
285. Dienstag, den 8 December !870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtags 

'innahmr der Jnseraie in W. Milsers Bnchdruckcrei im Eckhaus 
des (Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Prei« sjir die Korpnszeile oder deren Raum 8 Kov. 

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

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

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

Man abonnirt in W. Kliiserö Buchdruckerei im Eckhanse des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Das neue Haus des Ge

werbevereins. St. Petersburg: Empfang. Der Gesandte 
m England. Das Budget des Kriegsministerium. Die Re-
trutirung von 1K7I. 

'Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Äraunschweig: Der srühere König von Hannover, 

Pigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Wochenbericht III. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Versailles, 20./8. December. Amtlich wird ge

meldet, daß General Werder mit den badischen 
Truppen am 1S./6. December die Franzosen ge
schlagen und Ruits sDepart. Cote d'or, Arr. Beaune 
in einer an vorzüglichem Wein fruchtbaren Gegend 

Meuzin, 3346 Einw. Eisenbahnstation) besetzt 
h^t. 600 Franzosen wnrden kriegsgefaugen. Der 
Feind wird verfolgt. Prinz Wilhelm von Baden 
wurde leicht verwundet. 

Berlin, 20./8. Dec. Der Angriff aus LangreS 
hat begonnen. (Langres im Dep. Haut-Marne, süd
südöstlich von Chaumout, auf einem Plateau, wo 
die Marne, Mense, Amance, Vingeanne entspringen, 
links an dei Marne, mit Briancon die höchste Stadt 
in Frankreich, 7940 Einw. Eisenbahnstation.) 

Die erste, zweite und dritte Brigade unter Ge
neral Glümer stoßen ans feindliche Massen bei Nnits 
und erstürmten letztere Stadt; die deutschen Truppen 
verloren 300 Mann. 

Es verlautet vom Abschluß eines Waffenstillstandes 
mit Frieoenseinleitungen und Verhandlungen auf dem 
Londoner Jannarkongreß. 

Steuer- Htaehrichten. 
Berlin, ^7-/5. Dec. Nach der „Kreuzzeituiig" 

lautet die Schlußstelle des Cirkulars des Grafen 
Bismarck vom 3. Dec., die Luxemburger Angelegen
heit betreffend, folgendermaßen: „Die königliche Ne
gierung hält sich demnach in ihren militärischen Ope
rationen durch keine Rücksichten auf die Neutralität 
Luxemburgs mehr gebunden, und behält sich die Ver
folgung ihrer Ansprüche gegen das Großherzogthum 
wegen der ihr durch Nichteinhaltung der Neutralität 
zugefügten Beschädigung vor." 

Bei Oucques und Maves sammelte die Ar
mee des Großherzogs von Mecklenbnrg 2000 
feindliche Marodeurs. — Belfort setzt die 

Nertheidigung energisch und mit zahlreichen Aus
fällen fort. — Von deutschen Truppen ist der Wald 
von Bosmont, Grand BoiS nnd Andelnans genom
men worden. Der Verlust deutscherseits betrug 2 
Offiziere und 79 Mann. Der Feind verlor 90 Mann. ! 

Luxemburg, 16./4. Dec. Die „Luxemburger Zei
tung" erklärt, sie sei ermächtigt, dos von belgischen 
Blättern verbreitete Gerücht, der Großherzog von 
Lnxemburg habe sich mit Preußen in Betreff der 
Abtretung Luxemburgs verständigt, zn dementiren. 

Karlsruhe, I6./4. Dec. Die Abgeordnetenkammer i 
nahm die Verfassungsverträge einstimmig, die Mili--
tärkonvention mit Preußen mit allen gegen eine 
Stimme an. 

Dijon, I7./5. Dec General von der Goltz mel- ^ 
det ans Longeau vor LangreS (8 M. nordöstlich v. 
Dijon) vom 16./4. Dec,: Der Feind wurde in star' ^ 
^r Stellung heute Mittag bei Longeau angegriffen 
und nach dreistündigem Gefecht in' die Festung zu- ^ 
rückgeworfen. Hauptsächlich engagirt war das 34. ^ 
Regiment und Artillerie. Der Feind war 6000 ^ 
Mann stark, sein Verlust beträgt ungefähr 200 Maun ^ 
daruuter 64 unverwuudete Gefangene. Zwei Geschütze 
uud zwei Munitionswagen wurden im Feuer genom
men. Unser Verlust besteht in einem verwundeten 
Offizier uud uugefähr 30 Mann. 

BersMes, 16./4. Dec. Offiziell. Der Feind 
von stärkeren, diesseitigen Avantgarden am 15. Dec. 
angegriffen, hat Vendöme am 16. Dec. geräumt. 

Lougulou, 15./3. Dec. Gestern Mittag um 1 Uhr 
hielten die preußischen Truppen ihren Einzug in 
Montmedy. Es wnrden dort 65 Geschütze genoin» 
men, 3000 Gefangene gemacht und 237 deutsche Ge-
fangene defreit, unter denen sich vier Offiziere besan- ^ 
den. Der^ diesseitige Verlust während des Bombar- ^ 
demeuts ist gering. j 

Fontaine, I6./4. Dec. Die Festung Belfort fetzt 
ihre energische Nertheidigung fort und macht viele ^ 
Ausfälle. Der Wald vou Bermout-Graud-Bois und 
das Dorf Dorf Andelnans wurden von uns genom- . 
men. Bei diesem Gefecht belrug unser Verlust 2 ! 
Offiziere und 79 Mann. Der Feind verlor allein 
an Gefangenen I Offizier und 90 Mann. 

London, 17./5. Dec. Eins Depesche der „Times" ? 
aus Versailles vom 16. Dec. meldet, daß vor den 
Forts von Paris alles ruhig ist. Von deutscher 
Seite wird die Erbauung von Batterien sortgesetzt. 
Ein französisches Detachement wurde vor Chateaudun 
zurückgeschlagen. 

Bezüglich der Erwiderung Earl Grauville's auf 
die preußische Note in Betreff Luxemburgs verlau
tet von unterrichteter Seite, daß Earl Granville die 
Bereitwilligkeit der Negierung erklärt, gemeinsam mit 
den übrigen Traktatmächten die Beschwerden des 
Grafen Bismarck auf das Frenudschaftlichste zu er
örtern, und gleichzeitig auf die Bedenken hinweist, 
welche eine eiuseitige Lösung des Vertrages hervor
rufen könnte. 

Bordeaux, I7./5. Dec. Die in Blokadezustand 
erklärten Hafen sind die von Noueu, Fscamp und 
Dieppe. Für den Augenblick ist der Hafen von 
Havre vou dieser Maßregel noch ausgenommen. — 
Eine offizielle Depesche ans Tours meldet, daß die 
Truppen des Generals Lecomte von der ersten Di
vision der Nordarmee einen preußischen Proviantzug 
zwischen Chauny und La Fere genommen haben, 
wobei sie hundert Gefangene machten. — Aus Tours 
wird vom 14. gemeldet, daß die preußifcheu Plänkler, 
welche nch heule Morgen in Montrichard gezeigt 
hatten, sich auf Pontlevoy zurückgezogen haben und 
vollständig verichwuttdeu sind. 

Wieu, 15./3. Dec., Abends. Die offiziöse „Kor
respondenz Marrens" bringt die Antwort, welche 
Graf Beuft auf das Memorandum der Czechen er-
theilt hat. Der Reichskanzler giebt das Schriftstück 
ohne weitere Verfügung in vi-. Nieger's Hände zu. 
rück und verweist die Unterzeichner auf den verfas. 
sungS,näßig vorgezeichneten gesetzmäßigen Weg. Der 
Reichskanzler sagte, er könne kein mit der bestehenden 
Verfassung unverträgliches besonderes Staatsrecht 
dulden. Als politischen Schwerpuukt der Denkschrift 
betrachtet Gras Neust die Pontnsfrage, vermag aber 
nicht abzusehen, daß vre böhmische Nation ein grö
ßeres Interesse an derselben habe, als andere Volks-
stämme Oesterreichs. Ihm scheine, die böhmische Na
tion habe ein gleiches Interesse mit allen österreichi
schen Stämmen, das Interesse nämlich, daß Recht' 
Recht und Vertrag Vertrag bleibe. Offenbar liege 
in der Accentnirung des Gegentheils eine politische 
Manifestation zu Guusten einer Macht, mit der die 
Monarchie zwar an sich befreundet, aber gerade über 
den fraglichen Gegenstand in ernster Erörterung be
griffen sei. Graf Beust erinnert an die Reise der 
Czecheuführer nach Moskau und an die damals dieser 
Manifestation gegenüber von Seiten der Regierung 
beobachtete Mäßigung. Kein Staat könue gestatten, 
daß Parteien im Inneren sich in einer Richtung 
bewegen, die Graf Benst, um keiu härteres Wort zu 

