich ist aber ein Lau!) mit 36 Millionen Ein
wohnern nnd hält es nicht schwer zn begreifen, daß 
sU dessen Befriedigung viele Millionen Scheffel Ge
treide erforderlich sein werden. Englands Markt ist 
Frankreich znnächst belegen, nnd dürste derselbe die 
erste Anwartschaft sür Einkäufe habeu. Inzwischen 
War aber Englands diesjährige Ernte namentlich in 
Weizen ebenfalls keine volle nnd sind seine Importe 
bisher nicht größer als gewöhnlich gewesen, obgleich 
»eben den reichlicheren Ablieferungen der heimischen 
Farmer anch die transatlantischen Zufuhren bis jetzt 
reichlich genug zugestiömt sind, um die donigen Preise 
verhältnißmäßig niedrig zu erhalten, so daß sür ge
ringe Sorten Süddeulschlauv, Belgien und selbst Ham 
bürg Beziehungen machen könnten. Schon jetzt will 
Mau aber ein Znsammengehen der Vorrälhe sowohl 
in den Händ n der Farmer, als in den Speicher» der 
Kaufleute bemerke». Der Zeilpuukl, wo der Winter 
den Export der uordeuropäischeu Häsen sowohl, als 
der großen Seen nnd Cauäle in deu nordamerika
nischen Freistaaten verschließt, naht, nuo ist Euglaud 
alsdann fast uur aus die in Neivyork uud anderen ö>i-
uch gelegenen Häsen Amerikas vorhauoeue» Vorrälhe 
angewieseu, da bekauntlich der BahulranSport in Ame> 
rika zn thener ist, und dann uur statifindel, wenu 
der driugliche Bedalf Europas geuügeud hohe Preise 
Sahlt oder iu Chicago uud Milwaukee so kolossale 
^nsammlnngen vou Getreide statlhabeit, daß eine 
^ednctiou um jeden Preis eiutreteu inuß. Eiu 
Rundblick auf Englands Bezugsmäikle lehrt unii 
^ber, daß es uothweudig seine Preise noch ?er-
Uer erhöhen inuß, um geuügeude Ziifnhr auzulocke». 
^nierika hat bekauntlich über 5 M>ll Bushel Weize» 
Weniger geerutet als im vorigen Zahre, nnd tritt der 
heimische Bedarf auch dort so verlangend aus, daß> 
Newyork und Canada wie anch Calisornien zwar 
schwankende Preise, aber doch steigende Tendenz sür 
Weizen uud Mehl wegen unerwartet kleiner Zusnh-
reu berichteu. Die deutsche» Nord- uud Ostsee-Hafeu-
Plätze steheu heule außer Reiidiment, uud Ungar» 
ieidet iu seiner Exporlsähigkeil durch so schlechte Land-
Wege, daß seine Ei»kaussstatio»eu höchst »»genügend 
versorgt sind, und nicht einmal der Begehr der Schweiz 
Und Süddentschlauds hinlänglich befriedigt werden 
kann. Demnach müssen Rußlaud und die untere 
Douou die Hauptzufuhr leisten; gewiß Grund genug, 
daß die englische Regierung, der diese Situation kei
neswegs unbekannt ist, sich es wohl dreimal überle
gen wird, ehe sie sich durch eine Kriegserklärung die 
große Kornkammer des öulicheu Europas verschließt. 
Diele Erwägungen beeinflussen in letzter Zeit den 
Getreide-, uameullich Weizenhaudel und resnltirte 
daraus die allgemeiue Äuimirlheit, die unzweifelhaft 
eine noch größere Warenbewegung i»l Gefolge ha
ben würde, wen» der Eisenbahnv rkehr so regelmäßig 
Verlausen könnte wie iu Friedeuszeilen. lH--Z-) 

^ Tie „C. S." lst in der Lage, aus der zwi
schen dem norddeutschen Buude und Würtemberg ab-
gejchlosseneu Miltlärkouvention, welche einen iulegri-
rendeu Theil des Verfassuugsbüuduisses bildet, über 
dessen Genehmigung nach den Mitlheilnugeu des 
^laatsmiuislers Delbrück in der letzten Sitzung des 
Reichstages,der BiiudeSrath heute befi»deu soll, Fol-
Sendes mitzutheileu: Der gedachte Vertrag ist am 

^rurkseduU:, Roßtuechl, herzuleiteu, da die «sorge 
Wr desKöiiigs Stall eines der Erzämter war; dieFra»-
!os?n haben wieder »en herüberge»Liiime» 
^al. Aehulich stammt sön^olrnl, rückenllehnt iu 
iu Se»eschall, aus dem altdenticheu siriisolrallL „älte
rer Knecht". 

Wir habeu demnach etwa 100 deutsche Kriegs
ausdrücke im Französischen nachgewiesen uud dadurch 
Unsere Bchaupluug, wie weilgreisend uud tiesgeheud 
der Einfluß des deutschen Kriegswesens auf das 
Französische feit ältester Zeit her gewesen, geuügeud 
bewahrheitet. Andrerseits zeigt die bedeutende Zahl 
"ur altfrauzösifcher, jetzt vergessener - Wörter, wenu 
auch viele mit den Dingen selbst veraliet sind, doch 
hinreichend klar, wie der französische Geilt, anch auf 
diesem Gebiete, mit Erfolg bemüht gewese» ist, das 
fremde wieder auszustoßeu uud durch Neuschöpfuugeu 
^lis eiuheiiüifcheiu Stoff zu ersetzeu; das Gebliebene 
^ber ist meist kräftig umgestaltet uud des fremdarli-
öen Klauges beraubt worden. (Sl.-A.) 

A l l e r l e i .  
— Ein werlhvoller Enenbahuzug. Seit der Zeil, 

Wo die hohe Kriegseulfchäoiguug nach dem chl»esi-
'cheu Kriege a»f der London uud Northwestern-Eiieu-
bühu nach London gebracht wurde, in kein Eiseii-
, bnzng iu die englische HaiiplNavt eingelaufen, wel
ker so schwer mit EdelmelaU besrachtet gewesen wäre, 
als der, welcher am 25. d., Morgens ans der Sla-
^on Eiistou Square vou Ltverpool aulangle. Es 

^ar dies eiu aus 13 Gülerwaggous bestehender Exlra 
init 74 Tons mexikanischer Dollars im Wenhe 
heinahe einer halben Million L. Die Weg-

Raffung die er wertbvollen Frachl von d^u Bahnhof 
^hm drei volle Stuudeii iu Anspruch uud achtzehn 
^achlwageu waren uöthig, um die Besörderuug »ach 

Bank voit England zu bewerkstelligen. S"chs 
^ Zwölf Tonneil Silbers werden auf dieser Linie 

21. d. Mts. in Versailles vom Minister von Noou, 
und am 25. in Berlin vom würlembergifchen Kriegs-
minister General voii Suckow unterzeichnet worden 
uud setzt in 16 Arlikeln fest, l) daß die würtember-
gifchen Truppen als Theil des deutschen Buudeshee-
res ein iu sich geschlossenes Armeekorps nebst der 
entsprechenden Anzahl von Erjatz- und Besatznugs-
truppeu nach preußischen Normen im Falle der Mo
bilmachung oder Kriegsbereitschaft bilden; diese ueue 
Orgaiilsaiiou soll 3 Jahre uach erfolgter Auordunug 
zur Rückkehr auf deu Friedeusfuß vollzogen sein. 
Die Würlemberger bilde» bau» daS N. deutsche Ar
meekorps mil eigenen Fahneu uuo Feldzeichen, die 
Brigaden, Regimenter u. s. w. euthallen neoen der 
Nummerirnug im würtembergiicheil Verbände die 
entsprechende lausende Nummer im deutsche» Buudes-
heere. 2) Vou einem uäher zu bestimmende» Tage 
ab treten die würlemberglschen Truppeu unter deu 
Oberbefehl des Königs vou Preußen als Buudes-
feldherrn uud wird dauu diese Unterstellung in den 
Fahneneid ausgeuommeu. Der König vou Wülteiw 
berg eriieunt die Oisiziere zc., aiich deu höchükomm »-
direndeil, letzlern aber nur nach vorgäugiger Zustim
mung des Königs von Preußen. 3) Im Frieden 
bleibt das wüitembergische Armeekvlps iii leiiieni Ver-
baiid und iiii eigenen Laude vislocir, Abweichungen 
bedürfen der Geuehmiguug des Königs vou Winteni-
berg und lreteu auch nur sür Besetzung süddeutscher 
Festungeu eiu. 4) Ueber die Aiilage vou Fe>tungeu 
iu Würtemberg ist eine besondere Verständigung vor-
behalten, eben so über die Ernenuilng der Festnngs-
kommandanlen. 5) Das Buiidesgeietz über die Ver> 
pflichtuiig znm KriegSdleuste, die Mililär^ErsatzNtsl'. nk-
tion, die Exerzier Reglements zc. konimeu in Wüitein-
berg zur Ausführung mit Ausnahme der Mililär-
Kilcheuorduuiig, des '1>iililärura'gesetzbnchS. der M>-
liiär-Slrasgerichis-Ordnnng, sowie de» Bestimniliugeü 
über Eiuguarliruug, iu ivelcheil Beziehuugeii die eiu-
schlägigeu würteiuvergischeu Bestimmuilgeii bis zum 
Erlaß vou Bundesgesetzeu in Kraft bleiben. Tie 
Gradabzeicheu find dieselben, wie iu Preußen, bei 
der Bekleidung soll den Veihälluisseu d<r Bnndes-
armee die möglichste Rechnung getragen werden. 0) 
Während eines Krieges liegt die Oberleitung des 
Telegraphenwesens in deu Hände» des Oberseldherrn. 
— Aus deu 225 Thlr. Miluärbeiträgeu pro Kopf 
der Armee, welche Würtemberg ailsz»we»de» sich au-
hei'chig macht, bestreitet es Alles für das Armeekorps, 
anch eineu Aiitheil au deu Kosten für die gemein 
Ichaflliche» Eiurlchtuugeu des Gefammlheeres, au de-
ueu das Armeekoips auch parlizipirl. Ersparnisse 
verbleiben znr Versüguug Wüitembergs. Iu den 
Etat des Bundesheeres lntl Würtemberg am 1. Ja
nuar 1872 ei». Koste» für KriegSsormatioueu trägl 
die Buudeskasse. 7) Würlemberg ist jederzeit im 
Bundesrathsansschuß für das Landheer lind die Fe
stungen verlrele». (^>!-Z.) 

Ltt'ltßlilirg. Im Eliaß soll deu Lenteu wieder 
ein lang vciinißtes Verguügeu erlaubt werden, uäm-
lich die Jagd, jedoch nur gegen eine bei der Behörde 
zu löieude Jagdkarte. Auch die Sparcasseu solleu 
ihre» Dieust wieder eröffueu, was eiuer großen An-
zahl Leute sehr angenehm sein wird, da sie ihre 
Guthaben schon lange vergebens reclamirt hallen. 
Weuu gesagt wurde, die Regie^ng habe diese Gelder 
sür Kriegszwecke verbraucht, uud sie fehleu jetzt, so 
ist dieß allerdings insofern richtig, als es iu Frauk-

uicht selten nach London befördert, aber eine Fracht 
von 74 Touneu ist mil Ausnahme der genannten 
chinesischen Kriegsentschädigung nie dagewesen. 

— In dem Zeiträume vom 16. Jnli bis iucl. 
l5. Nov. sind per Feldpost befördert worden: 1) Ge° 
wöhuliche Briefe uud Eorrespondenzkarten voii der 
Heimath uach der Armee uud umgekehrt, so wie im 
Verkehr der Truppeulheile unter eiuauder 49,200.000 
Stück, (durchschnitllich täglich 400,000 Stuck). 
2) Gelber iu Dienstaugelegeuhelteu (für die 
Krieqscassen zc.) 27,675,000 Thaler (durchschnitllich 
läglich 225,000 Thlr.). 3) Gelder in Privalai.ge
legenheilen der Militärs :c.: u. »ach der Armee 
2.706,000Thaler(durch>chuilllich äglich22.000Thlr.); 
d. vo» der Armee 1.150,00» Thler (durchschuilllich 
täglich 9345 Thlr.) 4) Pakete iu Milita»Dieuflau 
aeleaeuheileu 30.750 Slück (durch,ch»illlich täglich 250 
Slück). 5) Im Wege d.sPostdebils bezogeue <beso,ide>s 
couverlirte) Zeituugeu 460,<>20 Exeiupl. lonrchschuitl-
lich täglich 3740 Exempl.). 6) Au Privalpäckereie» uud 
in dem Z itrailme vom l5. Ocl. bis iucl. 18. Nov. 
nach genauer Zahlung befördert worden 724.923 
Slück (durchschnittlich täglich 20,712 Slück). Die
selben waren i» 45.052 Pakelläcke» verpack,; zn ihrer 
Forlschaffiiilg wareit 323 Eise»bah>>waggo»s uitd 
viele Hniiderte von Pserdefahrzengen erfordeilich. 

— Ans America, im Nov. Ein Elub uberipaun. 
ter, aber durchaus achtbarer Dame» i» -Chicago 
halte sich die Amgabe geltelll, junge Leute aus au-
ständige» Familien, welche^ während der Nacht be-
lrunkeii auf der Strafe gefnuteu lverdeu, aufzuueh-
men, sie dnrch Sodaivasfer, Eis zc. zn ieltaiiiilen 
nnd nach der Eiilnüchtt'r»ng »iil freuudliaier Ermah-
uuuq »ach Hause zu schicken. Iu der erste» Nachl 
wurde» siebe» dieser „Unglückliche»" samaritisch be-, 
handelt, i» der ziveileii lag die „ha be Juge»d Chi-
cago's betrunken" out der Straße und die fchöue Idee 
blieb wegen der Menge der Bewerber unausiühlbar. 

reich eingeführt war alle solche Gelder in Renten 
anzulegen, wodurch sie d.u Fon^s sür die schwebeude 
Schnld bildeten, uud es ermöglichleu diese so hoch 
auichwelleu zu lassen, ohue baß das Land dereu 
Größe kannte. Znrückgeforderies Geld wurde stets 
regelmäßig zurückgezahlt, da imm-'r wieder ebeuw 
viel neiies zuflog uud daraus die Rückzahluilgen 
bestritten werdeu kouuteu; allein sobald der Krieg 
allsbrach, wurden diese Snmmeu dafür verweudet, 
ueue liefen nicht mehr eiu. nnd daher gerielh der 
Gang dieser Cassen iu Stockung. Man wird daher 
mit allem Recht verlangeu düifeu daß dieses gefähr
liche System sür immer abgeschafft werde. In ähn
licher Weile veihält es sich mil deu Veisicheruugsan-
stalle» Frankreichs, welche all' ihr Gelb iu Slaals--
reule aulegeu müsseu, oder doch es alle zu ldun 
pflegen, wodurch die viele» bei denselben Versicher
ten in Deulschlaud jetzt iu eine sehr üble Lage ge-
ralheii. Die Gesellschaften lönuen ihre Fonds nur 
zu großen Verlustcuiien flilssig niacheu, ober auch 
dieß ist uugemeiu schwierig, n»d die Versicherte» 
erhalte» ihr Geld uicht. Ja seldst nach Beendigung 
des Kriegs, wo die Slaatslast für Frankreich so »u-
geheuer erhöbt sei» wird, trifft der Ealciil dieser Ver-
NcherungSgefellichafleu nicht mehr ei»; de»,i um die 
Proceule ivelche die^ Reiile niedriger steot als vor 
dem Kriege vermiudert si o der Reservesonds uiid 
ihr Vermögen, das bei »ur einigermaßeii Harle»! Ver
lusten ziiletzt »ichl mehr ausreichl um diese z» deckeu. 

(Allg. A. Ztg.) 
Amerika. 

New^ark. 4. Nov./2>j. Oci. In New Jork er
wartet, ivie die',,l>iew-Noik. Haiidelszlg." o richtet, 
der Haiidelsnaiid ieh»ti>.oll deu Flieden, um dem 'ür 
deu Handel unbesriedigeudeu Jahre eine» erträglichen 
Abschluß zu geben nnd Massen von SlapelaiUkeln, 
die sich in New-Iork angesamiue'lt habeil, nach Europa 
z» berördei». Der gefiörie Expo,lhaudel Halle einen 
weilere» ^tuckaang des Goldagios zur Folge; dasselbe 
laut am 4. N^v. aiis 10 pCl., den niedrigsteu CouiS, 
deu das Gold seit Ansang Jnli 1d62 erreicht hat. 
In den uew Yorker Banken haben die Deponien in 
der Woche vom 22. bis 29. Ocl. um 3.498.215 
Dollar zugenommen, während die übrigen Brauchen 
ziemlich unverändert geblieben waren. Die Stimm
ung am Produkleu- und Waareumarkt war flau, 
iveil man vor ^iugehuug vou EugagemeuiS eist die 
Nachricht vo» dem Frieveiis'chluß abwarteu wollte, 
auf die man i» Folge der Wasfenstillstaiidsverhaiid« 
luugeu hossle. Der Export erreichte am I. Novbr. 
erst 152.946,431 Doll. Papierwährung; im I. 1869 
betrug er tu dennelbeu Zeitraum 164.255 751 Loll, 
Dagegeu übeitiisfl der Import de» des ve>flosseue» 
Jahres. Er be.ief sich um ^j9. Ocl. im I I87>> anf 
254.961,76t) Doli., 1669 auf 25^.612.600 Dollar 
Gold. Für imporlirte Webestosse war der Maikt 
wieder sehr schlecht gewo,deu. An Baumwolle Halle» sich 
am 29. Ocl. 232.000 Balleu iu deu nordaiuerikanischeu 
Häfen augesan melt, gegen 177.000 Ballen ani 29. Oct. 
1869. Die BanmwolleuauSsnhr erreichte iu dieieur 
Jahre bis 29. Oclober nur 157,000 Balleu. gegen 
177,000 Balle» in demselben Zeitraum 1869. Ter 
Konsum von Baumwolle tu den Vereinigten Staaten 
.wird pro 1870 auf 881,564 Balleu, gegeu 864,254 
Ballen iu 1L68 berechuet, da sich im laufenden Jahre 
die Zahl der Spinnereien von 844 auf 847 und 
die der Spiudelu von 6,763.557 anf 7,114.000 ver
mehrt hat. Au Getreide lagerteu iu New-Jork am 
I. November n. A. 1.661.291 Bfh. Weizen nud 
2.019.872 Bsh. Hafer, gegeu 936.475 uud 202,313 
Bsh. am I. November 1869. Der Export vou Pe-
lroleum aus den nordamerikanischen Häfen betrug 
am 1. November 117,302.155 Gall. gege» 86.051,002 
Gall, iu demselben Zeitranm 1869. Nach der inzwi
schen ebenfalls eingetroffenen ,.New°Dorker Handels-
zeltiing" voui 12. November Halle das Fehlichlagen 
der WaffeunillftandS - Verhandluiigen iu Versailles 
einen Rückichlagausdeu CoursdeSGoldeSgeäußert, >vel-
cbes am l I. wieder II '/g schloß. Der Börsenverkehr in 
Bnudes-Ooligaliouei! hat an dernew-IorkerBörseschon 
s^it längerer Z.'it eiueu sehr schleppenden Verlauf ge
nommen, weil das dortige Kapital die Buudes-Obli-
gatione» nicht mehr als Anlage sucht und die 'Nach, 
frage sich unr uoch auf die europäische!! Börsen be-
schränkt. Desto lebhafter war in New-Iark das Ge
schäft iu Eiienbahu-Actieu und Golo-Obligaiionen. 
Der Fehlschlag der Friedeushoffnuugeu hatte einen 
Rückgang in den Preisen aller Produkte zur Folge ge
habt. jedoch war die Ausfuhr der letzten Woche durch die 
Erwartung des Friedens belebter gewefeu, als seit lau
ger Zeil. Sie belief sich sür N wyork auf 5.181.358 D., 
gegen 4,901,510 Doll. iu derselbe,! Woche 1869. Beson
ders erheblich war die Aussuhr vou Baumwolle, wovon 
iu dieser Saisou bis 5. November aus allen Häfeu 
der Vereinigleu Staaten 231.000 Balleu, gegen 
210.000 Balle» in demselben Zeitraum 1669. expor-
lirl wäre». Durch bedeutende Zufuhren hallen sich 
aber auch die Beiläude in deu Häfeu wieder auf 
25 >.000 Balle» erhöbet, gec;.n 231.000 Ballen um 
dieselbe Zeil 1869. Die Eiu fuhr der letzen Woche 
in New-Aoik war geriuger als diejenige der vorletz
te» Woche, namentlich in Webestoffen, iu denen das 
Geschäft i» Folge der Wahle» »och stiller war, als 
früher. Die Gesammleii0ul)r in Mem-Iork stellt 
sich am 5. Nov. in dieiem ^ahre aus 259 134.883 
Doll. Gold, im Jahre 1869 auf 257,011.253 Doll. 
Gold. (St.-Auz.) 



