
275. Donnerstag, den 26 November 1870. 

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

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

PrelS für die tt'orpuszeile oder der?« ?)taum 3 Kop. 

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

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I N.5r>KoP. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. LS K. 
Man abonmrt in W. Aliisrrö Buchdrnckerei im Eckhause des Cou

ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

A tt> e i u n d a ei? t z i ft ft e r Jahrgang. 

Bestellungen 
auf die 

Dörptsche Zeitung 
werden erbeten durch W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Coudilors Borck eine Treppe hoch. 

Bei neuen Bestellungen ans den nächstjährigen 
Jahrgang werden die 1870 noch ericheinenden Num
mern ohne Berechnung geliefert. 

I n h a l t .  
Reilere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Reglement für die 

Paßexpeditionen. Zum Bauerlandverkaus. .i^iga: Perma
nente Kunstausstellung. St. Petersburg: Amtliche Erklä
rung. Wetterbeobachtungen. Turkestan: Die Einkünfte. 

'Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Berlin: Neue Nachsendung von Truppen. 

Feuilleton. Preußische Toleranz. — Französisches Spar-
lassensystem. 

Steuere Nachrichten. 
Königsberg i. Pr., 3. Dee./21. Nov. In der ver

flossenen Nacht ist die Tischlerrvettstäue aus dem Ost
bahnhof tolal niedergebrannt; der verursachte Scha. 
den wird ans eine Viertelmillion geschätzt. 

Aerlin, 5. Dec./23. Nov. Die „Kreuzzeitung" 
Will ersahren haben, daß die Einberufung des preu> 
tzischen Landtages am 12. Dec. zu einer kurzen Ses
sion in Aussicht genommen ist. 

Der Reichstag trat deute in die Generaldebatte 
über die Vetfassungsvenräge ein. Der Slaatsminmer 
von Delbrück hob hervor, d ß es sich bei der neuen 
Verfassung wesentlich nm Stärkung des föderativen 
Elementes handle. Er rechtfertigt die verschiedenen 
Abweichungen von der Verfassung oes Nvrddnndes ^ 
bezüglich der Bestimmungen ver neuen Verfassung I 
über die Kriegserklärungen und deu diplomatischen 
Aueschuß, wodurch die bisherige Selbstständigkeit des 
Präsidiums beschränkt werde. Hr. v. Delbrück hebt 
hervor, mau müsse dem Auslande deu wesentlich de
fensiven Charakter des Bunde» klar machen. Nach 
den Negierungsorganen werden Friedensverhandlun
gen nicht früher aufgeuommen werden, als bis Paris 
sich ergeben haben wird. 

Die Loirearmee hat sich in feste Verschanznngen 
zurückgezogen. Die deutschen Truppen setzen ihre 

Offensivbewegnngen fort. Von Lyon sind Truppeu-
nrassen abgegangen. Acht befestigte Lager sollen er' 
richtet werden. — Die Massen werden wiederum znr 
Ei Hebung aufgeboten. — Arras wird in Vertheidi-
gungsznstand gesetzt. 

Die für die Conserenz von Seiten Englands, 
Oesterreichs nnd der Türkei dengnirleir Vertreter ha
ben von ihreu nsp, Regierungen ubereinstimmende 
Jnstruclivneu erbalien; die sranzö ische Republik ivird 
anch vertreten sein. Man erwarlel, bah ein Vertrag 
vorgelegt werden wird, welcher die Neutralisirung 
des Schwarzen Meeres nichl fordert. Die türkische 
Regierung hat vor Kurzem eine nene Anleihe abge
schlossen. 

Versailles, 4. Dec./22. Nov. Arn 3. warfen die 
Kolonne» d^r Armee des Prinzen Friedrich Karl 
den Feind über Chillenrs - aux - Bois lind Chevilly 
hinaus in der Richtung nach Orleans zurück. Das 
3. lind 9. Armeekorps nahmen je ein Geschütz. Der 
diesseitige Verlust ist nicht bedeutend- V.r Paris 
brach der Feind am 4. die auf dem Gesechtsseloe 
vom 2. geschlagenen Brücken bei Biie sur Marne 
ab und zog 'ich hinter die Marne zurück. Bei Aus
räumung des SchlachNeldes von Amiens fanden sich 
noch 9 seindliche Feldgeschütze nnd bedeutendes Kriegs
material vor. 

Dresden, 5. Dec/23. Nov. Ein Telegramm des 
Prinzen Georg an den König von Sachsen meldet 
den am 4. erfolgten Rückzug des Feindes hinter die 
Marne und dieRäumung vou Brie und Champiguy. 
Es wird binzngesügt, dag eine neue Offennvbewe« 
gnng des Feiudes nicht wahrscheinlich ist. Der Ge-
saminlverlnst in Veit Tagen des 30. November und 
2. December belänft sich auf 76 Oifizure und 2100 ' 
Soldalen. 

London, 5. Dec,/23. Nov^ !)n der Antwort Lord 
Granvillee vonr 28. 'November ans die Depesche des ^ 
Fürsten Gort'chakoiv vom 2V. November, deharrl die 
britische Regierung bei ibrer früber gemachten Erklä- ^ 
rung, bezüg ich der von Nnßlaiid erhobenen wichtigen 
völkerrechtlichen Frage. Es heißt in der Antwort, 
die russische Negiernug könne ihre Handlungsweise 
nicht durch die fehlgeschlagenen Versuche zur Abhal
tung von Konferenzen begründen, aber der höfliche 
Ton der Note des Fürsleu Gortschakow bestärke die 
britische Regierung in ihrer Erwartung, daß das 
Hinderniß der beiderseitigen freundschaftlichen Bezu-
hungen entfernt werde. Schließlich wird gesagt, die 
britische Negierung habe nichts gegen die Annahme 

der preußiicheu Konferenzvorschläge, vorausgesetzt daß 
keine Aiiliciplrnng des Resultats der Koknereuz statt
finde. Die britische Regierung werde die russischen 
Vorschläge als von einer befreunde en Großmacht 
herrührend, erörtern. 

Meil, 5. Dec./23. Nov. Die „Presse" schreibt: 
Gestern Nachmiltag überreichte der russische Gesandle, 
Herr Nowrkow, dein Grasen Beust die Antwort des 
Petersburger Kabiuets ans die Noien der ötierreichi-
schen Regierung vorn iL. November. Der Inhalt 
der rwsischen Antwort ist analog derjenigen ans die 
Note Lord GranvlUes nnd hält den Standpunkt der 
Cirknlardepesche vom 19./3I Octeber fest. 

Tsn^S, 4. Dec./22. Nov. Oificiell. Die Armee 
der Loire faud beträchtliche fernolrche Streitkrä le vor 
sich urrd hat deobalb ihren Vormarsch iiiilerbrochen. 
Die sranzömcbe Armee kehrt rn die fta'.ken Pesillo-
nen znrücl, welche sie vor Orleans in»e Halle und 
sie hal die Fortsetzung ihrer Bewegnngen verlagt. 
Der Feind scheint lenre Hauptmacht zwischerr Piihi--
viers, Artenuy uud Orgöres zu konzentruen. ^>>atl 
glaubt, daß oies die Bewegnng des General Tncrot 
erleichtern werde. 

Florenz, 4. Dec./22. Nov. Der Herzog von Aosta 
hielt o>-r E-'tgegennahnie der spaniichen Krone an 
die Depntaiion der Cortes folgende Auiprache: „Treu 
den Uederlieierungen meitler Ahnen verkenne ich nicht 
die Schwierigkeiten meiner neuen Stellung uud die 
Verantwortlichkeit vor der Geschichte. Soldat in 
der Armee, werde ich vor den Repiäsenlanlen der 
Nation der erste Bürger s>in. Ich bin sicher, daß, 
die Spanier von ihrem neue» Könige, den Spanien 
wählte, stets sagen werden: Seine Loyalität weiß 
nch üver die Kampfe der Parteien zu erheben und 
hat kernen andern Gedanken, als die Eintracht nud 
das Giuct der Nauort!" Die Rede des Prinzen 
wurde mit dem Rute: „Es lebe Spanien!" aus-
genommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Nov. Als Beilage zur Livl. Gouv.-

Zeitnng wird das vom Livl. Landraths-Collegrum 
aus Beschluß des im Januar 1870 versammelt ge-
weseireu Landtages vorgestellte uud bestätigte Regle-
meut für die beim Nigaschen, Wendenschen, Dörpt-
schen und Pernauschen Ordnuugsgerichte zu errich. 
tenden Paßexpedilionen mit dem HiuzufUgeu bekannt 
gemacht, daß dieses Reglement Versuchswelse ans 3 

Preußische Toleranz. 
Je höher die Stellnng des Geiitlichen ist, gehöre 

er nun der katholischen oder der protestantischen Kirche 
an, ver sich einen der Wahrheit und der christlichen 
Liebe zuwider gehenden Akt erlaubt, desto größer ist 
die Pflicht, diesem entgegen zn treten. Ein solcher 
Akt ist die Mittheilung des Bischofs von Genf, Mon 
signor Mermillod an den Pfarrer Eli6 Meric von 
Toulouse, zugleich Professor an der Sorbonne, wor
auf der letztere einen wahrhast fanatischen Aufruf nm 
Beiträge zur Unterstützung der sranzösischen Kriegs
gefangenen in Dentichland erließ. 

Der katholische Feldprobst der Königlichen Armee, 
Bischof von Agathopolis, Adolph Namszanowski, hat 
an den Bischof Mermillod in Gens folgendes Schrei
ben gerichtet: 

Berlin, den 23. November 1870. 
MonseignenrZ 

So eben lese ,ch in den hiesigen Zeitungen einen 
Alarmruf, den der „Frangais" von Ew. bischöflichen 
Gnaden zu Gunsten der französischen Kriegsgefange
nen erhalten haben will. 

Es ist nicht meine Sache, die Wahrheit dieses 
VorgeKenS zu prüfen, da ich es Ew. bischöflichen 
Gnaden überlassen darf, Ihren durch diese schmach
volle Fanfaronade gefährdeten Nnf zu verlheidigen. 
Ehe!: so wenig ist es meine Pflicht, die etwaigen 
Nachtheile abzuwehren, die der lügenhafte Nothschrei 
dem beabsichtigten Unternehmen bereuen dürfte. 

Abrr es ist meine Pflicht, der frechen Lüge ent
gegenzutreten, besonders wenn diese gegen den Wohl, 
lhäter schwarzen Undank ausspeit, nnd nnler der 
Maske der Charitas glühenden Haß an'acht. Es ist 
die,es doppelt meine Pflicht, weil ich die Sorge und 
Atühe lheile, der sich hur Alle, vom Throne herab 

zur Hütte, in liebevoller Weise unterziehen. 
Die Abfertigung der Phantastereien, bezüglich des 

Hungerns, 0er leiblichen Noch und der vor Kälte 

sterbenden Franzosen, überlasse ich den betreffenden 
Behörden, wiewohl mir auch hierüber ans den Be
richten und aus eigener Anschauung entgegengesetzte 
Beweise zn Gebote stehen. 

Was aber die Seeleiigefahr betrifft, so kann ich 
nicht umhin, Ew. bischöflichen Gnaden nachstehende 
Thalsachen zu konstaliren, die Sie zur Steuer der 
Wahrheit und im wohlverstandenen Interesse der 
französischen Nation möglichst weit bekannt machen 
wollen. 

Kaum war hier die erste Nachricht von dem be
vorstehenden Eintreffe» der Kriegsgefangenen ange
langt, als Ihre Majestät die Königin mich Allerhöchst 
zu Sich beschied, nur mit der rührendsten Th.'ilnahme 
aus jede Linderung des harten Looses, insondeneit 
ans die Befriedigung der geistlicheu Bedürfnisse der 
Kriegsgefarigeuen Bedacht zu uehmeu. Gegenüber 
dieser Königlichen Geliunung, dieser christlichen De-
rnnth vor dem Herrn der Heerschaaren nnd seinen 
nnersorschlichen Ratschlüssen, die Ihre Majestät die 
Königin bezeugt hal; gegenüber dem offenen Bekennt 
nisse Sr. Majenät des Königs, Allerhöchstwelcher Sich 
in demuthsvollem Danks sür die glorreichen Siege 
vor Göll dem Herrn beugt, werfe ich mit gerechter 
Entrüstniig den gemachten Vorwurf des Hochmuths 
auf diejeuigen znrü.'k, die, von der Eitelkeit ge
blendet, ihren Erzfeind, die „Phrase" nicht mehr 
erkennen. 

Unterm !7. Sepember d. I. genehmigte das Kö
nigliche Kriegs Mimsterium meinen Aulrag vom 14. 
September, daß zur Paltorirnng der französischen 
Kriegsgefangenen zeyn katholische Geistliche uuter Zu
sicherung einer Remnlerativn, freien Transport nnd 
der Knltkoslen angefüllt werde». 

Von den Herrerl General'Kommandanten zu Cob. 
lenz, Mainz, Cöln sind ans eigenem Antriebs An
träge gestellt, dabin lautend: „Nachdem in hiesiger 
Festung etwa 8000 Naun sranzösischer Kriegsgefan

gener internirt werden sollen, erscheint es nothwendia, 
daß für deren Seelsorge gesorgt und Prediger beider 
Konfessionen, die der französischen Sprache vollkom
men mächtig lind, damit beauftragt werden. Die in 
hiesigem Bezirke angestellten Geistlichen sind durch 
die große Zahl von Verwundeten, die hier unterge
bracht sind, mit Geschälten so überhänst, daß den
selben die Seelsorge sür die Kriegsgefangenen nicht 
auch uoch ubertragen werden kann zc. zc." Ebenso 
wnrde mein Gesuch vom 19. Septemder um weitere 
Bewilligung vo» fünf Geistlichen nnterm 25. Octbr. 
d. I. vom Königlichen Kriegs - Ministerinm ohne 
Schwierigkeit n genehmigt. 

Eine Einschränkung der religiösen Freiheit hat 
seitens der Königlichen Behörden niemals stattgefun
den. Sämmtliche katholische Geistliche finden seitens 
der Militärbehörden in der Ausübung ihres Amtes 
keine Hindernisse, sondern überall freundliche nnd zn. 
vorkommende Unterstütznng. Betreffs Vertheilnng der 
Bücher ersiiUen die Getstlichen ihre Pflicht, indem 
sie nach Kräilen die Beschaffung gntsr Bücher ermög-
Uchen und sür die Beseitigung nachtheiliger Schrifteu 
Sorge tragen. 

Bis j-tzt arbeiten tren und redlich in der Seel
sorge für die Krtegsgeiangenen 40 Priester, anßer 
den in den gemischten Lazarelhen beschäftigten Geist
lichen. deren allein hier 4 französisch sprechende Geist
liche sind. Ich zweifle nichl, daß mein nnierm 4. 
Nov. gestelltes Geinch um weitere Bewillrgnng von 
10 Geiitlichen schon bewilligt worden wäre, wenn 
nicht mittlerweile das Anerbieten des sich in Brüssel 
bildenden Comiles dazwischen getreten wäre. Ob 
dnrch den Eingangs erwähnten Älarmrus die hoch, 
herzige nnd voruriheilssreie Gewährung sür das ge
dachte Coinile dem Königl. Kriegsmiliisterium erleich
tert und dem Interesse des Comiles dnrch jenen 
wahrheilswidrigen Nolb'ch, ei einDienst erwiesen worden 
ist, wollen Ew. brschöfl. Gnaden selbst ermessen. 



Jahre in Wirksamkeit tritt. Das Reglement be
zweckt, den in der Fremde befindlichen bäuerlichen 
Landgemeindegliedern den Umtausch alter Pässe gegen 
neue zn erleichtern. Anßer dem nngesähren Betrag 
der Krons- und Gemeindeabgaben sind für Porto 
30 Kop., für einen Gemeindepaß 63 Kop.. sür einen 
Plakatpaß 73 Kop. an Gebühren zu zahlen. Es ist 
durch diese Einrichtung allen auswärts wohnenden 
Gemeindegliedern eine große Erleichterung geschaffen, 
durch welche sie viel Geld, viel Zeil, viel Mühe 
und Aufenthalt künftig sich ersparen können. 

— Es wird angeordnet, daß die über die aus 
dem Kauf bäuerlicher Grundstücke originirenden 
Kaufschillingsreste ausgestellten Obligationen in jedem 
Fall bis znr geschehenen Corroboration der Kauf-
contracte, — in dem Falle jedoch, das? die auf das 
Gefammtgnt iugrossirte Obligationen besitzenden Gläu
biger aber nicht bedingungslos, oder ohue Allflage 
in die Befreiung der betreffenden bäuerlicheil Grund
stücke vou der Verhaftung für ihre obligatiousmäßi-
gen Forderuugeu gewilligt haben, auch bis zur voll 
ständigen Befriedigung der erwähnten Gläubiger in 
äsposite Mclioiulo der Kreisgerichte reip. bei der
jenigen Credit.Anstalt, mit deren Hilfe der Kauf zu 
Staude gekommen ist, zu belassen sind, in welchem 
letzteren Fall der Deposit^Uchein der Credit-Anstalt 
dem betreffenden Kreisgericht unverzüglich vorgestellt 
werden muß. (G.-Z.) 

Riga. Hier fand die Erösfunng der permanenten 
Knnstausstelluug im Naturalieucabiuet des Realgym-
nasiums statt. Die Theilnahme des Publicums war 
sehr groß. Die ansgestellten Bilder und Zeichnun
gen bewiesen, daß wir iu Riga bedeutende künstleri
sche Kräfte besitzen, die vielleicht jetzt eist zn allgemei
ner Kenntniß und Anerkennung des Publicums ge-
langen. Wie wir hören, ist bereits eine ansehnliche 
Zahl neuer Bilder sür den nächsten Sonntag ange
meldet. (Nig. Z.) 

Lt. Petersburg. Offizielle Erkl ärnng. In ei
nigen Zeitungen sind Vorschläge znr Eröffnung eiuer 
Subskriptiou erschienen, durch welche Beiträge zur 
Erbauung vou Schiffen im Schwarzen Meere ge
sammelt werden sollen. Nach dem bestehenden Ge
brauche haben alle vou der Regierung genehmigten 
Snbikriptionen den Zweck, Snmmen zu Werken der 
Wohlthängkeit nnd Menschenliebe, oder anch znr Er 
richiung von, Denkmälern, Museen zc. zn sammeln. 
Alle derartigen Snbskriptionen weiden in gewissen 
Fällen unter Genehmigung des Ministeriums des 
Innern uud, weun sie im ganzen Reiche stallfinden 
sollen, nnr mit Erlaubniß S. M. des Kauers e> 
öffnet. Ebenso wendet üch die Negiernng in Zeiten 
schwerer Volkskalamiläten, welche anßerordeniliche 
Anstrengungen erfordern, an das patriolische Gefühl 
der gauzen Bevölkerung und niiNmt mit Erkennt
lichkeit die Gaben, welche Privatpersonen, Gesell
schaften nnd Stände nach ihren Kräften darbringen, 
in Empfang. Im gegenwärtigen Fall ist kein Grnnd 
vorhanden, solche anßerordentlichen Maßregeln zu 
ergreifen, weil die Erbauung von Schiffen znr Ver. 
theidignng der Küsten des Schwarzen Meeres ein 
Erforderniß bildet, welches, gleich allen übrigen Aus
gaben zum Unterhalt der Land- und See-Streil-
kiäfle in Friedenszeiten dnrch die gewöhnlichen bnd« 
getmäßigen Mittel des Neichsschatzes befriedigt wird. 

(D. Pet. Ztg.) 
E i n e  A u f f o r d e r u n g  d e r  g e o g r a p h i -

Ebenso vermeide ich es, von der Seelforge, welche 
den Kriegsgefangenen diesseits geboten wird, einen 
Rückblick zu werfen auf die, welche ihuen in Frank
reich zu Theil geworden ist. 

Jedenfalls aber würde dieser Rückblick Ew. bischöfl. 
Gnaden niil einem gerechten Wunsche erfüllen, und 
Hochderselben weder den Stolz auf die hohe Christ
lichkeit der großen Nation, noch die gegen unser 
thenreS deutiches Vaterland geschlenderte Verleum
dung gerechtfertigt erscheinen lassen. 

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner 
vorzüglichstem Hochachtung, mit der ich verharre als 
Ew. bischöflichen Gnaden ergebenster Consrater Adolph 
Namszanowski, kalh. Feldprobst der Königl. Armee, 
Bischof von Agathopolis i. x>. i. 

Sr, bischöflichen Gnaden des Hochwürdigsten 
Bischofs von Hebron i. x. i. 

Herrn Vr. Mermillod zc. zc. ?c. in Genf. 
Der Bilchos von Mainz Frhr. v. Ketteler ver

öffentlicht im „Mainzer Journal" folgende Erklärung: 
Der „Francis" vom 17. d. M. enthält nach 

dem Bericht der „Nordd. Allgem. Ztg." Nr. 272 
einen Brief des Herrn Elie Meric, „Priester des 
Oratoriums, Professor an der Sorbonne", über die 
Lage der französischen Gefangenen in Deutschland. 
In diesem Briefe wird behauptet, daß man in Deutsch
land die Gefangenschaft der französischen Soldaten 
mißbrauche, um protestantische Propaganda nnler ihnen 
zu machen. Der Brienchreiber berust sich dauu auf 

' Mittheilungen des Bischofs Mermillod in Genf, na
mentlich führt er aus dessen Schreiben den Satz au: 
„Ich empfange herzzerreißende Details über die pro
testantische Propaganda, welche die Znflnchtsstälte, 
die Leiden und Besorgnisse unserer armen Gefange
nen sür sich ausbeutet." , Juwieweit Herr Elie Meric 
sür alle seine Mitlheilnngen oder uur für diesen 
letzten Passus den hochwürdigsten Bischof Mermillod 
verantwortlich machen will, ist nicht recht ersichtlich. 

s c h e n  G e s e l l s c h a f t  a n  d a s  P n b l i k u m  z u r  U n t e r 
stützung ihrer Bemühungen zur Erforschung des Kli
mas in Nnkland wird im „Golos" veröffentlicht. 
Seit dem Beginn dieses Jahres besteht nämlich bei 
dec geographischen Gesellschaft eine Eommission für 
Meteorologie. Da die Ernte vom Regen abhängt, 
die Versicherung gegen Hagel schlag im Großen nnr 
dann möglich wird, wenn die besonders von Hagel
schlägen heimgesuchten Landstrecken bekannt sind und 
selbst bei Eisenbahubauten klimatologische Nachweise 
(z. B. sür die Berechnung der Brückenspannuugen, 
sür die Beschaffung des Wassers) wichtig siud, läßt 
sich leicht der große praktische Nutzen erkennen, wel
chen meteorologische Beobachtungen dringen können. 
Die geographische Gesellschaft wendet sich daher an 
alle Bewohner Nußlands mit der Bitte, sie in dieser 
Angelegenheit zn unterstützen. Um Regenmesser zu 
erhalten, kanu man sich an das physikalische Haupt
observatorium in Petersburg weudeu, mit welchem 
die geographische Gesellschaft in Verbindung getreleu 
ist. Eiu Regenmesser kostet mit Versendung 4 R. 
Gedruckte BlanketS znm Eintragen der Beobachtun
gen sendet die Gesellschaft (Haus des Unterrichts-
ministeriums au der Tschernyschew-Brücke) nnentgelt 
lich zu. Jeder Beobachter erhält den Atlas der Ver
breitung des Regeus und der Gewitter in Rußland, 
welcher nach den gemachten Beobachtungen zusammen
gestellt werden wird. Außerdem bittet die Gesellschaft, 
ihr die noch nicht veröffentlichten Materialien, wie 
meteorologische Beobachtungen, Bemerkungen über 
das Aufgehen uud Zufrieren der Flüsse n. s. w., 
mit der Angabe zn übersenden, wie und von wem 
die Beobachtuugen gemacht uud ob zu deuselben be
glaubigte Instrumente gebraucht worden siud. So 
würden diese Arbeilen nicht sür das Gemeinwohl 
verloren gehen. Dieselben werden der meteorologi
schen Commission zugestellt und besonders interessante 
Aufsätze in extenso, die anderem in ihren Resultaten 
in deu „Nachrichteil" veröffentlich! werdeu, die den 
Autoren und Beobachtern zugeschickt werden sollen.-
Die Personen, welche vollständigere meteorologische 
Beobachtungen zn machen wünschen, können sich auch 
wegen anderer ^Instrumente an das physikalische Hanpt-
observatorium wenden, welches verschiedene revidirte 
Justrumente vorräthig hat, wie Aequatorial-Souueu-
uhreu (25 R.), verschiedene Arten von Thermome
tern (6, 18 nnd 27 R.), Haarhygrometer (22 R.), 
Barometer (40 R.), Regenmesser mil gläsernen Cy-
linderu (30 R.) u. f. w. (D. P. Z,) 

Turkestull. Nach dem „Golos" sind die Einkünfte 
aus dem Geueralgouvernemeut Turklstan für das 
Jahr 1871 aus 1.512,994 Nbl. veranschlagt worden; 
hiervon kommen aus indir«.>cte Stenern 207.058 R., 
ans directe 1,305,936 Ndl. «Mg. Z.) 

^isländische A achrichten. 
Deutschland.  

St. Petersburg, 28./16. Nov. Ww bereits 
früher gemeldet, hat Se. königliche Höhender Prinz 
Albreckt von Preußen, welcher bereits die 4. Klasse 
des St. Georgeuordeus sür seine Führung einer 
Expedition am Flusse Pschescha im Kailkasus besaß, 
am 1'^ Oct. die 3. Klasse dieses höchsten russische» 
Militärordeus erhalten. Das eigenhändige Schreiben 
Sr. Majestät des Kaisers an den Prinzen lautet: 

Mein theurer Oheim! Die militärischen Opera. 

Anch die Uebersetznng ist nicht überall klar, lieber-
hanpt muß dahingestellt bleiben, ob die ganze Mit
teilung der „Nordd. Allg. Ztg." genau ist. 

Die Behauptungen dieses Brieses über die Ver-
pfleguug und Behandlung der Kriegsgesaugeueu kaun 
ich, da sie ohnehin den Stempel der Übertreibung 
offenbar an sich tragen, füglich übeigehen. Ob aber 
Versuche einer protestantischen Propaganda au ein
zelnen Orten stattgefunden haben, kann ich natürlich 
nicht wissen. Das läßt sich auch nirgends ganz ver
meiden. Bekanntlich wird von den Bibelgesellschaf
ten das Anstheilen ihrer protestantischen Bibelüber
setzungen und Traktate mit einer Art Manie betrie
ben Ob nicht auch in manchen vorwiegend prote
stantischen Orlen, wo jetzt Trnppentheile der fran
zösischen Armee sich befinden, andere Unschicklichkeiten 
begangen werden, mag dahingestellt bleiben. Da
gegen ist es eine Unwahrheit, einfach zu behaupten, 
daß in Deutschland das Unglück der französischen 
Trnppen benutzt wird, um protestantische Prapaganda 
zu machen, namentlich wenn damit der Schein ver-
bnnden wird, als ob das sogir von oben herab ge
schehe. Um dieser Verdächtigung Thatsacheu ent
gegenzustellen, so bemerke ich, daß hier in Mainz 
fünf kalholifche Geistliche ausschließlich mit der Für
sorge für das französische Militär beschäftigt sind, 
daß die französischen Lazarethe täglich besucht werdeu, 
das täglich Vormittags uud Nachmittags mehrere 
Priester sür alle Franzosen zur Beichte sitzen, welche 
die Sakramente empfangen wollen, nnd daß endlich 
an Sonnlagen in vier hiesigen Kirchen lediglich sür 
die Franzosen Gottesdienst, verbunden mit einer 
französischen Predigt, gehalten wird. Bei dieser Ein
richtung des Gottesdienstes 'ür die Franzosen hat 
überdies das hiesige preußische Gouvernement nicht 
nnr keiu Hinderniß in deu W?g gelegt, fouderu jeden 
Antrag und jeden Wunsch der betreffenden Geistlichen 
iu der liberalsten Weise befriedigt. Ich kann daher 

tionen, welche einen erneuten Glanz über die glor
reichen Annalen der tapferen preußischen Armee ver
breitet haben, gaben auch Ew. Königl. Hoheit Ge
legenheit, die Sie auszeichnenden militärischen Eigen
schaften zu entwickeln. Zum Beweise, wie sehr ich 
diese schätze, habe ich Ew. Königliche Hoheit das St. 
Georgenkrenz 3. Klasse verliehen, dessen Jnlignie 
hierbei erfolgt. Indem ich Sie bitte, dasselbe als 
einen Beweis meiner hohen Werthschätzung von mir 
anzunehmen, erneuere ich die Versicherung der un
veränderlichen Anhänglichkeit, mit welcher ich bin 

Ew. Königl. Hoheit! Meines thenren Oheims: 
g u t e r  N e f f e  A l e x a n d e r .  

Zarskoje-Sselo, 10. October 1870. 
Die Gründe, welche die militärischen Führer zu 

einem aggressiven Vorgehen in diesem Augenblick ver
anlaßt haben, entziehen sich zur Slnnde noch ver 
Benrtheilnng. Doch geht aus deu Zeituugeu von 
Paris hervor, daß mau dort während der letzte 
Woche in großer Anfregnng gelebt hat. Man trug 
sich mit leeren Gerüchten; man sprach von einem 
Massenangriff auf die südlichen Forts, welchen das 
Ceruiruugsheer unteruehmeu wolle. Mail drang in 
Folge dessen in die Negiernng, daß sie ihrerseits ei
ner solchen Offenuve zuvorkommen müsse. Es wurve 
südlich sür gewiß gehaltet!, daß General Trochu ei» 
nen Ausfall, deu er uuter anderen Verhältnissen 
vorbereitet hatte, uud der nach Choisy le Noi gehen 
sollte, am 21. November zur Ausführung bringen 
werde. Vereiuzelte Kanonenschüsse, die am Abend 
dieses TageS in der angegebenen Richtung gehört 
wnrdeu, genügten, um iu Paris das Gerücht enl' 
stehen zu lassen, daß die Preußen aus Choisy zurück
geworfen seien. Eiuige Zeltungeu vom 22. erzählen 
die Sache als aktisch. Die folgenden Aufklärungen, 
die natürlich die Einnahme vou Choisy demeutireN 
mußten, riefen unter diesen Umständen große Ver
stimmung hervor. Die Blätter der sozialistische!! 
Partei, an ihrer Spitze das von Felix Py.it revi-
girte Blatt „I^e Oeiudat" bemächtigten sich dieser 
Angelegenheit zu ueuer-Opposition gegen die provi« 
sornche Negierung. Ein von Pyat selbst geschriebe
ner Artikel verschärfte den Widerspruch bis zur An
drohung einer nenen Revolte. Es hieß dort nnler 
Anderem: „Das Gouvernement treibt uns eher auf 
die Barrikaden, als daß es uus iu die Laufgräben 
hinausführte" (ueus pousse aux bu-rrieacles plutöt 
Hue cke Heus wener aux truueköes). AnßesveNi 
wurde daran erinnert, daß der Mouat Dccember vor 
der Thüre stehe; das feien die Tage des Staatsstrei
ches und es scheine, als ob sie auch oiesmal das 
Ende der Republik bezeichnen sollten. Es genügt 
vorläufig, die Ausnierkiamieit ans diesen Punkt zu 
richten. In wie weil die Regierung bei ihren neue
sten Entschlüssen dem Drnck der extremen Paiteien 
gewichen ist, wird sich erst in einigen Tagen über
sehe» lassen. 

A u s  d e n  H a u p t q u a r t i e r e n  in Versailles 
29./I7. November. 

Der Aussall, der heute Morgeu vou Paris aus 
unternommen wnide, war hauptsächlich gegen die 
Stellungen bei L'Hay und Chevilly gerichtet. Ver 
Feind Halle diesen Angriff eiugeleilel durch ein Bom
bardement aus den sämmllichen Forts der Südseite, 
das die ganze Nacht über anhielt nnd dem, jeden
falls die Absicht unterlag, unsere Truppen zu er» 
müden, indem sie gezwungen wurden, mehrere 

jene Behauptungen bezüglich der Gefangenen, die 
sich hier aushallen, nur als völli > uubegründel zurück
weisen, und ich beklage dieselben um so mehr, da sie 
geeignet sind, die Gemüther immer tiefer mit Haß 
nnd Feindschaft zu erfüllen. Ich glaube mit alle/ 
Wahrheit versichern zu können, daß für das religiös 
Bedürfniß der hiesigen gefangenen Franzosen, soweit 

sie die ihnen gebotene Gelegenheit benntzen wollen, 
besser gesorgt ist, wie in Frankreich selbst. 

Mainz, deu 23. November 1880. 
-j- Wilhelm Emannel Frhr. v. Ketteler, Bischof 

von Mainz. 
Der Bischof Or. Mermillod hat an den katholi

schen Feldprobst der Königlich preußischen Armee, 
Adolph Namszanowski, Bischof von Agathopolis, das 
folgende Schreiben gerichtet.: 

Sr. Bischöflichen Gnaden dem Hochwürdigen Hr"' 
A. Namszanowski, Bischof von Agathopolis, Felo-
bifchof der Königlich preußischen Armee. 

Gens, 27. November 1679-
Hochwürdigster Herr! 

Durch Euer Bischöfliche» Guadeu habe ich von 
dem Schreiben des Herrn Abb6 M6ric Kennlmß 
erhalten. 

Dasselbe ist ohne mein Vorwissen und ohne mein 
Znthnn abgefaßt nnd veröffentlicht worden. Ich er
fülle eure Pflicht der Gerechtigkeit, indem ich gegen 
die darin enthaltenen irrigen Behauptungen Vei-
Wahrung einlege. . , 

Ich bedauere, daß dieser Geistliche sich meines 
Namens bedient hat, nm, von se inem Seeleneuec 

und patriotischen Schmerze hingerissen, die -^age de 
Gefangenen in falschem Lichte darznNellen. Mir nn 
vielmehr Euer Bischöflichen Gnaden wie de- stanze' 
deutschen Episcopates erleuchtete Fürsorge, c-ie Wert 
der christlichen Nächstenliebe in Ihrem Laude und 
die Bemühungen Ihrer Negierung zn Gunsten der 
gefangenen Soldaten sehr wohl bekannt. 



Stunden gefechtsbereit zn sein. Mit Eintritt der 
Tageshelle, zwischen 7 und 8 Uhr Morgens, ent
wickelten sich, während das Geschützfener allmählich 
aufHörle, französische Streitkräfte in größeren Massen 
außerhalb der Befestigungen. Das Feuer der preu
ßischen Vorposten und Verschanznngen reichte jedoch 
hin, um dem Debonchiren des Feindes alsbald ein 
Ziel zu setzen, so daß die Gesammlstäike der ausfal
lenden französischen Truppen nicht über 3000 Mann 
betrug, die ausschließlich deu Marschregimenlern, 
also der Liuie, angehörten. Die Schwierigkeit der 
Entwickelnng lähmte die Energie des Feindes. Man 
konnte an mehreren Stellen bemerken, daß die 
Truppen dem Kommando der tapfer voranstürmenden 
Offiziere ungern und nnr zögernd folgten. Vor 10 
Ahr bereits war der Angriff gänzlich znrückgewieseu. 
Die unverwnndelen Gefangenen, deren über 200,' 
Unter diesen 2 Offiziere, in preußische Hände fielen, 
waren äußerst übergeschlagen. Einige der gefan
genen Mannschaften äußerten, daß sie am liebiien 
nach Paris zur. ck möchten, nicht um noch ei mal 
gegen die Preußen, sondern nin gegen ihre Offiziere 
vorzugehen. Was die Lebensmilleltrage anbetrifft, 
so dürften nach den Aussagen der Gefangenen von 
gesalzenem Fleisch noch größere Vorräthe iu den 
Forts vorhanden sein. 

Die Hoffnungen, welche die pariser Machthaber 
auf die französische Nordarmee gesetzt haben, sind 
durch die Kämpfe bei Amiens als vereitelt zu be
trachten. Schon am 23. Nov. war die Avantgarde 
der 3. Kavallerie-Division (Graf v. d. Gröben) un
ter Oberst von Lüderitz bei le-Quesnel auf die Vor-
truppen der in und bei Amiens stehenden Nord
armee gestoßen, die in wilder Flucht gegen Annens 
Zurückgeworfen wnrden. Gleiches Schicksal liatten am 
24. 'Nov. 6 französische Bataillone, welche mit Artille
rie ans Amiens vorgegangen waren, bei Mezieres. 
Als sich hieranf die gesammle französische Nordarmee 
der 1. Armee entgegenstellte, wurde dieielbe am 27. 
Nov. von dein 8. Armee-Corps und Theilen des l. 
Armee-Corps bei Amiens gänzlich, geschlagen und ans 
diese Stadt zurückgeworfen. Amiens selbst uud, das 
dort angelegte verschanzte Luger wurden, als die 
preußischen Truppen sich in Folge des Sieges näher
ten, von der Nordarmee geräumt, so daß General 
von Goeben die Stadt am 23. ohne Schwertstreich 
besetzen konnte. Die Citadelle von Amiens kapttulirle 
am 30. Nov. nach kurzem Gefecht mit 400 Mann, 
11 Offizieren nnd 30 Geschützen. Die französische 
Nordarmee zieht sich in voller Auslösung nördlich 
unter dem Schutz der dort belegenen Feslungen zu
rück, hat alio die Absicht, die Cernirungslinie um 
Paris zu durchbrechen, aufgeben müssen. 

Entschiedenere Versuche, die Hauptstadl zu eni-
setzen, sind in der letzten Woche seitens der Loire-
Armee gemacht worden, die sich Üärker und kriegslüchli-
ger gezeigt hat, als nch erwarten ließ. Nach fran
zösischen Berichten soll diese Armee, sich an die Ver-
schanzungeu bei Orleans anlehnend, in dein dnrch die 
Eiienbavnen Orleans Tours, Tonrs-Vierzon. Vierzon 
Orleans gebildeten Dreieck fü.lich der Loire St-.llnng 
genommen haben, dergestalt, daß die Truppen ver
möge'der Eisenbahnen in kürzester Z°>it in verschie
denen Richtungen konzenirirt werden können. N.ich 
Westen soll die Loire-Annee mit der Westarmee bei 
Coulie, nach Osten mit dem in Nevers stehenden 
sogenannten 18. Armee^Corps Verbindungen Häven. 

Ein Theil der Loire-Armee ist aus das rechte Loire-
Ufer vorgeschoben. Hier gewann das vormarfchirende 
20. französische Corps am 24. Nov. Fühlung mit 2 
Brigaden des 10. preußischen Corps von der Armee 
des Prinzen Friedrich Carl. Die Franzosen wurden 
aus Ladon und Maizieies geworfen, beide Orte auch 
am 26. gegen eiuen ueuen französischen Angriff lieg
reich behauptet. Als aber am 28. der größte Theil 
der Loire>Armee, das 10., wahrscheinlich anch 18., 
und Theile des 15. und 16. Armee-Corps, im Gan
zen 70,000 Mauu znyt Angriff überging, konzentrirte 
Prinz Friedrich Carl das 10. preußische Corps bei 
Beanne-la-Rolande, ließ dasselbe Nachmittags dnrch 
die 5. Divinon und die 1. Kavallerie-Division un
terstützen, schlug den Angriff dei Franzosen liegreich 
zurück und vereitelte so den Versuch der Loire-Armee, 
über Fontainebleau Verbindung mit Paris zn gewin
nen. Für den Fortgang der Operationen an der 
Loire ist daran zn erinnern, daß sich nördlich der 
Loire von Gien bis Orleans der große W.ild von 
Orleans hinzieht, welcher die Bewegungen größerer 
Truppenmassen hindert, nnd daß sich südlich der Loire 
zwischen Gien, Vierzon, Blois und Orleans die So-
logne erst,eckt, eine öoe sumpfige Landschaft, ̂ welche 
iu der gegenwärtigen Jahreszeit für umfassendere 
militärische Operationen ganz ungeeignet ist. Ueber 
das Co-ps des Großherzogs von Mecklenbnrg-
Schwerin liegen ans neuester Zeit nur ans franzö
sischen -Qnellen stammende Nachrichten vor, denen zn 
solge sich jenes Cor^s in rascher Vorwärtsbewegnng 
West ich vou der II. Armee befindet. 

Iii .Paris mnß man mit Sicherheit ans das Ge
lingen des Dnrchbrnchs der Loire-Armee und auf 
das Nahen der Hülfe vou dort gerechnet haben, denu 
am 29. November, eineu Tag, nachdem die Loire-
Armee die II. Armee bei Beauiie-la - Rolande ange
griffen Halle, versuchte General Trochn durch eilten 
starken Ausfall die Cernirnngslinie im Süden zu 
durchbrecheu, jedeusalls iu der Ablicht, lich mit der 
Loire-Armee in Verbindung zu setzen. Der Dnrch-
bruch mißlang, ebenso wie ein am folgenden Tage, 
am 30. November, gemachler Velfuch. mit größereu 
Streitkräften nach Ollen hin, längs der Marne, die 
Enceiule zn durchbrechen. In den nächiten Tagen 
mnß es sich entscheiden, ob General Trochu die Ver
geblichkeil fernerer Versuche mit irgend einer franzö
sischen Eutsetznngs-Armee Verbindung zu erlangen, 
und damit die Erfolglosigkeit des ferneren Widerstan
des der Haupluadt eing-seben haben wird. 

Im Osten Frankreichs isl ein Versuch Garibaldi'», 
das Hauviquarlier des l4. Armee-Corps in Dijou 
zu überfallen, sehr zu seinem Nachteil ausgeschlagen. 
Seine Truppen wnrden am 26. November bei Pa.-
ques schon von den deutschen Vorposttn zurückgewie^ 
len. General v. Werder ging hierauf selbst zum An
griff über und lruf am L7, bei P.iequeö noch die 
Arr ieregarve des Garibaloiichen Corps, welche ge
worfen wurde, worauf der Rückzug ver Garibaldiauer 
in Flucht ausartete. 

Berlin, 4. Dec./22. Nov. Der Krieg, der uoch 
immer nicht beendet ist, e>innert taglich daran, baß 
wir sehr viel Truppen uöihig haben, lim Frankreich 
zn überwinden. Wie viel schwieriger noch würde 
die Aufgabe Deutschlands lich gestalten. w>'nu die 
Franzosen dereinst zu einem ueuen Uebeikalle unse
res Landes die Bnnoesgeuessenschafl einer Großmacht 
bereil fänden uud gewännen! Es isl gar wahrschein

lich, daß Deutschland schon in diesem Jahre nicht 
zum Besten gefahren sein würde, w-un der nord
deutsche Bund im Verhällniß keine größere Streit
macht aufgestellt hätte, als von Seiten der süddeut
schen Slaalen geschehen ist. Aus Preußen wird bis 
zn dieser Stnude sür nnd für Ersatz und Verstär
kung den denlschen Kriegern in Frankreich nachge
schickt; in unsern allen Provinzen werden die be
jahrtesten Landwehrmänner von ihren Familien ab-
gerufen, um zu Fuß und zn Pferde und hinter 
den Geschützen das große, ferne Feindesland zu 
bekämpfen; nnd diesen mächtigen Leistungen des 
preußischen Staates und Volkes verdankt Deutsch
land seine heutigeu Siege, seiue Ehreu und glück
lichen Auslichten. Indessen wird es sowohl ge» 
recht wie nothwendig sein, daß in Zukunft die süd
deutschen Brüder hinler den Anstrengungen der west
fälischen nnd schlesischen uicht zurückbleiben; und da 
die Versailler Verträge, die dem Reichstag vorliegen, 
dies zu erfüllen versprechen, so sind diese Verträge 
insoweit sehr werlhvoll uud wir sprechen gerne den 
bairischeu, würlembergischeu nud badischeu Slaats-
männeru unsere Freude darüber aus. Im Wesent
lichen wird durch diese Uebereiukünsle allerdings eine 
dnrchgÄngige Gleichheil der denlschen Kriegseinrich-
lungeu hergestellt. Die Truppeuzahl, die Läuge des 
Dienstes, die Ausbildung, der Aufwand an Geld, 
dies alles wird in sämmilichen denlschen Staaten aus 
gleichem oder annähernd gleichem Fuße liehe . Es 
ist beinahe zum Verwundern, daß Baiern auf eine 
gewisse Absonderung und gewisse Absonderlichkeiten 
doch noch mehr Werth gelegt hat, als die Sachen zu 
verdienen scheinen; Baiern hätte getrost, wie uns 
scheint, einige kleine Schrille gleich jetzt über sich ge
winnen und zurücklegen können. Schrille, die noch 
sehleii, nm die wünschenswerlhe Gleichheil vollständig 
zn erreichen; doch würde uus der gegeuwärlige Krieg 
gewiß leichter geworden sein nnd v elleicht wäre er 
bereits zn Ende, wenn wir ihn anch nur im Besitze 
einer solchen denlschen Wehrversassung, wie sie in 
Versailles vereinbarl worden ist, vor vier Monalen 
nnlernommen hätten. Warum besaßeu wir sie nicht 
seit vier Jahren? möchte man fragen. Ist es unser 
Loos, immer nm einen Postlag zu spät zn kommen? 

(Nat.-Ztg.) 

Telegraphische Wittmmgsdepesche 
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Meinerseits habe ich über Aufforderung einiger 
französischer Bischöfe, Feldgeistlichen nnd besorgter 
Familien meine Dienste demselben Werke gewidmet, 
indem ich gesucht habe, die Lage meines Amtssitzes 
in einem neutralen Laude dazu zu benutzen, gleich
zeitig den unglücklichen Opfern des Krieges Hülfe 
zu bringen und Ener Bischöflichen Gnaden schwere 
Last in etwas zu erleichtern. 

Es ist leicht begreiflich, daß, trotz der anßerordent
lichen Leistungeu der deutschen Mildthätigkeit, so 
zahlreichen Unglücklichen gegenüber die Mitwirkung 
Aller erforderlich ist. So haben wir denn die viel
fachen Aufforderungen uud die in Folge derselben 
erflossenen großmüthigen Spenden ans England, 
Belgien und der Schweiz mit lebhafter Befriedignng 
begrüßt. 

Calvinistische Zeitungen haben das Verlangen 
nach Büchern und protestantischen Verbreitern der
selben ausgesprochen und behauptet, daß ihren Pre-
diglen ein weiles Feld eröffnet sei Daß aber die 
Preußische Regieruug solche Bemühungen uuterstützl 
hätte, ist uus gänzlich unbekannt. 

Meine Tbätigkeu hat sich darauf beschränkt, Hülfe 
für die Seelen zu^ schaffen, welche während der gegen
wärtigen Prüfungen ganz vorzüglich der Stärkung 
u n d  E r n e u e r u n g  b e d ü r f e n .  I n  g l e i c h e r  W e i s e  h ' b e  
ich den Wünschen des Herrn Bischyss von Orleans 
entsprochen, welcher mich ersuchte, ihm der denlschen 
Sprache kundige Priester sür die in seiner Stadt be
findlichen Gefangenen und Verwuudeten des denlschen 
Heeres zu schicken. 

Der Prieslerstand hat überall, besonders aber in 
den neutralen Staaten, das edele Vorrecht, die dnrch 
den Krieg erzeugten snrchtbaren Uebel zu mildern 
Und die Gefühle gegenseitige!! Hasses, welcher zwi
schen den Nationen eine nnübersteigliche Schranke 
suchtet, zu beseitiget. Der sich so in die Länge 
Ziehende blutige Kampf legt uns diese große Frieoens-

missiou ans, die wir mit Zartheil und Unparteilich
keit erfüllen sollen. 

Enre Bischöflichen Gnaden liebevolles Herz wird 
die Entstellungen und Uebertreituuaeu, zn denen sich 
einige Franzosen, Angesichts der schweren über ibre 
große Nation verhängten Prüfungen, haben verleiten 
lassen, großmüthig ve zeihen. 

Ich Halle es sür notbwendig, diesen Brief iu 
Frankreich und iu Deutschland zu veröffentlichen, 
nm die irrtümlichen Voraussetzungen zn widerlegen 
nnd meinen! Apostolate seinen wirklichen Charakter 
zu wahren. Mehr als irgend wem liegt mir daran, 
daß man in Deutschland uichl glauben köune, ich 
verkenne die edlen Eigenschaften, die ich iu der denl
schen Nation zn würdigen so osl Gelegenheit hatte. 

Genehmigen Sie, hochmürdigsler Herr, deu Aus
druck der ehrfurchtsvollen Anhänglichkeit Ihres er
gebenen Dieners n»d Confralers 

-j- Gaspard Mermillod, Bischof. 

FranMischtö SparkassctlMm. ̂  
Die Verwattuu.l der Spattusse in Straßbnrg 

macht Folgendes bekannt: 
„Durch die Fürsorge der deutschen Verwaltung 

ist die Spaikasse in de» Stand gesetzt worden, ihre 
Geschäfte wieder zn eröffnen. Am nächsten Dienstag, 
den 29. Nov. von 9 bis 12 Uhr Vormittags nnd 
2 bis 5 Uhr Nachmittags, werde» wieder, wie ge 
wöhnlich, Austüiiviguugeu angenommen; einstweilen 
gelangen jedoch nur Einlagen nnler fünfzig Francs 
ganz znr Rückzahlung; auf Eiulagen über fünfzig 
Francs werdeu einstweilen uur Abschlagszahlungen 
geleistet, deren Höhe die^ Verwaltung der Sparkasse 
bestimmen wird. Von Sonntag, den 4- Dec. l?. ab, 
von 9 bis 12 Uhr Vormittags, wirb die Sparkasse 
wieder neue Einlagen annehmen. Am Montag, den 
5. Dec. von 9 bis 12 Uhr Vormittags nnd 2 bis 5 
Uhr Nachmittags, findet die Auszahlung der gekün

digten oder zur Kündignng zugelassenen Einlagen 
st'Ut. Die Verwaltung der Sparkasse." 

Straßburg, den 26. Nov. 1870. 
Die „Straßb. Zig." bemerkt hierzn: 
„Wie aus der Bekanntmachung hervorgeht, ist die 

Sparkasse in den Stand gesetzt worden, ihre'Opera
tionen wieder aufzunebmeu, indem die denlsche Be
hörde ihr vorläufig eine Million Franken znr Ver
fügung einer >ür viele Interessen empfindliche Stockung 
mit Besilediguug ausnehmen, nnd namentlich wird 
deujeuigeil Arbeiterklassen, welchen die momentanen 
Verhältnisse einen reichlichen Verdienst bringen, die 
Mieder gebotene Gelegenheit zn einer leichten' nnd 
sicheren Anlage ihrer Ersparnisse erwünscht sein. Die 
Verwaltung nnd Einrichtung der Sparkasse bleibt 
unverändert; nnr wirb die deutsche Behörde nicht 
nach der französischen, zwar gesetzlichen, aber gemein, 
schädlichen Methode, die Sparkasseugelder in laufende 
Rechnung nehmen, sondern sich mit der Ausübung 
einer Oberauflicht begnügen nnd im Uebrigen die Ver
waltung der Spaikasse selbst überlassen. 

Die Folgen des französischen Syltems hinsichtlich 
der Fonds der Sparkassen, Kommunen, Korporativ-
nen n. i, w., zeigen lich im Departement Oberrhein 
in derselben beklagenswerthen Weise wie im Niever-
rhein. Bei der Ausstellung des StaintS des Tresors 
nnd der Onisss clos et in 
Colmar hat sich ein Ansiall von Ii Mll. Fr. her-
ansgestellt, der durch die Verwendung von dergleichen 
Geldern zn Staatszwecken entbanden ist. Natürlich 
ilt der frauzölische Staat rechtlich nnd gesetzlich zur 
Erstattung dieser Gelder verpflichtet, jedoch könnte 
die Erlangnug derselben den betreffenden Körper
schaften, weuu diese nnr ans sich selbst angewiesen 
wären, Schwierigkeiten bereiten. Sicherem Verneh
men nach aber ist der Bundeskanzler entschlossen, die 
Befriedigung dieser Forderuugeu direkt beim Frie
densschluß zu verlangen. (St.-A.) 



^ r e m d c n - L i st e. 
Hotel London. Herr Holmström. 

W i l t e ru u g S b c o b a ch t u n g c u. 
Den 7. December 1870. 

7W Temp.lFeuch 
Eelsiua.ltigte. 

Dampf-
Wind. Witterung. 

l 50.8 -5.7 — — — 

4 51.0 -5,7 — — - — 

7 51 9 -3 9 94 33 S (2.0) 0 <0,2) 10 Schnee 
ll) 535 —2.9 9l 3.4 S (20) (0.2) 10 Schnee 
1 54,7 —29 90 3.4 8 (2.0) 0 (0,!) 10 Schnee 
4 56 0 —35 94 34 8 (1.5) - 10Schnee 
7 57 l -4.8 93 2.9 S (1,0) 0 (0,2) 10 Schnee 

10 58 8 —5,7 92 2 7 - - 10Schnee 

Mittel 54 225 —4.39 3.18 8(142) 0 (0.08) 10,0 
Schneemenge.'>.7. (0,03) 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. November IÜ70. 

Verantwortlicher Ncdakteur: W. H. Chr. Gliiser. 

Äüzci^ii »ud Bekaüiitmuchinlstcn 

Da die Herren 8tn6. Charles Vajen, Carl 
v. Henko, Adolph Burmeister, Robert Büngner, 
Alvill Baron Stackelberg, Eduard Hollander, nieä. 
Carl Arnold, Alexander Liß, Adam Schwartz, liist. 
Eduard Kretschmann, Philipp Schwartz, eliem. 
Alexander Trampedach und 200!. Alexander Lagorio 
in Dorpat uicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatricnla-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äaw dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 26. November 1870. 
Reclor G. y. Oellingen. 

(Nr. 621.) S^crelaire S. Lieven. 

Mit Veziehnng auf § 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. pli^'8. Paul Chrustschow und 
plmrm. Otto Gerich die Universität verlasse» 
haben. 

Dorpat den 26. November 1870. 
Reclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 620.) Secrel-ire S. Lienen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. werden von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte kraft dieser 
Publicatiou und Proclamation Alle und Jede, 
welche an den am 12. August e. in der Stadt 
Dorpat ad iutestato verstorbenen, aus dem König
reiche Sachsen gebürtig gewesenen Herrn Hofge-
richts-Advocaten Carl Wilhelm Brehme, moäo 
dessen Nachlaß als Erben, Gläubiger oder soust aus 
irgeud einem Rechtsgrunde Ansprüche und Forde
rungen formiren zu können vermeinen, richterlich 
aufgefordert, sich a äato dieser Proclamation inner
halb der peremtorischen Frist von einem Jahre, sechs 
Wochen und drei Tagen, d. i. spätesteas bis zum 
5. Oetober 1871 mit solchen ihren Erballsprüchen 
und ereditorischen Forderungen entweder persönlich 
oder durch einen gehörig legitimirten und instruir-
ten Bevollmächtigten allhier bei diesem Landgerichte 
gehörig anzugeben und selbige zu documeutiren und 
ausführig zu machell bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen 
Meldungsfrist Ausbleibende nicht weiter gehört, 
sondern mit ihren etwaigen Erbansprüchen und ere
ditorischen Forderungen an den weiland Herrn Hof-
gerichts-Advoeaten Carl Wilhelm Brehme, 111060 

dessen Nachlaß, gänzlich und für immer werden 
Präelndirt werden. 

Zugleich werdeu alle Diejenigen, welche äetunetv 
gehörige Gelder, Werthpapiere oder andere Ver-
mögens-Effecten in Händen haben sollten, hiemit 
angewiesen, dieselben binnen sechs Wochen a dato 
zur Vermeidung gerichtlichen Einschreitens und der 
gesetzlich vorgesehenen Strafen dem, zum Curator 
des Nachlasses weiland Herrn Hofgerichts-Advoea-
ten Carl Wilhelm Brehme diesseits constituirten 
Herrn Hofgerichts-Advoeaten vr. M'. Emil Toepf-
fer in Dorpat, anzugeben und zn behändigen. 

Wonach eiu Jeder, den Solches angeht, sich zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat am 19. August 1870. 

Im Namen und von wegen des Kaiserl. Dorpatschen 
Landgerichts: 

Landrichter A. Baron Bruiningk. 
(Nr. 1525). A. v. Dehn, Leer. 

806d6u emplmA an UZelieatessen unä W'rüQlkteiR: 

Gold- u. Silber» 

Ktilli'WKMl'U'I, 

Keii>ii8v8MM!, 

LlI>8VN. 

8ell«eitjvdolliie», 

plilsiellv, 

IttilÄbelleii. 

kiiselivn, 

Mit Allerhöchster Genehmigung 
wird die 

xxxiv. Miene 
zum Besten der 

St. Petersli. Äinderliewahranstalten, 
in welchen 

ZVW Kinder verpf legt  werden 
und 

d e r  b e i m  C o n s e i l  d i e s e r  A n s t a l t e n  e r r i c h t e t e n  

Emeritalkaffe 
sämmtlicher Kinderbewahranstalten Rußlands 

stattfinden. 

Z m  G a n z e n  2 , 0 W  G e w i n n s t e  
und zwar: 

1 Gewinnst von 20,000 Rbl. ein Brillant-Halsschmuck. 
1 (Äewlnnjt von 5,000 Nb!. eine Brillant-Brosche. 
2 Gewinilste voil 2,000 Ndl. jeder, Brillant-Broschen. 
4 Gewinnste von 1,000 Rbl. jeder, Brillant-Ohrringe. 
15 Gewlnnste von 500 Rbl. jeder, x 
20 Gewlnnste von 300 Rbl. jever, ^ 
30 Gewinnste voit 200 Rbl. jeoer, ^v^o« u. 
1(^0 Geivinnsle von 100 Rbl. jeder, j fachen, 
1827 Gewinnste v. 10—15 R. jeder, j 

Die Ansaht der Loose ist aus 2VV,VVV destimmt. 

Der Preis für ein Laos ist 1 Rubel. 
Die Loose sind zu haben in dec Kauzellei des 

Conseils der Kiuderbewahranstalteil, große Mestschans-
kaja im Hauje oeS Bormulldschaftsrathes und in den 
Magazinen und Condilc^eien. In Moskau in den 
bedeuleuosteu ^Itagazinen. Answärlige Käufer haben 
sich mit ihren Gesuchen direct nach St. Petersburg 
an die Kanzellei des Eon eils nach der erwähnten 
Adresse, ooer zur größereu Bequemlichkeit an eine 
ihrem Wohnorte am nächsten belegene Kinderbe« 
wahranstalt in folgenden Städten zu wenden: Ar
changelsk, Astrachan, Kischenew, Wlina, Witebsk, 
Wladimir, Woiogda, Woroueih, Wjalka, Jetabuga, 
J kalerlnburg, Jekaterinoslaw, Nostow am Don, 
Jemjelik, Jrkutsk, Kaiuga, Kasan, Kiew, Kowuo, 
Kostroma, Kursk, Minsk, Milan, Nishm-Nowgorod, 
Nowotscherkask, Pelrosawodsk, Oreuburg, Odessa, 
Pensa, Perm, Pollawa, Pjtow, Toropetz, Cholm, 
Rjajan, Ssaratow, Wolsk, Smolensk, Simferopot, 
Taganrog, Tambow, Twer, Tobolsk, Tomsk, Tuta, 
Charkow, Slarobelsk, Cherson, Tichernigow, Jaros-
law und Uglilich. 

Der Tag der Ziehung wird seinerzeit bekannt 
gemacht werden in den Sl. Petersburgschen Zeitungen 
u n d  i m  „ G o l o s " .  

Die Gewinnste werden nur den Vorzeigern 
vollständiger Originalbillete ausgeliefert werden. 

M?" Loose ü. I Rbl. pr. Stück und zu haben in 
der Redaclion der Livl. Gouv.-Zeiluug und in der 
Gouv.-Typographie. 

Riga, den 20. November 1870. 
In Stelle des Livl. Bice-Gouverneurs: 

Aellerer Negierungsralh M. Zwiiigmann. 
Aellerer Secreiail H. v. Stein. 

Bestellungen 
auf den am nächsten Sonnabend beginnenden 
achten Jahrgang vom 

Kirchlichen Anzeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
werden entgegengenommen m W. Gläsers Leih-
bibl iothek im Eckhaus des Condi tors Borck 

eine Treppe hoch. 

keioevIMes, 

Iii IM», 

MsMellertmiilM, 

MMN, 

Niimlvln, 

Himbeere», 

IIsMbuttvn, 

)le>0neii, 

Lkinvis, 

AlelilliM, 

^0r»iet>0l>« ete. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst znr öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 3. December d. I. Nachmittags 
3 Uhr in der Obercanzellei des Raths verschiedene 
Möbel, Kleidungsstücke, diverse Bücher, Küchenge-
rälhe :c. ?c. gegen Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen. 

Dorpat'Ralhhans, am 25. November 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
(Nr. 1378.) Obersecretaire Stillmark. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß 
sie ihre Berichte nebst Bormundschaftsrechnung spä
testens bis zum 15. December d. I. Hieselbst vor
zustellen haben. 

Dorpat-Rathhaus am 25. November 1670. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1379.) Obersecretaire Stillmark. 

Sonntag, den 29. November 

ZUI» 

Besten des Hülss-Vereins. 

Händen. 
! aus d. Freischütz« 

mer.I C. M.Weber. 

Weigel. 
Th.Morley (issg.) 
Fr. Schubert. 
Th. Kirchner. 
Fr. Schubert. 
Fr. Schubert. 
Cherubini. 
Fr. Schubert. 

Programm. 
I.'Theil. 

1) Ouvertüre zum Freischütz zn 8 
2) a. Chor: Victoria zc. 

b Duett: Schelm, hall sesl ;c. 
0. Arie: Wie nahte mir d.Schlum 

3) Znstrumentalquartett. 
II. Theil. 

4) Chor ans d. ..Schweizersamilie" 
5) Englisches Tanzlied. 

Am Meer. 
d. Lied. 
o. Die Stadt. 
ä Gcetchen am Spinnrade 

7) Frauenterzett. 
8) Chor (Nacht und Träume.) 

B i l l  e t e  z u  n u m e r i r t e n  P l ä t z e n  k  7 5  K o p . ,  z U  
Stehplätzen ü. 50 Kop.. znr GaUerie ü. 30 Kop., so* 
wie Texte zn den Liedern Ä 10 Kopeken sind von 
Donnerstag ab in der Buchhandlung von E.J.Karow, 
am Concerttage beim Portier der Universität und 
au der K.?sse von 5 Uhr ab zu haben. 

Anfang des Concertes K Uhr Nachm. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 8 .  N o v e m b e r  

MMM 
Die Ansgabe der Billets findet wie ge>vöh"^ch 

an demselben Tage Nachmittags von 3 bis ^ Uhr 
statt. — Ansang 9 Uhr Abends. 

D i '  D i r e c t i o n .  

Vorrälhig in allen BuchhauUuugen-

mit Singweisett. 
Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  .  

15 Bogen in solidem Schnlbaud und aus weheren 
Papier sallber brochirt 

Preis »t» Kop-
W. Gläsers Verlag. 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Genehmigt von der Poli>eiver>valtung. Druck von W. Gläser. 