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

„Ein neuer Kaiser der Deutscheu muß mit einem ^ 
Tropfen demokratischen Oeles gesalbt sein!" rief Lud-
Uhland 1849 in der Paulskirche. Der Dichter ist 
todt, aber der Kaiser ist wirklich auferstanden und 
beginnt sein neues Amt sofort als Mehrer des „deut
schen Reichs", indem er Elsaß und Lothringen als 
Morgengabe für die Braut Germania erkämpft. Das 
Interregnum, die kaiserlose Zeit, wie immer wenn 
die Führung vou eiuem deutschen Stamm anf den 
anderu überging, ist vorbei, der Herzog, jetzt Köuig 

er ^aiern, ruft nach alter Art den nenen Kaiser 
us, sreUich nich.' mehr auf irgend einem Maifeld 

nnter Gottes freiem Himmel, sondern mit der Stahl- ! 
seder, in seinem bergeinsamen Schloß Hohenschwangau 
Briese „au seine lieben Vettern" nno „die drei Bürger» 
metüer" stylinrend. 

Es ist „Kaiser nnd Reich" in neuer zeitgemäßer , 
<5orm; die demokratische Zuthat fehlt nicht, aber sie 
berhüllt sich iu moderner Umschreibung. Zwar der, 
Heerbann bleibt; freiwillig oder dreijährig, je nach 
^higkeit im ^esen und Schreiben, im geistigen uud ! 
lm haaren Vermögen mnß alles kräftige junge Volk 

ein obersten Kriegsherrn, meitt unter Entgelt eines 
-pauschqnantums von 225 Thalern, Heerfolae leisten 
Aber eine Fürsteustube ist uicht entstanden; die von 
ven Regierungen uud die vom Volke allgemein und I 
direkt Anserwählteu berathen und beschließen über 
das Wohl und Wehe des Volks im Bundesrath und 
lm Reichstag; nur ein machtvolles nein steht letzte
rem gegenüber. 

^ Fortsetzung des heiligen römi, 
ikn!- deutscher Nation, wie es von 800 bis ! 
de. nnno es ist für die Verhältnisse in 
icke? ^ genug, daß ein strengkatholi- i 
brwat protestantischen Kaiser zur Herrschaft ! 

ngt und ausdrucklich anerkennt, daß die Vereins- ' 

guug der Präsidialrechte in der Hand des protestan
tischen Hohenzollern dem Gesammtwohl des deutschen 
Vaterlandes und seiner verbündeten Fürsten entspricht, 
während noch 1850 in Bregenz Oesterreich, Baiern nnd 
Württemberg ein Bündniß gegen Preußen schlössen. 
Die katholische Kirche muß also wohl jetzt mit preußi
schem Regiment zufrieden sein können und doch sieht 
man mit Beforgniß im erneuerten preußischen Land
tag die Zahl der Ultramontanen so beträchtlich ver 
mehrt, daß nur ihr Mitstimmen mit einer der großen 
Parteien den Ausschlag der Mehrbeit bewirken kanu. 
Gerade der blühendste, aufgeklärteste, regsamste Theil 
Deutschlands, Rheinland und Westphalen schicken 
vierzig Ultramontane in die Landesvertretung, wäh
rend überall die Bischöfe für die päpstliche Unfehl
barkeit die Anerkennung erzwingen wollen und 
die derselben nicht zustimmenden Geistlichen, Pro
fessoren nnd Lehrer voll ihren Aemtern entfernen; 
nur Osnabrück macht eine rühmliche Ausnahme; 'die 
Infallibilität soll küuftig die Grundlage des ganzen 
christlichen Glaubens in katholischer Kirche und Schule 
sein und dennoch widerstreben derselben gerade die 
gebildetsten katholischen Kreise und deshalb ist anzu
nehmen, daß die politische Thätigkeit der nltramon--
tanen Abgeordneten nicht so gefährlich sein wird. 

Was 1849 erstrebt wurde, ist im letzten Monat 
erreicht; aus dem norddeutschen Bund ist ein deut
scher, aus der Maiulinie die Alpenlinie, aus dem 
Bnnd ein Reich, und aus dessen Präsidenten ein 
Kaiser geworden. Aber zwischen der damaligen nnd 
jetzigen Reichsverfassnng ist doch ein Unterschied. 1849 
wollte man alle geistigen Güter schwarz auf weiß 
haben, alle idealen Grundrechte registriren, proto-
colliren, gewährleisten und verbriefen; dagegen spricht 
die jüngste deutsche Verfassung sehr prosaisch und 
nüchtern fast nur von Geld und von Soldaten, von 
Eisenbahnen, Post und Telegraphen, von Zöllen und 
Verbrauchssteuern, ja, sogar, wovor notwendiger 

Weife jedes romantische oder sentimentale Gemüth 
sich entsetzen muß, von Kartoffeln und Dünger. Aber 
schon die letzten Jahre haben gezeigt, in welch Werth, 
voller Weise dies dürre Knochengerüst in Fleisch und 
Blut lebendig werden kann. DieS bezeugt allein 

^ schon das jetzt allgemein gültige deutsche Staatsbürger
recht» uach welchem ein jeder von Memel bis Baden, 

j wo und wie er will, leben.und athmen, arbeiten 
und erwerben kann. Der entsetzliche und wunder
liche Zustand der Hemm^ und Schlagbäume hat auch 
in dieser.Branche ausgehört; es kann nicht mehr ein 
Stamm dem andern, die Stadt dein Lande, ja ein 
Dorf dem andern die Menschen als nicht ortsange-
hörig zuschiebe« uud verweigern. 

Der H^upterwerb ^ür Deutschland liegt aber in 
der vollen Beschickuug des Bundesrathes und des 
Parlaments aus Süd und Nord. Iu jeuem werde« 
küuftig 59 Stimmen durch die gediegensten Männer 
des Staatsdienstes vertreten sei»; der Reichstag wird 
ans 382 Mitgliedern der Volkswabl bestehen: der 
Zuwachs aus Süden beträgt dort 16, hier 85 Köpfe. 
Schon innerhalb der Schranken welche ihnen die 
Verfassung setzt, wird es ihnen nie an Arbeit nnd 
Gelegenheit zn fruchtreichem Zusammenwirken fehlen. 

Und nicht in einem römischen Kaiser, sondern im 
ersten protestantischen deutschen Kaiser gipfelt uud 
wird zusammengefaßt der Iuhalt und Geist des ge-
sammten deutschen Volkes; das ist die schönste Frucht 
der blutigen Siege auf Frankreichs Schlachtfeldern. 
Dort haben die von Preußeus Heldenkönig siegreich 
geführten deutschen Stämme, in Sprache nnd Sitte, 
Wissenschaft und Kunst seit Jahrhunderten vereint, 
in treuer Waffenbrüderschaft Zeuguiß abgelegt von 
der Machtstellung eines geeinigten Dentschlauds. Dies 
neue deutsche Kaiserreich wird durch seine Einigkeit 
und seine Freiheit, durch die Einsicht seiner Fürsten 
und Regierungen, durch die Intelligenz, sittliche Kraft 
und Tapferkeit seiner Bürger groß und mächtig da-



gebrauchen, nur als Prsisgebuug des Landes bezeichnet. 
Solchem Beginnen müsse energisch begegnet werden. 