NMer Handelsbericht. 
Riga, 13. November. Kornpreise: Roggen russ. 1!6Pfd. 

loco 79 Kop, pro Pud, auf Lieferung 77 Kop. pro Pud.; 
Hafer russ. 75 Pfd. 7t1 Kop. — Flachs nur 1500 Berkowez 
in weißen und grauen Krongattungen umgegangen in loco und 
Lieserungswaare. — Zufuhr in diesem Monat ea. 15000 
Berkowez. — Hanf in loco Waare an 700 Berkowez für Groß
britannien genommen. — Saeleinsaat in den letzten Tagen 
5000 Tonnen zu den Notirungen genommen. — Totalzufuhr 
circa 166 000 Tonnen, davon 127 000 Tonnen abgepackt. — 
Schlagleinsaat. Die Gebote unter letzter Notirung wurden 
vou Inhabern nicht acceptirt. — Roggen in loco Waare zu 
79 Kop. pr. Pud bezahlt, bedang sür Januar- und Februar-
Lieferung 77 Kop. pr. Pud. mit 50 pCt. Handgeld. — 
Hafer. Inhaber zurückhaltend. Auf Mai-Lieferung zu 70 
Kop. pr. Pud mit 25 pCt. Handgeld Verkäufer. — Heringe 
wurden durch eine Ladung von Lübeck im Vorrath vergrö
ßert, Die Lage des Marktes bleibt » nverändert mit sehr 
schwierigem Absatz. — Salz ohne neue Zufuhr bleiben Preise 
beim schwachen Absatz nur nominell. — Schisse: Angekommen 
2476, ausgegangen 2426. 

F r e in d e i! - L i st e. 
Hotel London, Herren Glamann und N. Doctoroff, 
Hotel Garni Herren Verwalter Reiahl uud Tarask. 

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

Reim Aorpater Kalender für 1871. 

Sonntag, 22. November Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erlillullllgsflunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Dorpater Hniidiverkervcrciii. 
Sonntag, den 22. November 1870 

Monats - Abend. 
Anfang 7V2 Uhr. 

Das Fest-Com il6. 

Aiykige  ̂
Tie allgemeine Schlittschuhliahii 

wird auch in diesem Winter, gegenüber dem Kauf
hofe, hergestellt und baldmöglichst eröffnet werden. 

Der Preis eines, auf der Bahn zu lösenden 
Billets ist: für Herren 2 Rubel, für Schüler 1 
Rubel, für Damen 1 Rubel, für Schülerinnen 
50 Kopeken. 

Dorpater Handwerker - Verein. 

mk-Mlm 
im Garteu des Vereins ist eröffnet, und find Nillete, 
bis znm Schluß der Winter-Saison giltig, für Mit
glieder und deren' Angehörige deim Bahnoien.r Jür^ 
gens ü. 3t) Kop. in Empfang zu nehmen. — Stuhl-
schlitten stehen zur Benutzung frei. Geheizie Räume 

zur Erholung stets bereit. 

Sonntag, den 22 November 
von 3—5 Uhr Nachmittags Musik auf der Bahn. 

Das Fest-Comit6. 

Mit einer Musikbeilage. 
Vollständige Ausgabe. 

Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und uiit Papier durchschossen 35 Kopeken. 

Inha l t :  Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße 
— Witteruugsbeobachtungeu — Zum Handels- und Gewerbereglement — 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgescdichte Dorpats. — Drei Dörpt 
sche Balle II — Verkehrskalender. — AdreMalender. — Vine Ecossaise 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolin:. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Von der Cenfnr erlaubt. Dorpat, den 21. November 1670. 

Aerantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliifer. 

Anzeigen nnd Bekanntinnchnngen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. Alexander von Antropow 
und xlmrm. Dietrich Arendt die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat den 19. November 1870. 
Nector G. p. Oellingen. 

(Nr. 608.) Secret.ure S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. inatli. Adam Kuncewitsch exma-
trienlirt worden ist. 

Dorpat deu 19. November 1670. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 610.) Secretaire S. Lieven. 

Sonntag den 22. Nvvbr. 

Vierte dramatische Vorlesung 
des Herrn Professor 

Vr. Alex, von Dettingen 
im großen Hörsaa le  der  Un ivers i tä t  

Nachmittags 5 Uhr. 

Sophoniöbe. 
Trauerspiel in 5 Acten von C. Geibel. 

Von den sich fo überaus bemährt habenden 

LnstMg - Verschließnngs - CMndern 
zum Luftdichtmachen von Thüren nnd Fenstern, 

worüber die Zeugnisse der hervorragendsten Fachmänner vorliegen, ist bedeutender Vorrath vorhanden. 
Diese Cylinder übertreffen, vermöge ihrer Feinheit, Elasticität, Dauer uud Billigkeit alles bisher 

Angewandte. Jeder, auch der kleinste Lustzug wird vermieden; Thüren und Fenster können nach Belieben 
geöffnet werden. Die Vorrichtung ist so leicht, daß solche von Jedermann selbst angebracht werden kann. 

Der Preis ist für Fenster in weiß oder eichenfarben pro Elle 1 Sgr. 
„ Thüren „ „ „ „ „ 1 -/z „ 

nebjt beige^ruckter Gebrauchs-Anweisung. 
Proben nach außerhalb gratis. Bei Bestellungeu bitte um Angaben der Höhe und Breite von 

Thüren uud Fenster. Wiederverkäufern angemessenen Rabatt. Agenturen werden nicht errichtet. 

Emil Reichnow, 
Berlin, große Friedrich sstraße Nr. 56, 

Ecke der Kraufenstraße. 

Die 

Mchn-LkihmiMt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
nmfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 

Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 
von Bänden. 

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
W. Glasers Verlag. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laak-
mann, Th. Hoppe uud E. I. Karow ln Dvlpat 
uno Fellin: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eestikeele uäit.mäng. 

Mängitud koigeesmalt Tartu „W'ZNemuiue-seltsis" 
Jaauipääwal 1870. Preis 15 Kop. 

W. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

In Anlaß wiederholter an das Ministerium des 
Innern gelangter Beschwerden der Viehhändler 
über den schlechten Zustand der Viehlvege wird 
von der Lwländischen Gouvernements-Verwaltung 
zur Erfüllung der Cirenlair-Vorschrift des Herrn 
Ministers des Innern vom 5. Oetober 1870 sud 
Nr. 232 desmittelst zur Wissenschaft und Nachach
tung für wen erforderlich bekannt gemacht, daß die 
zum Treiben des Viehes dienenden Wege stets m 
gutem Zustande zu erhalten sind, wie Solches in 
den über diesen Gegenstand erlassenen, in den Usta-
ven über Wege-Communication und Volkspflege 
enthaltenen Gesetzesbestimmungen näher ange
geben ist. 

In äei' letzten öroekonsainlulunA 
siek unter äou ürvtrillcleu vi»» 
H i»evIÜAvH Aetullllon. Dsi' I5i«-ellt,1ialNtN' c!es^ 
kvIliLN kurm iliu iu Umpfuns nedruLu 1>ei ?ustor 
?ks11. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium! 

Freitag, 2. December 7 Uhr Morgens. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch-
haudlungen: 

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

Die neue uud erweiterte Sammlung kirchlicher 
Kernlieder mit Saugweisen hat diesen Anhang noch-
wendig gemacht. Er enthält neun neue Choräle, 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch Veräude-
ruugeu, die mit Leichtigkeit in den alten Chorälen 
zn machen sind, serner die Ntsponforien zur Lüauei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

S a l s a  t e l e  

Barometer Aenderung 
in Wind 

-i- 24 Stunden 
Archangelsk 62 —3 (0) 
Petersburg 77 -2 0 (1) 
Helsingsors 74 —6 (0) 
Neval 74 -4 S (1) 
Dorpat 74 -^-1 (0) 
Riga 72 -j-2 80 (1) 
Wilna — — — 

Warschau — — — 

Kiew 70 -i-7 l0) 
Cvarlow — 

-i-7 

Odessa — — — 

Nikolajewsk — — — 

Tislis — — — 

Astrachan — — — 

Orenburg 6t — 0 (2) 
Jekalerinburg 72 -j-3 50 (1) 
Kasan 69 (0) 
Moskau 76 -j-ö (0) 

W i t t e l n!i g S li e o b a ch t n ll g e n. 

De» j2. December l870. 

marahwa kassnks kirjotnd. Teist korda trükkitnd. 
Preis 25 5^opeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Zeit, 
Äarom. 

7 ,0 
?emp 

l5elsu>6. 
Feuch
tigkeit 

Dampf-
druck Mild. 

1 67 5 —15.8 — — — 

4 66 6 — 17.7 — — 

7 66 l —18.4 85 0,9 (0) 
10 65 9 -190  86 0,9 (0) 
1 65 5 — 170  86 1,0 !S (0.5) 0 (0.5) 

4 65.4 —17 7 86 1,0 (1,4) 0 (0.5) 

7 66. l —18,6 85 0,8'S (l.5) 0 (1,8) 

10 66.7 —19 7 85 0,8 S (1,0) 0 (0.5) 

Mittel 66,225 -17,99 0,90^(0,90) 0 (0,55) 

Windung. 

0,0 

Temp.-Minimum —19,5. 

Verlag von I. C. Schumi,anns Wittwe. Geilehinigt von de» Poli;eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



272. Montag, den 23, November 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdrucker?! im Eckhans 
les Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d 

Zcltiin g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 

sür Zusendung ins Hans: vierieljähllich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K, vierleljäbrlich l R. 5» Kop. 

Durch die Kirchspielspvsttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Mläsers Änchdruckerei im Eckhanse des Co«, 

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

h r g a n g 

Bestellungen 
auf die 

Dörptsche Zeitung 
werden erdeten ourch W. Gläsers Leihbibliothek 
un Eckhaus des Coudilors Borck eine Treppe hoch. 

Bei neuen Bestellungen auf deu uächüjährigerr 
Jahrgang werden die 1370 noch erfcheiueuden Num
mern ohne Berechnung geliefert. 

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

„ Inländischer Theil. Riga: Aushören der Rinderpest. 
Übersetzungen ins Russische. St. Petersburg: Die allge
meine Wehrpflicht. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
- Frankreich. Paris: Fleischvorräthe. Baldige Hungers-
noth. ^ Türkei. Konstantinopel: Die russische Crrcular-
note. 

Feuilleton. Die Straßburger Bibliothek. — Der deut
sche Bund des Jahres 1870 I 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin,'5. Decbr./23. Novbr. Die Beschießuug 

der Festung Belfvrt hat begonnen. 

Neuere Nachrichten. 
Alttlll, 22./10, Nov. vr. Luciau Müller, bisher 

Privat Docent der klassischen Philologie an hiesiger 
Universität, ist als ordentlicher Professor au das 
Kaiserlich historisch-philologische Institut in St. Pe
tersburg berufeu wordeu und hat diesen Ruf ange
nommen. 

Mail, 19. Novbr. Seit 2 U!'r Nachmittag steht 
die Meyhardt Rönuefeldt-Schmelzer'sche Gewehrsa-
brik in Flammen. — Heftiger Ostwind, 7 Grad 
Kälte. 

Jy. Novbr. Der Brand der Schmelzer'schen 
Gewehrfabrik wnrde gegen 5 Uhr Abends gelöscht, 
nachdem eiu Gebäude ganz niedergebrannt war und 
drei andere Beschädigungen erlitteu hatten. Der 
Schaden wird auf mehrere Tausend Rubel veran
schlagt. Versichert war dieselbe in der ersteu ! 868er 
moskaiischen Feuerversicheruugsgesellschast. 

Berlin. 3. Decbr./2l. Novbr. Tie Fortschritts-
Partei hat beschlossen, den Antrag zu stellen, daß im 
neuen Gesammtdeutschlaud Wahleu zum Reichstage 
sür die Beratung der Verfassung ausgeschrieben 
werden. Die Conservativen bereiten einen Autrag 

auf die Errichtung eiues Staateuhaufes vor. — Die 
bayerischen Truppen haben bei Orleans eiueu Sieg 
erfochten. — Palikao hat mehrere Conferenzen mit 
der Kaiserin Eugenie gehabt. — Das Block.>dege-
schwader hat Ordre erhalten, sich auf zwei Mouate 
auszurüsten. 

— 2. Decbr./20. Novbr. Die hiesigen officiösen 
Blätter erklären den Abschluß eines Fiiedensvetlra-
ges mit Napoleon für verfrüht. — Die liberalen 
Fractionen im Reichstage habeu die Absicht, Amen
dements zn deu Verträgen mit den süddeutschen 
Staaten zn stellen. - Die Loirearmee bereitet ihren ^ 
Rückzng auf Lyou vor. Die Süvarmee hat bedeu- ! 
tende Trnppenverstärkungen erhallen. — Graut be
glückwünschte Rußland zu seiner Kündigung der pa
riser Vertragsartikel. — Die Ordres zur Eiuberu-
suug säiumtlicher Landwehrregimenter zur Occupi-
ruug der eroberten Gebiete nnd zur Neubilduug vou 
Landwehrcavallerie zur Bewachung der Gefangeneu 
und erlasseu. Die Loirearmee ist größteutheils ge
schlagen. Ausfälle aus Paris siud abgewiesen. Jede 
Hoffuuuq auf Entsatz ist definitiv vereitelt. 

Versailles, 2. Dec./20; Nov. Officiell. Die 
vom Feiude noch besetzleu Dörfer Champigny uud 
Bry (beide au der Manie südöstlich vou Paris ge
legen) wurdeu heute früh wiedergenommen. — Ein 
heftiger feindlicher Ausfall aus Paris zwischen Der 
Seine und Marne ist nach ̂ achtstündigem Kampfe von 
dem sächsischen, dem würtembergifcheu und dein 2. 
preußischen Armeecorps siegreich zurückgeschlagen wor-
deu. — Der Großherzog' von Mecklenburg schlug 
heilte das füufzehute französische Armeecorps bei Liguy, 
sowie das sechszehute bei Arteuay (13 Kilometer ! 
nördlich voii Orleans). Panpry wurde erstüimt. ^ 
An diesen Kämpfen waren namentlich das erste baie- ^ 
rische Corps, die 17. und 23. Infanteriedivision, so-

Es wurden hierbei wiederum viele Hundert Getaugeue 
gemacht nnd IZ Geschütze im Fener geuonniien. Der 
Verlust des Feindes muß sehr bedeutend sein, doch 
anch der uusrige ist uicht unbedeutend. 

TlNirs, l. Dec./19. Nov. Officiell. Ein Hin
terhalt vou Franctirenrs ini Walde vou Moutargis 
hat geslern feindliche Plänkler überrascht, welche 5 
Todte und 6 Gefangene verloreu haben. Man mel 
det unter dem gestrigen Dalum, aus Evreux: Mau 
versichert, baß ein Gefecht zwifcheu der Gendarmerie 
uud der Avantgarde eiller preußischen Kolonne statt
gefunden und diese sich zurückgezogen hat. 

Inländische llachnchten. 
Riga. Es sind in letzter Zeil im Patrimouial-

gebiel der Stadt weiter keine Fälle vo» Erkrankung 
des Viehes an der Rinderpest vorgekommmeu. Das 
Verbot der Einfuhr vou frischem Rindfleisch znr Stadt 
ans der Umgegend ist aufgehoben wordeu, während 
das Verbot der Einfuhr von Ninderfelleu noch bis 
auf Weileres iu Kraft verbleibt. Mg. Ztg.) 

— Der „Balt. wehst." theilt seiueu Lesern ei. 
nige Neuerungen mit, welche russische Zertuugeu in 
Bezug auf Namen in den Ostseeprovinzen bet sich 
eingeführt haben, wie z. B. die bekannte Benennung 
der Ostieeprovinzeu das estnisch-lettische Gebiet im 
„Golos" uud audereu Blattei n. So habe anch der 
„Rig. Westn." in Vorschlag gebracht, im Russischen 
nicht mehr zu schreiben: ..kurljaudikaja," „livljands-
kaja Gub.," sonderu „kursemskaja" uud „widsems-
kaja" uud nicht z. B. „Oselsgoff" „Kokeugusen" 
„Schwaneburg^ Marienburg" zc., sondern „Ohsol-
muischa," Kohkuessa," „Gulbeua," Alluksua." 

(Ztg. f. Sl. u. L.) 
Et. Petersburg. Durch deu Allerhöchsten 

Befehl vom 4. November wurde dem Kriegsmi-
uisterium aufgetragen. Vorschlüge über die Organi
sation der Neservelheile der Armee und über die 
Ausdehnung der Wehrpflicht auf alle Stäube zu 
machen. Behufs Ausführung dieses Allerhöchsten 
Willeus werden mit Geuehmignug S. M. des Kai
sers zwei Kommissivueu gebildet, deren Oberleitung 
das Knegsministerium übernimmt, während die un
mittelbare Leitung der Arbeite« dem Chef des Ge-
ueralstabes übertragen wird. Die eine dieser Kom
missionen hat nach den von Sr. Majestät angegebe
nen neuen Grundsähen ein Reglement über die per
sönliche Wehrpflicht im Reiche und im Königreich 
reits genehmigten Gruudzngen ein neues Reglement 
über die Depot-, Lokal- nnd Reservetruppeu uud 
die Reichswehr abzufasseu. Die erste Kommission 
wird gebildet aus Mitglieder,» der Ministerien des 
Krieges, der Marine, des Innern, der Finanzen und 
der Apauageu, der 2. Abtcheiluug der eigenen Kanz
lei Sr. Majestät für die Angelegenheiten des König
reichs Polen uud aus einigen anderen Personen nach 
unmittelbarer Beslimmuug S. M. des Kaisers; die 
zweite aus Mitgliedern der Hanptverwaltuugen des 
Kriegsministeriums, die vom Kriegsminister erwählt 
werden, uud eiuigeu audereu Persoueu, die Se. 

Die Straßlmrgcr Mliothek 
von 

vr. Max Hirsch. 
Wenn man von dem gräßlichen Trümmerfeld, 

das noch vor zwei Monaten die blühende „Stein-
Vorstadt" Straßbnrgs bildete und von Taufeudeu 
arbeitsamer und behäbiger Menschen bevölkert war, 
durch die breite Straße gegen Südeu dem Münster 
zuschreitet, so steht mau plötzlich vor einer hohen 
schmalen Backsteinmauer mit gothiichem Portal. Die 
Mauer ist geschwärzt uud an mehreren Stellen durch 
t iefe, ellenbreite, unregelmäßige Löcher durchbrocbeu; 
das mächtige Thor ist verschwunden bis auf die eiser
nen Äugeln, frei reicht der Blick in das, von ge
waltigen Seitenwänden eingeschlossene Innere, denn 
auch von oben sällt, dnrch Dach und Gewölbe uicht 
mehr gehindert, das breite Tageslicht in den öden 
Raum. Mit fast zaghaftem Schritt steigt mau die 
Freitreppe zum Portal hiuau uud erblickt nuu im 
Hintergründe eine weite, schreckliche Perspektive von 
weißgetünchten Pfeilern und halb eingestürzten, spitz-
bvgigen Gewölbeu. Es kann nicht täuschen, mau 
defindet sich im Cbor einer gothischen Kirche. Der 
Boden ist mit Trümmeru aller Art, daruuter zer
brochenen Bildwerken, fußhoch bedeckt, an den Wän
den bemerkt man deutlich die Spuren von drei über 
einander gebauten Stockwerke«. Gemartert vou dem 
trostlosen Anblick dieser Oeve kehrt man znrück unv 
bemerkt znsällig irr den Winkeln der Stufen halb-
Verkoblte Papierstücke; mau blickt noch einmal zu 
dem Portal hiuauf und liest dort in großen lateini 
schen Buchstaben, aeschwärzt gleich der übrigen Mauer, 
die Inschrift: Lid l io tkocza ?udl iea.  