.M 276. Freitag, den 27, November 

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

>lnnabine der Inserate in W. Mlers Auchdruckerei im Eckhaus 
des Eonditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Dnrch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich l N. 50 Kop. 
Dnrch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 K. 

Man abonmrt in V. Aläsers Buchdruckerei im Eckhaus,,' des Con-
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
aus die 

Dörptsche Zeitung ^ 
werden erbeten durch W. Gläsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des ConditorS Borck eine treppe hoch. 

Bei neuen Bestellungen auf den nächiljährigen 
Jahrgang werden die 1870 noch erscheinenden Nnm- j 
meriiLhne Berechnung geliefert. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Frachtverkehr 

der baitischen Bahn. Der baltische Schulalmanach. St. Pe
tersburg: Die Ausgaben des Unterrichtsministeriums. 
Die Kreewinen. Weintrauben aus Algier. 

Äuslänbischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Berlin: Das Schreiben des Königs von Vaiern Zur 
Pomusfrage. 

Feuilleton. Kriegschronik. — Vom Kriegsschauplatz in 
Frankreich. _ Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Perlin, 7. Dec./25. Nov. Der Reichstag hat ! 

deu Präjudicialuutrag der Fortschrittspartei abgelehnt. ^ 
(Hiermit ist ohne Zweifel der bereits sigualmrte ^ 
Autrag auf Anberanmung von allgemeinen Wahlen ^ 
in Gesammtdentschland zur Berathnng der Verfassung 
gemeint). — In Würtemberg hat die nationale Par
tei bei den neuen Kammerwahlen gesiegt. — Die 
Deutschen haben die Loire übeischritteu. Die Trum» 
mer der Loirearmee'sammeln sich bei Blois. — Die Be-
schicki'.ng der Conferenz dnrch Frankreich ist unwahr- > 
scheinlich. 

Die Mittheilung, daß der König von Bayern! 
unter Zustimmuug der übrigen in Versailles vertre- ? 
tenen Fürsten dem König Wilhelm die deutsche Kai- ^ 
serkrone angetragen, wird von den Morge,«blättern 
freudig begrüßt. Es heißt, daß am nächsten Sonn-
abend der Reichstag geschlossen und am Montag der 
Landtag eröffnet werden soll. Die Vereinigung der 
gegen Westen dirigirlen deutschen Armeen soll voll
zogen sein. Die Loirearmee bereitet sich zum Rück
züge vor. Es coursireu Projectsgerüchte über eiue 
Regentschaft des Prinzen Napoleon. 

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 u i g i n  A n g u s t a .  

Versailles, 5. Dec. Orleans wurde in dieser! 
Nacht besetzt, also ohne Sturm! Gott sei gedankt! ! 

Schwerin, 6. Dec./24. Nov. Die Großherzogin-
Mutter empfing vom König von Preußen (ihrem 
Brnoer) das folgende Telegramm: 

Versailles, 5. Dec., Abends. Dein Sohn hat in 
drei Tagen Siege erfochten, am 2. December bei 
Bazoches, wo 12 Kanonen genommen wurden, am 
3, December bei Chevilly, wo 3 Kaiionen genom
men wurden, und am 4. December nördlich und 
westltch vou Orleans, wo General Treskow drei 
Dörfer stürmte, 22 Geschütze nahm nnd 5000 Ge 
fangene machte. Am 3. nnd 4. December fochten 
gleichzeitig die Armeen des Großherzogs und des 
Prinzen Friedrich Karl am nnd im Walde von Or
leans. Manstein stürmte gestern Abend die Vorstadt 
St. Jean und besetzte in der Nacht noch die Stadt. 
Die Verluste siud uicht übermäßig. Hier hatteu wir 
vor Vincennes drei sehr blntige Gefechte mit abwech
selndem Nehmen uud Verlieren von Dörfern, bis 
der Feind gestern nnangegriffen völlig abzog, nach 
großen Verlusten bei nns, namentlich beim zweiten 
Korps uud bei den Würtembergern, die hel eniuü-
thig kämpften nnd viel verloren. Die Sachsen hat
ten geringen Verlust. Der beabsichtigte Durchbruch 
nach Orleans wurde vollständig vereitelt. 

Die regiereude Großherzogin empfing vom Groß
herzog folgende Depeschen: l) Orleans, 5. Decbr. 
Gestern Vormittag fanden gegen Orleans bis Che
villy nnr leichte Gefechte Natt; 300 Gefangene, nn
ler Viesen ein General, wurden gemacht nnd 7 Ge« 
schütze und l Mitraillense fielen in unsere Hände. 
Uns'.'r Verlust ist bedeutend, namentlich bei den meck
lenburgischen Truppen. 2) Orleaus, 5. December. 
Gestern 12 Uhr Nachts, sind wir nach mehrfachen 
glücklichen Gefechten hier eingerückt, die anderen Ar
meekorps erst heule. 18 Geschütze und 4000 Gesan
geue sind genommen. Es sanden schöne Kavallerie-
gefechte statt. Morgen Weiteres. 

Bern, 6. Dec./L4. Nov. Ein Telegramm des 
„Bnnd" ans Pruntrnt vom S. D.c. meldet, daß ein 
siegreiches Gefecht der Preußen mit Franktireurs bei 
Mümpelgard stattgefunden; Delle ist abermals von 
den Preußen beseßt. Bei Belsort findet eine leb
hafte Kanonade statt. 

Argueil, (nordöstlich von Ronen) 5. Dec./23. 
Nov. Von der ersten Armee hatte das I. Korps 
am 4. December verschiedene glückliche Gefechte nord
östlich von Ronen, bei denen 1 Grschntz genommen 
und 400 unverwundete Gefangene gemacht wurden-
Unser Verlust beträgt 1 Todten uud 10 Verwundete. 

Tours, 5. Dec./23. Nov. Offiziell. Ein Bal
lon, welcher aus Nantes eiugetroffen ist, bringt Nach
richten ans Paris bis zum 4. Dec. Morgeus. Ein Be
richt des Generals Trochu vom 2. Dec., 1 Uhr 45 
Minnten Nachmittags, vom Plateau zwischen Cham-
pigny nud Villiers, lautet: „Die Preußen haben 
mit starken Streitkräften die französischen Positionen 
bei Tagesanbruch am 2. Dec. angegriffen. Das 
Gefecht hat länger als sieben Stunden gedauert. In 
dem Augenblick, wo ich meinen Bericht abschicke, 
weicht der Feind auf der ganzen Linie, indem er 
wiederum die Höben ausgiebt."" General Trochn sagt 
sodann, er habe die Tiraillenrketten von Champigny 
bis Brie dnrcheilt lind sei von begeistertem Zuruf 
der Truppen empfangen worden. Er erwartet einen 
offensiven Rückstoß des Feindes nud daß die zweite 
Schlacht, wie die erste, einen ganzen Tag dauern 
würde. Ein Bericht des Generals Trochn, datirt 
aus Nogent 5 Uhr 30 Minuten, über den Verlauf 
des 2. Dec. sagt: „Diese zweite große Schlacht war 
entscheidender als die vorhergehende. Der Feind griff 
die Franzosen bei Tagesanbruch mit seinen Reserven 
nnd frischen Truppen an. Wir haben drei Stunden 
gekämpft, um unsere Positionen zu halten, und fünf 
Stunden, um die des Feindes zn nehmen, auf wel
chen wir die Nacht zubringen/ Das „Journal officill" 
vom 4. sagt, daß die Preußen am 3. bei Tagesan
bruch eine Reihe von Vorposteugefechtsn eröffneten, 
denen eine knrze Kanonade vorausging, daß jedoch 
bei den französischen Positionen an der Marne sich 
bald wieder Rnhe einstellte. Die Verluste der Preu
ßen im Verlauf des 2. Dec, find beträchtlich. Nach 
Auskunft der Gefangenen wurden ganze Regimenter 
niedergeschmettert. Der 3. Dec. wnrde verwandt, um 
die Lage der Truppen zu bessern, welche das schlechte 
Wetter mit großer Glaubhaftigkeit ertragen. Die 
Armee des General Ducrot bivon.ikirte in der Nacht 
des 3. in .dem Gehölz von Vincennes; sie ging bei 
Tage über die Marne zurück und wurde auf diesen 
Pnnkt kouzeutrirt, um ihre Operationen fortzusetzen. 
Wir haben niigesähr 400 Gefangene gemacht. 

Nachrichten aus Paris vom 4. Abends sind hier 
eingetroffen. Der Tag des 1. Dec. (Donnerstag) 
wnrde znr Beerdigung der Todten nnd Hülfeleistung 
sür die Verwundeten verwandt. Die Preußen ließen 
ihre Todteu uud Verwundeten aus dem Terrain der 
Schlacht bei Champigny, welche am Freitag stattfand. 
Die Franzosen schätzen die Gesammtsnmme der preu
ßischen Verluste im Verlauf des Mittwoch und Frei-

Chrouik des deutsch-frauMschen Krieges 187V. 
10. Nov. Prinz Friedrich Carl hält seinen Ein

zug in Troyes. 
21. Nov. Die Festung Ham ergiebt sich der 1. 

Kavallerie-Division. 
— Jules Favre sucht in einem Ruudschreiben au 

die diplomatischen Agenten Frankreichs im Auslands 
darzulegen, daß die Schuld des Scheiterns der Waffen-
stillstandsverhandlungen nicht die pariser Regierung 
treffe. 

23. Nov. Der Vertrag mit Baiern über dessen 
Eintritt in den Deutschen Bund wird in Versailles 
nnterzeichuet; am 25. Nov. angefertigt. 

Die Avantgarde der Kavallerie-Division Graf 
v. d. Gröben, unter Oberst von Lüderitz, treibt bei 
Le Quesnel französische Mobilgarden aus Amiens in 
Wilder Flucht zurück. 

— General vou Tresckow wirft die Frauzosen 
aus Positionen vor Belsort und schlägt demnächst 
einen Ansfall ab. 

24. -Nov. Oberst von Lüderitz zerstreut zwischen 
Nvye und Amiens Mobilcarden nnd bei Meziöres 
6 französische Bataillone nnt Artillerie. 

Zwei Brigaden des 10. Armee Corps werfen 
vor Orleans das vormarschirende 20. Armee-Corps 

Ladon uud Maiziöres und bringen demselben 
beträchtliche Verluste bei. 

25. Nov. Der Vertrag, durch welchen Württem
berg in den Deutschen Bund eintritt, wird in Berlin 
Unterzeichnet. 

26. Nov. Das 10. Armee-Corps weist vor Or
leans mehrere feindliche Compagnien ab. 

— In Versailles wird e>ne zwiicht'N Bevollmäch-
ugten des Norddeutschen Bundes nnd Badens abge
schlossene Militärcouveutiou unterzeichnet. 

Ein Angriff der Garibalvianer wird bei Pas-
^'es (unweit Dijon) von den deutschen Vorposten 
abgeschlagen. 

27. Nov. Siegreiche Schlacht der I. Armee (8. 
Armee Corps nnd Theile des 1. Armee-Corps) gegen 
die aus Amiens im Vorrücken^ begriffene französische 
Nordarmee, welche mit Verlnst von mehreren Tau
send Mann gegen die Somme nnd auf Amiens zu« 
rückgeworfen wird. 

— La Före kapitulirt nach zweitägiger Beschie. 
ßung mit 2000 Mann und 70 Geschützen. 

— Die Arrieregarde Garibaldis wird vom Ge-
neral von Werder mit 3 Brigaden bei PaSques an
gegriffen nnd geschlagen. Der Rückzug der Garibal
diatter artet in Flncht aus. 

28. Nov. Der Reichstag des Norddeutschen Bun
des genehmigt den sür Fortsetzuug des Kriegs bean
spruchten weiteren Credit von 100 Millionen Thlrn. 

Amiens wird von dem General von Goeben 
besetzt. . ^ ^ . 

— Die französische Loire-Armee, die einen Dnrch. 
brnch nach Fontaineblean versucht, stößt aus das 10. 
Armee-Corps, welches lich bei Beauue la-Rolande kon-
zentrirk nnd Nachmittags von der 5. Division nnd 
der I. Kavallerie.Diviston unterstützt, im Beiseln des 
Prinzen Friedrich Carl siegreich behauptet. Die Fran» 
zosen erleiden sehr bedenkenden Verlust. Sie lassen 
gegen 1000 Todte auf dem Schlachtfelds uud ver
lieren über 1600 Gesattgene. 

— Der mecklenburgische Landtag nimmt eine 
Adresse an den Großherzog an, in welcher die großen 
nnd erfreulichen Reinltate anerkannt werden, welche 
der Krieg bisher gebabt hat. 

29. Nov. Gesetz, betreffend den ferneren Geld
bedarf für die Kriegführung (100 Millionen Thaler). 

— Nach heftigem Geschützfeuer aus den Forts 
um Paris in der Nacht und am Morgen macht die 
Garnison, unterstützt durch Kanonenboote ans der 
Seine, einen stärkeren Ausfall gegen L'Hay nnd das 
6. Armee-Corps, gleichzeitig kleinere Ansfälle, it. A. 
gegen das 5. Armee Corps und Demonstrationen nach 

anderen Seiten. Die Franzosen werden mit Verlust 
von mehreren Hundert Gefangenen nnd vielen Hun
dert Todteu nnd Verwundeten überall zurückgeschlagen. 

30. Nov. Nach starkem Geschützsener ans allen 
Forts während der Nacht machte die pariser Garni
son, uuter gleichzeitigen Demonstrationen auf ver
schiedenen Punkten der Enceinte, Morgens mit sehr 
bedeutenden Streitkräften einen Ausfall nach Osten, 
zwischen Seine nnd Marne (Bonnenil snr Marne, 
Champigny. Villiers), Nach heftigem Kampf, der bis 
Abends 6 Udr danert und deutscherseits hauptsäch
lich durch die württembergische Division, den größ
ten Tbeil des 12. (Königlich sächsischen), so wie 
durch Theile des 2. uud 6. Armee-Corps geführt 
wird, werden die Franzosen auf der ganzen Linie 
zurückgeworfen. 

— Die Citadelle von Amiens kapitulirt nach 
kurzem Gefecht. 400 Mann mit II Offizieren wer
den kriegsgefangen, 30 Geschütze genommen. Die 
französische Nordarmee zieht sich in völliger Auflösung 
nach Norden zurück. sSt -A.) 

Vom Kriegsschauplatz in Frankreich. 
Der preußische Staatsanzeiger gibt folgenden 

Bericht über die letzten Kriegsereignisse im November. 
D i j o n ,  2 4 . / I 2 .  N o v .  M i t  d e r  B e s e t z u n g  v o n  

Dijon ist der Contralpnnkt für die stch bildende 
feindliche Armee in die Hände des Generals von 
Werver gefallen. 

Diese feindliche Armee bietet eine bunte Muster-
karte vou Marschbataillonen, von Mobilen nnd Francs-
tirenrs aller südlichen Zonen. 

Die letzteren, zu denen auch eine italienische, eine 
polnische uud eine spanische Legion zählt, stehen un
ter Anführung Garibaldis seines Sohnes nnd seines 
Schwiegersohnes. 

Die Armee selbst tritt unter dem Namen l'armöo 
6os VosAvs auf, wenigstens beweisen dies die in 



tag auf 15,000 bis 20,000 Mann. Die Franzosen 
wurden beim Rückübergauge über die Marne am 
Sonnabend von dem Feiude nicht beunruhigt. Die 
am Mittwoch uud Freilag ersochteuen Siege haben 
iu Paris eiueu großen EiNhusiasmns hervorgebracht. 
General Renauld, dessen Fuß amputirt wurde, be
findet sich wobl; General Charrivre ist todt; die Ge-
uerale Paturet und Boissonnet sind verwundet; Ge
neral Dncrot hat sich vou Neuem in hohem Grade 
ausgezeichnet. Im Verlauf des Freitag waren die 
deutschen Truppen frisch. Die sächsischen und wür-
tembergischen Contingente mitgerechnet betrug ihre 
Zahl über 100.000 Mann. Ein Bericht des General 
Schmitz über das Gefecht am 4. Abends sagt, daß 
die Armee, welche sich außerhalb Paris befiudet, vor 
jedem Augriff sicher ist und neue Kräne iu ver kur
zen Ruhe schöpft, welche man nach so heftigen Kämpfen 
erwarten darf. 

Tours. 5. Dec./23. Nov. Eine offizielle Mitthei-
luug zeigt an, General d'Aurelles habe die Noth-
weudigkeit gemeldet, Orleans zu räumen und deu 
Rückzug auf das linke Urer der Loire anzutreten. 
Die Negierung war der Ansicht. Orleans hartnäckig 
zu hallen; da jedoch General d'Aurelles versicherte, 
der Rückzug sei nolhwendig uud die Truppen köun-
ten lich nicht halten, so liest ihm die Regierung sei
nen freien Willen. Am 4. December Mittags tele-
graphirte General d'Aurelles, er habe seine Ansicht 
g e ä n d e r t  u n d  w e r d e  d e n  W i d e r s t a n d  i n  O r l e a n s  o r -
ganiliren. Der Kriegsminister reiste am 4. December 
um 1 Uhr Nachmittags nach Orleans ab. Der Zng, 
in welchem sich Herr Gamdetla befand, wnrde nm 
4'/s Uhr Nachmittags vor dem Dorfe la Chap<lle 
vou preußischer Kavallerie angehalten, welche anf den 
Zng feuerte. (Das Dorf la Chapelle ist nnr eine 
halbe Meile von Orleans entiernt. Die prenßische 
Kavallerie befand sich also sckon im Südwesten der 
Stadt, wenn sie den Zng des Herrn Gambetia be
unruhigen konnte.) Der Minister kehrte sodann um 
3 Uhr Morgeus uach Tours zurück nnd fand do t 
eine Depesche des General Pailliöres, datirt 12 Uhr 
5 Minuten, welche meldete, der Feind verlang? die 
Räumung von Orleans, widrigenfalls die Start bom- ! 
bardirt werdeu solle. General PailliSres hatte die > 
Ränmuug im Namen des Generals d'Aurelles ange-- > 
uommen. Die Batterien der Marine wurden Verna- ^ 
gelt, das Pulver und dos Material zerstört. Die ' 
Preußen besetzten Orleans Sonntag um Mitternacht. ! 
Die Depeschen der verschiedenen Koipsbesehlshaber ^ 
melde», baß der Rückzug in guter Ordnung statt
fand; mau ist jedoch ohne Nachrichten von Geuera-
d'Aurelles, welcher der Negierung keinerlei Miuheil 
lung hat zukommen lassen. 

Florenz» 5. Dec./23. Nov. Heute wurden die 
Sitzungen des italienischen Parlaments eröffnet. Die 
Thronrede erwähnt dieEUaugung Roms a!s Haupt
stadt Italiens, wodurch Italien frei nnd einig ge. 
worden sei. Sie erwähnt den Kampf zwischen Frank
reich und Preußeu, dem gegenüber JlaUeu, an beide 
Länder durch jüngst geschlossene, wohlthätige Allian
zen geknüpft, sich streng nentral verhallen habe. In 
Betreff der Stellung znm Papste sagt die Thronrede: 
„Wir haben nns die feierliche Verpflichning aufer
legt, die Freiheit der Kirche, die völlige Unabhängig
keit des päpstlichen Stuhles in seiner Ausübung des 
religiösen Dienstes und seiner Beziehung zum Katho-
licismus zu schützen." Nachdem die Rede die Bor-

legung mehrerer Gesetzentwürfe angekündigt, erwähnt 
dieselbe schließlich mit großer Befriedigung die Er-
wählnng des Herzogs von Aosta znm König von 
Spanien. 

Washington, 5. Dec./23. Nov. Die Kongreß-Bot
schaft des Präsidenten beiprichl kurz die Alabama-
Forderungen uuc> empfiehlt, die Regierung der Uuions-
ftaaten möge die Eigentbumsforderung behufs Erledi
gung derselben übernehmen. Der Piäsident erklärt, 
daß, sobald England freundschaltliche Auseinander-
setzungs-Forderungen wünsche, die Unionsstaaten mit 
dem ernsten Wunsche, eiueu Abschluß herbeizuführen, 
der der Ehre nnd Würde beider Nationen entspreche, 
in die Eiörlerung des Gegenstaudes eintreten werde. 
Der Präsident verkündet, daß die Unionsstaaten das 
ernste Verlangen haben, den Frieden in Enropa wie
der hergestellt zn sehen; allein die althergebrachte 
Politik verbiete jede Einmischung in europäische 
Fragen. Das Verhalten Canada's bezüglich der 
Fischereien betreffend, erklärt der Präsident, daß die 
Unionsstaaten, falls Canada darin verharren sollte, 
gezwungen sein würden, Maßregeln zum Schutze der 
Rechte ihrer Bürger zn ergreifen. Die Bolschast 
empfiehlt die Erwerbung San Domingo's uno die 
Regelnng der Forderungen, welche die Bürger der 
Union an Euba haben, durch einen gemischten spa
nischen Gerichtshof. 

Ittliüldische Nachrichten. 
Dorpot, 27. Nov. Aus Jewe wird berichtet, 

daß schon eine Menge von Waaren mit der balti
s c h e n  E l i e n b a h n  d o r t  e i n g e t r o f f e n  u n d  n a c h  D o r p a t  
und Walk weilerspediit sind. Erfreulich ist es auch, 
duß allmählich die Mißstände auf der Bahn ganz 
verschwinden und überall eine sichere Orduuug iu 
der Ve«wallung Platz gewinnt. 

—  V o m  b a l t i s c h e n  S c h u l a l m  a n  a c h  w i r d  
der Druck des zehnten Jahrgangs für 1871 dem
nächst beendet. Derselbe erscheint wiederum mit Be 
nutznng amtlicher Quellen unter der bewährten Ober
leitung des Herrn Collegieuraths Schulinspectors 
C, Mickwitz, dem sich in Stelle des nach der 
S c h w e i z  ü b e r g e s i e d e l t e n  O b e r l e h r e r s  A .  R i e i n s c h n e i 
d e  r  j e t z t  h ü l s r e i c h  O b e r l e h r e r  C o r n e l i u s  T r e f f n e r  
zugesellt hat. Tie Ausgabe des neuen Jahrgangs 
wird wohl Ansang December erfolgen. 

St, Petersburg. Die Ausgabeu des Unterrichts 
Ministeriums sino nach dein Golos sür das Jahr 1871 
ans 8.952.720 Rbl. veranschlagt. Diese Snmme soll 
folgendermaßen vertheilt sein: für die Besoldung des 
Pelivnatkestandes der acht Universitäten (K99 Lehrer 
und 159 VerwaltungSbe.nnre), sür Lehrdnlrsmittel, 
Oekonomie und Stipendien sind 2,109.095 Rbl. be
nimmt; für die Besoldung des Personals der Lyceeu 
nnd deren Ausgaben 57.376 Rbl.; >ür die Gymna
sien nebst deren Parallel- und Realabtheilungen 
3.872,082 Rbl.; für die Kreissch-.-len 1.136,010 R.; 
sür den Unterhalt der Kirchspiels- uud Elementar
schulen 255 756 R.; für den Unterhalt und die Ein-, 
richtnng der Volksschulen 703.854 R.; für das histo
risch - philologische Institut und dessen Gymnasinm 
108.193 R.; für das laudwirthschaftliche und Forst-
institut iu Neu-Alexandria 46,770; für die Veteriuär-
schulen in Dorpat. Charkow und Warschau 61.330 
Rbl.; für die Lehrerseminare in Dorpat, Molodetschno, 
Kijew und in einem der baltischen Gouvernements 

45.305 Rbl.; für die höhere Handwerkerschule in 
Lodz 20,704 R.; sür das Taubstummen- und Blinden-
institnt in Warschau 33,813 Rbl.; sür die pädagogi
scheu Kurse im Warschauschen Lehrbezirk 69,909 R.; 
sür die Zeichen-Klassen und Feldscherschnlen desselben 
Bezirks 6715 Rbl., sür Baukosten 195,767 Rbl ; sür 
die Ausbildung von Professoren, wissenschaftliche 
Reisen und den Unterricht in der Stenographie 
61,500 R. nnd andere Hilfsmittel 167,536 R. (N. P.) 

—  H e r r  A k a d e m i k e r  W i e b e m a n n  h a t  i n  
der Sitzung der Akademie der Wissenschaften vom 
17. Nov. eine Abhandlung gelesen, in welcher er, 
aus Grundlage ebenso umfassender als geistreicher 
Untersuchungen, die Frage ülier die Nationalität und 
die Sproche der Kreewinen auss gründlichste erörtert 
und, wie es scheint, erledigt hat. Die seit der Mitte 
dieses Jahrhunderts vollständig lettisirteu, also der 
Sprache nach ganz ausgestorbenen Kreewiuen, welche 
in der Gegeub von Baucke iu Kurland lebten, rings 
vou Letten umgeben, hat man sich bisher nie recht 
zn erklären gewußt. Einige haben sie wegen der 
Sprachverwandtschast sür Esten, welche dahin versetzt 
wären, gehalten. Andere sür Ltven, welche beim 
Vorrücken der Letten dort zurückgeblieben wären, 
uoch Andere sogar sür Kriwilschen. Eine soigsältige 
Analyse der wenigen noch erhalteneu Sprachproben 
und Vergleichnng mit den verwandten Sprachen, 
woran sich bisher noch Niemand gemacht hatte, haben 
es sür den Verfasser außer allen Zweifel gesetzt, baß 
die nächsten Sprachverwandten der Kreewinen nichl 
Esten oder Liven sind, sondern die Woten, eine 
finnische Völkerschaft im Gouvernement St. PeterS» 
bürg. Dieses Ergebniß der Sprachforschung, kom-
binirt mit eiuigen historischen Daten, die ohne das' 
selbe in keine Beziehung zu den Kreewinen zn brin
gen gewesen wären', hat darans den Verfasser auch 
in den Stand gesetzt, nachzuweisen, wann und unter 
welchen Umständen diese Woten nach Kurland ge-
kommen sino. Der kurländrsche Superiuteuvent P-
Einhoru, der Erste, welcher der Kreewinen erwähnt, 
sagt — wahrscheinlich nach einer lokalen Tradition 
— sie seien nach Kurland gekommen, als der Orden 
das Schloß Banske erbaute. Dies soll uach eini
gen livländ. Chroniken 1447 geschehen sein, unter 
dem OrdenSmeister Vinte von Overberg; derselbe 
Meister machte nach Chroniken uud Urkunden des 
OrdensarchiveS von 1444 bis 1447, während der 
Kämpfe gegen Nowgorod, Züge in das Land der 
Woten, welches unter dem Namen „LoreRgs iiKi'Sil^ 
eine der fnnf Provinzeil des Nowgorooichen Staates 
ausmachte; russische Cvrvniken erzählen, daß 
Ordensheer, da es Janiburg nicht einnehmen konnte, 
im Lanoe umher zog nttd viele Gefangene fortbrachte. 
Ohne Zweifel sind nun die Krewinen die Nachkom-
men dieser damals aus dem Wotenlaude mitgenom
menen Gefangenen, welche der Ordeusmeister bort 
ansiedelte, nvo er die nene Burg erbaute. So er
klärt sich auch am einfachsten und ungesuchtesten der 
Name der Kreewinen. Das lettische „Kreewini" ist 
das Diminutiv von „Kreewi" (Russen), und eö er« 
scheint sehr natürlich, daß sie damit einen nicht zn 
ihren: Stamme gehörenden Volkshausen benannten, 
welcher aus der „Kreewusemme" (dem Lande der 
Russen) zu ihnen gekommen war. Für Liven sowohl 
als sür Esten habeu die Lelteu befoudere Benennun
gen, schwerlich würden sie Angehörige dieser Völker 
„Kreewmi" genannt haben, was schon E. Einhorn 

Dijon aufgefangenen Briefe, welche eine solche Adresse 
tragen. 

Unter dem Schutz der Festungen Belsort, Besan-
^on, Auxonne uud Langres vollzog sich ein Theil 
ihrer Znsammenziehung. Zweck dieser sogenannten 
Armee war wohl unzweifelhaft der, die Vogesenpässe 
zu besetzen und von dem Stützpunkt Belsort her 
feindliche Streifzüge in das südbadische Land zn uu-
n eh men. 

Dnrch das rasche Vorrücken des Werderschen Corps 
siud beide Zwecke vereitelt. In immer siegreichen 
Gesechten, erst bei Etival, dann bei RamberviUers, 
bei Vesoul und endlich bei Besanyon geworfen, hat 
diese feindliche Armee nur eiuige Male zähen Stand 
gehalten. Am ersteren Orts und endlich in Dijon 
selbst, wo ihr Widerstand am heftigsten war. 

Nicht einmal gegen einen Theil des Corps, wie 
z. B. bei Dijon, hat sie sich halteu können, uud nach 
dem sie auf dem Wege uach Lyon abzog, hatten sich 
ihre zerstreuten Trümmer bei Düle gesetzt, um binter 
dem Doubs Schutz zu ueueu Formationen zu suchen, 
indem sie alles das räuberische' Gesindel, an welchem 
die Alpen, die Apenuiuen und Pyrenäen keinen Man
gel leiben, bemüht ist, au sich heranzuziehen. 

Nachdem der General von Werder ain 10. seine 
Verbindung mit dem Ithein uud der Mosel wieder 
hergestellt hatte, indem er mit einem Theil seines 
Corps Vesoul besetzte, gestattete ihm der Fall Neu-
Breisachs die Heranziehung der 4. Reserve-Division 
(von Schmeling) nnd die Ansuahme der Offensive. 
Die Kolonne vou Tresckow behielt ihre eigeue Aus
gabe, während die Koloune von Schmeling zur Deckung 
der Etappenstraße Verwendung findet. 

Das Corps konzentrirte sich am 12. zwischen 
Auxoune und Pontailler, längs der Saone. Die über
oll zerstörten, aber nicht vertheidigten Straßen hin
derten nirgends den Aufmarsch. 

Die Saonebrücke bei Pontailler, welche vom 

Feinde gesprengt war, wurde durch die badischen 
Pioniere durch eiue Pontonbrücke ersetzt. 

Am 13. wurde das Vorterrain von Auxonne be
setzt; die Festung selbst vollständig armirt nud bis 
auf 2000 Schritte rafirt, gefunden; der Feind nir-
gends in der Umgegend angetroffen. 

Das 2. Reserve-Husareu-Regimeut erhielt den 
Auftrag, gegen Düle vorzustoßen und fand anch die
sen Ort nur schwach besetzt. > 

In Folge dessen nahm der General sein Marsch- ! 
qnartier in Pontailler, wo ihm die reichen Vorräthe 
einer ärarischen Pulverfabrik iu die Hände fielen. 

Der Feind, welcher, den Bestimmungen von Frei- ^ 
schärlern entsprechend, sich in die Gebirgszüge des ^ 
Jura und eütoo ä'oi' Gebirges geworfen hatte, benutzte 
das 24-stündige Aufgeben Dijons, seine Vortruppen 
dorthin zn werfen. 

Mit dem Heranrücken unserer Truppen zog er 
sich in das uahe Gebirge zurück nnd am 14. bezog 
der General mit zwei Brigaden Quartier in und 
um Dijon, während zwei andere Kolonnen über 
Genlis anf NuitS und St. Jean de Losnes vordrangen. 

An letzterem Ort fand ein Zusammenstoß statt; 
die dort befindliche Holzbrücke fanden die Unsrigen 
zerstört. Wegen verschiedener feindlicher Vorgänge 
der Stadt wurde dieselbe in Kontribution genommen. > 

Das Corps steht jetzt konzentrirt bei Dijon und > 
täglich wiederkehrende Gefechte, wie sie der Guerilla- ^ 
Krieg mit sich bringt, sind zu uoliren. 

Die Ortschaften auf der Straße uach Nuits, welche ! 
von uusern Vorposten besetzt sind, werden Vorzugs- ^ 
weise benuruhigt. 

Die Berglehne des eoto ä'oi-Gebirges zieht sich i 
entlang der Htraße. Plötzlich erscheinen Hansen vou ^ 
80—100 Francslireurs, feuern vou deu höher gele- ! 
genen Waldgehegen ein Geschwiudseuer auf die be
setzten, in dec Eutsernung vou 1600—2000 Schritt, > 

alarmiren unsere Maunschasteu und sind verschwuN-
den, bevor man sie nur erreichen kann. 

Bereits am 10. war ein Detachement gemischt^ 
Truppen unter Anführung des Hauptmanns Flachs
land abgesendet, um mit der II. Armee die Verbin* 
dnng aufzusuchen. 

Unter fortwährenden Kämpfen ist dasselbe bis 
Chatillon snr Seine gekommen; dort sah eö sich 
nölhigt, den ihm verlegten Rückmarsch, durch vas 
Hochgebirge des oots äor anzutreten unb kam glück
lich zurück mit wenigen Verlusten. . 

Die konzentrirte Stärke, mit welcher der Generat 
operirt, ist zur Zeit wohl die größte Sicherheit des 
14. Armee-Corps. 

Täglich werben fliegende Kolonnen nach allen 
Straßen des eoto ä'or-Gebirges entsendet, um ves 
Feiud in seiueu Sammelpunkten und Rückzugslittie 
zu bennruhigen, um zu fouragireu oder Requisition 
zu erhebeu. 

Das eüw 6'or-Gebirge, in m e i l e n b r e i t e r  A u  ^  

uung, mit tiesen Thäleru, Schluchten und ' 
zieht sich von Chalons sur Saone bis zuu' 
teau von Laugres hin und bietet zur -^ 
wie zum Verbergen dem Feinde ebenso viele ^ ^ 
genheilen. Kleine Gelnrgskanonen, welche er mu i 
führt, weiß er gewöhnlich gut zu postireu, doch 
zäheu Widerstand läßt er es nicht ankommen. 

Er begnügt sich zu feuern nnd danu Reißan 
nehmen; zu sangen ist er nicht. ^ 

Diese Arbelt wird wohl der Zukünftigen ^ 
ruug dieses unglücklichen Laudes zufallen, 
greuzeuloser Nerblendnug sich noch von ewer 
leiten läßt, die deu gänzlichen Ruin ves beg 
Volkes herbeizuführen droht. . , ^ ,.nd 

Viele Aufgeklärte ahnen bereits dies Loos, u 
w-S sie mehr. -ÜS de» un»lack>i»en «ncz ^ ̂  
Okkupation bedauern, das M vre Zukuui ) 
terlandeS. , 



„russische Bauern" übersetzt, am wenigsten zn einer 
Zeit, wo die Esten und Liven Unlerthane« des Ordeus-
staales waren und gar nicht zu der „Kreewusemme" 
gehörten. (N. P.) 

-  W e i n t r a u b e n  a u s  A l g i e r ,  Z u m  e r s t e n  
Mal sind in diesem Winter in unseren Petersdurger 
Fruchthandlungen Weintrauben ans Algier zum Ver
kauf ausgestellt. Diese in Frankreich sehr geichätzte 
Tafellraube wurde bisher zum größte» Theile in 
Paris konsumirt und mag wohl die Abschneidung 
dieser bisherigen Absatzquelle, die Ursache des Erschei
nens derselben aus unserem Maikte sein. Die Algier-
iche Tranbe ist in den Beeren kleiner, als die Malaga-
lraube, beinahe von derselben Farbe, aber süßer uud 
sastrelcher. (N. P.) 

> Änsläiidische Nachrichten. 

Deutschland. 
A u 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  

30./Z8. November. 
Der Massenausfall, den Pariser Zeituugen nnd 

Privatbriese bereits seit 14 Tagen vermuth n ließen, 
i>t heute uuleruommen worden. Dem partiellen, ge-
gen L'Hay und Chevrlly gerichteten Augrrff vou gestern 
wlgte heut ein Vorstoß, der alle bisherigen an Zahl 
der en.iagirten Truppen nnd an Terrainumlang bei 
Weitem übertraf. DaS Bombardement aus den süd
lichen Forts war während der Nacht vom 29. zum 3t). 
Mit einer Iuteuiität unterhalten worden, wie sie in 
den etwa 70 Tagen der Belagerung von Paris noch 
nicht vorgekommen. Anf einige Stellungen der deut
sche« Ar,nee, wie aus die von den Bayern besetzte 
Schanze zwischen Plenis-Piquet und Fonteuay aux 
Ro>es, warf der Feind seine Granaten zu viele» 
Huuderteu. Der Erfolg seiner Anstrengungen mag 
danach beurtheilt werden, baß die Bayern im Gau-
emen Vertun v^n nur 14 Man« zu beklageu haben, 
von denen die größere Anzahl leicht verwundet und 
nur zwei todl. Da das Geschützfeuer in der ange« 
gebener^ Richtung auch am Morgen des 30. mit der
selben stärke fortgesetzt wurde, so war man bis zwi
schen 10 und I! Uhr eines A grrffs auf der Süc-
seite gewärtig. Später jedoch überzeugte man sich, 
daß nach dieser Richtung uichts weiter'als eine De
monstration beabsichtigt war. Zwar setzten einige 
der Südforts, besonders der Mont Valörleu, letzterer 
eine Zeit lang mit der Geschwindigkeit von 15 bis 
20 Schuß in der Miuute, die Kai.onade bis znm 
Mittag fort, die Vesatznngslruppeu dieser Forts ver
hielten sich dagegen ruhig. Mau bemeikie, daß im 
Lause des Vormittags die sämmtUchen Befestiguugs-
werke auf der ganzen Enceinte vor Paris an der 
Beschießung Theil nahmen und gegen 11 Uhr wurde 
in dem große« Hauptquartier Sr. Majestät, wie in 
dem Sr. Kön glichen Hoheit des Kronprinzen gemel
det, daß die Frauzoseu von verschiedenen Richtungen 
her im Anmarsch seien. 

Soviel sich bis jetzt mit Bestimmtheit angeben 
läßt, war der Hauptstoß gegen denjenigen Theil der 
Cernirungslinie gerichtet, den die Würtemberger be
setzt hielten. Etwa 40,000 Franzosen devouchirteu 
gegen die Krümmungen, welche die Marne bildet, 
bevor sie bei Coareuto« le Pont in die <^>eine sällt. 
Da die Würtemberger bei der Annäherung der ihnen 
an Zahl weit überlegenen Streitkräfte sich zurückzie
hen mußten, so setzten die Franzosen sich in den Be-

Die politischen Spaltungen, die in jeder Gememve 
selbst unter den maßgebenden Persönlichkeiten ^ . 
treten, werden immer von Neuem angeregt 
beutelustige Agitatoren. ^ , 

Wer Friede will, ist ein Feiger, wer die 
heit sagt, ist ein Lügner, und wer ihnen Vernnnu 
predigt, ist ein Verräther! 

Wir, ver Feind, bringen den Besitzenden und de 
Verständigen Schntz; wenn wir sie verlassen, erzurern 
sie; so müßten bei dem zeitweiligen Aufgeben D^ous 
die Gardes Natiouales wenigstens theilweise für deu 
Schutz der Stadt wieder bewaffnet werden. 

Die Banerngemeinoen, welche wegen ihres Ver
haltens Strafrequlsüionen erhielten, vertreiben be
reits die Freischaareu, wenn sie sich bei ihnen einni
sten wollen, aber nirgends findet sich die Einsicht 
oder ver Muth bei Einzelnen oder Gemeinden, ihre 
Stimmen zu erheben im Departement, und in An
betracht der militärischen nnd politischen Lage den 
Frieden zu verlangen. 

Ueberall in der oöts ä'or finden sich viel junge 
Männer vor, welche in den anderen Departements 
fehlten. Die Aushebung von 1870 ist nicht zn den 
Fahnen gegangen. Ueberall stehen sie nichtsthueud 
am den Straßen umher, alle Nachrichten aus Tours, 
selbst die abenteuerlichsten werden geglaubt und kol-
portirt. Daß wir nicht um jeden Preis Frieden 
schließen wollen, daß wir ihr Land besetzen, dies ist 
alles infam. 

Das Telegramm des Königs an die Königin über 
den Sieg von Drenx wnrde aus Beseht des Gene
rals von Werder an den Straßenecken angeschlagen. 

Wie viel mögen es für wahr gehalten haben? 
Ein Ballonbries aus Paris, datirt 3. Oclober, der 

nns in die Hände fiel, liefert folgendes Ungeheuer
liche als Belea der herrschenden Verblendung. 

^urisions ont iaülr kiir? uno rsvolutiori 
ü- vkusö ckv cvt armlvüeo ob ils sout, 

i sitz der verlassenen Orte Villiers, Champigny uud 
Bonneuit sur Marne. N.rch dem Eintreffen der vom 
2. und 6. Corps entsandten Verstärkungen kam der 
Kampf znm Stehen und endete mit der Zurückwer-
fuug des Feindes in die Forts bei eintretender Dun
kelheit. Ueber die beiderseitigen Verluste ist bis heute 
Abend noch nichts bekannt. Wohl aber hat bereits 
konstatirt werden können, daß die Besatzung von 
Paris den Hauptchoc, den sie gegen die Marne führte, 
durch Seitenangriffe, welche gegen das Garde-Corps, 
das 12. (sächsische und das 4. Corps gerichtet waren, 
uuterstützte. Beim 4. Corps hat ein ernsteres Gefecht 
in der Nähe von Epinai bei St. Denis, einem klei
nen, 1300 Einwohner umfassenden, 3 Kilometer öst
l i c h  v o n  S t .  D e n i s  g e l e g e n e n  S t ä d t c h e n  a m  r e c h t e n  
Ufer der Seine, stattgefunden. Das Gefecht muß 
hier eiu ziemlich heiliges gewesen sein, da diesseits ein 
Verlust von 17 Offizieren gemeldet wurc'e. Im Gan
zen wird die Zahl der ausgefallenen Truppen aus 
miudesteus 70,000 Mann geschätzt. 

Das gestrige Gefecht stand beionders in den Dör
fern L'Hay nnd Chevilly. wohin Beiatzuugstruppen ans 
den» Fort von Villejun und den anarenzenden Trau-
cheen vordraugen. In L'Hay empfiugen Trnppen-
abtheilungen des 0. prenß. Corps (General von Tump-
liug) die Frauzoseu in den Hänser» und Gehöften. An fünf 
bis iechs Punkleu kam es zu eiuem h.rrteu Bajonetkampi. 
Der Widerstand, dem dle Angreifer an beiden Orlen 
b e g e g n e t e n  v e r a n l a ß t  d i e  F ü h r e r ,  d a s  G e f e c h t  r a f - c h  
abzubrechen. Die Regimenter, die sranzösi'cher'eils 
ins Feuer kamen, gehö-ten zu der Armee oes Gene
rals Dncrot, ihr Tlvisionsgeneral iu de Mandhuy. 
Unter den Gefangene», oeren 260 nach Ville.euve 
le Roi lraneporlirt worden sind, befanden sich ältere 
Berufssoldaten, Männer von über 40 Iahren, welche 
die Feldzüge in der Krim, in Italien und M xiko 
mitgemacht hatten, anch einige von der Besatzung in 
Rom. Sie schilderte« den Dienst iu den Trancheen, 
denen sie zum Theil seit beinahe 3 Monaten obge
legen haben, als höchst beschwerlich nnd beklagten 
sich über ungleichmäßige Verkeilung des Kriegsdien
stes, da den Mooilgarden, die meist zwischen den 
Forts an den Wällen der Stadl kauto ut feien, der 
Zugang nach Paus in keiner Äelfe erschwert werde, 
während die Truppen des aktiven Heeres in den 
letzten zwei Monaien fast ohne Unterbrechung in den 
Forts konsignlrt geweien seien. Ueber Mangel an 
Lebeiismilleln hatten sie n.cht zu klageu. Denn 
obwohl ans ihren Erzählungen hervorging, daß 
dre Fleischrationen, zuletzt nur noch ans Pferde
fleisch und gesalzenen Fleuchwaaren bestehend. 

> seil einiger Zeit von 200 Grammes (2/5 Pfund) 
auf 150 Grammes herabgefetzt wurden, so ergab 
lich doch zugleich, daß die übrigen Lieserunge», 
besonders die cin Brov 11110 Wein, in ennprechenvem 
Muße erhöht ivorven sino. Wie ulle kriegerischen 
Unlernehinnnge», so in anch der Ausfall vom 29 
erst wenige Stunden zuvor den Soldaten angekün
digt worden Die Bevölkerung im südlichen Umkreis 
vou Paris verbrachte den heutigen Tag iu großer 
Aufregung. Namentlich auf der Terrasse von St 
Germain, die einen weiten Ueberblick üder die Be
festigungslinie vou Paris bis zum Mout Martre 
und dis St. Denis gewährt) bildeten sich Gruppen 
von Hnttderte» von Meirichen aller Klassen, die aus 
den näher gelegenen Ortschaften zusammengeströmt 
waren. Sie ergingen sich in Mnlhmaßnngen über 

stupöinits et c!6sol6s äs lo vvir N6unmc>ins 
1«z refus clo la ?iussL aura rm eä'ob Laluwiro Q 
?uriiZ et ov provinoe, ear leg prötemious cke öis-
raai-olc rious inoutl-erollt oluirernovt yus nous clo-
V0Q3 Q0US llvkouclro wus la M01-H." 

Endlich schlieft der Brief mit deni Trost, daß 
die Forts ungeheuer stark seien und daher die Preu
ßen auf eiue große Distance entfernt hielten, daß es 
sehr unwahrscheinlich sei, daß ein Bombardement die 
Umfassungsmauern von Paris zerstören könne, daß 
man ihm zwar hätte glauben machen wollen, daß die 
preußischen Kugeln die inneren Bonlevards erreichen 
könnten (bier fügt er sich zum Muthe hiuzn): „oai-
^0 Qo oroi3 Pas olls rr'nrivernit: xoins nu 
mur cl'eneoiuts. villcz o-zt ira^rollulilo 
pur Iii. 

A l l e r l e i .  

— Am 21. Nov. wurde zu Versailles der Ge
burtstag Ihrer Königlichen Hoheit der Kronpruizessi» 
auch durch das Springen der gioßeu Wasser gefeiert. 
Dabei fpielle sich folgeude drollige Scene ab: Als 
ebeu die Cavalcade, der König, der Kronprinz zc., 
von dem Bosqnet de la Colonave anrückle, hupfte 
eiil Häslein über den vor dem Apollobassin liegen
den lapis voi't, einem langen Nasenplan, nnd 
stürzte sich, da es den Weg auf beide» Seiten 
versperrt saud, vor Angst kopfüber in das Bassin, 
Damit beschleunigte Meister Lampe aber nur feiu 
Geschick, denu ein Artillerist versetzte ihm flugs einen 
wohlgezielien Säbelhieb zwischen die Löffel uud zog 
mit dem Braten triumphireno von danueu. „Das 
ist keiue Kunst!" rief ihm der Kronprinz nach, „auf 
dem Lande müßt ihr dem Kerle nachlaufeu!" — 
„Königliche Hoheit," tönte es znrück, „im Laufen 
können wir es mit den Franzosen nicht ausnehmen." 
Herzhaftes Gelächter belobte die schlagende Antwort. 

eine Schlacht, die, wie sie glaubten, im Norden der 
Hauptstadt gefchlageu werde. Die Haltuug der Menge 
war eine erwartungsvolle, aber ruhige. Die Ansicht 
der Beoölkernng beginnt sich dahin zu ueigeu, daß 
der hartnäckige Widerstand der Pariser hoffnungslos 
sei. — 1. December, Mittags. Die feindliche Kano
nade, die in den Abe»dstunden, wenn auch mit ge-
geriugerer Kraft, fortgesetzt wurde, hat über Nacht 
aufgehört. Bis zur Stuuve, 1 Uhr Mittags, sind 
keine Nachrichten von neuen Feindseligkeiten ein
getroffen. 

Dle Ausfälle aus Paris am 29. uud 30. Nov. 
gewähren eiueu Eiublick iu die sranzösifcherseils be« 
abiichtigten weiteren militärischen Operationen. Nach 
der Zeil und 'Richtung, iu welchen diese Ausfälle 
stattfanden, läßt sich schon deren Ziel und Zweck er
kennen; der gegen Süden ersolgle am 29., nachdem 
am Tage zuvor die II. Armee deu Augnff der feind
lichen Loire-Armee bei Beaune la Rolande zurückge-
w i e f e u  H a l l e ,  B e w e i s  g e u u g ,  d a ß  d i e  G e n e r a l e  T r o c h n  
uud Aurelles de Paladine iu Verbindung standen und 
in Gemeinschaft zn operiren gedachten. Es bleibt 
nunmehr abzuwarten, wie die Bevölkeruug diese 
ueueu Mißerfolge ausnehmeu wird, ob dieselben wie 
die früheren bei le Bourget Gahruug uud Aufstände 
hervorrnfeu werden; es ist kanm anzunehmen, daß 
die Schläge von Amiens, von Beaune la Rolauoe 
und die Kämpfe um Paris gauz ohne Rückwirkung 
ans die Bevölkerung der Hauplstadt bleideu werdeu. 

Die berdeu Ausfallgefechte waren uach Süden und 
Südosten gerichtei: das am 29. fand in der Gegend 
der Orlschafieu l'Hay. Chevilly, Thiais und Choi'y-
le-Roi stall, also anf dem linken Sei»e-Ufer, uuter 
dem Schutze der Forts Montrouge, Bicüire, Iv y 
und Charenlon. Der Kampf am 30. wurde gegen 
Südosten nnd unter dem Befehle des General Trochn 
selbst unternommen; es versuchte» bei demselben m«hr 
Truppen d.un je unter Gener.il Ducrot, von der 
Haldiniel St. Manr aus und unter dem Schütze der 
Forts Cliarenton und Nogeut auszubrechen, um eine 
Verbindung mit der, wie sie hofften und glaubten, 
siegreich gegen PanS vordringenden Loire-Armee zu 
gewinnen. — Der Angriff am 29. richiele sich gegen 
die Slellnngen des VI. (fchlenich n) Corps, der, am 
30 gegen die der würuembergischen Diviüou. welche 
von dem XII. lWurglich sächsischen), dem II. (pom-
merschen) nuo VI. Corps unterstützt wurde. 

Nachoem die südliche» Forts ein mehrstündiges 
starkes Feuer unterhalten hatten, nm den eigenen 
Anssall vorzubereiten und die diesseits alarmirten 
Truppeil zu ermüdeu, .richtete dieser selbst sich zu
nächst geg.u Choi>y-le-Roi, dessen Bahnhof von Na-
nonalgaroeu besetzt wurde; gleichzeitig wnrde eiu 
Angriff geg n l'Hay gemacht und gegen die zn bei. 
ven Seiten ver Slr. ße nach Fouluinedlean gelegenen 
Dörfer Thiais unv CoeviUy. Ch.'0y - le-Roi liegt 
hart am linken'Seine^Ufer und wird von der Eisen
bahn von Paris nach Orleans durchschnitten; l'Hay 
nnd Chevilly nnd am B ^vre Bache und beide östlich 
der rcmts iirrpörialo, vie au die Loire führt, letzte
res etwas südlich des ersteren, gelegen. Das Terrain 
dieser Gegend ist durchschnittlich 250 Fnß hoch, in 
der Richtung von Westen nach Osten mannigfach 
von Gräben uud uameutlich von zwei Hauptstraßen 
durchschnitten, deren eine die oben genannten vier 
Ortschaften, deren nördlichere l'Hay über VUlejuif 
mit Vitry-fur-Seiue verbindet. Der Kamps dauerte 
am 29. hier etwa sechs Stuudeu, in denen es den 
französischen Trnppen nicht gelang, dem rh> en gegen-6 
über stehenden VI. (schlesiichen) Armee-Corps auch 
nur die geringsten Vortheile abzugewinnen; vielmehr 
erschwerte letzleres bereits dnrch ein wohlgezieltes 
Feuer der Vorposten wie der Geschütze aus den iu 
den letzten Wochen dort hergestellten passageren Be
festigungen die Entwickelnng des feindlichen Angrif
fes, hinderte dauu die weitere Ausdehnung desselben 
uud wies ihn eudlich definitiv ab, iuvem es, bei 
e i g e n e n  g e r i n g e n  V e r l u s t e n ,  d e m  A n g r e i s e r  2 — 3 0 0  
nnverwundele Gefaugeue abnahm, während derselbe 
feruer au Todteu und Verwundeten starke Verlust hatte. 

Verliil. 5. Dec./23. Nov. Das Schreiben des Königs 
von Barer» an den König von Preußen, welches 
diesem vou dem Prinzen Lnnpold überbracht wurde, 
lautet: „Nach dein Beilritt Süddeutichlauds zu dem 
deutsche,, Verfassungs - BüiMlß weide» die Eurer 
Majestät ubertrageueu Präsioialrechte über alle deut
schen Staateu sich erstrecket!. Ich habe Mich zu deren 
Vereinigung in einer Hand in der Ueberzengung be
reit erklärt, daß dadulch deu Gelammt-Interessen 
des deutschen Vaterlandes nnd seiner verbündeten 
Fürsten entsprochen werde, zugleich aber iu dem Ver-
traueu, daß die dem Bnndes-Präsidinm nach der Ver
fassung zustehenden Rechte durch Wiederherstellung 
eines denlschen Reiches und der deutschen Kaiferwürde 
als Rechte bezeichnet werden, welche Eure Majestät 
im Name» des geiammten deutschen Vaterlandes ans 
Grund der Eiuiguug seiner Fürsteu ausübeu. Ich 
habe Mich daher an die- deutschen Fürsten mit dem 
Vorschlage gewendet, gemeimchaftlich mit Mir bei 
Enrec Majestät in Anregung zu briugen, daß die 
Ausübnirg der Prä'idal-Nechle des Bnndes mit Füh
rung des Titels eines deutschen Kaisers verbunden 
werde. Sobald Mir Eure Majestät und die verbün
deten Fürsten Ihre Willensmeinung kundgegeben 
habeu, würde Ich Meine Regierung beauftrage«, 
das Weilere zur Erzieluug der entsprechenden Ver-
eiubaruuge» einzuleiten." (N.-Z.) 



Wechsel 
St. Petersburg, den 

London auf 3 Monate . . . 
Amsterdam auf 3 Monate . . 
Hamburg auf 3 Monate. . . 

Ä n s c r i p  

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 
2. Em. . . 

» „ 3. Em. . . 
6proc. Anleihe in Silber . . 
öproc. in Silb. 5. Serie (1854) 
Sproc. Prämien-Anl. I. Emis. 
Svroc. Prämien-Anl. 2. Emis. 
Sproc. Loskaufsscheine . . . 
5 ' / z p r o c .  d i t o  d i e n t e  . . . .  
öproc. Eiseubahir-Aktien. . . 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 
2. Emission 

5 Proc. confolidirte Eisenbahn-
Obligationen 

Sproc. Obl. d. Stadt-Htzp.-Bank 
Pfandbriefe des rufs. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
1(10 N. Metall. 

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gouvernements Cherfson. 

-Co urs. 
24. November 1870. 

30"/is.Pence d, Rbl. S. 
I52'/z, 152 Cents. 
27'Vis, V- Schill.-Bco. 

t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

90'/» 
LS'/» 
39 
99'/, 
85-/4 

144'/, 
l40'/< 
84V, 
87 

140-/4 

90V 

144-/4 
140-/4 
84-/g 
87'/-

140'/z 

— 105 
— 105 

101'/, 102 
S7'/» 87°/« 

86'/4 -

90'/, 
SV« 

144-/4 

84'/, 
87 

140-/4 

105 
105 

87'/-
V4 

104-/4 
104-/4 

S7-/s -

107 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Wirklicher Staatsrath von Aderkas. 
Hiotel Garni. Herr von Sievers. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. November 1870, 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiier. 

Anzeigen nnd Bekaiintmiichiiiige» 
^ 

Da die Herren 8W6. jur. Charles Vajen, Carl 
v. Henko, Adolph Burmeifter, Robert Biingner, 
Alvill Baron Stackelberg, Eduard Hollander, ineä. 
Carl Arnold, Alexander Liß, Adam Schwach, Iiist. 
Eduard Kretschmann, Philipp Schwartz, ekem. 
Alexander Trampedach und 200!. Alexander Lagorio 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatrikula
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äaw dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 26. November 1870. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 621.) S'crelaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Stuä. Paul Chrustschow und 
xkarm. Otto Gerich die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 26. November 1870. 
Neclor. G. v. Oellingen. 

(Nr. 620 ) Secretaue S. Lieven. 

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

^orpai. ^uiiv- als Landwaisengericht am 13. 
November 1870. 

C. Zoege von Manteusftl. Assessor. 
(Nr. 2040.) G. v. Sivers, 1, !8eci-d. 

— Die ,,C. S." meldet: „Der Vermittluugsvor-; 
schlag des Grasen Bismarck in der Poutusangelegen- ! 
heil lautet: „Die Mituuterzeichner des Pariser 
Friedensvertrages vom 30. März 1856 mö.^en ihre 
Vertreter in London antoristreu, zu einer Konferenz zu
sammenzutreten, nm in derselben die Fragen zn er
wägen, welche sich an die von dem kaiserlich russi
schen Kabinet durch dessen Cukular vom 19./30. 
Oclober d. I. gemachten Eröffnungen knüpfen." 
Gras Bismarck tritt hierbei uichr als Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten Preuß us, sondern als 
Chef des auswärtigen Amtes des uordoeuischeu Bun
des auf, deuu die auswärtigen internationalen An
gelegenheiten PreliKens sind auf den Bund überge
gangen. Der Bund ist Rechtsnachfolger Preußens 
geworden uud als solcher hat er das Cirkular Nuß' 
lauds empfangen. Graf Bismarck hat das Cirkular 
des Fürsten Gortschakow vom 19./31. Oclober noch 
nicht deantwortet uud es wird als Grnnd für diese 
Zurückhaltung in unterrichteten Kreisen angeführt, 
daß er nicht eher antworten wolle, als bis das Bun-
despräfidium die Bundesregierungen nnd den Reichs
tag gehört habe. Darum seien bis jetzt die Bundes' 
gesandten uur angewiesen, nach Möglichkeit anf Er
haltung des Friedeus unter den näher betheiligten 
Mächten hinzuwirken. Nach der Ansicht des Grafen 
Bismarck würden politische Schritte, welche die fried
lichen Beziehungen Deutschlands zu seinen Nachbarn 
gefährden können, stets nur insoweit gerechtfertigt 
sein, als Vertrag-mäßige Verpflichtungen sie als eine 
völkerrechtliche Pflicht auferlegen, oder als unabweis
bare Interessen der deutschen Nation sie fordern. 

(Nat. -Zlg.) 

Im Januar näoksten .lakrss ersokeint äer erste Lanä von 

LImrles varnm 
äie ^.bstannnunK äer Nenselieii nnä äie Xnedt^M 

mit LönuZ' mit' äis kWMeMer. 

veutseii von Vietor 

Das ^Verk ersokeint in 2 Länäen mit ^alilreieken Hol^sednitten, ^um preise von 
e. 2 Itilr. 20 L^r. pro Lanä. Lei 6er grossen "Uieliti^eit äieses iün^st erwarteten V^er-
Ices lässt sieti am, liissiZen Orte auk einen voraussieht!ieli grossen Leäark reelinen, vveskslb 
wir unsere Aeekrten Kunäen ersueden, daldigst Exemplare äieses Werkes dele^en 211 wollen, 
um alle Besteller sogleiek naek Lrselieinen äes ^erl^es deäienen ^u können. 

UrAedenst 

Buchhandlung von E. I. Karow 
in Oorxat urui 

Sonntag, den 29. November 

im großen Hörsaale der Kaiscrl, Universität 

zum 

Besten des Hülfs-Vereins. 
Programm. 

I. Theil. 
1) Ouvertüre zum Freischütz zu 8 Händen. 
2)» Chor:  Mctor ia zc,  "  >au-d,Fr- i Ichütz,  

d Duett: Schelm, halt fest ic, > 
e. Arie: Wie nahte mir d. Schlummer.) C. M.Weber. 

3) Znstrumentalquartett. 
II. Theil. 

4) Chor aus d. „Schweizecfamilie 
5) Englisches Tanzlied. 
6)a.  Äm Meer.  

b. Lied. 
v. Die Stadt. 
6. Gretchen am Spinnrade 

7) Frauenterzett. 
8) Chor (Nacyl und Tränme.) 

Weigel. 
Th.Morl.ey (1596.) 
Fr. Schubert. 
Th. Kirchner. 
Fr. Schubert. 
Fr. Schubert. 
Cherubini. 
Fr. Schubert. 

B i l l e t e  z u  n u m e r i r t e n  P l ä t z e n  ü ,  7 5  K o p . ,  z u  
Stehplätzen ä, 50 Kop.. zur Gallerte 30 Kop., so
nne Texte zu den Liedern ü, 10 Kopeken sind von 
Donnerstag ab in der Buchhandlung von E. J.Karow, 
am Concerttage beim Portier der Universitär und 
an der Kasse von 5 Uhr ab zu haben. 

Anfang des Concertes 6 Uhr Nachm. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen und bei Th. Hoppe und E I. 
Karow in Dorpat und Felliu zu yaben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Ll)da Panck. 
Preis I Nudel 60 Kop. 

In dieser nenen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen uud wo nöthig geändert nnd 
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfindeu. 

W. Gläsers Verlag 
iu Dorpat. 

Bürgermuffe. 
Sonnabend,  den 28. November 

MWKM, 
Die Ausgabe der Billets sindel wie gewöhnlich 

an demselben Tage Nachmittags vou 3 bis 5 Uhr 
stall. — Ansang 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c  t i  0  n .  

Bestellungen 
ans den am nächsten Sonnabend beginnenden 
achten Jahrgang vom 

Kirchlichen Anzeiger 
für die 

Stadt Dorpat 

werden entgegengenommen in W. Glasers Leih
bibl iothek im Eckhaus des Condi tors Borck 

eine Treppe hoch. 

JuWke GeMj'ctmA 
Lur 

Vorslodorullß 
von 

Kapitalien und Renten 

(I,gb6N8Vöi'8iokel'llrlß) 
ASArüiiclet im 1833. 

1,000.000 155)1. 
I?,6SSrv6OÄ>x>it)Äl 1,900,000 

zum Hinablassen von Bergen empfiehlt 

F. R. Zieckell.^ 

Ueber nach Jewe Zurückkehrende 

Frachtfuhren 
wird Auskunft gegeben in der Expedition die-
ser Zeitung. 

Ans dem Gute Luma wiro 
gutkeimende Saatgerfle "MG 

gekauft. _ 
Neu erschienen und vorräthig bei 

Ed..Jansen, H. Ihle und E. ). Karow iu Dorpat 
und Fellin: 

Tasel-Kstender 
für 

Preis 5 Kopeken, ausgezogen 8 Kopeken; mit weißen 
Zwischenräumen 8 Kop., ausgezogen 10 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpale r  meteorol .  Observator iums 

Morgens. 
Barometer Aeuderung 

in Wind 24 Stunde Wind 

Archangelsk 76 -!-12 ^ (2) 
Petersburg 76 -i-14 K0 (l) 
Helsingsors 75 ^-16 NO (I) 
Reval 73 -^-15 0 (2) 
Dorpat 70 -i-10 50 (2) 
Nlqa 66 -^-6 80 (l) 
Wilna 63 -1-1 0 (1) 
Warschau 53 0 L0 (1) 
Kiew 67 0 80 (2) 
Charkow 72 ->3 N (2) 
Odessa 63 -L 80 (1) 
Nikolajewsk 66 0 (2) 
Tiflis 66 X0 (1) 
Astrachan — — ^ 

Orenburg — — — 

Jekaterinburg 65 LV5 (1) 
Kasan 69 0 (0) 
Moskau 73 -^4 

W i t l e r u l i g ö b e  0  b  u c h t t i  1 1  g e  u -
De» 8. December lS70. 