Ueber den Inhalt der österreichischen Rückantwort 
auf die letzte Depesche des Fürsten Gortschakow ver
lautet von unterrichteter Seite Folgendes: Die Er
widerung beginnt mit einer verbindlichen Wendung 
über den Ton der russischen Depesche. Ein weiteres 
Eingehen ans das Meritorische der Frage wird ange
sichts der bevorstehenden Konferenz abgelehnt. Graf 
Beust sagt, die Ansicht, nach welcher man allen gleich
zeitigen Verträgen eine solche Cohäsion zuschreiben 
müsse, daß keiner von denselben ungültig sein könne, 
ohne das Recht mit sich zu führen, diejenigen Stipu
lationen für hinfällig zu erklären, welche man nicht 
mehr existiren zu lassen wünsche, — daß diese An
sicht, wenn sie zur Geltung käme, gefährlich sein 
würde. Graf Beust fügt eiuige Bemerkungen hinzu 
in Betreff der Behauptung der russischen'Depesche, 
daß die Initiative, welche Oesterreich-Ungarn im 
Jahre 1867 bezüglich des Pariser Vertrages ergrif
fen, in Petersburg keine kühle Aufnahme gefunden 
hätte. Die Note konstatitt, daß Oesterreich-Ungarn 
in keiner Beziehung eine feindselige Gesinnung gegen 
Nußland hege, und erklärt schließlich, Oesterreich-
Ungarn werde ohne vorgefaßte Entschlüsse an die 
Konferenz herantreten, einzig und allein zum Zwecke, 
den Frieden im Orient zu befestigen. 

Florenz, I6./4. December. Aus Catania wird 
gemeldet, daß der englische Avisodampfer „Psyche", 
auf welchem sich eine Anzahl englischer Gelehrter 
zur Beobachtung der Sonnenfinsterniß befand, gestern 
Mittag gescheitert ist. Passagiere und Mannschaft 
wurden gerettet. Italienische und englische Kriegs
schiffe und mit der Rettung des Schiffes bemüht. 

Belgrad, 16./4. December. Der Vidovdan be
grüßt mit Genugthuung die Erklärung der „Tnr-
quie", die Pforte wolle sich künftighin anf die Er
gebenheit und den Patriotismus der Völker stützen. 
Der Vidovdan verlangt jedoch Reformen, welche 
diese Gefühle den Völkern einflößen können. Den 
Völkern selbst, sagt das Blatt, müsse die Verbesse
rung ihres Geschicks überlassen werden, dann würde 
der ganze Orient frei uud gesichert sein. 

New-Jork, 15./3. December. In einem eben 
stattgefunoenen Meeting sprach sich Adams in Be
zug der Alabamafrage dahin aus, Amerika müsse 
eine versöhnliche Politik befolgen. Der Redner ta. 
delt diejenigen, welche durch ihr Austreten beweisen, 
daß sie den Krieg suchen. Die Journale ,,Tribüne" 
und „World" führen in der Alabamafrage eine 
friedliche Sprache, drücken jedoch die Ueberzeugung 
aus, daß England in der Fischereifrage Konzessionen 
machen werde, falls die Ansprüche energisch betrieben 
würden. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Am Donnerstag, 10. December, wird das 

neue Haus des Gewerbevereins in feierlichem Acte ge
weiht und eröffnet werden. Dem weitgreisenden 
Wirken dieses trefflichen Vereins ist damit nicht blos 
eine neue, bleibende Stätte gegeben; seiner Bedeu
tung wird auch das stattliche Haus entsprechen, in 
dem er seinen Zwecken, Bildung und gute Sitte zu 
erhalten und zu fördern, nachgeht. Der Gewerbe
verein, dessen Mitgliederzahl gegen 2000 beträgt, 
hat in den neuen Räumen bereits seit Monaten 

seine Thätigkeit aufgenommen. Es fehlte nnr noch 
die Vollenduug des großen Saales. Jetzt wird die
ser dem Gebrauch übergeben und damit ein Versamm
lungsort geschaffen, welcher weil über den Kreis un
serer Gewerbtreibenden hinaus eiu Mittelpunkt für 
geistige und gesellschaftliche Interessen zu werden ver
spricht. Der Gewerbeverein wird jetzt, wo er noch 
seinen Bedürfnissen sich ein Haus erbaut hat, in der 
neuen Phase seiner Existenz" immer mehr der Aus
druck des gesunden und tüchtigen Strebens und Ge
meinsinnes unserer Bürgerschaft werden. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. S. M. der Kaiser hat am 3. De
cember den wirklichen Staatsrath von Gervais, 
Kurator des Dorpater Lehrbezirks, zu empfangen ge
ruht. (D. P. Ztg.) 

-- S. M. der Kaiser hat in xiner Versllgnng 
an den dirigirenden Senat vom 28. November 1870 
zu befehlen geruht, daß der Wirkliche Geheimralh 
Baron Brunnow wie bisher als außerordentlicher 
und bevollmächtigter Botschafter bei I. M. der Kö
nigin der vereinigten Königreiche von Großbritan
nien und Irland zu verbleiben hat und der Geueral-
Adjutaut General-Lieutenant Fürst Orlow bis anf 
Weiteres dem Ministerium der auswärtigen Angele
genheiten znr Disposition zu stellen ist. (D. P. Z) 

— Im Kriegs Ministerium soll, wie der 
„Golos" vernimmt, im Budget sür 1871 zur Be
schaffung eines Vorraths von Hospitalgegenständen 
die Summe von 999,299 Rbl., d. h. um 762,449 
Rbl. mehr als in diesem Jahre, angesetzt sein. Diese 
Summe vertheile sich folgendermaßen: 1) zu fehleu-
den Gegenständen für zeitweilige Militairhospitäler 
304,920 Rbl.; 2) zu den Fuhrwerken nebst Anspann 
für die beweglichen Divisionslazarethe, deren An
schaffung auf 3 Jahre vertheilt ist, 290,763 Rbl., 
d. i. der dritte Theil der Gefammtausgabe. 3) zu 
Gegenständen sür die beweglichen Lazarethe 148,134 
Rbl. 4) zu Verbandzeug: a) für die zeitweiligen 
Militairhospitäler 93,135 Rbl. d) für die Truppen 
82,854 Rbl. o) sür die beweglichen Divisionslaza
rethe 24,827 Rbl. 5) zu 552 Tragbahren bei den 
zeitweiligen Militairhospitälern 4664 N. (Af.St.u.L.) 

— Ueber die Nekrutirung des Jahres 1871 
im Verhältniß von 6 Mann auf je 1000 Seelen 
weist der „Rufs. Jnv." in einem dieser Verordnung 
gewidmeten Artikel nach, wie sich aus dem Inhalte 
des Manifestes selbst ergebe, daß diese Rekrutiruug 
uicht eine außerordentliche, ja im strengeu Sinne 
des Wortes nicht einmal eine verstärkte Maßregel 
genannt werden kann, daß sie vielmehr als eine 
solche betrachtet werden muß, die nicht durch die 
Bevürfnisse des Augenblicks (sür welchen eine Ne
krutirung vielleicht ganz überflüssig gewesen wäre), 
sondern vorzugsweise durch die Erfordernisse der 
künftigen Organisation unserer Streitkräfte hervor
gerufen worden und zur Verhütung der bei der un
gleichen Dienstzeit der gegenwärtig dienenden Leute 
unvermeidlichen Schwaukungen in der numerischen 
Stärke der Reservemannschaften, die zur Herstellung 
der Kriegsstärke der Armee (gegenwärtig auf 1,208,000 
Mann festgesetzt) erforderlich ist, nothwendig gewe
sen ist. Die Abändernngen, welche dieses Kaiserliche 
Manifest in den Rekrutirungsmodus bringt, entspre
chen insgesammt bereits den für die Militärorgani
sation neu aufgestellten Gruudsätzen. Die sud 1 
und 2 angegebenen gewähren dem militärpflichtigen 
Theil des Volkes eine wesentliche Erleichterung hin

sichtlich der sonst mit der Nekrutirung verbundenen 
Geldopfer. Nach den bisherigen Regeln hätten die
selben bei einer Aushebung von 6 Mann auf l000 
gegen 5 Mill. Rbl. betrageu. Diese Summe sollte 
ursprünglich auf die gauze Bevölkerung des Staates 
verlheilt und theils aus dem Reichsschatze, theils aus 
der Laudsteuer gedeckt werdeu, bei der schwierigen 
Finanzlage bat man sich auf das Mögliche beschrän
ken müssen uud doch erreicht, daß diese Nekrutirung 
au materiellen Opseru 600,000 R. weniger erfordern 
wird, als die früheren zn 4 auf 1000. Die sud 3 
eulhalteue Bestimmung, daß kein Rekrut unter 
Jahren angenommen werden soll, weist aus die Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht hin, bei welcher 
eiu gleiches Alter zum Eintritt nothwendig ist. Eben 
diese Gesichtspunkte haben in den sud 4 angeführten 
Bestimmuugeu obgewaltet. Die Befreiuug der Volks-
schullehrer von der Militärpflicht wird gewiß von je
dem mit Frende begrüßt werden. Die übrigen Ab
ändernngen heben Ansnahmezustände auf, die heute 
durch nichts mehr begründet sind. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus dem deutscheu Hauptquartier wird berichtet: 
Die Loire-Armee war in einer laugen graben 