Ja, dies ist die Slätte. wo im Chor der Prediger-
kirche die öffentliche Bibliothek der Stadt Straßburg 
seit dem Jahre 1765 aufgestellt war, nnd wo das 
Bombardement des deutschen Belageruugsheeres iu 
deu schrecklicher! Augustlagen sie mit dem gastlichen 

Gebäude veruichtete. Iu diesem, jetzt gespenstisch 
öden Raum standen noch vor wenigen Wochen mehr 
als 200.000 Bände von Druckwerke!,, uud über 1500 
Bände alter Handschriften — alles in schönster Ord
nung; eine reichhaltige Sammlung von Alterthü-
mern, Medaillen, Glasfenstern uud Portraits berich
tete vou der fernen und nahen Vergangenheit der 
Stadt und des Landes, uns ein geräumiger Lesesaal 
war täglich den Wißbegierigen aller Klassen nnd 
aller Nationen geöffnet. Die Straßbnrger Bibliothek 
war anerkannt als eine der bedeutendsten und wich
tigsten Europa's. uud sie war ausgezeichnet vor vielen 
anderen, uud doppelt die Zierde und der Stolz der 
vordem Freien Reichsstadt, weil sie nicht der Guade 
eines Fürsten, sondern der Wissenschaft, dem Samm 
lerfleiß nnd dem Gemeinsinn eines Mitbürgers ihren 
Ursprung verdankte Schoepflin, der berühmte Ge
schichtsforscher. der Verfasser der ^lsutia ckiplomu-
täca nud iUustrutÄ, dessen schönes Grab-
mouumeut die Tdomastirche ziert, schenkte im Jahre 
1765 seine großartige Privatbibliothek uud Alter
tümer-Sammlung der theuren Vaterstadt. Diese 
Schenkung bildete deu Kern der öffentlichen B-bl'^ 
thek, welche dann während der französischen Revolu
tion in Folge der Aufhebung aller Klöster nnd kirch 
lichen Stiftnugen auf's Reichste vermehrt wnrde. 

Wenn man erwägt, daß Straßburg fcbou im 
früheste« Mittelalter eiu Hauptsitz der Gelehrsamkeit 
uud Eultur gewesen, daß seiue Lage an der Grenze 
Deutschlands uud Frankreichs, seiu ausgebreiteter 
Haudel uud die Macht feiner Kirchenfürsten die gün
stigste Gelegenheit auch zur Erwerbung literarischer 
Schätze bot so wird mau den außergewöhnlichen 
Reichlhnm dieser Bibliolhek begreiflich finden. Unter 
den bereits erwähnten t500 Bänden Handschriften 
befanden sich eine Anzahl „Uuica" von unschätzbarem 
Werth. Voran der „Llortu3 äoUerarum" (Wonnen-
Garten) der Aebtissiu Herrad von Laudsberg, ein 

großer Folio-Band aus der Zeit um 1280, dessen 
zahlreiche Miuiaturbilder voii der größten Wichtig
keit sür die Kunstgeschichte und Kostümkunde wareu. 
Dann die Sammlung der kanonischen Gesetze des 
Bischofs Rachio vou Straßburg, im "Jahre 788 ge
schrieben; ein Gebetbuch in Gold- uud Silberbuch, 
stabeu auf Purpurpergameut aus dem 8. oder 9. 
Jahrhuudert; eiu prachtvolles Meßbuch mit dem 
Wappen Ludwigs XII ans dem Beginn des 16. 
Jahrhundert; Handschriften von mehreren Klassikern 
unv von deutscheu Kanzelrednern uud Dichteru des 
Mittelalters, worunter Predigten von Meister Eckart 
uud Johann Tanler; die Sammluug der verschiede
nen Verfassnugeu, die Straßburg sich im Mittelalter 
gegeben; die Akten des Prozess.s zwischen Gullen, 
berg nnv den Erben seines Socius Driizehn und 
verschiedenes Andere. Unter deu Druckwerkeu be-
sanden sieb nicht weniger als 2500 „Inkunabeln" 
(das siud Drncke aus dem 15. Jahrhunderts zum 
Theil von außerordentlichem Werthe, uud in dieser 
Stadt, die Guttenberg's erste Versuche iu der licht
bringenden Knnst gesehen, doppelt erfreulich. Die 
Alterthümer - Sammlung endlich enthielt römische 
Altäre und Basreliefs, Meilensteine, Grabdenkmäler, 
Särge, Urnen, Vasen, Bronzen uud Waffeu iu großer 
Auzahl. 

Und alle diese geistigen Schatze, all' diese nuer-
schöpfl>chen Quellen des Wissens sind für immer dahin; 
Was beinahe zwauzig Jahrhunderte gedacht, erfun
den nnd ans Stein, Pergament und Papier der Nach
welt überliefert — was fleißige Mönche und emsige 
Gelehrte mit Mühen nnd Opfern liebevoll gesammelt 
— was den besten Forschern (und vorwiegend grade 
deutschen) geistige Nahrung gewährt uud solche noch 

^ vielen Geueratione» in allen Fächern der Wissenschaft 
dargeboten hätte, das hat ein einziger Schreckeustag 
bis auf die letzte Spur vernichtet! Und nicht etwa 
war es blinde Naturkraft, ein Erdbeben, eine Ueber-



Majestät unmittelbar zu bestimmen geruheu wird. 
Dein Präses beider Kommissionen wird es überlassen, 
anch andere Personen, die durch ihre speziellen Kennt
nisse den Berathungen sördeilich werden können, zn 
den Sitzungen herbeizuziehen. Dann hat S. M. der 
Kaiser zu befehlen geruht, die 1862 zur Revision des 
Rekrntiruugs-Reglements eruannte Kommission auf
zulösen und alle von derselben gesammelten Materia
lien der Kommission znr Abfassung des Reglements 
über die persönliche Wehrpflicht zu übergeben. (D.P.Z.j 

— Ueber die allgemeine Wehrpflicht 
bringt der „Rnss. Jnv." einen Artikel, in welchem 
er zunächst konftatirt, daß der Befehl vom 4. Nov. 
nicht durch irgend eine Zufälligkeit hervorgerufen 
worden, sondern eine direkte Folge der ganzen Reihe 
von Reformen ist, welche znr inneren Entwickelnng 
Rußlands nnd zur Fixirung seiner Stellung dem 
Auslande gegenüber unternommen worden sind. Er 
hebt serner hervor, daß den im Allerhöchsten Befehl 
vom 4. Nov. ausgesprochenen Grundsätzen von Seiten 
der Gesellschaft eine vollkommene nnd wahrhaft pa
triotische Sympathie entgegengetragen worden ijt. 
Zugleich glaubt das genannte Blatt aber auch deu 
aufgetauchten, vielfach irrigen Gerüchten entgegen 
treten zu müssen, nach welchen Einige glanben, baß 
eine mit der Aufhebung der stehenden Armee ver
bundene Miliiärorganisation, wie sie etwa die Schweiz 
hat, beabsichtigt sei, während Andere annehmen, daß 
das preußische Landwehrsystem vollständig oder n it 
nur geringen Abänderungen ado tirt werden solle, 
noch Andere dabei an eine einfache Verüärknng der 
Armee denken, noch Andere endlich die Befürchtung 
hegen, als könne dieHerbeiziehnngdergebildetenKlassen 
zum Militärdienst den vorhandenen ohnehin schwachen 
Keimen der Bildung Abbruch thun und die vorgeschla
gene Reform Zu einem reinen Militarismus führen. 
Der ,,Nusf. Jnv." bezeichnet alle diese Ansichten und 
Befürchtungen als verfrüht, da der Allei höchste Be
fehl vom 4. November ja nnr die allgemeinsten 
Grnndzüge angiebt, alle Einzelnheiten aber erst von 
den beiden Kommissionen, deren Einsetzung wir oben 
gemeldet, bearbeitet werden sollen. Nichtsdestoweni
ger glaubt das erwähnte Blatt versichern zu können, 
daß die Hanptgrnndsätze, welche den Arbeiten der 
beiden Kommisnoneu zu Grunde gelegt werden sollen, 
binnen Kurzem werben veröffentlicht werden können, 
und daß alsdann alle irrigen Auffassungen verschwin
den werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

A n s  d e n  H a u p t q u a r t i e r e n  i n  V e r s a i l l e s ,  
24. 12. November. ^ ^ 
Neugestaltung Deutschlands ist gestern in Versailles 
vollzogen worden. Der Vertrag, der Bayerns Ein
tritt in den neu zu schaffenden Deutschen Bundes
staat besiegelt, ist am Abend des 23. Nov. um 10'/» 
Uhr von den Minister» der betheiligten Mächte in 
dem Quartier des Bundeskanzler-Amtes nnierzeichnet 
worden. Den politischen Theil der Verhandlungen 
hatte Graf Bismarck persönlich in zahlreichen Bespre
chungen mit den bayerischen Bevollmächtigten, Grafen 
Bray nud v. Prauckh, geleitet; die militärischen Be
stimmungen waren Gegenstand der Unterhandlung 
zwischen dem ^preußischen Kriegs-Minister General 

chwemmnng, eine Feuersbrunst, „die Elemente, die 
das Gebild der Menschenhand hassen", sondern die 
Menschenhand selbst, mit den schrecklichsten Zerstö-
rnttgswaffen gerüstet, hat diesen Koömos edelster Ge
bilde dem Verderben geweiht. Die Kugeln haben 
die Lettern, der finstere Berthold Schwarz hat den 
lichten Johannes Gnttenberg überwuuden. 

Noch hente klingt der Schmerz nach, daß vor 
mehr als 1200 Jahren die Bibliothek zn Alexan
drien dem fanatischen Kalifen Amrn znm Opfer fiel. 
Wehe, daß in unserm neunzehnten Jahrhundert eiu 
deutscher Heerführer iu Amru's Fußtapfen treten 
mußte, daß die Geschosse des Volkes der Intelligenz 
ein Arsenal deutscher, menschlicher Geisteswaffen zer
trümmerten! Denn leider ist die Entschuldigung nicht 
Ilichhallig, daß die Straßburger Bibliothek etwa wider 
Willen und Wissen der Belagerer vou den Granaten 
getroffen wnrde. Weit sichtbar ragte das hohe Dach 
der Predigerkirche, dessen kostbaren Inhalt der Kom-
mandireude unzweifelhaft kannte; nnd nicht etwa 
einzelne verlorene Kugel», sondern ein ganzer Hagel 
von Geschossen schlug stundenlang iu das feste Ge
bäude, so daß alle Versuche zum Bergeu und Löschen 
vergeblich waren. Auf der anderen Seite trifft eine 
kaum geringere Schuld die Verlheidig-r, vor allem 
die oberste Bibliothek-Verwaltung, die, selbst nachdem 
das Bombardement vierundzwanzig Stunden vorher 
angekündigt war, nicht einmal die größten Schätze 
der Bibliothek in Sicherheit brachte. „Einer der 
Straßbnrger Bibliothekare, Herr Pitou, erzählte (so 
berichtet Alfred Möllmann in der Nat.-Ztg.), wäh
rend die Thränen ihm in den Augen standen, daß 
er bei Beginn der Belagerung den Antrag gestellt, 
wenigstens die werthvollsten Handschriften und selte
nen Drucke in feuerfeste Räume zu bringe». Der 
Vorgesetzte antwortete ihm, lassen Sie mich mit den 
verfluchten Handschriften in Ruhe, ich habe andere 
Dinge im Kopfe." 

von Noon nnd dem Kriegs-Minister Bayerns von 
Lutz gewesen. 

Die Aufmerksamkeit der Haup!quartiere richtete 
stch in diesem Augenblick vvinehmlich nach zwei 
Seiten hin. Sie verfolgt mit dem gespanntesten 
Interesse die Bewegungen der gegen die Loire 
vorrückenden dentschen Truppeucorps, von denen täg
lich eine ernstere Entscheidung erwartet werden kann. 
Mit nicht minderem Interesse behält man die Zu
stände der vor uns liegenden Hauptstadt im Ange. 
Einzelne Zeitnngen aus Paris, die den Ober-Komman
dos vom 18. bis zum 22. Nov. zugegangen sind, bestä
tigen, daß die friedlichen Stimmungen in der Be-
wewohnerschaft allmählich zn kräftigerem Ansdrnck 
gelangen. Mann kann zwar bis jetzt nicht sagen, 
daß die Negierung sich entschlösse, dein Wechsel der 
Meinungen Rechunug zn tragen. Ihr System ist, 
wie man sich leider überzeugen muß, uoch immer das 
der Täuschung. So wagt das „Jonrnal osficiel" 
vom 22. Nov. zn behaupten, daß dnrch eine Kano
nade aus deu FortS Jssy uud BicStre die preußischen 
Belagerungsarbeiten auf der gegenüberliegenden Seite 
vollständig zerstört seien. Da Paris wegen der Nähe 
der befestigten Außenwerke noch genauer sast als die 
innerhalb der Cernirungsliuie sich befindenden Ort
schaften wissen ninß, daß das französische Geschütz
in den letzten Tagen vollständig geschwiegen hat, so 
wird die Vermessenheit, mil welcher ein verantwort
liches Gouvernement derartige erfundene Nachrichten 
verbreitet, wahrhast unbegreiflich. Es kann sür eine 
solche Taktik füglich keinen anderen Grund geben, 
als den, den gesnnkenen Muth von Hnnderttansenden 
von Menschen dnrch trügerische Hoffnungen neu zu 
beleben. Dies wäre ein Symptom der Schwäche, 
von dem das öffentliche Urtheil in Europa uicht ver
fehlen wird, Akt zu nehmen. 

Von allen Umstimmnngen, welche die Mach! der 
Zeit in Paris zn Wege gebracht hat, ist eine der 
merkwürdigsten die des bekannten Journals „Le Fi
garo", das sowohl beim Ausbruch des deutsch-fran
zösischen Kampfes, wie noch lange nach dem Slnrz 
des Kaiserreichs dnrch seine maßlosen Schmähungen 
auf Deutschland uud Preußen nnter den Organen 
der Kriegspartei am meisten hervortrat. Wenn man 
sich vergegenwärtigt, daß dieses TageSblatt seit lan
ger Zeil sür den eigentlichen Repräsentanten der 
politischen Auffassungen des Parisers gellen mnß, 
darf man, ohne Gefahr des Jrrihums, sich einen 

^ Rückschluß auf die vorgegangene Sinnesänderung 
^ erlauben, da gerade der „Figaro" angenbicklich oben-

anstehl unter denjenigen Blättern, die der Hartnäckig
keit des nationalen Ausschusses auf das entschiedenUe 

j Opposition inachen. In ihrer Eigenschaft als Äer-

nalgarde zu beleuchten. Die in einem srüheru Be-
! richt des „Staals-Anzeigers" ausgesprochene Behaup

tung, daß die Mobiliiirung der Bürgergarde mannig-
j fache Unzufriedenheit hervorgerufen hat, wird dadurch 

auf das Unumstößlichste bewahrheitet. 
Mau erfährt, daß die Regierung selbst Anfangs 

i von einer Einreihuug der Nalionalgarden in die 
aklive Armee Abstand nehmen wollte: Sie vernichte 
es zunächst mit einer Aufforderung der Freiwilligen. 
Die Meldungen derer, die sich dem reguläre» Waf
fendienst hingeben wollten, fielen jedoch so spärlich 

! (uss<Z2 xietres) aus, daß mil einem förmlichen De-

Ein Dichter mag singen, wie die Geister der ver
brannten Werke, gehüllt in die Trachten aller Zeiten 
und Nationen, um Mitternacht in dem öden Kirchen-
ranm unzählbar gespenstisch aus- und uiederwallen, 
ihre alten stillen Plätze suchend, bis sie nach langem 
vergeblichem Umirren in grausigem Chor die Vanda-
len, die so viel Geist gemordet, verwünschen. Wir 
aber wollen lieber mit einem Worte der Hoffnung 
und der Versöhnung schließen. Was in einem be
klagenswerten Momente der Kriegssurie die deutsche 
Heerführung verschuldet — scholl sehen wir die deut
sche Wissenschaft und deutschen Brüdersinn es zu 
sühnen bereit. Wir sehen die Hunderte von großen 
und kleinen Bibliotheken unseres bücherreichen Vater
landes je einen Theil ihrer Schätze gen Straßburg 
senden, wir sehen die deutschen Buchhändler, diese 
von jeher patriotischen Männer, ihre Verlagswerke 
der Wiege der Buchdruckerkunst darbieten, wir sehen 
die Regierungen reiche Geldmittel bewilligen — und 
in wenigen Jahren erhebt sich inmitten des wieder-
erbanlen deulschen Straßburg's eine neue Bibliothek, 
schöner und reicher, als die zerstörte, nnd vielleicht 
die Inschrift tragend: 

Deutschlaud 
seiner Stadt Straßburg 

als Sühue. 

Der deutsche Sund des Jahres 187V. 
i. 

Der „Staatsanz. für Württemberg" Veröffentlicht 
die Grundzüge der neueu deulschen Verfaffnug und 
leitet dieselben mit folgenden Worten ein: 

„Die Gründung des deutschen Bundes, welcher 
mit dem 1. Januar 1871 an die Stelle des nord-
deutsche« Bundes, des deutschen Zoll- nnd Handels
vereins uud der Schutz- und Trutzbündnisfe zwischen 
Prenßen und deu süddeutsche« Staateu treten soll. 

kret der Einberufung, dem Gesetz vom 10. Nov., vor
gegangen werden mnßte. Das Blatt leugnet nicht, 
daß die Neuernug schlecht aufgenommen wurde. 
„Vorher", heißt es in dem entsprechenden Artikel — 
„sprach Jeder von seinem Kriegsmulh. Am ^age 
der Gefahr werden wir da fein und gegen den Feind 
ziehen, Jetzt aber haben sich die Heftigsten, Leiden
schaftlichsten und Kriegerischsten auf einmal als vor
zügliche Familienväter enthüllt, die um das Wohl 
ihrer Kiuder besorgt sind. Daher eine Fülle von 
Klagen und Reklamationen." Der Artikel kommt zu 
dem Schluß, daß die Regierung nicht werde unchlil 

können, ihre Maßregeln über kurz oder lang aufzu» 
hebeu. An anderer Stelle werden sogar die Friedens-
bedingnngen diskutirt uud dabei die Neutralilirung 
vou Lothringen und Elsaß als annehmbar bezeichnet-

Diese Aeußernngen der Presse finden in Privat
briefen den lebhaftesten Wieoerhall. Uni ein Beispul 
davon zu geben, wie man anch in Privatkreisen an
fängt, das Verfahren des Gouvernements zu verur-
theileu, möge der folgende Passus aus eiuem aufge
fangenen Briese dienen, der eine Persönlichkeit der 
höchsten Gesellschassklassen zum Verfasser hat. Die 
Stelle lautet: „Man hoffe hier (in Paris) noch im
mer auf eiue Wiederausnahme der diplomatischen Ler» 
Handlungen. Aber wie ist überhaupt zu hoffen, daß diese 
Negierung vouAdvokateu die Dinge zu einem glücklichen 
Ende führen wird? Sie sträubt sich gegen jede Kon
zession, wie wenn man überall Sieger gewesen wart 
(eornrris si 1'ou ötuit partout vuill<zu6ur ) Es liegt 
in diesem Gouvernement von Paris eine Ungeschick
lichkeit (illöptio), ein Starrsinn (entütoiiiellt,) und 
ein Stolz, die alles anfs Spiel setzen für — eine 
hochtönende Phrase. Dabei befindet man sich seil 
dem Fall von Metz in absoluter Rathlosigkeit; überall 
drohen Verlegenheiten uud uur ein Waffenstillstand 
könnte uus retteu. Es ist wahrlich Zeit, baß wir 
eine Kammer nnd eine gesetzmäßige Regierung (Aou-
vorllerQSQt eonstiduH) bekommen. Bis znm nächsten 
Monat kann man sich allenfalls noch hinschleppen, 
dann fehlen die Lebensmittel, und es ist kaum zu 
sageu, was die Folge davon seiu wird. Inzwischen 
giebt man sich den Anschein, als thne man etwas; 
ganze Armeen seöt man „auf dem Papier" zusammen. 
Aber das Alles ist Komödie. Man verliert mit die
ser Organisation, die eher eine Auflösung ist, die 
Zeit, während welcher man den Waffenstillstand hätte 
haben können, selbst ohne Zufuhr von Lebensmitteln! 
Frankreich erscheint mir mit seinen republikanischen 
Ideen, die doch nur Ideen der Demagogie sind, so 
zersetzt, daß eine Armee nicht mehr möglich ist, und 
ich würde den Plan einer Neutraltstrung vo» ElWv 
uac> Lothringen als ein Glück btiiehme» (et 
rais avse dcmliöiii' pour vcms la uoutl-iUisadiov 
«Q probet pour 1'^.Isg,os ^ lg, 

Da die ail dem Gefecht bei Beaune la Rolande 
beteiligten Truppenlheils der Loire-Armee auf 70,000 
Mann angegeben werden, während von uuferer Seite 
nur das 10. (hannooersche) Armeekorps, die 5. Di-
vliion (vom brandenburgischen Arnieekorps) und die 
1. Kavallerie-Diviiio» im Kampse waren, so war die 
große Überlegenheit aus Seiieu der Franzose». Den
noch erlitten lie eine schwere Niederlage. Hiernach 
erscheint es fraglich, ob die Loire-Armee noch weiter 
diesseits dieses Flusses Staub halten wird; sie hat 
am 29. den Rückzug bereits forlgesetzt. Da von 
Westen bekanntlich das Korps des Großherzogs von 

bezeichnet einen der wichtigsten Abschnitte in der Ge
schichte des deutschen Volkes. 