Zeit. 

t 
4 
7 

l0 
1 
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10 

Mitte! 
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7^)0 ?einp Keuch-

LeisiuS. tigkeit 
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-6 2 
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-70 
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Dampf, 
druck 
mm. 

Wi»d. 

93 
90 
90 
86 
64 
77 

2 6  
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2.4 
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1,6 

2,20 

N ll.S) 
(4 1) 

N l3,0) 
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(2,1) 
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(2.S) 
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(7 5) 
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Temperatur-Hiaximum —6,1 
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^(2 7L) 0 (6,02) 
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10 '» 
10 '? 

10^6 
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W o c h e n b e r i c h t .  
i. 

Es mag immerhin als Dorpater Weihnachtser-
e i g n i ß  a n g e m e r k t  w e r d e u ,  d a ß  F r ä u l e i n  L y v a  P a n k  
zum vierten Mal ihr Kochbnch für die Ostl'eepro-
vinzen Rußlands ningeai beilel und ergänzt, vermehr! 
und vermindert hat. Denn wenn anch hier nnd da 
ein altbewährtes Gericht, das ans der Mode kam 

. und seine guten Dienste gleich Shakeipeare's Mohren 
schon gethan hat, verschwand, so zahlen wir unter 
den 1300 Nummern znm Ersatz doch 117 Neuheiten. 
Letzlere mache», obgleich daö Kochbuch schon in aller 
häuslichen Frauen uud Jungfrauen Besitz sich be 
fUldet, den neuen Abdruck unentbehilich sür jede 
wohUeorduele Haushaltung, iu der mau leicht durch 
Beachtung der neuen Regeln oen Ankaufspreis wie
der enlbllnqen nnd viel mehr ersparen kann. So 
findet nch hier die Anleitung, alle Arle Gemüsen zn 
trocknen, deren Proben au» unserer vorjährige« Garten 
bauaussteuung >o vielfach bewundert wnrden. Auch 
im Reich der Küche bricht das erhaltende Princip 
nch ittuuer mehr Bah«; mau überwindet die Ungun. 
von WlUd und Wetter und schlechtem Gelaß durch 
Konserven; damit Kohl und Nüven im Kelle, nicht 
enrlereu uud verfaulni, trocknet mau sie laut Pauck 
u«? ^ praktischen Engländer 
uno vre Seeleute wurden zuerst zu dergleichen ge
zwungen, n„d aver jetzt anch darin von den Dent-
Icheu ,chon überlroffeu; London bezieht seil einem 
<'lerleliabrhu»dert ,>,,te Conserven, namentlich Spar, 
gel und Erbsen, besser nnd billiger aus Lübeck. Eug-
land landte freilich j^tzl auch einige hundert Kisten 
N U FleXch uud Gemüse sur die Kranken auf den 
Kriegsschauplatz. In London war ein Eomite von 
> Mig Damen Tag und Nacht beschäftigt, die Ver-
p^ckuug solcher Killen zu überwachen, wozu ein gro-

Expediteur acht seiner Packer geliehen lMe, die 
^ taglich selbst mit 12 sh. bezahlte. Die Plegie. 

rnng hatte drei Häuser auf dem Martinsplatz zur 
Verfügung gestellt, wo ans ganz England die Sachen 
zusammenflössen in einem Strom, der eine Zeitlang 
kanm zu bewältigen war. Die zwanzig Damen 
öffneten höchsteigenhändig selbst die ankommenden 
Picken, nm Alles zn sonnen, die Leinwand zn Bett-
zeng, zn Eharpie nnd Bandage«, den Flanell zn 
Hemden u. s. w. verarbeiten uud das Fertige ver
packen zu lassen. Aber in deu Conserven wnrden sie 
von den Berlinerinnen geschlagen nnd überflügelt; 
denn diese sandten ihren Kriegern l5666 Flaschen 
nnd Dosen condensirte Milch, 9966 ^Psnud Flench-
extract, 32507 Pfund Cakes, 3619 Fl. Tbee- n»d 
C.,ffeeexlract, 3625 Psnnd Conserven, und sogar 
34235 Flaschen ,.Säfte", fast als wären die Beiline-
rinnen in Livland, im Eldorado des Sanl'ockeus. 
nach Lyda Pancks Kochbuch geschult, in dem nch 58 
Säkte, 156 Knchen uuv Zuckerwerk. uns 71 D-sseris 
finden, oamit die „dritten Gerichte" nicht aussterbe». 

Es ist immer lehrreich, die trockenen Versandlisten 
der Barmherzigkeit zn dnrckmiistein; mau ivürl iu 
ihnen die Neuerungen in der Welt da draußen, und 
kauu schier eiu n Ansrns der Verwnndernng nickt 
zurückhalien, daß gerade in Dorpat, wo so viele 
Jnnggesellen wirlb'chaslen, von inielllgenten Kanf, 
lenten gerade dieie Branche der Hausballerleichternn. 
gen wenigstens durch öffentliche Äniprachen nicht ge
pflegt wird. Schmand ist une,schirm,glich uud fast 
uur noch „geiolkeit^ zu haben: aber wo findet man 
condensirte Milch? oder Conserven von Fleisch und 
Gemüse? oder Erbswurst? wobei wir nicht verheUen 
wollen, daß jene Kennerin der Kochkunst die von der 
kölnischen Zeitung gegebene Methode der E'bswnrstbe-
reit,ingsürn»möglicherk>äri und jene,, ge, eimnißvollen 
„Wolf," nicht in der Fabel, sondern in der Erbs-
wnrst einfach als Salz oder ein anderes Gewürz 
denket. In Dorpat isl das Trinkwasser qnt sur 
Sleinkrankheilen; aber wo findet mau Kohle,ifilter, 

um es zu bessern? Die Berliner sandten 321 Stück 
davon in die Krankenhäuser und außerdem noch 
187.650 Flaschen Selters und Soda und sogar sechs 
Stuck abesiinüche Brnnneu. um überall wenigstens 
Spülwasser zu icbaffeu. Eis ist sür Geiuude und 
Kranke in der Nenzeil fast unentbehrlich geworden; 
aber wo kauft man in, heißen Sommer in Dorpat 
Eisschränke oder küustliches Eis? Berlin, wo die 
Spree kaum Eine,, Tag im Jabre haltbar zufriert, 
sandle 64<>.l)00 Pfnud Eis zum Kuhlen in den Krieg 
uebst 12.702 Eisdeut.l» von Knuschuk uud Perga-
mein! Im Auslände findet man ganze Bilden nur 
mit den im letzte,, J.ihrzehnd e-flind.nen Haushalt-
gerätheu gefüllt; wo lageru die in Dorpat? Und doch 
soll man „ ich dein Pank'chen Kochbnch lier 157 ver
schiedene Suppen, 142 Fischgerichte nnd 6 ) Braten 
kochen könne»; dazn 8,»al Schwämme, I9inal Wurst 
nnv 15<imal Knchen und Znckerwerk. letzteres eine 
gewaltige uud gefährlich.- Konknrrenz für nnsern lie
ben ConfilürentUniller Borck. der schon s.it Wochen 
die fl ißigen uud geschickte» Hände ,astlos lührt, nm 
unsei n l'ebeu Kleinen am heiligen .'lbend Ueberra'chung 
uud Frenoe zu bereite«. 

Auch an andern Ollen rüstet man znm Weihnachts-
sest; nicht allein in Do-pat ei öffneten woblthätige 
Damen einen Bazar mit der benächtlichen E-nnahme 
von 657 Rubel»; anch in New-Aorck haben deut'che 
Frans» einen Bazar oder eine „Fair" veranstaltet, 
nm ans dem Ertrage desselben eine außerordentliche 
Weihuachtsseuduug sür des Krieges Verwundete, 
Witlwen nnd W'isen machen zn löiinen. Es liegen 
j hl Berichte über das Unternehmen vor, ans denen 
wir folgendes minlieilen. Dle Berichte beginnen mit 
deu Worten: „Obwohl dnrch ein weites Meer 
von dem alten Heimatblande getrennt, fühlen wir 
Deutsche in Amerika doch in nnieru Adern das 
Blul pulstren. das seinein Herzen entstiömt ist. 
Es war nichl nur ein leeres, oberflächllcheS Jn-

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: EinGemälde. Wesen

berg: Viehausstellung. St. Petersburg: Festungsge
schütze. Forsteleven. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Die Ausfälle aus Paris Ein Besuch im Schloße von Com-
Piegne. Berlin: Der deutsche Kaiser. — Schweden, Stock
holm: Der Ausfuhrhandel. — Italien, Florenz: Die 
Wahlergebnisse. — Rigaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Wochenbericht I, — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Lerlin, 10. Dec/28. Nov. Präsident Simsou 

machte dem norddeutschen Reichstage Mittheilung 
von eiuem Schreibe« des Graseu Bismarck, nach 
welchem die süddeutschen Staaten beschlossen haben, 
in die Verfassung sür den Ausdruck: „deutscher 
Bund" Deutsches Reich zu setze«. Der elfte Artikel 
erhält die Fassung: Das Bundesprästdium steht dem 
Konig von Preußen zu, welcher deu Titel: „deutscher 
Kaiser" fuhrt. 

Aus ^.ours ist der Sitz der Zweigregierung der 
Nationalvertheidigung heute uach Bordeaux verlegt. 

Die Londoner „äuil? vews" wollen erfahre,, 
haben, Gambetta habe ,m deutschen Hauptquartier 
einen Waffenstillstand nachgesucht, um Fi ist zur Zu-
sauimenberufung einer constilnirenden Versammlung 
zu gewinnen; zugleich wolle er Jules Favre bewe
ge,,, Parts zu verlassen, um an den Verhandlungen 
theilzunehmeu; die Frage wegen Verprovianlirung 
der Stadt Paris sei jetzt unwesentlich. 

Aus Versailles wird berichtet, daß die Verfolgung 
der Resttruppeu der frauzöstschen Lolrearmee siegreich 
fortgesetzt wird. 

Rigaer Aörse vom 28. November. Amsterdam —. 
— Hamburg 27°/,6 " Louvou 30'/-- — Paris —. 
— 5"/o Iuscriptiouen vou der 5. Anleihe 86. 
Erste innere Prämienanleihe 144'/- Ar., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 140 G. — 
5"/y Bankbillete - Br. — 5"/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99Vi- — 5V» unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92. — Riga-Düuaburger Etseubahn 
Actien 142'/2> — Flachs (Krön) 40. 

Bcrliurr Börse von, 27. Nov,/9. Dec. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 86'/s Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Ereditbillere 78 Thlr. für 90 Ml. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 28. Nov. Der bekannte Kunstkritiker Her

mann Becker schreibt in der „K. Z." bei einer Be-
sprechnng der Gemälde anf der letzten Anstellung 
in Düsseldors: „Ein Motiv ans Ehstl.md" von Ferd. 
Hoppe (aus Dorpat) zeigt eine traurige uud öde 
Gegeud mit deu ärmlichsten Hütten, die nur Meu-
schen bewehueu köline«, dazu Alles naß oben und 
unten, mau süichlet deu Schnnpsen zn bekommen, 
wenn mau daö Blld längere Zeil ansieht, eben weil 
es so ausgezeichuet gemalt ist: Alles ist sencht, 
Mensch uud Vieh trieft uud am Himmel ziehe« noch 
so drohende Wolken, die im Slande sind. Einem 
auf acht Tage den Spaß zu verderbe,,." (Rev. Z.) 

Weseitlie!g. Der „Eestl Postimees" berichtet von 
der am 28. September in Wesenberg stattgehabten 
bäuerliche, Viehausstellung. Der Wesenbergsche Zweig
verein des ehstl. landwirlbschafilichen Vereins hatte 
sie versuchsweise augeorduet und von nch aus eine 
Summe zu Prämirungeu ausgeworfen. Von anderer 
Seile war, wie dem „Postimees" geschrieben wird, 
zu diesem Zwecke nichts gegeben, deshalb konnte», die 
Prämien anch nichl wer weiß wie groß sein, denn 
sie kamen nicht ans vollem Beutel, sondern waren 
freie Gaben solcher Landwirtbe. die gern anch die 
bäuerliche Viehwirthschast befördern wollten. Am 
genannten Tage waren vor Eröffnung des Marktes 
17 Bollen und 7 Ochsen zur Ausstellnng geschickt; 
ein Bolle nnd 3 Ochsen konnie« aber «icht angenom' 
men werdeil, weil das Hengniß d" betreffenden 
Gutspolizei fehlte, daß sie 'aus Wieria,,d und selbst' 
gezüchtet seieu. Für die Prämirnng blieben demnach 
16 Bollen und 4 .Ochsen übrig, die auf dem vom 
Weieuderg'chen Gntsherrn eingeräumten Platz n, 
?'ieih n aufgestellt waren. Die Prufuugscommnnon 
destauv ans den Herren: Baron Sl^ckc-tderg-Mohren-
hoff, Baron Mayoell-Pastfer, Buiou Girai d-Kunda 
nnd Baron Schilling-Kott, Für Bolle« wäre,, 4 
Prämieu vo« 10 bis 25 Nbl. und sür Ochsen 3 
Prämien zu 5 bis 10 Rbl. bestimmt. Die besten 
wnrden ttuu ausgesucht und abgesondert. Die erste 
Prämie erhielt Abrain Lane aus dem Haljallscheu 
für eiuen brannrothen zweijährigen Bollen, der in 
der Heerde des Besitzers gebore« uud gezogeu war 
uud durch seiue Läuge. kleinen Fuß-', seinen kleinen 
Kopf und sein gehöriges Ausseben sich vor allen be
merkbar machle. — Den zweiten Preis erhielt In» 
Hann Mtlon aus Ouorm für eiuen fleckig-rothen 

Bollen, der anch von dem Besitzer gezüchtet nnd der 
in seiner vollen Mastkrast gegen 1200 Psund wog. 
Seiner Glöße nnd Krast halber hätte di^ Cowmiinon 
wohl den eisten Preis sü'.' ihn bestimmt, wenn nicht 
die Jugend und die bessere Gattung des Haljallichen 
Bollen dem entgegen gewe'en wäre. — Dle dritte 
Prämie von 15 Nbl. ei hielt Daniel Bruhn aus 
Metzikns für einen hohen und breiten schwarzen Bol
len mit weißem Strich über den, Rücken, dessen Leib 
nnd Kops e>kennen ließen, daß er znr gute« Milch-
vieh-Gauung gehörte. — Die vierte Prämie von 10 
Rbl. fiel auf des Sallscheu Grundbesitzers Mühlhau
sen dreijährigen rothen Bollen mit weißem hübschen 
Kopf. Die anderen Bollen waren iheils zu klein, 
theils, des einen oder des anderen Fehlers wegen, 
den obengenannten nicht gleich an Werth, so dag die 
Coinmis''ion die übriggebliebene Hülste des zu d-n 
Prämien ausgewoifene» Geldes für das nächste Jahr 
bestimmte, in der Hoffnung, daß mehr Vieh zusam
menkommen würde und reichlichere Preise vertheilt 
werde» könnten. Für die Ochsen erhielt die erste 
Prämie von 10 Nbl. Neinbold Roger aus Kunda 
sür einen 5^-jährigen brannrothen Ochsen, der, ob
gleich sehr mager, groß und vou gute- Leib Sbeschas» 
'enbeit war und für den der Kundasche Gutsherr 
schou 72V2 Nbl. geboten hatte. Ein cmderer Kunda'-
scher Bauer, Peter N pur, hätte für seinen Ochsen 
auch mehr als 5 Rbl. erhalten, wenn derselbe nicht 
w sehr abgearbeitet gewesen wäre; ebenso hätte der 
Wirth Julian« Neiner ans Altenhoff sür seinen Och
sen eine höhere Prämie erworben, wenn dieser als 
Kalb ordentlich nnd nicht so ungeschickt, wie noch 
hier und da geschieht, behandelt worden wäre. Aus 
Tappikal (^ivlaud) waren 2 Kälber besserer Sorte 
zur Ausstellung gebracht; ein männliches, das im 
December 1869 geboren war, und ein weibliches. 10 
Monate alt. Diese Kälber wnrden sogleich zusam-
meu für 80 Rbl. ve>kauft. Bezeugt dieser Preis 
nicht, frag der wierländiiche Correspondenl. wie sehr 
mau bei nns Vieh besserer Gattung sucht und wie 
nötbig solches ist? Die großen nnd die kleinen Land-
wlrthe haben in besserer Viehzüchtung noch sehr viel 
zu letsten. (Nev. Zlg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der prenß. Slaalsanzeiger derichtet ferner: 
Von uoch größerer Bedeutung war der Ausfall, 

welcher am 30. November in südöstlicher Nichtung 

»/V« 277. Sonnabend, den 28, November 1870. 

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

Annahme der Inieraie in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhans 
deS Eonditoro Borck neben dem Rathhause eiae Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Aaum 3 Kop. 

PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l N. 25 Kop., 
sur Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K, vierteljährlich l R.5U Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abanuirt in W. Kliiserö Buchdrullerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Ziathhause eine Treppe hoch, 

a h r a a n g. 



und unter der persönlichen Leitung des Generals 
Trochu unternommen wurde, ohne daß sich bis jetzt 
bestimmen läßt, weshalb der Versuch in einer ande
ren, als der Tags znvor gewählten Richtung znr 
Ausführung kam. Nach 24 stündigem starken Feuer 
entwickelte der Feind an diesem Tage überlegene 
Streitkräfte, welche zwischen Seine und Marne in 
das Vorterraiu der Halbinsel von St. Maur aus
brachen und denen es anfangs in Folge ihrer groben 
numerischen Überlegenheit gelang, sich der etwa 1>/2 
Meilen südöstlich Paris gelegenen Ortschaften Bou-
nenil, Champigny nnd ViUiers vorübergehend zu be
mächtigen. — Das hier in Betracht kommende Ter
rain wird durch die Windungen rer Marue mehrfach 
getyeili, welche in ihrem hauptsächlichsten Bogen den 
Paik von St. Maur, das gleichnamige Manöverfeld 
und die bis zu ersterem führende Eisenbahn eiuichlient. 
Südöstlich und östlich liegen dieser Halbinsel die Ort
schaften Bonneüil, Champigny, Villiers, Brie und 
Noiiy vor, welche sämmtlich aus dem rechten Marne 
user gelegen sind, vor Beginn des Aussalls von den 
deutschen Truppen beseht waren, im Lauie desselben 
theilweis genommen wurden, nunmehr jedoch durch
weg wieder erobert worden sind; der ganze Terrain-
abschnitt, der ebeusi> mit Tölfern nnd einzelnen Ge» 
bänden bedeckt, wie von Anhöhen eingenommen und 
von Gräben und Wegen durchzogen ist, liegt nnler 
dem Feuer der Forts vou Charentoii und Nogent. — 
Es wurdeu zu diesem Ausfalle namentlich zwei Haupt 
Kolonne« bestimmt; die eine, die von Fort Charen
ton ans sich südöstlich ans Bonnenil, die andere, 
welche von Fort Nogeut ans mehr östlich gegen Cham
p i g n y  d i r i g i r t  w u r d e .  Z w i s c h e u  d i e s e n  b e i d e «  T o r -
fern und um dieselbe« Herrn« bis Villiers uud Co-
nilly wurde der Kamps vom 30. ausgefochteu. Deut
scherseits hielten demselbeu zunächu die württember
gischen Truppen mit hervorragender Tapserk it und 
bei groß.'n Verlusten Stand, bis Tiuppentheile des 
12. (-Königlich sächsischen), des 2. (pomme, scheu) und 
6. <>chlt'sische») Corps den erstereu Uuteistützuug zn 
bringen vermochten. Die Streitkräfte, welche Gene
ral Trochn am 30. entwickelte, waren so überlegen, 
daß die Möglichkeit selbst nicht ganz ausgeschlossen 
bleibt, er babe sich mit der Armee durchüvlageu und mit 
dem Heere all der Loire vereinigen wollen, uur da«« 
Paris seinem Schicksale, d. h. der Uebergabe, zn 
überlassen. Obwohl ihm auch dieser immerhin mö^ 
liche Versuch nicht gelingen sollte, so war doch, was 
die Anzahl der Streitkräfte betrifft, General Trochn 
in solcher Ueberzahl, das Terrain andererseits aber 
ihm so günstig, daß es ihm wohl gelingen mußte, 
im erste» Anlause jene Dörfer zn nehmen; trotz ver 
erwähnten Vortheile nnd obwohl ihm volle 24 Stun
den Zeit geblieben war, in dieien Positionen sich zu 
befestige«, vermochte er dieselben iu den Kämpfe« 
des 2. December doch «icht zu beha«pteu. Der feind
liche Angriff wurde nicht nnr durch eiu starkes Ge
schützfeuer aus den beiden Forts und den Befestigun
gen von St. Maur, sondern auch durch Gewehrseuer 
von der gleichuamigeu Halbiusel und dem linken 
Marneufer unterstützt, während andererseits sogar 
gepanzerte Eisenbahnwaggons uud die Kanonenboote 
aus dem Flusse in das Gesecht sollen eingerissen 
haben. — Während nach dieser Richtung der Cerni-
rnngslrme hin ern bedeutender Kamps stattsand, ver
suchte anch an auderen Punkten der Feind mehr orer 
minder energisch uuteruommene Anssälle, uuter veneu 

teresse, was die hier lebenden Deutschen bei den 
d e u t i c h e n  S i e g e n  z u r  S c h a u  t r u g e n .  J e n e s  A u f 
jubeln war vielmehr der Ausdruck inniger Sym
pathie, weil wir uus mit der großen deulscheu 
Nauou eines Stammes fühlen. In der Thal fällt 
der Glanz der Wasfeuthaten unserer Brüder auch auf 
die Deutschen diesseits ver Atlantis znrück, und ohne 
unser Zuthuu nehmen wir an deu Früchte« der Siege 
über die Franzosen Theil." 

Der Bazar ist am 17. Oktober eröffnet worden. 
Die Gaben sür dieselben waren so reichlich eingegan
gen, daß sie mit 40,000 Dollars versichert werden 
mußten, obschon noch viele werthvolle Gescheute zu
rück waren. Andere Gegeustäude, welche uur zur 
Ausschmückung geschickt wruden, wie z. B. Oelgemälde, 
waren mit 60,000 Doll. versichert. Die Versicheruugs 
Prämieu sind von verschiedeneu Versicher«ngs-Gesell-
schaste« dem Uuternehmen geschenkt worden. Auch 
die Ausschmückung der Bazarräume wurde unentgelt
lich bewirkt. Der Bazar wurde iu drei großen Sä
len abgehalten. Im ersten Saale war ein prächti
ger Blumeutempel; den Verkauf der Blumen halten 
zwölf bis fuufzehu juuge Damen übernommen. Herum 
an den Wänden waren die Verkaufsslätleu der ver
schiedensten Gegenstände ausgeschlagen, wo die ge
feiertsten Damen als Verkäuferinnen thälig waren. 
Der zweite Saal war ein Nariläteu-Kabiuet, wo un
ter Anderem auch ein Manuskript Beethovens eiuen 
Platz gefunden hatte. Im drillen Saale war ein 
Verkauf von prächtigem Obst, Cigarreu:c. arrangirt. 
Auch war dort eilte Gemälve-Gallerie eingerichtet. — 
Es fehlte anch den Räume» nicht an einer Nestau-
ratio«, wo junge Dameu die Erquickungen darreich
ten. Des Abends spielte eine gut zusammengesetzte 
Musik-Kapelle, die meist deutsche Weifen und deuliche 
Vaterlaudslieder vortrug. Die Dameu, welche ihre 
Verkaufsstände in den öffeutlichen Blätter« theils in 
zierlichen Versen, theils im komischen Geschästssiyle 

der im Norden gegen Epinay einer der bedeutende
ren war; dieses Dorf liegt au der Seine und '/-
Meile westlich der Befestigungen von St. Denis und 
soll Anfangs vom Admiral la Nonciere genommen 
worden sein. 

All' diese Ansfallsgesechte vom 30. Novbr. waren 
mit bedeutenden Verlusten verknüpft, in Folge deren 
am nächsten Tage die Waffen ruhten. Am 2. Dec. 
jedoch wnrden die vom Feinde 24 Stuuden inue ge
habten Positionen bereits mit Tagesanbruch von den 
Unsrigen wieder genommen, speziell Champigny nud 
Brie-sur-Marne zurückerobert. Iu der zehnten Vor
mittagestunde desselben Tages versuchte General Trochn 
einen abermaligen und wiederum mit überlegenen 
Kräften nnternommeuen Angriff gegen die diesseiligen 
Verlheidiguugsstellungen zwischen Seine und Marne, 
ohne daß es demselbeu gelang, i« eitlem achtstündigen 
Kampf dem XII., II. Armee-Corps und der württem-
bergischen Division die zurückeroberten Positionen 
wieder abzugewiune,». 

Es ist somit zn konstatiren, daß dem General 
Trochn trotz guter Disposilioueu uud der größteu 
Begüuftiguug durch die TerrainverhäUuisse eiue Koope
ration oder gar eine Vereiniguug mit der Loire-Ar-
mec uicht geluugen, daß vielmehr jede dahin zieleube 
Operation seinerseits unt den giößten Opsern ver-
rU«5e«, von tatsächlichem und nachhaltigem Eisolge 
aber nicht begleitet gewesen ist. 

Dem Feldbriese eines rheinischen Artilleristen vom 
24. Novbr. ans Mont-Martin an der Straße von 
Compiegne nach Amiens entnehmen wir folgenden 
Bericht über einen Besuch im Schlosse vou Com-
p'egne: Gestern Nachmittag erhielt ich mit einigen 
Kameraden Urlaub nach Compiegne und in das dor
tige Schloß des Kaisers. Durch die herrlichen Räume 
des Gardensaales und des Tanzsaales gelangten wir 
in die reichen Wohugemächer. Alle Räume trafen 
wir voll deutscher Soldaten, lauter Rheinländer, 
denn unser Armeecorps liegt rings um Compiegne 
herum, uud Jeder, der irgend loskommen kouirte, 
war heute i« das offen gestellte Schloß geeilt, be
sonders alle Eiujährigeu, reip. Vice-Feldwebel. So 
sah ich hier alle kölner Freunde nud Bekauute, eiue 
große Meuge soustiger bouner Commilitonen, die als 
Husareu nmherwanderten. So gingen wir durch ein 
reizendes Jagdzimmer, dann dnrch ein heiteres Zim
mer mit Dou-Qttixote-Vilderu, hierauf iu das äußerst 
prächtige Schlafgemach der Kaiseriu. Schwer hmgen 
die herrlichen, goltdurchwirkte« Vorhänge über das 
bieite Himmelbett. Am Bett vorbei ging es dann 
in das vergleichsweise auffallend einfache, fast ärm
liche Badezimmer, aus diesem in die Kammern der 
Hofdamen. Anvers waren die Zimmer des Kaisers; 
Alles varin ausgesucht, gediegen und edel, nichts 
überladen. In dem gemeinsameu Wohnzimmer des 
Kaisers und der Kaiserin war durch die Menge Möbel, 
darunter besonders chinesische Schränke, die Palikao mit
gebracht hatte, der Eindruck desLeereu, deu soust wohl so 
große Schlojzräumemachen, ausgehoben. DieWaudebe
kleideten chinesische Gobelius. Uuter den vielen Stühlen, 
Lehn-, Arm- und Schlaf-Sesseln fieleil mir besonders 
schöne kleine italienische Stühle aus, so leicht, als 
wäreu sie von Gänsekiele», nnd ferner ein Unterhat-
tnngs-Sepha mit wellensölmiger Lehue. Da sitzt man 
uuu gegenüber und steht einander gerade ins Gesicht. 
In dem Dinge saß soeben gemüthlich hingestreckt un 
ser lieber und fioeler Regiments-Capellmeister. Au 

angezeigt hatten, waren überans in Anspruch genom
men, da sie von Käuseru stark umdrängt waren. Ob 
schon die Versicheruugssumme uur 40.0l)0 Dollars 
betrug, so hat sich eine Gesammt-Eiunahme vou ca. 
70,000 Doll. ergebe«. Die Verkaussgegensiäude wa 
re« oft vou sehr werthvoller Art. Einige Flügel 
hatten einen Preis von 1500 Dollars gehabt. Tasel-
sörmige Instrumente waren mit 800, 600 zc. Dol
lars derechnet. 

New-3)ork hat aber eine Million Einwohner. 
Aber nrcht allein in Nordamerika, auch in Deutsch

land rüstet man sich aus ein eigenthümliches Kriegs-
weihnacht, zumal da immer mehr die Hausväter zu 
de« Fuhne« berufen werden. Das Kriegsminrsterium 
richtet sich nämlich darauf ein, nach der Kapitulation 
von Paris noch ein paarmalhunderttausend Gefangene 
mehr bewachen zu müsse«; weil d^zu die Laudwehr-
balailloue lediglich Verwendnng finden, wird deren 
Stärke von 8 )0 auf 1002 Mann gebracht. Von 
diesen, die da leben, wild das hohe Fest der Christen
heit in diesem Jahr als ein ruhmvolles und glän
zendes gefeiert werden, aber von vielen andern mit 
Thränen im Auge uud mit Gram im Herzen um 
die Geliebten, die iu Frankreich zu üilleu Leuteu 
gewordeu sind. Und dennoch regen sich bei dem 
Volke, dessen beste Söhne vor dem Feinde stehen, 
alle Hände, um gerade diesen Kriegern, die, 
losgerissen von ihren Familien, in den winterlicheu 
Feldlagern vor Paris und an der Loire liegen, 
Weihuachtsliebesgaben zu senden. Ganze Städte, . 
n. a. Berlin rüsten dazu gemeinsam; und aus Hol
stein erhielt Graf Bismarck znr Siegesfeder auch 
„Siegesdinte", nm deu sebulich erwarteten Frieden un-
terzeich„eu zu können. Die Industrie empfiehlt auch 
„Pariser Ceruirtlugsipitzeu", „Metzer Capitulatious-
pfeifeu", „Pariser Friedenssederhalter", „Victor 
Hugosches Blech für artige Kinder" u, vgl. m. Die 
Pariser halten freilich schon vor dem Kriege ihre 

Küchen und Kammern vorbei gelangte ich zum Spei
sesaal, wo eiu alter französischer Koch über etwa 50 
frische Gedecke und die zugehörigen Bedieuungs-Mann-
schasten commandirte; es war nämlich hier eben ge
deckt für das Ober-Commando. Ein anderer großer 
Saal scheint zum Rendezvous für Jagdfeste gedient 
zu haben. Aus seinen weiten Thüren trat man aus 
den cramponförmigen Altan, schritt in einen engli
schen Park hinein und ließ das Ange fern über die 
Jagdhöhen schweifen, deren Lichtungen und breite 
Wege mit den Parkpartieen ein znsammenhängendes 
Ganges bildeteu. Durch lauge Gänge mit vielen 
Gemächern für Kammerherr« und dnrch eine Vorhalle 
mit einer wundervollen Statue Napoleou's I. vor
über, ging es zum äußerst geräunilgeu Schloßtheater. 
Ich spraug hinab ans die Bühne, besah die Maschi-
nerieen und Versenkuugen u«d schließlich das ganz 
mit Spiegelwäudeu versehene Schau'pieler-Ankleide« 
zimmer. Die Bibliothek, wo es auch Exemplare von 
J u l i u s  C ä s a r  g i b t ,  w a r  l e i d e r  g e s c h l o s s e n . . . .  

Berlin, 4. Dec./22. Nov. Llldw. Bamberger 
schreibt ci. ä. „Versailles, am 26. November, dem ersten 
Tage der deutsche« Einheit und glücklicher Weise 
dem letzten des Zollparlaments" seine« letzten Zoll-
parlameutsbries an die Ztg. f. Nordd. Es heißt 
dariil u. A.: „Das amtliche Blatt der deutschen 
Regierung zu Versailles velküudet heute, am Sams
tag, 26. November 1370, einem Datum, welches 
«ran sich merken sollte, daß der Dentsche Bund ge
gründet und besiegelt ist. Hier im Angesicht von 
Paris ist wundersam bezeichnender Weise die große 
Arbeit vollbracht worden. Heute Nacht sind die baie-
rischen Minister in ihre Heimath abgereist, gewiß 
leichteren Herzens, als wäre ihne« gelungen, alle er
erbten Privilegien der Krone unvermludert in stol
zer Einsamkeit zu erhalteu, wie es einmal werden 
zu wollen den Anschein gehabt. Endlich auch zeigt 
uns noch der Monueur des Departements Seine et 
One am Horizont etwas, das, wenn nicht mein 
Auge trügt, ähnlich sieht eiuem näher wallenden 
deutschen Kaisermantel. In seinem prophetischen 
Schwung eihebt sich der Artikel sogar zum Aus
spruch, daß uus etwas wie eiu wiederhergestelltes 
heiliges Römisches Reich — ich hätte beinahe gesagt: 
drohe. saint Lmpiro" sagt er zwar nur, ohne 
„römisch" hluzuzulü^eu, und dafür wollen wir im
merhin ihm dankbar sein. Aber da sich die Nevac-
tion mit wachsendem Erfolg eines der preußischen 
Kriegskunst würdigen eleganten Französisch befleißigt, 
so weiß sie ohne Zweisel, daß saint Dmxirv dehn
tet: heil. Römisches Reich. Worüoer denn die Ein» 
gekorene« dieses schönen Depaneinenls sehr große 
Angen machen nnv von uns vermeintlich Eingeweih
ten Aufklärung verlange«. Wir sagen ihnen, vaß 
es mit der Heiligkeit bloß ein Scherz ist, sie habe 
uns weder als heiliges Reich, noch als heilige Al
lianz sonderlich viel Mück gebracht, und hoffentlich 
lasse man es schlecht u«d recht bei deutschem Kaiser 
uud Reich bewende«. Hegt doch schon mehr als Ei
ner Bedenken dagegen, daß die eingerostete Thür 
znm Kyffyäuser geöffuet, uud der verstaubte Purpur 
mit der ueuen Lebenslust in Berührung gebracht 
werde! Aber es gidt Dinge, die geichrieben stehe«, 
d. h. die so wahruehmdar ih.er Erfüllung entgegen
gehen, daß es Zeitverlust wäre, ihuen mit Wenn 
und Aber den Weg zu verlegt«. Den Kaiier wer
den wir haben, davon beißt keine Maus kei«en Fa-

nouvonutös für Neujahr fertig; von die'en circulirt 
jetzt in Deutschland die Lithographie eines Gemäldes 
von Gustav Dorö, den von ihm und alleu Franzo
sen als sicher betrachteten Uebergang der französischen 
Armee über den Rhein darstellend. Es ist jedenfalls 
interessant, sich mit eigenen Augen zu überzeugen, 
wie man in Frankreich schon vor dem Kriegsans-
bruch den Triumph künstlerisch verherrlicht hat. Das 
Bild ist ganz iu der phantastischen Art Dorö's. Die 
über den Rhein auf das rechte User gekommeuen 
Franzosen weroeu von den Geistern dort gefallener 
Soldaten Ludwig's XIV. uud des erste» Kaiserreichs 
begrüßt. Ei» Steiu am Wege zeigt durch seine 
Inschrift, daß die herübergekommene Armee auf 
Germersheim marschiren will; in der Ferne sieht 
nian, vermöge einer freilich sehr kühnen „Ver-
kürzuug", die Psalz bei Caub, in deren Nähe 
Blücher in der Nenjahrsnacht 1814 über deu Rhein 
ging — vermnthlich wollte Dor6 dadurch andeuten, 
daß die ne«e Invasion die Revanche sür 1313/ ^ 
und 15 seiu sollte. 

Auch Dichtkuust und Musik zögerten nicht-
anmuthigen Spaziergang „von Paris nach 
zu verherrlichen, wie ein Siegeslied von P-
mit folgendem Refrain beweist. 

Du avnnt oti marokous sans trS^o 
Luivcms un illustre olreinin; 
Do mos nloux i'6u!iscms 1<z 
^.Uuns ?nris Ä Lorlin! 

Der Text lautet dann, vorsorglich von N. Plan-
quette in Musik gesetzt: 

Oodoub, los oniunts äo Iq, Pi-unoo 
I^os Oormuins lirnvont, los Ltaulois, 
^.llons sMitt!' lour iuLollZnos, ^ 
^.llons lvur irnposor clos low. 
Dilizs ton linooul, vioux OliarlomaAN , 
Lrossuills 6Q tos oorants, 



den ab; und so sei er uns in Gottes Namen bestens 
Willkommen! So lange wir ein Bundesstaat mit vie-
len monarchischen Spitzen siud, wenn auch verschie
dentlich abgestninpiten. ist es nichl mehr als streng 
folgerichtig, daß sich die oberste Bundesgewalt eben
falls in einer mouarchischeu Spitze veri'iuuliche, oder 
aus gut deutsch zu reden: die lieben Fürsten aroß. 
und klein, sie werden sich leichter unter die O.'e» 
Herrlichkeit eines deutschen Kaisers bequemen, als 
unter einen Bundespräsidenten nnd preußischen Kö
nig. Die Handvoll romantischer Bläue, vie über 
dem alten Purpur schwebt, thut auch etwas dazu, 
und ist am Ende auch dem Volke des Südens, wel
ches im Großen nnd Ganzen unläugbar seinen Spaß 
an der Sache hat, zu gönnen sür hohe Fest - und 
Feiertage." (K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm. Trotz des hemmeuo einwirkenden 

Krieges ist noch nie zuvor der Holzexport aus 
Schweden so bedeutend gewesen, wie in diesem Jahre; 
in den ersten 10 Monaten sind 74 Mill. Kubikiuß 
Planken uud Bretter »ud 14,440,000 Kubikfuß Balken 
und Sparren ausgeführt worden. Jeßt i>t man in 
Jemtlaud darauf gefaßt, daß in dieiein Winter von 
dort wenig Hvlz wird ausgeführt werden könneu, 
i^il der Schnee jetzt schon nnhre Fuß hoch die Erde 
bed. <-t„ ohne daß zuvor die Moore durch den Frost 
hart uu. mbrbar gemacht worden sind, sodaß alio 
der Transport unmöglich oder wenigstens äußerst 
schwierig ist. Das ist ein Unglück für vie Provinz, 
welches jedoch durch die diesjährige reiche Ernte er
setzt wird. — Auch der Getreroeexport ist in diesem 
Jahre sehr bedenleud gewesen nud hat in den ersten 
10 Monaten 17,600.000 KubMuß, davon I5.2l10.000 
Haser betragen. Noch jetzt ist die Haseransfuhr sehr 
lebhast. Hierdurch, sowie durch deu Eiseuexport ist 
Schweden in eine ungemein glückliche ökonomische 
Lage versetzt worden, die sich iu allen Stücken kund 
giedt; namentlich sind die Bank n und Geldinstitu
tionen, sowie auch private Diskonteurs reichlich mit 
Kapitalien versehen. In diesem Jahre siud in Tromsö 
37 Fangsahrzeuge nach Spitzvergen und Novaja 
Semla ausgerüstet, davon ha''?,, die 31 zurückae-
kommeneu (6 sind verunalnckl) 852 Wallrosse. 2240 
Robben. 98 Bären. 873 Reuuthiere nnd 49 Veg 
(zu 36 Pfd.) Elderdunen, das Ganze zu 25,973 
Speciesdaler (zu l V2 Thaler pr. Cit.) abgestützt. 
Mitgebracht. Dieser Werth ist wegen der uiedligen 
Preise in diesem Jahre geringer als er z. B. im 
vorigen Jahre geweseil wäre. Jetzt gilt z. B. ein 
Walloß 13 und ein Eisbär 6 Spd.; im vorigen 
Jahre waren die Preise resp. 20 uud 10 Spd. Die 
Fischerei auf den Bänken vor der norwegischen Küste 
und bei Spitzbergen ist vou 15 Fahrzeugen aus 
Tromsö betrieben worden; diese haben 801 Tonnen 
Leber- und 1248 Weißfische mitgebracht; niedrere 
derselben haben zwei Reisen gemacht. Die Hoffnung 
auf eine ergiebige Häringfischerei bei Senj n im 
nördlichsten Norwegen, ist nach einem Telegramm 
von Sandtoiy für diesen Herbst jetzt gänzlich aus
gegeben, wie man annimmt, in Folge des einge-
^offeuen starken Frostes, sowie narker i?oin Lande 
herwehender Stürme. Die Fiicher haben nch süd
wärts beaeben, um an der Külte der Vogtei>n 
Salle« und Helgoland, wo die Häringe später an's 
Land zu kommen pflegen, ihr Glück zu versuche«. 

(N.-Zlg.) 

Italien. 
Florenz. 30./18. Nov. Die Wahlergebnisse liegen 

nun fast vollständig vor, ohne daß es^darum mög
lich wäre auch uur mit annähernder Sicherheit au° 
zngeben, wie sich das Verhältnis; der Parteien in der 
nenen Kammer stellt. Damit eine genane Slatiitik 
versucht werden könnte, müßten die Parteien vor 
allem viel schärfer begränzt sein, als dieß in Italien 
der Fall ist, uud müßte jeder Äbgeorduete zum min
desten selbst wissen welcher Partei er angehören wolle. 
Nun gab eS aber imm.'r im italienischen Parlament 
eine Menge von Lenten, die dieß auch uach zwei oder 
drei Sessionen noch nicht herausgebracht hatten; 
vollends nnter den neugebackenen Abgeordneten, welche 
etwa zwei Fünsiel der neueu Kammer ausmachen 
werden, verdanken die wenigsten ihre Wahl der Be
stimmtheit ihres politische» Programms. Sehr viele 
Wahlbezirke haben sich eine« neuen Vertreter ange
schafft, weil der alt- die ihm vou sei«e« Wählern 
geschickten Briese nicht z« beautworteu ooer am Ende 
uicht einmal zu leseu pflegte, weil er ihre Anliegen 
bei den Ministerien und sonstigen Behörden der 
Hauptstadt uicht eifrig genug förderte, weil ihm uicht 
gelungen war deu Bezirk von eiuer Eisenbahnlinie 
berühreil zn laffeu. Ä!ehr und mehr scheineu lich 
die italienischen Wählerschaften dieser sehr bemerkens
wert hen Auffassuug des parlamentarischen SyltemS 
zuzuneigen: oaß der Abgeoruete einen in der Haupt
stadt lebenden, mit guten Verbindungen verieheueu 
Geschäftsleuten seiner Wähler vorzustellen habe. 
Diese Ausfassuug erklärt warum bei deu gegenwär
tigen Wahlen die localen Candidaturen so großen 
Beifall fanden: an sehr vielen Orten hat man. ilall 
eines großen Politikers von ausgedrehtem Ruf, ei
nen Notar, einen Gutsbesitzer auS dem Bezirke vor
gezogen. Viele denken: die Abwesenheit einiger gro 
ßen Politiker und ihre Ersetzung durch dunkle Eh-
reumäuner werde die Tüchtigkeit deS italienischen Par
laments nicht beeinträchtigen. Masstmod'Azeglioeinpfahl 
bereits im Jahre 1865 solche Hausmacher-Caudida-
tnren. Eiu hervorrag-nder Pollker hat mir voriichert 
daß in Folge der Wahl lo vie.er Localvepulirieu 
das inlellectnelle Niveau des Parlaments linken, das 
moralische aber steigen werde. Da wird es ?ich also 
zeiaen m ssen ob der alte Satz wahr ilt: „Hur cle-
Leib in liteiis protieit iu morilins Mo," Jeden
falls hat die Linke giötzere numernche Veilutte erlit-
len als die Rechte, deren Eniduße aber qualitativ 
bedeutsam ist. Von namhaften Mitgliedern hat die 
Rechte eingebüßt: Boncompagni, Glorgiui, Broglio, 
Mari, De FiUppo und anoere, die Linke nnr Ver-
tano. Wohl am wenigsten hal sich die toscanische 
Deputation geändert. In Florenz sind die alten 
Abgeordneten, darunter zumal RicasoU und Peruzzi, 
trotz ihres Verzichle^, mit an Einstimmigkeit grau-
zenver Mehrbell wiedergeiveidli worden. Nnr zwei 
toscaniscve Ädgeorduete weroen der Opposition an
gehören. In Pieniont hal die Partei der Perma
nenten nicht zahlreiche, aber schwere Schläge empsau-
geu: die Verdrängung dec Herausgebers der ,.Gazella 
del Popolo," Bottero, durch deu ÄNnlster Sella in 
dem ersten Turiuer Wahlbezirk gilt als eiu Ereiguiß. 
Äiailaud bat lauter Gemäß'gle gewählt; im übrigeu 
sind die lombardische« Proviilzen uahezu gleich ge-
theilt zwischen Gemäßigleu und Nadicalen, voil welch 
letzteren gerade die exlremsten ibre Plätze beHalle» 
haben. Die venetianiichen Wahlbezirke sind im gan

zen ihrem bisherigen gouvernementalen Charakter 
treu geblieben. In Bologna hat die Opposition ge
siegt, dagegen im Neapolitanischen und in Sicilien 
an Gebiet verloren. Unler den 12 Abgeordnete« der 
Stadt Neapel befinde« sich freilich 1l) Nadicale. Ob 
aus den römischen Provinzen die Rechte eiuen Zu
wachs erhalte, steht noch keineswegs sest, obwohl doit 
dnrchgebendS die gemäßigte« Ca»didature» siegle«. 
Es fragt sich erst noch ob ein römischer Gemäßigter 
«lcht im Parlament einen Oppositionsmann bedenken 
wird. Seil dem berufenen Wahlmanis.st „an die 
Römer" herrschen hierüber einige Zweifel. (A. Z.) 

Nigaer HlmdM'mcht. 
Riga, 25. November. Kornpreise: Hafer ruff, 7'> Pfd. 

auf Lieferung 66 Kop pr. Pud — Witterung. Mäßiger 
Frost brachte eine Eisdecke auf unserem Fluß zum Stehen; 
die noch bei der Stadt befindlichen Schiffe find aber nicht am 
Ausgehen behindert und die angekommenen werden noch zur 
Stadt gebracht. — Flachs wnrden an 3000 Berkowez umge
setzt, wobei für einige besonders b.nöthigte Marken eine kleine 
Preis-Erhöhung bewilligt werden mußte. Zufuhr in diesem 
Monat cuca 2^,0A) Berkoivez. ^ Hanf ohne Verkehr. — 
Hanfsaat ging nichts um. — -aeleinsaat zog etwas im Preise 
an; es wurden zu den Notirungen an 4>-00 Tonnen genom
men, um noch sofort zu verschiffen Toral-Zufuhr ca -75,»tili 
Tonnen, davon abgepackt t-Ni/oio Tonnen. — Schlagleinsaat 
wnrde tt'/z-maaß. »l4 Pfd mit 8 Rbl. bezahlt. — Hafer loco 
umsatzlos. pr. Januar-Lieferung zu 66 Kop. pro Pud. mit 50 
pEt. Vorschuß gemacht. — Heringe. Auch die letzten Zufuhren 
mußten zu Lager g'hen. Käufer fehlen — Salz sti.l; an 
Par ien ist nichts abzusetzen. Im Detailverkauf hat man die 
Preise gesteigert. — Schiffe: Angekommen 2494. ausge
gangen 24?!). 

Tel egraphische Wittel ungödepesche 
d e s  D o r p a l e r  m e t e o r o i .  O b s e r v a t o r i u m s  

Freitag. 9. December 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aendcrung 

?0(mnn in Wind 
2« Stunden 

Archanaelsk 63 —3 N s3) 
Petersburg 6t 0 (l) 
Helfingfors 79 ^0 t>) 
Nevat 73 -i-s 0 (2, 
Dorpat 76 -t-6 >0 (2) 
Riaa 70 0 (», 
Wilna 65 0 t2) 
Warschau — — 

. -

Kiew 59 -3 0 l>) 
Ciarkow 66 -6 0 (3) 
Odessa — 

Ätikolajewsk — — 

Tiflis 71 (») 
Astrachan — 

Orenbnrg 66 (1) 
Jekaierinburg 63 -i-s (0) 
Kasan 73 -i-4 ill) 
Moskau — ^ ^ 

W  i  N  c  i u »  H S  b c  0  b  a  c h t u u g e  n .  
De» 9. December >370. 

.-jeit 
t'cnoin. , steucb 

^igkei 
Danipf Wind. Wilteriiiuz. 

t 63. l -18,3 — — 

4 63.5 -20.4 — — — — 

7 <;3 l —20 5 — — ' N il.3) 0 <2.7) 0 
>0 68 2 —20.8 — X (0 5) 0 (2.4) 0 
1 67 I — 3,6 ,0.3) 0 (1,7) 0 
4 6tt.6 —201 — .X l>,4> c) (LI) 0 
7 6'v6 —2 .2 — X (0.3» 0 (l.3) 0 

10 6 4 3  -^0 7 — — > 0.5) 0 (0 9) 0 

Mitte! 67 l25 -19.97 X - 0  3 3 )  0  ( 1  3 5 )  0,0 
Temp.-'Maximum —13,3. Minimum 20,8. 

I^es ?nrn^ais vont en ^UomaZno 
l^ivrei' lies eomlzuts cle ^öunt-z! 

k'lomus et 
o k^l'uncks uoms (levenus kiantznis, 
I'vui' nons. VKUS sere« cles Trupes, 
Vous verie/. 60 nolrveuux sueeös! 
Lout en eliuntant In. Älurseillaise, 

pouplo souveruiir. 
Dernuin tu Latüiporaü ü, 1'uiss 
Kur les deuz^ rivn<>czs «Zu Rlnn! 

Kl,in äuns votro kri'ro^unvo, 
Vous nomrnio^ Rlrin allomaud, 

cvloror sg. sodo immense 
^ la ponr-sircz clo votrs sun«;! 
^ va, 6llns son oulle, 
^0 l'ureo, 
11 vu voir oos vaintznenrü äu monäs 

äisait morts ü. 

Zur Illustration der Strafe für die Insolenz der 
Deutschen erzäblt ein Reiieuder vou zwei Artillerie-
vsfi'sieöen des vierten Artillerieregtmeuts, welches die 
Festung Belfort cer«irt. Folgeuoes: „Die Herre« 
Machte« i« Colmar Einkäufe für ihre Batterie« und 
außer den landesüblichen Produkten, wie Schinken, 
Wein zc., wurde auch ei« Sack Russe gekauft uud 
mehrere Bogen Gold- und Silberpapier. Ans mein 
<?fragen, Mofür dies sei, antwortete mir Premier-
^leuteuant M.i .,Nnn unsere Leute sollen zu Weib-

' uachlen doch ihren Ehristbanm habend Man ist also 
der Ansicht, daß die Beschießung die Festuug «jcht 
wbald zilr Uebergabe zwingen werde. Es würde 
Ucher ein bübfches Bild sei»- in dem rauhen, schnee-
dedeckten Gebirge der Vogese» inmitle« einer Balle 
ne oder eines Laufgrabens ein Weihnachtsbaum sür 
^eußische Soldaten!" 
. Uud es hat fast den Anscheiu. als ob das blutige 
-oahr itz7y Pariser Frieden zu 

Eude gehen soll. Doch fangen die Dinge iu Paris 
an uugemülhlicher zu werden; am 30. Nov. sollle 
die Gasbelenchlnug a»'hören und Paris gl-'ich Dorpat 
sich mil Petrolcnm behelfen. General Trochn hat 
sogar auf die Eingabe eiues Comiie's, welches meh
rere Woblthätigkeits-Coucerle angekündigt und deß-
halb nm llederlafsung von Gaslicht für den Concert-
saal nachgesucht hatte, kurzweg geaulwortel. daß die 
Bürger eiuer paliiotlscheu Sladl auch dei Pelroleum-
licht Kuustgenüsse empfangen nnü Wohlthätigkc'it üben 
müßlen, ganz so wie in Dorpat. ^chon am 22. 
Nov. soll'dle Vertheiluug von Salzfleiich begonuen 
haben, freilich noch abwechselnd mil frischem Pferde
fleisch, um das Umsichgreifen des Scorbuls zu ver
hindern. Aber was entsetzlicher klingt, schon um 
ihrer Atzung willen, ist. daß an der Pariser Halle 
jetzt auch Naben, das Stück zu fünf Franken, ver
kauft werden. Gebraten follen lie hart nnd zab seilt, 
aber gekocht, mit Kohl nnd einer neueil Rem-
nart" servirt, ein/ sehr gute Speue abgeben. 

Vielen behaat diese Kost nun freilich nicht nnd 
namentlich bei den letzten Ausfällen ans Paris wurde 
eine Ulizahl von Gefangenen gemacht; doch haben 
jetzt schon verschiedene deunche Trnppentheile folaen. ^ 
den U'us eingeführt, um die Anzahl der ,,l)ouelres 
iuutäles" iu Paris uicht «och felbst vermiuderu zil 
hel.e«. We«ll Feinde umziugelt sind und sich ergebe« 
müssen. so enllvaffuet iliaii sie vollltändig, legt 
Ehassepot, Sädel. Mnniliott -c. bei Seite und ,agt 
sie danll mit Kolbenltößeil in die französischen ^nuen 
zurück. Für Deu uud Jenen, welcher sich der Pferde-
nnv Salzfleischkost halber vielleich nicht ganz uugern 
fanaeu Ueß. muß dieses Versahreu allerdings einen 
Slrich dnrch die Rechnung machen. 

Aber anch die französische Landbevolkernng sangt 
schon hie und da an, den Frieden nm jeden Preis 
zu wünschen; daS arme Land leidet zu eutietzlich. 
Die Bauern fangen an die eiuquarlirlen deutschen 

Soldaten besser zn pflegen, nicht aus Freundlichkeit, 
sondern um sie besser zu stimmen. Nur in dunk. ln 
Gegenden, wo die katholische Geistlichkeil übermächtig 
ist, wird es schlimmer, seltdem General Trochu cem 
Papst eiklärl hal, daß er seine weltliche Herrschast 
herstelle» wolle. So setzte, um der Loireaimee zum 
Sie e zu verhelsen, der Biichos von Orleans, Msgr. 
Dnpantoup. iu einem Briefe an die Geistlichen der 
Stadt Oileans alle Mächte des Himmels in Bewe
gung. Wenn er jedem Soldaten iu die rechte Hand 
das Flammeilschwert ei»eS Racheengels, iu dle linke 
eine Milrallleuie aus dem himmllschen Arsenal, und 
dazu die Blicke eines Basilisken geben könnte, die 
dnrch den bloßen Blick lödten, so könnten diese Wir-
kuugen uoch lange nicht die Ideen und Hoffnnngen 
verwirkllcheii, welche die Bevölkerung auf die Loire-
Armee fevl. Elu neuer Attila zieht nach seiner Aeuße» 
rung mit deu Preußen nach O leans, aber wie dem 
Hnnnenkönig, so prophezeit er auch diesem einen 
völligen Unkergang. 

Und trotz alledem telegraphirt dieser wilde Hunnen-
könig der Königin Angnua: ..Gott sei gedankt! Wir 
haben Orleans ohne Sturm besetzt!" 

A l l e r l e i .  

— Die Nord-Indiana lutherische Mimonsgesell-
fchast hal König Wilbelm zu ihrem lebeuslänglichen 
Direclor erwäbll. Seine jetzige Mission gegen Fran-
reich dürste ihn noch einige Zeit hulvern, solchen 
M i  1  s i  0 1 » S  -  G e i c h ä s l e n  n a c h z u g e h e n .  

— In London ist Nachricht von dem nach länge
rer Krankheit erfolgten Tode der Königin Emma, 
Beherrschen» der Saudwich-Inseln, eingetroffen. 



F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Gcirni. Herren von Tr.^nsehe, von Sievers. Ar-

rendator Waldner, Arrendator Still, Christoff.'ll uud Braun. 

Lon der Zensur erlaubt. Dorpat, den 23. November lö70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Soeben emplmK All IZeliea^essei» uncl ^üelKten: 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Da die Herren 8w<Z. ^'ur. Charles Vajen, Carl 

v. Henko, Adolph Burmeister, Robert Büugner, 
Alvill Baron Stackelberg. Eduard Hollander, meä. 
Carl Arnold, Alexander Liß, Adam Schwartz, Inst. 
Eduard Kretschmann, Philip Schwach, eksm. 
Alexander Trampedach und 200I. Alexander Lagorio 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatricula-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 26. November 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 621.) S^cretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3wä. xk^s. Paul Chrnstschow und 
pkarm. Otto Gerich die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 26. November 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 620) SecreNire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Aeltermanns der großen Gilde, 
Kaufmanns Christian Friedrich Keller unter irgend 
einem Nechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu 
können meinen, oder aber das Testament des ge
dachten Herrn C. F. Keller anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiemit aufgefordert, sich binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen a äato dieses 
Proklams, also spätestens am 10. Januar 1872 
bei diesem Nathe zu melden und Hierselbst ihre An
sprüche zu verlantbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung 
des Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß uach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit 
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Natbhans am 28. Nov.niber 1870. 

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

Justizburgermelsler Knpffer. 
(Nr. 1336.) Obersecretaire Stillmark. 

Sonntag, den 2N. November 

im große» Hörsaale der Kaiscrl. NmvcrsiUt 

zum 

Besten des Hülfs-Vcreins. 
HOHES-

Programm. 
I. Theil. 

N Ouvertüre zum Freischutz zu S Händen. 
2)u, Ehor: Victoria zc. lauSd. Freischütz, 

b Duett: Schelm, halt fest zc. ^ 
e, Arie: Wie nahte mir v. Schlummer.) C. M.Weber. 

3) Jnstrumentalquartett. 
II. Theil. 

4) Chor .ins v. ..Sckweiierfamilie". Weigel. 
5) Englisches Tanzlied. 
6) u.. Am Meer. 

b. Lied. — 
0. Die Stadt. 
ä Gretchen am Spinnrade. 

7) Frauenterzett. 
L)Chor (Nacyt unb Träume.) 

Th. Morley (Iö96.) 
Fr. Schubert. 
Th. Kirchner. 
Fr. Schubert. 
Fr. Schubert. 
Cherubini. 
Fr. Schubert. 

B i l l e t e  z u  n u m e r i r t e u  P l ä t z e n  ü  7 5  K o p . ,  z u  
Stehplätze« k 50 Kop., zur Gallerte Ä 30 Kop., so. 
wie Trxle zu den Liedern Ä 10 Kopeken sind vou 
Donnerstag ab in ver Buchhandlung von E. I. Karow, 
am Concerttage beim Portier der Univeisilät und 
an der Dsse von 5 llhr ab zu haben. 

Anfang des Concertes <» Uhr Nachm. 

8tüII2M8M'W>, 
KvmüsespkliMi, 

LlllSvll, 

8ell»villedodllvn. 

Keinvelau«!v8, 
kirnen, 
Nnseiltellei'trÄUden, 

kelMn, 

^nanAS KMeeren, IIsMbutten, 
i^llabollen. Avlonen, 

Kirsekvn, Illinois. 
^vltannisbeeren. NelsnM. 
ktlannien, kornlenons etv. 

. 
Soeben erschien im Verlage von Franz Lipperheide in Berlin: 

Für Strasburgs Kinder! 
Eine Weihnachtsbefcheernng von Deutschlands Dichtern. 

Friedrich Aodenstrdt. Zeitgedichte. 25 Kop. 
Aarl Gerok. Elchenlanb. 25 „ 
Rudolf Gvttschall. Kriegslieder. 25 
Hermann Grieben. Zeilstimmen. 13 „ 
Äulitt5 Gro^e. Wider Krankreich. Altes 

und Neues. 25 „ 
C- von Holtet. Zeitgedichte. 13 „ 
Wilhelm Jensen. Lieder a. d. Jahre 1870. 25 „ 
Hermann Lingg. Zeitgedichte. 13 
Osnuild Marbach. Das Halljahr Deutschlands. 50 „ 
Alfred Meißner. Anklänge. 1870. 13 „ 
Wolsgang Mller von Künigswinler. Durch 

Kampf zuin Sieg. Zeltgedichte 50 „ 
Gostau von Meyern. Zeitgebichte. 25 „ 

Wilhelm Osterwald. Bleibt einig! 
Adolf Pichler. Deutsche Tage. Zeitgedichte 

aus Tirol. 
Heinrich Pröhle. Deutsche Lieder und Oden. 

2. Auflage. 
Llllivö Rodenberg. Kriegs- u. Friedenslieder. 
Christian Schad. Klänge vom Main. Zeit-

gtdichle. 
Karl Simrock. Kriegslieder. 1L70. 
Fran^ Trantmann. Ästern ,l. Nosen, Disteln 

uud M-niosen. 
Albert Traeger. 1870. Sechs Zeitgedichte. 
Heinrich Viehoss. Zeitgedichte. 
Heinrich Mfe. Kampf- uud Kriegslieder. 

25 Kop. 

13 ,. 

25 „ 
25 „ 

25 „ 
25 „ 

25 ,, 
13 „ 
25 
25 ,, 

Diese ganze Sammlung die meist erst während des gegenwärtigen Krieges entstanden, ist durch die 
Buchhandlung von E I- Karow in Dorpat und Fellin zu beziehen. 

Jedes Bändcken wird einzeln abgegeben. — Die Ansi'tattnna ist eine böchst elegante. 
Der volle Ertrag auch der nach Weihnachten 1870 verkauften Exemplare ist mit wenigen 

Ausnahmen gleichfalls für die armen Straßburger Kinder, zum Theil für die deutsche Invaliden-
Stiftung bestimmt. 

Von den sich so überaus bewährt habenden 

Lustzug - VerMeßungs - Cylindern 
zum Luftdichtmachen von Thnren und Fenstern, 

worüber die Zeugmfse der hervorragendsten Fachmänner vorliegen, ist bedeutender Vorrath vorhanden. 
Diese Cylmder übertreffen, vermöge ihrer Feinheit. Elasticität, Dauer und Billigkeit alles bisher 

Angewandte. Jeder, anch der kleinste Luftzug wird vermieden; Thüren nnd 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 I Sgr. 
„ T h ü r e n , ,  „  „  „  „  „  i ' / z „  

nebst beigedruckter Gebrauchs-Auweuung. 
Proben nach außeihalb graus. Bei Bestellungen bitte um Angaben der Höhe und Breite von 

Thüreu und Fensttr. Wiederverkäufen! angemessenen Rabatt. Agenturen wrden nicht errichtet. 

Emil Reichnotv, 
B e r l i n ,  g r o ß e  F r i  e v r i c h s s t r a ß e  N r .  5 6 ,  

Ecke der Kranieni'traße. 

Montag, den 30. Nov. Abends 8 Uhr 

S i t z u n g  
der 

Medicinischen Gesellfchast. 
Prof. Unterberger: Ueber das Auftreten der 

Nindelpest in Riga. 
Äedlcini'che Mitteilungen verschiedenen Inhalts. 