Linie von Org^res bis Montargis ansgest.'llt. Dieser 
Ansstellnng lag augenscheinlich die Absicht unter, ei
ner möglichen Einschließung von Seiten des Feindes 
vorbengen zu wolleu. General Aurelles de Paladine 
war aber dadurch in einen anderu Fehler gefallen: 
er hat seine Streitkräfte zersplittert. Der logisch 
nächste strategische Gedanke mußte sein, das Entge
gengesetzte von dem zu thuu, was bei dem Feinde 
als Fehler erkannt worden war, der Zerfplitterug 
gegeuüber die eugste Konzentrirung. Das XX. fran
zösische Armee-Corps war am 28. Nov. bei Beaune 
la Rolaude vou dem X. unter General v. Voigts-
Nhetz unter Mitwiikuug der 5. Division (von Stülp-
nagel) geschlagen worden. Die 38. Infanterie-Bri
gade von Wedell, die westfälischen Regimenter 16 
und 57, hatten an diesem Tage eine Waffenthat 
vollbracht, die in den Annalen der Kriegsgeschichte 
ihre gebührende Würdigung finde», die unvergessen 
sein wird. In Folge der energischen Zurückweisung 
des französischen Angriffs auf die drei Brigaden des 
X. Corps war am 29. uud 30. Nov. von französi
scher Seite von Montargis aus noch das XVIH-
Corps nach Bois-commnn zur Verstärkung herange
zogen worden; doch kam es, einige kteinere Nekognos-
zirungsgesechte abgerechnet, auf dem linken Flügel 
unserer Ausstellung, der vom X. Corps gebildet 
wurde, zu keiuem ernstlicheren Engagement. Am 
30. Nov. war der Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin mit der 17. uud 22. Division uud dem 
bayerische» Corps mit dem linkeu Flügel dieser Ar-
mee-Abtheiluug zu der uuter de'«! Oberbefehl des 
General Feldmarschall Prinzen Friedrich Carl stehen
den II. Armee gestoßen; das IX. Corp' unter Ge
neral von Manstein ward nach links bis Pithiviers 
gezogen. Am 1. Dec. beabsichtigte der Großherzog 
vou Mecklenburg-Schweriu eure größere Rekognos-
zirung auf dem rechteu Flügel der Franzosen, die 
ihm in diesem Unternehmen begegneten und ihn ans der 
alten Straße von Chartres angriffen. Die ganze 
Wucht ihres Angriffs war auf das I. bayerische 

stehen. Es wird in Wahrheit der Friede und die 
Freiheit sein. Seine leitenden Staatsmänner haben 
seit drei Jahren schon mehr für die wirtschaftliche, 
religiöse, bürgerliche und politische Freiheit der Deut
schen erwirkt, als in fünfzig Jahren vorher geschah; 
sie marschirten wirklich an der Spitze der Eivilisation. 
Und wenn sie auch das Schwert zur Verteidigung 
immer wie 1870 bereit haben werden, so bleibt doch 
ihr Hauptziel der Friede Deutschlands und damit 
Europa's und zugleich die Wohlfahrt und Freiheit 
der Völker. 

König Wilhelm glückte die Wiederaufrichtung des 
deutschen Reichs in Macht nnd Ehren unter den Völ
kern; ruhmgekrönt wird er in das innig, wie noch 
nie, geeinte deutsche Reich einziehen nnd schon strei
ten sich zwei Städte, Aachen und Frankfurt, um deu 
Glanz seiner Krönung, auf verbriefte Rechte sich be
rufend. Der Glanz wird es aber nicht allein sein, 
und der Ruhm, der auf die ausrichtende und gast
liche Stadt zurückfällt; die moderne Rechenknnst der 
Engländer hat bewiesen, daß dabei auch pecuniair 
ein ganz gutes Geschäft zu machen ist und Thomas 
Carlyle bezeugt aktenmäßig, daß es auch den Haupt
personen sehr langweilig werden kann uud daß selbst 
einer Königin im effectvollsten Augenblick eiue ver
stohlene Prise Schnnpstaback genehmer ist, als man
ches andere in nächster Nähe und Erwartung. 

Frankfurt geleitete die Berliner Kaiserdepntation 
vom Bahnhof in 24 Krönungsgalawagen nach der 
Westendhalle, und suchte die Mäuner durck ein lu-
cullisches Frühstück für seine Ansprüche günstig zu 
stimmen. Sie holen voraussichtlich^ aus Versailles 
ein fröhliches Ja, während die Frankfurter Kaiser-
wahlmäuuer 1849 aus Berlin ein trauriges Nein 
heimbrachten. 

Aachen beruft sich auf alte Pergamente als Krö
nungsstadt von 37 deutschen Kaisern von Ludwig 
dem Frommen 613 bis auf Ferdinand I. 1531. Von 

da usurpirt nach Meinuug der Aachener ihr Krö-
nnngsrecht Frankfurt bis zur letzten Kaiserkrönung! 
1792; nun haben sie aber beide nicht die altehrwür
digen Reichskleinodien, sondern diese ruheu iu dem 
aus Deutschland ausgeschlossenen Wien. Da wird 
sich wohl vorläufig der neue Kaiser an Stelle einer 
Salbung im lustigeu Rheinland oder im märkischeu 
Lande begnügen müssen, das Haupt mit dem Helme 
bedeckt, mit einer modernen nüchternen Thronrede 
vor dem ersten deutschen Reichstage, dessen Mitglie
der, wie man schreibt, im Januar gewählt uud im 
Februar eiuberufen werdeu sollen. Daß sie sich in 
Berlin versammeln, wird kaum zweifelhast sein, da 
die moderne Staatskuust der unmittelbaren Einwir-
kuug der Ministerien, des urkundlichen, actenmäßigen 
und statistischen Materials aus deren Archiven nicht 
entbehren kann. 

Mit solchen Dingen muß auf dem Haupte des 
Hohenzollernfürsten die alte Krone Karl's des Großen 
rechnen. Sie ist im Laufe der Jahrhunderte vielfach 
gewandert, diese alte Krone. Die Karolinger, das 
sächsische Haus, die Salier, die Hohenstaufen, die 
Luxemburger haben sie besessen, zwei Wittelsbacher, 
ein Welse und ein Nassauer ha!.eu sie getragen; sie 
wanderte vou Osten nach Westen, von Norden nach 
Süden, bis sie endlich sür lauge den Habsburgeru 
verblieb. Nun kommt sie an die Hohenzollern, die 
vor vierhundert Jahren, als Deutschlands Macht sich 
schon neigte, noch ganz kleine, arme Burggrafen von 
Nürnberg waren. Aber sie erfaßten im rechten Au-
geublick die Idee der deutschen Zukuuft, Luthers Lehre, 
und hegten und hüteten mit treuem Sinn dies deut
sche Reichskleinod in allen Fährlichkeilen. Und das 
deutsche Volk wird dem Geschlecht der Hohenzollern 
treu bleiben, so lange es die Krone znm Heil des 
deutschen Volkes trägt. Das ist der demokratische 
Tropfen, den Uhland gewollt hat. 

Inzwischen geht der Krieg in Frankreich weiter 

uud mit ihm anch die Phrase. Der französische 
Kriegsminister sagt: „In meiuem Lager ist Frank
reich," uud der Uuterpräsekt vou Chalous rühmte 
sogar am 1. December vou ihm: „Unser großer 
Bürger Gambetta, in dessen Brust das Herz Frauk-
reichs schlägt, kündigt uus eine« großen Sieg an! 
Ducrot, Trochu, Dorian, an der Spitze der pariser 
Armeen, haben die Preußeu niedergeschmettert. Die 
Loire-Armee, welche ein Held befehligt, wird ihr Grab 
graben. Die französische Republik von 1870 wird 
die Sonne des 19. Jahrhunderts fein." Und es wird 
für die armen Preußeu uoch schlimmer werdeu; deun 
der große Zeituugsschreiber, Emil de Girardiu, hat 
seinen Neffen, den ehemaligen Marine-Oificier Det-
royot, der znm Divisions-General ernannt wurde, 
nach La Nochelle begleitet, wo dieser eiue Armee voii 
250,000 Manu bildeu und befehligen soll. 