Jener ältere deutsche Bund, welcher nach dem 
Ende der großen europäische» Kriege, den 8. Juni 
1815, zwischen den Fürsten uud freien Städten 
Deutschlands zn dessen Sicherheit n»d Unabhängig
keit abgeschlossen worden war, vermochte, obwohl er 
bestimmt schien, alle deutschen Stämme zu Einem un
lösbaren Ganzen zu vereinigen, dem Bedürsuisse des 
deutschen Volkes nach einer befriedigenden Einigung 
zu eiuem gemeiilsamen Staatswesen nicht zu genügen. 
Die Beschränkung der Bundeszwecke auf die Erhal
tung ber äußeren nnd inneren Sicherheit Deutsch-
lauds, sowie der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit 
der einzelnen deulschen Staaten, die Schwierigkeit, 
ja Unmöglichkeit einer zeitgemäßen Umbildung der 
Bundesverfassung, die nur durch die Einstimmigkeit 
sämmtlicher Bundesglieder zu erreichen gewesen wäre, 
vor Allem aber das Gebundensein jeder Fortenlwick-
lnng an die Zustimmung von zwei europäischen Groß' 
mächten, deren Bestrebungen keineswegs idenMch 
waren, verhinderte jede gedeihliche Weiterbildung des 
Bundesverhältnisses und bewirkte, daß der deutsche 
Bund in der Meinuug der deutscheu Nation alle 
Theiluahme eingebüßt hatte, lange bevor seine tat
sächliche Auslösung eintrat. Ungleich bedeutender er
wies sich sür das Zusammenleben des deutschen Vol
kes der deutsche Zoll- uud Handelsverein, welcher, 
im Jahre 1833 uur vou einem Theile der deulschen 
Staaten gegründet, in seinem Innern die Freiheit 
des Verkehrs und die Gemeinsamkeit der wichtigsten 
wirtschaftlichen Einrichtnngen herstellte, durch die in 
ihm ausgebildete Zollpolitik den Wohlstand der Ein
zelnen und das Gedeihen der Gesammtheit mächltg 
förderte und sich allmählich auf den größten Theil 
der anßerösterreichischen Staaten Deutschlands aus
dehnte. Was ihm hauptsächlich fehlte, war eine Or
ganisation, welche die Möglichkeit geboten hätte, wich-



Mecklenburg heranrückt, so würde das feindliche Heee 
einer Katastrophe kaum entgehen, wenn es sich dies
seits der Loire umfassen ließe. Auch der Rückzug 
über den Fluß kann freilich ein sehr bedenkliches Un
ternehmen werdeu. 

Unterdessen verfolgt unsere erste Armee die bei 
Amiens geschlagene französische Nordarmee, welche 
in voller Auflösung begriffen ist. Eine Depesche aus 
Tours vom 28. giebt die Niederlage bei Amiens 
unter einigen verhüllenden Wendungen zu; sie mel
det: „Die Schlacht von Villers - Bretonneux hat 
gestern den ganzen Tag gedauert. Die Affaire, die 
gut begann, währte bis4'/zUllr. Villiers-Brelounenx 
wurde vor stärkerer Streitkraft und beträchtlicher Ar
tillerie aufgegeben. Bei Boves halten wir eine Nie
derlage. Bei Dury haben wir unsere Positionen ge
halten. Die feindlichen Streitkräfte wurden auf 
30,000 Mann geschätzt." 

Die franzosenfrenndliche Brüsseler ..Jndependance" 
kann nicht umhin, folgende Darstellung zu geben: 
„Eine wichtige Schlacht ist am Sonntag im Südosten 
Von Amiens geschlagen worden. Die Franzosen, die 
sich auf ein starkverschauztes Lager stützten, hatten 
ihren linken Flügel bei Villiers-Bretouueux, au der 
Eisenbahn von Amiens nach Reims aufgestellt, ihr 
Cenlrum bei Dury und Boves, zwei Dörfern, deren 
ersteres im Süden von Amiens an der nach Breteuil 
führenden Chanssee, das letztere mehr nach Osten zu 
an der Eisenbahn von Amiens nach Clermont liegt; 
ihre Linke stützte sich auf Salleufe an der Straße 
Von Beanvais. Auf diese Welse hielten sie eine mehr 
als zwei Meilen lange Linie, parallel mit der Somme, 
besetzt. Die Deutschen hatten das Ceutrum ihrer 
Stellungen zu Moreuil an der Chaussee von Anuens 
Uach Compiegne. Ans Telegrammen, die uns aus 
Versailles uud Tours kommen, geht hervor, daß der 
erbitterte Kampf den ganzen Tag gedauert uud mit 
der Niederlage der Franzosen geendet hat. Aus ih
rem rechten Flügel durch überlegene Streitkräfte zer
schmettert, bei Boves zurückgeworfen, haben sie ihre 
Stellungen nur bei Dury und Salleux behauptet." 

Versailles, L6./I4 Nov. Es herrscht hier all
gemein die Auffassung vor, daß sich an der Loire 
Wichtige Entscheidungen vorbereiten, und daß die 
Niedeilage der französischen Süd-Armeen das Schick
sal von Paris, vielleicht deu ganzen Ausgang des 
Krieges entscheiden werde. Die Rührigkeit, welche 
die Departements jeuieits der Loire, aufgestachelt von 
Emissären der Negierungsabtheilung iu Tours und 
von der Presse in Südfrankreich, im letzten Augen
blicke noch entwickeln, beweist, daß man von der 
Tragweite der demnächst zu erwarteuden Katastrophe 
eine richtige Voistelluug hat. Fast alles was die 
Provisorische Negieruug an disponiblen Streitkräften 
Noch besitzt, ist an der Loire, wie es scheint zwischen 
Orleans, Blois uud Tours kouzeulrirl, nach welchen 
Punkten hin auch die Truppenzuzüge aus Lyon di--
ngirt worden sind. Die umfassenden Vorbereitungen 
Au einer längeren Verteidigung Lyons legen über-
dem die Vermuthuug nahe, daß die französische Loire-
Armee dorthin ihren Rückzug uehmen wüide, falls 

geichlagen werden sollte. Der Präfekt des 
^Höne-Departement, in drssen Mille Lyon gelegen 
i>t, läßt stch die Verstärkung der Süd-Armee be
sonders angelegen sein, uud veifährt dabei mit einer 
diktatorischen Willkür, die von deu dortigen Blättern 
uicht gerade günstig beurtheUt wird. So hat er auf 

tigere Aenderungen ohne die Zustimmung sämmtlicher 
dem Vereine augehöriger Staateu vorzunehmen und 
welche zugleich die wirksame Mitwirkung der Volks
vertretung zn solchen Beschlüssen gewahrt hätte, eud-
lich der Abschluß der Verträge auf eine beschränkte 
Zeitdauer, dereu Ablauf aus jenen Gründen beinahe 
jedesmal znr Existenz>rage für den Verein wurde und 
durch die Infragestellung seines Fortbestandes auf 
deu geordneten Gang der wirtschaftlichen Entwick
lung der Vereinsangehörigen den störeudsteu Ein
fluß üble. 

Nach beiden Beziehungen, sowohl für die Frage 
der künftigen deutscheu Verfassung, wie für den Fort
bestand des deutschen Zoll- uud HaudelsvereinS mußte 
die Gründung des norddeutschen Bundes von der 
gewichtigsten Bedeutuug sein. Dadurch, daß vom 
26. Juli 1867 an die deutschen Staate» im Norden 
des Mains zu einem Bundesstaate mit Einheit der 
Gesetzgebung in den wichtigsten Beziehungen des 
staatlichen Lebens, mit Einheit des Zoll- unv Hau-
delswesens, Einheit der wichtigsten Verkehrsanstalten, 
^uheiilicher Vertretung gegeu das Ausland und Ein
heit der militärischen und maritimen Einrichtungen, 
Mit eiuer einheitlichen, wirksame« Centralgewalt nnd 
einer gemeinsamen Volksvertretung verbunden waren, 
^nute sich in dem Buude eine Gemeinschaftlichkeit 

wirthfchaftlicheu und der wichtigste» staatlichen 
Interessen entwickeln, welche in den Angehörigen der 
^erbundenen Stauten ein von Jahr zu Jahr steigen-

Bewußtsein der nationalen Zusammengehörigkeit 
legte, den Verband derselben aber mit jedem Jahre 

^nes Bestehens nur um so mehr abgeschlossen hätte 
^u denjenigen deutschen Staaten, welche anßerhalb 

es Vuudes blieben. Ganz besouders nachtheilig aber 
Uchte dieses Verhältniß zurückwirken auf den Fort-
uaud des dentscheu Zoll- uud Hanvelsvereins, wel-

^ r neben den Staaten des norddeutschen Bundes auch 
süddeutschen Staaten umschloß uud in seiner be

eigene Hand den bisherigen Deparlementalrath ans-
gelöst nnd durch eine Kriegskommisston ersetzt, deren 
Nechtstitel auf keiuer anderen Grundlage beruht, 
als auf der der Ernennung dnrch den republikani
schen Verwaltnngsbeamten. Einige Mitglieder der 
bisherigen Vertretung des Departements, an ihrer 
Spitze einer der angesehensten Aristokraten Frank
reichs, Marquis de Mortemart, haben denn auch 
gegen diese Willkür remoustrirt. Die „Decentrali-
satiou" beeilt sich, zu erkläre», daß eine Behörde, 
deren Vollmacht uicht ans dem allgemeinen Stimm
recht (suikraAo univei'SLl) hervorgegangen sei, ihrer 
Partei, der der echten Republik, sür null und 
nichtig gelten müsse. Der departementale Kriegs
rath nahm vorläufig auf diese Eiuwürfe 
keiue Rücksicht und bestimmte, daß die Mo
bilgarden aus der Klasse des Jahres 1870 sich un
weigerlich znm 25. Nov. zu gestellen hätten, woraus 
in jedem Falle hervorgeht, daß man auch in diesem 
Theile Frankreichs bis znm letzten Augenblicke gewar
tet hat, ehe der Eulschluß eiuer allgemeiueu Bewaff
nung gefaßt wurde. Nach dem Beispiel von Paris 
ist feruer dekretirt wordeu, daß einzelue Abteilungen 
der Nalionalgarde von Lyon znr Einstellung in das 
aktive Heer herangezogen werden sollen. Wie diese 
Maßnahmen au Ort uud Stelle beurtheilt werden 
wird, läßt sich noch nicht übersehen. Vorlaufig ha
beu sich bis iu die letzten Tage jeue tumultuarischen 
Scenen wiederholt, aus deueu zu entnahmen ist, daß 
der Geist der Truppen mit d m der äußersten republi
kanischen Parteien in schroffem Widerspruche steht. 
Tie Soldaten reißen die rolhen Fahnen, welche die 
Führer der Demagogie auf deu Wällen aufgepflanzt 
haben, herunter uud ersetzen sie durch die Trikolore. 
Bei dieser Gelegenheit ist es uoch neuerdings zu blu
tige» Auftritte» gekomme». Ei» Malineoifizier, der 
das Vanuer der Rothen entferut hatte, wuroe vou 
einem Arbeitertrnpp angegriffen, entwaffnet und ins 
Gefängniß fortgeschleppt. Man verstärkt die Befesti
gungen voii Lyon uud sorgt überdies für die Aulage 
großer Getreide- uud Fouragier-Magazine. Dagegen 
scheint es an Waffen zu fehlen, denn der Maire er
läßt eineu Ausruf au dir Bürgerschaft, alle Waffen, 
die sie in ihrem Besitz haben, besonders auch Sä-
bel, in das Stadthaus als Geschenk abzuliefern. 

Fraukreicti. 
Paris. (Engl. Korrefp.) Deu letzten Nachrichten 

aus Paris zufolge ist bereits eine große Anzahl von 
Restauratioueu geschlossen Worten, weil die Eigen-
thümer derselbe« srch außer Staude seheu, die uölhi-
gen Fleischoorrälhe zu beschaffen, doch trifft die Re
gierung Vorkehrungen, eine beschränkte Zahl offeu 
zu halten, damit der unverheiratete Theil der Be
völkerung nicht unverhältnißmäßigeu Entbehrungen 
ausgesetzt Werve. I» ver Place de t'Holet c>e Ville 
wird jetzt etil regelrechter Ratlenmailt abgehalten. 
Die Thiercheu werdeu lebendig sür 30 bis 35 Cenl. 
per Slück verkauft. In der Rue Nochechouan hat 
eiu spekulativer Eßwaareuhäudler Hnude, Katzen und 
Rallen i» Reihen ?,um Verkaufe ausgehäugt uud er 
scheiut keiueswegs schlechte Geschälte zu machen. Im 
Uebiigtii besage» die Berichte, daß an Muiidvorrä-
theu kein Mangel sei. (Sl.-Auz.) 

— Einem Prjvatschieiben uns Paris, 17./5. Nov., 
entnimmt die Köln. Zig. Folgendes: „Nachoem wir 
seit einiger Zeil der uützlichsieu Tinge beranbt waren 
und jetzt auf dem Puncle stehen, daß uns das uu-

greuzteu Dauer und seiner Künddarkeil der Garantie ei' 
nes sicheren Fortbestandes entbehrte. Der Versuch, die 
Einrichtung des Zolloereins den Versassuugsformen 
des norddentschen Bundes anzupassen, welcher durch 
den Vertrag vom 8. Juli 1867 gemacht wurde, bot 
zwar ein Mittel zur voiübergehende» Hilfe dar; allem, 
da im norddeutschen Bunde die dem Zollverein ge 
meinschaftlicheu Eiuuahmen die wichtigne Gruudlage 
für die Bestreitung der Buudesansgaben bilden, so 
war es eine nngemein schwierige Ausgabe, über Aeu-
derungen in der Zollgesetzgebung, welche von Ein
fluß auf die Einnahmen des Zollvereins eine befrie
digende Beschlußfassung in der znr Mitwirkuug be
rufenen Versammluug des deutschen Zollparlaments 
herbeizuführen, desseu Bestaudtheile bei ihren Be
schlüssen nicht von den gleichen Gesichtspunkten ge
leitet wareu. 

Je länger dieser Zustaud dauerte, um so mehr 
mußte sich die Notwendigkeit, aus diesen Schwierig
keiten heranszukommen durch einen irgeudwie gearte
ten Anschluß der süddeutschen Staaten an die Staa. 
ten des norddeutschen Buudes uud die Grüuduug 
eines sämmtllche Staaten jenes Bundes nnd des 
Zollvereins umsasseuden Bundesstaates. Allei» bei 
ruhiger, friedlicher Eutwickeluug konnte eine solche 
Aenderung der bestehenden Verhältnisse immerhin 
noch mehrere Jahre verschoben, es konnte abgewartet 
werden, bis das Verlangen nach dem definitiven An
schluß des deutscheu Südens au die Verfassnngsfor-
meu des Nordbuudes irr der Bevölkerung Süddeutsch-
landZ so allgemein sich kundgegeben hätte, daß die 
Neugestaltung der deutschen Verhältnisse als von der 
überwiegenden Mehrheit des Volkes gefordert zu be
trachten war. 

umgänglich Notwendige abgeht, werden wir bald in 
Wirklichkeit alle Schrecken einer Belagerung auszu
stehen haben. Der Gouverueur vou Paris ergreist 
deßhalb auch die energischsten Maßregeln, nm der 
Belagerung eiu En.^e zu machen. Wir erwarten in 
acht Tagen euren Ausfall, um die feindliche» Linie» 
zu durchbrechen. Gelingt derselbe, so wird sich 
die Lage vollständig ändern uud das Glück sich 
urrs wieder znwendeu. Weuu wir aber eine ueue 
Niederlage erleiden, so bleibt Paris nichts übrig, 
als zu eapituliren und einen schmerzlichen Frieden 
zu uuterzeichueu. . . . Paris setzt seine ganze Hoff
nung iu die Hauptactiorr, die bevorsteht, aber sie 
muß ohue Verzug ausgeführt werden. Denn jeder 
Tag führt uns einer Katastrophe näher, nämlich: 
dem Hungertode. Seit 15 Tagen gibt man uus »nr 
50 Grummes Fleisch per Tag (nach den letzteu Nach
richte» »ur »och 33V2 Gr.), was für 20 Tage 2 
Pfund per Perso» ausmacht, und wir haben nur 
noch sür eine Woche. Viele Persouen — uud ich 
gehöre zu ihnen — haben schon seil langer Zeit ihrer 
kleinen Fleischportion entsagt, weil man genöthigt 
ist, 3 bis 4 Stunden, einerlei, wie das Wetter ist, 
vor den Metzgerläden zn warten. Glücklicher Weise 
haben wir noch Brod, wenn anch von mittelmäßiger 
Qualität, aber es ist doch Brod, und wir hauen stark 
ein, da die Preise aller übrigen Lebensmittel zu hoch 
sind, als daß wir sie kaufen könnten. Außer den 
gewöhnlichen Lebensmitteln werden jetzt andere Gat
tungen Eßwaaren feilgebote», von welchen ich dir 
mit Sachkeniilniß sprechen kann, da ich sie selbst an 
der Halle eingesehen habe, wo ich am letzteu Sams
tage mit etilem meiner Frennde war, nm einige Vor
rälhe zu kaufeu. Ich wollte die Hälfte einer Katze 
haben. Man verlangte 4'/2 Frauken; ich bot 4 Fr., 
aber man ließ sie mir uicht. Später bedauerte ich, 
lie uicht genommen zu haben; Venu sie war pracht
voll, uud mau hätte eiu köstliches Ragout daraus 
zubereiteu können. Ich sah, wie Ratten zu 80 Cen
times bis 1 Franc, je nach ihrer Größe, verkauft 
wurden; ich kanfre keiue, obgleich man behauptet, sie 
seien vortrefflich; aber ich habe noch eiuige Vorräthe, 
und will warten, bis sie erschöpft siud, ehe ich zu 
diesem phantastischen Regime übergehe. Die Hunde 
sind ebenfalls in gewissen Läden ei schienen; sie sind 
aber noch nicht sehr gesucht; mau findet sie im All
gemeinen hart und trocken uud ißt sie nur aus höchster 
Noth. Da ich aber das Bedürfniß hatte, mich an 
diesem Tage zu regaliren, so kaufte ich mir Spatzen, 
das Slück zn 50 Centimes. Du kanust aus dem 
Gesagleu ersehe», daß, wenn die Lage auch keine 
verzweifelte, sie doch eine sehr compromiltirte ist, 
wenn die Negieruug uicht in kürzester Kürze kräftig 
austritt. Unter keinen Umständen darf sich oie Sache 
uoch lange hinziehen. Zudem befinden wir uuS fort
während in furchtbarer Erregung. Kauoiieudouuer 
bei Tag uud Nacht, das durch Mark uno B i» drin
gende Geräusch der Mitrailleuseu, welches selbst die, 
muthigtteu Mäuner nicht kalt läßt; baß Trommeln 
uud Trompeten vom Tagesanbruch bis zum späten 
Abend und auch oit des NachlS wenn man, wie am 
31. Octoder. die roli)e Republik p>oclamireir will,— 
alles dies greift die Nerven furchtbar au. . . . Die 
Pocken richten groi.e Verheeruugeu a»; letzte Woche 
starben 480 Personen. Was mich betrifft, so bin 
ich volluänoig gesund, leider zu gesund: denu ich 
habe eiuen schreckliche» Appetit, uud nur selten kann 
ich ihn voUiländig befriedigen. Ich erhielt heule 
Morgeu deu Besuch des Vetters W.; er kam, um 
mit mir zn frühstücken. Unser Mahl bestand aus 
Kartoffelu, die mit Pferdeschmalz zubereitet waren, 
einer Portion Eselswurst, so groß wie eine Nuß, 
einem Slück Chocolaoe als Dessert, dazu Brod und 
Weiu, so viel mau wollte. Es war eiu wahres Fest
mahl! Zwar schmeckten die Kartoffeln etwas nach 
Talg, die Wu-st war etwas ranzig, und das Brod 
etwas faner, aber, diese kleinen Unannehmlichkeiten 
abgerechnet, au die »lau sich eben gewöhnt, haben 
wir ganz ausgezeichnet gefrühstückt." 