In E. Dehre'ö Verlag in M'ltan ist soeben er
schienen uno in Dorpat bei TA. Hoppe und E I-
Karow vorrälhig: 

Wasi ly  Andre jewi tsch 

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 

Dr. Carl von Seidlitz. 
Elegant geheim: '^reis 1 Ndl. 75 Kop. 

Die Biographie Joukoffeky's hal nicht nur für 
Rußland, sondern auch sür das gebildete Europa eiu 
doppeltes Interesse: einmal, weil sie das Dichter eben 
des ausgezelchnelsten russischen Lyrikers darstellt, der 
einen anerkannt mächtigen Einfluß auf die russische 
Literatur gehabt hal; und zweitens, weil sie einen 
Blick in das iceale, edle, rein.' Gemüth desjenigen 
Mannes thun läßt, dem die Erziehung des gegen. 
Wärligen Kaisers von Nußland Alexander II. 
anverlraut war. 

Daß sie der Feder eines, dem Dichter durch die 
engsteu Bande der Kreundschaft verbundenen Zeit
genossen entflossen ist, dürfte nicht wenlg zur Erhö
hung ihres Werthes beitragen. 

Die Apotheke in Ouellenstein 
( G n t  u n o  ^ - a v n k o r l  5 0  W e r s l  v o l l  P e r n a n )  

ist zu verkaufen. Der Preis beträgt 4500 
Rubel S. incl. Waarenvorrath von 500 Rubel. 
Die näheren Bedingungen sind zu erfahren beim 
Apotheker A. Steding in Quellenstein und in 
Dorpat bei ülaA. E. Masing im pharmaceuti-
schen Institut. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen und bei Th. Hoppe und E Ä-
Karow ltt Dorpat und Fellin zu yaoen: 

Kochbuch 
für die ^ 

Ostseeprovinzen Rußland 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sinv 
Vorschriften, bereu Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgsältig durchgesehen und wo uöthig geändert un 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung un 
oaS Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ansfinden. 

W. Gläser« Verlag 
in Dorpat. 

Gustav Neukardt. 
Atneijende. 

Verlag von I. 6. SchünmannS WUtwe. Genehmigt von der Pvli,eiverwaltung. Druck von W, Gläser. 
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Erscheint täglich, 
^ut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Xnnahme ver Inserale in W. Gläsers Buchdruckerei im EckhauS 
des Conditors Borok neben dem Nathhanse eiue Treppe hoch 

Preis nir die Korpuszeile oder deren Raum ?> Kov. 

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

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

Man abonmrt in W. Bläsers Buchdruckern im Cckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Bestellungen 
aus die 

werden erbeten durch W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

Bei neuen Bestellungen aus den uächst jährigen 
Jahrgang werden Vie 187<> noch erscheinenden Num
mern obne Berechnung geliefert. 

I n lt n l t . ^ 
Neuere Stachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: Personalnach-

richten. Proceß. Eine Pianistin. Die Goldproduction. Die Auszie
hung der Militairpflicht. Trauskaukasieu: Sturm. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Feuilleton. Wochenbericht III, — Allerlei.. 

steuere Nachrichten. 

Berlin, 10. Dec./27. Nov. Im Norddeutschen 
Reichstage wurde das Gesetz über dje Veränderun
gen der neuen Verfassung, welche durch die Einsüb-
rnng der Worte „Reich" uud „Kaiser" bedingt sind, 
in erster und zweiter Lesung angenommen. Staats-
minister Delbrück erklärte bei dieser Gelegenheit, die 
verbündeten Negierungen verhehlten sich nicht, daß 
es bei diesen beiden Veränderungen der Verfassung 
nicht sein Bewenden haben könne. Die Regierungen 
gingen jedoch von dem Gesichtspunkt aus, daß es 
sür jetzt genüge, an den , beiden Stellen , der Verfas 
snng das eben Vereinbarte auszusprechen. Dem 
nächsten ordentlichen Reichstag müsse es jedoch vor
behalten bleiben, weitere Aenderungen in dem Wort
laut der Verfassung vorzunehmen. Hierzu sei jetzt 
die Zeit Zu kurz; dLnu es handle sich lhellweise kei
neswegs nur um den einfachen Ersatz des einen 
Wortes durch ein anderes, sondern um weitere tat
sächliche Erwägungen. / 

Der Reichstag des Norddeutschen Bundes nahm 
die Bundesverträge in dritter Lesung an. Der Ver
trag mit Baden/ sowie der mit Hessen, wurde mit 
allen gegen die Stimmen der Sozialdemokraten an
genommen; ebenso der Vertrag mit Würtemberg. Der 
Vertrag mit Baiern und das dazu gehörige Schluß
protokoll wurden einzeln zur Abstimmung gebracht 
und sodann in namentlicher Abstimmung im Gan
zen mit 135 Stimmen angenommen. Dagegen stimm

ten etwa dreißig- zumeist der Zvrtscbrittspartei und 
den Sozialdemokraten angehörende Abgeordnete, 

— i 6. Dec./26. Nov. StaatSminister Delbrück ! 
macht die Mittheilung, dem Bundesrats)? sei der An
trag vorgelegt, in der Bundesverfassung alle Aende
rungen einzutragen, welch.: durch die Führung des ^ 
Kaisertitels bedingt werden. Dem betreffenden An- ! 
trag hat scholl die überwiegende Mehrzahl der deut
schen Fürsten beigestimmt. Eine Königliche Ordre ! 
beruft den Landtag auf den 14. Dec. — Blois ist 
von deutschen Truppen besetzt. — Bei der Versol-i 
gung der Loirearmee sanden hartnäckige Gefechte statte 
— Die Verbindungen mit Havre sind abgeschnitten 
tÄWden.'vm !hiiÄ<,7SMl cht li-M .null^hüu'Nlx 

Versailles, 8. Dec./26. Nov. Offiziell. Im 
Vormarsch am Beaugency stieß die 17. Divisiou ge
stern westlich von Menng auf ein frisches feindliches 
Korps von 15 bis 17 Bataillonen mit etwa 36 Ge- > 
schützen nnd vertrieb dasselbe iu einem lebhaften Ge
fechte, in welches auch die erste bairische Division 
noch erfolgreich eingriff, ans allen Positionen. Der 
Feind verlor 200 Gefangene, 1 Kanone und 1 Mi-
trailleme. An demselben Tage hatte die 6. Kavalle-
riedivisiou bei Salbris und die Avantgarde des 3. 
Armeekorps bei Nevoy, nordwestlich von Gien, glück
liche Gefechte bei der Verfolgung der Arriöregarde 
der Loire-Armee, welche ihren Rückzug fortsetzte. 

Versailles, 9. Dec. Der Großherzog vo»? Meck
lenburg hatte gestern und vorgestern vor Beaugency 
ernste Gefechte mit den ans Tours verstärkten Ne- ^ 
sten dsr Loire-Armee, die siegreich bekämpft nnd in 
Folge dessen die Stadt besetzt wurde. Dabei wur
den 1500 Gefangene gemacht und 6 Geschütze ge
nommen. Eben dergleichen Neste von geringerer 
Stärke verfolgt die zweite Armee aus der Straße 
nach Bourges, südöstlich von Orleans. 

Offiziell. Nach dem siegreichen Gefecht vom 
7. December setzten die 17. und ZZ. Division mit 
dem 1. baierischen Korps am 8. December ihren 
Vormarsch auf Beaugency fort. Der Feind entwi
ckelte zwischen diesem Orte und dem Walde von 
Märchen vir außer den am ersten Tage en gagirten 
Truppen mindestens noch zwei Armeekorps von der 
nach divergirenden Richtungen von Orleans ans zu
rückgewichenen Loire-Armee, und suchte mit allen 
Kräften das Vordringen unserer Truppen aufzuhal
ten. Nichtsdestoweniger gewannen diese stetig an 
Terrain und nahmen nach und nach die Orte Cra-
vant, Beaumont, Messas und demnächst auch Beau

geucy, 6 Geschütze und über 1000 Gefangene fielen 
dabei in unsere Hände. — Am 9. wurden dem 
Feinde dann weiter, die von ihm noch besetzt geblie
benen Ortschaften Bonvalet, Villorceau und Eernay 
entrissen, wobei abermals viele Gefangene gemacht 
wnrden. Der wichtige Eisenbahnknotenpnnkt Vier
zon ist von diesseitigen Truppen besetzt. 

Schwerin, 7. Tec./25. Nov. Nach einem Tele
gramm des Großherzogs betrug der Verlust seiner 
Armee-Abtheilung in den Kämpfen vom 2. bis 4. 
d, M. 5200 Mann. Der Feind verlor 2000 Todte 
nnd 14,000 Gefangene. 

Memig. 9. Dec./27. Nov. Heute fand wieder ein 
lebhafter Kamps aller Trnppen der Armee-Abt Heilung 
des Großherzogs von Mecklenburg statt. Der Feind 
wurde ans seiner starken Stellung am Walde von 
Marchenoir geworfen und viele Gefangene gemacht. 

Brüssel, 10. Dec./23. Nov. Im Abgeordneten
hanse antwortete Baron d'Anethan auf eiue Inter
pellation des Hrn. Vleminkx, daß Klagen von dem 
Präsidium des norddeutschen Blindes formulirt seien 
über die Art und Weise, wie daS Großherzogthum 
Luxemburg die Prinzipien der Neutralität anwende. 
„Es ist wahrscheinlich, sagie der Minister des Aus
wärtigen, daß diese-Notifikation eine Autwort des 
Großherzogthnms zur Folge haben wird. Verhand
lungen haben über diesen Gegenstand begonnen nnd 
wir haben nns nicht in dieselben einzumischen. Ich 
halte es in diesem Augenblick für nicht möglich, die 
Aktenstücke, welche mir von unserem diplomatischen 
Agenten Angestellt wurden, vorzulegen." Die Peti
tionskommission beantragt, die Petition französischer 
Soldaten, welche in Belgien gefangen gehalten wer. 
den und welche darum ersuchen, nach Frankreich wie-
der zurückkehren zu dürfen, dem Ministerium zu über
weisen. Baron' d'Anethan theill die Maßnahmen 
mit, welche von der Regierung in Bezug auf die 
französischen Kriegsgefangenen getroffen worden nnd 
weist sodann den Antrag der Kommission zurück. Es 
sei gefährlich, sagte er, die Bahn, die man bisher 
verfolgt, zu verlassen. „Die Gefahren — fügte er 
hinzu — auf welche ich hinweise beruhen nicht in 
der Eiubildnng. Die Mittheilung, welche der Re. 
gierung von Luxemburg gemacht wurde, muß uns 
eine Warnung sein und statt darin nachzulassen, 
müssen wir darnach streben, die Pflichten der Neu
tralität zu erfüllen. Sie nicht zu erfüllen, hieße dem 
Lande gegenüber einen gesahrbringenden Fehler be
gehen nnd der Regierung eine allznschwere Verant-

W o c h e n b e r i c h t .  
chktt nin-Z) 

Prof. Virchow hat auch in Nachfolge der Wü» 
temberger den ersten directen Sanitätszng nach 
Berlin geführt. Am 2. October trat der ganze, ans 
14 Wagen bestehende Zug seiue Reise an. Der Sa-
nitätszug war gerade zu den Gefechten von Woippy 
und Saulny gekommen und darnm vou unendlichem 
Segen für viele Verwundete. Nachmittags, 13. Oct., 
langte er wieder im Baracken-Lazareth in Berlin an. 
„Zum ersten Male ,waren Schwerverwundete unmit
telbar vom Schlachtfelds, ohue, in ein anderes Laza-

ö" sein, Hunderte von Meilen nn-
brackt wohlgepflegt bis in die Heimath ge-

selben Tragen, auf denen sie in Ars 
und ^coveant auf die Wagen gehoben waren, hatten 
ne die lange Reise zugebracht, aus denselben wurden 
sie, ohne umgeladen zu werden, in den Eisenbahn
wagen bis vor die Thür der Baracken geführt und 
endlich in die Baracken selbst bis an ihr Bett ge
lragen. ^5as weiterhin, und zwar hoffentlich dauernd 

urch diesen ersten Versuch gewonnen ist, das scheint 
le Ueberzengung zu sein, daß die Evacnation der 

Schwerv^^^ndtten selbständige, in sich abgeschlossene 
?eickii^°bl iu lachllcher als in personeller Beziehung 
aroker ^'Nenbahnzüge von nicht zu 
Ucbem erfordert, welche unter einheit-

^."wglich ärztlichem Commando, jedoch in 
V-rbi,,dm.g Mi, den Organ.,, der srewil-

b-n " MiWäwcrwallung Ax-
a n d.« Zuges und d>- Darlcgnn. 

^- Berichts sind von der besten 
Mit der Einrichtung heizbarer 

n/,r von Seiten der Militär - Medizi-
sab,'^ Kriegsministeriums eisrig sortge-
unk ^ wlcher Züge sind bereits abgegangen, 
Ans ^ unter Führung eines Arztes von 

Sie haben alle ihren Weg nach Epernay ge

nommen. Man muß auf die Hin- und Rückfahrt 
ungefähr drei-'Wochen rechnen, weil die Eisenbahn
fahrt in Frankreich eine sehr gehemmte und lang
same ist. In diesen Tagen wird ein vierter Sani
tätszng abgehen nnd ein fünfter wird jetzt mit den 
nöthigen Heizapparaten und sonstigen Einrichtuugen 
versehen werden. Es wird mit der Heizbarmachnng 
von Sanitätszügen fortgefahren werden, bis sämmt
liche zur Disposition stehenden Eisenbahnwagen mit 
Heizeinrichtnngen ausgestattet sein werden. 

Nicht so glücklich, wie die Deutschen, sind die 
Franzosen mit ihrer Luftpost; viele Ballons werden 
von den Deutscheu heruntergeschosseu und viele wer
den weithin verschlagen. Nur fünf englische Meilen 
vom Eddystone-Leuchtthurm, nahe bei Plymonth, ist 
ein Ballon gesehen worden, der offenbar in Gefahr 
schwebte und herniederkam. Als sich jedoch ein plötz
licher Ostwind erhob, ging er wieder in die Höhe, 
ehe Hülfe zur Stelle war, und segelte mit ungeheu
rer Geschwindigkeit westwärts. Wenn derselbe nicht 
auf den Seilly-Inseln landet und nicht nnterwegs 
verunglückt, werden die Lustreisenden wohl iu den 
Vereinigten Staaten wieder auftauchen, Später wnr
den in der Nähe von Lizard Point vier Briefpost-
packete anfgesuuden, welche mnthmaßlich von diesem 
Ballon heruntergeworfen wnrden. Dieselben tragen 
den Poststempel 'Paris, 28. November. Vou dem 
Ballon selbst hat man weiter nichts gesehen; man 
glaubt, daß er verunglückt ist, da seit mehreren Ta
gen starker Ostwind wehte. Mehrere sind nach Nor
wegen verschlagen. In Leith ist eine Kiste mit Brie 
sen ans Paris im Gewichte voll 400 Psd. eingetrof
fen, welche als Kargo eines Lustballous am 26. Nov. 
von Paris nach Tours abgingen. Der Ballon wurde 
jedoch nordwärts verschlagen, und in der Nähe vou 
Mandal in Norwegen wurde die Kiste etwa eine 
Viertelmsile von der Küste ins Meer geworfen. Ei
nige Fischer fanden sie, und jetzt wird dieselbe über 

London dnrch einen eigenen Courier nach Tours ge-
bracht werden. In einem andern Ballonkorbe, der 
an dem großen See Kroderen niederfiel, befanden 
Ilch drei schwere Postsäcke, festgebunden an den Sei
ten des Korbes, An lebendigen Wesen gab es sechs 
darin, doch keine menschlichen,' sondern vielmehr Tau
ben, natürlich Brieftauben, alle sehr munter und in 
bestem Wohlbefinden, Der Führer aber war leider 
nicht mehr da, sein Nachtsack mit allerlei Toilettsachen 
nnd Kleidungsstücken, Proviant fehlte nicht: bei der 
Ankunft waren dort drei französische Brode und ein 
Stück Gänsefleisch, mehrere Flaschen Rothwein, theils 
zur Hälfte geleert, theils voll, eine Flasche voll Was
ser, alles frisch und unbeschädigt, wie viele aus eige
ner Erfahrung bezeugen können. Darans und daß 
die Tauben erst neulich mit Futter und Wasser ver. 
sehen waren, schließen wir, daß der Ballon nicht 
lange bat unterwegs sein können. 

Die näheren Umstände der abenteuerlichen Fahrt 
der beiden Lustschiffer aus diesem Ballon schildert 
„Aftenbladet" wie folgti Donnerstag Abend 10 Uhr 
bestiegen Beide in Paris ihren Ballon, um die Post 
nach dem südlichen Frankreich zu bringen. Der Wiud 
trieb sie jedoch in eine andere Richtung und mit einer 
Schnelligkeit, von der sie selbst keine Ähnung hatten, 
bevor sie das Meer unter sich erblickten, legten sie 
den Weg von Parisüber die Nordsee nach den Küsten 
Norwegens in 15 Stunden zurück, wo sie am Lifjeld 
ihren Anker auswarfen. Sie waren kaum ausge
stiegen, als der Ballon, dessen Tane und Anker 
um ein Felsstück befestigt wareu. sich losriß, wieder 
ausstieg, lim, wie sich später zeigte, in der Kröds» 
haade zn landen. Erst nachdem die Passagiere 19 
Stunden in Schnee und Kälte auf den Klippen her-
nmqewandert waren, wo sie einmal beinahe die Beute 
hungriger Wölse geworden wären, entdeckten sie im 
Schnee eine Schlittenspur und kamen, diese verfol
gend, zu einer kleinen verfallenen Hütte. Hier mach-



wortlichkeit ausbürden. Was mich betrifft, ich lehne 
dieselbe ab; ich werde diesen Fehler nicht begehen." 
Die Kammer beschloß mit 72 gegen 7 Stimmen, die 
detreffende Petition bei dem Auskunfts-Bureau nie
derzulegen, was der Zurückweisung gleichkommt. 

In Bezug auf das Telegramm, welches die Ver
legung der französischen Regierung von Tours uach 
Bordeaux motivirt, schreibt die „Jndöp. belge": „Es 
wäre kindisch, sich verhehlen zu wollen, daß die letz
ten Ereignisse an der Loire alle Hoffnungen, welche 
Frankreich noch in Betreff der Entsetzung der Haupt
stadt hegen konnte, niederschlagen, sowie auch die 
Hoffnung, den Feind in offenem Felde zu besiegen, 
allmählig schwinden muß." Aus Lyon wird vom 
5. Dec. gemeldet, daß ein neuer Konflikt zwischen 
der Regierungsdelegation nnd der Municipalität, we
gen Ernennung von Polizeikommissären, ausgebrochen 
ist. Die französischen Journale sprechen sich anläß
lich der Niederlage der Loire-Armee entmuthigt aus. 
Ein Dekret der Negierung setzt für die verschiedenen 
Lager besondere Inspektoren ein. Ein Cirkular des 
Hrn. v. Chaudordy vom 29. Nov. versucht, eine An
zahl angeblicher grausamer Ausschreitungen der preu
ßischen Truppen zu konstatiren. 

Josucs, 8. Dec./26. Nov. Ein Bericht des Ge
nerals Chanzy meldet: Neuen Angriffen, besonders 
in der Front, durch die Armee des Prinzen Friedrich 
Karl haben wir während des ganzen Tages Stand 
gehalten. Alle unsere Korps waren von St. Laurent 
bis nach Beaugency engagirt. Wir haben die Nacht 
auf den Positionen, die wir heute Morgen innehatten, 
zugebracht. 

Tours, 9. Dec./27. Nov. Der „Moniteur" sagt, 
daß in Folge der letzten Kriegsereignisse an der Loire 
und Näumuug von Orleans die Regierung die Bil
dung zweier verschiedener Armeen beschlossen hat, 
welche in den zwei verschiedenen Regionen zu operi-
ren haben, die durch den Lauf dieses Flusses getrennt 
werden. Was die Lage betrifft, sagt der „Monitenr", 
es komme vor Allem darauf an, daß die Freiheit 
der strategischen Bewegungen beider Armeen nicht 
gehemmt werden könne, weder aus der Nähe noch 
aus der Ferue durch politische Einwirkungen, und 
da die Nähe des Regierungssitzes in Tours die Ope
rationen der beiden Armeen geniren könne, habe sie 
beschlossen, alle Verwaltungszweige nach Bordeaux zu 
verlegen, welches durch die Leichtigkeit des Verkehrs 
zu Wasser und zu Lande mit dem übrigen Frankreich 
sehr schätzenswerthe Hilfsquellen für die Organisation 
der französischen Streitkräfte und die Fortsetzung des 
Krieges darbiete. Was den Minister des Innern 
und des Krieges betrifft, so begiebt er sich morgen 
zu deu Armeen, wo unter den gegenwärtigen Um
stünden sein Platz ist, um bei den Anstrengungen der 
Soldaten Frankreichs gegenwärtig zu sein. Der 
„Mouiteur" veröffentlicht ein Dekret vom 6., welches 
den General d'Aurelle de Paladines zum Befehshaber 
des Lagers von Cherbourg ernennt. Genral d'Aurelle 
hat diese Ernennung ans Gesundheitsrücksichten ab
gelehnt. Dasselbe Dekret ernennt den General Bour-
baki zum Kommandanten der ersten Armee mit Bore (?) 
zum Chef des Generalstabes; General Chanzy zum 
Oberkommandanten der zweiten Armee mit Vuilleat 
züm Generalstabschef; General Billent zum Komman
danten des 18. Armeekorps; Admiral Iauregyiberry 
zum Kommandanten des 16. und General Colomb 
Kommandanten des 17. Armeekorps. 

Tours, 8. Dec./26. Nov. Offiziell. Ein Be
richt des Generals Chanzy vom 7. lautet wie folgt: 
„Wir wurden heute auf der ganzen Linie von Menng 
bis St. Laurent des Bois angeglisfen. Der Haupt-
stoß des Feindes fand auf Beaugency statt. Wir 
hatten es mit einer zahlreichen Artillerie zu thun. 
86 feindliche Geschütze waren im Gefecht zugleich mit 
zwei baierischen und einer preußischen Division, so 
wie 2000 Manu Kavallerie. Der Feind hatte be
trächtliche Streitkräfte als Rückhalt; es waren dies 
die Armeen des Prinzen Friedrich Carl und des 
Großherzogs von Mecklenburg. Der Feind wurde 
bis Grand Chartres zurückgeworfen. Wir bivoua-
kiren heute Nacht auf unseren Stellungen von heute 
morgen. Die Gefangenen sagen aus, daß unser Ge
wehrfeuer dem Feinde beträchtlichen Verlust verur
sachte und daß unsere Artillerie derjenigen des Fein
des gegenüber einen großen Erfolg hatte. Da die 
Schlacht sich bis in die Nacht hinein verlängerte, 
kenne ich unsere Verluste noch nicht, hoffe aber, daß 
dieselben gering sein werden. Unsere Armee operirt 
mit Ruhe und Ordnung. Wahrscheinlich werden wir 
morgen angegriffen werden. Ich rechne darauf, daß 
Wir uns eben so wie heute aus der Sache ziehen 
werden. — Der baierifche General Stephan wurde 
vor St. Laurent verwundet. Der Feind wnrde von 
Marolles zurückgeschlagen. 

Ein Brief aus Paris vom 6. Dec. meldet, Ge
neral Ducrot habe den folgenden Tagesbefehl an die 
Truppen, datirt Vincennes, 4. Dec., erlassen: „Nach 
zwei Tagen des Kampfes habe ich Euch über die 
Marne zurückgeführt, weil ich überzeugt war, daß 
neue Anstrengungen fruchtlos sein würden in der 
Richtung, in welcher der Feind Zeit gehabt hatte, 
seine Streitkräfte zu konzentriren; aber wir wollen 
den Kampf, welcher nur auf einen Augenblick unter
brochen ist, mit Entschlossenheit wieder aufnehmen." 
Eine große Truppenbewegung steht in Paris bevor; 
man erwartet einen neuen Offensivstoß. Jede Er
laubnis Paris zu verlassen, ist ausgehoben. Die 
Generale Trochn und Ducrot bleiben beständig außer
halb Paris. Obgleich die französischen Truppen über 
die Marne zurückgegangen sind, halten sie doch be
ständig das Plateau vor der Stadt besetzt. Man 
errichtet starke Batterie«. 

Florenz, 9. Dec./27. Nov. Die „Opinione" ver
öffentlicht den Wortlaut der Antwort, datirt vom 
27. Nov., des Herren Visconti Venosta auf die Note 
des Fürsten Gortschakow. Es heißt dort, Italien 
würde sich, ohne die Übereinstimmung der anderen 
interessirten Parteien, nicht das Recht anmaßen, 
Rußland von den Verpflichtungen zu entbinden, 
welche im Jahre 1856 vereinbart wurden. Die Ant
wort bestätigt, daß die Bedeutung der Stipulationen 
von 1856 sich überlebt hat, trotz einiger partieller 
Modifikationen, die ihnen widerfahren, welche letztere 
den Zweck hatten, die Verhältnisse der orientalischen 
Bevölkerung zu verbessern. Die italienische Antwort 
bemerkt mit Genugthuung, daß Rußland die orienta
lische Frage nicht erheben will, und daß es sich auch 
jetzt noch zu den Grundsätzen von 1856 bekennt. Die 
Antwort schließt mit der Bemerkung, daß für jede 
Veränderung, welche an dem Traktat vorgenommen 
werden soll, das Einverständniß aller Signatärmächte 
nothwendig ist. Die Antwort fußt auf der Fort
dauer der guten Beziehungen Italiens mit Rußland, 
indem sie den Wunsch ausspricht, daß sich ein Ein

verständniß zwischen den Signatärmächten des Ver
trages von 1856 herstellen möge. 

In der Depntirtenkammer brachte Lanza einen 
Gesetzentwurf ein, welcher die Genehmigung des Dek
rets über das römische Plebiscit enthält, sowie die 
Verlegung der Hauptstadt nach Rom innerhalb von 
acht Monaten. Für letztere Maßregel wird ein Kre
dit von 17 Millionen beantragt. Ein anderer Ge
setzentwurf garantirt dem Papst die Unverletzlichkeit 
seiner persönlichen Prärogative als Souverän. Die 
volle Unabhängigkeit der geistlichen Macht des Pap
stes soll gesetzlich festgestellt werden. Der Arbeits
minister bringt einen Gesetzentwurf ein, welcher die 
zu erbaueude Gotthardsbahn betrifft. Hr. Sella legt 
das Bndget vor, nach welchem durch die Kosten der 
Verlegung der Hauptstadt nach Rom sich ein Deficit 
von 24 Millionen ergiebt. 

Inländische Aachrichte». 
St. Petersburg. Ordensverleihungen: Den 

Wirklichen Staatsräten Naumow, Direktor der 
Reichsbank, v. Gernet, Dirigirender der Acciseab-
gaben im Gonv. Moskau, v. Knorring, Verweser 
der Gebäude der Expedition der Staatspapiere, 
Kusel, Ober-Direktor der Reichsschuldentilgungs-
kommission, den St. Stanislaus-Orden 1. Klasse. — 
Ernannt: Kapitaiu Do P pe l m ayer vou der Garde-
Artillerie zu Pferds, der Haupt-Artillerieverwaltung 
zur Disposition gestellt — zum Flügel-Adjutanten 
S .  M .  d e s  K a i s e s ,  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  B a r o n  E l o d t  
vonJürgensburg — zum obersten Leiter der 
deskriptiven Geometrie und des Zeichnens an der 
Michael-Artillerieschule. — Befördert: Zum Gene
ral der Artillerie der General-Lieutenant Baron v. 
Rosen, vou der Feldartillerie zu Fuß und der 
Michael-Artillerieschule zugezählt mit Belassung 
in seiner Stellung; zum General-Major: Baron 
Clodt von Jürgensburg, Bibliothekar derselben 
Akademie mit Enthebung von seiner gegenwärtigen 
Stellung. — Zugezählt: General-Adjutant Ge
neral von der Artillerie v. Kn orr in g — der Garde-
Artillerie zu Pferde. (D. St. P. Ztg.) 

—  G e r i c h t s c h r o n i k .  A m  2 7 .  N o v .  s o l l t e ,  
wie der „Gerichtsbote" meldet, der Proceß gegen 
den bekannten Erforscher der industriellen Verhält
nisse des Nordens, M. K. Sndorow, verhandelt 
werden, bei welchem es sich um eine von Hrn. Ssi' 
dorow zu erhebeude Strafsumme von mehr als einer 
Million Rbl. handelte. (D. P. Ztg.) 

—  V o n  e i n e r  jungen russischen Künst^ 
terin berichten die Berliner Zeitungen, daß st? 
veni besten Wege ist, eine der ausgezeichnetsten Pia
nistinnen zu werden. Fräulein Wera Timanow ist 
eine Schülerin Tausig's und hat sich kürzlich in 
einem der berliner Wohlthätigkeitskonzerte öffentlich 
hören lassen. Richard Wüerst sagt von ihr im 
„Berliner Fremdenblatt": „Fräulein Timanom spielte 
ein Presto von Mendelssohn und Lißts Fantasie 
über den Sommernachtstraum. Namentlich in dem 
letztgenannten Stücke erwies sich Fräulein Tima
now als eminent begabt für die höchsten Anforde
rungen der Technik ihres Instruments; auch Kraft, 
Ausdauer und Verve des Vertrags fehlten nicht, so 
daß der jungen Virtuosin ein glänzendes Prognosti-
kon zu stellen ist." Im „Börsenkourier" heißt es 
von der Künstlerin: Gleich nach den ersten marki-

ten sie Feuer an, welches von den Leuten im Dorfe 
gesehen wurde nnd nach einiger Zeit erschienen diese 
mit einem Schlitten, auf welchem sie die Fremden 
nach ihrem Dorfe fuhren. Natürlich konnten sich die 
Geretteten mit ihren Rettern nicht verständlich machen 
und durch den Namen „Christiania" auf einer Streich
holzdose ersuhren die Franzosen erst, daß sie in Nor
wegen seien. Montag Abend kamen sie über Kongs-
berg nach Drammen, und auf dem ganzen Wege 
dorthin, so wie in Drammen empfingen sie zahlreiche 
Beweise der lebhaftesten Theilnahme sowohl für ihre 
eigene Person als für ihr Vaterland. Als der Bahn
zug um 8 Uhr in Drammen ankam, hatte sich eine 
große Menschenmenge am Bahnhofe versammelt, welche ! 
die Gäste mit ununterbrochenem Hurrahrusen und 
Lebehochs auf Frankreich empfingen. Im St. Olafs
klub fanden sich Abends ca. 300 Herren ein, um die 
Rettung der Lustschiffer zu seiern. Nachdem die 
Fremden angekommen waren, wnrde unter donnern
dem Beifall ein Lebehoch auf Frankreich und dessen 
Waffenglück ausgebracht, wofür der eine der Fran
zosen mit einem Hoch auf Norwegen dankte. Um 
eils Uhr erschien der Gesangverein der Handwerker, 
welcher unter anderen Liedern die Marseillaise und 
„Brudesärden paa Hardanger" vortrugen. Tisch
reden auf französisch und norwegisch wechselten mit 
Gesang bis spät in die Nacht und nachdem die ganze 
Gesellschaft die Marseillaise gesungen, verabschiedeten 
sich die Gäste. Bei ihrer Ankunft in Christiania 
wurden sie Hon einer großen Menschenmenge em
pfangen und dem Lebehoch auf Frankreich folgte ein 
neuenmaliges Hurrah. 

Auch in Deutschland selbst wird man jetzt unge
duldig, daß die Unregelmäßigkeit und Verzögerung 
im Eisenbahngüterverkehr nicht aufhören will, da die 
Züge mit Gefangenen, mit Kriegsmaterial und Pro
viant hin und her den Vorzug haben; namentlich 
die rheinländische Industrie klagt über Kohlenmangel 

und die Oesterreicher wollen sogar 4000 ihrer Eisen
bahnwaggons nicht zurückerhalten haben. 

Dem Kriege muß sich nothgedrungen alles unter
ordnen und so hal auch die deutsche Einheit nach 
Versailles auswandern müssen, um dort fertig zu 
werden. Und selbst die Ministerexcellenzen müssen 
sich ohne messingene Thürschilder behelsen und damit 
vorlieb nehmen, daß ihre berühmten Namen mit 
Kreide an die Hausthüren geschrieben werden. So 
stand an dem Haus, in welchem die Herren v. Dal-
wigk und v. Hoffmann auf dem Boulevard du Roi 
wohnten, in großen Buchstaben: „Oeux Niuistres 
NxoeUölloes." Am Tag, oder vermuthlich am Abend 
nach der Unterzeichnung der Bundesakte, hat ein 
Schalk daraus gemacht: „OsuxUimstrsssxvLlIsQts." 

Fertig ist das deutsche Kaiserreich; und halb er
füllt ist der Wunsch der zukünftigen Kaiserin Victoria, 
welche dem Berliner Magistrat auf seinen Geburts
tagsgruß erwiderte: „Möge bald ein ehrenvoller Friede 
die großen Thaten unseres Heeres krönen und das 
deutsche Vaterland als Preis der schweren Opfer, die 
alle seine Stämme freudig gebracht, durch Einheit zn 
dauerndem Glücke führen." 

Das Schloß in Trianon ist bereit, die Könige 
von Baiern und Würtemberg zu beherbergen; dort 
wird, wie es scheint, die Zusammenkunft deutscher 
Fürsten stattfinden, um dem jüngsten und doch schon 
73 jährigen Kaiser zu huldigen; wie er am 2. Ja
nuar König ward, wird er am nächsten Januar 
Kaiser sein. 

In dem stolzen Schlosse Ludwigs XIV ist der 
Bau der deutschen Einheit beendet, und was wichti
ger ist, der einheitliche Wille der Nation hat sie ge
wollt und geschaffen im Einverständniß mit Fürsten, 
Staatsmännern und Kriegshelden. Das hält unlös
licher zusammen, als alle äußerlichen Verträge und 
Einrichtungen. Die deutsche Krankheit seit 1848 ist 
beseitigt, die Leidensgeschichte beendet; die Ideal-

Politik des deutschen Parlaments von 1848 mußte 
durch den Dreikönigsbnnd über Erfurt nach Bron-
zell und Olmütz, über Sadova und Sedan zu Bis
marck und Moltke nach Versailles, damit König Wil
helm, der 1848 in London war, Kaiser werde. 

Nord und Süd von Deutschland kommen ver
trauensvoll zu einander; nicht außerhalb, sondern 
innerhalb des neuen deutschen Bundes soll ein inni
geres Band ermittelt werden, nicht bloße Vertrags
bedingungen, sondern bewußte und erkannte Lebens
bedingungen sollen und werden den Süden enger mit 
dem Norden verknüpfen; das aber darf man nur von 
Jahren und nicht von der Stunde verlangen. 

Deshalb ist es müssig, zu rechnen und zu zählen, 
welcher Staat mehr Stimmen im Bundesrath hat. 
Ein jeder wird von dem Seinigen opfern müssen, 
um dem großen Gänzen zu dienen und König Wil
helm ist in großer Weise vorangegangen, indem ^ 
das persönliche Recht seiner Krone, über Krieg 
Frieden zn entscheiden, an den Bundesrath 
und sogar einen Ausschuß für auswärtige Ang^6 ^ 
heiten genehmigte, in dem Preußen nicht . 
ist. Der Hauptstützpunkt der neuen Zustä"^ 
i n  d e r  N a t i o n a l v e r t r e t u n g ,  d e m  R e i c h s t a g e s ^  -
Eine Reihe von norddeutschen Gesetzen ^ ' 
taler Bedeutung werden theils sofort, theils rn uaye 
Termin zu Bundesgesetzen; die Süddeutsche^?"^ 

dloo Gesetze von tiefeingreifender 
und das muß mit Befriedigung erfüllen. Kleumcy 
erscheint deshalb der glücklich abgewiesene Antrag v 
Fortschrittspartei, die Deutsche Verfassung einem, n 
den Wahlgesetzen zum Zollparlament gewählte' , 
meinsamen Reichstage zur Vereinbarung " 
deutschen Regierungen vorzulegen. Das Y ^ g 
Hubich- l-mgwi-rig- V-rhauXwng um d-s »<u,-r° 

^°D»R°ich-wg°ha-
redigirten Verträge unverändert genehmigt. WaS 



gen Akkorden war es zweifellos, daß man es hier mit 
einem ganz ungewöhnlichen Talent zu lhuu habe, 
das in vortrefflicher Schule sich herrlich entwickelt 
hat und zu großen Erwartungen berechtigt. (D. P. Z.) 

—  S i b i r i e n s  G o l d p r o d u c t i o n  ü b e r s c h ü t t e t  
die Unternehmer mit Reichthüiuern. Von den Wä
schereien an der Olekma berichtet mau, daß die Eom-
Pagnons Basanow, Nemlschinow und Sibirjakow in 
diesem Jahre auf eine Ausbeute vou 400 Pud Gold 
bei 1100 Arbeitern rechnen; doch geht nun das Ge
rücht, daß man bis jetzt bei ihnen täglich bis 7 Pud 
auswäscht. Im vorigen Jahre erhielten diese Herren 
jeder eine Dividende von gegen 700,000 Nnbel und 
in diesem Jahre werden sie nach Abzug aller Kosten 
noch bedeutend mehr erzielen. Die Reichthümer des 
Olekma-Systems sind geradezu fabelhaft, obgleich 
n»an bis jetzt noch gar nicht weit gesucht hat; der 
grobe Fluß Tschira z. B. ist noch von keinem Gold
wäscher besucht worden. Neulich ist von einem Be
vollmächtigten der Herren Basanow und Comp, in 
der Nähe von Alban»! an den Nebenflüssen des Amur, 
Omutna und Tnmatsche Gold entdeckt worden, ebeu 
so hat ein Herr Tjatikow am Flusse Amgan große 
Goldlager gefunden. (K. Z.) 

—  D i e  A u s d e h n u n g  d e r  M i l i t ä r p f l i c h t  
aus alle Stände veranlaßt den „Golos" zu einer 
historischen Skizzirung derjenigen Verhältnisse, welche 
die Militärfreiheit des Adels, der Kaufleute, der erb
lichen Ehrenbürger und der Geistlichkeit herbeigeführt 
haben. Der Adel war in älterer Zeit ausschließlich 
der dienende Stand, während die anderen Stände 
nicht dienten. Der Adel trat jedoch nnr zn Kriegs
zeiten in die Reihen des Heeres nnd erhielt für die
sen Dienst Ländereien zum Lehn. Unter Peter dem 
Großen wurde vör persönliche lebenslängliche Dienst 
des Adels obligatorisch. Die früheren Lehen wurden 
Erbgüter nnd als Entschädigung für den Dienst wnrde 
eine Besoldung gezahlt. Der Loskanf bestand fast 
gar nicht, und einzelne Bojaren, die sich loskaufen 
wollten, mußten dafür 200—300 Rbl. jährlich ent
richten, Summen, die zu jener Zeit sehr bedeutend 
waren. Unter der Kaiserin Anna Joannowua bat 
der Adel um Herabsetzung der obligatorischen Dienst
zeit auf 20 Jahre. In Folge dessen wurde durch das 
Edikt vom Jahre 1731 die Dienstzeit des Adels auf 
25 Jahr herabgesetzt; doch waren Befreiungen vom 
Dienste nicht selten, nnd die Sitte, die sich während 
der Regierungen der Kaiserinnen Anna und Elisabeth 
einstellte, Kinder in die Dienstlisten einzutragen, ver
kürzte nnd erleichterte diese Lasten bedeutend. Der 
Gedanke gänzlicher Befreiung des Adels von der 
Dienstpflicht tauchte bei den Günstlingen Peter III., 
Jw. Jw. Schuwalow, Woronzow, Melgunow und 
Wolkow, auf und hatte das bekannte Manifest am 
18. Febrnar 1762 zur Folge, dessen 1. Paragraph 
allen im Offizierrange stehenden Edellenten gestattete, 
weiter zu dienen oder ihren Abschied zu nehmen, 
während § 8 den als Unteroffiziere oder Soldaten 
dienenden Adligen erst nach 12jähriger Dienstzeit den 
Austritt aus dem Dienst gestattete. Der Schlußsatz 
dieses Manifestes machte jedoch diese Privilegien ziem
lich illusorisch, indem er festsetzte, daß diejenigen, die 
nie und nirgends gedient hatten, als nachlässig hin
sichtlich des Gemeinwohls, von allen treuergebenen 
und wahre« Söhnen des Vaterlandes verachtet wer
den und keinen Zntritt bei Hofe, zu öffentlichen Ber

eden als Eigenart irgend eines Stammes zu Recht 
besteht, kann ihm getrost als reines Sondergut ver
bleiben; man braucht fortan nicht zu fürchten, daß 
daraus für das Volk, deu deutschen Staat als Ganzes 
ein Verderben erwachse. In den bairifchen und 
würtembergischen Verträgen siud nicht unwesentliche 
Sonderrechte vorbehalten, in Baden hat man sich 
darauf beschränkt, dem Staat die Freiheit der inne
ren Bewegung zu bewahren und einer Schädigung 
in den Uebergangsstadien vorzubeugen. Manche 
Stimme wird sich erheben mit dem Gedanken, die 
Militärkonvention sei ein Ueberfluß, den man sich 
hätte ersparen können. In Süddeutschland hat man 
characteristisch genug die Biersteuer abgewehrt; um 
Anfallender ist es, daß die erste neue Steuer im 
Elsaß eine Viersteuer ist; sie beträgt für den Hekto
liter starken Biers 2 Franken 88 Centimes, sür den 
Hektoliter Dünnbier 72 Centimes. 

A l l e r l e i .  
-- Am i. December 1635 war Heinrich Arning 

»n Reval Lehrer der Beredsamkeit und Geschichte «nd 
hielt dort als Professor der Theologie Vorlesungen, 
nachdem sich 1656 die Dorpatsche Akademie zerstreut 
hatte und erst spät wieder hergestellt wurde. 

Äittlich. Die alte Frau, welche im Laden des 
di/ <5!^,^ erfährt, daß in Folge des Krieges auch 

^ theurer geworden sind und darans 
K' "O Jsts und ONris, so fechten sie gar 

noch bei ^lchl" Frau hat Heuer ihre Wieder-
auserileyung gefeiert und erscheint in den Spalten 
der gelesensten Blätter. Sie war ursprünglich eine 
Äegppterln und lebte zur Zeit der großen Schlacht 
von Gadesch, die Sesostris 3300 Jahre „vor unserer 
Zeu" — wie Vi-. Lauth sagt — gegen den Sultan 

on Chetan gewann, erscheint aber regelmäßig wie-
militärischen Hauptactionen der Welt-
Alerander dem Großen bis auf Wil 

9"M den Eroberer. 

sammlungen und Festlichkeiten haben sollten. Außer
d e m  b e h i e l t  s i c h  d i e  R e g i e r u n g  d a s  R e c h t  v o r ,  i m  
Falle der Noth den Adel znm Dienste einzuberufen. 
Durch die vou der Kaiseriu Katharina II. erlassene 
Urkunde vom 21. April 1785 wurde jedem Edel
manns die Verpslichtuug auferlegt, sich auf deu er
sten Ruf der Negierung mit Gut uud Blut zur Ver
fügung zn stellen. Der obligatorische Dienst der 
Ebelleute danerte noch lange fort, da nach H 8 des 
Manifestes von 1762 jeder Edelmann, der nicht den 
Offizierrang erworben hatte, 12 Jahre dienen mußte 
und derjenige, der gar nichl gedient hatte, der allge
meinen Verachtung verfiel und fast der Bürgerrechte 
verlustig ging. Unter Kaiser Paul traten noch an
dere Zwangsmaßregeln dazu, indem kein im Dienst 
stehender Edelmann entlassen werden sollte, ehe er 
den Offizierrang erhalten hatte, und ein solcher, der 
gar nicht im Militärdienst gestanden, auch keilte 
Stelle im Zivildienst erhalten konnte. 

Die vollständige Befreiung des Adels vom Mili
tärdienst erfolgte erst nnter Kaiser Alexander I., durch 
die dem Abel verliehene Urkunde vom 2. April 1801. 
Unter Kaiser Nikolai I. wurde 1852 den westrussischen 
Edelleuten, die mehr als 200 Seelen besaßen, die Ver
pflichtung zuni Dienst auferlegt; die freiwillig Ein
tretenden hatten in Folge dessen 5, die anderen 10 
Jahre zu dienen. Im Jahre 1853 endlich wurde 
dem Generalgouvernenr vorgeschrieben, darauf zu se
hen, daß der Adel sein Leben nicht in schädlicher 
Mäßigkeit verbringe und sich dem Staatsdienste widme. 
Was die Kaufleute anbetrifft, so waren dieselben un
ter Peter dem Großen noch persönlich dienstpflichtig. 
Der erste Schritt zu ihrer Befreiung von der Mili
tärpflicht geschah im Jahre 1739 durch Zulassung 
der Stellvertretung, der zweite unter der Kaiserin 
Katharina II., im Jahre 1776, wo die Kanflente von 
der persönlichen Militärpflicht befreit nnd dafür mit 
einer Steuer von 360 R. sür jeden zu stellenden Re
kruten belegt wurden, die später anf 500 N. stieg. 
Definitiv und vollständig wnrde die Kaufmannschaft 
erst 1807 von der Militärpflicht und der dieselbe er
setzenden Steuer befreit. Das erbliche Ehrenbürger-
thum entstand im Jahre 1832, wo das Gesetz er
folgte, daß diesem Stande alle diejenigen angehören 
sollten, welche mindestens 20 Jahre zur 1. Gilde ge
steuert hatten. Sie uud ihre Nachkommen wurden 
ebenso wie die persönlichen Ehrenbürger militärfrei. 
Die Geistlichkeit aller Konfessionen ist stets nnd in 
allen Staaten Europas frei von persönlicher Militär
dienstpflicht gewesen. Was nun die Zahl der Per
sonen der gebildeten Klasse anbelangt, welche in 
Folge der Einführung der allgemeinen Militärpflicht 
in die Reihen der Armee treten würden, so berechnet 
der „Golos" dieselben mit' 338,188 erblichen Edel
leuten, 147,300 persönlichen Edelleuten, 6878 erblichen 
Ehrenbürgern, 8624 persönlichen Ehrenbürgern, 
235,173 Kanfleuten und 156,034 Personen geist
lichen Standes (mit Ausschluß der 138,431, 
die iu kirchlichen Funktionen stehen,) im Ganzen mit 
894,196 Personen. Nimmt man nun als ungefähres 
Verhältnis für die künftigen Rekrutirungen 5 Mann 
von Tausend an. so kämen von den jetzt militärfreien 
Ständen jährlich mindestens 4470 Personen in die 
Reihen der Armee. Da diese Personen uur eiue 
kurze Zeit dienen sollen, wird sich die Zahl der zur 
Reserve gehörenden Gebildeten sehr schnell vergrö
ßern, was im Falle eines Krieges, wo alle einberu
fen werden, eiueu großen Zuwachs an intelligenten 
Kräften mit sich briugen muß. (D. P. Z.) 

Trailskaukttsieu. Sturm. Dem „Kawkas" wird 
geschrieben, das nach den Nordlichtern am 12., 13. 
und 14 v. Mts. ein starker Südostwind auf dem 
Kaspischen Meere gewüthet hat, der in den 20er Ta
gen des Monats zu einem dreitägigen Sturme aus. 
artete. Von den Fahrzeugen, die, mit Messe- oder 
Astrachanschen Waareu belade«, nach de« hiesige« 
Häfen fuhren, wurden viele von den Ankerketten ge
rissen, auf die Ufer geworfeu uud zertrümmert. Wie 
man sagt, sind auf der Strecke von der Insel Tscherni 
bis Baku 63 Fahrzeuge zn Grunde gegangen. Ei
nes solchen Unglücks erinnern sich nicht die ältesten 
Seefahrer des Kaspisees. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutschland. 

A u s  d e n  H a n p t q n a r t i e r e n  i n  V e r s a i l l e s  
4. Dec./22. Nov. 

Zur Erläuternng der Kämpfe des 2. Dec. ist noch 
Folgendes nachzutragen. Der Angriff der witttem-
berqischen 1. Brigade auf Champlgny, der Morgens 
7 Uhr stattfand, hatte die Folge, daß der Femb den 
Ort momentan aufgab. Da derselbe aber mit Hnue 
der Eisenbahn von Paris nach Mühlhansen-Slraß-
burg, die dicht am Fort Nogent (östlich) vornbeigeht, 
mit Leichtigkeit frische Truppen heranführen konnte, 
vermochten die Württembergs die eingenommene 
Stellung aus die Daner nicht zn behaupten Es 
war jedoch für ihre Uuterstutzuug refp. Ablösung 
Sorge getragen, da das II. preußische Armee-t^orps. 
das aus seiuer Reservestellung gegen dle Marne vor
geschoben worden war, bereits in der Nacht vom I. 
zum 2. December im Rücken der wnrttembergischen 
Stellungen Bivouak bezogen hatte. Eine Brigade des 

II. Corps (General v. Fransecky) und zwar die 7. 
Brigade, uuter General-Major du Trossel, ging ge
gen Champigny vor uud eutriß die kleine Stadt den 
Franzosen anfs Nene nach heißem Kampf. Die Ter
rainverhältnisse des Ortes Champigny gestalteten sich 
so, daß die eigentliche Stadt, die auf einem Plateau 
liegt, durch eiu Desire von Häusern fortgesetzt wird, 
welches sich, einen Abhang entlang, bis zur Marne
brücke bei Champignolles ausdehnt. Dieser untere 
Theil der Stadt wird von den Forts Nogent/ Cha-
renton nnd die neuerdings auf der Halbinsel inner
halb der südlichen Marnekrnmmnng errichteten Bat
terien derartig dominirt, daß an eine Behauptung 
derselben unsererseits nicht gedacht werden konnte. 
Daher kam es, daß die 7. Brigade sich beg«üge« mußte, 
den Feind aus dem oberen Champigny delogirt zu 
haben. Sie mußte übrigens auch diese» Erfolg 
uoch in einem hartnäckigen Kampfe vertheidigen, 
da die Fra«zose« ei«e Flankenbewegung einleiteten, 
welche darauf berechnet war, auf der Linie zwischen 
Champigny und Villiers, wo die Brigade einen Theil 
ihrer Kräfte entwickelt hatte, durchzubrechen. Das 
Gefecht, das sich hier engagirte, war für die preußi
sche Infanterie besonders schwierig, weil die Feldge
schütze wegen des intensiven feindlichen Bombarde
ments, nicht zn voller Wirksamkeit gelangen konnten. 
(Namentlich das 49. Infanterie-Regiment wurde hart 
mitgenommen.) Auch bei der Corps-Artillerie wur
den 20 Manu außer Gefecht gesetzt und mehr als 
100 Pferde verwandet. Schließlich zog sich der Feind 
jedoch von dieser Seite ab und gab auch bei Cham-
pigny das Treffen auf. General Fransecky und Ge
neral Obernitz, der die Württemberger kommandirt, 

^ waren auf eine Erneuerung der Feindseligkeiten am 
> 3. December vorbereiten Allein mit Ausnahme ei

niger Demonstrationen, die von den Franzosen gegen 
das sächsische (12.) Corps unternommen wnrden, ver
lief der gestrige Tag ruhig. Dagegen halte es Abends 
den Anschein, als ob die Franzosen bei Nogent grö
ßere Streitträfte, etwa 3 Corps, konzentrirten, wo. 
durch die Absicht eines Vorstoßes weiter nördlich, 
etwa in der Richtnng von Noisy le Grand, nch wahr
scheinlich machte. Bis zum.Augenblick weiß man 
jedoch noch nichts von einem neueu Angriff. Die 
Ziffer der frauzösischen Gefangenen beläuft sich an 
de« beideu Gefechtstagen vom 30. November und 2. 
December anf mehr als 800. 

— Wenn die Belagernug von Paris noch einige 
Zeit dauert, so dürfte zw de« übrigen Friedensboten, 
die in Versailles schon eingeflogen sind, auch ein 
weiblicher kommen. Die weibliche Gesellschaft für 
das Stimmrecht der Frauen iu Newyork hat nämlich 
jüngst beschlossen- „Im festen Vertrauen auf die 
Gewalt der moralischen Macht in dem Problem des 
Weltfriedens im Namen der amerikanischen Frauen 
Frau Emilie I. Merrimam zum Friedensadvokate« 
und Kommissar der Gesellschaft zu ernenne« und un
verzüglich nach Europa zu senden, um dem König 
Wilhelm von Preußen und Jules Favre die Wich
tigkeit des Friedens ans Herz zu legen und um den
selben zu bitte«." 

te in d e i> - L i st c. 
Hotel London. Herren Graf Lütke, v. Bader, Pastor 

Holst, von Busch. Hilzcnberg und von Behaget. 
Hotel Gariii. Herren von Wahl nebst Frau Gemahlin, 

Kaufmann Weidenbaum, Windt, Martinson und Neumann. ' 

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

Montag, 12. December 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

61 
63 
63 
63 
61 
61 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschan 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiftts 
Orenburg 
Jekaterinburg 71 

59 
S9 
62 
61 
63 

24 Stunden 

-i-i 
—i 
-!-2 
-l-2 
-s-1 

-j-6 
-5-6 

Kasan 
Moskau 

66 
63 

-s^2 
—2 
—3 

In ganz Rußland ruhige Luft 
und wenig disferentem Luftdruck. 

Wind 
Temperatur 

Wind EelsiuS-

SO (1) —10 
«0 (1) -12 
0 (I) —9 

(0) -8 
" (1) —14 
80 (1) —7 
NN (1) -8 

(0) —4 
NN (2) —6 
N (I) —2 
NV (1) —2 

0 (2) —IS 
(0) —24 
(») -II 
(0) —7 

bei mäßiger Temperatur 
Dettingen. 

Zeit, 

i 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
MMet 

Wi t tern« l lsbeobncht i l i tgen.  
Den 12. December 1870. 

Üaroin. 
700 Temp, >Fe«ch. 

(5chu,S. tigkeit 
Dampf

druck 
mm. 

Wind. Witterling. 

52.3 
62.7 
53.2 
543 
54.7 
55.7 
56.4 
57.0 

54,54 

—14,6 
-15.2 
-13,9 
-13,2 
—9,6 

—10,0 
-10,9 
—7,3 

-11,84 

83 
84 
87 
87 
91 
93 

1.3 
1.4 
1.9 
1,8 
1,7 
2,4 

1.75 

N (2,0) V.' (0,4) 
N (1.5) 
" (3,1) 
N (1,9) N (0,3) 
N (1,5) 0 (0,7) 
N (2,0) 0 (0.9) 

N(2 00) 0 (0.27), 
N (0.12) 

Teinp.-Minimum —15,7. Maximum - 9,5. 

6 
4 
7 
4 
8 

10 

6,5 

Aon der Zensur erlaubt. Dorpat, den 1. December 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiser. 



Anzeige» und Bekmiiltl>mch»»geii 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden diejenigen, welche an diese Uni
versität oder irgend eine Anstalt derselben Forde
rungen geltend zu machen haben, aufgefordert, 
hierüber die von wem gehörig attestirten Rechnun
gen spätestens bis zum 14. December a. e. bei die
ser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses 
Jahr Rechnungen nicht mehr acceptirt werden 
können. 

Dorpat den 30. November 1670. 
Rector K. v. Oellingen. 

(Nr. 1565.) Secretaire Block. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-Quartier-
nnd Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an benannte Cossen Rech
nungsforderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig 
verificirten Rechnungen bis zum 20. December 
d. Z. bei der Cancellei der genannten Verwal
tungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es Je
der sich selbst beizumessen haben wird, wenn nach 
Ablans dieser Frist die einkommenden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 

dorpat, den I. December 1870. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-Quartier-

und Polizei-Cassa: 
Commerzbürgermeister F. G. Aanre. 
Rathsherr E. Brock. 
Rathsherr Th. Hoppe. 

(Nr. 48.) Buchhalter W. Toepffer. 

ÄÄnä äer DorMer 
aui 30. Rovernder 1870. 

Oai'lLköQ g'6ASQ 
uucl VVaiirOii . 

Weelrssl 
und Oouxons . 

Blusen gut' 
VersodieäEQS Ledulänsr.... 
IiiVLutai'iuM 
Unkosten 
OaLseubsstanll 

Rvdkl, Xop. 

217,676 
127,860 

56,182 
5,072 

107,765 
1,800 
4.090 

50,870 
571,318 

LilllaZeu 139,371 
(?ir<zeoQti ! 247.730 
Avsöii und Aödükren 24,343 

uut' ^VSi-tlipaxisre... 1369 
Vsi'Ztzllioäoiis .... 127,250 
Lrruuä-iüaxitul 
I^eservseaxital 

30,000 
1,253 

75 
46 
34 
38 

75 
83 
51 

67 
03 
66 
89 

26 

571,318 ! 51 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres sür Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sud ?.) 6V2V0 jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein sub 

au xorteur, 300 Rbl.) 4°/<> -
- - - (Bankscheinsubl^t.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4°/«, -
- terminirte Einlagen (Bankschein sub I.ir. v, 

»u portsur 300 Rbl.) ö—6^/g -
- - (Bankschein »ud. lüt. L, 

auf Namen, v. LVR. an) 5—6°/<> -
^ den Bankschein sud I-it. (?, au portour und auf 

Namen, S00 Rbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 monatlicher Kündigung . . 5°/g-

- Darlehen gegen Werthpapiere 10°/o-
- - - Maaren 10°/^-
- - - hypoth. Obligationen . . 10^ -
- Wechsel 9-10"/.,-

Jm Conto-Corrent 4<>/g gegen L'/z —9<>/o jährl. 
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 

Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
7 - Reval, 

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

Das Directorium 

Der Herr Landrichter Ludolf August Baron 
Bruiuingk hat zufolge des mit der Gräfin Julie 
Maiittteuffell am 16. April d. I. abgeschlossenen 
und am 15. Mai d. I. sud Nr. 25 corroborirten 
Kanfcontracts das allhier im 2. Stadttheil sud 
Nr. 113 und 114 auf Stadtgrund belegene Wohn
haus sammt allen Appertinentien für die Summe 
von 5,500 Rubel käuflich acquirirt und gegenwär
tig zu seiner größeren Sicherheit um Erlaß einer 
sachgemäßen Edictal-Citation gebeten. In Folge 
dessen werden unter Berücksichtigung der bezügli
chen supplicantischenAnträge Alle und Jede, welche 

die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten, zwischen 
dem Herrn Landrichter Ludolf August Baron Brui-
ningk und der Gräfin Julie Mannteuffell abgeschlos
senen Kanfcontracts anfechten oder dingliche Rechte 
an den: verkauften Immobil, welche in das Hypo
thekenbuch nicht eingetragen sind, oder in demselben 
nicht als noch sortdauernd offen stehen, oder aber 
ans dem in Rede stehenden Immobile ruhende Real-
lasten privatrechtlichen Charakters oder endhich Nä
herrechte geltend machen zu können meinen, hiedurch 
aufgefordert und angewiesen, solche Rechte, An
sprüche und Einwendungen binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis 
zum 21. Juli 1871 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Rechte und Einwendungen, wenn deren Anmeldung 
in der peremtorisch gesetzten Frist unterbleiben würde, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
des Herrn Provoeanten diejenigen Verfügungen ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präclndirten Rechte, 
Allsprüche und Einwendungen finden. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 9. Juni 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupsser. 
(Nr. 740.) ' Obersekrelaire Stillmark. 

Bei mir sind so eben erschienen: 
Gothaisches genealogisches Taschenbuch 

nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch für 
1871. 108. Jahrgang In jengl. Einband. 
12/z Thaler. 

Gothaisches genealogisches Taschenbuch 
der gräflichen Häuser. 1871. 44. Jahr
gang Z'/e Thaler. 

Justus Perthes in Gotha. 

Anzeige. 

Znr Eröffnung 
der 

Allgemeinen Schlittschuhbichn 
wird 

bei günstiger Witterung am Mittwoch, den 2. Dec. 
von '/^3 —4 Uhr Muflk auf der Bahn sein. 
Bahnbillet-Inhaber sind dieses Mal von der Ein
tritts'Zahlung für die Mnsik (ü. 10 Kop.j befreit. 

Der Dirigirende des Postwesens im Livländischen 
Gouvernement bringt zur Kenntniß sämmtlicher 
Gerichts-, Administrativ- und Justizbehörden, der 
Militair- und Civil-Kronsanstalten und amtlichen 
Personen, daß die per Post zu befördernden Cou
verts in Kronsangelegenheiten mit dem, jeder Be
hörde und Amtsperson zustehenden Kronssiegel ver
siegelt und die Adreßseite der Couverts und Päck
chen gemäß deu Artt. 199, 202, Pkt. 2 und 205 
Bd. II allgem. Gouvernements-Verordnung und 
Art. 369 Bd. XII Thl. I des Postreglements, 
Civileodex v. I. 1857, mit den Auskünften Ver
sehelt sein müssen, für wen, von welcher Behörde 
oder amtlichen Person und wohin die Couverts zu 
befördern sind. Im Falle der Nichtbeachtung 
der vorstehend angeführten Gesetzesbestimmungen 
werden sowohl das Rigasche Gouvernements-Post-
comptoir als auch die demselben untergeordneten 
Kreis-Postcomptoirs gemüssigt sein für alle nicht 
vorschriftmäßig ausgestellten Couverts entweder das 
Gewichtsgeld zu erheben oder aber dieselben gar 
nicht zur Beförderung entgegenzunehmen. 

Abreisende. 
Gustav Nenkardt. l3) 

8em ^V0k1a8S0I-t!I-t65 

-All 
ewpüvkll sür äie dsvvrswlienäe köekst dilliZen Dreisen 

soeben einpKnH an Nelieatessen und 

keM8«8MMl. 
krdseii, 
kelmeiävdolmvil, 
^prie«8eii, 
piiiÄede, 
^miM Lrlldeeren, 
NiÄbMll, 

kirMeii, 
MaiuMeereil, 
PMiliueil, 

keineelaiules, 
kirne», 
M t̂vIIettiMdeil, 

MMelii, 
Himbeeren, 
llsWdlitteil, 

Mmien, 
Milvk, 
UelkwM, 
M'iii«Mi>8 ete. 

von 

Hugo Jhle. 
Haus Bäckermeister Borck, am Markt.  ̂  ̂
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280. December 

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

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

Preis für dj? Korvnszeile oder deren Nanm ii Kop. 

I87U. 

Z w e i n n d a ch t z i g st e r 

Z e i t u n g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K„ vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Dnrch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Nan abonuirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhanse des Con-

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

r g a n g 

I n h n ! t. 
Telegramme. 
Inländischer Theil. Neval: Ueber neuestnische Schreib

weise. St. Petersburg: Versetzung. 
'Ausländischer Theil. Dentschland. Voin Kriege. 