Um diese Armee zusammenzutrommeln, besaht 
Girardin dnrch ein Telegramm, welches erk^.' 
„Wir reisen mit unsern Adjndanteu uud einem -
uusers Generalstabes", als erste Hauptsache " 
Lokal von zwölf Schlafzimmern zn miethen-^ 

Es wird aber von allen Seiten anerkenn uuv 
der viertägige Widerstand d e r  L o i r e a r m e e  ^zeugt es, 
daß die wirklichen Soldaten der Republik, abgesehen 
von den gezwungenen Franctireurs, ^Pler kämpfen 
uud mit mehr Glück und Geschick geführt werden-
Aber für beide Armeen ist es hart, durch Schnee zu 
marschiren uud bei zehu Grad Kälte das Gewehr zN 
handhaben. Der Winter vermehrt die Schmerzell 
der Verwuudeteu und erschwert die letzte Stunde de 
Sterbende«. . ^ ... 

Aber mitten im Waffenläsm schreitet dre Neulich 
Arbeit rüstig weiter; die Wissenschaft geht ihre Mlle 
Wege; die Muse ist sich ihres Rechtes uud chrev ^rie-
dens bewußt. Allerdings sammelt ue melir im vor
aus für die Zukunft und gedenkt auch weniger laut 
vergangener Tage. In dieser Weile wurde überall 



Corps gerichtet, dasselbe wurde über Loigny hinaus 
in nordwestlicher Richtung gedrängt. In Loiguy 
blieb der Feind stehen; der Erfolg, den er errungen, 
sollte jedoch nur der Erfolg eines Tages sein. Am 
anderen Tage vereinigte der Großherzog seine Ar
mee-Abtheilung auf der Linie Tanon-Baignenx und 
griff die von den Franzosen knrz vorher eingenom
menen Positionen an. Loigny wurde genommen, 
die Franzosen zogen sich zurück, die 17. Division 
sv. Tresckow) setzte gegen sie die Verfolgung fort. 
Zu gleicher Zeit gingen 2 Divisionen des XVI. fran
zösischen Corps von Artenay gegen Norden vor nnd 
gelangten bis Oison nnd Spny. Auf die telegrafi
sche Meldung an den Höchstkommandirenden, Prinzen 
Friedrich Carl, dessen Hanplquartier seit dem 20. Nov. 
in Pithiviers war, wurden von dem General-Feld-
marschall die Teten des IX. Corps nnd die 6. Ka
vallerie-Division über Chaullon-le-Roi und Bazoches--
les-Gallerandes gegen Spuy uud Oison dirigirt. Ehe 
diese Truppen jedoch znr Entwicklung kamen, zogen 
die Franzosen vou selbst wieder auf Artenay ab. 
Auf die Armee-Abtheiluug des Großherzogs von 
Mecklenburg-Schwerin schien es der Feind an diesem 
Tage abgesehen zn haben, denn anf dem linken Flü
gel des Großherzogs ging eine andere Division des 
XVI. französischen Corps von Artenay über Poupry 
vor, stieß hier jedoch auf einen sehr energischen Geg
ner in der 22. Division (v. Millich); dieselbe waudte 
sich gegen die Franzosen und warf sie bis auf Poupry 
zurück. Der Großherzog war also am 2. Dec. iu 
zwei verschiedenen Nichtnngen siegreich vorgegangen. 

Die Hauptstärke des Feindes stand vor Orleans; 
durch die Stellungen und Bewegungen unserer Corps 
wurde eine Verwendung der bei Montargis stehenden 
XVIII. und XX. Corps zu Gunsten des bei Orleans 
stehenden Gros der Loire-Armee unmöglich gemacht, 
diese letzteren feindlichen Streitkräfte, von den grö
ßeren im Westen stehenden abgeschnitten, und ein kon-
zenlrirter Angriff auf die feindliche Hauptstellnng 
vor Orleans sür den 3. Dec. beschlösse». Zu diesem 
Zwecke dirigirte der Feldmarschall am 2. Abends das IX. 
Corps nach Toury-Bazoches, das III. Corps uach Pithi
viers, das X. Corps mit drei Brigaden nach Boyne; 
das Centrum unserer Aufstelluug wurde also vom IX. 
Corps gebildet, der linke Flügel vom III. Corps. 
Dahinter gleichsam iu Reserve und znr Unterstützung 
derselben das X. Armee-Corps; der rechte Flügel 
vom Großherzog mit der 17. uud 22. Division, dein 
baierischen I. Corps und der Kavallerie-Division des 
Prinzen Albrecht (Vater) Königliche Hoheit als äußerste 
rechte Flankendeckung. Das IX. sollte ans der Straße 
Paris-Orleans vorgehen, das III. auf derjeuigen, die 
von Fontainebleau nach Orleans führt, die Armee-
Abtheiluug des Großherzogs die Straße Chartres-
Orleans einschlagen. Am dritten December, Mor
gens 7 Uhr, hatte General-Feldmarschall Prinz Fried
rich Carl das Hauptquartier Pithiviers verlassen und 
sich znm IX. Corps begeben. Die 13. Division Ge
neral von Wrangel, bestehend aus der 35. Brigade 
des General vou Blumenthal uud der 36. Jufau-
terie-Brigade (Oberst Freiherr von Falkenhausen), 
griff iu der Nichtuug Dambron-Artenay an, nahm 
das Dorf Anas, bemächtigte sich des Städtchens 
Artenay, das der Feind geräumt hatte uud bestand 
einige Kilometer darüber hinaus, bei Moulin d'Au« 
villiers, ein hartnäckiges Gefecht. Der F.'ind hatte 
sich hier festgesetzt uud vertheidigte sich gegeu das 

Anfang December der hundertjährige Geburtstag 
Beethovens gefeiert, mit Ausnahme des mnsikalischen 
Dorpat. Das Berliner Opernhaus gab das Juwel 
aller Opern, Fidelio. 

,  A l l e r l e i .  
— „La Situation" bringt heute ein schelmisches 

Gedicht, eine Apostrophe der pariser Natten an den 
Grasen Bismarck. Sie drohen ihm, nach Deutschland 
zu kommen, nm mit ihren scharfen Zähnen die deut
schen Kornvorräthe, die Thore der deutschen Festun
gen und schließlich sogar den nenen deutschen Kaiser-
mantel zn zernagen. Somit eiu neues Feiudesheer! 
^an sollte meineu, die pariser Natten hätten vor 
Allem dafür zu sorgen,-daß sie nicht selber aufge
fressen werben, bevor sie drohen. Andere aufzufressen. 

— Lüdeke hat „Michael Faraday's Naturge
schichte einer Kerze, sechs Vorlesungen sür die Ju
gend", mit 35 Holzschnitten (Berlin bei Robert Op
penheim) in fließendes Deutsch übertrageu. Faraday 
war berühmt als Meister in solcheu gemeinverständ
lichen Vorträgen nnd eröffnete mit denselben eine 
neue Bahu für die Fortbildung des englischen Volkes. 
Da mehrere seiner Schüler in seine Fußtapsen tra
ten, so ist auf diesem Felde noch maucher gehaltvolle 
Vortrag für die deutsche Jugeud zu übertrage«. 

— Am 8. December 1564 schreibt iu Stockholm 
Heinrich Ritter Claussohn an den köniql. Rittmeister 
Heinrich Rauthe- Der König will keine Unkosten mehr 
haben mit Mouatsgeld für die deutschen Reiter iu 
Livland; anch will er ihnen weiter kein Wartgeld 
zulassen, sondern sie abzahlen. Das soll er den Rei
tern sofort eröffnen. Nur diejenigen sollen Monats
geld erhalten, welche sich bereit erklären nach Schwe
den zu zieheu. Dasselbe soll er Heinrich Boeißmann 
eröffnen, damit dieser es auch seiuen Reitern anzeige. 

85. Regiment mit Hartnäckigkeit. Noch hartnäckiger 
waren aber die Holsteiuer, sie warfeu den Feind aus 
der Windmühle nnd setzten ihren Vormarsch unter 
immerwährenden Schützenkämpfen bis Chevilly fort. 
Als sie hier anlangten, hatte der Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin das Dorf bereits genommen. 
Chevilly war der Schlüssel zum Walde von Orleans, 
ja der ganzen Stellung des Feindes. Am Abend des 
dritten December war die Waldlisiere iu uuseru 
Händen; unsere drei Heeressäuleu standen so ziem
lich in gleicher Höhe, denn auch das III. Corps hatte 
das stark befestigte Sancerre auf seinem Vormarsch 
von Pithiviers aus geuommen, ebenso Chillers-aux-
Bois uud war im Walde bis Toury vorgedrungen, 
dem Orte, der ihm von dem Höchstkommandirenden 
als Ausgabe des Tages bestimmt war. Em linkes 
Flügeldetachemeut des IX. Corps, welches auf der 
Voie de C6sar vorgehen sollte, war nur bis Crottes 
uud Aschires gekommen, da Chateau St. Germaiu-
le-Grano mit seinen steinernen Mauern festungsähn
lich eingerichtet und stark befestigt war. Das X. 
Corps halte Neuville-aux-Bois genommen und den 
Feind i« den Wal) zurückgeworfen. 