Türkei. 
Ko,istluttiill,pel, 20./8. Nov. Die Cirkular-Note 

des Fürileu Gortschakow au die Garantie Mächte des 
Pariser Fliedens vom 30 März 1656 hat hier aller
dings ein bedeutendes Aufsehen erregt. Momentan 
herrschte eine Art Panique in den hingen politischen 
Kreisen sowohl wie an der Börse. Die türkliche 
äetto fiel von 51V2 bis aus 41. Allein 
man kam bald darnach zu einer ruhigeren und ge
faßleren Beurtheiluug der Sachlage. Daß voii ei
nem Bruch ans diesem Aulaß zwischen Rußland und 
der Psorte uicht füglich die Rede werde sei» können, 
stellte lich sofort heraus, nachdem über den eigentli
chen Inhalt des Schriftstücks der St. Petersburger 
Staats - Kauzlei etwas Näheres Urs Publicum gelaugt 
war. Daß die Angelegenheit nur dnrch eine Reihe 
von Unterhandlungen ius Reiue wird gebracht wer
de» können, liegt andererseits auf der Hand. Es 
muß aber noch als sehr dahingestellt angesehen wer
den, ob Rußland anf einen Kongreß aus diesem An
laß hindränge, zu dem derselbe offenbar uicht bedeut
sam genug ist. Sicherlich wird es nicht an Stim-
mt-n fehlen, welche solchem, an und sür sich durch
aus uumolivirleu Vorschlage das Wort zu reden 
stark geneigt wären, ans dem verborgeilen Beweg
gründe, auch die größere Angelegenheit des bevor
stehenden deutsch-französischen Friedens vor dasselbe 



Forum zu ziehen. Dies wird hoffentlich nicht ge
lingen. Mit der den Pontns betreffenden Frage 
hat der letzliche Anstrag unseres Streites jenseits 
deS Rheins nicht das Mindeste gemein. Bie Witte
rung ist hier anhaltend schön, man kann sagen früh
lingsartig, Wir haben reinen und blanen Himmel 
nnd dabei eine Temperatur, die nm Mittag sich über 
20 G. R. erhebt. Der Ramasan (die türkische Fa
stenzeit) und das ihm nachfolgende Bairamfest stehen 
inzwischen dicht vor der Thür. Man baut augen
blicklich viel in Konstantinopel, nnd namentlich in 
Pera, allein nicht in dem abgebrannten Viertel, wo 
sich nene Straßen nicht vor dem nächsten Frühjahr 
erheben dürften. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des d, z. Prorectors, 

Professors vr, O. von Schmidt Sohn Alexander Julius Eugen 
Bernhard. Des Verwalters F. Post Sohn Johann August. 
Des Kunstgärtners F. DauguU Sohn Rudolph Leopold Georg. 
— Proclamirt: Ter Vetermärarzt in Jrkutzk Karl Wol-
demar Großmann mit Johanna Pauline Großmann. Der 
Agronom Hermann Robert Schmidt mit Nosalie Margarethe 
Krause. — Gestorben: Der Ehrenbürger Friedrich Johann 
Fählmann, Z55/4 Jahr alt. Die Kunstgärtnersfran Auguste 
Wilhelmine Annette Dangnll, 29^ Jahr alt. 

Universitätskirche. Proclamirt: Wilhelm v. Stahl
born mit Elise Sophie Baronesse Tiesenhausen. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Schuhmacher 
Kar! Georg Priggo mit Seraphine Natalie Mathiesen. — Ge
storben: Des Gastwirthen N. Feldbach Tochter Adele Marie. 
2'/. Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Gestorben: Des Alexander 
Withelmson Sohn Alexander. 22 Tage alt. 

N T S  p a t e n t i i - t k ,  

»»suvste»' Die «zivinoksw nnä dilliAstö in ^oä<znr ^urn vlin« kaucli, kuss 
unÄ berück ?n lioelien. 

Von 2 l'dlr. an, nur »elii ^n besislisn von 

8eIlVVA88MÄ»II ck (.'0., 
äiedt neben der Ivirolio. 

^uktrÄK« proinp^ AUSKvtüI»rt. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren von Wenndrich, Oberst von 

Loewis, Margus, von Klot. Arrendator Kärik und Walter. 
Hotel Garni. Herren Michelson aus Riga. Kaufmann 

Eisenfchmidt, Raube nebst Bruder, Nehkardt, Jakobson und 
Madame Müller. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 23. November 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Cl>r. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmach»»^» 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Bürgers Johann 
Georg Verwendcll unter irgend einem Nechtstitet 
gegründete Ansprüche, erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Hrn. I. G. 
Verwendell anfechten wollen, und mit solcher An
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, hiemit 

.aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a 6aw die
ses Proklams, also spätestens am 9. December 
1870 bei diesem Rathe zu melden und hierselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur An
fechtung des Testaments zu thun, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr in dieser Testaments- und Nachlaß
sache mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat--Nathhaus am 9. Jnui 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Stadl Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 736.) Oberfecrelaire Stillmark. 

Anzeige. 
Tie allgemeine Schlittschnhblihn 

wird auch in diesem Winter, gegenüber dem Kauf
hofe, hergestellt und baldmöglichst eröffnet werden. 

Der Preis eines, auf der Bahn zu lösenden 
Billets ist: für Herren 2 Rubel, sür Schüler 1 
Rubel, für Damen 1 Rubel, für Schülerinnen 
50 Kopeken. 

Bestellungen 
auf den am nächsten Sonnabend beginnenden 
achten Jahrgang vom 

Kirchlichen Anzeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
werden entgegengenommen in W. Glasers Leih
b ib l io thek  im Eckhaus des  Cond i to rs  Borck  

eine Treppe hoch. 

Diejenigen Mitglieder des Dor-
Pater Handwerker-Vereins, welche 

an den Vorstand desselben addressirte Briefe im 
Vereins-Locale an den Diener abgeben, oder ab
geben lassen, werden ersucht, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Abgabe derselben in ein dazu 
bestimmtes Empfangsbuch verzeichnet werde. 

Spielwrrke 
von 4 bis 120 Stücke spielend, worunter Pracht 
werke mit Glockenspiel, Trommel- und Glockenspiel, 
mit Himmelsstimmsn, mit Mandoline, mit Ex-
pression, u. s. w. Ferner: 

SMckojsm 
von 2 bis 16 Stücken, worunter solche mit Ne
cessaires, Cigarrenständer, Schweizerhänschen, Pho
tographie-Älbnms, Schreibzenge, Handschuhkasten, 
Briefbeschwerer, Globns, Cigarrenetnis, Tabaks-
nnd Zündholzdosen, Puppen, Arbeitstischchen, 
Flaschen, Portemonnaies, Papiermesser, Stöcke, 
Stühle — alles mit Mni'ik; ferner Thürschloß-
musiken. Stets das Neueste empfiehlt 

I. H. Heller in Sern (Schweiz). 
Nur wer direkt bezieht erhält Hcller'sche Werke. 

Verloosung. 
Da die letztjährige Prämienvertheilnng allge

mein gute All nahine fand, so habe auch für die
sen Winter wieder eine solche veranstaltet; jeder 
Känfer erhält je nach dem Betrage ein oder meh
rere Prämienscheilie. Ebenso findet auf viel
seitigen Wunsch eineSpicldosenverloosung statt, 
das Loos zu 1 Thaler preußisch Eonranl. zwölf 
Loose 10 Thaler, Ziehung Anfangs April. 

Prospekte werden mit den Preiscouranten 
Jedermann franco zngesandt. 

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

Die Pram der Volksschule. 
Ein Wegweiser 

zur Führung einer guten Schnldisciplin nnd znr Er-
theilnng eines methodischen Schulunterrichtes 

für Volksschullehrer 
und für Solche, die es werdeu wollen. 

Von 
C.  Kehr ,  

Seminar-Jnspeclor in Gotha. 

Vierte Auflage, gr. 8". geh. (X u. 290 S.) 
Preis 1 Rubel 50 Kopeken. 

Die 

Fabrik präservirter Lebensmittel 
von 

Iacobi-Scherbenittg u. Wiedemann 
in Charlottenburg bei Berlin 

empfiehlt hiermit ihre als vorzüglich anerkannte 

Präserville Erbs- Flcischnmrst 
ü. Pfnnd 12 Sgr. 

Erbswurs t  
ü. Pfund 9 Sgr. 

wie auch ihr 

PräMrirtes CrbslUMUmehl 
ü. Pfund 4 Sgr. 

als leichte Mittel sich binnen wenigen Minnten eine 
wohlschmeckende nnd nahrhafte Speise bereiten zu 
können. 

Mein Verkaufslocal 
ist jetzt 

im Hause des Korbmachers Snkoffsky 
^ neben Uhrmacher Altschwager 

Handschuhmacher Bieget. 

Im Verlage vou Wilhelm Mauke in Hamburg 
erschien soeben uud ist dnrch jeoe Buchhandlung zu 
beziehen: 

HlmMlch NW dmtschrn Hjchtrru. 
E i n e  k r i t i s c h e  A n t h o l o g i e  

von 

Theodor Storm. 
16°. Elegant gebunden 2 Thaler. 

Soeben erschien, vorräthig in der Buchhandlung 
von E. I. Karow in Dorpat und Fellini 

Rigascher 

Ü W Ä N Ä  
für 

I 5 5 S .  
Mit 3 Original-Stahlstichen. 

Preis vv Kop. 

Telegrafische 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 !  

Sonnabend, d. 3. u. Sonntag, d. 4. December 7 U. M. 
Barom. Aend. 
7<wmm in Wind 

Barom 
?V0mm 

Aend. 
in Wind. 

24St. -l- 24St. 
Archangelsk 61 -1 LN (!) 51 -10 N' (4) 
Petersburg 75 -2 8 lD 62 -13 ^ (2) 
Helsingfors 69 -ö V? (2Z 63 -6 " (1) 
Reval 73 —t N (2) 63 — 10 SVV (1) 
Dorpat 74 0 64 -10 vv (2) 
Riga 71 -1 L (2) 67 —4 80 (1) 
Wilna 70 - (0) 63 —7 50 (1) 
Warschau 

(0) 
— — 

Kiew 61 —9 0 (2) 53 -3 <0) 
Charkow 69 — 0 (3) — — 

Odessa 57 — 
53 — 

^ (1) . 
SO (3) 

— — — 

Nikolajewsk 
57 — 
53 — 

^ (1) . 
SO (3) 

Tiflis 63 — (0) — — — 

Astrachan — — — — — — 

Orenburg 71 -i-10 (1) 73 ^2 S (1) 
Jekaterinburg67 —5 N (2) 65 —2 ^  ( I )  
Kasan 76 -j-7 G 69 -7 L (!) 
Moskau 31 -i-5 0 (l) 63 -13 (<?) 

Sonntag früh starker Sturm beim weißen Meere. 

W i t t e r n n g s b e o b  a c h t u n g e n .  

Den 3. December 1370. 

Zeil. 
Barom. 

700 
?emp, 

Celsius. 
Feuch
tigkeit 

Dampf
druck 
mm. 

Wind. Wittenuu! 

1 66 3 —20.0 — — — — 

4 66 9 -20,1 — — — — 

7 66 4 — 199  35 0,3 S (0.3) 0 (0,3) 0 

10 65 3 -137  36 0,3 (0) 2 

1 64 6 — l40  35 1,3 8 (0,3) 0 (0,l) 4 

4 63,2 —14 5 35 1,3 (0) 2 

7 62, l —15,3 37 1,2 (0) 3 

10 60 3 -14 4 37 1,3 S (0,3) N (0.9) S 

Mittel 64,53 -17,11 1,12 3(0,27) 0 (0.07) 2.2 
,2. (0,15) 

Den 4. December 1870. 

1 5O.4 -10,4 — 

4 -.7.3 -3,9 — — 

7 56 0 -5 3 96 23 
10 54 9 —3.5 93 3.4 
1 54 6 —I 3 

100 
99 
95 

4,2 
4 54 7 — l 1 

100 
99 
95 

42 

7 54 9 -1,5 

100 
99 
95 4,0 

10 55 4 -1.1 91 39 

Mittel 55 96 —4,20 3,75 

Tem,-Minimum —10 4. 

S (0,3) N(3,0) 
S (0 2) N'(1.2) 
N (0,4) ^ (2,3) 

(0) 
(0) 

X <0.3) 0 (0,1) 

i0 2) 0 (002) 
(1,03) (1 0S) 

Schneemcnge 0,6. 

10 
10 
10 Schnee 
10 
4 

10 

.9,0 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Genehmigt von der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 273. Dienstag, den 24, November 1870. 

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

'Ilnnabme der Inseraie in W. Milsers Vnchdrnckerei im Eckhaus 
des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Pre i s  für  die Korpusze i l e  oder bereu Stauin  3  Kop.  

A w e i ,» n d a cb t z i ft st e r 

Z e i t u n g  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierieljäyrlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K, vierteljährlich I Sl. 5<> Kop. 

Durch die Kirchspielsposttascheu: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man aboiiuirt in W. Mliisers Äuchdructerei im Eckhause des Con

ditors Borck »eben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

a h r g a n g. 

Bestellungen 
auf die 

Dörptsche Zeitung 
werden erdeten durch W. Gläsers Leihbibliothek 
im .Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

Bei neuen Beslellnnaen anf den nächstjährigen 
Jahrgang werden die 1379 noch erscheinenden Num
mern ohne Berechnung geliefert. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. SL. Petersburg: Zur Beetho

venseier. 
Ausländischer Thril. Deutschland. Vom Kriege. 
Oesterreich. Wien: Tie Suttorina. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Zur Pontusfrage. — Der deutsche Bund 

des Jahres 1L70 II, 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 6. Dec./24. Nov. Der Slaatsminister 

Delbrück machte dem Reichstag die Miltheilnng, daß 
der König von Baiern den schriftlichen Antrag ge
stellt habe, dem König Wilhelm von Prenßen die 
Kaiserwürde zn ertheilen. In Versailles seien die 
Minister darüber in Einverständniß; nnr die Zu
stimmung der kleinen Sonveraine Deutschlands sei 
noch einzuholen. 

Ein Mecklenburgisches Corps unter General 
Manstein nahm am 4. Dec./22. Nov. nach zweistün

digem Kampfe den Bahnhof von Orleans nnd die 
Borstadl Saint Jean. 30 Geschütze und 1000 Ge
fangene fielen in die Gewalt der deulschen Truppen. 

Neuere Nachrichten. 
Versailles, 1. Dec./I9. Nov. Offiziell. Der 

Verlust der Franzosen bei dem gestrigen mißglückten 
Ausfall an Todten, Verwundeten uud Gefangenen 
A sehr bedeutend. Heute erbitten sie einen m-chrstüw 
digen Waffenstillstand zur Bestattung der Todten. 
Der Verlust der Würtemberger beträgt etwa 40 Offi- ! 
Ziere und 800 Mann von der Brigade Dntrossel. Der 
Verlust des 2. Armeekorps belauft sich auf 2 Offi
ziere uud etwa 70 Maun. Der Verlnst der sächsi
schen Truppen ist noch nicht konstatirt. Heute ver
hielt sich der Feind vollständig ruhig. 

Dresden, 2. Dec./20. Nov. Das „Dresdener i 

Journal" veröffenilicht folgendes Telegramm des 
Prinzen Georg an den König von Sachsen: Chelles, 
den 1. December. Von gestern Mittag b>s zun. 
Abend hat die 24. Division mit Tveilen der Ariille 
rie des KorpS in Gemeinschaft mit den würtember-
gischen Truppen bei Ehoiiy nud Villiers ein hefti
ges aber glänzendes Gefecht bestanden. Die Fran
zosen, welche zwischen Brie und Villlers vorgedrnn 
gen waren, lino nber das Platean znrückgeworse», 
in dem lie mehrere Hundert Gefangene Ui unseren 
Händen ließen. Nach der AnSiage dieser Gefange
nen standen nns 50.000 Mann gegenüber. Bis 
jetzt werden 12 Offiziere und 100 Mann als Ver
lust der sächsischen Truppen gemeldet. Der sür heule 
angekündigte abermalige Ausfall des FeiiideS jst nicht 
erfolgt. 

Breslau, 2. Dec./20. Nov. Das Generalkom
mando von Breslau erhielt die folgende Depesche 
von dem General von Tümpling, dann Villenenve 
le Rol (Villenenve te Roi, südiüdöstllch von Paris, 
iu der Eichtling von Choisy le Roi.) den 1. Decbr. 
Mittags: „Gestern nm 2 Uhr Nachts begann un
ter dem heftigsten Fener sämmllicher Forts und Ka° 
uouenboote eiu erneuerter großer Ausfall gegen die 
diesseitige nnd würtembergische Front, angeblich un 
ter dem Befehl der Generate Ducrot und Trochn 
mit 120,000 Maun. Der Angriff wurde vom 6. 
Korps bis 11 Uhr Morgens siegreich zurückgewiesen. 
Alsdann konnten dem stark angegriffenen linken 
U'ürtemb'rgischen Flügel 0 Bataillone, 2'/- Schwad
ronen Kavallerie nnd 2 reitende Batterien znr Un
terstützung über Villenenve St. Georges (Villeneuve 
St. Georges, in östlicher Richtung von Villeneuve 
le Roi.) zugeführt werden. Nachmittags um 3 Uhr 
wurde die diesseitige Stellung von N-nem heftig 
angegriffen. Nach 6 Uhr waren die Franzosen über
all znrnckgewmfen. Dank unseren Verschanznilgen 
in der Vertust verhä tnißmäßig gering." 

München, 2. Dec./20. Nov. Ein Telegramm all 
das Kriegsuiinisterinm aus Versailles vom 1. Decbr. 
meldet: „Geslerit hatte das Korps von der Tann 
ein glück iches Gefecht westlich voll Orleans." 

Lllittgiitt, 2. Dec./20. Nov. Der „Staats-Än-
zeiger uir Württemberg" meldet: Der König telegra-
phirte dein General von Obernitz, indem er ihm 
seine Befriedigung über das tapfere Verhalten der 
ivürttembergischen Trnppeu ausdrückte uud die Sorge 
für die Verwundeten dem Prinzen von Sachsen--
Weimar empfahl. Der Letztere telegrafiert weitere 

Details über den Verlnst der württembergifchen 
Trnppeu. Von den Offizieren nnd 8 todt nnd 32 
verwandet; von den Mannschuflen etwa 400 todl 
nnd 600 verwundet. Besonders getillen hat das I. 
Jnsanlerte-Regiüienl nnd das 2. Jäger-Bataillon. 
Die Artillerie hal viele Pferde, aber wenig Mann-
schaü verloren. Die Reiterei Halle gerlng^Vertnste. 