München- Brief an den König von Sachsen. — Straß
burg: Das gesegnete Elsaß. Die katholische Geistlichkeit. --
Großbritannien. London: Die Antwort Lord Granville's. 
-- Italien, Florenz: Die Thronrede. 

Niffaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Für Dorpat. Wochenbericht IV. Allerlei, 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Versailles, 13./1. December. Blois wurde heute 

von den deutscheu Truppen desetzt. 
In Psalzburg wurdet! 65 Geschütze erbeutet und 

ZWO Mann kriegsgefangen, darunter 52 Offtziere. 
Berlin, 14./2. Dec. Der preußische Landtag 

wurde heute eröffnet. 
Der Beginn der Konferenz über die Pontns-

frage wird im Januar erwartet. 
Die deutschen Avantgarden stehen vor Tonrs. 
Berlin. 13./I. December. Nach viertägigen sieg

reichen Gefechten der dentschen Truppen bei Beaugency 
zog der Feind am 12. December in der Richtung anf 
Blois und Tours ab. 

Die Beschießung Montmedy's hat begonnen. 
Die Festung Pfalzburg capitulirte. 

lUnsern Lesern in der Stadt durch ein Extrablatt mitgetheilt.) 
(Gestern Abend 8 Uhr 51 Minuten hier eingetroffen.) 

Rigaer Aörst vom 2. December. Amsterdam —. 
— Hamburg 27V><>' ^ London 30"/,«. — Paris —. 
— 5°/o Inscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 144V2 Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 139^ G. — 

Bankbillete — Br. — 5°/» kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 992/4. 5"/c> unkuudb. livländische 
Pfandbriefe 92. -- Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 142'/-- " Flachs (Krön) 40. 

Berliner Aörsc vom 1./13. December. Wechsel anf ! 
St. Petersburg 3 Wochen 85-/g Thlr. sür 100 Nbl. 
— Ausfische Creditbillete 78'/g Thlr. für 90 Nbl. 

Inländische Rachrichten. 
Reval. JnderSection sür ehstuische Spra-

chen-Lit eratnr referirte Pastor Kentmann über . 
das Jacobson'sche Buch ,,TeaduS ja feadus pol- ! 
lul", Thl. I. Referent wies zuerst darauf hin, daß Z 

in dem Buch nicht das gewöhnliche, hergebrachte Ehst-
nisch vorliege, sondern eine Sprache, die er cum 
Li-Ällo salis, ein ,,Ehstnisch der Zukunft" nennen 
möchte. Ueberall stoße der Leser auf ungewöhnliche 
Ausdrucksweise, auf Umbildung älterer Wörter und 
auf sehr viele Neubildungen. Dazu sei der Verfasser 
wohl veraulaßt dnrch den Gegenstand feines Buches, 
der über den vom Ehstenvolke bisher gewonnenen 
Gesichtskreis hinansgreise. Die Sprache biete natür
lich sür das, was innerhalb dieses Gesichtkreises liege, 
den fertigen Ausdruck dar; sobald man aber weiter 
hinausgehe, trete die Notwendigkeit ein, die adäquate 
Bezeichnung erst aufzustellen. Diese Arbeit sei aber 
für den Darsteller mit d--r Gefahr verbunden, daß 
er sich vom Neiz des Neuen dermaßen einnehmen 
lassen könne, daß er schließlich die Grenze zwischen 
dem Alten und Neuen, zum Nachtheil des Ersteren, 
ans dem Auge verliert. Davon ganz abgesehen, liege 
jedenfalls in estnischen Weiten, die,erweitertem Wissen 
Bahn brechen wollen, eine schwere Pionirarbeit vor 
nnd die müsse anch in dem obigen Buche als solche 
recht gewürdigt werdeu. M müsse vor Allem fest
gestellt werden, daß Worte nnd Sätze, über die der 
Leser vielleicht leicht den Stab bricht, Resultate lan
gen Nachdenkens nnd vielen Ringens mit dem vor
handenen Sprachstvffe sind. Diejenigen, welche 
als die Ersten mit solcher Pionierarbeit vor
gingen, hätten jedenfalls die- größte Mühe; 
sie hätten aber auch, selbst wenn es scheine, 
als ob ihnen nicht der gebührende Dank zu ^ 
Theil werde, doch darin den Lohn sür ihre Arbeit, j 
daß ste eben den Anstoß gegeben, und deu Sprach-
geuius dazu antrieben, entweder was sie neugebildet, 
zu acceptiren und zum Eigenthum des Volkes zu 
machen, oder aber an Stelle des nur künstlich Auf
gezwungenen solche Bildungen zu setzen, die diesem 
Sprachgenius mehr conform feien. Die Zukunft erst 
merde lehren, was nach dc-n Woh^,, »n.'lche^cht d-<-
ehstnifche Literatur durchzucken, sich als lebensfähig 
herausstellen und festen Bestand erlangen werde. — 
Für die Fortentwickelung der ehstnifchen Sprache 
handle es nch im gegenwärtigen Stadium besonders 
um zwei Dinge: 1) um eiu Allgemeines, nämlich > 
Erlangung einer größeren Prägnanz, schärferer Prä-
cision des Ausdruckes, gegenüber der dem Ehstnischen 
eigentümlichen Weitschweifigkeit; 2) um eiu Spe- ! 
cielles, nämlich um Aufstellung einer ehstnifchen wissen- ^ 
schastlichen Terminologie. Nach Beiden ringe auch 
Jacobson im besprochenen Bnche, aber sein Verfah

ren sei nur zu oft eiu gewaltsames. — Nachdem 
Referent nuu den reichen Inhalt des Buches ein
gehend dargelegt nnd gezeigt hatte, wie in demselben 
Physik, Chemie, Geologie, Agronomie, Botanik in 
steter Anwendnng auf die practische Thätigkeit des 
Landmaunes dem Ehstsn iu ehstnischer Sprache popu-
larisirt werden sollen — stellte er die Frage, ob dies 
in der Sprache, die das Buch rede, gelingen werde? 
— und glanbte zuerst auf die vox popiüi, auf die 
Leser aus dem Volke nnd ihr UrtheN hinweisen zu 
müssen. Da sei ihm folgendes Urtheil aufgestoßen: 
Der schlichte, sonst wohl Ehstnisch mit Verständniß 
lesende Bauer versteht dieses Buch uicht; der mehr 
unterrichtete, namentlich der des Deutschen etwas 
Kundige muß es studiren. nm es zn verstehen. Die
jenigen aber, die es Satz für Satz und Seite für 
Seite studirt haben, bekennen dann auch, au Ein
sicht gefördert zu sein. Das StMren beziehe sich aber bei 
ihnen, wie ne wgeu, nicht anf die nene Terminologie 
allein; nicht diese an sich, nicht der wissenschastliche 
Gehalt des Buches blos mache es ibnen schwer ver
ständlich, der großen Mehrzahl aber unverständlich 
sondern die Sprache über'hanpt, die da geredet werde 
die durchgängig ungewöhnliche Ausdrucksweise und 
die Verwickelleu Coustructionen. Referent stellte nun 
auch seinerseils dies als die Schwäche des sonst an-
erkennenswerthen Buches hin. Der Verfasser wolle 
die Prägnanz des deutschen Ausdruckes durchaus nud 
vollständig erzwingen und sei ohne Roth neu wo 
die alte Ausdrucksweise wohl uoch genügt hätte; er habe 
offenbar ehstnisch schreibend nur deutsch gedacht. Eine 
Menge iprachlicher Neuheiten in dem Buche, ganz 
abgesehen von der Terminologie, sei der Art, daß. 
der bäuerlich^ ^eser ihre Bedeutuug wohl ost nur 
aus dem Zusammenhange werde errathen müssen, 
^n 'öfziehnng a>if die wissenschaftliche Terminologie 
erklärte Neferenl es am gerathensten, wenn die auch 

ceptir/" u^' »M'.S 
öfter thue; denn ein Ersetzen des allgemein verjsaM 
lichen wissenschaftlichen Apparats durch genuin ehst 
nische Neubildungen würde die ehstnische Wissenschaft 
isoliren. - Nachdem Referent seine Aussetzungen an 
einer Reihe von Beispielen znr Besprechung vorge
legt hatte, ließ er zum Schluß auch zahlreiche Ei-
täte aus dem Buche folgen, die ihm in Diction und 
Wortbildungen gelungen schienen uud denen er mu-
stergültigen Werth zuerkannt wissen wollte. Er em
pfahl das Bnch zu eifriger Berücksichtigung Allen, 

Für Dorpat .  
Vor sieben Jahren hat Prof. Mädler in der bal

tischen Wochenschrift einen längeren Artikel über 
die Handelsweg? der baltischen Lande veröffentlicht 
Und als ein „lockeud-s Bild der Zukunft" vor die 
Dörptschen Augen gezanbert die Projecte zukünftiger 
Eisenbahnen. Da die damalige Zukunft theilweife 
schon Gegenwart nnd Wirklichkeit geworden ist, mag 
eine Frage an das Schicksal und die balt. Wochen
schrift ertaubt sein, wie es mit dem Nest jener Zu-
knuftswünsche steht und ob dieselben ans frommen 
weltliche und wirkliche zu werden Aussicht haben. 

Pros. Mädler berichtete damals: „Hauptpunkte 
au der russischen Bahn, soweit sie hier in Frage kä-
men, stnd Petersburg, Gatschiua, Pleskau, Düuaburg 
und Kowno. Als Küstenpunkte wären Narva, Neval 
^ ̂Mchport, Pernan, Riga, Libau uud Polangen 
(Memel) zu berücksichtigen. Im Innern ist Dorpat 
der einzige Pnukt, dessen Wichtigkeit seine Umgehnng 
nicht gestaltet; alle übrigen sind Landstädte, wie es 
auch Dorpat vor Gründung der gegenwärtigen Uni
versität nur war. Durch das Gesagte sind die Linien 
>chon vorgezeichnet. 
. 1) Eine Bahn von Reval nach Gatschina. Sie 

öleht als Küstenbahn, im Allgemeinen der Poststraße 
nach Narva und von da ab, im Allgemeinen 

^ jetzigen Straße bis Opolje folgend, nach dem An-
Mukpuukte Gatschiua. Wesenberg und Jamburg, 
ueine Städte, die jedoch zu keinen Umwegen nöthi-
Seu, können Stationspunkte werden. 2) Eine Balm 
von Reval über Weißenstein, Oberpahlen, Dorpat 
und Werro nach Pleskau. Die Entfernung R val's 
von Petersburg wird auf ihr etwas größer, nach 
allen andern Punkten jedoch erheblich kleiner als anf 
"r. 1. 3) Vorausgesetzt, daß wenigstens eine dieser 
"Nden Linien zn Stande kommt, eine westliche Ver
engerung nach Baltischport. 4) Eine Bahn von 
-pernan über Fellin nach Oberpahlen, zum Anschluß 

an Nr. 2. 5) Eine Bahn von Riga über Wolmar 
uach Dorpat, gleichfalls znm Anschluß au Nr. 2 oder 
selbstständig bis Narva (Petersburg) weiter geführt. 
6) Eine au die Riga-Düuaburger Bahn durch einen 
Traject sich anschließende Riga-Mitauer Bahn; end
lich 7) Eine Bahn von Libau nach Kowno. 

Als wünschenswert!) im Allgemeinen können sie 
sämmtlich bezeichnet werden, da es aber wol auf der 
Hand l.iegt, daß sie nicht gleichzeitig in Angriff ge. 
nommen werden können, mehr noch wegen mangeln
der Arbeitskraft als wegen mangelnden Capitals, so 
scheint es keinem Zweifel unterworfen, daß die nnter 
2 nnd 7 bezeichneten nicht nnr die wichtigsten sind, 
sondern auch pr. Werst geringere Bankosten als die 
übrigeu Linien in Anspruch nehmen dürften." 

Bei uuserer jetzigen Winterfahrnoth wird es im
merhin erfreulich sein, sich einmal wieder die damals 
besprochene Linie zu vergegenwärtigen und davon zu 
träumen, daß mau möglicherweise nach Talkhoff nnd 
Werro mit Dampf fahren könnte, wenn eben das 
Wenn und das Aber nicht wär'. 

Da die ballische Bahn inzwischen fertig ist, wir 
aber nicht benrtheilen können, wo der Anschluß am 
günstigsten wäre, wollen wir nns wenigstens von 
Prof. Mädler die Tour durch Livland nach Pleskan 
beschreiben lasseu; es solleu 230 Werst sein zn etwa 
40,000 Rubel; also im Ganzen sind neun Millionen 
Rubel sür die Bahn zu beschaffen. 

„Von der Eisenbahn wird bei Hermannshof die 
Grenze von Livland überschritten; die Bahn zieht an 
Kikefer und Addafer vorbei und über den Oberpah-
lenschen Bach oder die Neike nach Oberpahlen, an 
dessen Nordseite der Bahnhof zn liegen kommt. Ueber 
Kalliküll nnd Neanurm erreicht man die Waldregion, 
in der noch zwei Bäche, bei Talkl)of und Laiwa, zu 
überschreiten sind, und gelangt an den Embach zwi
schen Kardia und Falkenau an einer bequem zn über-
brückenden Stelle. An Forbushof und Techelfer vor

über erreicht die Bahn Dorpat. — Hier steigt sie 
nicht wieder znm Embachthale herab, sondern bleibt 
aus der Höhe im Westen der Stadt, wo auf freiem 
Felde, uach Techelser uud Marienhof zu, der Bahn
hof zn llegen kommt. Die Bahn zieht von hierein 
fast ganz >üd!icher Richtung nach Ucht, wo sie auf 
die ^>erro,che Straße trifft, uud mit dieser die Krüm
mung bei Rewold beschreibt, um den Sumpf zwi. 
schen hier und Äll°Kusthof auf der kürzesten Linie zu 
durch,chueiben. Bei Alt-Kusthof wird die Richtung 
wieder südlich und folgt im Allgemeinen, nnr ihre 
kleineren Krümmungen abschneidend, der Werroschen 
Straße. Der Woo wird bei Kirrumpäh überbrückt 
nnd nahe hinter dieser Brücke der Bahnhos angelegt 
von da ab aber eine östliche Richtung innegehalten! 
Etwa eine Werst von Nennowa nördlich entfernt 
geht es zum zweiten Male über den Woo nnd dann 
durch die Waldregion welche sich auf Neuhausenschem 
Gebiete bis an Livlands Grenze zieht. Auf einer 
Brücke über die Punpe überschreitet man die Grenze 
des Pleskaulchen Gouvernements. — Hier läßt sich 
da es an genauen Terrainstudien über diese Gegend 
noch mangelt, nur so viel angeben, daß die Bahn 
N Ä ZwNchenlerrasse, welche das Nenhausen-
Iche Platean vom Tieflanoe des Pewns trennt zu 
halten hat. So bleiben Neuhausen südlich, Petschory 
und Jsborsk nahe nördlich der Bahn, die schließlich 
die Welikaja Mdlich bei Pleskau überschreitet und 
mit einer nach M0 gerichteten Krümmung den Bahn-
hos Pleskan erreicht. — Die Bahn ist 60 Werst län
ger als die geodätisch, kürzeste Linie, die über den 
Peipus hinitreicht, aber noch etwas kürzer als die 
gegenwärtige Straße. Dorpat würde auf ihr fast 
genau tu der Mitte zwischen Neval und Pleskau zu 
liegen kommen. — Die stärkste Krümmung zwischen 
Rewold und Alt-Kusthof hat doch uoch 950 Faden 
oder nahe 2 Werst Halbmesser, sie ist also eben so 
unbedenklich wie die Sleiguugen. Das Tiefland be-



die Ehstnisch schreiben oder reden; sie würden an 
dem Buche viel Gutes lernen, wenn sie an dem 
Grundsatz festhielten: „Neues nur dann, wenn das 
A l t e  w i r k l i c h  n i c h t  a u s r e i c h t ! "  u n d :  „ D a s  D o r f -
Ehstnisch bleibt Kriterium für das moderne Ehstnisch!" 

(Nig. Ztg.) 
St. Petersburg. E r n a n n t :  D e r  O b e r t e t e g r a p h i s t  

der St. Petersburger Stadt-Telegraphen-Abtheilung 
Coll.-Ass. Nein zum Chef der Tel.-Stat. von Brest-
Litowsk. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Die glänzenden Erfolge gegen die französischen 
Armeen des Nordens und der Loire haben nun vor
erst die Belagerung von Paris wieder gegen jede 
Störung von außen sichergestellt. Es ist jeooch zu 
hoffen, daß nach den seil der Schlacht bei Sedan ge
machten Erfahrungen uicht nochmals angenommen 
werde, daß nun die militärische Kraft Frankreichs 
vollständig gebrochen sei. Es schien nach dem I. Sep
tember nicht so viel auf die Zeit anzukommen, welche 
die Überwindung von Paris erfordern würde, und 
so schien eine Cernirung zu genügen, welche sich den 
Belagerten gegenüber völlig passiv verhielt. Wäre 
uns aber nicht der unerhörte Leichtsinn zu Statten 
gekommen, mit welchem die Verproviautirung von 
Metz von französischer Seite vernachlässigt worden 
war, so daß es nach zweimonatlicher Einschließung 
die Waffen strecken mußte, so würde« wir gegenüber 
der neuen großen Krastanstrengung Frankreichs nach 
dem 1. Sept. in eine sehr üble Lage gerathen sein 
— darüber kann heute wohl nur eine Meinung be
stehen. Auch heute dürfen wir uns keineswegs der 
Täuschung hingeben, als seien die militärischen Hilfs
quellen nun versiegt, über welche ein so großes Land 
wie Frankreich gebietet. Die Loirearmee hat eine 
schwere Niederlage erlitten, aber sie ist nicht ver
nichtet; sie wird noch immer einen Kern bieten, an 
den die dnrch das Massenaufgebot aufgerufenen zahl
reichen Mannschaften sich anschließen können. Daß 
aus den französischen Rekruten sich in verhältniß-
mäßig kurzer Zeit brauchbare Soldaten bilden lassen, 
hat uns bereits Napoleon I. im Jahre 1813 gezeigt, 
nachdem seine große Armee in Nußland untergegan
gen war. Auch die Mobilgarden und Franctireurs 
der heutigen Republik haben zwar unseren festge
schlossenen Corps nicht widerstehen können, aber ihre 
Niederwerfung hat uus doch viel Blut gekostet, wie 
die letzten Schlachtberichte bezeugen. Unsere jetzt ver
fügbaren Feldarmeen genügen nicht, ein Laud von 
der Ausdehnung Frankreichs dermaßen zu überziehen, 
daß es jeden Widerstand aufgiebt. So lange die 
Hauptstadt widersteht, wird es seine Anstrenguugeu 
fortsetzen. Wir kommen daher darauf zurück, daß 
unsere Kriegführung Alles "... Puus 
<>.. «^vergäbe zu zwingen. Wir haben 
den Sieg noch keineswegs fest in Händen, und der 
ganze Ausgang des Krieges hängt noch von der Ent
schiedenheit ab, mit welcher unsere ganze Kraft gegen 
den Punkt gerichtet wird, welcher vom Beginn des 
Feldzugs an allgemein als dessen Hauptobjekt betrach
tet wurde. Das System der Aushungerung hat 
immer noch Zeit sich zu bewähren, wenn andere An
griffsmittel nicht zum Ziele führen. Wenigstens ver
langt die öffentliche Stimme in Deutschland endlich 

rührt sie nur an der Küste bei Neval und beim Ue» 
beschreiten des Embach. Das Hochland von 400 
Fuß und darüber vermeidet sie gänzlich: die Sall-
Höhen bleiben östlich, die Odenpähschen westlich, das 
Hahnhofsche, so wie das daran sich schließende Neu-
hausensche Plateau südlich der Bahn. Unter den 
nicht sehr zahlreichen Brücken sind nur die Embach-
und die Welikaja-Brücke von einiger Erheblichkeit. 
Tunnel kommen gar nicht, kostspielige Viaducte eben 
so wenig vor; zu genialen Kunstbauten bietet sie 
überhaupt nur wenig Gelegenheit. Baumaterial ist 
überall reichlich zur Hand; die Terrain-Erwerbungen 
können nirgend besonders kostspielig fein." 

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

Ein Großes ist erreicht, nämlich selbst in Bayern 
besteht küuftig das deutsche gemeinsame Jndignat nnd 
Staatsbürgerrecht. Nach Art. 3. der Buudesver-
fassung ist jeder Bundesangehörige in jedem Bun
desstaat als Inländer zu behandeln und hat 
unter allen Umständen in Bezug anf Freizü
gigkeit, Wohnsitz, Gewerbebetrieb, Erwerbung von 
Grundbesitz zc. dieselbe« Rechte wie der Staats
angehörige; es wird also ein Preuße, Sachse 
oder Mecklenburger in Bayern ebenso zu behandeln 
sein wie der bayerische Staatsbürger. Ueber diese 
Verfassungsbestimmung hinaus bestehen aber in Nord
deutschland einige weitere Bundesgesetze, welche u. a. 
alle polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung 
aufheben und die Bundesangehörigen von allen Ab
gaben bei der Niederlassung und Verehelichung ent
binden. Diese Gesetze, sowie die Bestimmungen über, 
den Unterstützungswohnsitz, erstrecken sich nicht aus 
Bayern. Daß dagegen bayerische Staatsangehörige 
in Norddeutschland, sowie in Würtemberg, Baden 
und Hessen ausschließlich der in diesen Gebieten voll 

zu erfahre», weshalb diese andern Mittel nicht an
gewendet werden, nachdem sie seil Wochen um Paris 
zur Verfügung stehen. Wir erinnern uns feit dem 
1. September kaum ein miliUnisches Blatt gelesen 
zu haben, welches nicht als selbstverständlich annahm, 
daß die Belagerung von Paris mit einem Angriff 
auf die drei Südforts beginnen werde, welche keines
wegs für uneinnehmbar galten. Es wurde zudem 
als unumstößlich hingestellt, daß selbst von unfern 
heutigen Stellungen aus eiu großer Theil von Paris 
beschossen werden könne. Seit Wochen liegt aber 
ein gewisser geheimer Bann über dieser ganzen Er
örterung. Diesen zn brechen hätte nach unsrer Mei
nung in der Ausgabe des Reichstags gelegen. Da 
er aber ebenfalls über einen Gegenstand schweigen 
zn wollen scheint, welcher das Thema der täglichen 
Besprechung in allen Kreisen der Bevölkerungen bildet 
und an das sich immer schwerere Beunruhigung und 
tieferer Unmuth knüpft, so muß wenigstens die Presse die 
Pflicht erfüllen, die unerläßliche Aufklärung anzuregen. 

Von den Werken zum Schutze der deutschen Li
nien unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von 
Sachsen meldet der vortreffliche Correspondent der 
Daily News, der im Hauptquartier des Prinzen sei
nen Aufenthalt genommen, manches Interessante, 
was seine Behauptung, daß ein Ausbrechen der Pa
riser dort nicht zu denken sei, durchaus rechtfertigt. 
Durch eine Reihenfolge von Dämmen, schreibt er, 
ist das Wasser der Molette gestaut worden und bil
det eine lange, zusammenhängende Überschwemmung 
von beträchtlicher Tiefe und Breite auf der ganzen 
Strecke von Sevran bis Dugny. Zwei Unter
brechungen sind allerdings vorhanden. Die eine bei 
Pont Jblon, die andere bei Aulnay. An dem erste
ren Pnnkte ragt die Straße allein aus dem Wasser 
hervor und bildet ein Defil6. Zum Schutze desselben 
ist Le Vourget eine Meile weiter stark besetzt und 
dient als Brückenkopf. Das französische Ende des 
Defil6 ist durch ein starkes, tüchtiges Erdwerk ge
kreuzt. Auf der deutschen Seite liegen rechts nnd 
links Batterien, welchekrenzweisedie Straße bestreichen, 
weiterhin wieder zwei correspondirende Batterieen, so 
daß keine Armee sich ungestraft über die Chaussee 
bewegen könnte. Die ganze Strecke bis Le Blanc 
Msnil finden sich Jnfanterie-Verschanzungen abwech-
selnd mit Batteriebauten sür Artillerie. Das letzt
genannte Dorf erstreckt sich quer über die Molette. 
Es ist der Schlüssel der ganzen Position uud ist deß-
halb iu eine wahre Festung umgewandelt worden, 
so daß der Feind, wenn er auf den Uebergang bei 
Blanc M6nil baute, um über die Molette zu gelan
gen, seine Rechnung voraussichtlich ohne den Wirth 
gemacht hätte. Zur Linken des Ortes dehnt sich dann 
die Wasserfläche wieder aus und nnt ihr ziehen sich 
die Batterieen und Jnfanterie-Verschanzungen. 

Mönchen. Das Schreiben, welches der König von 
Bayern au oen König von Sachsen in Betreff der 
Kaiserwürde gerichtet hat, lautet: „Durchlauchtig
ster, großmächtigster Fürst, freundlich lieber Bruder 
und Vetter! Die von Preußens Heldenkönig siegreich 
geführten deutschen Stämme, in Sprache nnd Sitte, 
Wissenschaft und Kunst seit Jahrhunderten vereint, 
feiern nunmehr auch eine Waffenbrüderschaft, welche 
von der Machtstellung eines geeinigten Deutschlands 
glänzendes Zeugniß giebt. Beseelt von dem Stre
ben, an dieser werdenden Einigung Deutschlauds nach 
Kräften mitzuwirken, habe ich nicht gesäumt, deshalb 

geltenden Bundesgesetzgebung unterworfen sind ver
steht sich von selbst. 

Deshalb kann man überall in Deutschland ruhig 
einstimmen in die Worte, welche die Stuttgarter in 
einer Adresse an ihren König aussprachen wie hier 
folgt: 

„Als sich die deutsche« Staaten auf den frevel
haften Angriff Frankreichs zu gemeinsamer Abwehr 
erhoben, wurde es zur einmüthigen Ueberzenguug, 
daß mit diesem patriotischen Aufschwung die Staats-
einheit des deutschen Gesammtvaterlandes errungen 
werden müsse und jeder neue Sieg des deutschen 
Heeres bestärkte die Hoffnung, daß das, was im Feld 
erstritten wird, den gesicherten Bestand durch die 
Einheit im Innern Deutschlands erhalten werde. Es 
ist gelungen, den neue» deutschen Bund zu begrün
den. Die wichtigen Interessen Würtembergs, welche 
ohne Gefährdung des Wesens der deutschen Bundes-
gemeinschaft einer selbstständigen Pflege bedürfen, sind 
gewahrt, und wenn der Eintritt in den Deutschen 
Bund der Krone wie dem Volke das Aufgeben man
cher in unserem heimischen Staatswesen eingelebter 
Anschauungen auserlegt, so sind wir gewiß, daß die 
Einigung Deutschlands zu einem großen und mäch
tigen Vaterland, die Sicherheit und Würde unserer 
öffentlichen Zustände und die freie Bahn für die Ent
wicklung der gemeinsamen Einrichtungen einen Fort
schritt begründen, welcher in der Vereinzelung nie
mals zu erreichen gewesen wäre. Für Württemberg 
bleibt eine gemeinsame Aufgabe; im Innern wie bei 
der gemeinsamen Arbeit mit seinen Bundesgenossen 
wird unser Land seine entwickelte Bildung, sein be
währtes Festhalten am Recht und seine Strebsamkeit 
zur vollen Geltung bringen." 

Während so in Versailles die groß« und klein-
deutschen Staatsmänner an der allerhöchsten deutschen 
Arbeit mitwirkten, haben die preußischen Minister 
daheim auch ihre Zeit nicht verloren. Der preußi-

mit dem Bnndeskanzleramte des Norddeutschen Bun
des in Verhandlungen zu treten. Dieselben sind 
jüngst in Versailles zum Abschlüsse gediehen. Ich 
wende mich daher an die deutschen Fürsten, insbe
sondere an Ew. Majestät, mit dem Vorschlage, ge
meinschaftlich mit mir bei Sr. Majestät dem Könige 
von Preußen in Anregung zu bringen, daß die Aus« 
Übung der Präsidialrechte mit Führung des Titels 
eines deutschen Kaisers verbündet« werde. Es ist 
mir ein erhebender Gedanke, daß ich mich durch 
meine Stellung in Deutschland nnd durch die Ge
schichte mewes Landes berufen fühlen kann, zur 
Krönung des deutschen Einigungswerkes den ersten 
Schritt zu thun, und gebe ich mich der freudigen 
Hoffnung hin, daß Ew. Königliche Majestät meinem 
Vorgehen freundliche Zustimmung ertheilen wer
den. Indem ich mir daher das Vergnügen gebe, 
Ew. Königliche Majestät gleich den übrigen verbün
deten Fürsten und freien Städten, um deren gefäl' 
lige Willensmeinung zu ersuchen, bin ich mit Ver
sicherung vollkommenster Hochachtung und Freundschaft 
Ew. Königliche Majestät freundwilliger Bruder und 
Vetter Lndwig". (St.-Anz.) 

Strasburg, 3. Dec./2I. Nov. Der jetzige Kreig hat 
einmal wieder znr Genüge gezeigt, welch ein reiches, 
gesegnetes Land dieses Elsaß ist. Trotz der anfäng
lichen Überschwemmung mit fast 300,000 französi' 
schen Soldaten, trotzdem wenigstens eine halbe Mil
lion deutscher Truppen den Städten wie dem Lande 
die mannigfachsten Requisitionen auferlegt haben, 
obwohl die reichsten Theile und Städte, sei es durch 
Schlachten, sei es durch Belagerung und Beschieß««' 
gen, schwer gelitten haben, würde man doch gewaltig 
irren, wenn man annehmen wollte, ein Nothstand sei 
hier baldigst zu befürchten. Ein Beweis für das 
Gegentheil ist schon, daß, als die deutsche Verwaltung 
sich bereit erklärte, Veranstaltungen zur Errichtung 
größerer Korn- und Fruchtmagazine zu treffen, aus 
welchen bann die einzelnen Banern uud Gemeinden 
gegen eine angemessene Vergütignng ihren Bedars 
entnehmen sollten, fast sämmtliche Maires des De
partements Oberrhein, mit Ausnahme weniger, über
einstimmend erklärten: ,,Wir haben keinen Mangel 
an Getreide; sogar in den meisten unserer Gemein
den ist die Wintersaat bestellt, jedenfalls das Saat
getreide in genügender Menge vorhanden und, wo 
es etwa an Getreide fehlen sollte, da kann man es 
von auswärts, sei es von Baden, sei es von dem 
untern Lothringen her, sehr leicht zu eiuem nicht zu 
theuren Preise beziehen. Für uns ist es nur die 
Hauptsache, daß das in unserem Lande noch sehr 
reichlich vorhandene Geld wieder flüssig wird, damit 
unsere ärmeren Leute wieder ibren regelmäßigen 
Verdienst haben." Und in der Thal, überall, wohin 
ich jetzt auf meinen vielfachen Wanderungen durch 
den Niederrhein gekommen, finde ich dieselben Ansich' 
ten. Das Notwendigste ist, daß der Geldverkehr 
wieder belebt wird, nnd da fehlt allerdings in unse
rem jetzigen provisorischen Zustande wohl das wich
tigste Element, das Vertrauen. Thatsache ist, daß 
der Elsäßer im allgemeinen durch und durch 
deutsch ist, uud dieß zeigt sich namentlich in seiner 
Charakterfestigkeit uud seinem häuslichen Wesen. Daß 
sich derselbe nicht so leicht von Frankreich zu trennen 
vermag, weil seine ganze bisherige Existenz ihn dahin 
weist, ist so natürlich, daß kein Vernünftiger daran 
einen Anstoß nehmen kann. Aber gerade in dieser 

sche Kultusminister befahl im November auf der 
Berliner Kunstausstellung eine Umhängnng einzelner 
Bilder, durch welche angeblich einige ihm zu klassisch
nackte Bilder „höher gehängt" wurden. — Iii Folge 
desseu wurde in der letzten Plenarverfammlnng der 
königlichen Akademie der Künste mit 33 gegen 2 
Stimmen der Antrag genehmigt: Die Mitglieder der 
Akademie beauftragen den Senat, bei Sr. Excellenz 
dem Minister v. Mühler anzufragen, aus welchen 
Gründen gewisse Bilder der letzten Knnstausstellung 
auf seinen Befehl umgehängt worden seien; nun nach 
Mittheilung der obwaltenden Motive wäre es künftig
hin möglich, eine Commisfion zu wählen für Aus
wahl und Anordnung der Gemälde. 

Auch das Musikconservalorinm bei der Akademie 
ist, weil der Minister einen der Professoren entließ 
und der berühmte Director Joachim deshalb feinen 
Abschied nahm, fast eingegangen, was man nament
lich für die nahe Jubelfeier Beethovens beklagt. ^ 
wird in Berlin ziemlich allgemein erzählt, daß 
einem der Briefe des Cnltus-Ministers an 
Joachim, welche bei Gelegenheit der Krisis gesch^° 
ben sind, sich die Stelle findet, daß in Kunstsach^ 
die Frau des Herrn Ministers ein compelenteres 

Urtheil habe, und er sich ganz auf dasselbe verlasse 
und danach handle." Die Frau Ministerin von 
Mühler soll bekanntlich auch in anderen als Knnst-
angelegenheiten ein sehr entschiedenes und gewtch-
tiges Urtheil haben. 

Um noch von einigen Friedenssachen zu reden, 
wollen wir bemerken, daß die in Prenßen beablich-
tigte Zulassung von Realschul-Abituriente« zu Unt-
versitäts-Studium und Staats-Examen lich aus das 
Studium der Medizin, der Mathematik nud der 
Naturwissenschaften — und zwar vorläufig verlnchs-
weise — erstrecken soll. 

In London haben endlich zwei Damen geitegt 
und Sitze im neuen Schulparlament erlangt. Es 



Zähigkeit liegt für Deutschland die ganz sichere Bürg
schaft, daß diese herrliche Provinz später» französischen 
Verlockungen widerstehen wird, ja daß wir die Zeit 
innerhalb welcher gar keine Sehnsucht mehr an einen 
Anschluß an Frankreich vorherrscht nicht nach Decen-
nien zu rechnen braucheu. Es ist eben ganz allein 
die materielle, nicht die geistige Seite, welche ihn 
dorthin zieht. Jeder Elsäßer, welcher sich materiell 
ebenso gut oder noch besser bei Deutschland stellt, ist 
sür dieses gewonnen, und nnr die Unbekauulfchaft mit 
den deutschen Zuständen und die Furcht vor einer 
etwaigen materiellen Einbuße siud jetzt die Factoren, 
mit welchen beinahe ausschließlich gerechnet wird. 
In Geschäftskreisen hat man endlich angefangen sich 
über die kommende Lage in dieser Beziehung zu 
orientiren, uud das Facit ist ein für Deutschland 
uur günstiges. Die einzige Furcht der Elfäßer con-
ceutrirt sich in dem Gedanken speciell von Preußen 
annectirt zu werden; sie wollen wohl deutsch, aber 
nicht preußisch werden, und stellen sich ihren Anschluß 
au Deuschland etwa so vor, daß sie zu Gefammt-
deutschland eine ähnliche Stellung einnehmen würden 
wie die freien Städte, d. h. daß sie nicht speciell 
unter irgendeinen Fürsten zu stehen kämen. Ein 
weiterer Wunsch besteht darin in den Zollverein aus
genommen zn werden, uud daß ferner beim Friedens
schluß auf einen möglichst günstigen, d. i. dem Prin-
cip des Freihandels zustrebenden Handelsvertrag nut 
Frankreich hingewirkt werden möge. Mit großer 
Anerkennung wird der ehrlichen deutschen Verwaltung, 
sowie der musterhasten Ausführung der deutschen 
Truppen alles Lob gezollt, und obgleich die allge
meine Wehrpflicht als gerecht anerkannt wird, so fin
det man doch in der dreijährigen Dienstzeit nicht nur 
eine große Härte für die Bevölkerung sondern auch 
einen ganz unnützen Auswand. Was nun die länd
liche Bevölkerung aubelangt, so hat sich diese unter 
dem Kaiserreich offenbar materill sehr gehoben, so 
daß der „nicht sterben könnende Cäsar" noch den 
meisten Anhang hat. Indessen fängt auch hier fchou 
der Bauer zu rechnen an, und hat richtig herausge
bracht, daß er für seine hauptsächlichsteu Producte, 
wie Wein, Tabak, Hopfen u. f. w., eine weit größere 
Einnahme zu gegenwärtigen hat als bisher. Zu 
diesem allem kommt noch, daß die deutsche Besteuerung 
nicht nnr eine bedeutend geringere ist als in Frank
reich, sondern daß die Steuern auch zum Nutzen des 
Ganzen verwendet werden, und nicht in die Taschen 
derer fließen welche sich zu Stützen eines abscheulichen 
Despotismus hergeben. 

Durch alle diese Strömungen, Hoffnungen und 
Wünsche zieht sich wie ein rother Faden ein nicht zn 
verachtender Factor, nämlich das religiöse Element, 
welches die meisten zum Spielball plötzlicher Einge
bungen macht und jedes gesunde Urtheil trübt. 
Die bigotten Katholiken sehen in dem Falle Frank
reichs nur eine Strafe des Himmels für das Zurück
ziehen der Truppeu aus Nom und den daraus ent
standenen Verlust der weltlichen und vielleicht der 
geistlichen Herrschaft des Papstes. Und doch verlangt 
die bittere Logik der Geschichte, daß mit dem Sturze 
der militärischen Unfehlbarkeit Frankreichs (wie sie 
in den Augen ver Franzosen bis jetzt existirt hat) 
auch die päpstliche Unfehlbarkeit zusammenbreche: sie 
Mußten mit einander stehen uud fallen. Frankreich 
und Nom waren die siamesischen Zwillinge, die, wenn 
getrennt, nur ein gewöhnliches Interesse sür sich noch 

wurden ein Peer, Visconnt Laurence, fünf Unter
hausmitglieder, die Herren Lord Sandon, Morley, 
Smith, C, Need und M'Cullagh Torrens, zwei Da
men, Frl. Garett, I)r. weck, der Pariser Universität, 
und Frl. Emilie Davis, Schriftstellerin (beide mit 
überwiegender Mehrheit), drei Katholiken, mehrere 
Professoren, einige Geistliche und nur ein einziger 
Arbeiter gewählt. In dem Bezirk Hackney wurden 
fünf Candidaten durchgebracht, die alle den protestan
tischen Dissentern angehörten. 

Von inländischen Büchern ist das Erscheinen der 
zweiten Abtheiluug von I. H. W. Baron Nolcken's 
lepidopterologischer Fauna von Est-, Liv- und Kur
land zu erwähnen. Der Akademiker A. Strauch gab 

"Revision der Salamaudridengattnugen." 
In Cassel wurden die fünf ersten Foliotafeln nut 

Erläuterungen herausgegeben vou E. vou der Launitz 
Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens 
und antiker Kunst. (7'/2 Thlr.) 

Die Petersburger Akademie ließ vom Akademiker 
Wiedemann drucken: Übersicht über das frühere 
Schicksal der Lieven und ihre jetzige Lage; desgleichen 
e i n e  z w e i t e  u u d  v e r b e s s e r t e  A u f l a g e  v o n  v r .  O t t o  
^öhtlingk indischen Sprüchen; sanskrit uud deutsch. 

A l l e rl e^ 
^ Ueber die Abstammung des Generals von 

podbielsky hat der „Dziennik" folgende zuverlässige 
^cachrjchteu: „Zur Zeit der Theilung Polens durch 
-Preußen traten zwei Brüder Podbielsky in der Nähe 
Von Bialystok, aus dem Adel vom Lomza herstam-
niend, ins preußische Heer ein. Ihre Mutter war 
nns von Skarzynska^ ihre Mutterbrüder waren 
der Kämmerer des Territoriums vou Lomza Jan v. 
^tarzinski und der Deputirte auf dem Reichstage 
von Groduo im Jahre 1793, Thaddäus v. Starziuski. 

beiden Podbielsky waren in der Schlacht 
! Jena in der Umgebung der Königin Louise 

in Auspruch nehmen können. Was die französische 
katholische Geistlichkeit, welche in Bezug anf Sittlich
keit und Intelligenz tief nnter der deutschen steht, 
in diesem Krieg unseliges geleistet, wollen wir unsern 
Lesern uicht zurückrufeu: es steht niedergeschrieben 
in blutigen Letteru in den Büchern der Geschichte, 
hoffentlich zum Nutzen und Frommen der ganzen 
Menschheit. Wie sehr selbst Katholiken unter diesem 
Fanatismus zu leiden haben, wenn sie so glücklich 
sind etwas zu besitzen, das können wir jeden Tag 
erfahren ; sie siud Ketzer ebenso gnt als die Prenßen, 
und noch verhaßter als diese. Die protestaulische 
Bevölkeruug, die sich auch hier wie anderwärts durch 
Fleiß und Regsamkeit auszeichnet, begrüßt in ihrer 
Wiedervereinigung mit diesem den Hort der Gewissens
freiheit, und dieß ist vielleicht das einzige Element 
daß sich bedingungslos ohne alle Hintergedanken an 
Deutschland anschließt. Die jüdische Bevölkerung, 
welche ziemlich zahlreich ist, scheint im ganzen ge
nommen einem Anschluß an Deutschland nicht günstig 
gestimmt zu sein; denn, sagt sie, wenn auch die deut
schen Juden gleiche bürgerliche Rechte mit den Christen 
haben, so seien ihnen doch uicht wie in Frankreich 
alle Staatsstellen offen; die Deutschen seien zwar 
theoretisch sür volle bürgerliche und staatliche Gleich-
berechtiguug, aber die Praxis zeige gerade das Gegen-
theil, so daß erstere illusorisch werde. (A. Z.) 

Großbritannien. 
London. Die Antwort Lord Granville's auf die 

letzte russische Note lautet: 
„Earl Grauville au Sir A. Buchanau. 

Auswärtiges Amt, den 28. Novbr. 
Mein Herr! Der russische Botschafter hat mir die 

Depesche des Fürsten Gortfchakofs vom L./2V. Nov. 
vorgelesen und abschriftlich Angestellt. Es ist nicht 
nöthig, daß Ihrer Majestät Regierung nochmals anf 
die wichtige internationale Rechtsfrage, welche das 
Cirknlar des Fürsten Gortfchakoff anregte, znrückkom-
men sollte, da zn der bereits über diesen Gegenstand 
von ihr abgegebenen Erkläruug uichls mehr hinzu
zufügen ist.' Se. Excellenz hatte die Güte, an meine 
Bekanntschaft mit Thatsachen zu appellireu, welche 
nach Sr. Excellenz Angabe verhinderten, daß Ruß
land, wie es sonst gewünscht hätte, mit den übrigen 
am Vertrage betheiliglen Parteien zu Nathe gegan
gen nnd gemeinsame Vereinbarung erstrebt haben 
könnte. Ich weiß, daß Vorschlüge zu^Congressen be
hufs Erledigung anderer europäischer Fragen gemacht 
worden sind, ohne indessen zur Annahme zu kommen. 
Es wurde uns auch erklärt, daß eiuigen meiner Vor
gänger Andeutungen gemacht wurden des Inhalts, 
Rußlands werde nnter gewissen Verhältnissen, 
die indessen nicht eingetreten sind, wie die Be
sitznahme der Donaufürstenthümer durch Oesterreich, 
sich verpflichtet halten einige von den Bestimmun
gen des Vertrages von I85L in Frage zu Ziehen. 
Ich weiß jedoch von keiner Gelegenheit, wo Ruß
land, die hauptsächlich interessirte Partei, in irgend 
einer Weise an England deu Vorschlag gerichtet hätte, 
es möge eine Milderung des Vertrages in Betracht 
gezogen werden. Ich kann daher nicht einräumen, 
daß die Kaiserliche Negiernng diesen jetzigen Schritt 
mit dem Fehlschlagen von Versuchen rechtfertigen 
könne, die uie gemacht worden sind. Die höfliche 
S p r a c h e ,  i n  w e l c h e r  d i e  D e p e s c h e  d e s  F ü r s t e n  G o r t -
schakow geschrieben ist, seine Versicheruug in Betreff 
der Art und Weise, wie er am liebsten diese Frage 

nnd auf dem Rückzüge beschützten sie dieselbe vor Ge
fahren und Beschwerlichkeiten. Da sie in Folge dessen vom 
Hofe mit Gnaden und Ehrenbezeigungen überhäuft 
wurden, kehrten sie bei den Errichtuugen des Groß-
herzogsthums Warschau uicht nach Hause zurück, son-
veru blieben iu preußischen Diensten, wurden beide 
Generale, heiratheten deutsche Frauen, sprachen aber 
bis zu ihrem Tode schlecht Deutsch. Der jetzt viel
genannte General Podbielsky ist ein Sohn des eiuen 
der beideu Brüder und bereits vollständig ger-
manisirt." 

— Während des Waffeulärms uaht sich eiu 
wichtiges Kulturwerk der Vollendung: die Durch-
stechnug des Mvnt Cenis. Wie aus Turiu, 4. Dec./ 
telegraphirt wird, ist in dem gewaltigen Tunnel, 
welcher bald eine schnelle Eisenbahnverbindnng zwi
schen Frankreich nnd Italien herstellen wird, das 
Geräusch der Bohrmaschine gegenseitig bereits hörbar. 

— „Die Waffensendnngen nach Frankreich," 
schreibt die New-Y. H.-Z-, „nehmen leider ihren re
gelmäßigen Fortgang, So hatte der Dampfer „La-
fayette," der am 16. November nach Havre abging, 
sür D. 930,353 Waffen und Munition an Bord. 
Es ist dies die zehnte von New-York nach Frankreich 
abgegangene Waffenladuug und repräsentiren diesel
ben 'zusammen einen Werth von circa 8 Millionen 
Dollars. ^ ^ < 

— Am 2. December 1552 schreibt Johannes 
Liphart rluriuirr I^ieorrtmtus an Friedrich, erwm-Iten 
Bischof zn Reuell uud Domprobst zu Oeseil, er habe 
Knude, vou allerlei schlimmen Anschlägen, vor Willem 
gegen deu Ordeu, sodauu gegeu die Bischöfe, (^lifler 
uud im Allgemeinen das ganze Land, dcssen i^.i er 
bei hohen trefflichen Potentaten in Ersabruug ge
kommen, auch znm Theil mit zu Rath gezogen 
worden; selbst könne er nichl nach Livland; eben so 
wenig wolle er solche Dinge der Feder anvertrauen; 
der Bischof möge einen Vollmächtigen zu ihm senden. 

eröffnet hätte, und seine Erklärung bezüglich des 
lebhaften Wuusches nach einer Stärkung der gnten 
Beziehuugeu zwischen den beiden Natiouen, die im 
gegenwärtigen Augeublicke vou besouderer Wichtigkeit 
sind, ermuthigen Ihrer Majestät Negierung in dem 
Glanben, daß das Hinderniß, welches diesen Bezie
huugeu im Wege steht, gehoben werden dürfte. Die 
Negiernng bemerkt, daß Se. Excellenz die von Ruß
land gemachte Erklärung als Abschaffung eines theo
retischen Grundsatzes ohue sofortige Auwendung in 
der Praxis bezeichnet. Wenn diese Worte im 
Siuue eiuer Aukündiguug gedeutet werden sollen, 
daß Rußland seine eigene Ansicht über seine 
Rechte gebildet uud kuudgegebeu hat, iudesseu nicht 
die Absicht hegt, in Übereinstimmung mit dieser An
sicht zu handeln, ohne die pflichtschuldige Ubereiu-
stimmuug mit den übrigen Mächten erreicht zn ha
ben, so ist damit schon viel gethan, nm die Streit
frage, iu welche die beiden Negierungen verwickelt 
waren, zn schließen. I, M. Regierung ist uicht 
abgeneigt, die von Preußen erlassene Einladung zu 
einer Konferenz, unter dem Einverständniß, daß die
selbe ohne vorweg bestimmten Schluß in Betreff der 
Ergebnisse zusammentritt, anzunehmen. In solchem 
Fall wird I. M. Regierung gern mit vollkommener 
Unparteilichkeit uud der eiuer befreuudeten Groß
macht schnldigen Achtuug die Vorschläge, welche Ruß
land etwa zu machen haben sollte, in Erwägung zie
hen. Sie werden diese Depesche dem Fürsten Gort
fchakoff vorlesen und in der Abschrifft einhändigen. 

Ich bleibe 2c. Grauville. 
lSt.-Auz.) 

Italien. 
Florenz, 5. Dec./23. Nov. Das Parlament ist 

heute vom König in Person eröffnet worden. In 
der Thronrede heißt es: Mit der Erlangung Roms 
als Hauptstadt Italiens habe ich mein Versprechen 
erfüllt uud das Unternehmen gekrönt, welches mein 
bisheriger Vater vor 25 Jahren angestrebt hatte. 
Italien ist frei nnd einig. Von nun an wird es 
nur von uns abhängen, es groß und glücklich zu 
machen. Während wir den Act, welcher die Einheit 
Italiens vollendet, feierlich begehen, befinden sich 
zwei Völker, glorreiche Repräsentanten der modernen 
Civilisation, in einem surchtbareu Kampfe. Gekuüpft 
an Frankreich und Preußen dnrch die Erinnerung 
au die jüugsteu wohlthätigeu Alliauzeu, müssen wir 
in der strengsten Neutralität verharreu, welche uns 
anch durch die Pflicht auferlegt war, deu Brand 
nicht zu vergrößern und durch den Wuusch, mit un
serem unparteiische« Worte stets zwischen die Krieg
führenden treten zu köuueu. Wir werdeu fortfahren/ 
diese Pflicht der Menschlichkeit und der Freundschaft 
zu erfülleu, indem wir unsere Anstrengungen mit 
denen der anderen neutralen Mächte verbinden, um 
einem Kampfe ein Ziel zu setzen, der niemals zwi
schen Zwei Nationen hätte ausbrechen sollen, deren 
Größe gleich iiothweudig ist für die Civilisatiou der 
Welt. Die öffentliche Meinung, welche diese Politik 
durch ihre Unterslützuug geweiht, hat wiederum ge
zeigt, daß ein freies und einträchtiges Italien für 
Europa eiu Element der Ordnung, der Freiheit und 
des Friedens ist. Indem wir in Rom im Namen des 
nationalen Rechtes eintreten, bleiben wir jetzt daselbst, 
nachdem wir uns selbst feierlich die Verpflichtungen 
auferlegt, die Freiheit der Kirche, die völlige Unab. 
häugigkeit des päpstlichen Stuhles iu der Ausübung 
seines religiösen Dienstes und seine Beziehuugeu 
zum Katholicismus zu schützen. Die bevorstehende 
Verlegung des Sitzes der Regierung nach Nom nö-
thigt uus, die Mittel zu erwägeu, durch welche die 
Verwaltung zn einer möglichst großen Einfachheit 
zurückzuführen ist, indem wir den Gemeinden und 
Provinzen ihre eigenen Befugnisse einräumen. Nach
dem die Thronrede hieranf die Vorlegung mehrerer 
Gesetzentwürfe in Bezug auf die Mililairreorganisa-
tion, den öffentlichen Unterricht und die Finanzen 
verheißen, schloß dieselbe mit folgenden Worten: 
Während Italien anf dem Wege des Forlschritts 
weiter geht, hat eine große Schwesternation meinem 
Sohne die Mission anvertraut, ihre Geschicke zu lei-
teu. Ich bin glücklich über diese meiner Dynastie 
uud Italien erzeigte Ehre. Ich hege den Wuusch, 
daß Spanieu durch die Loyalitat des Fürsten und 
durch die Weisheit des Volkes wachseu und blühen 
möge. Die Nede wnrde mit großen Beifallsbezei
gungen aufgenommen. (N. Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga. 28 November. Kornpreise: Hafer russ. 75 Pfund 

auf Lieferung 84 Nbl — Witterung. Bei steigender Kälte 
bis zu t3 Grad ist die Passage bei der Stadt über Eis her
gestellt, während von den Bugsirdampfern vorläufig bis zum 
10. December übernommen worden ist, dte Ninne im Eise offen 
zu halten nnd dadurch Schiffen ermöglicht ist, zur Stadt zu 
kommen und beladen wieder zur See zn kommen. Flachs. 
Es traten Käufer lebhafter auf, namentlich für die mit No-
tirnngen versehenen Gattungen und konnten nicht genügend 
befriedigt werden. Umsatz circa 2000 Berkowez: die Zufuhr 
in diesem Monat circa 25,000 Berkowez. — Hanf wurden 
Kleinigkeiten znr Verschiffung zu den Notirungen genommen. 
— Saeleinfaat. Belangreiche Umsätze kamen nicht zu Stande. 
Die Totalzufuhr beträgt circa 180,000 Tonnen, von welchen 
149,000 Tonneu abgepackt sind. — Schlagleinsaat wurden 
einige Tausend Tonnen 7 und 7'/- maaß. 110 Pfd. zu 7 N. 
75 Kop. und 8 Nbl. 25 Kop. ans dem Vorrath erstanden. — 
Hafer. Auf Frnhjahrs-Lieferung 7t!pfnndiger zn 85 Nbl. pro 
Last gemacht, — Schiffe: Angekommen 2499, ausge
gangen 2479. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 2. December 1870.^ 
Veraiitwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» und Bekaiiiitiiiachiliiqen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. Iiist. Oscar Stavenhagen exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat den I. December 1870. 
Nettor G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 632.) Secretaire S. Lieven. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veterinair-Schule zu machen haben, 
werden desmittelst ausgefordert, hierüber die Rech
nungen spätestens bis zum 16. December d. I. 
bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen. 

Dorpat, am 2. December 1870. 
Direclor Hrof. F. Uuterberger. 

Von Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 3. December d. I. Nachmittags 
3 Uhr in der Obereanzellei des Raths verschiedene 
Möbel, Kleidungsstücke, diverse Bücher, Küchenge-
riithe?e. ?c. gegen Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen. 

DorpadRathhaus, am 25. November 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
(Nr. 1378.) Obersecretaire Stillmark. 

Au die Freunde der Armen-Mädchenschule am 
Dom ergeht die Bitte, auch in diesem Jahre, 
deu Weihnachtsbaum der Kinder schmücken helfen 
zu wollen. Es find ihrer 112 an der Zahl, 
denen mit der Bescheeruug von Kleidungsstücken :c., 
nicht allein eine augenblickliche Freude gemacht, 
sondern einem wirklichen BeMrfniß abgeholfen 
werden soll; darum wird auch die kleinste Gabe 
willkommen sein, und mit Dank empfangen in 
der Wohnung des Fräulein Beckmann am Dom
berge und bei der Frau Pastoriu Heller Haus 
Hermannson. 

Die 

Mcher-LchanM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane uud 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zn 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
! Band täglich 2 Kop. 

Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 
von Bänden. 

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
M. Gläsers Verlag. 

Verlag vou F. A. Brockhaus in Leipzig. 

s e s  o i ' i t i h u ö s  e t  s e s  K l o s s a t e u r s .  
Vulikiebetk. 

8. ksk. 3 Mr. 

Beethoven, 
seine Kr i t iker  und seine Ausleger.  

Vou Alexander Ulibischeff. 
Aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Bischoff. 

8. Geh. 1 Thlr. 24 Sgr. 

Dieses Werk des berühmten russischen Biographen 
Mozarts über Beethoven, im französischen Origiual 
wie in trefflicher deutscher Uebersetznug vorliegend, 
steht in wohlverdientem Ansehen als einer der wich
tigsten Beiträge zur Beethoven-Literatur. Aus An
laß des Jubiläums sei die Aufmerksamkeit der Musi
ker uud Musikfreunde von neuem darauf hingelenkt. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  3 .  D e c b r .  N a c h m .  U h r  
Monatsfitzung 

des kirchl. Ariiieiipflege-Comite's 

im St. Johannis-Pastorat. 
Empfang der Collecleii. — Holzvertheilnug. 

W. Schwartz, 
d. z. Vorsitzer des Comitö's. 

von 

Hugo Zhle. 
Haus Bäckermeister Borck, am Markt. 

Im Januar imeksteu Maines ersoliewt äer erste Lauä von 

äiv ^bktaummuZ clor ZlMsolißu nuä äi«z AuMnM 

mit LWNK' mit' äie keselileelitei'. 

veutselr von Vietor 

Das 'Aerk erselieint iu 2 Läuäeu mit ^alilrLieluzu IIoI^Lekiütteu, nuin ?reise vou 
e. 2 '1'dlr. 20 8Zi'. pro Lauä. Lei äer grossen 'Uielrtixkeit clieses längst erwarteten Wer
kes lässt sieli am kiesigen Orte auf einen voraussielitlied grossen Leäark reelinen, vveslialb 
wir unsere Keekrten Kunäen ersueden, daläigst Lx^mxlare äieses ^Verl^es belegen /u wollen, 
um alle Lesteller so^leieli uaeli Lrse^einen äes "Werkes bedienen ?u können. 

^r^elzöQSt 

Guchhandlung von C. Ä. Karow 
iQ Dorpat uQcl 

Im Verlage von A. H. Payne in Leipzig ist soeben erschienen und dnrch die Bnchhandlnng 
von E. I. Karow in Dorpat nnd Fellin zu beziehen: 

Der heilige Krieg 
Volksthümliche Darstellung. 

D e m  V o l k e  i n  W a f f e n  g e w i d m e t .  
SM" Erstes bis drittes Scst. 

Dieses Werk, welches iu klarer und volkstümlicher Schreibweise eine vollständige uud lebendige 
Geschichte dieses Krieges zu werdeu bestimmt ist, wird damit beginnen, die Ursachen des Krieges verständ
lich für Jedermann darzulegeu, um dauu rasch die Ereiguisse auf dem Kriegsschauplatze vou Anbeginn an 
in geordnetem Zusammenhang vorzuführen uud c>eu fernereu Ereignissen schnell zu folgen. Im weiteren 
Verlause wird der Verfasser unter strenger Berücknchtigung aller Details bei denjenigen Momenten Uch 
weiter ausbreiten, welche als besonders einflnnreich auf vie fernere Entwickeluug gekennzeichnet lind, ^'s 
möchte woht schwer iein, eine geeignetere Persönlichkeit zur Darstellung des letzten Krieges zu gewinnen, 
als oen Verfasser. Derselbe hat eine lange Reihe vou Jahren iu Frankreich zugebracht, au französischen 
Zeitungen mitgearbeitet, für deutsche Zeituugeu vou dort aus correspoudirt und kennt die französischen 
Verhältnisse uud Periöulichkeiteu wie nur wenige seiuer deutscheu Laudsleute. Daß er mit deu deutschen 
politischen Verhältnissen zc. vollständig vertraut ist, dafür bürgt seine vierjährige Chef-Nedaction eiueS ver 
namhaftesten politischen Organs Preußens. Zu leichtem UeberbUck und klarstem Verständnis werden die 
vielen iu den Text gedruckten Illustrationen sehr wesentlich beitragen; darunter die Portraits der hervor-
rageudsteu Periöulichkeiteu, Autographeu derselben, Kalten des Kriegsschauplatzes, Pläne der Städte nnd 
Festungen. Außerdem euthält jedes Heft vier auf separates Papier gedruckte 

K u n j t - s l i i t t e r .  
Auf diese machen wir Sie besonders aufmerksam, da sie an sich schon eine schöne Galerie unserer beliebte
sten deutschen Generäle bilden wird. 

Das Werk erscheint in Lieseruugen, alle 14 Tage eine dergleichen in elegantem Umschlag, deren 
Preis 25 Kop. Circa 20 solcher aufeinander folgenden Hefte machen das Werk vollständig. 

Die obengenannte Buchhaudluug ist gern bereit, die bereits erschienenen 3 Hefte auf Ver
langen zur gefl. Anficht mitznthsilen. 

(Gut und Fabrikort 50 Werst von Per nau) 

ist zu verkaufen. Der Preis beträgt 4500 
Rubel S. incl. Waarenvorrath von 500 Rubel. 
Die näheren Bedingungen sind zu erfahren beim 
Apotheker A. Steding in Quellenstein und in 
Dorpat bei Na^. E. Masing im pharmacenti-
schen Institut. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen nud bei Th. Hoppe und E I. 
Karow in Dorpat und Felliu zu haben-

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis I Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinde«. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Dienstag, 13. December 7 Uhr Morgens. 
Temperatur Barometer Aenderuna Temperatur 

700mm in Wind EclsiuS. 
24 Stunden 

EclsiuS. 

Archangelsk 61? — 80 (1) —14 
Petersburg 67 -t-4 (0) -7 
Helsingfors 69 ^6 (0) -9 
Neval 67 -i-4 0 (2) -4 
Dorpat 66 -l-5 N0 (1) —7 
Niga 67 -j-6 S0 (1) —7 
Wilna 63 -i-2 (0) -6 
Warschau 62 SV (1) —10 
Kiew 64 ^-5 — —7 
Charkow 63 -t-4 SN' (1) —3 
Odessa 64 -5-2 AN (1) -3 
Nikolajewsk 63 — — —2 
Tiflis 60 — (0) 
Orenburg 58 —5 0 (2) —10 
Jekaterinburg 70 —1 SN (1) -21 
Kasan 62 —4 — —13 
Moskau 65 -s-2 N0 (I) -II 

W i  t t  e rn i !  a S l i  eo b a ch tu i i  l l  e n.  
De» 13. December 1370. 

Zeit. 

Äarom 
700 Temp, 

Celsius 
Ftuch 
tigkei 

Dampf, 
druck Wind. AZiuecuu?,-

! 57,4 -7,1 — — — 

4 57.8 -6.3 — — — — 

7 578 -6 5 93 2,5 8 (1,3) 0 (0,6) 10 
l0 53.6 ^6.3 94 2.7 N (1,4) 0 (0.6) 10 
1 58 7 —5.8 93 2,7 I? (0,5) 0 (0.9) 10 
4 58.6 —61 95 2.7 N <0,7) 0 (1.3) 10 

7 58.6 —6.1 94 2,7 S (0,4) 0 (1.3) 10 Nebel. 

10 58.5 —6.5 96 2,6 S (0,5) 0 (2.0) 10 

Mittel 53.25 —6.40 2.65 5(0 65) 0 (1.20) 
ä (0,15) 

10,0 

Temp.-Minimum —7,1. Maximum -6,5. 

Verlag von I. Schiimnanns Wittwe. Genehmigt von der P»lizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



N 282, Freitag, den 4, December MV. 

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

Annahme der Im'eraie in W. Gläscrs Buchdruckcrci im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korvuszeile »der deren Raum 8 Kov. 

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

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

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

Ä'an abonnirt iu W. GläserS Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Pernau: Todesfall. Riga: 

Ueber Kuustausstellungen. Die Beethovenfeier. Düuaburg: 
Kasematten. St, Petersburg : Rückkehr. Kupfergeld. 
Verastsschlagung. Fleischpreise. Orenburg: Bevölkeruugs-
und Neligionsverhältnisse. Archangelsk: Jagd und 
Fischfang. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Berlin: Eine voraussichtlich letzte Sitzung. — Schweiz. 
Bern: Die Neutralität der Schweiz. — Schweden. Stock
holm: Die Landesvertheidigung. — Frankreich. Paris: 
Schreiben des Grafen Moltke. Officiöser Bericht. 