Nach den überraschend glücklichen Resultateu dieses 
Tages war der General-Felomarschall Prinz Friedrich 
Carl Königliche Hoheit spät Abends nach Artenay 
zurückgekehrt, wohin das Hauplqnartier dirigirt wor-
pen war. Die Truppen bezogen in ihren Stellnngen 
Bivonaks. Das Regenwetter, welches sich am Abend 
eingestellt hatte, war gegen Morgen einem starken 
Froste gewichen. Der Äugriff des Feindes wurde iu 
der Frühe des 4. Dec. sortgesetzt. Das IX. Corps, 
zu welchem sich der General-Feldmarschall Prinz 
Friedrich Carl in Begleitung seines Stabes früh 
Morgens begebeu hatte, avancirte und bekam aus 
dem Walde starkes Feuer. Das zweite Bataillon 
des Regiments 85 hatte ein heftiges Gefecht, Com. 
paguieu des ersten Bataillons «ahmen einige Fermen 
rechts von der Waldlisiere. General v. Blumenthal 
drang im Walde bis aus die Höhe von Cercottes 
vor und griff umfassend und mit großer Bravour 
diese stark befestigte Stellung an. Hier hielt das 
XV. französische Corps, ein äußerst lebhaftes Ge
fecht eutspaun sich, die Franzosen setzten dem preußi
schen Anstnrme den kräftigsten Widerstand entgegen, 
aber namentlich die 36. Infanterie-Brigade war in 
ihrem Angriff so zäh und beharrlich, daß der-Feind 
endlich seine Stellnng aufgab uud seine Positrons« 
geschütze im Stich ließ. Das Einnehmen von Cer» 
cottes war der Glanzpnnkt dieses Tages, die Frucht 
der uuübertrefflicheu Haltung des IX. Corps uuter 
dem General von Manstein. Während die 35. Bri
gade um Cercottes kämpfte, giug das linke Flügel, 
detachemeut, die 36. Brigade bis 1 deutsche Meile 
über St. Lie hinaus, wo sie die Wege stark verbar-
rikadirt fand. Aus dem rechten Flügel unserer Aus
stellung war der Großherzog zwischen der alten 
Chanssee von Chartres und der Straße von Chateau-
dun avancirt und halte den Feind allmählich gegen 
Orleans geworfen; auch der Kavallerie-Division des 
Prinzen Albrecht (Vater) war Gelegenheit gegeben, 
einige glänzende Attacken zn machen. Auf dem lin
ken Flügel war das III. Corps mit geringem Gefecht 
von Laüry bis St. Loup gekommeu. Die französische 
Division, welche dem General von Hartmann gegen
überstand, wollte sich auf Orleans zurückziehen, stieß 
dabei aus ein linkes Flügel - Detachement des III. 
Corps und hatte mit demselben ein kleines Gesecht 
zu bestehen, in Folge dessen die Franzosen bei Tay. 
aux-loges gegen Chaceauueuf ausbogeu. Am Adeud 
staudeu unsere Truppen nördlich, westlich uud östlich 
um Orleans, den Franzosen blieb nur uoch eiue 
Chaussee als Rückzugsliuie übrig, die nach Südeu, 
die sie auch in der Nacht am 5. einschlüge». Am 
4. gege» Morgen rückte der Großherzog von Meck-
leiibnrg-Schwerin in Orleans ein, um 5 Uhr das 
IX. Corps, etwas später das III. Corps, das beim 
Eiudriugeu in die Stadt am östlichen Theile der
selbe» noch ei» leichtes Gefecht zugestehen hatte; die bei
den Brücken, welche über die Loire führten, wur-
den sogleich besetzt. Am 4. wurden zur Verfolgung 
des abziehenden Feindes Kavallerie und die Avant
garde des IX. Corps i» drei Richtungen nach Gien, 
Vierzon u. d Tours entsendet. Die Zahl der Gesun
genen wächst mit jeder Stuude, am Adeud des 5. 
wareu es bereits 16,000. So ward Orleans, bereits 
ausgegeben, durch die II. Armee, uuter dem Oberbe
fehl des General-Feldmarschalls Prinzen Friedrich 
Carl, siegreich wiedergenommen. Am Abend des 4. 
halte der General-Feldmarschall sein Hanplguarlier 
iu dem ärmlichen Dörfcheu Cercottes aufgeschlagen, 
am Mittag des 5. December zog der Prinz als Sie
ger in Orleans ein. , 

Die Korrespondenten der Londoner Blatter in den 
Hauptquartieren vor Paris stellen seit einigeu Tagen 
sämmtlich den baldigen Anbruch des Bombardements 
in Aufsicht So schreibt der Berichterstatter dös 
„Daily Telegraph" Folgendes: „Es kann kein Zwei
fel darüber herrschen, daß falls die Pariser mchl in 
Folge der Ereiguisse der vorigeu Woche zur Erkeuut-
niß kommen, wie hoffnungslos weiterer Wl erstand 
ist, von deutscher Seite uubedenklich zu der so lange 
herausgeschobeueu grausameu Arbeit, nämlich zum 
Bombardemeut von Paris geschritten werden wird. 
Ich bin jetzt ohne irgend welchen Bruch des Ver
trauens im Staude zusagen, daß in diesem Augen
blicke die Sprenggeschosse der bereits armirten dent-

schen Batterien bis in die Mitte von Paris hinein-
gesandt werden können — daß Notre Dame so gut 
aufs Korn genommen werden kann wie zur Ze it das 
Minister iu Straßburg. Nach Allem was ich höre, 
wird voraussichtlich am 19. d. das Bombardement 
beginueu." 

Brauuschweig, 9. Dec./27. Nov. In der Landes-
Versammlung wurde vom Abg. Müller folgender 
selbständiger Autrag eingebracht: Die LandeSver-
sammlnng des Herzogthums Brauuschweig wolle be
schließe», daß herzogliche Laildesregieruug zu ersuch n 
sei, beim auswärtigen Amte des norddeutschen Bun
des uud aus sonst geeignete Weise zn ersorschen, ob 
die bisher nirgend bestrittenen Mittheiluugeu der 
deutschen nnd ausländischen Presse wahr sind, wo
nach der vormalige Köuig vou Hauuover, Georg V., 
mit dem Kaiser der Franzosen uach dessen Kriegser» 
kläruug gegen Preußen, beziehentlich gegen den norv -
deutschen Bnnd, im Einverständnisse gehandelt, bei. 
spielsweise eiue Gesandschaft iu Paris errichtet, in 
Frankreich Mannschaften, die sogenannte Welsenle-
gion. gerüstet, die daselbst lebenden Hannoveraner 
zur Bilduug eines der französischen Armee anzuschlie-
ßeudeu Freischützenkorps ausgeruseu, in feindlichen 
Kriegshäsen Chassepotgewehre zur Armiruug dieser 
Truppen bereit gehalten, auch sein persönliches Ein
treffen in Frankreich zur Förderung dieser landes-
verrätherischen Zwecke iu Aussicht gestellt hat. Für 
deu Fall, daß die erwähnten Zeitnngsnachrichten durch 
die Nachforschung der hohen Landesregierung nicht 
widerlegt werdeu, wolle hohe Landesversammlung 
ferner beschließen: Herzogliche Landesregiernng um 
eine baldigste Gesetzesvorlage zu ersucheu, wodurch 
die HF 14 und 26 des bcaunschweigiichen Staats-
gruudgesetzes, soweit sie die Regierungsuachsolge des 
vormaligen Königs von Hannover und seiuer Nach, 
kommen im Herzogthum Brauuschweig betreffeu, aus
drücklich außer Kraft gesetzt werden. (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 5. December. Kornpreise: Hafer russ. 75 Pfund 