Versailles, 2. Dec./20. Nov. Telegramm deS 
Königs Wilhelm an die Königin Augusta. 
Gestern hat gar kein Gefecht stattgefunden. Heute 
wurden die noch vom Feinde beietzten Pnnkte dies
seits der Marne, Ehampigny nnd Brie snr Marne 
dnrch Prenßen, Würtemberger und Sachsen wieder 
genommen. 

J.tttnlle, 2. Dec./20. Nov. Der Großherzog von 
Meckteni.'nrg meldet Folgeudes: Nachdem ich heute 
Morgen um 8 Uhr ausgerückt, entwickelte sich nm 
9'/2 Uhr vor Bazoches-les-Hantes eine Schlacht. Der 
Fetud wurde uach heiligem Kampfe mit meinem 
^trineekoips, welches durch die 4. Kavallerievivinon 
unterstützt wnrre, über Loigny geworden; die 22. In-
sanlerleLlvision, nnterstützt dnrch die 7. Inlaute ie-
diviiion nnd gefolgt vom ersten bairischeu Korps und 
der 9. Kavalleriedlvision, nahm Ponrply mit Sturm. 
Der Feind wnroe anf Artenay znruckgeorangl. Bei 
Loigny wnroe das 16. französtiche Armeekorps, bei 
Artenay das 15. geschlagen. Vtele Hundert Gefan. 
gene fielen in unsere Hände und elf Geichütze wurden 
im Fener genommen. Der Verlust des Feiudes ist 
bedeutend, der diesseitige noch uicht übersehbar, jedoch 
viel geringer. 

Versailles, 2. Dec./20. Nov. Officiell. Die 
feindliche Armee von Paris Halle nach der vorgestri
gen Schlacht die am Ufer der Marne und unter dem 
Fener der Forts liegenden Dörfer Brie snr Marne 
nnd Champigny besetzt gehalten; hente bei Tagesan-
brnch ivurven diese Dörfer von unseren Truppen ge
nommen. Gegen 10 Uhr ging der Feind wieoernm 
mit üverlegenen Kräften gegen unsere Vertheidigungs-
anfstellu'lg zwischen der Seine nnd Marne vor und 
wnrde abermals m einem achtstündigen heißen Kampfe 
durch Truppen des zwölften und zweiten Armeekorps, 
sowie dnrch die Wüilemberger siegreich znrückgeichla." 
gen. Ein von der Armeeabtheilnng deS GroßherzvgS 
voii Mecklenburg abgesanoles baltisches Rekognosci. 
rnngsdetachement stieß gestern zwischen Orgsres und 
Patay anf avauciiende sehr überlegene' feindliche 
Kräfte nnd ging in feilte Stellung zurück. Als in 
Folge dessen die Armee-Abtheilnng sich heule früh 

Zur Pontusfrage. 
In der Angelegenheit des Schwarzen Meeres ver

öffentlicht der „Neg.-Änz." die Begleitschreiben, mit 
denen das Cirknlar vom 19. Oct. 1870 den Vertre
tern Nußlands an den Höfen der Mächte, welche den 
Vertrag von 1856 nnterzeichnet haben, zngesandt 
wurde. 

Es lautet die Depesche des Reichskanzlers au 
Hrn. Nowikow, Gesandten in Wien, cl. ä. ZarSkoje-
Sselo, 20. Oct. 1870. 

Ew. Excellenz erhalten eine Depesche, welche Sie 
ans Befehl S. M. des Kaisers offiziell dem Herrn 
Grafen Benst mitznthcilen haben. 

Ich habe nicht nölhig, bei deu Gründen zu ver-
weilen, welche unseren erhabenen Herrn bestimmen, 
Sich von denjenigen Artikeln des Vertrages von 
1856 loszusagen, welche mit der Würde und Sicher-
heil Rußlands unvereinbar sind. Sie liegen ans der 
Hand. Als ich die Ehre halte, in Wien akkredilirt 
zu sein, habe ich mit meiner Ueberzengnng nicht zu
rückgehalten, daß eine Politik, welche, ohne die Macht 
Rußlands zu erschüttern, in den Geiühleu einer großen 
Nation die Ursache zn bleibender Mißstimmung nnd 
Reizung zurückließe, weder den Interessen Europas, 
Noch speciell denen Oesterreichs entsprechen würde. 

Das Wiener Kabinet hat sich im Jahre 1859 
vollständig davon überzeugen können. Als der Baron 
von Werner nach Warschau geschickt wurde, drückte 
er nus die Ueberzeugung der öüerreichischen Regie
rung aus, daß die Stellung, welche Rußland dnrch 
den Vertrag von 1856 gegebeu worden, schädlich für 
Europa sei, weil sie den, Kaiserlichen Kabinel nicht 
gestat ete, au den allgemeinen Angelegenheiten den 
Antheil zu nehmen, der ihm in, Interesse des Frie
dens und einer konservativen Politik gebührte. Das 
Wiener Kabinet bot uns aus sreien Stücken an, die 
Juitative zn Schritten bei den Höfen, welche den 
Vertrag unterzeichnet hatten, zu ergreifen nnd behuss 

Beseitigung derjenigen Artikel, die als besonders ver
letzend snr RnlUano betrachtet würden, eine Revision 
des Vertrags zn beantragen. 

Um Ihnen die Möglichkeit zn gewähren, dem 
Gedächtniß des Hrn. Grafen Benst zn Hütfe zn kom-
men, übersende ich Ihnen die Abschriften der Corre-
spondenz, welche zu jener Zeil zwischen dem Herrn 
Grafen Rechberg nnd mir ansgetanfcht worden, nnd 
der Depeschen der Repräsentanten des Kaisers in 
Berlin nnd Paris über die Folge, die dieser Eröff
nung gegeben wurde. 

Uebrigens hat l'ick auch der österreichisch-nngari-
sche Hr. Kanzler von denselben Ueberzengnngen durch
drungen gezeigt, als er vor einigen Jahren nnd knrz 
nach Übernahme der Leitung der politischen Ange
legenheiten Oesterreichs aus freien Stücken deu Vor
schlag machte, bei einem europäischen Congreß die 
Revision der für Rnßland verletzenden Artikel des 
Vertraaes von 1856 zu beantragen, und er bezeich, 
nete diesen Vorschlag als eine nützliche Combination, 
welche den allgemeinen Frieden befestigen würde, 
indem sie die Kabinete einander näheite, eine blei
bende Ursache der Anttegnng entfernte nnd endlich 
Rußland gestattete, inmitten des Conzerts der Groß 
mächle den konservativen nnd friedlichen Einfluß, 
der ihm gebülirt, wiederzugewinnen. 

Herr Graf von Beult hat mir im verflossenen 
Jahre bei unserer Znsammenknnst in Onchy dieselbe 
Stimmung gezeigt. Ich habe^ ihm dasür gedankt nnd 
ihm zu verstehen gegebeu, daß der Vertrag von !856 
in nnseren Angen bereits thaliächlich viel von seiner 
Kraft verloren habe. Indessen schien uns damals 
noch uicht der Augenblick gekommen, die Entschlüsse, 
die nnier erhabener Herr in dieser Hinsicht gefaßt, 
zu formnliren. 

Gegenwärtig, mein Herr, hat das Wiener Kabi
net keime Initiative zu ergreifen. Die Ereignisse 
haben ihren Gang genommen und sür Rußland nn-

bestreitbare Rechte geschaffen. Unser erhabener Herr 
glaubl, voii denselben Gebrauch machen zu müssen 
um einer Lage ein Ende zn machen, deren Unzuträg-
lichkeiten zn dulde!» St. Kaiserliche Majestät Sich 
nicht mehr inr verpflichtet hält, seitdem die entsprechen
den Garantien ihre Krast verloren haben. 

Dieser Entschluß beeinflnßt in nichts die Grund
sätze, welche der Vertrag von 1856 dem ottomani» 
schen Reiche als Basis seiner Existenz gegeben hat. 

Unter erhabener Herr wird diese Grundsätze zu 
achten fortfahren, so lange sie von den anderen 
Mächleu geachtel werden. 

Se. Majestät ändert ebensowenig etwas an den 
allgemeinen Genchispnnkten, welche Seilte Politik 
im Oriente leiten. Sie bleiben dieselben, wie ich sie 
in meinem Schreiben vom 6. Nov. 1859 an den 
Herrn Grafen voii Rechberg dargelegt habe. 

Den Thalsachen gegenüber, die sich daselbst be
reits erfüllt haben nnd sich noch vorzubereiten schei-
nen, sucht-Her Kaiser keine exclnsive Rolle, Se. Ma
jestät iit geneigt, Slch jedem Kollekiiveinverständniß 
Europas anzuschließen, nm den Fragen, die im Orient 
in der Schwebe sind, eine Lösung zu geben, die den 
allgemeinen Interessen des Friedens nnd Fortschritts 
angemessen wären; Er würde Sich insbesondere Glück 
wünschen. Sich mit dem Wiener Kabinet über die 
Eventnaliläten zu verstäudigeu, welche die beiden 
Länder als Grenzmächte interesnren. 

Unser erbabener Herr beschränkt Sich darauf, von 
einem der Sicherheit Seines Reiches unentbehrlichen 
Rechte wieder Besitz zu ergreifen, und Se. Kaiserliche 
Majeität ist ebenso überzeugt, diese Rußland gewährte 
Gennglhttuug, welche seinem friedlichen Einfinsfe seine 
Freiheit wievergiebt, weit entfernt davon, der im 
Orient begründeten Lage der Dinge zn schaden, nur 
znr Herstellung eines allgemeinen Einverständnisses 
beitragen kann. 

Die günstige Stimmung, welche das Wiener Ka



um 9 Uhr zum Vorgehen formirte, wurde sie auf 
der Lüne Orgöres-Baigueaux heilig angegriffen. Der 
Feind, aus dem 15. nnd IL. Korps bestehend, wnrde 
dnrch die 4. Kavalleriedivisiou, gefolgt von dein ersten 
bairischeu Armeekorps, über Loigny geworfen, wäh
rend die 22. Infanteriedivision, durch die 2. Kavalle-
riedivmiou unterstützt, Pourpry mit Sturm nahm nud 
bis dicht vor Artenay avaucirte. Der Feiud verlor 
viele Hundert Gefaugeue nnd 11 Geschütze wurden 
im Feuer genommen. Unser Verlust ist nicht uube-
deuteud, der des Feindes aber sehr beträchtlich. 

Dresden, 3. Dec./2I. Nov. Telegramm des Priu-
zen Georg an den König von Sachseu. Freitag früh, 
um 7'/2 Uhr, nahmen zwei Bataillone des 8. Jufau-
terie-NegimeutS Brie snr Maine und gleichzeitig die 
Würtemberger Champiguy durch Uebersall. Später 
einwickelte der Feind große Trnppenmasseu. Das 
Gefecht eudete gegen 3 Uhr mit Behauptung der 
Stellung. Unser Verlnst ist beträchtlich, besonders 
stark beim 6. und 8. Regiment. Dieie nnd die an
deren Trnppeu fochten mit bewunderungswürdiger 
Tapferkeit. Wir haben einige Hundert Gefangene 
gemacht. 

Brüssel, 2, Dec./20. Nov. Eingetroffenen Berich
ten zufolge hat Gambetta von Le Maus eine Prokla
mation au die Armee erlasseu. Gambetta beschwört 
dieselbe, bei dem bevorsteheudeu Zuge zur Befreiung 
von Paris Staud zu halten; jeder Fuß breit Landes, 
deu sie ausgebe, vermehre die grausame Bedrängniß 
der Belagerten. — Die Journale berichte», daß die 
französischen Gesaugenen in Antwerpen einen neuen 
Entweichungsversuch machten. Ein Dutzend von ih
nen entkam. 

— 3. Dec./21. Nov. Gestern (am 2. Dec.) siud 
hier nene Lustballounachrichten aus Paris eingetroffen. 
Am 29. Nov. wurde durch ein Dekret der Regierung 
den Journalen bei Strafe der Unterdrückung j.de 
Veröffeutlichuug über Truppenbewegnugen, mit Aus
nahme der von der Regierung selbst ausgehenden, 
aus das strengste untersagt. Ein anderes Dekret ver
fügt, daß alle bei den Kauflenteu vorhandeneu Vor
rälhe au gesalzenem Schweinefleisch, sowie eine An
zahl anderer, ausdrücklich ausgesührter Galtungen von 
Lebensmitteln der Negieruug zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Dem offiziellen Bericht über die 
letzten Kämpfe znfolge begannen die Offeusivbeweguu-
gen am 28. Abeuds mit lebhafter Kanonade bei der 
Halbinsel Geuuevilliers. (Es ist dies die Halbinsel 
westlich von St. Deuis, welche von der nördlichen 
Krümmnng der Seine gebildet wird.) Am 29. fand 
bei Tagesanbruch ein Ausfall gegeu die Posilioueu 
bei Buzauval (Buzanval, in der Nähe von Bougival, 
südwestlich vom Mont Valerien) nnd die Höhen von 
Bois Pröau statt. Im Süden rückte Vinoy gegen 
L'Hay uud den Bahnhof vou Choisy-le-Noi vor. Die 
französischen Truppen drangen bis zur ersten feind
lichen Linie vor nnd erhielten den Befehl, nicht wei
ter vorzurücken, da ein weiteres Vorgehen nicht im 
Plane der Generale gelegen. Ein Dekret der Negie
rung erklärt, die erste Division des 16 Korps und 
deren Führer halten sich dnrch Unerschreckeuheit uud 
Kaltblütigkeit ausgezeichnet. Chauzy wurde zum 
Großosfizier der Ehrenlegion ernannt; Eambriels er
hielt das Kommando des Jnstruklious - Lagers in 
Bordeaux. > 

Toms, 2. Dec./20. Nov. Das „Journal o'ficiel" 
meldet, daß die Loire Armee gestern ihre allgemeine. 

am 30. Nov. verabredete Bewegung begonnen hat. 
Eine Depesche des Generals Ehaucy, Kommandanten 
des 16. Armeekorps, datirl Patay vom I. Dec. Abends 
meldet, daß dieses Korps, welches seine Positionen 
am I. Dec. um 10 Uhr Morgens verlassen hatte, 
den Feind auf seiuer Littken in starker Stellung fand, 
vou Guilleville über Gommiers bis Terminiers. Der 
Kampf dauerte vom Mitlag bis zum Abend. Trotz 
des Widerstandes von 20,000 Mann preußischer In
fanterie, unterstützt von zahlreicher Kavallerie nnd 
Artillerie, nahm die I. französische Division mit dem 
Bajonet die ersten preußischen Positionen und sodann 
die günstigen Stellungen von Notonville und Vil-
kampuy. Uuser Verlust war uicht bedeutend. Der 
Verlnst des Feindes war beträchtlich. Derselbe zog 
sich in der Nichlung von Lorgny und Ehaleau Omb-
ray zurück. 

Colins, I. Dec./I9. Nov. Der Luftschiffer Alfred 
Martial brachte am 30. Abeuds per Ballon aus Pa
ris Proklamationen, welche vou den Geueraleu Trochu 
und Dncrot gestern dort veröffentlicht worden nnd 
großes Aufsehen erregten. Die Proklamation des 
Generals Trochn weist die Verantwortlichkeit für das 
Blut, welches fließen wird, deujeuigeu zu, deren 
verwerflicher Ehrgeiz die moderne Eivilisalion nnd die 
Gerechligkeil nnler die Füße tritt. In der Prokla
mation des Generals Ducrol leistet derselbe eiuen 
Etd vor der ganzcu Welt nicht anders als todt oder 
siegreich uach Paris zurückzukehren. Es heißt sodann 
in der Proklamation: „Die Angriffsoperationen wur
den gestern Morgen mit den Nationalgarden begon
nen; die Viehhalle von Choisy wnrde genommen; 
ebenso wurde ein Augriff gegen L'Hay gerichtet. 
Heule und die verflossene Nacht faud eine ununter
brochene Kanonade statt uud an verschiedenen Punk
ten wurde die Schlacht ausgenommen. General Dnc
rot ging über die Marne uud befetzte Montmel,s 
(Mout Mesly?), welches er um Mittag wieder räumte. 
Im Befestigungsgürtel entwickelte sich der heftigste 
Kampf zwischen Champigny sur Marne, Brie snr 
'Marue uud Villiers sur Marue. Unsere Truppen 
gingen auf 8 Brücken über die Marne, behielten bis 
heute Abend ihre Positionen und 2 Geschütze. (?) 
General Trochu, welcher iu seiuem Bericht sür Alle 
Lob hat, hat das seiuige vergesseu; denn in gewissen 
Momenten stellte er das Gefecht wieder her, indem 
er die Schlachllinie der Infanterie dnrch seine Ge
genwart mit fortriß. Die Schlacht war fast im gan
zen Umkreise von Paris dnrch eiu furchtbares, un
unterbrochenes Artillerisfeuer uuterstützt, welches alle 
feindlichen Positionen niederwarf, sowie durch Kano-
neudoole ani der Marne nnd Seine und mir Schutz-
wehren versehene Eiseubahuwaggvns, welche an der 
Aktion Theil nahmen. Nachmittags faud ein Gefecht 
bei Epiuai sbei St. Denis) statt. Admiral La Ron-
ciöre bemächtigte sich des Orts, machte Gefaugeue, 
uuter denen sich ein Adjutant befindet, und nahm 
zwei Kanonen. Tie miliiärische Aktion, welche auf 
der ganzen Linie begonnen hat, wird morgen fort
gesetzt. General Neuaull, Kommandant des zweiteu 
Korps ist verwundet, ebeuso General La Charviöre." 
General Trochu sagt iu seiuem Bericht, General 
Dncrot habe sich vor dem Vaterlands mit Ehre be
deckt. Im Südeu hat Geueral Viuoy eiuen gewal
tigen Kampf wieder begonnen. Wir haben annähernd 
2000 Verwundete. Der Verlust der Preuße», ist sehr 
beträchtlich. Diese Mittheiluugeu werdeu als sicher 

betrachtet; sie wurden von General Schmitz, dem 
GeueralstabSchef des General Trochu gegeben. 

Wien, 2. Dec./20. Nov. Dem Correspvudeuz-
bnrean wird aus Pesth gemeldet; Der russische Ge-
saudte Nowikow sigualisiite hierher das Eintreffen 
einer politischen Mittheiluug des russischen Kabinets, 
deren Inhalt als sehr versöhnlich bezeichnet wird. 

Pesth, 2. Dec./20. Nov. Der russische Gesandte 
Herr von Nowikow wird die bereits sigualisirte Ant
wort der russischen Negiernug auf die letzte Note 
des Grafeu Beust nächsten Sonutag in Wien dem 
Reichskanzler persönlich übergeben. In der Sitzung 
des Subkomitö's der ungarischen Delegation erklärten 
der Reichskanzler Gras Benst, der Kriegsminister 
Freiherr vou Kuhn und Graf Audrassy, die militä
rische Lage fei vollkommen befriedigend, die politi
sche Lage fei zwar ernst, gebe aber keineswegs An
laß zu großeu Beforguisseu, 

Iu der Sitzuug des Budgetausschusses der Reichs-
rathsdelegation sprach der Reichskanzler Graf Beust 
über die auswärtige Lage und drückte die Hoffuuug 
aus, daß die Koufereuz eiue friedliche Lösuug der 
schwebenden Frage herbeiführen werde. 

Wien, 1. Dec./I9. Nov. Nach einer Meldung 
der „Presse" ist die Demission des Kriegsministers, 

Feldmarschall-Lieutenants von Kuhn, eine vollendete 
Thatiache. Als Nachsolger desselben wird Feldmarschall-
Lientenant Baron Edelsheiu bezeichnet. 