Feuilleton. Kriegschronik. -- Vom deutschen Kaiser. 
— Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 16./4. Dec. Der Bundeskanzler soll 

Verhandlungen wegen Ankaufs von Luxemburg an
geknüpft haben. 

Die Koiligin Isabella hat einen Protest gegen 
die Einsetzung des Herzogs von Aosta zum König 
von Spanien erlassen. 

Gerüchtweise verlautet, Garibaldi sei entlassen. 
Moutrichard (Dep. Loir et Eher, Arr. Vlois, 

rechts am Eher, 2807 Eiuw.) wnrde besetzt. 
Berlin, 16./4, Dec. Amtlich wird gemeldet, daß 

Veanmont (Beaumout le Roger, D?p. Eure, Arr. 
Bernay, Eisenbahnstation am Fluß Rille, mit 2099 
Einw.) westlich Eoreux von deutschen Truppen be
setzt wurde. 2000 französische Marodeurs wurden 
gefangen genommen. 

In Montmedy wnrden 287 dentfche Gefangene 
befreit. 

Versailles I5./3. Dec. *Die Festung Montmedy 
capitulirte. 

Berlin, I5./3. Dec, Die Londoner Morgenblätter 
besprecheti die Luxemburger Affaire ruhiger, als bisher; 
England könne unmöglich berufen sein, allein den 
Vertrag von 1667 zu verlheidigen. 
^(Unfern Lesern in der Stadt durch ein Extrablatt mitgetheilt.'» 

(Gestern Abend 8 Uhr 20 Minuten hier eingetroffen.) 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, I4./2. Dec. Die neueiuberufenen Land-

wehrdivisionen sollen die Bestimmung haben, die Be
satzung von Paris zu bilden. — Die Adreßdeputa-
tion des Reichstages ist nach Versailles abgereist. — 
Officiell wird gemeldet, daß der Vertrag über die 
Neutralität Luxemburgs gekündigt worden ist. — In 
Betreff der Kündigung des luxemburgischen Neutra

litätsvertrages erfährt man, daß feitens der anderen 
Vertragsmächte kein Prolest erhoben worden ist nnd, 
wie es heißt, die Erwerbuug von Luxemburg mit der 
Verzichtleistuug Deutschlands aus Lothringen in Ver
bindung steht. In Luxemburg circuliren Petitio
nen nm Aufrechterhaltnug der Unabhängigkeit des 
Landes. — Der preußische Landtag wurde heute durch 
den Grafeu Jtzenplitz eröffnet, welcher in einer kürzen 
Ansprache als einzige Vorlage den StaatSham-halts-
etat bezeichnete; die Zahl der erschienenen Mitglieder 
war gerina. 

Versailles, 12. Dec./30. Nor, Nach viertägigen 
Gefechten um Beaugency herum, die jedesmal sieg
reich für uns endigten, wenn auch bei der Ueber-
macht des Feindes kein bedeutendes Terrain genom
men wurde, ist der Feind heute unerwartet gegen 
Alois uud Tours abgezogen. Wahrscheinlich ge
schah dies iil Folge bedeutender Verluste, die die 
Franzosen erlitten hatten, während die uuferigen 
gering waren. Sehr viele Ueberlänser melden sich 
dort; ebenso bei Ronen. Die Mobilgarden werfen 
vielfach ihre Ausrüstungsgegenstände fort und gehen 
nach Hause; aber es bleiben immer noch genug übrig. 
Heute ist völliges Thauwetter. 

Karlsruhe, 13./1. Dec. Heute wurden die Sitzun-
gen der badischen Kammer mit einer Thronrede er
öffnet. Dieselbe bezeichnet als Anfgabe des Land
tags, den neuen Bundesverträgen die verfassungs-
mäßige Geltung in Baden zn verleihen. Sie spricht 
das Vertrauet! aus. daß der Gedauke nationaler Ein
heit, welcher in der Würde des Kaisers feinen sym
bolischen Ausdruck finde, mit Hülfe der gewonnenen 
Verfafsnngsformen zu kräftigerer Verwirklichung ge
langen werde. Die Thronrede ersucht nm nachträg
liche Genehmigung der durch den plötzlichen Aus
bruch des Krieges veranlassen provisorischen Gesetze 
nnd Finanzmaßregeln, sowie nm die Bewilligung 
der weiteren Mittel zur Führung des Krieges. Eine 
dauernde Mehrbelastung der Staatskasse werde hoffent
lich vermieden werden, wenn in nicht ferner Zuknnft 
die Erkämpfuug eines günstigen Friedens gelinge, 

London, 12. Dec./30. Nov. Im Auftrage Lord 
Granville's beantwortete der Uuterstaatsfecretär im 
auswärtigen Amte eine Adresse der Handelskammer 
von Birmingham, welche sich ans die orientalische 
Frage bezieht. Es heißt in dieser Antwort, die bri' 
tische Regierung verlange den Frieden mit Nußlanddnrck 
alle nur möglichen Mittel aufrecht zu erhalten, welche 
die Ehre und das Interesse Großbritanniens gestatten. 

Bordeaux, 12. Dec./30. Nov. Eine Depesche Gam. 
betta's, datirt ans Tours, II. Dec,, Mittags, lautet 
wie folgt.- „Ich bin hierher zurückgekehrt, uachdeni 
ich General Chanzy gestern Nachmittag verlassen 
habe. Seine Anstrengungen wurden bis jetzt mit 
Erfolg gekrönt. Er deckt die Linie der Loire, ohne 
einen Zoll breit Landes aufzugeben. Ich halte die 
Lage für gut geuug, um mir erlauben zu dürfen, 
mich zu entserueu. Ich begebe mich nach Bourges. 
Ich sehe voraus, welchen Vortheil man aus der zwei
ten Armee wird ziehen können. Schreiben Sie mir 
nach Bourges, von dort werde anch ich schreiben." 

Znliiudische Rachrichten. 
Pernan. Die „Pern. Ztg." berichtet: Unser 

Gymnasium hat eiuen schmerzlicheu Verlust zu be
klagen. Nach kurzem Krankenlager starb heute im 
blüheudeu Manuesalter der Oberlehrer der Mathe
matik: 'Julius Kählbrandt, innigst betrauert 
von seinen Collegen nnd Schülern, nud von Allen 
die den gediegenen, ehrenwerthen Charakter des Ver
s t o r b e n e n  k a n n t e n .  D e r s e l b e  s t n d i r t e  i n  D o r p a t  
von 1858-62. (Nev. Z.) 

Riga. Die „Nev. Ztg." knüpft an eine Erwäh
nung unseres Kunstvereins die Bemerkuug, daß auch 
dem Wirken der estländischen Künstler durch die per
manente Ansstelluug in Riga ein weiterer Kreis ge
öffnet werde nnd erwartet von dem hiesigen Kuust-
vereiu, „daß er gern seine Hand reichen werde, nm 
auch in künstlerischer Beziehung die Schwesterstädte 
einander näher zu führen." Die „Nev. Ztg." kommt 
den Absichten und Hoffnungen des hiesigen Kuustve» 
eins — mit diesem Wunsche nnr entgegen. Der 
Verein hat bei seiner Gründung auf die viel wei
tere Unterstützung, auf eiuen viel weiteren Wirkungs
kreis als Riga selbst gerechnet. Die Erfahrungen 
mit der permanenlen Ausstellung werden ihm sicher 
bald den Anlaß geben, die zerstreut lebenden Künst
ler und alle Kunstfreunde in den Ostseeprovinzen 
zur Beschickung derselben nnd zur Betheiliuug an den 
Zwecken des Vereines au'zuford.ru. (Rig. Z.) 

- Zur Beelhoveufeier wird iu Riga der Fidelio 
aufgeführt und eiu symphonisches Concert gegeben, 
an dem vermnthlich Herr Aner aus Petersburg mit
wirken wird. 

Düil linl'g. 19 bombenfeste Kasematten sollen 
1871 nach dem „Golos" in Dünaburg gebaut und 
dazu 57,000 N. angewiesen werden. 

Vom deutschen Kaiser. 
In einem Antwortschreiben ans den letzten Zoll-

parlamentSbrief des Abgeordneten Bomberger, äugen 
blicklich in Versailles, schreibt Prof. vr. Ö. H. Jäger 
in der A. A. Z. n. a. Folgendes: 

Vom Sonnabend dem 26. Nov. 1870, dem Abend, 
welcher mit der Unterzeichnung der neuen deutscheu 
Bundesverträge vor den Mauern vou Paris abge
schloffen, laden Sie uns ein mit Ihnen das Zollpar-
lament sammt all dem Jammer der letzten vier Jahre 
hinter nns zu werfen nnd, den Blick nach vorwärts ^ 
gewendet, jeues Etwas zu betrachten und zu begrü-
. «1/ Horizont sonntäglich emportancht -

t d heranwallt nie ein deutscher Kaifermautel, wie 
eine anlerstandene Barbaroffagestalt, wie die neuge- > 
dorne ^"iMt des allen heiligen Reichs deutscher i 
Natron. Das Bedenken, ob auch wohl der alle ver- ! 

° ^ «!!" vergilbte Purpur, aus der langen Nacht 
des Kyfshauws hervor, die scharfe Luft des ueuen 
Tages noch ertrage, macht Ihnen keiue Beschwer. ! 
Gegeuthell-, ..die Handvoll romantischer Bläue die 
darüber ichwebl taugt Ihnen gerade zum Geschäft: 

^ dazu; sie ist dem süd- ^ 
deutschen Volke, das uulaugbar seinen Spaß daran 

falls und Feiertage; jeden-
deuts^n keme Maus eiuen Faden ab, den 
baben ^!l,gen Reiche werden wir 
bestens wMko^.5 "un Gottes Namen 

Von Herzen einverstanden! Und doch Hab' ich in 
Ziehung meinen Augen kaum ge-

aut, als^ ich diesen Ihren Brief las. Durch Zufall 
da ich eben in der 

" ^kbensbeschreibnng unseres alten dent-
Abschnitt begonnen hatte: 

wrt der deutschen Neichsversammluug zu Frank-
48 und 1849," und über der Stelle innehal

ten mnßte: „Da war in der Panlskirche anch der 
alte ehrwürdige Ernst Moriz Arndt; Jahn forderte 
ihn in der Versammlung vom 19. Mai 1848 auf zu 
seinem Vaterlaudsliede ^nunmehr einen Znsatz zu 
dichten. Ferner war auch Uhland da; aber der Säu
ger der alten deutschen NeichSherrlichkeit wollte zum 
liefen Leide für Jahns frisch fröhliches Preußenherz 
von eiuem deutsche» Kaiser nichts wissen, er ver
langte vielmehr nach einem Präsidenten, und war, 
der Besten einer, doch nur eiu blasirter süddeutscher 
Politicus." 

Sachte, mein lieber Hr. Pröhle, Hab ich da ge
dacht; und sachte, mein lieber Hr. Bamberger, setzt' 
ich hinzu, als ich Ihren Brief gelesen. Wie gesagt, 
von Herzen einverstanden mit dem deutsche» Kaiser, 
war mir doch in diesem Augeublick als hält' ich da, 
inmitten einer Geburtstagsbescheruug etwa, aus eut-
gegeugesetzteu Seiteu uud Gründen, nebenbei gleich-
zeitig auch zwei Ohrseigeu erhalten; und die Sache 
zum besten gewendet war niir wieder einmal recht 
klar und eiudriuglich, wie gut es doch uufer Herr
gott gemeint uud gemacht hat, und wie nothwendig 
und ganz unaufschiebbar es ist daß eudlich wir Süd
deutschen und ihr Norddeutscheu wieder einmal in 
einem einigen Reiche zu einander und durch einau-
der gebracht werden, und uus gegenseitig etwas 
näher keuuen, verstehen, achten und beurlheilen ler- ^ 
nen. Ich the'ile nicht die gewöhnliche Empfindlichkeit 
des Süddeutschen, und es wäre lächerlich sie hervor- ! 
z u k e h r e u  i u  e i u e r  s o  g r o ß e n  h e i l i g  e r n s t e n  Z e t t  u n d ,  
Zeitsraae. Allem da vorerst der deutsche Kaiser noch ^ 
nicht brennt, und mir ist als sei da eine herrliche 
Gelegenheit einander sofort näher zu kommen wenn ^ 
wir nns streiten, so wollen wir das Hühnchen das ^ 
uns-da unversehens ins Gehege gesprungen mit ein
ander rupfeu. Es dient am Ende auch iu der Sache 
selbst zu näherer Verständigung, 

Lassen Sie uns aber gerade einen Augenblick ver-

weilen bei der Gestalt des deutschen Turnvaters und 
Neichstagsabgeordneten Jahn, vor der wir uns ja 
schon l848 und 1849 in Frankfurt und Hanau 
wenn auch sehr ungleich, begegnet haben. -So fremd 
!ie Ihnen geworden sein mag, gerade das deutsche 
Hauptquartier zu Versailles, wo Sie uun weilen, 
uud der deutsche Slaatsact, vou dem Sie uns schrei, 
ben, muß dieselbe Ihnen uud dem gauzen deutschen 
Volke von heute wieder lebendig vor Augen stellen. 
Lächeln Sie nicht hierob? Nur Geduld, Verehrtester! 
Vor 55 Jahren spukte iu Ihrem Paris eine Gestalt 
mit breiter gefurchter Stirn und breiter gewölbter 
Brust, auf welche iu reichem ehrwürdigem Schneefall 
ein wilder Haarschmuck niederwallte, eine Art ausge-
saudter Schildknappe des Kyffhäuser-Rothbarts; ein 
Gegeustaud der Aufmerksamkeil sowohl sür die'ver
bündeten Preußeu, Oesterreicher, Russen und Eng. 
läuder, welche so eben von Waterloo her ihren zwei, 
ten Siegeseinzug gehalteu hatten, als auch sür die 
beiiegteu Franzosen selbst, deren „Monitenr" ja einst 
noch zur Zeit der Allmacht Kaiser Napoleons I einen 
bemerkenswerthen Haft- uud Achtbrief wider einen 
gewissen gefährlichen deutsche« Volksagitator gebracht 
hatte. 

Da empfing ihn eines Tags auch Wellington, 
und zwar mit viel Auszeichnung. Der Manu aber 
erwiederte stolz und unwirsch: „Nicht so viel Com-
plimente, denn ich selbst komme nicht Ihnen Compli. 
mente, sondern Vorwürfe zu machen. Dank Ihnen 
nnd Ihresgleichen ist jetzt unser Freiheitskrieg nichts 
als der Krieg znr Wiederherstellung der alten Knecht
schaft. Ich wollte Ihnen nur sagen daß wir Deut
schen nicht dafür zu deu Waffen gegriffen haben. 
Adieu!" Uud damit machte sich auch der Mann so
fort auf den Heimweg, und aus rer Wartburg auge
laugt, ichrieb er daselbst am 24. Oct. 1815 ins auf-
liegende Stammbuch: „Dei? Baum fällt nicht auf 
einen Hieb; das Wasser steigt nicht auf einen Hub. 



St. Petersburg. I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e 
rin ist am 29. Nov. um 1 Uhr Mittags in St. 
Petersburg eingetroffen. (I. de St. P.) 

—  K u p f e r g e l d  i m  W e r t h  v o n  I V 4  M i l l .  R .  
soll nach dem „Golos" 1871 im Ekatherinenburg-
schen Münzhofe geprägt werden. Es sollen 35,000 
Pud Kupfer ü, 50 Nbl. sein. 

D i e H a u p t i u t e n d a n t n r d e r  A r m e e  v e r a n s c h l a g t  
dem „Golos" anf 1871 Futter für 118,164 Pferde nach 
und zwar I V2 Mill. Tschw. Hafer (3 N. 71^ K.), 
64,784 Tschw. Gerste (428 Kop.), 13 Mill^ Pud 
Heu (26 V4 Kop.) und I'/2 Mill. Pud Stroh 
(14'/^ Kop.). 

—  F ü r  m i t t e l g u t e s  R i n d f l e i s c h  i s t  d e r  
Preis auf 10 Kop. per Pfund, für schlechte Stücke 
sogar auf 6 Kop. gefallen. (N. Pr.) 

Orenburg. B e v ö l k e r u n g s -  u n d  R e l i g i o n s -
Verhältnisse. Aus dem Rechenschaftsbericht des 
General Gouverneurs Generaladjutanten Krysha-
nowski entnimmt die „Mosk. Ztg.", daß die Be
völkerung des Orenburger Gebiets bekanntlich in 
konfessioneller Hinsicht eine getheilte ist, indem auf 
1,200,000 griechische Christen 1,800,000 Mohame-
daner kommen. Wenn man die Lage der beiden 
Religionsbekenntnisse, einer blos geduldeten Religion 
und der herrschenden Kirche mit einander vergleicht, so 
finden wir ein Uebergewicht und Vortheile auf Seiten 
des Islams. Während dieser geistige und materielle 
Kräfte zu einer erfolgreichen Propaganda findet, sieht sich 
die griechische Kirche nicht im Stande, diejenigen ihrer 
Glieder festzuhalten, welche sich ihr schon seit langer Zeit 
angeschlossen haben. In den zum griechischen Glau
ben übergetretenen Kirchspielen wird in letzter Zeit 
eine starke dem Islam zuneigende Reaktion wahrge-
genommen, uud die Schuld daran tragen keineswegs 
die Eingepfarrten. Ihre Lage in geistlicher Hinsicht 
war eine änßerst traurige; sie wurden gleichsam ganz 
bei Seite geworfen und entbehrten jeglicher religiö
ser Aufsicht. In vielen Kirchspielen wuchsen die neuen 
Christen wegen Mangels an griechisch-katholischen 
Kirchen ungetanst heran, gingen Ehen ein, ohne ge
traut zu werden und starben ohne Buße, ohne Beichte 
und Kommunion gekannt zu haben. „Was war der 
Grund zu dieser Thatsache, schließt die „Mosk. Ztg.", 
der Mangel an Mitteln in unserem geistlichen Ressort 
oder der Mangel an Energie uud Nachlässigkeit der 
örtlichen Geistlichkeit in ihrem Berus? Wir wissen 
es nicht, haben aber gehört, daß die Aufgabe des 
heiligen Synod auf den traurigen Stand dieser An
gelegenheit gelenkt worden ist." (D. P. Z.) 

Gouv. Archangelsk. Die Jagd und der Fisch
fang der Bewohuer der Murmarischen Küste ist Ge
genstand einer sorgfältigen Untersuchung von Sei
ten des wirklichen Staatsraths Katscholow gewesen, 
der S. K. H den Großfürsten Alexej Alexandro-
witsch auf deffeu Reife in das Eismeer begleitet hat. 
Wie die „M. Z." mittheilt, hat Hr. Katscholow der 
Negierung ein Projekt über die Maßregeln einge
reicht, welche zur EntWickelung der Industrie im 
Eismeere zu ergreifen wären. Wie verlautet, soll 
eine besondere Kommission zur Prüfung seiner Vor
schläge eingesetzt werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Aus deu deutschen Hauptquartieren wird berichtet: 
Bei Orleans hat eine sehr brillante Attaque des 1. 
und 6. Ulanen-Regiments unter General von Bern
hardt stattgefunden, indem sie zwei intakte Bataillone 
niedergeritten, drei Escadrons gesprengt und zuletzt 
noch eine Batterie von 4 Geschützen erobert haben, 
und dies Alles in einem Athem. Eine Escadron des 
4. Husaren-Regiments hat gleichfalls eine Batterie 
genommen, indem sie sich in einem Busch versteckte, 
und als die Batterie im Feuer war, von hinten in 
sie hineinritt nnd sie wegnahm. Die Geschütze, ganz 
bespannt, kamen gestern in Versailles an; die Ein
wohner haben sich selbst glauben gemacht, wir hätten 
diese Geschütze aus Sedan kommen lassen, um sie als 
Orleaner Trophäen vorzuführen. 

Abtheilungen des 9. Armee-Corps trafen am 9. 
bei Montlivault iu der Nähe von Blois auf eine 
feindliche Division, deren Angriff entschieden abge
schlagen wurde. Der linke Flügel des Corps warf 
den Feind aus Chambord, wobei ein hessisches Ba
taillon 5 Geschütze erbeutete Das 3. Armee-Corps 
verfolgte am 8. den bei Nevoy geworfenen Feind 
bis über Briare hinaus. 

(Montlivault, ein Dorf von 970 Einwohnern, 
liegt auf dem linken, dem südlichen Ufer der Loire, 
fast 2 Meilen nordöstlich von Blois. — Chambord 
liegt 3 Meilen östlich Blois — im Kanton Bracienx 
— am Cossen, der von Osten her in die Loire fließt; 
das Gebiet von Dorf (294 Einwohner) und Schloß 
Chambord ist durch eine 5 Meilen lange Mauer voll
ständig umschlossen, welche 5500 Hektare umgrenzt, 
4500 Wald, 5 Meiereien und 14 Teiche; das Schloß 
ist 156 Meter lang und 117 Meter breit, hat 440 
Gemächer nnd eine reiche Geschichte. — Nevoy liegt 
8 Meilen oberhalb Orleans, nordwestlich Gien. 
Briare, ,4300 Einwohner, an der Loire auf dem 
rechten Ufer derselben, I V2 Meilen südöstlich Gien, 
an der Mündung des Kanals von Briare in jene; 
dieser Kanal, seiner Anlage nach der erste in Frank
reich, verbindet mittelst des Loing die Loire mit der 
Seine, ist 56,250 Meter lang und hat 40 Schleusen.) 

V e r s a i l l e s ,  8 .  D e c . / 2 6 .  N o v b r .  D a s  T e l e 
gramm, welches die Nachricht von dem erfolgten 
Dahinscheiden der Schwester des Königs, der Prin
zessin Friedrich der Niederlande überbrachte, ging vom 
Haag ans direkt dem Kronprinzen zur Mittheilung 
an Seinen Erlauchten Vater zu. Der Kronprinz 
empfing die Mitteilung in der Nacht vom 6. zum 
7. Dec. Höchstderselbe wartete den nächsten Morgen 
ad, um Sich persönlich zu Sr. Majestät dem Könige 
zu begeben, Allerhöchstwelcher von dem Inhalt der 
Depesche tief ergriffen war. 

Bei den Vorposten von Paris ist es seit dem Rück
zug der Franzosen am 4. Dec. mit jedem Tage stil
ler geworden. Gestern und bis heute, Mittags I Uhr, 
herrschte vollständige Ruhe. Vou den preußischen 
Wachen auf der Südseite wird gemeldet, daß die 
Lebhaftigkeit in den Forts erheblich abgenommen. 
Man will die Bemerkung gemacht haben, daß die 
Truppenzahl vermindert ist, hier und da sogar Ge
schütze aus den Emplacements entfernt worden sind. 
Diese Erscheinung würde darauf schließen lassen, daß 
das Vertheidigungs-Komite einen Theil der Truppen
massen näher an die Stadt herangezogen hat. Zu 

dem übrigeu Mangel gesellt sich übrigens in Paris 
eine Noth an Feuerungsmaterial, die unter den ge
genwärtigen Witternngsverhältnissen doppelt fühlbar 
sein dürfte. 

Mit dem 1. December hat der Winter hier be
gonnen. Die Temperatur stand in der Zeit voni 
1. bis 3. Dec. anf 6—7 Grad Kälte im Mittel, 
sank dann aber auf 2—3 Grad. Seit gestern Nach
mittag ist Schneefall eingetreten, der in der Nacht 
ziemlich heftig war und jetzt noch fortdauert. Die 
ganze Landschaft um Paris zeigt sich in eine Schnee
decke von wenigstens 3 Zoll Höhe eingehüllt; doch 
ist die Temperatur dadurch abermals gelinder gewor
den, sie steht im Augenblick wenig unter Null. 

Wie für unsere Verwundeten vor Paris, so hat 
auch für die von der Loire-Armee Alles geschehen 
können, was die ärztliche Behandlung, die Verpfle
gung und der rasche Transport der vielen Leicht-
blessirten nur irgend nöthig machten. Im ersten 
Moment nach den drei Gefechten, irelche die Armee-
Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg am 
2. Dec. zwischen Orgeres und Artenay zu bestehen 
hatte, wareu die Lazarethe iu Chartres, wohin der 
größte Theil der Verwundeten gebracht wurde, eini
germaßen überfüllt. Seitdem haben jedoch vermittelst 
der Pferdeeifenbahn, die schon seit längerer Zeit 
zwischen Chartres nnd Versailles im Gange ist, viele 
Leichtverwundete in das Lazareth des hiesigen Schlosses 
und nach Ablou evakuirt werdeu können, von wel
chem letzteren Ort eine regelmäßige Verbindung mit 
Lagny besteht. Die Zahl der auf dem letzteren Wege 
bis an die Eisenbahn znr Ueberführung nach Deutsch
land beförderten Verwundete« beträgt im Ganzen 
3800. Außerdem besitzt die Armee des Großherzogs 
ein umfangreiches Feldlazareth in Janville, einem 
großen Dorfe, das zwischen Maines und der Straße 
über Artenay nach Orleans gelegen ist. 

Von den neuesten militärischen Nachrichten ist die 
wichtigste die von dem siegreichen Rencontre. welches 
die 17. Division (General-Lieutenant von Tresckow) 
bei Beangency gegen eine französische Kolonne, welche 
die Richtung auf Orleans nahm, bestanden hat. Ob 
die französischen Truppen, mit denen man sich schlug, 
aus Blois waren, oder ob sie Theile der bei Le ManS 
vereinigt gewesenen Westarmee bildeten, ist zur Stunde 
uoch unentschieden. Dagegen steht fest, daß bei der 
ebengenannten Armee, von der man nach einem anf' 
gefangenen Briefe ihres ehemaligen Führers Köratry 
weiß, daß sie einige in den Gefechten vom 2. Dec. 
zersprengte Truppen der Loire-Armee aufgenommen 

hat, die Desertionen so eingerissen sind, daß sie kaum 
noch als Ganzes existirt. Man ist hier sehr gespannt 
auf das Schicksal der Regierungshälfte von Tours; 
vorläufig weiß man nur, daß die preußischen Eclai-
reurs bereits in der Nähe von Tours erschienen sind, 
während ein Theil der Armee des Prinzen Friedrich 
Carl, soweit die Nachrichten reichen, morgen vor 
Blois, 57 Kilometer (ca. 7'/^ Meile) von Orleans 
angekommen sein dürfte. Auf dem Schießplatz von 
Versailles fand vorgestern im Beisein Sr. Königlichen 
Hoheit des General-Feldzeugmeisters Prinzen Carl 
ein Versuch mit einer Kruppschen Lustballonkanone 
statt, der zur größten Zufriedenheit der Offiziere ausfiel. 

Frauzösifcherfeits sind vom Kriegsschauplatz fol
gende Nachrichten eingegangen: Aus Havre wird den 
„Daily News" unterm 7. Dezember geschrieben, 
daß daselbst die größte Aufregung herrscht uud von 

Den Deutschen kann nur durch die Deutschen gehol
fen werden. Neuerdings ist die ganze Welt zusammen
getrommelt worden vom Ural bis zu Herkules' Säulen 
um die Franzosen zu zwingen. Nun hat zwar Gott 
den Deutschen den Sieg gegeben, aber all jene Mit
geher nnd Mitesser wollen jetzt Deutschland bevor
munden nnd bringen nns nur tiefer ins Verderben. 
Deutschland braucht einen Krieg mit Frankreich und 
dem Frauzosenthum auf eigene Faust, wenn das 
deutsche Volk und Reich soll wiedergeboren werden, 
und diese Zeit wird nicht ausbleiben." Zwei Jahre 
darauf schloß derselbige Mann eine Reihe öffentlicher 
Vorträge in Berlin mit dem schwungvollen Gebets-
rnse: „Gott schirme das Vaterland, mehre die Deutsch
heit, läutere das Volk von Wälschthnm und Anslän-
derei, erhalte Zollerns Haus, mache Prenßen zum 
leuchtenden Vorbilde des deutschen Bundes, binde 
den Bund zum neuen Reich, und verleihe gnädig 
und bald das eine was noth thnt;" und an demsel
ben Tag brachte man ihm, „dem allverehrten Volks-
frennd," ein Ständchen, welches begann mit dem 
Liede Luthers „Ein' veste Burg ist unser Gott," und 
schloß mit dem „erneuten Schwur von wegen des 
heiligen deutschen Reichs," den Max v. Schenkendorf 
eben an diesen Mann gedichtet und gerichtet hatte: 
„wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu." 
Aber wiederum nach zwei Jahren steckte eben jener 
„deutsche Bund" unfern Mann erst auf 6 Jahre in 
Haft und Untersuchung und auf 15 weitere Jahre 
unter Polizei-Aufsicht mit bindendem Wohnsitze, weil 
er nämlich, wie sich die Mainzer Untersuchungsbe-
Hörde auszudrücken beliebte, „der erste gewesen, wel
cher die höchst gefährliche Lehre von der Einheit 
Dentschlands aufgebracht hat," und weil er im beson
dern verdächtig war der Werbung für die „Wiederauf-
richtnng des alten deutschen Kaiserreichs durch Preu
ßen und seinen Hohenzollernkönig." Das war Frie
drich Lndwig Jahn, der deutsche Turnvater. 

Es war aber in der Paulskirche 1848 ein un
scheinbarer, gar schweigsamer Maun; zwar auch ein 
Professor, aber zugleich ein Dichter und zwar ein 
„süddeutscher Romantiker." Von ihm, dem Forscher, 
Kündiger und Sänger „der alten deutschen Kaiser
reichsherrlichkeit," halte jedermann felsenfest als ganz 
selbstverständlich das Wort für den „deutschen Erb
kaiser" des Vater Jahn erwartet. Aber siehe da, mit 
funkelnden Augen, zuckenden Mienen und wilder 
Gebärde sprach jetzt dieser Eine ein klares, scharfes, 
schneidendes „Nein," und dann sah man dieselbe 
Gestalt noch einmal — als Führer des Rumpfpar
laments durch die Straßen von Stuttgart, mit stol
zer Gebärde die Menge theilend und muthig sich ent
gegenwerfend den Rosseshufen und den blitzend ge
schwungenen Reitersäbeln, welche der ganzen schief
gewickelten Herrlichkeit der Jahre 1843 und 1849 
eiu Ende zu machen bestimmt waren. Das war 
Ludwig Uhland, der „blasirte süddeutsche Politicns" 
unseres norddeutschen Amtsbruders Pröhle. Ich denke 
aber, der Mann hat eben zu gut gewußt aus welchem 
Holz, auf welche Weise, auf welchem Wege jeweils 
„Kaiser" zu Stande kommen. 

So viel, meine Herren, von der süddeutschen 
„Blasirtheit" und wiederum von der süddeutschen 
„Romantik." 

Jahn schreibt aber in seiner „Schwanenrede," 
„Deutschlands Einheit war der Traum meines er
wachenden Lebens, war das Morgenroth meiner Ju
gend, der Sonnenschein der Manneskraft, und ist 
nun der Abendstern, der mich znr ewigen Rnhe ge
leitet. Für diesen Hochgedanken habe ich gelebt und 
gestrebt, gestritten und gelitten. Anerkannt haben 
das selbst der Frankfurter Bundestag und seine Main
zer Untersuchungsbehörde. Beide haben mir — nach
gerühmt, daß ich die höchst gefährliche Lehre von der 
Einheit Dentschlands aufgebracht. Das soll meine 
Grabschrift sein, wenn meinen Gebeinen noch in 

Deutschland ein Plätzchen vergönnt wird. An der 
Einheit Deutschlands habe ich fest gehalten wie an 
einer unglücklichen Liebe." — Nun denn, der Aller
seelentag des Jahrs 1870 hat mit dem frisch bluten
den Gedächtnis; der Helden, welche, der deutschen 
Einheit nnd Freihet siegesgewiß, auf Frankreichs Bo
den kämpfend in die Grube gesunken sind, zugleich 
auch das ruhige klare Gedenken jener Alten erneuert, 
die als die Väter, Bewahrer und Kündiger des Hel
dengeistes aus unserem ersten Nationalkampfe wider 
Frankreich und das Franzosenthum, mitten auf deut
scher Erve von deutschen Händen getroffen, mit dem 
Schmerz der Verzweiflung an nnsrer Einheit und 
Freiheit zur Grube gefahren sind. 

Und nun noch geschwind zu dem andern Manne, 
welcher im Jahr 1848 und 1849 in Frankfurt so 
„blasirt" war, den Kaiser von sich zu werfen, um 
nämlich dem deutschem Volk und Vaterland eine Bla' 
mage zu ersparen, und dann wieder in Stuttgart 
„romantisch," gar sich selbst zwischen die Hnfe ^ 
Säbel des bnndestäglichen Neiteranfgebots zu ^ 
um nämlich der unglücklichen Erhebung dieses -
Volks und Vaterlands ;,wenigstens bis zum 
Hauch und Blick" ihres anerkannten gesetzlich^? 
gans deutsche Mauuestreue zu beweisen! 
darf unser nicht; er ruht reich in Ehren, und Uhiast 
längst selig deu Sängerschlaf im Nachgetön der ^teder 
an feines Volkes Brust. Allein was meinen Sie, 
wenn er heute noch einmal erstünde, unv sein Deutschs 
land sähe und vernähme? — Er, „ein Sänger und 
zugleich ein Held?" -- und wenn wir ihn nun no 
mal befragten „von wegen des deutschen 
den er damals verneint hat? — Sie lächeln, 
Ihre „Handvoll romantischer Bläue, die ü b e r  o n 
alten Purpur schwebt, der Fest- unv Fe""ag spaß 
für das Volk des Südens" spielt Ihnen 
schelmisch um die Lippen. Aber nur lachte, den Hut 
ab, mein Verehrtester! Der Süddentsche und diese 



allen Seiten Truppeumassen in die Stadt strömen. 
Seit gestern <— so fährt der Korrespondent fort — 
sind nicht weniger als 20,000 Mobilgarden von 
Ronen hier eingetroffen. Sie wurden auf Dam
pfern, Schleppschiffen und Nachen von Honflenr uach 
Havre geschafft, uachdem die Mehrzahl nur mit ge
nauer Noth der preußischen Gefangenschaft entgan
gen war. In starken Geschwindmärschen hatten die 
Leute 60 englische Meilen in drei Tagen zurückge
legt und bei ihrer Ankunft sahen sie sehr erschöpft ^ 
aus. Auch zwei Kriegsschiffe mit 1200 Seesoldaten 
trafen von Cherbonrg ein und im Uebrigen liegen 
Kavallerie und mehrere Compagnien Linientrnppen 
hier. Die Behörden müssen nicht wenig Schwierig
keit gehabt haben, alle die Leute einzuquartrren. 
In jeder Beziehnug werden die umfassendsten Vorbe
reitungen getroffen, um einen Angriff der Deutschen 
abzuweisen. Aus den Wällen werden Geschütze auf
gepflanzt, die Nationalgarden werden mit dem Sni-
dergewehr bewaffnet, alle Männer von 40 bis 60 
Jahren haben Ordre erhalten, sich im Hotel de Ville 
zu stellen, ein Ambnlanzencorps ist in der Bildung 
begriffen und bereits 500 Betten stehen Zur Anf-
uahme vou Verwundeten bereit Alle Landwirte 
der Umgegend haben Ordre, ihr Vieh bis spätestens 
morgen in die Stadt zu treiben; ferner erwarten 
wir morgen 10,000 Seesoldaten von Brest, und im 
Ganzen werden wahrscheinlich 50,000 Mann zur 
Verteidigung von Havre zusammengebracht werden. 
Der „Daily Telegraph" theilt mit, daß General 
Briand mit den Truppen, welche Noueu geräumt 
hatten, in Havre eingetroffen war. 

Die brieflichen Mittheilnngen aus Tours reicheu 
bis zum 5. Dec. Die Niederlage der Loire-Armee 
und die Einnahme non Orleans hatten dort die 
größte Bestürzung hervorgerufen. Alle Welt rüstete 
sich zur Abreise. In Tours hatte man am 2. und 3. 
Dec. gar keine Briefe ausgegeben; anch gingen we
der die Post noch Eisenbahnzüge ab, da die Eisen
bahn ganz allein vom Truppentransport in Anspruch 
geuommen war. Am 2. und 3. waren allein 40,000 
Mann Truppen verschiedener Gattuug durch die 
Stadt gekommen. 

A u s  V e r s a i l l e s  v o m  4 .  D e c . / 2 2 .  N o v .  s c h r e i b t  
man der Weser-Ztg.: Die „Aufstellung der 300 Bela
gerungsgeschütze ist erfolgt und Villa Conblay nun 
unser Wanderziel geworden, um deu Artilleriepark 
dort bewundern zn können. Das Bombardement 
kann jetzt in jedem Augenblicke auf Allerhöchste 
Ordre vor sich gehen, da die nöthige Munition her
beigeschafft ist und jedes Geschütz über 500 Schüffe 
disponiren kann." Wir knüpfen hieran folgende 
anscheinend offtciöse Correspondenz der Schles. Ztg. 
aus Berlin: „Von unseren Strategen ist in diesem 
Kriege Alles mit solcher Umsicht nnd Weisheil an
gelegt, daß derselbe von den Strategen aller Na
tionen in deu kommenden Jahrhunderten als ein Mu-
sterkrieg stndirt wird. Um so unpassender ist es, 
wenn jetzt die Ungeduld über das Ausbleiben des 
Bombardements von Paris vielfach so weit geht, 
daß man selbst den Grafen Moltke zu meistern be
ginnt und das Unterbleiben des Bombardements auf 
Einflüsse zurückführt, die uur in Dingen des Frie
dens eine Berechtigung haben. Ich bin in der Lage, 
zu versichern, daß solche Vermutungen rein aus der 
Luft gegriffeu sind und daß das bisherige Unterblei
ben des Bombardements sich hinlänglich aus den 

militärischen Gefichtspnncten erklärt, welche hier cnt- ! 
scheiden müssen. Wenn die Entscheidung gekommen 
sein wird, wird man sehen, daß auch die Maßregeln ! 
vor Paris sehr wohl begründet waren und nur das ^ 
Interesse Deutschlands verfolgten." 

Berlin, 12. Dec./30. Nov. Mit einer Abendfitzung ^ 
hat der norddeutsche Reichstag seine „nach mensch- ! 
licher Berechnung" — wie Präsident Simfon vor
sichtig sagte — letzte Sitzung beschlossen; jedoch nur, ^ 
um demnächst, wenn die süddeutschen Landtage die 
neue ,,Neichsverfasfuug" ihrerseits ebenfalls werden 
angenommen haben, im neuen Jahre recht bald als 
„deutscher" Reichstag wiederzukehren und, um die 
süddeutschen Brüder bereichert, seine Arbeiten wieder 
auszunehmen. Gerade feine letzten Arbeiten weisen 
schon auf die uöthige Werkfortfetzung hinaus. Gleich 
bei feiner erläuternden Befürwortung der neueste» 
Gesetzvorlage in Betreff der Aufnahme der Ausdrücke 
„Kaiser" und „Reichs in die Bundesverfassung kün
digte Herr Delbrück offen die Notwendigkeit noch 
weiterer entsprechender Abänderungen an dem übri-
geu Wortlaute der Verfassung an und als Ausgabe 
dem deutschen Reichstage zugewieseu. Und eben so 
zielte» auch die Beschlüsse des Hauses, welche na
mentlich die ausreichende Fürsorge für die Opfer des 
Krieges dem Bundeskanzler aufs Neue aus Herz leg
ten, auf betreffende Gesetzvorlagen, welche dem näch
ste» deutschen Reichstage vorzulegen sein werden. 
Zum Schlüsse erließ der Reichstag mit allen Stim
men gegen die der sechs Social-Demokraten eine 
Adresse an den siegreichen Bnndesfeldherrn und künf
tigen Kaiser, die in wenigen gedrängten Sätzen die 
dankende Anerkennung des mit Gottes Beistand unter 
des Königs Führnng Geleisteten und eine begeisterte 
Hoffnuug für die Zukunft würdig und markig aus
spricht, Laster sprach zu derselben einige einleitende 
Worte, die mehrfach von lautem Beifalle begleitet 
wurdeu, wie namentlich auch fein Ausdruck der Hoff-
unug, „daß uufexe Einigung nicht bloß der eigenen 
Nation zu Gute komme, sondern, ohne Ueberhebnng, 
als ob wir deu Frieden dictirten, lediglich durch die 
moralische Macht, welche die Friedensliebe Deutsch
lands ausübt, daß fortan uuser Reich der Anfang 
seiu wird eines wahren und gesicherten Friedens". 
Möge diese Hoffnung in Erfüllung gehen; das walte 
Gott! (Köln. Ztg.) 

Schweiz. 
Bern, 9- Dec./27. Nov. Daß die Botschaft des 

Buudesrathes an die Bundesversammlung über den 
Verbrauch der ihm durch Bundesbeschluß vom 16. 
Juli 1870 ertheilteu Vollmachten sür Wahrung der 
schweizerischen Neutralität während des deutsch-französi-
rchen Krieges ohne Antragstellung schließt, wurde be
reits telegraphisch mitgetheilt. Nachträglich entnehme 
kch derselben noch folgende für das Anstand^ bemer-
senswerthe Stelle, mit welcher die neutrale Stellung 
der Schweiz des Näheren kennzeichnet: „Auch die 
neutrale Schweiz, sagt der Bundesrath, hatte in die
sem Kriege ihre Mission. Es wäre Thorhsit, dem 
auf die Verschiedenheit der Volksracen gegründeten 
Nationalitätsprincip seine große Bedeutung für die 
Staatenbildnng bestreiten wollen. Das Princip ist 
iu der Natur selbst begründet uud hat daher seiue 
Berechtigung. Allein daß die verschiedenen Racen 
nicht notwendig in feindlichem Gegensatze zu stehen 
brauchen, sondern daß bei ihrer Vereinigung in der 
Freiheit sie sich vortrefflich gegenseitig ergänzen und 

daß über aller Racenverschiedenheit doch die gemein
same Menschennatur stehe, dies sind eben so berech
tigte Sätze. Die fortschreitende Cultur wird sie zu 
einer allgemeinen Anerkennung bringen. Inzwischen 
hat die Schweiz, deren Eigenthümlichkeit auf diesen 
Grundlagen beruht, die Pflicht, dieselben inmitten 
der Racenkämpse zu wahren und in einer würdigen 
Art zur Geltung zu bringen; sie soll, wo eS ihr 
möglich ist, auch mitwirken, um auf dem Boden des 
Völkerrechtes humaneren Anschauungen zum Durch
bruch zu verhelfen. Iu diesem Sinne faßte der Buu. 
desrath die diesmalige Mission der Schweiz auf und 
aus diesem Gesichtspuncte wünscht er auch seine Hand
lungsweise benrtheilt zu seheu. Der Bundesrath 
spricht die Hoffnung aus, daß es gelingen möge, die 
Stelluug der Schweiz bis dem hoffentlich nicht mehr 
fernen Ende dieses schrecklichen Krieges auch fernerhin 
intact zu bewahren, nnd verdankt bei Darlegung die
ser Rechenschaft über den Gebrauch der ihm anver
trauten anßerordeutlicheu Vollmachten zugleich der 
Buudesversammlung das ihm bei diesem Anlaß ge
währte große Vertrauen." (K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 26./14. Novbr. „Post- och Jnrikes-

Tidningar" enthalten folgende halboffizielle Notiz: 
„Auf Anlaß der Angaben welche in verschiedenen 
Zeitungen darüber sichtbar geworden sind daß die 
Negierung dem uächsten Reichstag einen neuen Plan 
zur Organisation der Landesverteidigung Schwedens 
vorzulegen beabsichtige, haben wir uns in dieser Hin
sicht Ausklärung zu verschaffe« gesucht, und können, 
nach demjenigen was wir an zuverlässigem Ort er
fahren haben, mitthellen daß Se. Maj. schon am 
13, Oct. dem Chef des Landesvertheidigungsdeparte-
ments den Befehl ertheilt habe, mit Hinsicht auf die 
Vorstellung bei dem Reichstag i. I. 1871, einen voll
ständigen Vorschlag zur Ordnung der Landesvertei
digung auszuarbeiten, mit Berücksichtigung dessen, daß 
die eingeteilten uud geworbenen Truppen als Stamm 
einer entwickelten Bewehruugsiustitution oder Volks
bewaffnung beibehalten werdeu, sowie auch übrigens 
der hauptsächlichsten Gründe, welche in dem Memorial 
des Staatsrats Abelin vom 31. Dec. 1868, der 
königlichen Proposition über den Gegenstand an den 
Reichslag 1869 beigefügt, enthalten sind." Dieses 
weitläufige Memorial (402 euggedruckte Quartseiten), 
ausgearbeitet mit viele» Fleiß uud großer Sachkennt-
niß, genügte — wie man der „Nat.-Ztg." schreibt 
— damals nicht; daher wnrde die königliche Propo
sition der Abschaffung des Eintheilnngswerkes und 
Einführung einer vollständigen Volksbewaffnung nach 
preußischem Muster von dem Reichstag abgeschlagen, 
und du ganze große Arbeit war vergeblich. Jetzt 
aber sind die Vorzüge des preußischen Systems hier 
so allgemein anerkannt, anch liegt die Notwendig
keit einer zeitgemäßen Verbesserung der Landesver-
theidignng jedem so klar vor Augen, daß ein Vor
schlag darüber, falls derselbe gut modisicirt ist, wahr
scheinlich von dem Reichstag angenommen werden 
wird. Das Bedenken des Comitö's über die ökono
mische Verwaltung der Seevertheidignng ist jetzt nebst 
allen Reservationen veröffentlicht. Die Mitglieder 
haben nur in einigen Punkten einig werden können, 
sind aber zu deMeberzeugung gelangt, daß die Ad
ministration und die Buchführung in der schwedischen 
Marine einfacher ist als in der niederländischen, 
dänischen, französischen und englischen,.daß sie aber 

Sache vertragen keinen Spaß. Ich erlaube mir Jh- z 
nen zu sageu: Wenu König Wilhelm von Preußen 
an der Spitze des siegreichen deutsche» Heers als ^ 
Bringer des Friedens uud der Einheit und Freiheit 
des deutschen Volks seinen Einzug hält im deutschen 
Vaterlande, uud wenn dann über das Volk der Hei- ! 
math, das ihn empfängt, im Norden wie im Süden, 
nicht wie ein Aufblitz aus der Tiefe so eiu Etwas 
kommt, das dem Geist eines Ludwig Uhland verwandt 
und vergleichbar ist, so daß dann mit einem Schlage 
millionenstimmig durch alle deutschen Gaue donnernd 
der Ruf der Völker braust: „Heil dem deutscheu Kai
ser!" so werden wir, verlassen Sie sich darauf, 
a u c h  d i e ß m a l  d e n  d e u t s c h e u  K a i s e r  u i c h t  h a b e n ,  t r o t z  
Ihrem Briefe von Versailles den 26. Novbr. 1870, 
und trotzdem, daß wir ihn heute iu der That ver-
dienen und haben könnten. Ein Kaiser wird heut
zutage weder zu den Fürstencabineten, noch in den 
Ministerkanzleien, noch auch in den Abgeordneten
versammlungen gemacht: ja er ist überhaupt nicht 
mehr zu „machen." Vielmehr, wenn er verdient ist, 
und wenn er, der Mann selbst, einherzieht mit der 
Weihe des Himmels, der auch ihm beistund ihn zu 
verdiene»^ und we»» von Antlitz und Gestalt des 
also Verdienten und Gesegneten wieder sichtbar und 
hörbar jener Geist zu uus spricht, dem sich damals 
"l der heiligen Stunde des ersten Blitzstrahls und 
Donnergrollens aus dem wälschen Westen „das deut
sche Volk in einmütiger Erhebung zugewandt hat, 
und welcher da»» seinerseits diesem Volke „für diefe 
^ne Erhebung und opferfreudige Hingabe nnwa». 
delbar Treue um Treue" entgegengebracht und ge-
wbt, und sich mit der Hoffnung an die Spitze seiner 
Äeerschaaren gestellt hat, „daß aus der blutigen Saat 
^eies Krieges eine von Gott gesegnete Ernte dent-
Her örecheit und Einigkeit sprießen werde" (s. aller-
vocyite» Dankerlaß von Berlin den 25. Juli 1870) 

ann, so Gott will, ruft ihn die Stimme aus, 

von der es heißt: Vox?oxuli, Vox Oei; und man 
wolle sich dann hinterher nnr ja nirgends streiten, 
ob er nun eigentlich „von Gottes Gnaden" oder 
„von Fürsten und Volkes Gnaden" zu titnliren sei, 
vielmehr nur frischweg unserem Herrgott die Ehre 
geben, der seinen Deutschen den Kaiser, um welchen 
wir seiner Zeit im Wort- und Federgefechte der Pauls
kirche uus uuter einander gestritten, nun in der ge
meinsamen Feldschlacht wider die Erbfeinde des ge
meinsamen Volkes uud Vaterlandes geschenkt hat. 

Und nun noch ein Wort vom „heiligen" Reich! 
Sie begründen die Erneuerung dieses alten ziemlich 
zweifelhafte» Reichsprädicats mit der Hoffnung eiueS 
festen dauernden Bundes aller freien freiheitslieben
den Deutschen wider diejenigen, welche ihr Vater
land im unfehlbaren alleinseligmachenden universalen 
Gemeinwesen entweder der römischen Jesuiten oder 
aber der Pariser Nepublicauer haben, kurz, den Gö
tzen der lateinischen Race und Cultur dienen. Äuch 
hiermit herrlich einverstanden! Ohne diese» Bund 
gelänge die „Ernte" nicht, auf die unser Kaller r» 
ernster feierlicher Stunde uns verWielen hat, und 
der Krone unseres Kaisers fehlten die Relchsklemodie». 
Allei» die Einigkeit der freien freiheitsliebenden Man
ner und der Frohmuth nnd Vollgenuß her endlich 
errungenen Einheit nnd Freiheit unseres deutschen 
Volkes und Vaterlandes hängt, soll dre Ernte „ge
segnet" sein, selbst wieder au einem noch höheren 
Bunde, sürchte, wir werden weder des „Erv -
Kaisers uoch des,,heiligen" Reiches wahrhaft ttoh werden 
wenn nicht iu uns allen doch auch leues Etwas erhalten 
aevsteat und lebendig ist worln uns ia uuser Konlg uud 
Kaiser Wilhelm l. selbst so hochhe^rlich v^ 
er für seiue Siege an der Spitze nnleru Braven 
jeweils vor aller Welt Gott dre Ehre gegeben, mit 
jener Demuth, in welcher wohl anf alten Krrchengrab-
steingebilden so mancher deutsche Rittersman» nnd 
Held, der seines Landes nnd Volkes Zter und Wonne 

war, »och heute zu uns spricht. Dieß ist unser, und 
so laßt es uns behaupten! Es ist aber die Zeit, da 
es auch iu der Zeitung für alle Zeit zu sagen war. 

Und sehen Sie, das ist nun eben jene Tiefe aus 
welcher der Geist steigt nnd blitzt, der den Millionen 
die Zungen lösen muß und wird znm Kaiserruf. Und 
nun, verehrter Freund, Hab' ich Ihnen auch das In
nerste, Geheimste nnd Heiligste verraten „des Vol. 
kes hier im Südeu," dem Sie Ihre» Brief zugesandt 
haben. Sie aber werden fortan auch diesem Geist 
und Geistesbeke»ttt»ifse gegenüber Ihre Grazie be
wahren, und demselben überall mit demjenigen stren
gen tüchtigen Geschästsernste Rechnung tragen, welchen 
man ja an Ihnen bei aller Grazie in der Form ge
wohnt ist. Und nun den Kaiser Gott befohlen, bis 
wir ihn sehen, erkennen, vernehmen und umjauchzen! 

Stuttgart, am Tage der Kunde von den letzten 
Ausfallkämpfen vor Paris uud von den letzten Wahl» 
kämpfen in der Heimath. Prof. vr. O. H. Jäger. 

A l ler le i .  
Perm. Die Kälte erreichte am 23. Nov. 21 Grad. 

In der Nacht zum 20. Nov. war ein starkes Nord
licht sichtbar und in der folgenden Nacht wurde eine 
Erderschütternng verspürt, die von unterirdischem 
Getöse begleitet war. 

— Am 4. Dec. 1765 wurde zu Beuche bei Leip
zig August AlbanuS geboreu, welcher 1789 als 
Hauslehrer nach Livland kam und nach einer segens-
reicheu Thätigkeit als Schulmann nnd Geistlicher in 
Riga am 2. Oct. 1839 als Stadtsuperintendent starb. 
Die Universität Dorpat ernannte ihn im I. 1815 
zum Doctor der Theologie. Albanus gab die liv-
länd. Schnlblätter heraus uud ließ viele Predigten, 
Programme, Schulbücher, Gelegenheitsgedichte n. a. 
drucken; im Rigaschen Gesangbuch von 1810 ordnete 
er die Pamonstexte und Fürbitte». 



Donnerstag, 15. December 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

7vvlom 

63 
68 
62 
62 
63 
61 
S7 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 71 
Kasan 69 
Moskau 71 

62 

63 

Aenderung 
in 

?4 Stunden 

-^-2 
-1 
—3 
—2 
-3 
-2 
-6 

—5 

—1 
(0) 

->-2 
(0) 

Wind 

0 (2) 
80 (2) 
80 (2) 
S0 (1) 
0 (2) 
80 (2) 
0 (1) 

80 (2) 

Nv (1) 
(0) 
(0) 
(0) 

Temperatur 
EelsiuS. 

—27 
—6 
—3 
—4 
—7 
—3 
—4 

—6 

—12 
-10 

16 
—11 

W i t t e r u n g s li e o b a ch t tt n g c Ii. 
Den 15. December 1370. 

Zeit. 
Barom 

700 
Temp. 

Celsius 
Feuch
tigkeit 

Dampf
druck Wind. Witte 

I 56,0 —5,2 — — 

>t öS,7 -6,4 — — — 

7 SSV —6 9 90 2,4 L (1,3) 0 (4,6) 9 

!0 55.4 —5,3 92 2.7 L (1.9) 0 (4.1) 10 

1 55.1 — 5 3  89 2,7 8 (2,7) 0 (4.0) 10 

4 55.3 — 5 1  89 2,8 S (3,3) o (Z.9) 10 

7 55,7 -5,3 «9 2,7 S (2,0) 0 (5,6) 10 

10 55,9 -5,3 85 2,S 8 (3,1) 0 (4.0) 10 

MM 55 51 -5,725 2,63 8 ( 2  3 3 )  0  ( 4 , 3 7 )  9,8 
Temp.-Minimum -7,3. Maximum - 4 ,9. 

noch mehr vereinfacht uud das dabei angestellte Per
sonal eingeschränkt werdeu kann. (A. Z.) 

Frankreick. 
Paris. Die Pariser Regierung hat nachstehende 

Bekanntmachung erlasse»: Die Regierung der natio
nalen Verteidigung bringt nachstehende Vorgänge 
zur Kenntniß der Bevölkerung: Gestern Abend hat 
die Negierung folgenden Brief erhalten: „Versailles, 
5. Dec. Es mag zweckmäßig sein, zur Kenntniß Ew. 
Excelleuz zu bringen, daß die Loire-Arme-? gestern 
bei Orleans besiegt, und daß diese Stadt vvn den 
deutschen Truppen wieder besetzt ist. Wenn jedoch 
Ew. Excellenz es für angemessen erachten. Sich 
durch einen Ihrer Offiziere über die Thatfache in-
formiren zn lassen, so werde ich diesem Offizier einen 
Geleitfchein für die Hin- und Rückreise gewähren. 
Empfangen Sie, General, die Versicherung u. s. w. 
Der Chef des Generalstabes Graf Moltke. An den 
Herrn General Trochu." 

Der Gonverneur von Paris hat geantwortet: 
„Paris, 6. Dec. Ew. Excellenz haben geglaubt, daß 
es zweckmäßig fein möchte, zu meiner Kenntniß zu 
bringen, daß die Loire-Armee bei Orleans besiegt, 
und daß diese Stadt von den deutschen Truppen 
wieder besetzt ist. Ich habe die Ehre, Ihnen den 
Empfang dieser Mitteilung anzuzeigen, die aus die 
mir von Euer Excellenz empfohlene Weise zu veresi-
ziren zu lassen, ich nicht für nötig halte. Empfan
gen Sie, General, die Versicherung u. s. w. Der 
Gouverneur von Paris, General Trochu. An den 
Herrn General Grafen Moltke." Diese Nachricht, 
welche wir vom Feinde empfangen, vorausgesetzt, daß 
sie genan ist, raubt uns nicht das Recht, zu 
uns der großen Bewegung Frankreichs, welches 
zur Hülfe eilt, Vertrauen zu haben. Sie ändert ! 
nichts in unseren Entschlüssen, noch in unseren Pflich
ten, die eiu einziges Wort zusammenfaßt: Kampf! 
Es lebe Frankreich! Es lebe die Republik!" (Folgen 
die Unterschriften.) Am 10. Dec. hat die Delegation 
der französischen Außenregierung, welche bisher in 
Tonrs ihren Sitz hatte, denselben nach Bordeaux 
verlegt, um, wie ein Cirknlar Gambetta's erklärt, 
„die freie Beweguug der Truppen zu sichern." (St.-A.) 

— Paris stärkt sich immer mehr und mehr in 
den Gefühlen der Befriedigung und Hoffnung, welche 
ihm der Tag vom 30. Aov. eingegeben hat. Die 
noch glücklichere Schlacht vom 3. Dec. hat dieses 
Vertrauen bis zum höchsten Punkt gesteigert. Die 
ganze Nationalgarde verlangt zu marschiren, nnd 
ihre Kriegs-Bataillone nehmen vor der Stadt Posi
tion, nm den Linientruppen und den Mobilen als 
Reserve zu dienen. Der General Trochu hat nur 
ein Zeichen zu geben, nnd die Preußen werden die 
500,000 Wächter der Hauptstadt auf dem Halse haben. 
Es giebt nichts, was die Gemüther so sehr stählt, 
als die Freude über einen Sieg. Paris, entschlossen 
zu kämpfen, selbst ohne Aussicht auf Sieg, hat diese 
Wirkung mehr als irgend Jemand empfunden. Nach 
Annahmen, welche ziemlich glaubwürdig erscheinen, 
wurde der Angriff von Freitag durch e-ue Abthei
lung der Truppen des Prinzen Friedrich Carl unter 
stützt (!) Diese Streitkräfte waren von Fontainebleau 
herbeigerufen worden. Eine Privat-Mittheilnug be
weist, daß die Preußen gestern im Marnethal alle (!) 
Streitkräfte konzentrirt hatten, über die sie verfügen 
konnten. Der General Le Noel hat eine Rekognos-
zirung vor dem Mont Valerien gemacht. Er sah an 
mehreren Orten folgende Inschrift: „^ieu k vos 
kons kmis äu Nvnt-Valerien." Dieser teutonische 
Witz deutet an, daß alle preußischen Truppen im 
Marnethal konzentrirt waren. (N -Z.) 

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

^ i e m d c n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron 2-tackelberg, v. Mickwitz, 

v. Harpe, v. Stryk, Arrcndator Schmidt, Arrendator Schloß
mann und Verwalter Auster. 

Hotel Garni. Herren Kaufmann Glasmann, Kauf
mann Schiemann, Kroll, Verwalter Stamm, Arrendator Rei
mann, Arrcndator Kasloff und Madame Müller. 

Vvn der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. December 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W, H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekoniitmochniigeii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. Iiist. Oscar Staveuhageu exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat den 3. December 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 632.) ^Secretaire S. Lieve». 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß 
sieihreBerichte nebst Vormuudschaftsrechnung spä
testens bis zum 15. December d. I. Hieselbst vor- ! 
zustellen haben. 

Dorpat-Rathhaus am 25. November 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: > 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1379.) Obersecretaire Stillmark. 

Mit Bezugnahme auf das von Einem Edlen 
Rathe am 28. Novbr. e. Nr. 1396 erlassene Pro-
clam hinsichtlich des Nachlasses weil, hiesigen Kauf
manns und Ael termanns Chr is t ian Fr iedr .  Kel ler  
werden alle Diejenigen, welche dem in Rede stehen
den Nachlasse verschuldet oder an denselben Forde
rungen haben sollten, hierdurch ersucht, sich Behufs 
Liquidirung ihrer Zahlungen oderForderuugen bald
möglichst an die unterzeichneten gerichtlich constituir-
ten Nachlaß-Curatore wenden zu wollen. 

F. G. Faure. 
W. Toepsser. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschiene» uud bei Th. Hoppe und E Ä-
Äarow in Dorpat uud Felliu zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

A)da Panck. 
Preis 1 Rubel f>0 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitnng sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um lI7 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen nnd wo nötig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern daö Gewünschte anffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste 
empfehlen wir  unser besonders sorgfä l t ig  und re ichhal t ig  assort i r tes Lager 

uud namentlich: 

ABC- u. Bilderbücher, Kinder- u. Jugendschriften, 
Bibeln, Neue Testamente, Gesang -  und Andachtsbücher, Prachtwerke, Klassiker iu 
den verschiedensten Gesammt- nnd Einzelausgaben, Anthologiecn und Werke wissenschaftlichen 
Inhalts in den geschmackvollsten und auch in einfachen Einbänden, Musikalien, Atlanten, Globen, 
und eine große Auswahl 

I« bMMeste« DstAMMe«. 
Cataloge stehen gratis zu Dienst, nach auswärts iranco. — Ansichtssendungen zur Auswahl 

machen wir aus Verlangen bereitwilligst. 

G. Anrllw'tt HuMmnätung 

in Dorpat und Fel l in.  

In E. Athre's Verlag in Mitall ist soeben er
schienen uud in Dorpat bei Th. Hoppe und E. I. 
Karow vorrätig: 

Wasi ly  s lndre jewi tsch 

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 gehestet: Preis 1 Nbl. 75 Kop. 

Die Biographie Jonkoffsky's hat nicht nur für 
Nußland, sondern auch für das gebildete Europa ein 
doppeltes Interesse: einmal, weil sie das Dichter eben 
des ausgezeichnetsten russischen Lyrikers darstellt, der 
einen anerkannt mächtigen Einfluß auf die russische 
Literatur gehabt hal; und zweiteus, weil sie einen 
Blick in das ideale, edle, reine Gemüt desjenigen 
Mannes thun läßt, dem die Erziehung des gegeu-
wärtigen Kaisers von Rußland Alexander II. 
anvertraut war. 

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

Bei uns ist neu erschienen: 

W. Klinkersues 

Erste Abtheilung. - 1'/- Thlr. 

H. jZaumhauer, Die Beziehungen zwischen 
dem Atomgewichte und der Natur 
der chemischen Elemente. — 10 Sgr. 

I TlMdall, Die Wärme betrachtet als 
eine Art der Bewegung, deutsch vou 
Helmholtz uud Wiedemauu. -2. Auflage. 
Erste Abteilung. — l'/z Thlr. 

ZF. Vitweg 6. John iu Araunschumg. 