loco 63 Kop per Pud, auf Lieferung 70 Kop. per Pud. — 
Witterung. Bei I Grad Wärme schwindet die in der vorigen 
Nacht bei Slümwetter gebildete dürftige Bahn. — Flachs. 
Mit Abnahme der Anzahl ladender Schiffe scheint die -bishe
rige einseitige Kauflust sich auch für Locowaare'zurückzuziehen: 
es kamen hauptsächlich Lieferungswaare nur 1500 Berkowez 
zum Abschluß. Zufuhr in diesem Monat circa 60rx> Berkowez. 
— Hanf. Umsatzlos. während per Mai-Lieferung 1000 Ber-
kowez Molotfchanka Rein zu 35 Rbl. mit 10 pCt. Handgeld 
Nehmer fanden — Hafer ist gut zu Placiren; man erließ pro 
Januar-Lieferung zu '»3 Kopeken pro Pud und auf Mai-Lie
ferung zu 70 Kop. pro Pud mit 25 PCt. Vorschuß. Es kamen 
an 2000 Last zum Abschluß. — Saeleinsaat wurden an 2000 
Tonnen genommen, um solche noch mit Schiffen zu verladen. 
Es wurden mjt solcher verschifft: nach Irland 3l),794 Tonnen. 
Belgien 4.-^76 T., Lübeck 14.9Y4 T-, Stettin 7M3 T., 
Holland 3,305 T., Dunkirchen 2.378 T., Leer 1,266 T.. Dä
nemark, Schweden und Norwegen 1,030 T., England 660 T.. 
Summa 155,456 Tonnen. Das angebrach e Quantum ist auf 
1S5.0U0 Tonnen zu schätzen, von welchen circa 16^.000 Tonnen 
abgepackt sind. — Schiffe.' Angekommen 2506, ausge
gangen 2504. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniökirche. Getauft: Des vr. moä. P. 

Walter Tochter Auguste Minna. Des Jnstrumentenmachers 
N. Schlünder Tochter Olga Alwine. Des Baumeisters W. 
Schilling Tochter Wilhelmine Lina Hulda. — Gestorben-
Tie Schnhmachermeisterssrau Marie Juliane Petersohn, aeb. 
Meyer 73 Jahr alt. Des Viehmeisters I. Ohlf Sohn Carl 
Martin Theodor 3^ Jahr alt 

St. Pctri.Gemeinde. Getauft: Des Markus Karrol 
ZwMmgssöhne Julius Hugo und Oskar Johann; des Kauf
manns Tönnis Lets Sohn Arthur Heinrich-, des Alexander 
Michelson Tochter Elfriede Marie; des Tischlers Johann 
Freude Tochter Adelheide Wilhelmine Amalie. — Gestorben-
Der beurlaubte Flintenschaftmeister Georg Weber, 37 Jahr 
alt; die Wittwe Karoline Ernitz, 70 Jahr alt. 

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

Kaufmann Winter, Kaufmann Selten. Albaum und Martens. 
Hotel Garni- Herren Kihnu. Verwalter Vogel, Tahl-

berg nebst Tochter. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteoros. Observatoriums 

Barometer 
700mrn 

'i-
Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow — 
Odessa — 
Nikolajews! — 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbnrg 
Kasan 
Moskau 

55 
53 
52 
54 
54 
52 

43 

60 

Acndcruna 
in 

2t Stunde» 

-j-ll 
-i-ö 

-^-3 

(0) 

— 12 

Wind 
Temperatur 

Wind EetsiuS. 

0 (2) -22 
A0 (l) —23 
5 (3) — l6 
NW (1) —22 
A0 (2) —15 
» (1) -12 

(0) —5 

55 
52 

—L 
—3 

30 (2) —19 

S(2) -16 
8VV (I) —5 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. December 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigt'» und BekaiiiitiimchiliWii 

Voll dem Directorlum der Kaiserlickeil llniversi-
rät Dorpat worden diejenigen, welche cm 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 
Zahr Rechnungen nicht mehr acceptirt werden 
können. 

Dorpat den 30. November 1870. 
Reetor G. v. Oellingen. 

<Nr. 1565.) Secretaire Block. 

In gewordener Veranlassung bringt das Dor-
patsche Poft-Comptoir zur Keuntniß des correspon-
direnden Publienms, daß für Briefe nach den Gü
tern, die im hiesigen Poft-Comptoir abgegeben wer
den, das Gewichtgeld wie für Briefe, die mit der 
Post versandt, bezahlt werden muß; Packen uud 
Päckchen dagegen nach den Gütern gar nicht ent
gegen genommen werden, sondern von den Absen
dern selbst dem Postboten einzuhändigen sind. 

Dorpat Poftcomptoir cnn 7. December 1870. 
Postmeister I. H. Winter. 

(Nr. Z203.) GeHülse Liebert. 

8vI»vi»Si» milden 

emxüelilt, in (ZdampUAriei'üaseken 211 billigem 

kreise . 

Pajstndcs Weihnachtsgeschenk! 
Von der w schnell beliebt gewordenen und von 

der -Presse allseitig aus das günstigste bennlieillen 
Groteschen ersten illnstrirten Ausgabe von 

Goethes Werke«, 
mit 131 HolzÄnilt-Tafeln, 290 Text-Illustrationen 
und erläuternden Einleitungen von G. Wendt, 
erschien soeben die zweite Auflage. 20 Bände. 
Preis in 10 Bände elegant gel). 12 Rbl. 75 Kop. 

Wir empfehlen diese noble, schone Ehreu-AuS-
gabe der Werke unseres Dichterkönigs Goethe au-
gelegeutlichst 

E. I. Karolv's Buchhandlung 
in Dorpat und Fellin. 

Uiga-Dünaliurger Eiseitbchu-Gesellschast. 
Zufolgi' Mitlheilnng der 'Verwaltung der St. Petersburg-Warschauer Bahn hat die 

preußische Oftbahu 
den Empfang von Güter-Sendungen, welche über Eydtkuhnen ins Ausland gehen sollen, auf 
2 Wochen eingestellt. 

Die Direcliou bringt daher zur allgemeinen Kenntnis,, das; bis auf Weiteres keinerlei Waaren 
zur Beförderung in's Ausland über Eydtkuhnen diesseits angenommen werden. 

Riga, den 5. December 1870. Ate DtveettVN 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werdelt alle diejenigen, welche an den Nach
laß der hicrselbst mit Hinterlassung von Testa
menten verstorbenen Eheleute Carl Augnst und 
Anna Dorothea Therese Heubel geb. Uhl unter ir
gend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche er
heben zu können meinen, oder aber die Testa
mente der gedachten Eheleute anfechten wollen, 
und mit solcher Anfechtung durchzudriugeu sich ge
trauen sollteu, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a, äato dieses Proklams, also spätestens 
am 18. December 1870 bei diesem Rathe zu mel
den itnd Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren 
und zu begründen, auch die erforderlichen gericht
lichen Schritte zur Anfechtung der Testamente zu 
thuu, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Testa
ments- und Nachlaßsache mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, deu solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 18. Jnui 1870. 

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

Für den Justizbürgerweister: Lyndicus W. Rohland. 
(Nr. 766.) Obersecretaire Stillmark 

Als Wchmchtsgeschelikk 
suknW 5sT :»?uMpReWttj,m,N»jn»V .,L-

einem geehrten Publikum seine Auswahl fertiger 

Gold- und Silber-Arbeiten 
Nach ueuester Faeon 

N. Hermann, 
Ecke des Winterfischmarkts. 

^voklassortirtes 

DM- Fpithtug-H« 
empli(;KK tür cli? bsvorswkerKie ^eiknaelit /ii koelist bi1IiZ6u ?r6i86a 

>H. s pstontirtö, 

kstioleum-Lovliüfkii, 
Itvuvstv»' <^vi»8^invtion. Die oinfaelrsto Ullä billigte in Keckem kuss 
unÄ Leruvl» 2n lioedsn. 

Vou 2 ^lrlr. nur xu bkisielron von 

8vIlVVil88INklI>» ck 

äielit n«zl>sn der Xiroltv. 
pr«inpi »,»SAvtüki4. 

empfiehlt 
Ätug. Vntt»«cr. 