London, 3. Dec./21. Nov. Eine Depesche des eng
lischen Gesandten in Peking vom 16. Nov. meldet, 
daß die Nnhe nirgends gestört worden ist. In 
Tientsin würden englische, amerikanische, französische, 
vielleicht auch russische Kanonenboote überwintern. 
Die britische Regierung erhielt von dem russischen 
Kabinet die Auzeige, daß der preußische Conserenz-
vorschlag augeuommen sei; die französische Antwort 
fehlt noch bis jetzt. Das zweite atlantiiche Kabel ist 
gebrochen. Der transatlantische Teiegraphenverkehr 
ist anf das französische Kabel beschrankt. 

Florenz. 3 Dec./2I. Nov. Der König ernanute 
Torrearsa zum Senatspräsidenteu, Marzighi, d'Afliito, 
Vigiliaui üud Mamiaui zu Vicepräsideuten. Die 
Deputation der spanischen Cortes verläßt heute Abend 
Genua uud kommt morgen hier au. Die PriuzeN 
Humbert, Amadeus und voii Cariguau werden morgen 
hier erwartet. 

Buch rest, 1. Dec./19. Nov. Der Senat hat Pla-
gino und die Kammer der Abgeordueteu Eostaforn 
zu Präsidenten wiedergewählt. Beide Staalskvrper 
Wählleu eiue Kommission znr Beantwortung der Thron» 
rede. Der in Untersnchung befindliche DepnNrte 
Candiano ist in Folge eines Kammerbeschlusses in 
Freiheit gesetzt. Die Untersuchung dauert uoch fort. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Zur Beethoveuseier. Der Wie

ner F stausschuß für die Beethoveu-Säcularfeier hat 
es sich zur Pflicht gemacht, zum hundertsten Geburts
tage Beethovens alle diejenigen nach Wien einzula
den, die sich um die Pflege der geistigen Vermächt-
uisse des großeu Meisters verdient gemacht oder ihm 
sonst nahe gestanden haben. Wie wir erfahren, ist 
eine solche Einladuug unserem Mitbürger, dem durch 
seiu Werk über Beethoven bekannten wirklichen 
Staatsrath, Wilhelm von Lenz, zugegangen. (D. P.Z-) 

binet uns 1859 bezeugt uud Gras Beust uns wieder
holt bestäligt hat, läßt uus hoffeu, daß die Mitthei-
luug, welche wir heute an dasselbe richten, freund
schaftlich ausgenommen werdeu wird. 

Graf Beust wird sicher begreifen, dvß die Frage 
für Rnßland so ernst ist, daß es die Haltung der 
Mächte in dieser Konjunktur als den Probirstein der 
Stimmuug, deren es sich vou ihueu gewärtigeu kauu, 
uud folglich auch derjeuigeu, welche es gegeu jede 
derselbe,i zu beobachteil hat, wird betrachte,, müssen. 

(Gez.) Gorlschakow. 
Depesche des Reichskanzlers an den Gesandten in 

Florenz, Baron Uexküll, ä. 6. Zarskoje - Sselo 20. 
October 1870. 

Ich vervollständige die bedeutsame Seudung des 
heutigen Tages, iudem ich Ihueu eiue Seiie vou 
Aktenstücke,, überschicke, die sich auf deu Gegeustciud der 
Cirkulardepesche beziehe,,, die Sie hierbei empfangen. 

Unter den Aktenstücken sind die einen an die Ver
treter S. M. deS Kaisers gerichtet, welche beaustragt 
siud, dieselbe Mittheiluug deu verschiedenen Höfen 
zu machen, welche den Vertrag von 1856 unterzeich-
neten; die anderen bilden einen Theil der Correspou-
denz, welche im Jahre 1859 über deuselbeu Gegen
stand gewechselt wurde. 

Alle diese Mittheiluugeu siud zu Ihrer eigeueu 
Juformation bestimmt. Sie werdeu Ihnen über die 
Aut^cedentien der Frage Auskläruug geben, sowie 
über den Charakter, welchen ihr der Gedanke unseres 
erhabenen Herrn verleibt. 

Sie werden daraus die Sprache eutnehmeu, welche 
Sie Herrn Visconti Veuosta gegenüber zu sühreu 
habeu, damit er die Frage iu ihrem wahren Lichte 
beurtheile. 

Haben Sie die Güle, Ihm zu sageu, daß wir 
keine,, Augeublick an der Aufuahme zweifeln, welche 
die italieuische Negieruug dem Verlangen bereiten 
wird, welches uns vorgeschrieben ist. 

Sie hat zn sehr das Bewußtsein ihrer eigeuen 
Würde, um uicht die Pflichte», zn begreife,,, welche 
die uusrige uus auferlegt. 

Keines ihrer Interesse», bindet sie au die anor
male Lage, welche im Schwarzen Meer durch den 
Vertrag von 1856 geschaffen wurde. 

Was ihre Gesiunuug für uus betrifft, so berech, 
tigt uus dieselbe zu vollem Vertraue:, und wir wer
deu uus glücklich schätzen, dieses neue Biudungsmittel 
zu unsere,, guten Beziehungen hinzuzufügen. 

(Gez.) Gortfchakow. 
Depefche des Reichskanzlers an deu Geschäfts

träger in Konstantinopel, Herrn v. Staal, ä. 6. 
Zarskoje-Sselo. 20. October 1870. 

Auf Befehl S. M. des Kaisers seude ich Ihnen 
eine Depefche, welche bestimmt ist. Zur Kenutuiß aller 
Kabiuete gebracht zu werdeu, welche den Vertrag 
vom 18./30. März 1856 uuterzeichnet haben. 

Sie siud ermächtigt, dieselbe Ali Pascha mit-
zutheilen. 

Sie werdeu sich bemüheu, Se. Hoheit zu eiuer 
richtigen Würdigung des Gedankens zu veraulasseu, 
welcher dieser Erkläruug unseres erhabenen Herrn zu 
Gruude liegt. 

Dieselbe eulhält keiuerlei Drohung gegen die 
Türkei. Ganz in, Gegentheil, je mehr wir die Ueber-
zeuguug habe», daß der Vertrag vou 1856 zwischeu 
ihr uud uus eiu anormales Verhältuiß geschaffen 
hat, welches auf die allgemeine Lage des Orients in 
uugüustiger Weife zurückwirke»? muß — desto mehr 
sind wir überzeugt, daß die Rückkehr zu eiuem Ver
hältuiß, aus welchem verletzeude Einschräukuugen 
eutierut werden, zwischen beioeu Ländern zum Aus-
gangspuukt guter Beziehungen werden muß, für 
welche ihre Auualen mehr als eine Traditon darbieten. 

Es wird von der Pforte abhängen, sich von die
sen Traditioueu durchdringen zu lasse,, uud eiu Ge
biet des Mißtraueus aufzugeben, auf welchem sie sich 

in Bezug aus uus befindet, indem sie in die Bahn 
einlenkt, die wir ihr iu loyaler Weife bezeichnen. 

(Gez.) Gortfchakow. 
Depesche des Neichskauzlers an deu Geschäftsträ

gers in Tours Herru Okuuew, ä. ä. Zarskoje-Sselo, 
20. Oct. 1370. 

Sie empfangen eiue Cirkulardepesche, welche ich 
auf Befehl S. M. des Kaisers au alle Kabiuete richte, 
welche deu Vertrag vom 18./30. März 1856 unter
zeichnet haben. 

Sie erklärt denselben die gebieterische,: Beweg-
gründe, welche es uuserem erhabene», Herrn zur Pflicht 
machen, sich vou gewissen Artikeln dieser Vereinba
rung loszusagen. 

Obwohl die Regierung, welche gegenwärtig die 
Angelegenheiten Frankreichs lenkt, nur die Natioual-
vertheidiguug zum Zweck hat, so uimmt doch diese 
Macht eiue zu bedeutende Stelle in Europa ein, als 
daß das Kaiserliche Kabinet zögern könnte, ihr von 
der Modifikation eines Vertrages Mitteilung Z" 
machen, den sie uuterzeichnet hat. 

Sie sind in Folge dessen ermächtigt, von dem er
wähnten Cirkular Mittheilung zu machen. 

Ich füge dem eine einzige Betrachtung 
Der Krieg vou 1854 uud der Vertrag von 1856 

waren der erste Schritt auf der Bahn politilcher 
Störungen, welche Europa erschüttert und zu so nn-
glücklicheu Folge,, geführt haben. Welche Regierung 
auch endgültig iu Frankreich errichtet werden mag, 
es wird ihre Aufgabe fe,u, die Schäden wieder gut 
zu machen, welche durch ein politisches System ver
ursacht wurde»,, dessen Resultat so verhäuguißvou 

Wir schmeicheln uns deshalb mit der Hoffnung, 
daß diese Negieruug den Gedanken würdig^ weroe 
welcher der Erklärung unseres erhabenen Vs"N ö" 
Grunde liegt. Er bezweckt, Nußland das 
bare Recht zurückzugeben, ü.ber seine eigene sicher-
heil zu wachen. Er bedroht das Recht keines ernzr-



Ausländische Nachrichten. > 
Deutschland. 

Aus den deutscheu Hauptquartieren wird berich- ! 
tet: Von Seus aus halte der General-Feldniarschall 
Prinz Friedrich Carl sein Hauptquartier am 18. Nov. 
nach Sherry verlegt, am 19. nach Nemours, einer 
Stadt von etwa 5000 Einwohnern, nur etwa 30 
Lieues von Paris gelegen, am 20. nach Puisseaux, 
am 21. nach Pithiviers. Hier scheint der Höchst-
kommandirende sür einige Tage sein Hauptquartier 
ausgeschlagen zu haben, um die Konzentralion der 
in einer Ausdehnung von 12 Stnuden marschirenden 
Truppen abzuwarten. In diesen Tagen fanden viel
fache kleinere und größere Nekognoszirungen statt, 
die theils von einzelnen Offizieren, theils von Trup-
Pen-Detachements ansgesührt wurden, um Fühlung 
mit dem Feiilde zn erhalten. Dieselben werdeu zu
meist unter großen Schwierigkeiten ausgeführt. Ans 
jeder Ferme, aus jedem Gehösle bekommen die Kaval
leristen Feuer; der einzelne Feldarbeiter wirft bei 
ihrem Nahen den Spaten hinweg, ergreift seiue Flinte, 
die neben ihm am Boden liegt und schießt, jedes 
Haus wird zu eiuer kleiuen Festung, jeder Blaukittel 
Zum Franc-tirenr. Täglich werven solche bei den 
General Kommandos eingebracht, denen die kriegs
gerichtliche Entscheidung über solche Fälle auheimge-
ökbeu ist, vielfach werden nnt denselben Priester theils 
als Urheber, theils als Thäter mit eingebracht. Je-
der, der mit einem Gewehr in der Hand betroffen, 
kird nach der Bekanntmachung des Oberkommandos, 
die beim Einrücken in einen Landestheil, in Städte 
und Dörfer an die Ecken angeschlagen wird, zum 
Tode verurtheilt. Nnr dnrch drakonische Strenge 
kann dieser meuchlerischen Weise, den Krieg zn füh
ren, begegnet, nnd unseren Truppen Genugthuniig 
verschafft werden. Die Städte Seus und Nemours 
trafen harte Straseu; in ersterer Stadt wurden Post-
und^ Telegraphen-Beamte von den Einwohnern ent
waffnet und ins Gefängniß geführt, in letzterer 47 
Ulanen aufgehoben. Der einzelne Oifizier, der aus
geschickt wild, um Meldungen zu überbringen oder 
Nekognoszirungen zn mache», ist der größten Gefahr 
ausgesetzt. Gestern, am 24. Nov.. fanden anf unserer 
Aufstellungslinie giößere Nekoguoszirnngen statt. 
Das III. Armee-Eoips ging bei Neufville vor, mit 
zwei Bataillonen vom 20. nnd 35. Jnfanterie-Regi. 
Ment, zwei Schwadroneil der 2. Dragoner und einer 
Batterie; sie trieben den Feind, der in vierfacher 
Ueberlegenheit ihnen gegenüber st.->nd, bis vor die ^ 
Stadl und zogen sich bann zurück, nachdem sie ihren 
Zweck erreicht, und die Stellung desselben elkanut hallen. 
Zu gleichem Zwecke gingen auch einzelne Abheilun
gen ves neunten uuo zehnten Corps vor; das letztere 
Machte 150 Gefangen?. 

In Paris beschäftigt die Presse sich inzwischen 
damit, anf dem Papier die Streitkräfte zn musteiu, 
welche der Republik zur Zeit zu Gebote stehen. Einige 
geuanere Angaben darüber bringt die „Libe,t6," de
ren Nachrichten jedoch mit der größien Vorsicht ani-
znnehuien sind, da sie die Negierungsbläuer in ihren 
Ueberireiblingen noch überbietet. Iii einer ihrer letz
ten Nnmmern vom 22. Nov., wagte sie z. B. zn be
haupten, daß die „Pieußeu" selbst ihren Verlnst bei 
Coulmiers (9. Nov.) ans „8000 Mann" ein gestanden 
hätten. Sie sagt wörtlich; „De 1'nvou ckes ?rris-
Lisus, ilg auvaicllt xvi'äus 8000 kommen ^ In. 

rliöi'6 I)ntaiI1o ä'Oi'lönus (Oonlmiors), gui ü. clui'6 
cktZiix In der Uebersichi über die Streilkräste, 
welche die „Liberlö" giebt, fignriit ait erster Stelle 
eilte Südarmee ckri micki), rekrntirt atis 
Ä^arieille nild der ganzen Prvveiice. — Truppen, die 
Esqniros schon im September gesammelt habe — 
60,000 Mann. Dann die Loire »Armee mit dem 
Hauptquartier in Orleans, 100,000 Mann. Die 
West-Armee unter Köratry, mit dein Hauptquartier 
in Laval, 60,000 Mann. Die Nord-Armee bei Lille 
nnd Amiens mit 100,000 Mann, Armee der Norman-
die, mobilisirte Nationalgarden nnter Estancelin, 
4 >,000 Mann, mit dem Cenlrnm Elbens; die Voge-
sen-Armee in Besaiitzon, 60,000 Mann; die Freiwil-
ligen Garibaldis, als Vorhnt dieser Armee 15,000 
^!aiiii, Freiwillige des Elsasz, unter deiil ehemaligen 
Depntirten Keller, 25,0l)0 Mann; Armee voii Paris 
225,000 Mann ; aktive Nationalgarde 70.000 Mann. 
Mit dieser National - Armee von 755.000 Maun — 
sagt das genannte Blatt — werde Trochu den Krieg 
erst beginnen (oonimouetZi' Ig. eampngue äs ?i'auc;o). 
Man weiß, was es mit den meist-n dieser Truppen-
corps, von denen die „Libenz selbst gestehen muß, 
daß sie theilweis nnr znm Guerillakiieg bestimnit 
seien, für eine B<?wandniß hat. Wichtig ist noch die 
Nachricht in Pariser Zeitungen, daß Trochu sich ver
anlaßt gesehen hat, in dem Dekret vom 10. Novbr. 
wesentliche Aenderungen eintreten zn lassen. Alle 
verheiralheten Männer nnd alle Waffenpflichtigen 
der Nationalgarde, welche Ernährer einer Familie 
sind, sollen vom Dienst in den aktiven Bataillonen 
befreit bleiben. 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die D. St. P. Z. schreibt: Während beim 

Wiederauftreten der orientalischen Krage gerade von 
Wien ans ein großes Geschrei über die Verletzung 
der Verträge erhob'N wurde, steht der österreichische 
Reichskanzler eben im Begriff, vor aller Welt nnd 
offen auls handgreiflichste diese Verträge zn verletz n. 
Es handelt sich nämlich um die Annektirung der 
Sultorina, jener 1 ̂  Meilen langen '/? Meile brei
ten, aus der Herzegowina bei Castelnnovo an das 
Meer heranlretenden türkischen Enclave, welche durch 
ihre Lage verhindert, daß beide User der Bocche di 
Cattarro i.n österreichische» Händen nnd. Schon lange 
in Oesterreich mit dieser Einvei leibung, zu welcher 
sich jetzt die Psorte verstanden, umgegangen, an der 
Ausführung aber durch die Wachsamkeit Frankreichs 
verhindert worden. Nach Art des Pariser Vertrages 
ist von den Signatärmächten der Territorialbestand 
der Türkei gemeinschaftlich garantirt nnv jedes „sie 
gefährdende thätUche Vorgehen ist eine Frage von allge
meinem Interesse." So klein der Landstrich ist, so usur-
pirl daiun Oesterreich eiue Ans- und Eingangc-psolte, 
welche allen Machten, besonders aber jeder einzelnen der 
Gaianliemächle offen bleiben mnß und geivinnt über 
Montenegro nnd die Herzegowina eine Gewalt, die 
nicht geduldet werdeu darf, um so weniger, als die 
österreichischen Gelüste ans die Herzegowina nnd 
Bosnien allgemein bekannt sind. 

Aus Dorpat .  
Bei ergebenster Danksagung für dle rege und 

sreundliche Theilnahme, welcher auch in diesem Jahie 
,,der Bazar" von Seilen des Pnblicnms sich zn e>-
freuen gehabt hat, wird in Nachstehendem über den 

Ken. Er umfaßt im Gegentheil noch eine nene Ga
rantie für die Nnhe im Orient, welche — die Er
fahrung hat es zur Genüge bewieset» — nicht aus 
die Verlängerung einer anormalen Stellung zwischen 
den Staaten gegründet werden dürste, welche sich 
in der unmittelbarsten Berührung befinden. 

(Gez.) Gortschakow. 
Privatschreiben des Reichskanzlers an den Ge

schäftsträger in Konstantinopel, ä. ck. Zarskoje-Sselo, 
den 20. Oct. 1870. 

Ich füge einige Worte der wichtigen Sendung 
hinzn, drF ich an Sie abschicke. 

Unabhängig von der Cirkulardepesche, welche Sie 
empfaugen, erhalten Sie Abschriften der Depeschen 
und Briefe, welche ich auf Befehl S. M. des Kaisers 
an uufere Vertreter bei den verschiedenen Höfen richte, 
denen dieselbe Mittheiluug gemacht wurde, uuter 
-Leisügung einer Korrespondenz, welche im Jahre 
1859 Über denselben Gegenstand ausgetauscht wurde. 

Diese Aktenstücke sind nur zu Ihrer eigenen In 
Wrmation bestimmt. Dieselben werden Ihnen voll
ständige Ausklärung geben über die Antecedenlien 
^ Frage und über den Charakter, welchen der Ge
danke unseres erhabenen Herrn ihr beilegt. 
. Sie werden darans die nothwendigen Argumente 
schöpfen, uni dieselbe von Ali Pascha in ihrem wah
ren Lichte benrtheilen zu lassen. 

Ich empfehle Ihnen das, mein lieber Staal, drin
gend aus besonderen Befehl Seiner Majestät. 

Unterlassen Sie keine Anstrengung, den Groß-
^zier vollständig davon zn überzeugen, daß dieser 
M'chlnß, welcher Seiner Kaiserlichen Majestät durch 
^lichte» der Würde nnd Sicherheit Seines Reiches 
.^erlegt wurde, durchaus keinerlei feindselige oder 
^willige Absicht gegen die Türkei einschließt, Ich 

auf diesen Punkt nicht näher ein, den Sie in 
U " beigefügten Aktenstücken unserer gegenwärtigen 

früheren Korrespondenz ausführlich entwickelt 

finden werden. Ich füge dem nur eine einzige Be» 
trachtnng hinzu. 

Die anormale Stellung, welche zwischen Rußland 
nnd der Türkei durch den Vertrag von 1856 ge
schaffen wnroe, ist nicht allein ein Stein des An
stoßes in ihren wechselseitige» Beziehuuge»; dieselbe 
iü anch eine fortdauernde Aufreizung für alle Die
jenigen, welche Berechnungen oder Hoffnungen ans 
einen Bruch zwiichen beiden Ländern begründen. So 
lange diese Stellung nnd der Druck, welcher ans der-
selben für uns Hervorgeht, dauern, ist man sich dessen 
bewußt, daß keine Großmacht dieselben auf unbe. 
stimmte Zeit zu tragen vermag uud daß die Even
tualität eiues Kampfes, welchen man als unvermeid
lich darstellt, auf allen Beziehungen la'iei; die Einen 
wünschen ihn herbei und bereiten sich anf denselben 
vor, die Andern suchen ihn in ihrer Ungeduld zn 
beschle,inigen und hervorzurufen. Es ist das offen
bar eine der Ursachen, welche die Antregnng im 
Orient unterhalten und welche die Anstrengnugen 
znr Erhaltung des Friedens, die das Kaiserliche Ka
binet seil 1855 fortdauernd gemacht hat, untergraben. 