Te!88e» ttkeliv» IImiiK 

Vorrätig ist bei Th. Hoppe, Ed. Zausen, H. Ihlt 
und E. Z. Karow: 

N e u e r  

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

Himmelserfchemungen. — Witterungs. Mittel. — 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Zeitmaaß und 

Zeitrechung.—Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße. — Witte
rungsbeobachtungen. — Zum Handels- und Gewerbe« 
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis R2 Cop. 
Die vollständige Ausgabe kostet 2S 

30 und 35 Kopeken. ZA. Gläsers Verlag. 

Dorpater Handiverkerverein. 
S o n n t a g ,  6 .  D e c e m b e r  1 8 7 0  

Vortrag fiir Damen. 
Herr Ouvä. Körb er: „Ueber die Toilette 

der alten Römerinnen" 
Anfang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Verlag vvn I. <5. SchnnmannS Wittwe, Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

Wanemuine. 
S o n n t a g ,  6 .  D e c b r .  1 8 7 0  

Dramatische Ahelldunterhaitung 
für die Mitglieder des Vereins und von 
geführte Dameu und Gäste vom Lande. ^ . 
ü. 40 und 25 Kop. siud am 6. Decbr. von 6 IM 
Nachm. ab an der Casse zu habeu. 

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

Abreisende. 
Oswald Baron vou Ungern - Sternberg, ehemaliger 
Studirender. 

Druck von W. Gläser. 



283. Sonnabend, den 5, December 1870. 

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

Annahme der Insera:e in W. Gliisers Buchdruckern im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhanse sine Treppe hoch 

Ureis kür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kov. 

A w e i »i n d a ch t z i g st e r 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lN.25Kop., 
sur Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
aus die 

werden erbeten ourch W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe doch. 

Bei neuen Bestellungen aus den nächstjährigen 
Jahrgang werden die 1L70 noch erscheinenden Num
mern ohne Berechnung geliefert. 

I n h a l t ,  
Inländischer Theil. Dorpat: Prüfung in der rus

sischen Sprache. St. Petersburg: Zur Handelsstatistik. 
Moskau: Die Spenden für die Ausstellung. ' Nishui-
Nowgorod: Die Umsätze der Muffe. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
München: Die EntWickelung des deutschen Bürgerthums. — 
Schweiz. Bern: Eine eidgenössische Eröffnungsrede. — 
Luxemburg: Die Losfagung vom Londoner Vertrag von 
lö67. — Italien. Florenz: Die neue Deputirtenkammer. 

Courstelegrammc. 
Feuilleton. Kriegschronik. — Hür Dorpat. - Wochen

bericht I. - Allerlei. 

Zlllandlsche Nachrichten. 
Dorpat, 5. December. Wie die „Nev. Z." ver

nimmt, ist uach einer von dem elMändischen Von-
vernernent^-Schuldirector ergangenen Bekanntma
chung die Prüfung in der russischen Sprache auf 
specielle Anordnung des Kurators des Dörptscheu 
Lehrbezirks für Alle obligatorisch geworden, die in 
Zukunft sich dem Exameu für das Amt einer Haus' 
lehreriu zu unterziehen beabsichtigen; doch mit dem 
Zugestauduiß, daß denen, die darum ansuchen, nach 
abgelegtem Examen in den übrigen Discipliuen eiue 
Frist von 2 Iahren einstweilen noch gewährt wird, 
UM durch Vermehrung der gesammelten Kenntnisse 
den Anforderungen in der russischen Sprache durch 
eine nachträgliche Prüfung zu geuügen. 

St. Petersburg. Zur H a n d  e i s s t a t i s t i k  E s  
bestehen in Rußland 110 Zollämter. Nach der Ein-
nnd Ausfuhr siud folgende Zollämter die bedeutend
sten- das des Petersburger Hafens (mit einen« Um
satz von 190 Mill. N>), das in Wierzbolow (67 M. 
N.), das Odessaer (52 Mill. N.), das Nigaer (44 
Mill. N.), das Moskauer (34 Mill. R.). das Ta-
ganrogsche (31 Mill. R.). das Nosftowsche (22 Mill. 
Ht.), das Alexandrowskische (12 Mill. R.) und das 
Archangelsche (11 Mill. N.). Somit haben neun 

Zollämter einen Umfaß von 463 Mill. Nbl. Da 
der jährlich? Umsatz im, auswärtigen Handel 583 
Mill. N. ausmacht, kommt auf die übrigen 10l Zoll
ämter nnrein Umsatz von 120 Mill. N.' Den ausge
dehntesten Handel treibt Rußland mit England (Um
satz von 220 Mill N.), Preußen (165 Mill. R.), 
und Frankreich (45 Mill. R.), ans welche Lander 
75 pCt. des ganzen Umsatzes im auswärtigen Han
del kommen. Während aber die Ausfuhr uach Eng
land und Frankreich die Eiufuhr überwiegt,^ wird 
aus Preußen drei mal mehr eingeführt, als dahin 
ausgeführt wird. Dann folgen tn Betreff des Han
delsverkehrs folgende Länder: Oesterreich (21 Mill. 
R.). die Hansastädte (17 Mill. N.), die Türkei (17 
Mill. R.), Belgien li2' Will. R.), die Moldau und 

' Walachei (9 Mill. R.), Griechenland s8 Mill. R.), 
! Schweden und Norwegen (g Will. R.) und die üb' 

rigeu Staateu 17 Mill. N. (D. P. Z.) 
Maskan. Das Komitö der polytechnischen Aus

stellung vou 1872 meldet in Nr. 257 der „Mesk. 
^ Zeitung", daß die in Nr. 256 desselben Blattes enthalte-
! nenNachrichtenAngaben über Spenden sür dieAnsstel-

lung entahalken, diedem Comit6 gänzlich uubekannt sind 
^ und in deneu auch der Gesammtbetrag der bisher einge-
! gangem Beiträge nicht richtig angerieben ist. (D. P. Z.) 

Nishiii-Nowgorod. Die Umsätze der Me^e 
steigen trotz der Versicherung der Theoretiker, daß 
sie mit der Erweiterung des Eisenbahnnetzes und der 
Vermehrung der Dampfschiffe mehr und mehr fallen 
müssen mit jedem Jahre. So sind zur diesjährigen 
Messe Waaren im Werlhe von 142,914.000 R. er
schienen und davon für 125.334.000 N. abgesetzt 
worden, während 1850 nnr für 55.984,581 R. 
Waaren erschienen waren uud für 46,293,295 Nbl. 
abgesetzt wurden und 1L61 die Znsuhr ans 98,400,900 
Rbl. abgestiegen war. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichteu. 
Deutschlaild. 

Die jüngsten umfangreichen Ausfälle von Paris, 
die blutige Schlacht, welche der Wiedereinnähme von 
Orleans vorausging, und die Kämpfe vor Amiens 
sind, weuu nicht alle militärischen Vorausberechnun-
gen trügen, die letzten wirklich größeren Kämpfe ge« 
Wesen, die Frankreich auch bei der höchsten Anspan
nung aller seiner Kräfte nur noch zn leisten vermag. 
Möglich, daß vielleicht die Verzweiflung noch einmal 

einen bedeutenden Massenausfall aus Paris bewirkt 
und blutige Leichenhausen verblendeter französischer 
Streiter do'.t zusammenthürnn, bevor die nuu einmal 
jeglichen Widerstand vernichtende Macht des Huugers 
dort znr Capitulatwu zwingt; eine Aussicht aus Er
folg oder auch uur eine Wahrscheinlichkeit des Ge
lingens hat solch ein Ausfall jetzt nicht mehr. So 
lange der Geueral Aurelles de Paladine eiue intacte 
Loire-Armee vou 120,000 Mann befehligte, konnte 
General Trochu in Paris vielleicht die Hoffnungen 
hegen, sich durch einen gewaltigen Durchbruch mit 
dieser zn vereinigen nnd so unser Cernirnngscorps 
zu zersprengen, jetzt aber, wo auch diese sogenannte 
französische Loire-Armee mit Verlust von über 15.000 
Todten. Verwundsten und Gefangenen total geschla
gen nnd bis hinter Orleans zurückgeworfen ist, ver-
mag eni solcher Aussall auch nicht im mindesten mehr 
für die ungeheuren Opfer, die er unter allen Um
ständen den Franzosen kosten würde, zu entschädigen. 
Wenn aber Frankreich selbst uach der Capitulation 
von Paris und der Vernichtung aller seiner größe
ren Heere in seiner Verblendung noch immer fort
fahren uud den Widerstand mit kleinen Franctireur-
Banden fortsetzen will, dann freilich kann sich solch 
ein Kampf immerhin noch Monate verlängern. Das 
französische Reich umfaßt eiu großes Läudergebiet, 
die deutschen Truppen haben weite Entfernuugeu zu 
marschiren. bis sie alle französischen Departements 
besetzt halten, und selbst bei unausgesetzten Siegen 
können immerhin noch lange Wochen vergehen, bis 
die preußischen Fahnen in Toulon. Marseille, Per-
pignan. Bordeaux, Nantes uud Eherbourz wehen 
Auch sind iu Frankreich noch eine Menge Festungen 
zu nehmem, bevor wir uns rühmen dürfeu. das ganze 
Land vollständig in unserer Gewalt zu haben. Bel^ 
fort, das jetzt von unseren Truppen belagert wird, 
besitzt ourch seine Lage eine große Widerstandskraft 
und kann noch Wochen widerstehen. B6san?onl, Lyon 
Arras, Lille. Longwy, Montmsdy, Mezisres. Per^ 
pignan und uoch andere Städte sind ebenfalls mehr 
oder minde? stark befestigt, nnd wenn sie auch bei 
einer Beschießung mit unseren gezogenen schweren 
preußischen Festungsgeschützen rettungslos zertrümmert 
werden können, so vergehen doch immer Wochen, ja, 
selbst Monate, bevor Alles so weit vorbereitet'ist' 
daß solch eine Beschießuug mit dem gehörigen Nach.' 
druck erfolgen kann. Je tiefer unsere Truppen in 
Frankreich hirieinrückeu. desto weiter wird der Weg 
werde«, den Kanonen, Muuition aller Art und auch 

Chronik des deutsch-französischen Krieges 187V. 
4. Oct. Graf Bismarck eriucht die Regierung ver 

Nationalvenheidigung zu Tours um angemessene Be
handlung der Mannschaften der gekaperten deutschen 
Handelsschiffe und droht entgegengesetzten Falls mit 
Repressalien. 

10./17. Oct. Der Kaiser von Rnßland verleiht 
dem Prinzen Albrecht von Prenßeu (Vater) die 3. 
Klasse des St. Georgs-Ordens. 

28. Oct. Antwort des Grasen Ehaudordy auf 
die Note des Grase« von Bismarck vom 4. Oct. 

25. Nov. Tagesbefehl des kommandirenden Ge
nerals oes 10. Armee-Corps, General der Infanterie 
von Voigts-Nhetz an das 10. Armee-Corps aus Ver-
aulassnugdes Sieges bei Beanne-laRolande (24. Nov.) 

29. Nov. Siegreiches Gefecht des baierifche« 
Corps von der Tann westlich von Orleans. 

Erlaß des General-Gouverneurs 
der Kustenlande, General Vogel von Falckenstein, 
genehmigt Erleichterungen für die Schiffahrt und ge
stattet die Einziehung der Küstenwehr. 

^ ̂ baierischen Corps bei Noune---
ville und Blllepion - Chatean (Linie Potay-Ogeres). 

2. Dec. Die nach der Schlacht am 30. Nov. von 
den Franzosen noch besetzt gehaltenen, unter dem 
Feuer der Forts von Paris belegenen Dörfer an der 
Marne, Brie nnd Champigny, werden bei Tages
anbruch von den deutsche« Truppen (Brie von 2 
Bataillonen des Königlich sächsischen 8. Infanterie-
Regiments Nr. 107, Champigny durch die erste würt
tembergische Brigade) genommen. Hierauf gehen die 
Franzosen gegen 10 Ühr mit überlegenen Streit
kräften znm Angriff gegen die deutsche Vertheidi. 
gungsstellttug zwischen Seine nnd Marne über, wer
den aber nach achtstündigem heißen Kampfe durch 
Truppen des 2. und 12. Armee-Corps, sowie durch 
d" 1. württembergische Brigade zurückgeschlagen. 

Die französische Loire-Armee (15. u. 16. Armee-

i ! 

Corps) greifen auf der Linie Orgöres-Baigneaux bei 
Bazoches-les-Hautes das Corps des Großherzogs von 
Mecklenburg-Schwerin an, werden aber, das 15. 
Armee-Corps durch die 17. Jnfauterie-Divisio«, ge
folgt vom 1. baierischen Armee Corps und unter
stützt durch die 4. Kavallerie-Divistou, über Loigny, 
das 16. Armee-Corps von der 22. Jnsauterie-Divi-
sion, nnlerstützt dnrch die 2. Kavallerie-Division, nach 
Erstürmung von Pouyry auf Artenay zurückgeworfen. 
Die Franzosen erleiden bedeutende Verlnste. Die 
17. Infanterie-Division macht 1800 Gefangene nnd 
erobert 7 Geschütze. 

— Das 1. baierifche Corps schlägt Theile der 
Loire-Armee bei Bauvilliers-Ferme und Coury-Cha-
teau und rückt bis Loigny und Lnmeau vor-

Adresse des Gemeiuderaths und des Bürgeraus
schusses zu Stuttgart an den König von Württem
berg, aus Anlaß des Eintritts Württembergs in den 
Deutschen Bund. 

3. Dec. Prinz Friedrich Carl nnd der Groß-
Herzog von Mecklenburg-Schwerin schlagen mit dem 
3. und 9. Armee-Corps die Loire-Armee bei Chevilly 
und Chilleues und werfen dieselbe in den Wald von 
Orleans. 

— Nach einem kleinen Gefecht bei Logny rückt 
das I. baierifche Corps bis an den Wald von Or
leans vor. 

— Belsort wird aus den in der Nacht erbauten 
Batterien beschossen. Das Regiment Ostrowski nahm 
die nöthigen Positionen mit großer Bravour. 

Der König von Baiern theilt dem König von 
Preußen in einem (am 3. Dec. in Versailles einge
troffenen) Schreiben mit, daß er sich an die Deut-
schen Fürsten mit dem Vorschlage gewendet habe, ge
meinschaftlich mit ihm bei dem Könige von Prenßen 
anzuregen, daß die Ausübung der Präfidialrechte des 
Bundes mit Führung des Titels eines Deutschen 
Kaisers verbunden werde. 

— Antwort des Königs von Württemberg auf 
die Adresse der bürgerlichen Collegien zu Stuttgart 
vom 2. Dec. ' 

4. Dec. Abteilungen des 8. Armee-Corps wer
fen eine aus Ronen vorgeschobene srauzösiscbe Brigade 
und nehmen dsrielbeu 10 Offiziere und 400 Mann 
als Gefangeue, sowie 1 Geschütz ab. 

— Vor Paris brechen die Franzosen die dem 
Gefechtsfelde vom 2. December gegenüber geschlagenen 
Brücken bei Brie ab und ziehen sich hinter die Marne 
zurück. 

— Am dritte» Tage der Schlachte» der II. Ar
mee und des Corps des Großherzogs von Mecklen-
bnrg-Schwerin gegen die Loire-Armee nimmt das 9 
Armee-Corps nach leichten Gefechten zwischen Che-' 
villy und Orleaus, Abeuds die Vorstadt St ^ean 
udd den Bahnhof von Orleans. In der Nacht wird 
die Stadt von den Franzoseu geräumt und von den 
deutschen Truppen besetzt. 77 eroberte Geschütze 
zahlreiche Militärequipagen, 4 armirte Dampfschiffe 
und 10.000 Gefangene sind der Preis der vou den 
deutschen Truppen am 2., 3. und 4. Dec bei Or
leans erfochteuen Siege, Die Loire-Armee ist voll-' 
ständig gesprengt. 

5. Dec. Nach wiederholtem siegreichen Gefecht 
bei Ronen wird diese Siadt vom Gener.'l v. Göben 
besetzt. Im Gefecht werden 1, in den Verfchanzungen 
8 Geschütze genommen. 

6. Dec. Der „Staats-Anzeiger für Württemberg" 
theill mil, daß der König voll Württemberg dem 
Vorschlage des Königs von Bayern, die Kaiserwnrde 
betreffend, zugestimmt habe. 

— Schreibe» des Königs vou Bayern an den 
König von Sachsen in Betreff der Kaiserwürde (am 
6. Dec. veröffentlicht). 

7. Dec. Der König von Preußen drückt dem 
König von Württemberg seinen Glückswunsch für die 
von den wmttembergischen Truppen in den Kämpfen 



die sonstigen vielen Bedürfnisse, die ein kämpfendes. 
Heer bedarf, bis zu dem Orte ihrer Bestimmung zu
rücklegen müssen, desto länger wird auch natürlich 
yie Zeit, die znr Ausführung aller siegreichen Erfolge 
erforderlich ist. 

Der Krieg kostet Frankreich au fast unermeßlicher 
Kriegsbeute aller Art, getödteten Pferden, vernichte
ten Waffen, requirirtem Nieh und sonstigen Lebens- ! 
Mitteln, zerstörten Häusern, verheerten Gärten, zer
tretenen Feldern, kurz, an Verlusten an Staats- und 
Privateigenthum, ohne dabei die Ausgaben für das 
französische Heer zu rechnen , sicherlich schon Milliar
d e n  v o n  F r a n c s ,  i n  v i e l e n  D e p a r t e m e n t s  i s t  d i e !  
Aernts fast gänzlich vernichtet, ja, selbst aus Mangel ! 
an Zugvieh und Saatgetreide hat die Feldbestellung 
in diesem Herbste nicht mehr Statt finden können, ! 
w daß auch im nächsten Jahre vielfach nur Miß
ernte zu befürchten ist, und der Verlust an Men- ^ 
schenleben in Folge der Schlachten, zahllosen kleinen 
Gefechte und mehr noch durch Hunger und Noch ! 
und sie dadurch erzeugten Krankheiten kann man 
auf mindestens 1/2 Million, ja, wahrscheinlich noch 
weit höher anschlagen. Und dabei dock noch immer 
fort und fort diese gänzlich lügenhasten Proclama-
kionen der Herren Gambetta und Genossen, das prah
lerische Verküuden von Siegen, an Venen auch keine 
Spur wahr ist, dieses wirklich unbegreifliche Hoffen ^ 
noch so vieler Franzosen auf einen siegreichen Um- ! 
schwung ihrer Sache, der nun und nimmermehr er
folgen kann, und dieses gegenseitige Belügen, Täu
schen, Prahlen und Manövriren! 

Werden die neuesten mißlungenen Versuche, die 
Umschließung von Paris zu sprengen, in den Sep
tembermännern den Wunsch nach Frieden endlich zum 
Durchbruch kommen lassen? Die Loire-Armee ist 
ohne Oberbefehlshaber; aber noch ist Gambetta mit 
nenen Concentrirungsplanen beschäftigt, und in Paris 
verheißt Trochu neue Offensivstöße. ,Jedoch hat die 
Verlängerung des Kampfes bis aufs Aeußerste bisher 
nur Ein sicheres Resultat gehabt: die weitere und 
gründlichere Verwüstung des Landes, die Verschär
fung der deutschen Kriegsführung und die Steigerung 
der Schrecknisse der Anarchie. Die Minorität, welche 
sich am 4. Septbr. der Gewalt bemächtigte, hat bisher 
die Nation terrorifirt und diese nur in den Blättern 
in frommen Wünschen geseufzt; eine fest auftretende 
öffentliche Meinung trat nirgends zu Tage, als da, 
wo die Rothen sich fühlten, und auch in Lyon uud 
Marseille ließ man sich schließlich mit in den allge
meinen Strom verzweifelter Versuche, den Feind zu 
vertreiben, fortreißen. Die matten Anstrengungen 
der von der Linken am 4. Septbr. zersprengten Ma
jorität des gesetzgebenden Körpers konnten zu keinem 
Ergebnisse führen, weil es an einem Krystallisations-
puncte und an muthigen und einflußreichen Männern 
fehlte und weil kein annehmbares Programm zu Stande 
kam. Man votirte den Krieg, weil man Gloire er
wartete, man fand nur Niederlagen und hat jetzt 
nicht den Muth, auf einen möglichst ehrenvollen Frie-
den zu dringen. Gambetta beutet diese Feigheit aus, 
um die „untheilbare Republik" mit Strömen Blutes 
zu befestigen, und jeder Versuch, der Anarchie zu 
steuern, wird als Reaction und als Verrath am Va
terlande verdächtig und bestraft. Mit den Aussichten 
ciuf Sieg sind die auf eine bewaffnete Intervention 
der Neutralen geschwunden, selbst die Pontusfrage 
hat keine Veränderung in der Jsolirung der dritten 

Republik in Europa gebracht. Tbiers ist nach seinem 
letzten trostlosen diplomatischen Gange verstummt, 
auch Jules Favre läßt Trochu und Ducrot das große 
Wort. In Lyon und Marseille, wo man von oer 
Härte des Krieges am wenigsten erfahren, ist die 
Sprache der Parteiführer noch am kecksten. Aber 
man vergißt, daß die Stärke der französischen Heere 
nicht in den Südsranzosen wurzelte, uud wenn Lyon 
auch noch so sehr schanzt und Legionen bildet, so 
wird es schließlich doch nur eine Festung gleich den 
vielen anderen sein, die gefallen sind. Wenn man 
diese Verhältnisse unbefangen würdigt, so wird man 
immer wieder auf den Satz zurückkommen: in Paris 
wurde der 4. Septbr. gemacht, in Paris nur kann 
an seine Stelle eine Autorität gesetzt werden, welche 
Frieden zu schließen Macht und Willen hat. Favre, 
Gambetta, Trochu und Ducrot sind überwundene 
Standpnncte, sobald Paris so oder anders gedemü-
thigt und zum vollen Bewußtsein der wirklichen Lage 
des Landes gebracht ist. (R. Z.) 

Aus dem Lager vor Pfalzburg vom 3. December 
wird der „N. A. Z." geschrieben: Pfalzburg kann 
nur cernirt und durch Hunger zur Kapitulation ge
zwungen werden. Bei der notorisch sorglosen Art 
nnd Weise, wie die Franzosen auch die Verprovian-
tirung ihrer Festungen behandelt haben, könnte es 
auffallen, daß Pfalzburg noch nicht durch Hunger 
zum Fallen gebracht worden ist. Dieser Festung ka
men aber drei günstige Momente sehr zu Statten. 
1. Ein Theil des Proviants, sür Bitsch bestimmt, 
sollte über Pfalzburg dorthin gehen, wurde aber nach 
der Schlacht von Wörth vom Festungskommandanten 
in letzterer Festung zurückbehalten, da die Sicherheit 
des Transportes schon zu sehr gefährdet war. 2. Nah
men bei der allgemeinen Flucht der Franzosen nach 
Weißenburg und Wörth größere Proviant-Kolonuen 
rückwärts ihren Weg durch Pfalzburg und wurden 
hier als sehr willkommene Prise begrüßt. 3. Ver
ließen nach dem ersten großen Bombardement Pfalz-
burgs, durch die gefammte Korps-Artillerie des 6. 
Armeekorps, der größere Theil der Bewohner die zur 
Hälfte niedergebrannte Stadt in Furcht und Schre
cken, nahmen das Notdürftigste mit und ließen ihre 
Vorräthe in Keller und Scheunen für die Garnison 
zurück. Die Einwohnerschaft wurde dadurch auf kaum 
1000 Menschen reduzirt. Die disponiblen Lebens» 
mittel der Stadt, durch mehrere kräftig ausgeführte 
Ausfälle zu vermehren, hat der sehr energische Kom
mandant überdies nicht unterlassen; jedesmal wurde 
aber die Garnison mit empfindlichem Verlust zurück
geworfen. Nichts desto weniger kann mau nach be
stimmten Nachrichten überzeugt sein, daß es sich bei 
Uebergabe der Stadt nur noch um einige Tage han
deln kann. Es ist dies hauptsächlich der Verdienst 
der braven Wehrleute des 31. und 71. Landwehr. 
Regiments, welche während eines Zeitraums von 
mehr denn 16 Wochen einen in seltener Weise an
gestrengten Dienst unter ungünstigen klimatischen Ver
hältnissen im Gebirge der Vogesen gehabt haben. 
(Die Festung kapitnlirte inzwischen.) 

Aus der Umgebung der Festungen Longwy und 
Montmedy berichtet man der „Elbs. Ztg" vom 4. Dec.: 
„Longwy ist bis jetzt nur beobachtet, Montmedy da
gegen cernirt. Letzteres liegt auf einer Felsenhöhe 
und von Felsen selbst geschützt. Nach der Schlacht 
von Sedan wurden die wenigen Häuser des Ortes 
sämmtlich in Brand geschossen. Dann kümmerte 

man sich nicht mehr um dies Felsennest. Dies ver
leitete die Besatzung, weitaus Streif- und Querzüge 
zu mach.'n, um auf der Straße vo» Sedan deutsche 
Truppen abzufassen. In Stenay wurde in einer 
Nacht eiu ganzes Etappen-Kommando und circa 150 
unserer Soldaten im Schlafe überfallen und als Ge-
fangene weggeführt. Im Ganzen sollen über 200 
Mann von uns dort eingeschlossen sein. Der junge 
Prinz Nenß, srüher Adjntant beim Generalstabe des 
7. Armeekorps, dann bei unserm Detachements-KoM' 
mando, ist mehrere Male als Parlamentär in der 
Festung gewesen, sowohl um eine Auswechselung der 
Gefangenen als auch die Uebergabe der Festung zu 
erlangen. Das eine wie das andere wurde abgelehnt. 
Der jetzige Kommandant von Montmedy gilt bei den 
Franzosen als sehr streng. Er hat bei der gewalt-
samen Zusammentreibnng der jnngen Leute drei, welche 
opponirten, sofort erschießen lassen. Er wurde von der 
provisorischen Negierung hierher gesandt, weil man 
dem früheren kaiserlichen Kommandanten nicht traute. 
Da es an Lebensmitteln in Montmedy nicht fehlt 
und eine freiwillige Uebergabe nicht erwartet werden 
kann, so wird jetzt eine förmliche Belagerung vor
genommen werden. Das Kommando, seither von 
Oberst v. Pannewitz geführt, ist jetzt an den Divi-
sions-General v. Kameke übergegangen." (Die Festung 
kapitnlirte inzwischen.) 

München, 3. Dec./2I. Nov. Vorigen Donnerstag 
hielt Reichsarchivdirector Prof. Or. v. Löher seinen 
Vortrag über „Entwicklung und Erfolge des deut
schen Bürgerthums." Ju einer kurzen Einleitung 
wies er nach wie es natürlich sei daß die Städte 
dauernde Anhaltspunkte der Cultur werden, da in 
ihnen durch den Wetteifer auf allen Gebieten sich ein 
geistig reges Leben entwickeln müsse. Der Vortrag 
selbst faßte den großen Zeitraum vou der Völker
wanderung bis in die Neuzeit in einem klaren Bilde 
zusammen, in dem der Vortragende vor allem den 
Schwerpunkt in die leitenden Ideen legte welche den 
Zeiträumen ihren Stempel aufdrücken. Vier Epochen 
lassen sich in der Entwicklung des deutschen Bürger
thums unterscheiden. Nach dem gewaltigen Zusam-
menstoß, der das Römerreich vernichtete, trafen drei 
Eulturelemente zusammen, Germanismus, Antike und 
Christenthum, deren Mischung den deutschen Grund-
charakter auf Jahrhunderte hin bestimmte. Erst in 
die Zeit der Karolinger fällt die eigentliche Städte« 
gründung. Wo einst römische Standlager waren, 
wo königliche Pfalzen, Bisthümer oder Klöster ent
standen, dort setzte sich die Bevölkerung wie um einen 
schützenden Punkt hin. Allmählich entwickelten stch 
aus diesen Keimen bestimmte Lebens» und Rechts-
forinen, welche vor allem individuelle Freiheit UNd 
Selbstbestimmung zum Ziel hatten, mit welchem 
Streben ein allmähliches Losmachen von den Herren, 
Entwicklung der Bürgerschaft als feste Genossenschaft, 
der Stadtbehörden und der Stavtrechte Hand in Hand 
giengen, im Gegensatz zum freien Lande, auf dem 
sich allmählich das Lehenswe^en und die Hörigkeit 
entwickelt. Die zweite Periode fällt in die Hohen
staufenzeit. das Ritterthum, die gothische Kunst/ die 
Wissenschaften leben auf — es beginnt der erste 
Kampf des deutschen Geistes gegen das Papstthum 
Die Fürsten legen selbst Städte an, deren Größe 
und Bedeutung zunimmt, es entwickelt sich das Cor-
porationswesen. Die Städte nehmen regen Antheil 
an dem politischen Leben, sie sind es vor allem welche 

vor Paris bewiesene Tapferkeit und seine Theilnahme , 
a n  d e n  V e r l u s t e n  j e n e r  T r n p p e n  a u s .  D e r  K ö n i g !  
von Württemberg erwiedert telegraphisch, daß er stolz ^ 
ans seine Truppen sei und bei dem Schmerz nm die ^ 
Verluste den Trost habe, daß es die große Sache ^ 
Deutschlands war, sür welche die Truppen sich opfer- ! 
ten (am 7. Dec. pnblizirt). 

— Prinz Friedrich Carl rückt von Orleans ge- ! 
gen Tours vor. i 

— Siegreiches Gefecht der 17. Division bei Ver-
folgnng der Loire-Armee bei M6uug und La Cordon. 

8. .Dec. Das „Dresd. Journ." theilt mit, daß 
der König von Sachsen sich auf das Schreiben des 
Königs von Bayern, die Kaiserwürde betreffend, zu
stimmend geäußert habe. (St.-A.) 

F ü r  D o r p a t .  
Vor sieben Jahren schrieb Jemand in Dorpat: 

,,Wer an trüben Abenden bei der Lampen Dämmer-
schein mit der Ruhe des loyalen Bürgers nach Hanse 
Heht, dem erscheint eine baldige Gasbeleuchtung in 
allen Straßen der Stadt höchst wünschenswerth (na. 
mentlich im Umkreis der estnischen Kirche.) Wie bald 
dieselbe eintreten werde, darüber herrschen zwei An
sichten. Nach der einen sollen wir sie im Herbst um 
ein Jahr haben; nach der andern liegt das Geld für 
diese und andere Verbesserungen längst bereit; es 
bedarf nur noch, um eine runde Summe zu werden, 
eines Zinsenzuwachses von etwa 50 Jahren; also 
GaS für unsere Enkel! — Eine Verschönerung der 
Sladt, welche mit relativ geringen Unkosten herge
stellt werden könnte, wären Anpflanzungen von Alleen, 
Anlegung von Promenaden, etwa längs den Ufern 
des Embachs; auch der gepflasterte Barclayplatz könnte ! 
stch ohne Schaden in einen Nasenplatz mit Büschen, ! 
Hecken und Bäumen verwandeln." 

So vor steben Jahren; nun die kühnsten Wünsche ^ 

von damals sind über Hoffen und Erwarten erfüllt. 
Der Barclayplatz ist ein sauberer und anmuthiger 
Garten geworden, würdig die Büste des Feldmar
schalls zu umgeben, der den ersten Napoleon bekäm
pfte. Der Embachdeich hat hoffentlich jene über-
flüssige und unheimliche Brutstätte des Typhus in 
eine trockene und gesunde Stadtgegend verwandelt. 
Das steinerne Bollwerk und die Parkanlage am an
dern Ufer sind genehmigt und werden im nächsten 
Frühjahr begonnen. Nur über die „relativ geringen 
Unkosten" könnte man jetzt anderer Meinung sein, 
da der Voranschlag sür die nächstjährigen Arbeiten 
sich auf 17,744 Ndl. bezifferte, welche Summe bei 
der Vertorgung sich vermindert haben soll. 

Ja es ist noch mehr geschehen; bei der Johannis
kirche ist eine Anpflanzung gemacht, bei der Marien
kirche der Landesten eine solche begonnen und man 
spricht sogar davon, daß in der Nähe der letzteren 
eine Obstbaumschule entsteht. Wenn das Verlangen 
von damals so vielfach erfüllt ist, sollten da nicht 
doch noch einmal die Großväter „unserer Enkel" da. 
mit überrascht werden, daß Gas ihnen vom Hause 
des Handwerkervereins heimlenchtet, nachdem der 
Abendbahnzng ihnen liebe Gäste gebracht hat. Und 
vielleicht werben inzwischen diejenigen, welche einer 
Gasanstalt am wenigsten günstig gestimmt sind, der
selben geneigter, wenn sie erfahren, wie gewinnreich 
Gasmotoren beim Betrieb vieler Gewerbe sich ver
wenden lassen. Im Augenblick können wir uns mit 
den Parisern und Kölnern trösten; jene tappen schon 
im Dunkeln, und diese fürchten gleiches Schicksal, 
da der Mangel an Ruhrkohlen immer fühlbarer wird 
und die Gasanstalt nur mit Mühe so viele Kohlen 
aus England beschaffen kann, als sie zur Gasberei-
tung nöthig hat. Die Gründe des Kohlen-, resp. 
Gasmangels sind dort mehrfach: der durch die Mili
tärpflicht entstandene Mangel an Arbeitskräften in 
den Bergwerksdistricten, der vermehrte Bedarf in 

Folge der Bedürfnisse der deutschen Heere in Frank
reich, vor allen Dingen aber die Ueberbürdnng der 
Eisenbahnen in Folge der vielen MilitärUansporte 
und der in neuerer Zeit nach langem Stillstand wie
der erheblich stärker gewordenen Warenbewegung. 

Welche Gründe mag der Dörptsche GaZmangel 
wohl zu seinen Gunsten anführen? 

W o c h e n b e r i c h t .  
1. 

Es klingt fast wie ein livländisches Weihnacht-
Märchen, wenn kürzlich berichtet wurde, daß ein be
rühmter Rigenser ins Land Njam-Njam reiste, 
dort wirkliche und lebendige, sogar schwarze Zwerge 
vom Stamm Acka fand uud einen derselben in seine 
Dienste nahm. Njam-Njam und Acka, Worte und 
Laute, so recht wie für Kinderlippen geschaffen; aber 
nur diese kurze Notiz hat der Telegraph bisher ^ 
Welt verkündet, und das ganze Märchen ist A 
nächsten Weihnachtlisch noch nicht zu haben-
muß man sich im alten Livenland begnüge» ^ 
.„Martha Marzibills Traum im UlmenbolUN ver 
Tornia", hübsch von Ulianoff illustrirt. , . 

Weihnacht ist bei Deutschen überall die -Parole, 
man sieht und hört nichts anderes mehr; man
cher Blick verdüstert sich unter Thränen bet der 
Erinnerung an die zahllosen Wunden und Schmer
zen, an alle die frischen Grabhügel in Feindesland. 
Dort scheint man noch am Geduldigsten auszuharren 
und sich an dem kleinsten Glück zu erfreuen, 
der Heimath kommt. So telegraphirte General 
tenffel nach Hause: „Königsberg > bleibt Königs g, 
die Weihnachtsidee ist wunderhübsch; schicken V 
Sachen nach Ronen, dort ist ein ,erger ^ ' 
fekt. der dieselben weiter instrabiren kann. ^ r 
denn wohl auch Königsberger Marzipan aus Vor
posten kommen und auf Wache ziehen. Aber die 



dle Zusammengehörigkeit betonen und anstreben. In 
ihnen verzehrt sich das Fendalwesen, sie ringen be
reits nach constitutiouellen Rechten des Mitrathens, 
der Steuercontrole, und treten auf als staatenbil
dende, volkswirthschastliche uud nationale Factoren 
Nach den Hohenstaufen sind sie die sichern Stätten 
der Cultur -- durch rege Verbindung im Handel 
und Verkehr steigt das geistige Leben. Die dritte 
Periode beginnt mit der Reformation beiläufig nm 
die Mitte des 16. Jahrhunderts. Neue Entdeckuugen 
und Erfindungen auf allen Gebieten, das Erwachen 
eines neuen religiösen Geistes wandeln die Zeit mit 
einem Schlage um. Man mußte heraus aus den 
Lebens- und Denksormen des Mittelalters. Die Städte 
aber verstanden die Ausgabe der Zeit nicht mehr, sie 
wollten Kleinstaaten bleiben, der alte Geist war weg, 
in der alten Form erstarrt. Nur die Handelsstädte 
behalten noch äußern Glauz. Da kommen die Stürme 
des 30jährigen Krieges, und nach 1648 sind nur noch 51 
Städte übrig — ihre politische Bedeutung ist gebrochen. 
Nun entwickeln sich Residenz-Fürstenstädte als Brenn
punkte der Sitte, Kunst uud Literatur. Der Zunft
geist, der alte Zopf verschwindet, aber auch die letzte 
Bedeutung im politischen Leben. Glücklicherweise 
nicht im nationalen. Während in den gelehrten und 
vornehmen Kreiseu theils pedantische Form, theils 
Französelei den deutscheu Geist erstickte, pflegt der 
Bürgersland die alte Sitte, und wird >o ein Hort 
und Pfleger echt uationalen Lebens. Und so entblü
hen ihm am Beginne der vierten Periode die bedeu
tendsten bahnbrechenden Genien, welche eine neue 
Periode deutschen Geistes ins Leben rufen. Und wie
der sind es dieselben Culturelemente, welche der ger
manische Geist an der Schwelle seiner Geschichte in 
sich aufnahm, sind eS dieselben, dih er mit gereiftem 
Mannesgeist erfaßt und verwerthet. In der jüngsten 
Zeit ist keine Stadt mehr Vertreterin einer Idee für 
sich, sie ist ein Theil der Gesammtheit für die sie 
wirkt, wenn sie auch noch die Fähigkeit der Jnitia« 
live im politischen und geistigen Leben besitzt. Unsere 
Nation tritt in eine neue Epoche ein, und die Städte 
werden mitarbeiten an der großen Aufgabe unseres 
Volkes- (A. A. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 5. Dec./23. Nov. Seit heute Vormittag 

10 Uhr sind die eidgenössischen Räche zu ihrer au. 
ßerordentlichen Wintersitzuug versammelt. Im Na-
tionalrathe hielt der Präsident Anderwerth folgende 
Eröffnungsrede: Meine Herren! Die Wiederauf
nahme unserer im Juli abgebrochenen Geschäfte er
folgt noch vor Abschluß des großen und gewaltigen 
Kriegsdramas, welches die Welt in fortwährender 
Spannung nnd Erregung erhält. Der Krieg geht 
seineu ehernen Gang vorwärts uud ist noch nicht 
an sein Ziel gelangt. So wenig die geistige Fülle 
und die fortgeschrittene Kultur unserer Zeit den Aus
bruch der Katastrophe verhindern konnte, so wenig 
vermag sie ihrem Verlaufe Halt zu gebieten, Es 
ist leider noch nicht abzugehen, wann des Elends und 
des vergossenen Blutes genug sein wird. Noch we
niger lassen sich die politischen Resultate des Riesen-
kampfes zur Zeit ganz uud klar überschauen. Große 
und ihrer äußeren Erscheinung nach mächtige Orga
nisationen hat der Krieg zu Boden geworfen und 
ihre innere Hohlheit und Fäulniß zum Entsetzen der 
Welt aufgedeckt. Die Volkskraft erhebt sich nun 
an ihrer Stelle und hat in den letzten Tagen eine 

deutsche Gutherzigkeit zeigt sich auch jetzt schon im 
Feldlager; so erzählt ein Kölner, er habe mit seinen 
Kameraden am Katharinentage das Namensfest einer 
neunzigjährigen Französin gefeiert. Sie schmücken 
am Vorabend, als die gute Alte zur Ruhe gegangen, 
ihr Wohnzimmer mit Grün, eben so ihren Ruhe-
sessel, kaufen bei einem in der Nähe wohnenden Con-
ditor so viele Süßigkeiten, als die Kriegscassen es 
erlauben, und breiten die Geschenke hübsch ordentlich 
auf dem Tische, gerade vor dem zum Throne umge
wandelten Großmutterstuhle aus. Daun bringen sie 
dem „alten Katharinchen" eine Serenade. Da öffnen 
sich alle Thüren und Fenster in den anstoßenden 
Häusern und Alles lauscht den kräftigen Klängen 
unserer lieben Heimath. Am anderen Morgen machen 
Ne der Gefeierten einen Besuch, geleiten sie iu das 
seitlich hergerichtete Zimmer, setzen sie auf ihren 
Ehrenplatz, bringen Geschenke dar, sagen Sprüche 
und Sprüchlein auf und singen zum Schlüsse wieder 
ein Morgenstäudchen. Da hättet Ihr die Freude 
der guten Alten sehen sollen — sie ist nicht zn be
schreiben. Des Nachmittags wurden sie zu ihr ge
laden; aber nicht bloß sie, sondern die ganze Nach
barschaft. Nun wurde Wein vorgefahren, ungezählte 
Flaschen vom Besten. Sie sangen und machten 
Späße. Die Franzosen wurden ganz zutraulich, 
freuten sich mit uns und wußten nicht oft genug zu 
wiederholen: „0, draves ?russisrts / braves 
^russiöQs!" 

Solch freundliches Verhältniß scheint sich an 
manchen Orten schon einzufinden. Die deutschen 
Soldaten schreiben oft beim Abmarsch mit Kreide 
Hausthürparolen, wie folgende: „Achtung dem Haufe! 
Hier wohnen gute Leute!" oder „Schonung diesen 
^ewohnern. Was sie hatten, gaben sie freiwillig!" 

„Guter Mann, böses Weib! Schöner Wein 
Hechtes Essen!" Nicht selten auch war ange» 

'Dieven: „Warnung! Hier darf nicht requirirt wer-

Energie entwickelt, welcher wir die Achtung und Be
wunderung nicht entziehen können, ob sie negreich 
oder besiegt aus dem Ringen hervorgehen sollte. 
Möge es ihr gelingen, dem unglücklichen Nachbar
lande sowohl einen ehrenhaften Frieden zn verschaf
fen, als anch die Zersetzungselemente, welche drohend 
ihr Haupt erheben, zu bewältigen, und alsdann auf 
der Grundlage der Freiheit und der Volksbildung 
ein neues Staatswesen auszurichten zur eigenen 
Wohlfahrt "und zur Beruhigung von Europa! Die 
Tage des Glückes und des Ruhmes werden anch 
wiederkehren. Der Krieg übt aus unsere Traklanden 
feinen Einfluß ebenfalls aus. Die gegenwärtige 
Session war vorzugsweise für die Revision des schwei
zerischen Grundgesetzes bestimmt. Allein, wie wäre 
es möglich, in einem Augenblicke, wo große Ereig
nisse unsere Aufmerksamkeit abziehen, an eine Arbeit 
heranzutreten, welche das so eigenartig gegliederte 
Staatswesen des schweizerischen Buudes nach ver
schiedenen Richtungen umgestalten soll und deshalb 
vor Allem ruhige Ueberlegung und völlige Samm
lung des Geistes in Anspruch nehmen darf? Die 
Demokratie kann nicht dem Beispiel von anderwärts 
folgen, wo die neuen Oeganisationen in den Kabi
netten zusammeugeschweißt und -den Völkern als 
.fertige Thatsache auferlegt werden. Unsere Neubil
dungen sollen aus einer sreien und erschöpfenden 
Diskussion, aus einem Ueberzeugungsprozesse, an 
dem Volk und Behörden gleichen Antheil nehmen, 
hervorgehen. Wir siud deshalb auch augewiesen, 
denjenigen Zeitpunkt sür die Lösung einer reforma
torischen Verfassungsaufgabe auszuwählen, der uns 
die völlige und ungetheilte Hingebung aller mitwir
kenden Faktoren — insbesondere des Volkes selbst 
— sichert. Damit ist nicht gesagt, daß die Revi-
sionsfrage in den Hintergrund geschoben werde; ge-
gentheils harren wir des Moments, wo sie mit ganzer 
Energie angefaßt und durchgeführt werden kann. 
Der Bundesrath wird in dieser Sitzuug seinen Be
richt -über die zum Schutze der schweizerischen Neu
tralität ergriffenen Maßregeln vorlegen. Es ist von 
vorn herein anzuerkennen, mit welcher Raschheit und 
Bereitwilligkeit unsere Wehrmänner unter die Fahne 
geeilt sind, mit welcher Ausdauer und Mannszucht 
sie den strengen Anforderungen des Militärdienstes, 
zumal in frostiger Winterzeit, obliegen. Sie ermög
lichen durch ihre Pflichttreue, vor Europa deu Be
weis zu liefern, daß die, wenn auch kleine, aber 
thatkräftige Schweiz wohl in der Lage sich befindet, 
die Integrität ihres Gebietes zu schützen. Die Trup
penaufstellung dieses Jahres hat unzweifelhaft eine 
nicht unbedeutende Reihe von Lücken und UnVoll
kommenheiten in dem schweizerischen Heerwesen aus
gedeckt und ins Licht gesetzt. Dadurch ist den Be
hörden der Kantone und des Bundes die ernste Pflicht 
erwachseil, Rundschau in dem Materiellen wie Per
sonellen des Kriegswesens zu halten. Mangelndes zu 
ergänzen, Unzulänglichkeiten zu entfernen, fehlerhafte 
Organisation zu beseitigen und durch Besseres zu er
setzen. Die Wehrmanner, insbesondere die Offiziere 
wird die jüngste Kriegsgeschichte von der Notwendig
keit überzeugt haben, ihre Kenntnisse erweitern uud 
sich für ihre militärische Aufgabe grüudlicher vorbe
reiten zu müssen, als es bisher der Fall sein mochte. 
Die schweizerische Nation endlich wird die finanziellen 
Opfer, welche für die Hebung der Wehrkraft zu brin-
gen sind, nicht karg abgrenzen und bedauern dürfen, 

den, denn hier war ein gutes Quartier!" Die fran
zösische Bevölkeruug ist zu der Einsicht gekommen, 
daß es, statt in thörichter Furcht zu flüchten und 
Hab und Gut in Stich zu lassen, vernünftiger nnd 
vortheilhaster ist, die Einquartirnng schicklich qufzu-
nehmen. Die Gewalt der Thatsachen zwingt znr 
Einsicht; am zweiten August überschritten die ersten 
deutschen Truppen die französische Grenze und am 
zweiten December waren schon mehr als 330,000 
unverwundete französische Gefangene in Deutschland; 
solche Melduug findet sich noch nicht in den Ge
schichtsbüchern und deshalb darf man sich nicht wun
dern, daß die Franzosen es für ein Märchen halten 
und namentlich die Pariser es nicht glauben wollen, 
welche nack dem eigenen Anerkenntnis des Generals 
Ducrot schon seit zu langer Zeit ein eiserner Ring 
umschließt und in einem langen und schwerzhaften 
Todeskampf zu ersticken sucht. 

In manchen Hegenden überwiegt schon dte Frie-
densstimmung; im Norddepartement u. a. herrscht 
keine große Begeisterung für die Fortsetzung des Krie
ges. Viele junge Leute haben sich durch die Flucht 
nach Belgien dem Militärdienste entzogen. Sie sa
gen, sie wollten sich nicht umsonst todtschießen lassen. 
Unter den Moblots des Nord-Departements, die nur 
dienen, weil sie dazu gezwungen werden, herrscht auch 
keine große Begeisterung. Ein ganzes Bataillon 
machte bei Amiens, mit seinem Kommandan-
danten an der Spitze, Kehrt um uud lies davou. 
Der Kommaudant wurde verhaftet und soll erschossen 
werden. Bei Uebergabe der Festung Diedenhofen 
wurdsn die Mobilgardisten aus Ordre des Königs, 
nachdem sie gewarnt und mit Leib und Vermögen 
sür den WiederbetretungSfall haftbar gemacht worden 
waren, nach Hauseentlassen; nicht sehr schmeichelhaft 
für die kriegerische Bedeutsamkeit, die man dieser 
Truppe beilegt, wenn man sie lieber lansen läßt als 
füttert. Dieser halb betrunkene, schreiende und lär-

indem abermals die Erfahrungen der letzen Zeit ein
dringlich lehren, daß nur ein Volk, bei dem die 
Kunst der Waffenführung Gemeingut Aller ist und 
tüchtigs Pflege findet, ruhig den Ereignissen entge
gensehen kann. (St.-A.) 

Holland. 
Luxemburg. Die „Jndependance" meldet die Los-

sagnng Preußens von den Beschlüssen der londoner 
Conserenz von 1867. Unsere Leser erinnern sich, 
daß diese von Rußland beantragt wurde, um das 
Schicksal Luxemburgs zu entscheiden. Der König von 
Holland lud die Unterzeichner des Vertrages von 
1839, der Luxemburg seine Stellung zum Deutschen 
Bunde gegeben, nach London. Am 7. Mai traten 
die Minister von England, Preußen, Frankreich, 
Oesterreich, Rußland, Italien, Holland, Belgien und 
Luxemburg dort zusammen. Am 11. Mai wurde der 
neue Vertrag von allen Theilnehmern unterzeichnet. 
Er bestimmte, daß Luxemburg für immer ein neu
traler Staat uuter Garautie der unterzeichnenden 
Mächte (mit Ausnahme des selbst neutraleu Belgiens) 
und bei dem Hanse Nassau-Orauieu in Personal
union mit Holland verbleiben solle. Preußen räumte 
Luxemburg, das ihm 1815 zur Besetzung und zum 
Schutze übergeben worden; das letztere blieb im 
deutschen Zollverein. Limburg fiel als integrirender 
Theil an Holland. Ein Aequivalent für die feste 
Grenzposition, welche Preußen in Luxemburg auch 
für seiue eigenen Lande gehabt, wurde nicht geboten, 
die Festung selbst geschleift. Ebenso wenig gewannen 
bei diesem Ausgange die anderen Mächte. Der König 
von Holland nicht, denn er hatte Luxemburg ver« 
kaufeu wollen und nun die Kosten der Schleifung zu 
tragen; Frankreich hatte Luxemburg zu gewinnen ge
hofft, Luxemburg klagte über den Ausfall der Ein
nahme, welche ihm die preußische Garnison gebracht, 
England entschloß sich nur ungern, eine Garantie zu 
übernehmen, die es eiust iu Kriege verwickeln konnte. 
Oesterreichs Vorschlag, Luxemburg mit Belgieu zu ver
einigen, war nicht acceptirt und hatte somit nur eiue 
diplomatische Niederlage eingebracht, nnd die übrigen 
Staaten halten kein besonderes Interesse daran, Luxem
burg aus den Händen Preußens genommen zu sehen. 
Was damals zum Abschluß der Couserenz führte, 
war die Furcht, daß die Forderungen Frankreichs 
Preußen zum Kriege treiben würden. Schon am 
14. Juni desselben Jahres, und dann am 20. Juni 
und 5. Juli erklärten die englischen Minister Stanley 
und Derby in dem Unter- und Oberhause, daß Eng
land die übernommene Garantie nur als ein Recht, 
nicht als eine Pflicht der Intervention betrachte. Die 
preußischen Blätter bezeichneten diese Erklärung schon 
damals als eine Weigerung der Vertragspflicht, als 
einen Bruch des Vertrages. (Rig. Ztg.) 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Ri'gacr Äörsc vom 5. December: Amsterdam —. 

Hamburg 27'/-. — London 30»/«. — Paris — 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85V»- — 
Erste innere Prämienanleihe 143V» Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 139'/z G. — 
5"/o Vankbillete — Br. — 5"/v kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^4- ^ 5°/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe' 92. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actieu 142'/2- — Flachs (Krou) 40. 

Berliner Äörse vom 4./16. December. Wechsel aus 
St. Petersburg 3 Wocheu 85'/» Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Creditbillete 77V» Thlr. sür 90 Rbl. 

meude Haufen, der stellenweise sogar aus laute 
Frende, wieder zu Muttern gehen zu können, den 
König von Preußen leben ließ, machte auch keinen 
sehr soldatischen oder sonst wie angenehmen Eindruck. 
Die Mobilgarden wollen nicht mehr mitspielen; in 
Calais z. B. haben sie sämmtlich die Waffen abgege
ben. Eben so benachrichtigt die aufgefangene Depesche 
eines Unterpräfekten, die unteren Classen seien aller
dings noch kampflustig, „les olassss aisöss" hinge
gen verlangten das Ende des Krieges und sträub-
teu sich gegen jede Betheiligung an demselben. Alles 
seufzt uach dem Frieden und erwartet mit Sehnsucht 
die Capitulatiou vou Paris. 

A l l e r l e i .  
— In Schottland werden bereits die nöthigen 

Schritte gethan, um im August nächsten Jahres den 
hundertsten Geburtstag Sir Walter Scotts in wür
diger Weise zu begehen. Augenblicklich scheint es 
yoch uugewiß zu sein, ob die Feier tu Edinburgh 
oder in Melrose stattfinden soll. 

—  A l e x a n d e r  D u m a s  ( V a t e r )  i s t  a m  5 .  D e 
cember in Pups bei Dieppe ruhig gestorben. Schon 
längst war er kindisch geworden. Dumas war gebo
ren am 24. Juli 1603 in Villers Cotterets, sein 
Erstlingswerk war 1826 ein Bändchen „Aouvsllss," 
sein erstes Drama (1825) „Dav^, 1a okasss 
I'urnour/' Es hat Jahre gegeben, in denen er 50 
bis 60 Bände geschrieben hat. 

— Am 5. December 1768 wurde Adam Con
rads geboren, (gestorbeu 1830 als Prediger in 
Sessau in Kurland.) tzr hat sich durch eiue von 
ihm mit eigener Hand zubereitete, zahlreiche Samm. 
luug ausgestopfter einheimischer Vögel, die gegen
wärtig im Besitz des kurländischeu Provincialmuseums 
ist, um die Naturgeschichte seines Vaterlandes verdient 
gemacht. Er schrieb auch eine Abhandlung: „Wäre die 
Metamorphose der Letten in Deutsche zu beklagen?" 



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

Freitag, 16. December 7 Uhr Morgens. 
'Barometer Aenderung Temperatur 

?00mm in Wind EclsiuS. 
S4 Stunden 

63 Y 80 (1) —12 
68 0 S0 t2) -II 
63 -j-1 0 (2) —4 
61 —1 L (2) -4 
63 tt SO (2) —7 
61 0 60 (1) —3 
S9 -l-S 30 (!) — 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpai 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsl 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

62 
64 

SS 
52 
65 
67 
72 

—11 
-6 

—2 
-i-I 

0 (1) 
0 (3) 

(0) 
N0 (1) 
NN (l) 
N0 (1) 

(") 

—7 
—6 

^0 
— 9 
-21 
- 2 6  
—15 

W i t t e r U u g S b e o b a c h t u u g e n .  
Den 16. December 1L7O. 

Zeil. 

4 
7 

»0 
1' 
4 
7 

10 
Mittel 

'varom. 
700 Temp. !ßeuch. 

Celsius, tigkeit 

Dampf-
druct 
mm. 

Wind. 

55.5 
55,5 
55.4 
54 8 
S3 8 
52.3 
ö0.6 
48.4 

53.20 

-6.0 
-6.0 
-6 9 
-7.5 
-6 9 
-7 9 
—8,9 
- 8 0  

-7.26 

87 
86 
86 
85 
84 
87 

Schneemengc 5.5. 

2.3 
2.2 
2.3 
2.1 
1.9 
2.2 

2.17 
Temp. 

S (3.0) 
S (2,1) 
3 (2.5) 
S (3,0) 
3 1(3.0) 
8 <3,7) 

8(2 88) 0  
Minimum -

(4.0) 
(4.S) 
(5.4) 
(7.1) 

(5.8) 

l5,3) 

(5.35) 

-9,2. 

Wmenuia 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10.0 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. December 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und BekmlntlMchungel! 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-

waltung werden diejenigen, welche die Bereinigung 
des hiesigen Kronsgerichtshauses, sowie des Kreis-
renteigebaudes für das Jahr 1871 zu übernehmen 
Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem 
hiezu anberaumten Torge am 16. December 
d. I. und zum Peretorge am 19. December d. I. 
um 11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu er

scheinen und nach Anhörung der desfallsigen Be
dingungen ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren. 

Dorpat am 5. December 1870. 
Für den Polizeimeister: Beisitzer Th. Liß. 

(Nr. 2767.) Secretair v. Böhlendorfs. 

An die Freunde der Armen-Mädchenschule am 
Dom ergeht die Bitte, auch in diesem Jahre, 
den Weihnachtsbaum der Kinder schmücken helfen 
zu wollen. Es sind ihrer 112 an der Zahl, 
denen mit der Bescheerung von Kleidungsstücken ?c., 
nicht allein eine augenblickliche Freude gemacht, 
sondern einem wirklichen Bedürfniß abgeholfen 
werden soll; darum wird auch die kleinste Gabe 
willkommen sein, und mit Dank empfangen in 
der Wohnung des Fräulein Beckmann am Dom-
berge und bei der Frau Pastorin Heller Haus 
Hermannson. 

Prachtwerke für Weihnachten. 
Bei Z. D. Sauerländer's Verlag in Frankfurt 

a. M. erschienen und sind durch alle Buch- und Knust-
Handlungen zu beziehen: 

Alwine Schrödter, llm Lieb uud Kunst. D e n k 
sprüche in Wort und Bttd. Prachtalbum 
in 12 Farbendruckblättern. Mit Text in eleg. 
Mappe. Jmp.-Fol. PreiS: Nthlr. 9. 

— Fremde und Heimat. D e n k s p r ü c h e  i n  W o r t  
und Bild. Prachtalbnm in II Farbendruck
blättern. Mit Text in eleg. Mappe, gr. Imp.Fol. 
Preis: Nthlr. II. 10 Sgr. 

Eugen Klimsch, Deutsche Minne in Üild und 
Lied. In eleg. Mappe, gr. 4. ü. Nthlr. 4. 

Enthält 9 reizeud componirte und von Breiden
bach in Düsseldorf in Farbendruck ausgeführte Com-
positionen zu Dichtungen von Uhland und Heine. 

Friedrich Rückerts Aeliesfriihling. P r a c h t .  
a n s g a b e  m i t  6  F a r b e  n d r u c k b t ä t t e r u ,  g e -
malt von Franziska Schultze, nnd 70 Holz
s c h n i t t e n  u .  J u i t i a l e u  n a c h  P r o f .  A .  S c h r ö d t e r .  
Dritte Auflage, gr. 4°. 1868. In Cambric mit 
Goldschnitt a Nthlr. 10. In reichstem Maroquin-
band mit Goldschnitt ü. Nthlr. 12. 

VVkiM'il »«mi« 

z 
Haus Felscha« neben der Conditorei Luchsinger 

MulD- ̂ ZeichVMNt̂ riNl, GülMt̂ m- HnKmene-, 

Ol^° UNll HU^WNNM 

ebenso Svielwaaren in großer Auswahl empfehle ich zu billigen 
Preise» " W. G. W-hlf-tt. . 

Von den sich so überaus bewährt habenden 

Luftzug- Vcrschließmgs - Cylindern 
zum Lnftdichtmachen von Thüren ,»nd Fenstern, 

worüber die Zeugnisse der hervorragendsten Fachmänner vorliegen, ist bedeutender Vorrath vorhanden-
Diese Cylinder übertreffen, vermöge ihrer Feinheit, Elasticität, Dauer und Billigkeit alles bisher 

Angewandte. Jeder, auch der kleinste Lnftzug wird vermieden; Thüren und Fenster können nach Beliebe» 
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 ,, ,. „ ,, ,, ,, 1Vs„ 

nebst beigedruckter Gebrauchs-Auweisung. 
Proben nach außerhalb gratis. Bei Bestellungen bitte um Angaben der Höhe und Breite von 

Thüren und Fenster. Wiederverkäufen, angemessenen Rabatt. Agenturen werden nicht errichtet. 

Emil Reichonw, 
B e r l i n ,  g r o ß e  F r i e d r i c h s  s t r a ß e  N r .  5 6 ,  

Ecke der Krauseustraße. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste 
empfehlen wir  unser besonders sorgfäl t ig und reichhal t ig assort i r tes Lager 

und namentlich: 

ABC- u. Bilderbücher, Kinder- u. Zugendschristen, 
Bibeln, Neue Testamente, Gesang - und Andachtsbücher, Prachtwerke, Klassiker in 
den verschiedeusie» (He,ammt- und Einzel--Ansgaben. Anthologieen und Werke wissenschaftlichen 
Inhalts iu den geschmackvollsten und anch in einfachen Einbänden. Musikalien, Atlanten, Globen 
uud eine große Auswahl 

De« beliebteste« MstsAAMe«. 
Catalvge stehen gratis zu Dienst, nach auswärts svauco. — Ansichtssendungen zur Auswahl 

machen wir aus Verlangen bereitwilligst. 

G. I. Kaww's Hucklmnälmg 
in Dorpat und Fel l in.  

Neu ist vou der Dorpater Naturforscherqeseu-
schasl Herausgegebell uud bei Th- Hoppe uud E. I. 
Karow iu Dorpat uud Felliu zu haben: 

Luuci. A. Kupsfer: 

Neber die chemische Constitution der 
baltisch-silurischen Schichten. 

Mit zwei lithogr. Tafelu. Preis 80 Kopeke». 

W. Gläsers Verlag 

Die Apotheke in Vuellenstein 
(Gut und Fabrikort 50 Werst von Peruau) 

ist zu verkaufen. Der Preis beträgt 4500 
Rubel S., incl. Waarenvorrath von 500 Rubel. 
Die näheren Bedingungen sind zu erfahren beim 
Apotheker A. Steding in Quellenstein und in 
Dorpat bei E. Masing im pharmaeeuti-
schen Institut. 

Dorpater Handwerkerverein. 
S o n n t a g ,  6 .  D e c e m b e r  1 8 7 0  

Vortrag für Damen. 
Herr Ouvä. xdil Körb er: „Ueber bis Toilette 

der alten Nömeruinen" 

Ansang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Allgemeine Schlittschvhbahn. 
Sonntag den 6. Decbr. von '/zZ bis 1/26 Uhr 

Musik. — Ter Eingang zur Bahn findet uur durch 
das Portal an der Seite des Fischmarktes statt. 

Entröe 1V Kop. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Oberpastor W. Schwartz: 

Fünf Mnderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

GelkSiten müSSN 

emMelüt in OtiamxaAliel'üaselien 211 billigem -

Edition Peters. 
Soeben erschien uud ist vorräthig in der 

row'schen Buchhandlung: 

Liederkreis op. 39. 

Frauenliebe und Leben ox. 42. 

Dichterliebe ox. 4s-

Preis 2 Nbl. 70 Kop. 

?reise 

zum Hinablassen von Bergen empfiehlt 
F. K. Äeckell. 

Abreisende. 
Oswald Baron von U n g e r n  - Steruberg. ehemalig^ 
Studirender. (3) 

Verlag von I. L. Schünmanns Wittwe. Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



284. Montag, den 7, December 

Erscheint täglich. 
mit Attsnabnie der Sonn- nnd hohen Festtage. 

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Ii Kop. 

i t u  n  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

sür Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l R.5<1Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Glasers Bnchdruckerei im Eckhaus? des Con> 

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t s  
Tcleqramlne. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer  Thei l .  D o r p a t :  O r d e n s v e r l e i h u n g e n .  

Die Nekrutirung. Feuersbrünste. Diebstähle. Promotion. 
Wolmar: Bischof.Walters Biographie. Riga: Für das 
Kinderasyl, Die immerwährende Kunstausstellung. ^,^ge 
Wohnungen sür Arbeiter. Goldingen: Für den König-, 
wilhelmsverein. St. Petersburg: Ein Denkmal. Ein 
Concert. Die allgemeine Wehrpflicht. Sammlung für die 
Verwundeten. Moskau: Torflager. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: ^ 
Die Georgsritter. Berlin: Aus der Thronrede. 

Feuilleton. Wochenbericht II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Versailles, I8./6. Deciember. Amtlich wird ge- ! 

meldet, daß am Sonnabend Epuisay voll den deut- ! 
schen Truppen besetzt wurde. Ausgefangene Dienst- ^ 
Papiere des Generals Chauzy coustatiren, das; die 
französische Loirearmee erheblich zusammengeschmol- i 
zen ist. 

(Epnisay Dorf im Depart. Loir et Eher, Arr. 
Vendome bei Savigny 1024 Einw.) 

London, 19./7. Dec. Das britische Parlament ist 
bis zum 7. Februar vertagt worden. 

Leipzig, 19./7. Dec. Die Reichstagsabgeordneten 
Bebel und Liebknecht wurden iu Leipzig verhaftet 
und werden unter Anklage des Hochverrats gestellt. 

Berlin, 19./7. Dec. Die Pontuscouferenz wird 
am 8. Jan»ar/27. December znsammenlrelen. Die 
französische Regierung der Nationalvertheidignug will 
unter der Bedinguug au derselben teilnehmen, daß 
über den gegeuwürtigeu Krieg discutirt werde. 

Bordeaux, 19./7. Dec. Der aus Tours hierher 
übergesiedelte Zweig der Regierung 'bat den Vesehl 
zur Bildung einer neuen Armes erlassen und will 
für dieselbe nene Araberschaaren impoitiren. 

Versailles, 17./5. Decbr. Die Besatzung der ^ 
Festung Belsort machte am Freitag einen größeren ! 
Aussall, welcher von den deutschen Eeruiruugs-Trup-
pen siegreich zurückgewiesen wurde. (Belfort liegt im 
Departemeut Haul°Rhin am Fluß Savoureuse, Festung ! 
uud Eiseubahustatiou mit 8101 Eiuw.; Hospital, ! 
Synagoge, Bibliothek, Theater, Brauerei, Transit- ^ 
Handel sind bedeutend.) 

Äerlin, 17./5. Dec. Sämmtliche deutsche Fürsten, 
so wie die Senate der drei freien Städte Lübeck, 
Hamburg und Bremen haben dem Vorschlage des 
Königs von Baiern, die Würde eines deutschen Kai

sers auf den König von Preußen zu übertragen 
zugestimmt. 

Atenere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Dec. Im Abgeordnetenhause wurde 

der Slaatshaushallsetat fürs nächste Jahr vorgelegt, 
welcher ohne Deficit abschließt. - Nach der „Pro-
vinzialcorrespondenz" ist die Nachricht von der be
reits erfolgten .Verständigung wegen der Abtretuug 
Luxemburgs au Preußen verfrüht; das Gerücht, daß 
in letzter Zeit deutsche Handelsschiffe, die von der 
sranzöiischen Flotte gekape»t wurdeu, mehrfach ver
brannt worden seien, wird zugleich bestätigt. — Das 
badliche Abgeordueteuhaus nahm die mit dem Nord» 
deutschen Bunde geschlossenen Verträge einstimmig an. 

Die Schweiz erneuert das Verbot, nach welchem 
keinerlei Truppeudurchzüge durch ihr Gebiet gestattet 
werden. — Die Häsen an der Westküste Frankreichs 
sind in Blockadezustaud erklärt, das französische Mitlel-
meergeschwader soll einer Reorganisation unterzogen 
werden. 

Der König hat einen Armeebefehl, ä. ä. Ver
sailles, 6. Dec., erlassen, in welchem es heißt: Wir 
stehen an einem neuen Abschnitte des Krieges. Alle 
Versuche des Feindes, die Cernirungslinie zu durch
brechen, waren vergebens. Die Armeen des Feindes, 
die zum Entsatz von Paris von allen Seilen heran
rückten, und sämmtlich geschlagen. Ich danke den 
Truppen. Wenn der Feind auf der Fortsetzung des 
Krieges beharrl, so weiß er, daß die Soldaten fort
fahren werden, dieselbe Anipaunuug der Kräfte zu 
bethäligen, welcher wir die bisherigen Erfolge ver
danken, bis wir einen ehrenvollen Frieden erringen, 
der würdig der großen Opser ist, die an Blut und 
Leben gebracht worden sind. 

England macht oen Vorschlag, die luxemburgische 
Angelegenheit an die Conserenz zu bringen. , Der 
König von Holland hat die Veihandluttgen über den 
Verkauf acceptirl. — Dieppe ist wieder geräumt wor-
deu. — Die Franzosen organisiren im Nordwesten 
eine neue Armee. 

Bordeaux. 14./2. Dec. Die englische Post ist seit 
dein 8., dle belgische seit dem 6. Dec. rückständig. 
Von Tours ist auch keine Post eingetroffen. Eine 
amklische Depesche meldet, daß die Preußen in der 
Gegend von Montrichard und Nomorantin erschienen 
sind. 'Der „Monitenr universel" meldet, daß den 
französischen Generalen uuaushörlich Verstärkungen 

von Osten und Westen zugehen, um gewisse wichtige 
Puukte uuaugreifbar zu machen. Diese Verstärkun
gen werden den beiden Loire-Armeen zugewiesen. 
Kleine Zusammenstöße finden häufig zwischen den 
beiderseitigen Trnppen statt, die ans der langen 
Schlachtlinie von Le Maus bis jenseits Vierzon 
operiren. 

Washington, 13./1. Dec. Buttler brachte im Re-
präseutantenhause eine Petition von 200 Bürgern 
aus Gloncester eiu, welche deu Kongreß auffordert, 
für die voll den Amerikanern durch das Vorgehen 
Canada's getragenen Verluste eine Entschädignng zu 
verlangen und zu erkären, daß als Repressalie der 
Handelsverkehr eingestellt werden würde. Die Pe
tition wurde dem Ausschuß für auswärtige Äugele-
genheiten überwiesen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Dec. S. M. der Kaiser hat den 

W i r k l i c h e n  S t a a t s r ä t h e n A l e x a n d e r  v .  M i d d e n d o  r s  f  
Ehrenmitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften uud Präsident der livländischeu ökonomi-
schen Socielät, den St. Annen-Orden I. Klaffe uud 
Peter v. Jessen, Professor der Veteriuärschule zu 
Dorpat deu Wladimir-Orden 3. Kl. zu verleihen 
geruht. (D. P. Z.) 

—  N a c h  d e m  n e u e n  R e k r n t i r u n g s r e g l e -
ment wird die durch die §ß 10 uud 14 des Rekr.. 
Negl. sür die Gouvts. Kur-, Liv- uud Estland fest, 
gesetzte Befreiung der Postillone, Töpfer, Zimmer-
leule, Schreiner und Schmiede von der Nekrutirung 
aufgehoben. Auf Grundlage der Verordnung vom 
18. Juni 1868. über die Ablösung der odligatori. 
schen Militärpflicht durch eine Geldzahlung und die 
Stellvertretung, ist das Maß der Zahlung für die 
Personen, welche sich von der Militärpflicht' loskau. 
fen wollen, im Reiche auf 570 Rbl. festgesetzt. Fer. 
ner findet sich i» dem betr. Allerh. Manifest folgen-
des: Es lind seit 1866 zum gewöhnlichen Ersatz der 
Armee uud Flotte jährlich 4 Mann von 1000 See
len ansgehoben worden. Da Wir gegenwärtig eine 
Umgestaltung der Reserve- und Depottruppen für 
nolhwendig erachtet, haben Wir uuterm 4. Novbr. 
dem Kriegsmiuister befohlen, hierüber Vorschläge zu 
entwerfen und Uns dieselben auf dem gesetzlichen 
Wege zur Bestätigung vorzulegeu. wobei zugleich 
Vorschläge zu einer gleichmäßigen Verkeilung der 
Militärpflicht und zur möglichsten Verkürzung der 

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

Die Vorgänge in und um Paris sind das große 
Decemberräthiel, das Niemand lösen kann. Es ist 
wunderbar leicht und heroiich, auf der Bierbank die 
Beschießung von Paris zu decretireu; aber die das 
Elend einer solcheu aus ihr Gewissen nehmen uud 
vor Gott verantworten sollen, der Kö»ig. die Feld
herren, Staatsmänner uud Fürsteu, unler denen die 
leitenden Männer meist über sechszig Lebensjahre 
hinaus sind, haben leider nie Studien ans der Bier. ^ 
baut gemacht und deshalb mag ihnen der entscheidende 

^ schwcr werden. Es sollen vor Paris die ^ 
militärischen mit politischen und allerhand sonstigen > 
Erwägungen und Bedenken in Widersprnch liegen: 
darüber werden nnzweifelhafle Thalsachen gemeldet, j 
Daß ohne die Einnahme von Paris an eine Been
digung des Krieges nicht zu deukeu ist, steht fest: daß 
nie jetzige Ceruirung dem deutschen Heere die unge
heuersten Opfer kostet, melden alle Nachrichten, be- z 
weisen die mitlaufenden Todesnachrichteu. die Kran
ken- und Verwuudeteu-Trausporte und der uicht eu-
dende Nachschub von Ersatzmannschasteu für die ge- j 
lichtete» Regimenter! daß die Vorbereitungen sür das j 
Bombardement nach 2V2 ulonailicher Cernirung voll
endet sind, nachdem scholl vor vielen Wochen offizielle ^ 
Nachrichten deren Beenviguug auf die nächste?! Tage ^ 
Verhießen, ist ebenso offenkundig: warum wird also > 
die Beschießung von Paris nicht ins Werk gesetzt? ' 
Seit dem 19. Sept. haben die Ceruiruugs-Trnppen ! 
nur die Ausfälle der Pariser zurüägeschlageu. 
. Der euglische Diplomai Odo Russell soll aus Ver
sailles nach Loudou geschrieben haben: „So lange 
" jetzige pariser Regieruug Frankreichs am Rnder 
>t, so lange zumal ihre Kraft iu Gambetta couceu-
zu^ . 'st an Ernste Friedensunterhandlung uicht 

euren/' Das soll die Ansicht der hochgestellten 

Persönlichkeiten sein, mit denen er im deutschen Haupt
quartier verkehrt. Da jedoch in Frankreich gegen
wärtig keine Partei kräftig genug sich hervorwagen 
kann, um die traurige Hartnäckigkeit der Verlheidi-
gungs-Regiernng zu brechen, wird der Krieg seinen 
Lauf nehmen müssen. Erst wenn Paris capitnlirt 
haben und Gambetta mit seinen College« von Tours 
gezwungen sein wird, einen weiter südlich gelegenen 
Regiernngssitz anzusuchen, werden die Verhältnisse 
sich derart geändert haben, daß eine freiere Meiuuugs-
änßerung im Lande und in der Hauptstadl möglich 
sein wird. Bis dorthin können die eifrigsten Bemü
hungen wohlwollender Vermittler, zu denen eigen-
händige Briefe der Königin Victoria an den Kron
prinzen von Preußen zu zählen sind, schwerlich etwas 
nützen. — Die Belagerung einer Stadt vvn zwei 
Millionen Menschen ist allerdings ein neues und 
großartiges Unternehmen, wie es bisher die Ge
schichte noch niemals bot. Daß sie aber geradezu 
das Gegenbild zn allen bisher dagewesenen Belage
rungen darbieten, die Angreifer durchans in die An
gegriffenen verwandeln würde, das hatte wohl Nie
mand erwartet und jedenfalls hat es bisher aufs 
Höchste dazu beiget ageu. deu Trotz der Pariser zu 
stärken und ihre Zuversicht auf die Unantastbarkeit 
ihrer von Europa heiliggesprochenen Stadt zu bese. 
stigen. Es ist kein Wuuder, weuu Victor Hugo 
ihueu Recht zu behalte» scheint. 

Trotz des WimerwetterS hat lich der Gesuudheits-. 
zustand der Armee entschieden gebessert. Die Durch, 
fälle haben fast ganz aufgehört, der Typhus hat in 
seinem Umfange, sowie in seiner Intensität nachge. 
lassen nnd die Zahl der übrigen Krankheilsfälle ist 
auf das gewöhnliche Maß zurückgegangen. Die Menge 
der Kranken und Verwundeten in den Lazarethen 
hat sich in Folge dieses günstigen Zuitandes um 
10.000 vermindert. In den Baracken bei Berlin 
sind allein 500 Betten frei geworden. 

Iu Metz hat eine eigene deutsche Gesuudheits-
komuMon für die Franzosen gesorgt; dieselbe über-
nahm am 23. Nov. 8562 Kranke und brachte noch 
1000 Versteckte aus Stadt und Umgegend dazn, da
runter »)l(>6 mit Typhus uud ? ysseuterie, 102 mit 
Pocken, 71 mit Krätze. Die Zahl sank durch Ent
ladung nnd Evacuiruug auf 6220, von denen 3000 
bis Mitte December in entferntere Gegenden, 1000 
nach Deutschland geschafft würben. Die Zahl der 
täglichen Todesfälle in den französischen Militärlaza. 
relhen ist bei gleichem Bestände an ernstlichen Kran
ken vom I. bis 30. November von 50 auf 20 ae-
sunken. 

Ebenso bessert sich der Gesuudheitszustaud in der 
Eivilbevölkernng. Es haben sich die nenen Fälle in 
den ansteckenden Krankheiten erheblich seit dem 24 
November vermindert, von wo sie bis zum 28 No
vember von täglich ,01 bis auf 44 herabgegangen 
lind. Insbesondere zeigt sich eine ganz entschiedene 
Ab,lahme bei den Pockensällen. — Die Reinigung 
der Stadt hat sich bedeutend gebessert, die Kehiicht-
abfnhr erfolgt regelmäßig, Kasernenhöse werden des. 
infizirt. Von den 3200 Häusern der Stadt sind be. 
reits 1200 besichtigt und deu Eigeuthümern die Auf
lagen wegen Reinigung derselben gemacht. — Ein 
weites Feld der Thätigkeit steht noch offen in der 
Desinseklion der Umgegend, namentlich der Gefechts-
felder bei Metz und der Plätze, auf welchem 12.000 
gefallene Pferde vergraben siud. „Im Ganzen," 
schließt der Bericht der Kommission, „kann man wohl 
mit Befriedigung auf die Existenz uud die Thätigkeit 
uuferer Kommission und aus deren Wirkungen bli
cken, sowo. l hinsichtlich der Gesundheit der Stadt 
als auch hiusichtlich des guten Eindruckes, welchen 
die Bemühuugeu uud Leistungen voll preußischer Seite 
in dieser Richtung unwillkürlich auf die städtischen 
Mitglieder der Kommission, trutz nicht allzu großer 
Empfäuglichkeit, ausüben." 



Dienstzeit zu machen sind. In Erwägung dessen, 
daß es angesichts dieser Vorschläge notwendig ist, 
rechtzeitig für die Bildung eines hinlänglichen Vor
raths beurlaubter Mauuschaslen für die künftigen 
Jahre zu sorgen, und daß andererseits eine Verkür
zung der Dienstzeit, welche behufs Erleichterung der 
Militärlasten so wünscheuswerth ist, uur unter der 
Bedinguug möglich wird, daß die Armee einen be
deutenderen Ersatz als bisher erhält — befehlen Wir: 
Zum gewöhnlichen Ersatz Unserer Armee und Flotte 
wird 1871, auf Grundlage eines besonderen, hier 
beiliegenden Edikts an den Dirigirenden Senat, eine 
Rekrutiruug in beiden Zonen des Kaiserreichs und 
in den Gouvernements des Königreichs Polen von 
K Mann aus 1000 Seelen stattfinden. Die Nekrutirung be
ginnt allerorts mit dem I.Februaruudendigt mitdem 1. 
März 1871. Die abgabeupflichtigen Gemeinden wer
den von Den in § 204 des Rekrutiruugs-Reglemeuts 
bezeichneten Ausgaben znr Einkleidung, Verpflegung 
und Besoldung der Nekruteu besreit, und sind diese 
Ausgaben bei der Nekrutirung von 1871 aus Rech
nung der Neste von der Reichs-Laudsteuer zu setzen. 
Das durch H 22 Unseres Mauisests vom 25. Octbr. 
1868 festgesetzte geringste Maß ver den Rekruten zu 
zahlenden Eutschädiguugsg lder wird aufgehoben und 
es bleibt dem Ermessen der Gemeinden überlassen, 
diese Gelder anzuweisen und deren Maß festzustellen. 
Es sind nicht Leute als Rekruten zu stellen, die zum 
1. Januar 1671 noch nicht ihr 21. Jahr zurückge
legt haben. Eine Ausnahme hiervon findet statt, 
wenn ein Bruder sür den anderen oder ein Ver
wandter sür ein Mitglied einer nnd derselben Revi-
sionssamilie freiwillig eintritt. In diesem Falle ist 
die Vorschrift in § 14 deS Maiufests vom 25. Oct. 
1868 zu beobachten. Von der Nekrutirung werden 
die Lehrer der Elementar-Volksschulen befreit, wenn 
dieselben die gesetzliche Prüfung abgelegt (Gutacht, 
des Reichsr. vom 22. April 1868) oder den vollen 
Kursus eiuer derjenigen Lehranstalten absolvirt ha
ben, die das Recht zum Titel eines Volksschullehrers 
gewähren. (D. P. Z.) 

—  N i e d e r g e b r a n n t  s i n d  a m  3 0 .  S e p t .  u n t e r  
Schloß Ringen, die Riege des Käoste - Gesindes 
(1390 Nbl.) — am 15. Sept. die zum priv. Gute 
Karoten gehörige Haukas-Gesiudehemcheine (150 N.) 
unter dem Gute Neuhausen die Wohnriege des Kutzka-
Gesindes (600 Rbl.), am 4. Oct. auf dem Gute 
Wohlfahrtslinde die Hofesriege mit einem Schaden 
von 2933 Nbl. — Gestohlen wurde am 12. Octbr. 
in Dorpat dem Ausländer Stnpperich 836 Rbl. uud 
auf dem im Pernauschen Kreise belegenen priv. 
Gute Kastna aus der Gemeindekasse 210 Nbl. (G.-Z) 

—  I n  d e r A n l a  v e r t h e i d i g t e  H e r r  F e r d i n a n d  
Francken seine Abhandlung, betitelt! „Ein Bei« 
trag zur Lehre von der Blutgerinnung im lebenden 
Organismus und ihren Folgen" und erlaugte die 
Würde eines Doctors der Mediciu. Ordentliche 
Opponenten waren die Herren: Docent Di- Gaehtgens, 
Prof. vr. Alex. Schmidt und Prof. vr. Naunyn. 

Wolmar. Im Verlage von I. Bacme ister in 
Eisen ach ist vor Kurzem erschienen: „Bischof Or. 
Ferdinand Walter, General-Superintendent von Liv-
land, ein kurzer Abriß seines Lebens nnd Wirkens. 
Mit Portrait." Das kleine biographische Schrislchen, 
dessen Reinertrag für die Walter-Slistnng in Wol
mar bestimmt ist, kündigt sich selbst nicht als eine 
abschließende, sondern nur als eine vorarbeitende 

Das sind die Folgen eiuer Cernirnng; wie wer
den sie in Paris sich ins Ungeheuerliche steigern; 
das Protokoll des letzten Kriegsraths vor der Ueber
gabe von Metz schildert die innern Zustände mit fol
genden Worten: „Das Ergebnis der Prüsung unse« 
rer Lebensmittel aller Art habe ergeben, daß, wenn 
man alle nur erdenklichen Anstrengnngen mache, in-
dem man die Hilfsquellen der Stadt mit denen der 
Armee zusammenwerfe, wenn man die tägliche Brod-
ration auf 300 Grammes reducire, die Einwohner 
auf Nation setze, die Vorräthe in den Forts ver-
zehre, die Schrotnng des Mehls bis zu dem letzten 
die Gesundheit nicht beuachtheiligenden Punkt bringe 
— es möglich wäre bis zum 20. Oct. incl. auszu
hallen; dabei seien aber die zwei Tage Schiffszwie-
back mit einbegriffen, welche die Tornister der Sol
daten enthielten. Die Nation Pferdefleisch könnte bis 
zu 600 Grammes und später bis zu 750 erhöht wer
den, da alle Pserde als verloren betrachtet werden 
müßten, indem es unmöglich wäre, sie anders als 
durch eine so gut wie nicht mehr vorhandene Weide 
zu ernähren, und da die Sterblichkeit nnter diesen 
Thieren täglich entsetzliche Fortschritte mache. Es 
wurde daraus erklärt, daß der Gesundheitszustand im 
Ort ernst gefährdet sei, sowohl durch die Anhäufung 
von 19,000 Verwundeten und Kranken, als auch 
durch deu Maugel an Arzneien, Betten, Localitäten 
und durch die ungenügende Anzahl von Aerzten. Die 
Berichte des obersten Generalarztes bezeugten, daß 
Typhus. Blattern, Dysenterie und die ganze Reihen
folge epidemischer Krankheiten sich bereits in den 
Hospitälern gezeigt, und auch schon anfingen sich in 
der Stadt zu verbreiten. Die Entkräftung, durch 
die schlechte Nahruug, auf die man angewiesen war, 
verursacht, konnte nur die Krankheitsnrsachen ver
mehren; man constalirte, daß Lazarethe und Hospi
täler überfüllt, daß schou nahe an 2000 Verwundete 
und Kranke bei den Bewohnern der Stadt aufgenom-

Darstelluug des Lebens uud Wirkens Ferdinand Wal
ters, der mit den» kirchlichen ebenso wie mit dem so
cialen und politischen Leben uusfrer Provinzen, wäh
rend eines halben Jahrhunderts so innig, wie kanm 
ein Anderer, verwachsen war, da. Nicht erschöpfend 
ist die Darstellung, und will es ans den veischiedeu--
sten Gründen auch nicht sein, namentlich in Bezug 
auf Walters Leben, soweit dasselbe sich außerhalb der 
engeren Grenzen seines persönlichen EntwickelungS-
lebens innerhalb seiner Familie und Gemeinde be
wegt hat. Dafür aber hat sich der unge
nannte Verfasser auch mit besonderer Liebe und 
mit der Befähigung, die ihm lange genaue Bekannt
schast, Freuudschast uud Amtsgenossenschaft ertheilt, 
der Schilderung des Entwicklungsganges von Wal
ters GemüthS- uud Geistesleben seit seiner Kindheit 
uud seines segensreichen Waltens innerhalb seiner 
Gemeinde gewidmet. Den Freunden und Verehrer», 
des Verstorbenen wird es gewiß einen wohlthneuden 
Genuß gewähren, sich von kuudiger und nicht unge
schickter Hand daS Bild des sich glücklich entwickeln
den und reich entfaltenden Lebens entrollen zu las
sen. Wir wünschen dem Büchlein reichen Absatz, er
stens weil es uns dies an sich zu verdieueu scheint, 
zweitens auch, weil die Walter-Stiftung mit ihren 
edlen, gemeinnützigen Zwecken dann einen reichen 
Zuschuß zu den Summen erhalten würde, welche die 
im vorigen Jahre iu der baltischen Presse angeregte, 
wie wir meinen, bisher gerade nicht sehr glänzend 
fortgeschrittene Sammlung erzielt hat. (Z.f.St. u.L.) 

Riga. Von Frau Or. Marie Brachmann, geb. 
Brutzer, sind zum Besten des Kiuderasyls des Ver
eins gegen den Bettel 1000 Nbl. dargebracht worden. 

(Rig. K.°Bl.) 
—  D i e  p e r m a n e n t e  K u n s t a u s s t e l  l u g  i m  

Naturalienkabinet des Realgymnasiums kann sonn
täglich, und zwar von Kunst-Vereinsmitgliedern uu-
eutgeltlich, von NichtMitgliedern gegen ein Eintritts
geld von 15 Kop. besucht werde«. Am Eröffnungs
tage, so wie an dem letztvergangenen Sonntage war 
die Ausstellung zahlreich besucht, ein Zeichen,' daß es 
an Theilnahme für die Sache bei unseren, Publikum 
nicht sehlt. ES wird also vor Allem darauf ankom
men, diese immer rege zu erhalten durch Aufstellung 
neuer, oder bisher hier nur noch Wenigen bekannter 
Kunstwerke, und namentlich auch durch Heranziehung 
solcher von auswärts. (R. St.-B.) 

— Der Administration des Sprost'schen ge
meinnützigen Ba uu ut ern ehmen s ist es bisher 
nicht gelungen, alle Wohnungen in den beiden Häu
sern des Bauunternehmens zu vermiethen, obgleich 
der jährliche Mietpreis sür die Wohnung nur 32 
Nbl. beträgt. Es scheint, daß die ArdeitSclasse, zu 
deren Gunsten dieses Unternehmen in's Leben gerufen 
ist, den Werth einer guten Wohnung noch nicht recht 
schätzt. Denn daß die entfernte Lage der Wohnun
gen an dem geringen Zuspruch Schuld, ist dadurch 
widerlegt, daß die in letzter Zeit in unmittelbarer 
Nachbarschaft derselben von Privatunternehmern er
bauten Wohnungen sämmtlich von Miethern besetzt 
sind. Der Grund liegt darin, daß die betreffenden 
Bevölkeruugsclasseu in mißverstandener Sparsamkeit 
eine schlechtere Wohnung einer bessern vorziehen, 
wenn sie uur um ein paar Rnbel billiger und es ge
stattet ist, iu dieselbe beliebig viele Astermiether auf-
zuuehmeu, während in den Wohnungen des Bauuu-
teruehmeus die Ausnahme von Astermiethern nur iu-

men seien, und mau gelangte zu dem Schlüsse, daß, 
wenn eine bedeutendere Anzahl von Verwundeten 
wiederum in Metz einträfe, eine Unmöglichkeit da 
wäre sie uuterzubringen, und auf jeden Fall eine 
augeublickliche Gefahr für die allgemeine Gesuudheit 
eiutreten würde." 

Aus den Lazarethen im allgemeinen ist noch zu 
bemerken, daß die deutschen Aerzte der Ansicht sind, 
ihre englischen Eollegen seien zu schnell mit ihren 
vorzüglichen Instrumenten zum Schneiden bereit. Als 
muthmaßlicher Gruud für letzteren Umstand wird 
angegeben, daß wahrscheinlich die Erfahrung mit dein 
stark genährten, aber sonst nicht ubermäßig ange
strengten englischen Soldaten deren Aerzte gelehrt 
habe, vor Allem die Wunden rein zu halten, wäh
rend die Erfahrung der deutschen Aerzte, gegründet 
ans die Zähigkeit der deutscheu Soldaten, zn größe
rem Vertrauen auf die Heilkraft der gesunden Natur 
geführt hat. Was die Zähigkeit der Deutschen, na-
meutlich auch der Baiern anbelangt, so könne dar
über nicht der geringste Zweifel obwalten. Der Ge-
sundheitszustaud uud die geistige Spannkrast der 
Leute lasse nichts zu wüuschen übrig nnd von Krank
heiten sei nur das Heiniweh bei ihnen zu Hause. 
Dem letzteren Uebel seien die Baiern sämmtlich, vom 
General bis znm Tambour, unterworsen, ohne daß 
jedoch ihre Feldtüchtigkeit dadurch beeinträchtigt werde. 
Im Gegentheil, das Heimweh treibe die Truppen 
nur, um so fester zuzuschlagen, wo es znm Kampfe 
komme, da allgemein die Ansicht verbreitet sei, je 
wuchtiger die Schläge ausfielen, desto rascher werde 
der Krieg beeudet sein. 

Charakteristisch sür deutsches Wesen ist auch ein 
Ereigniß nach dem ueulicheu Blutgefecht bei Beauue 
la Rolande; ein Engländer schildert dasselbe: „Die 
Franzosen versuchten Beaune mit dem Bayonnet zu 
uehmeu. Die Preußen bedienten sich ihrer gewöhn
lichen Taktik, warteten, bis der Feind auf 300 Schritt 

soweit gestattet ist. als Sittlichkeit^ und Sanitäts-
Rücksichten es erlaube«. Um unter solchen Umstän
den das Bauuuteruehmen vor weiteren Einbußen zu 
bewahren ist, die Administration genöthigt, das eine 
der beiden Häuser an den Besitzer der benachbarten 
Waggon-Fabrik, Herrn von der Zypen, zu vermie
then. lR. St.-B.) 

Güdingen. Der König-Wilhelm--Verein erhielt 
aus Golvuigeu in Kurland durch Baron Bolschwing 
294'/z Rbl.' (N.-Z.) 

St. Petersburg. Eine Subicription im (ganzen 
Reiche wird zum Zwecke der Errichtnng eines Denk
mals in der Stadt Nowotscherkask zu Ehren der 
Siege des ersten der Tonischen Helden, des Atamans 
Jermak Timosejewitsch, des Eroberers des Sibirischen 
Reiches, eröffnet. (Gonv.°Z.) 

—  D a s  K o n z e r t  z u r  E r r i c h t u n g  e i n e s  D e n k 
mals sür M. I. Glinka hat einen Reingewinn von 
1377 Nbl. ergeben. (D. P. Z.) 

—  D i e  E i n f ü h r u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  
Wehrpflicht wird nach dem „Golos" 3,433,109 
bis dahin militärfreie männliche Individuen der 
Wehrpflicht unterwerfen, nämlich 941,700 Männer 
der privilegirten Stände (Edelleute, Kanflente, erb, 
liche Ehrenbürger und Geistliche), 582,700 Bewohnes 
Bessarabiens, 201,900 Bewohner Sibiriens (mit 
AuSuahme der Nichtrussen Westsibiriens), 146,600 
Bewohner des Gonv. Archangelsk, 445,500 Basch
kiren, Meschtscherjaken, Teptjären uud Bobylen des 
Gouv. Orenbnrg, 194,700 Kolonisten, 35,000 Ta
taren, Zigeuner, Armenier und andere Bewohner der 
Krim und 30,000 Armenier und Grusinier des Gonv. 
Sstawropol, Astrachansche Armenier und Tataren, 
Kiewsche Bürger, Narwasche Handwerker und u. a. 
— alles Menschen, die bisher militärfrei waren. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Der norddeutsche Konsul hat aus St. Pe

tersburg für die Verwundeten bis zum 16. October 
etwas mehr als 106,000 Rbl. empfangen. (N. Pr.) 

Moskau. Das Bergdepartement hat die 
Steinkohlen - uud Torflager in der Nähe der Nikolai-
bahn untersuchen lassen uud eine Gesellschaft zu deren 
Ausbeutung ermuntert. Die Torflager sollen stel
lenweise mehrere Werst lang, der Torf von ausge
zeichneter Qualität sein und könnte derselbe bei den 
immer steigendenH olzpreisen ein vorteilhaftes Heiz
material für die Nikolaibahn abgeben. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

A u 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  
10. Dec./28. Nov. 

Beim König erschien eins russische Deputation, 
gebildet von den sämmtlichen im hiesigen Hauptquar
tier anwesenden russischen Offizieren, um Se. Maje
stät, Juhaber des Ordens von „St. Georg dem Sieg-
bringer", zur Feier des St. Georgstages ehrfurchts
voll zu begrüße«. Mittags saud bei dem Könige ein 
Diner statt, zu welchem die sämmtlichen Offiziere des 
Feldlagers von Versailles, die Ritter des GeorgS-
ordens sind, geladen waren. Unter den 14 Anwesenden 
befanden sich Ihre Königlichen Hoheiten der Kronprinz, 
Prinz Carl, Großherzog von Sachsen, General Graf 
von Moltke, General-Lieutenant von Blnmenthal. 

Die Stille an den Vorposten von -Paris ist feit 
vier Tagen wieder eine vollständige. So sehr ma^ 

heran war und begrüßten ihn dann mit einem so 
entsetzlichen Schnellfeuer, daß buchstäblich die Todten 
hausenweise ans einander lagen. An einem Orte 
lagen mehr als tauseno todte Franzosen. Die Fran
zosen wurden zurückgetrieben und verloren bei dieser 
Gelegenheit 1300 Gefangene und eine Kanone. Ge
gen 300 der Gefangenen, meist frisch von Algier ein
getroffene Zuaven von der Linie, wurden in Pithi-
viers einige Stunden lang in die Kirche gesperrt. 
Die Einwohner reichten ihnen Brod. I« einer Sei
tencapelle waren einige erschreckte französische Frauen 
am Beten, während ein deutscher Soldat in meister
hafter Weise eine von Sebastian Bach's Symphonieen 
auf der Orgel spielte." 

Nach den ärztlichen Berichten zeigen, während die 
Franzosen sich mu gewaltigem Pathos in Scene 
setzen, die deutschen Schwerverwnndeten durchschnittlich 
eine Selbstbeherrschung im Ertragen von Schmerze ' ' ,  

die bewuuderuswürdig ist. Kein Schrei, kein 
neu ist hörbar, wenn sie mit zerschossenen Glidern 
nach dreistündigem Fahren in der kalten ^ 
dem Spital ankommen, abgeladen und untergebracht 
werden, wo doch jede Bewegung trotz der größten 
Sorgsalt uud Behutsamkeit die größten Schmerzen 
verursache» muß. 

Es wird ihnen auch große Sorgfalt zugewendet; 
namentlich die neuesten Sanitätszüge gewähren große 
Erleichterung; selbst Kranke mit Brustschüsseu, die nach 
schwierigem Landtransport elend bei solchem Zuge 
ankommen, leide« «icht, so«vern erholen sich in ihren 
schwebenden Bahren. Selbst während der Fahrt wird 
das Verbinden, das Einschneiden von Fenstern M 
die Gipsverbände, sogar das vollständige Herunter
nehmen derselben sicher und leicht ausgeführt. Solche 
Sanitätszüge haben auch ihre eigene Küche? der letzte 
Berliner hatte in Frankreich Noth um frisches fleuch 
und Brod, ein lockeres Weißbrod von ein Fuß Lange 
mußte mau mit 15 Sgr. bezahle«. DaS änderte sich 



in den Hauptquartieren die letzte Woche über auf 
Nachrichten von Paris gespannt war, so hat doch 
keine Kunde von dem Eindruck, welchen die letzten 
unglücklichen Aussallsversuche in der Hauptstadt her
vorgebracht haben, hierher gelangen können. Alles, 
was man bis zur Stunde mit authentischer Sicher
heit weiß, beschränkt sich daraus, daß der Oberbe
fehlshaber, der die letzte Offensivbewegung leitete, 
General Ducrot, es vorgezogen hat, nach dem Rück
zug seiner Truppen nicht in vie Hauptstadt zurück
zukehren, sondern im Außenlager zn verbleiben. Be
stätigt iit außerdem die Nachricht, daß in einigen 
Forts — genannt werden Jssy, Vanves und Valerien 
— eine Anzahl von Geschützen deplazirt und näher 
an die Enceinle der Stadt herangerückt wurde. Im 
Uebrigen jedoch bleiben die Verhältnisse von Paris 
für das cernirende Heer augenblicklich iu Dunkel ge
hüllt, da seit den großen französischen Truppeube-
wegungen, die mit dem 28. v. Mls. begannen, keine 
Pariser Zeitungen mehr hier angekommen sind und 
bei der schärfen Bewachung der AußensteUungen sran-
zösijcherseUs dem Tretben der Deserteure aus der 
Pariser Garnison vorläufig ein Ziel gesetzt ist. 

Ueber die Aufstellung der an der Loire geschlage
nen französischen Truppen hat das Ge.echt bei Meung, 
soweit es sich um die Jnvasionslinie von Orleans 
nach Tours handelt, bereits mehrfache Ansichlüsse 
gegeben. Die Regieruugs-Delegation von Tours, 
deren Uebersiedelung nach Bordeaux heute srüh hier 
bekannt wnrde, hat die noch disponiblen französischen 
Streitkräfte in zwei Heere getheilt: — eine Süd
armee, die an Stelle des abgesetzten Aurelles de Pala
dine, General Chanzy, der sich bei den viertägigen 
Kämpfen um Orleans ausgezeichnet haben soll, kom-
mandirt, und eine Nordarmee, als deren Führer 
Bourbaki genannt wird. Nach dem Tressen bei 
Meung wurde der Feind in dem nordöstlichen Walde 
von Marcheuoir rekognoszirt, und ans dem Wege 
von Meujig dorthin, bei Cravant, hat denn auch 
gestern ein Gefecht stattgesunden, über das jedoch 
noch keine Details zur Anzeige gekommen. 

Berlin, 14./2. Dec. Der feierlichen Eröffnung 
des Landtages der Monarchie war Gottesdienst vor
angegangen und zwar sür die Mitglieder der evan
gelischen Kirche im Dom, wo der General-Snperin-
tenoent. Hos- und Domprediger vi-. Hoffmann die 
Predigt über den Text 1. Sam. 7, 12 hielt, für die ^ 
der katholischen Kirche in der St. Hedwigskirche. Im 
Weißen Saale war der Thronsessel verhängt, die ^ 
Logen des Hofes und der Diplomatie waren leer, ^ 
die Versammlung selbst, iu der die Abwesenheit fast ^ 
aller liberalen Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
und der Zuwachs einer großen Anzahl bisher iu i 
diesen Räumen nicht gesehener Herren auffiel, ent-
Vehrte durchaus des Glanzes, durch den derartige ^ 
Eröfsnungsakte sonst die Zuschauer auf den Tribünen l 
zu fesseln pflegen. Die Zahl dieser Znschauer war ^ 
selbst so gering, daß man sich aus der Tribüne frei > 
bewegen konule, was seit 21 Iahren nie der Fall ^ 
gewesen ist. Im Saale mochten sich etwa 250 Mit
glieder beider Häuser bewegen, fast alle im bürger
lichen Kleide; die Abwesenheit der sonst zur Eröff-
nuugsfeier befohlenen kommandirenden Generale trug 
dazu bei, die civile Physiognomie der Versammlnng 
zu verstärken. In der Eröffnungsrede des -in Berlin 
ä l t e s t e n  M i n i s t e r s  J t z e u p l i t z  f i n d e n  s i c h  f o l g e n d e  S ä t z e :  
Seit Monaten nimmt ein blutiger Krieg sür des 

Vaterlandes Unabhängigkeit die ganze Kraft des Vol
kes in Anspruch. Unsere Heere kämpfen unter un
seres theuren Königs Führung mit unübertroffener 
Tapseikeit und Ausdauer einen langen nnd schweren 
Kampf: des Volkes Herzen und Gedanken sind bei 
unseren Kriegern. Aber Gottes Gnade hat es ge
fügt, baß der vaterländische Boden vom Feinde frei 
geblieben ist, und daß wir, neben der Erfüllung der 
uumittelbaren Allforderungen des Augenblicks, die 
Fürsorge für die regelmäßige Ordnung des Saats
wesens nicht ruhen zn lassen branchen. Inmitten 
der sich d-ängeudeu großen Ereignisse der Zeit dnrste 
die StaatS'Negieruug zwischen dem Endpunkte der 
Legislatur-Perlode und der Bildung eines nenen 
Abgeordneten-Hauses keinen Zeitraum eintreten lassen, 
in welchem sie außer Stande gewesen wäre, den 
Landtag der Monarchie um sich zu versammeln. Zwar 
ist ein erheblicher Theil der Wahlberechtigten durch 
die Eiuberusung zu den Fahnen von der wirksamen 
Betheiliguug au den Wahlen ausgeschlossen gewesen: 
allein in dieser Zelt, wo Ein Geist uud Eiu Puls
schlag die Söhue Preußens in der Heimath nnd im 
Felde belebt, konnte das unvermeidliche Fernbleiben 
etiles Theiles der Wähler aus das Ergebniß der 
Wahlen von keinem wesentlichen Einflnsse sein. 
Die Staats - Negierung hält es sür ihre Pflicht, 
dem Landtage den Staatshaushalts - Etat sür das 
J.chr I87l so frühzeitig, als die Verhältnisse es ge
statteten, zur Beschlußnahme vorzulegen. Die wich
tigen Aufgaben der inneren Reform - Gesetzgebung, 
welche die Laudesvertretung zum Theil bereits be
schäftigt haben, müssen vor den außerordentlichen 
Ereignissen, welchen die ganze Anfmerksamkeit der 
Nation zugewendet ist, vorübergehend zmücktreteu. 
Die Staats-Negieruug wird dieselben nach der Rück
kehr des Friedens und mit der Zuversicht wieder 
aufuehmen, daß der versöhnende Geist, welcher in 
dieser Zeit mächtig erwachter Vaterlandsliebe die 
Schroffheil sonstiger Gegensätze ausgleicht, auch die 
Lösuug jeuer Aufgaben erleichtern werde. Indem 
Sie, meine Herren, an ihre Arbeit gehen, werden 
Sie sich mit nns in dem Wunsche vereinigen, daß 
Gott unseren Königlichen Herrn bald mit dem Kranze 
des Siegers uud der Palme des Friedens zurückkeh
ren lassen, und daß der Frieden uns und künstigen 
Geschlechtern in Preußen und in ganz Deutschland 
reichen Segen bringen möge. (St.-A.) 

Telegraphische Witleruilgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
Sonnabend, d. 17. u. Sonntag, d. 18. December 7 U. M. 

Barometer Aenderung Temperatur 
700miu in Wtnd EclsiuS. 

24 Stunden 

Archangelsk 62 62 -1 0 30 (t) 0(3) -30-30 
Petersburg 57 44 —Ii - 13 SO (3) N <3) —II —3 
Helsingfors 4V Ü0 —14 >^i L0 (2) ll) —6—14 
Reval 47 4!) —14 -j-2 K (2) 50 (3) —5 —ö 
Dorpat öl 46 -12 —5 30 (2) VV (3) —7 —S 
Riga 53 50 -3 —3 5VV (2) 5 (2) -j-O -2 
AUtna 55 52 -4 —3 N (I) 3 (2) -j-1 -2 
Warschau — 52 — — — 3 (1) — -j-0 
Kiew öS 60 -4 -s-2 0 (I) (0) -4 -5 
Charkow 66 öS -j-2 —S 30 (2) 30 (?) —9 —7 
Odessa — öö — — — R (1) — -j-0 
Nikotajewsk — öS — — — R0 (1) — -4-0 
Tiflis 54 — -5 — (0) — -j-2 — 
Orenburg — — — — G —. — 
Jekaterinburg 62 65 —3 ->3 öl (I) 0 (t) —23—29 
Kasan 67 63 0 —4 (0) 30 (I) —31 —26 
Moskau 63 öö —4-13 3(1) (0) —14 —6 

sofort in Dentschland; von Saarbrücken aus hatte 
man die Eisenbahn entlang lelegraphirt, daß ein Zng 
mit Verwundeten käme und obgleich es Nacht war 
im Nahethal, zeigte diese Benachrichtigung ihre wohl-
thätige Wirkung. Aus vielen Stationen erschienen 
die Einwohner bei Fackelschein und brachten als große 
Erquickung nach längerer Entbehrung gutes Brod, 
Kaffee und andere Ersrischungen. Darunter erschien 
wiederholeutlich ein Nahrungsmittel, das Mancher 
gar nicht als Erfrischung schätzen möchte, und das 
doch unseren Verwundeten in der Nacht sehr wohl 
that, und ihnen nützlicher war, als die so häufig 
^"en anderweit gereichten erhitzenden, alkoholischen 
Getränke. Es wiren dies grdße Kübel mit Hafer
grütze. Diese wurde iu der Küche warm gehalteu 
und diente die Nacht hindurch als eiu Allen will
kommenes Getränk. 

Der Erfolg dieser Sanitätszüge wird wohl dazn 
ermulhigeu, auch die Zuge der gewöhnlichen Eisen-
bahufahrer zu GesuudheilS- uud Freuveuzügen zu 
machen, während sie jetzt das Reisen nur unt augrei
fender Pein ermöglichen. Wer aus Eisahruug weiß, 
welche Obliegenheiten eiu Eilzugsahrer in „drei Mi
nuten Auseuthall" zu erfüllen hat. würde deu Krieg 
von 1870 segnen, wenn er die Bahnverwaltuugeu 
zu menschlicher Behandlung der Billetinhaber bekehlte. 
Wir erfahren Jahr aus Jahr ein sehr häufig, daß 
Thierschutzvereine „humane" Eisenbahn - Directoren 
Und Lanowirthe angestrengt und eifrig beralhen, 
Iii,neu und trachten, wie das Mast- und Schlachtvieh 
vor Eisenbahnqualen zu schützen und zu sichern ist, 
damit das lebend Gewicht ja nicht an Fett, und 
Fleisch und Kiast verliere. Vielleicht werden die 
Hängematten nach Schluß des Krieges für das liebe 
^leh benutzt, nachdem alle Schlachlopser glücklich in 

^azarethe evacuirt find. Es ist jedenfalls die 
6ur orge bemerksnswerth, mit dem man den zweiten 
Gruner Sanitätszug verbesserte. In den Lazareth-

wagen hatte man in den Ecken Bretter und an den 
Decken Netze angebracht, um den beim Verbinden 
notwendigen Gegenständen und deu Effekten der 
Kranken eine passende Stelle anzuweisen, Eiurichtuu-
gen, die sich als sehr erwünscht und bequem erwieien. 
Da die in deu obereu Bahren liegenden Kranken 
übzr den starken Zugwind geklagt hatten, der wäh
rend des Fahrens auch durch die geschlossenen Fen
ster drang, so waren alle mit verschiebbaren Vorhän
gen, versehen worden, die ihren Dienst so vollständig 
thaten, daß ähnliche Klagen nicht wieder lant wnr-
den. Jeder Wageil halte einen besonder», praktischen 
Verbandkasten erhalten. Der Beleuchtung, die sich 
maugelhast envieseu halte, war eiue besonders sorg, 
fällige Ansmerksamkeil zugewendet, uud es ließ die
selbe während der ganzen Fahrt nichts zu wünschen 
übrig. Eiue vollständige Umgestaltung Halle die Küche 
erfahren, die sich beim erlteu Zug als durchaus un
zulänglich erwles; sie hatte einen wesentlich größeren 
Herd erhallen, war reichlich mit Koch- nnd Eßgeschirr 
nnd den znr Ausnahme desselben uölhigen Tischen 
uud Behältern versehen. Die Kochtöpfe halten einen 
solchen Umfang, daß wenu zweimal gekocht wurde, 
auch bei vollständiger B-leguug des Zuaes ein ein
faches Miuagsmahl sür sämmtliche Insassen desselben 
hergestellt werden konnte. . 

Der Zug bestand aus IL Wagen. An der Spitze 
befand sich' ein Salonwagen mit einem größeren 
Eoup6 zweiter Klasse, in dem sich die begle tenden 
Aerzte und freiwilligen Helfer zeilweife am Tage, 
theilweife auch für die Nacht aufhielten, einem Coup6 
erster Klasse, das die sechs granen Schwestern aus
nahm. Darau schlössen sich füns Lazarethwagen, denen 
als Centrum uud Hauptquartier dlei Wagen folgten, 
deren erster die Apotheke mit den Bandagen, einigen 
Lagerstellen und einem kleinen durch einen Vorhang 
wohnlich abgeschlossnen Raum. als Büreau uud Speise- ? 
zimmer für die Aerzte, sowie die kleine Bibliothek, 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t l »  n g e n .  
De» 17. December 1370. 

Zeit, 
Maroni 

7W '5emp H.uck-
ÄelsiuS.i tigleit 

Dampf 
druck Wind. Witterung. 

I 45.9 -7.6 — — 

4 43. t -7.5 — — — 

7 41 3 -6 3 93 2,5 3 (2,1) 0 (3.0) 10 

10 40 9 —2.1 96 3.3 3 (3,8) ^ (18) 10 

1 41 1 10 öö 4,2 3 (4,2) (3 5) 9 

4 4 0 7  1 0 33 4.1 3 !5,3) M (3,7) 10 

7 3 9 5  0,1 36 4,1 3 (5,2) w (3.0) 10 

10 33 3 - 0 3  96 4,2 3 (2.4) (3 0) 10 

Mittel 41,45 ! -2.30 >. 33 3 (3 33) (2.50) 9,3 

Temp.-Maximum 1,2. 

Den 13. 

0 (0 50) 
Minimum —7.6. Schneemenge 4,6. 

December 1870. 
1 37.7 —2.6 — — 

4 37 7 -5,3 — — 

7 37 3 -8.2 35 2,1 N (1.6) N (6.3) 10 Schnee 
10 39 8 - 6 5  85 2,0 N (4.3) (2 1) Schnee 
1 4t,3 —  l 0 0  81 1,7 N (3.3) (l.ö) 10 
4 42, > —11 9 33 !,ö 5 (2.9) N (0,3) 10 
7 43 4 —13,5 78 1.2 5(2,6)^ - 10 Schnee 

10 44 3 -1ö5 30 N l>.9) ^ (2.1) 4Lchnee 

Mittel 40.56 —!1,44 1,61« (2,77) N (2.0ö) 9.0 
Schueemenge 0,3. 

Vou der Ceusur erlaubt. Dorpat, deu 7. December 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

der zweite die Küche, der dritte eine verschließbare 
Wäsch-, eine VorratWammer und eiu Kloset ent
hielt. Es solgteu wiederum sechs Lazarethwagen. 
Diese sünszehn Wagen waren dnrch Brücken mit ein
ander verbuuden uud bildeten mithin ein zusammen
hängendes Ganze, dos auch während des Fahrens 
von einem Ende zum andern mit völliger Sicherheit 
durchschritten werden konnte. Als uothwendige Aus
hülse waren noch zwei Packwagen mit Matratzeu, 
Kissen, Wäsche, Bandagen, sowie Kartoffeln und 
andern Nahrungsmitteln, uud ein Wagen dritter 
Klasse sür die nicht beschäftigten Wärter und die er. 
forderliche militärische Begleitmannjchaft angehängt. 

Die Vorräthe und Einrichtungen gaben den Aerzten 
ein fchöues Gefühl des Selbstgenügens, der Sicher
heit, des Unabhängigseins von den Fährlichkeit.n 
und der Hast der Bahnhöfe nnd Haltestellen. Un
willkürlich spiegelten sich solche Empfinduugeu und 
Anschauungen in den Ausdrücken, man sprach nicht 

! mehr von Waggons, sondern von Krankenzimmern, 
l Küche und Apotheke. 

Was hindert die Bahndirectoren, die gewöhnlichen 
Passagierzüge eben so comsortabel einzurichten, wäh. 
rend sie jetzt nnr bemüht sind, die Reisenden gleich
sam einzmangen und wie wilde Thiere nnter Ver
schluß zu hallen. Wenn sie zu der vernünftigen, 
mehr americanischen Weise übergeheu, werden die 
Bahnzüge gleich den Dampfschiffen zu glücklicheu 
Neiseinseln werden, in denen man nicht allein seine 
gute Verköstigung, sondern auch Gelegenheit zum 
Schlaf, zu Spiel und Tanz findet. Denn die Sta-
tionsrestaurateure werden es bald vortheilhaster fin
den, die Reisenden nicht nur bei drei Minuten Aus. 
enthalt, sondern Tag nnd Nacht hindnrch zu bedie
nen; das Reisen wird gemüthlicher, fröhlicher und 
weniger anstrengend und gesnndheitsgesährlich wer
den. Tue Post hat diese Vortheile schon lange er
kannt und deu Dienst ihrer Beamten in die Wag. 
gons verlegt; Rußland hat namentlich sür Schlas-
bequemlichkeiteu gesorgt, wohl in Veranlassung des 
Klimas uud der langen Daner der Fahrten. 

A l l e r l e i .  
— Am 7. December 1562 schreibt in Reval 

Rittmeister Jochim Meyer an den König Erich XIV.: 
Die Hoilenle unter ihm wüuschen dem König Glück 
Heil und Vlctoria, die auch im vergangenes Som.' 
mer mit einer geringen Anzahl Kriegsleute erlaugt 
ist. Sie bitten ein ganz Jahr von Weih'nachlen an 
zn rechuen uud darüber vom vorigen Jahre eiuen 
Monalswld. da sie aus dem Wasser grosieu Schaden 
erlitten nnd mehr als 18 Pferde über Bord gewor
fen werden mußten. Der König hat dies auch zu. 
gesagt durch die ersten Gesandten mit Namen Hein
rich Düker, Heiurich Anholdt, uud Jürgen Moijen; 
letzlich istjer (der Schreiber) gekommen uud mit großer 
Unkost dem König gefolgt; da hat ihm der König die 
Zusage gethau. auch dem Secr. Peter Anderssou und 
Ludewich so besohlen. Als er aber nach Weissenslein 
k a m  u n d  d i e  B r i e f e  d e m  O b e r s t e n  ü b e r g a b ,  s t a n d  e t -
was gauz Ändres drin, was ihn herzl. betrübte nnd 
die Hofleute sehr ausbrachte, bis er ihneu versprach, 
deshalb au den König zu schreiben. Dies hat er 
durch den Fähnrich Juer Mansson gelhan und bittet 
um die Bewilligung des Monatssolves. Seiue eige
nen Juteressen, die Ausgaben auch im vorigen Dienste, 
stellt er gauz dem König anHeim. 



Anzeigen und Bekannt»!,ichiiiistc». 
In gewordener Veranlassung bringt das Dor-

patsche Post-Comptoir zur Kenntniß des correspon-
direnden Pnblicums, daß für Briefe nach den Gü
tern, die im hiesigen Post-Comptoir abgegeben wer
den, das Gewichtgeld wie für Briefe, die mit der 
Post versandt, bezahlt werden muß; Packen und 
Päckchen dagegen nach den Gütern gar nicht ent
gegen genommen werden, sondern von den Absen
dern selbst dem Postboten einzuhändigen sind. 

Dorpat Postcomptoir am 7. December 1870. 
Postmeister I. H. Winter. 

(Nr. 2203.) GeHülse Liebert. 

Mit Allerhöchster Genehmigung 
wird die 

XXXIV, Mtterie 
zum Besten der 

Zt. Petersb. Aiuderbewahranstallen, 
in welchen 

5lM Kinder verpflegt werden 
und 

d e r  b e i m C o n s e i l  d i e s e r  A n s t a l t e n  e r r i c h t e t e n  

Emeritalkasse 
siimmtticher Kinderbewahranstalten Rußlands 

stattfinden. 

Zm Ganzen ZMV Gewinnste 
und zwar: 

1 Gewinnst von 20,000 Nbl. ein Brillant-Halsschmuck. 
1 Gewinnst von 5.000 Ndl. eine Brillant-Brosche. 
2 Gewinnste von 2,000 Nbl. jeder, Brillant-Broschen. 
4 Gewinnste von 1,000 Nbl. jeder, Brillant-Ohrringe. 
15 Gewinnste von 500 Nbl. jeder, ^ 
20 Gewinnste von 300 Nbl. jeder, I ̂  
30 Gewinnste von 200 Rbl. jeder, ^ Silber. 
100 Gewinnste von 100 Rbl. jeder, , lachen. 
1827 Gewinnste v. 10—15 R. jeder, 1 

Die Anzahl der Loose ist aus 2VV,VVV bestimmt. 

Der Preis für ein Laos ist l Rubel. 
Die Loose sind zu haben in der Kanzellei des 

ConfeilS der Kiuderbewahranstalten, große Mestschans-
kaja im Hause des Aormundschastsrathes und in den 
Magazinen und Conditoreien. In Moskau in den 
bedeutendsten Magazinen. Auswärtige Käufer haben 
sich mit ihren Gesuchen direct nach St. Petersburg 
an die Kanzellei des Conseils nach der erwähnten 
Adresse, oder zur größeren Bequemlichkeit an eine 
ihrem Wohnorte am nächsten belegene Kinderbe' 
Wahranstalt in folgenden Städten zu wenden: Ar
changelsk, Astrachan, Kischenew, Wilna, Witebsk, 
Wladimir, Wologda, Woronesh, Wjatka, Jelabnga, 
Jekaterinburg, Jekaterinoslaw, Nostow am Don, 
Jeuiseisk, Jrkutsk, Kaluga, Kasan, Kiew, Kowuo, 
Kostroma, Kursk, Minsk, Mitau, Nishni-Nowgorod, 
Nowotscherkask, Petrofawodsk, Orenburg, Odessa, 
Pensa, Perm, Poltawa, Pfkow, Toropetz, Cholm, 
Njasau, Sfaratow, Wolsk, Smolensk, Simferopol, 
Tagaurog, Tambow, Twer, Tobolsk, Tomsk, Tula, 
Cbarkow, Starobelsk, Cherson, Tschernigow, Jaros» 
law nnd Uglitsch. 

Der Tag der Ziehung wird seinerzeit bekannt 
gemacht werden in den St. Petersburgschen Zeitungen 
und im „Golos". 

Die Gewinnste werden nur den Vorzeigern 
vollständiger Onginalbillete ausgeliefert werden. 

M?" Loose ü. 1 Nbl. pr. Stück sind zu haben in 
der Nedaction der Livl. Gonv.-Zeitung und in der 
Gouv.-Typographie. 

Riga, den 20. November 1870. 
In Stelle des Livl. Vice-Gonvernenrs: 

Aelterer Negiernngsrath M. Zwingmann. 
Aelterer Secretair H. v. Stein. 

Der Dirigirende des Postwesens iin Livländischen 
Gouvernement bringt zur Kenntniß sämmtlicher 
Gerichts-, Administrativ- und Justizbehörden, der 
Militair- und Civil-Kronsanstalten und amtlichen 
Personen, daß die per Post zu befördernden Eon-
verts in Kronsangelegenheiten mit dem, jeder Be
hörde und Amtsperson zustehenden Kronssiegel ver
siegelt und die Adreßseite der Couverts und Päck
chen gemäß den Artt. 199, 202, Pkt. 2 und 205 
Bd. II allgem. Gouvernements-Verordnung und 
Art. 369 Bd. XII Thl. I des Postreglements, 
Civilcodex v. I. 1857, mit den Auskünften ver
sehen sein müssen, für wen, von welcher Behörde 
oder amtlichen Person und wohin die Couverts zu 
befördern sind. Im Falle der Nichtbeachtung 
der vorstehend angeführten Gesetzesbestimmungen 
werden sowohl das Rigasche Gouvernements-Post-

comptoir als auch die demselben untergeordueten! 
Kreis-Posteomptoirs gemässigt sein für alle nicht ^ 
vorschristmäßig ausgestellten Couverts entweder das ^ 
Gewichtsgeld zu erheben oder aber dieselben gar 
nicht zur Beförderung entgegenzunehmen. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veterinair-Schule zu machen haben, 
werden desmittelst aufgefordert, hierüber die Rech
ttungen spätestens bis zum 16. December d. I. 
bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen. 

Dorpat, am 2. December 1870. 
Director Prof. F. Unterberger. 

Mit Bezugnahme auf das von Einem Edlen 
Rathe am 28. Novbr. e. Nr. 1396 erlassene Pro-
clam hinsichtlich des Nachlasses weil, hiesigen Kauf
manns und Ael termanns Chr is t ian Fr iedr .  Kel ler  
werden alle Diejenigen, welche den: in Rede stehen
den Nachlasse verschuldet sind oder an denselben For
derungen haben sollten, hierdurch ersucht, sich Behufs 
Liquidirung ihrer Zahlungeil oder Forderungen bald
möglichst an die unterzeichneten gerichtlich constituir-
ten Nachlaß-Curatore wenden zu wollen. 

F. G. Faure. 
W. Toepffer. 

Niga-Djinlllmrger Eisenbahn-Gejellschast. 
Zufolge Mittheiluug der Verwaltung der St. Petersburg-Warschauer Bahn hat die 

preußische Dstbahu 
den Empfang von Güter-Senduugen, welche über Eydtkuhnen ins Ausland gehen sollen, auf 
2 Wochen eingestellt. 

Die Direction bringt daher zur allgemeinen Kenntniß, daß bis auf Weiteres keinerlei WaareN 
zur Beförderung in s Ausland über Eydtknhnen diesseits angenommen werden. 

Riga, den 5. December 1870. Die Direction. 

Haus Felfchau neben der Conditorei Luchsinger 

Scln'M- ZeihlMMtyrml, Oil!:mch'ie- MiAmqne", 

Olm- unä KuMwuNtien 
ebenso Spielwaaren in großer Auswahl empfehle ich zu billigen 
Preise« " W. G. W-hlf-U. 

Hî  bMbth DkotograM  ̂
die Wacht am Rhein 

s m i t  d e m  T e x t  a u f  d e r  R ü c k s e i t e )  
Preis Catunet-Format 45 Kop., Wteukarteu-Format 

25 Kopeken 
traf soeben wieder ein bei 

E. I. Karow in Dorpat und Fellin. 

Neu erschiene« und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E.J.Karow in Dorpat und Felliu: 

Liv-, Chst- nnd Kurlands. 
Herausgegeben von 

der Dorpater Uatursorschergcjcllschast. 
Erste Serie. Fünfter Band. Erste Lieferung. 

Mit einer Karte und zwei lithographirten Tafeln. 

Preis 1 Rbl. 

I n h a l t :  
C .  G r e w i n g k :  U e b e r  E i s f c h i e b u n g e n  a m  W ö r z j ä r w -

See. 
A .  S c h a m a r i n :  c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  B r a n d -

schiefers von Knckers. 
A .  K u p f f e r :  d i e  c h e m i s c h e  C o n s t i t u t i o n  d e r  b a l t i s c h -

silurischeu Schichten. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

WW- -ME 
küi-Mlioe I^eutk, I.ekr1iuA<z boi Huullouteu, Hunä-
1V6I'!!6I'U, Ivüustlorn, Iiiclustrittlleu u. vvorllo 
iek doi öot.llvi1iAun^ mit uüekstom 
Äemester oineri I'urn-Oursus Li'äikuon. . 

TIvbunKs^eit: ^väedczntlioli un /.vvei noek 211 
bestimmelldeu von 8'/2 bis 10 Ukr. 

NeZtraA pio KvmSsier 
nokmo ioli in meillLr 

nuriA' im Lae!is6llljg.ti1'sLliLQ Lause Nor^ells 
vou 8 — 9 Ulir 

ZZiriZUllA eirior voa 
Letbeili^unAvQ äurod äiose ^situvA äis 

lies Lv^ious. 

Da ieli gesonnen bin mein 

InedMelM 
AÄNX an uneben, so verlause ick alle 

in diese örsneiie lullende Artikel uls: 

A'uel»«, unä 

Heesten 
StQkkS ete. ete. xu 6en Linlcaulspreisen. 

?. «.kalter. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen nnd bei Th. Hoppe und E. I. 
Karow in Dorpat uud Felliu zu haben: kaukt 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis I Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorfchriften, deren Zahl sich nm 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht nnter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

empfiehlt die Blumenbude von 
I Daugull 

Mi88vn Miellen lloniK 
emxünK 

Abreisende. 
Paul Chrouichtschefs, ehemaliger Studnender. sl) 

Verlag von I. l5. AchiininannK Wittwe. Genehmigt von der Poli>.eiverwaltuiig. Druck von W. Gläser. 
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