Der Entschluß, welchen nnser erhabener Herr ge
faßt hat, bezweckt, dieses Hinderniß auf friedlichem 
Wege zn beseitigen. Wir glauben, daß die Pforte 
ihrerseits eine Garantie der Nnhe nnd Sicherheit da
rin zn finden vermag, welche ihr bis zu diesem All
genblick jene Abmachiingeu nicht dargeboten haben, 
welche der Prüsnng der Zeit nicht widerstehen konnten. 

Diese Betrachtnng wird sicher dem Scharssinn 
Ali Pascha's nicht entgehen. (Gez.) Gortschakow. 

Der deutsche Sund des Jahres 1870. 
ii. 

Der im Laufe des gegenwärtigen Jahres von 
Frankreich gegen Deutschland unternommene, bis jetzt 
von Deutschland so ruhmvoll geführte Krieg hat in 
diesen Beziehungen wesentliche Aenderungen hervor-

Erlös und die Verwendung desselben Rechenschaft 
abgelegt. 
Die Gesamint-Einnahme hat betragen 665 N. 52 K. 
Davon sind in Abzng gebracht sür di

v e r s e  k l e i n e  A u s g a b e n  . . . .  7  -  8 3  -
nnd ist von dem Reinerträge von 657 R. 69 K. 
gezahlt worden: 
znr Erziehnng eines Kindes ... 50 N .  —  K .  
den Witlwen K. n, A. ü. 40 Rbl. . 80 . — . 
der Wittwe S. 38 R. 69 K., den 

Wittwen H. n. S. Ä 30 Rbl. . 98 - 69 -
S c h i i l g e l d  f ü r  2  a r m e  K i n d e r  . . .  2 5  -  —  «  
der Wittwe L 25 - — . 
den Wittwen H. n. F. ü. 20 Nbl. . 40 - — -
den Wmwen G. n. B. und der Jung

f r a u  V .  Ä  1 5  N  4 5  -  — -
der Wiltwe W. 14 N., der Fam, W. 

13 N., dem Ki»de M. G. 13 N. 40 - -- -
den Wiltwen K. 10 R., L. 10 N., 

D. 10 N., B. 10 N., der Fam. B. 
10 N, den Jnngfranen O. K. n. 
W. 5 10 R 80 - — 

der Fam.N. 8 R., derJnngsran I. 8R. 16 - — -
der Witlwe L. 7 R., den .Wulweu L. 

n. B. n. der Jnngfran K. ü. 6 R. 25 - — --
der Johannis - Kirchenschnle 5 R., den 

Witlwen K. R. T., den Frauen 
L. u. W. n. dem Kinde W, ü, 5 R. 35 - — ° 

den Frauen L. H. B. N M. F- I. T. 
E. P. P., deu Juugfraueu R. 
n. Z. ü. 4 R 52 - - -

den Familien S. S. N. G. L., den 
Wiltwen F. F. F. P. S. B. T. N. 
n. der Jungfrau B. ^ 3 N. 42 - — -

Zweien Waisen-Kindern 2 R. und 
d e r  E .  A .  2  R .  . . . . . .  4  -  —  ̂  

Suruma 657 R. 69 K. 

F r e in d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren von Jürgens, Kaufmann Hän

deler und Kaufmann Geriche. 
t^)nrni. Herren Baron Saß, Rittmeister Groth 

und Schulz. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. November tö70. 

Äeramwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Äläier. 

gebracht^ Er hat in seinem Anlange dem deulschen 
Volke die nnabweisliche Noihwendigkeit eines festen 
staatlichen Zusammenschlusses znr klaren und nnum-
stößlichen Ue.'erzeugung gemacht, er bat dnrch seine 
glänzenden Erfolge das deniscbe Nationalbewußtsein 
in einer Wesse gehoben, daß es diingend die staats» 
rechtliche Fonn fordert, in der die deutsche Nation 
ihrer Einheit sich erfreuen und sie bethätigeu kann, 
er hat eine lhaliächliche Genieinichast von der größ
ten Bedenlung durch die einheitliche Aktion des deul
schen Heeres hergestellt, nnd er hat dnrch die groß
artigen Siege, welche das deutsche Heer erfochten, 
wie durch die schweren Opfer, welche das deutsche 
Volk in so vielen Beziehnugen gebracht hat, für das
selbe den Anspruch anf eineil befriedigenden Abschluß 
der deulschen Versafsungsfrage in vollstem Maße be
gründet. 

Getragen von der schou früher öffeutlich ausge
sprochenen Ueberzeugung, baß ein für die Dauer be. 
friedigeudes deutsches Definitivum durch die Lage ge-
boteu sei, daß dle Umwandlung des bisher mehr 
iuternationalett Verhältnisses in eiu staatsrechtliches, 
die verfassungsmäßige Einignng Deutschlands mit 
C°ntralgewalt, deutsche», Parlament, gemeinsamer, 
bestimmt begrenzter Gesetzgebung nnd einheitlmem 
Heer das zu erstrebende Ziel sein müsse, ist die würt
tembergische Regierung iu die Verhaudlungen mit 
den Vertretern des norddeutschen Blindes und der 
übrigen süddeut'chen Staaten über die deutsche Bun
desverfassung eingetreten; sie hat sich bestrebt, die 
nationale Zusammengehörigkeit Aller zu wahren, da
bei aber die berechtigte Selbständigkeit Württembergs 
in soweit znr Geltung zn bringen, als solches ohne 
Verletzung der Rücksichten auf die nothwendige Ein
heit des Ganzen möglich war. 

Das Ergebniß der Verhandlungen ist die Verfas
sung des deutschen Bundes, welche der demnächst zu 
bernfenden Sländeversammlnng des Landes znr ver
fassungsmäßigen Genehmignng vorgelegt werden soll." 

Nachdem der „Staats °Anz. sür Württemberg" 
sodann die Grundzüge des Entwurfes niitgetheilt yat, 
fügt er denselben folgende Bemerkungen hinzn: 

„Die deutsche Verfassung, deren wesentlicher In
halt in dem Vorstehenden dargelegt worden ist, stützt 
sich in den meisten Beziehungen anf dasjenige, was 
im Jahre 1848 als nolhwendig bezeichnet wnrde, 
damit Deutschland seine Volks- nno Sta.itseinheit 
erreiche. Alle die Gegenüände, welche durch diese 
Verfassung als die Ausgabe des Bnudes bezeichnet 
werden, sollten schon nach jenem Entwnrse des deut
schen Reichsgrundges tzes, welcher den 26. April 1848 
der deutschen Bundesversammlung als Gutachten der 
17 Männer des öffentlichen Verlranens überreicht 
worden ist nnd ebenso, nur in weiterer Anst'ührung, 
nach der von der dentschen Nationalversammlung be-
schlosseuen Reichsverfassniig vom 28. März 1849 der 
Reichsgewall zugewiesen werden. 



Anzeigen und Bekanntmachungen 
Vorläufige Anzeige, 

Sonntag, den 29. November 

GKWM 
zum 

Besten des Hulfs-Vereins. 
Programm. 

, I. Theil. 
1) Ouvertüre znm Freischutz zu 8 Händen. 
Z) u. (5hor: Victoria zc> Iausd.Freischütz, 

d Duett: Schelm, halt sest zc. > 
e. Arie: Wie nahle mird.Schlummers C. M.Weber. 

3) Znstrumeutalquartett. 
ll. Theil. 

4) ß'hor aus d.Schmeizerfamilie". Weigel. 
5) Englisches Tanzlied. 
^ Am Meer. 

d. Lied. 
o. Die Stadt. 
6. Gcetcheu am Spinnrade 

7) Frauenterzett. 
8) Chor (Nacht uud Träume.) 

TH.Morley (1596.) 
Fr. Schubert. 
Th. Kirchner. 
Fr. Schubert. 
Fr. Schubert. 
Cherubiui. 
Fr. Schubert. 

B i l l e t e  z u  u u m e r i r t e u  P l ä t z e n  ü .  7 5  K o p . ,  z u  
Stehplätzeu ü. 50 Kop., zur Gallerte k 30 Kop., so
wie Texte zu den Liedern Ä 10 Kopeken siud von 
Donuerstag ab iu der Buchhandlung vou E.I.Karow, 
am Coucerttage beim Portier der Univetsiläl uud 
an der Kasse von 5 Uhr ab zu haben. 

Anfang des Concertes 6 Uhr Nachm. 

So eben erschien von der 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche 
das dritte Heft des zwölften Bandes, enthaltend: 

Pros. Dr. Th. Harua ck: die Kunst im christlichen 
Eultus. — Prof. Or. Volck: über deu Grundge
danken des Buches Hiob. Vou demselben: Eine wich
tige Entdeckung und Besprechung von Caspari „zur 
Einführung in das Buch Daniel." — Ans Hartpole 
Lecky's Geschichte des Ursprungs und Einflusses der 
Aufklärung iu Europa; angezeigt von I. Eckardt. 
— Erklärung der Nedaction. 

Preis für vier Hefte 3 Rubel. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Irr cZer 0. i rr t 6 r'setnzn VeilagKlianc!-
UNK- in ist neu Erseliionsn: 

Ilenr) Kuelil«;'« 

äer (Ävilikntioii 

in LnZIsnä. 
Dentsoii von Ru«<z. Vierte reolitlnilssi^e 
^ns^udo. 2 Lc!e. 90 Oruel^boAen. «iv 8. gek. 
4 rdli-. IS Nxr. 

vv. L. «si-tpolo l.eek/8 

8itt6UM80lliM6 LuwpÄS 
von ^.nKnstus dis ank ÜUI'I äen Orossen. Mt 
LevviUio-ung äe» Vsrl'usLöi's übersetzt von Di-. 
L. ^olovvie:?. Erster Lunck. Ar. 8 Zek. 26'/s 
Lo^en. 1 24 Der /.^veite Lunä 
(8c:1r1uss) ^virck in Ixurnern ei'selieinen. 

Die Naturlehre des Staates 
als Grundlage 

aller Staatswifsenschaft. 
Von 

Constantin Frantz. 
8. geh. 30 Bogen. 1 Thaler 20 Ngr. 

Nene Werke und Winke 
sür die 

Pkivirthschastlmg des Wassers 
(Lydronomie). 

Von Or H. Bet a. 
Mit 2 Abbild^in Holzschnitt. gr. L. geh. 10 Ngr. 

Die Apotheke in Onellenstein 
(Gut und Fabrikort 50 Werst vou Peruau) 

ist zu verkaufen. Der Preis beträgt 4500 
Rubel S. iucl. Waarenvorrath von 500 Rubel. 
Die näheren Bedingungen sind zu erfahren beim 
Apotheker A. Steding m Duelseustein und in 
Dorpat bei Na^. E. Masing im Pharm aceuti-
schen Institut. 

Xum dvvoi'̂ tolienäkii 
empüe^lt 

sein ussortirtes Mi' HerrSn, ^ruvsttes, ^selkeneT, 
sowie in: <Lii»Ak!»nRS, KkirtittZs, KtotNv »u löunä-
^es^i nst), feiner LZnIielii»- ÄL Nissvoile, ^v«U«nv nnck »itieenS 

Aro«li»tS nnck IZielSleIÄvr un! 
datlv-AervZette», WuIIeuv Kvstrivkie nnck sowie alle üdl-i»en ^rtilcel ^u 
ernrä-ssiAten Dreisen 

LvalS rroz/Mutd. 
' vou 
! 

Im Verlage von A. H. Payne iu Leipzig ist soeben erschienen uud durch die Bnchhandlnng 
I. Karow iu Dorpat und Felliu zu beziehen: 

Der heilige Krieg 
IMG. 

Volkstümliche Darstellung. 
D^e m Volke in Waffen gewidmet. 

ZM" Erstes bis drittes Sest. 
Dieses Werk, welches iu klarer uud volkstümlicher Schreibweise eine vollständige uud lebendige 

Geschichte oieses Krieges zu werdeu bestimmt ist, wird damit begiuueu, die Ursachen des Krieges verständ
lich sür Jedermauu darzulegen, nm dann rasch die Ereignisse aus dem Kriegsschauplatze vou Aubeginn att 
in georduetem Zusammenhang vorzuführen uud deu ferneren Ereignisfeu schnell zu solgeu. Im weiteren 
Verlause wird der Verfasser '.ruter streuger Berücksichtigung aller Details bei denjeuigen Momenten sich 
Weiler ausbreiten, welche als besonders einflußreich auf die fernere Eutwickeluug gekennzeichnet sind. Es 
möchte wohl schwer seiu, eine geeignetere Persönlichkeit zur Darstelluug des letzteu Krieges zu gewinnen, 
als den Verfasser. Derselbe hat eine lange Neihe von Jahren in Frankreich zugebracht, an frauzösischett 
Zeitungen mitgearbeitet, sür deutsche Zeituugeu vou dort aus correspoudirt uud kenut die französischen 
Verhältnisse und Persönlichkeiten wie nur wenige seiner deutscheu Landsleute. Daß er mit deu deutsche» 
politischen Verhältnissen zc. vollständig vertraut ist, dafür bürgt seine vierjährige Chef-Nedactiou eiues der 
uamhafksteu politischer» Organe Preußeus. Zu leichtem Ueberblick uud klarstem Verständniß werden die 
vielen iu den Text gedruckten Illustrationen sehr wesentlich beitragen; darunter die PortraitS der hervor
ragendsten Persönlichkeiten, Antographen derselben, Kcuten des Kriegsschauplatzes, Pläne der Städte unv 
Festungen. Außerdem enthält jedes Heft vier auf separates Papier gedruckte 

K u n st - S l ii t t e r. "NU 
Auf diese machen wir Sie besonders aufmerksam, da sie au sich schon eine schöne Galerie unserer beliebte
sten deutschen Generäle bilden wird. 

Das Werk erscheint in Lieferuugeu, alle 14 Tage eiue dergleichen iu elegantem Umschlag, deren 
Preis 25 Kop. Circa 20 solcher aufeinander folgenden Hefte macheu das Werk vollständig. 

NW?" Die obeugeuauute Buchhandlung ist geru bereit, die bereits erschienenen 3 Hefte auf Ver
langen zur gefl. Ausicht mitzutheilen. 

Bestellungen 
auf den am nächsten Sonnabend beginnenden 
achten Jahrgang vom 

Kirchlichen Anzeiger 
für die 

Ztadt Dorpat 
werden entgegengenommen in W. Gläsers Leih
b ib l io thek  im Eckhaus des  Cond i to rs  Borck  

eüte Treppe hoch. 

Einer Hauslehrerin kann eiue Stelle 
im Plec-kauschen Gouvernement mit 150 Nbl. Gehalt 
u a c h w e i s e u  S e c r e t ä r  W e g e u e r .  

Bei mir ist erschienen: 
D .  F .  S t r a u b ,  Voltaire. Sechs Vorträge. 

2 Thaler. S. Hiyel in Leipzig. 

Tägliche Eiscnbahnznge 
zwischen Reval und M Petersburg. 

Abg. von Neval 9/" (9/ Rev. Zeit.) M., l Uhr (52,^ Ret». 
Zeit.) N. 

Ank. in Narva 4,-" N., 11,'° Ab. 
Ank. in Petersburg 10,4° Ab., 3 U- N. 
Abg. von Petersburg 8,2° M., 5 U. N, 
Ank. in Narva 1/^ N., 12^« Nachts. 
Ank. in Reval v," (9,'- Ret». Zeit.) Ab , 3,->» (Z/- Rev. 

Zeit.» N. 
Zwischen Retial und Moskau, D.malzurg und Riga. 

Abg. von Neval iwie oben). 
Ank. in Gatschina 9,-- Ab., 12/» N. (and. Tag ) 
Ank. in Moskau —, 10 U. Morg. 
Ank. in Dünabnrg 3^'^ N., l," Nachts. 
Ank. in Niga 11.^° Ab., ll U. Morg. 

Zwischen Nelial und Baltisäiport. 
Abg. von Neval 8 U. ^ Rev- Zeit.) Morg. 
Ank. in Valtischport 9,55 Morg. 
Abg. von BalUschport 6 U. Ab. 
Ank. in Reval 7,°5 Rev. Zeit) Ab. 

Preise der Plätze in Kopeken: 
Von Reval nach Kegel 75. 57, 32; Lodeirsee 99. 75, 42; 

Valtischport >35, 10^, 57; Rasik 34. «3, 35; Lharlottenhos 
15.9. 12", 67; Taps 219, 165 92; Cathamien L58. IV4, >06. 
Wesenlierg 294. -^I. 123; .Kappel 342. 257, 143; Jsei>hof 405, 
304 19«:; Iewe 471, 35 l, 1U7; Waiwara 519 390. 217; 
Narba 538, 441, 245; Mamburg 654 491. 273; Moloskowitzi 
72'.', 547, 304; Wolos^W0 79s, 599, 333; MislUvetillSkaja 84u 
637^ 354; Gatschina 903. 67" 377; Zarskoje-Selo U69 7-^7, 
404; St. 'l'etersblirn 1W9. 772. 4-^9; Lisna 975, 732, 407; 
Tosi'ra ...... ^ 
871. 
Dnualiurg . .... 
27(j3, Ä)73. 1152; Grodno 3204, 2404, 1336; BjallMok 
34:^8, 2579, 1433; Warschau 3926, 2946. 16^8; .liowno 3054, 
22V1, 1273; Wir'i alle« 3297, 2,73 U174; Witebsk 3006, 
2256, 1254; Suioleusk 3390, 2544, 1414; Orel 4470. 3354, 
1864. 

Leihabonnements 
auf 

Mchcr und Musikalien 
für Hiesige uud Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen iu der Leidaustalt sür Bücher uud Noten 
im Eckhaus des Conditors Dorck eine Treppe hoch. 

Bei der heutige« Nummer der „Dörptschen 
Zeitung" befindet sich eiue 

literarische Beilage 
der 

Suchhandlung von E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin. 

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

Montag, 5. December 7 Uhr Morgens. 
Acnderung 

. Wind 24 Slundrn 
-!-9 (2) 
-s-6 <0) 
-j-6 N0 (l) 
-t-5 (I) 
-j-2 (0) 

0 (l) 
—3 — 

-3 tö) 
(0) 

Barometer 

Archangelsk 60 
Petersburg 68 
Helsingfors 69 
Reval 68 
Dorpat 66 
Niga 67 
Wilna 60 
Warschau — . 

Kiew 55 
Charkow 59 
Odessa — 

Nikolajewsk — 

Tislis 60 
Astrachan — 

Orenburg 61 
Jekaterinbnrg 55 
Kasan 54 
Moskau 62 

-12 
-10 
—15 

—6 

(0) 

SN' (2) 
(0) 
 ̂(1) 

(0) 

W i t t e l ll il g ö b e o b a ch t ll u g e n. 

Den 5. December 1870. 

Zeit 
T'arvm. 

700 ?emv, 
(Kelfiug. 

Feuch
tigkeit 

Dampf-
druck 
mm. 

Wind. Mit 

l 56.0 -3,1 — 

4 57,0 -7,0 — — — 

7 58 1 -7 7 34 2 1 N (0,7) 0 i0.5) 1 

10 59,6 —9.2 36 1,9 N  (07)  0  (0 ,3 )  5 

I 59 1 —33 34 2,0 ^ (6,4) 0 (0,5) 3 

4 59,1 —99 9t l 9 (0) 1 

7 53 3 — 11,6 91 1,7 (0) 0 

10 57 9 -12  1  W 1,6 V (0.6) 0 (0,2) 4 

Mitte! 53.20 —8,6t 1,87 5(0.30) 0 (0.22) 
8 (0,10) 

2.3 

Verlag von I. C. Schnnmannö Wittwe. Genehmigt vou der P^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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