Bei I. I. Weber iu Leipzig erscheint: 

MWckKriegs-ChrM. 
Gedenkbuch 

an den Deutsch-Französischen Feldzug von 1870. Vom 
Verfasser der Illustrirten Kriegs-Chronik vou 1866. 
Mit Initialen, Porträts, Kriegsbildern, Militär-
und Marinebildern, Städteansichten, Karten nnd 
Plänen nach Originalzeichnnngen von R. Atzums, 
A. d'Aujourd'hui, Aug. Beck, L. Braun, L. Burger, 
C. E. Döpler. K. A. Ekwall, L. vou Elliot, O. 
Fikeutscher, Fr. Kaiser, L. Katzensteiu, A. Kraus, C. 
Koch, H. Lüders, H. Merl6, M. Meurer, A. Neu--
maun, Aug. Neinhardt, F. Scarbina, H. Scherenderg, 
F. Skirecki, G. Suudblad, A. Toller, F. Waibler u.v.A. 
Nebst einem kartographischeu Panorama des Kriegs

schauplatzes iu Farbendruck. 
Die „Illiistrirte Krisgs-Chronik", Gedenkbuch au 

den deutsch-französischen Feldzug von 1870, erscheint 
in ca. zwanzig Lieferungen. Am 10., 20. und 30. 
jeden Monats erscheint eine Lieferung von 16 Folio 
feiten, mit durchschnittlich 8 Seiten Text und 8 
Bildertafeln. Der Preis einer jeden Liesernng ist 
5 Ngr. Einzelne Lieferungen werdeu nicht abgegeben, 
lind verpflichtet man sich zur Abnahme des ganzen 
Werkes. Bestellungen aus die „Jllnftrirte Kriegs-
Chronik" werdeu iu allen Buchhandlungeu entgegen
genommen. 

A?"' Die ersten süns Lieferungen liegen in der 
Expedition der „Dörptschen Zeitung" zur Ansicht ans. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Me und E. I. Karow in Dorpat 
und Fellini 

Tafel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag. 

AM- In einem Hause, in dem russisch ge
sprochen wird, werden Knaben unter Zusicherung 
guter Aussicht in Kost genommen. — Näheres 
bei Madame VVichnowski, Lazarethstraße im 
Hause des Herrn Kaufmanns Tschernow früher 
Tratjakoff. 

So eben erschien von der 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche 
das dritte Heft des zwölften Bandes, enthaltend: 

Prof. vr. Th, Harnack: die Kunst im christlichen 
Culius. — Pros. Or-. Volck: über deu Gruudge-
bauten des Buches Hiob. Von demselben: Eine wich
tige Entdeckung und Besprechung von Caspari „zur 
Einführung in das Buch Daniel." — Aus Hartpole 
Lecky's Geschichte des Ursprungs uud Einflusses der 
Aufklärung iu Europa; angezeigt von I. Eckardt. 
— Erkläruug der Nedaction. 

Preis für vier Hefte 3 Rubel. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

WouitNNiAtt'o su'deu Aufnahme bei O. Dör-
Heck, Lehrerin. Haus Baron 

Nolkeu, ueben dem Landgericht. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Oberpastor W>. Schwartz: 

Fünf Mnderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Hans. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Abreisende. 
Paul Chrouschtscheff, ehemaliger Studirender. 

W i t t e r i l u g S l i e o b a c h  t u n g e  n .  

De» 19. December 1870. 

iL) 

Zi>>! 
'darom. 

700 Temp, 
CelsiuS. 

Feuch
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

I 44.9 —19.3 _ — 

4 45 7 -20,2 — 

7 46,! -22.1 81 0.6 N (1.5) W (>.9) 
10 46.3 -205 81 0,7 X (2,1) N (1.8) 
1 46.8 — 186 74 0,8 X (3.4) N (2,4) 
4 47,2 -20 0 76 0,7 ^ (2,9) ^ (0,8) 

7 47.2 -21.9 71 0,5 N (3,1) ^ (l1,6) 

10 47.4 —23.1 76 0,5 (0) 

Mittel 46.51 -20,70 0,63 vs (2,2) N (1.25) 

Witterung. 

S 
5 

10 Schnee 
10 Schnee 

S 
2 

6.5 

Schneemenge 1,6. 

Äerlag von C. S-Sünnmnn? Wittwe. Genehmigt von der Polüeiderwaltung. Druck von W. Gläser. 



286. Mittwochs oen 9 December 1870. 

Erscheint täglich, 
-ml Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag? 

Annahme der Inserate in W. Glästrs Buchdruckerei in« Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

für kit> Korpu«,?ile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n t 

Z e i t »  n g  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Dürch die Post: monatl. 5V K., vierteljährlich I N. 50 Kop. 

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

a h r g a « g 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wirb auch im nächsten Jahre erscheinen. Der Abon« 
nementspreis ist für das Jahr 5 Ndl., vierteljährlich 
1 Rbl, 25 Kop. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich I Ndl., vierteljährlich 
Rubel zu einrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

W. Gläsers Verlag 
im Eckhans des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Nujensche Paro-

chialschule. Reval: Personalnachrichten. Ueber Pferdezucht. 
St. Petersburg: Verhandlungen des Landtages. Rettungs
stationen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Das Bombardement von Paris Braunschweig: Vom König 
Georg. München: Die Nordpolexpedition. — Italien 
Florenz: Die Verlegung der Hauptstadt nach Rom. 

Polizeibericht. 
Feuilleton. Der Neubau des Pernauschen Häsens. -

Wochenbericht IV. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschcn Zeitung. 
Berlin, 21./9. December. Amllich wird gemel

det, daß der Vormarsch der oeutschen Truppen in 
der Richtung aus Tours und Le Mans (im Dep. 
Sarthe an einem Hügel an der Sarthe, über die 
drei Brücken führen, mir 37,209 Einw.) fortgesetzt 
wird. Aul demselben wurden 6000 französische von 
den ihrigen zurückgelassene Verwundete gesunden. 

Rigaer Börse vom 9. December: Amsterdam —. 
Hamburg 27'/2- —- London 30^. — Paris — 
— 5°/o Jnscriplionen von der 5. Anleihe 85V»- --
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 143'/2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 139'/;. G. — 
5<V<z Bankbillete — Br. — 5"/v knndb. livlän-
vische Pfandbriefe 99^4- — 5"/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92. — Riga-Dünabnrqer Eiienbabn 
Actien 142'/-. — Flachs (Krön) 40. 

Berliner Äörse vom 8./20. December. Wechsel aus 
El. Petersburg 3 Wochen 58 Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Creditbillete 78 Thlr. nir 90 Rbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 9. Dec. Die oekon. Socletä! besuchte im 

Herbst die Nujen'sche Parochialschule, welche. Dank 

i den 33jährigen Bestrebungen ihres Lehrers Schwech 
in ganz Livland eines hohen Rufes sich erfreut. Die 
Vorführung der Schüler gab vielfache Gelegenheit, 

^ sich zu überzeugen, daß dieser Ruf ein wohlverdienter 
sei. Die Uebnngen im Lesen, im Wiedererzählen des 
Gelesenen, im Analysiren desselben nach Inhalt und 
Satzbau, zeigten, daß das Verständniß der Schüler 
in erfreulicher Weise geweckt worden. Die Fertigkeit 
im Kopfrechnen war durchaus befriedigend. Ebenso 
erwiesen Tentamina aus dem Gebiete der Geschichte 
und Geographie, daß der Unterricht nicht nur die 
Beibringung trockenen Gedächtnißmaterials angestrebt, 
sondern auch lebendige Auffassung der historischen 
Thatsachsn und der geographisch beschriebenen Ge
biete zu W-gs gebracht hatte; namentlich mußte '.cs 
auffallen, wie die Schüler die charakteristischen Eigen, 
thümlichkeiten der verschiedenen Länder anzugeben 
wußten. Die Gesangübungen, welche nicht nur auf 
dem Gebi'le leicht singbarer und ins Ohr fal
lender Lieder sich bewegten, sondern auch an 
schwierigere, selbst an fugirte Sätze, iich heran
wagten, verliefen mit durchaus anerkennenswer-
ther Correctheit und Präcision; dein Referenten 
drängte sich dabei jedoch der Gedanke auf, daß der
selbe sorgsame Unterricht, anf ehstnische Kinder an
gewendet, wahrscheinlich noch höhere Leistungen, na
mentlich sslbstthätigere, lebendigere, freiere Mitwir
kung der Sänger, hervorgebracht hätte; die erstaun
lich gute musikalische Begabung der Ehsten wird, 
wie es dem Referenten erschienen ist, von dem let
tischen Volke nicht in gleichem Maaße besessen. — 
Jever der Anwesenden mußte von dem Besuche der 
Rujen'schen Parochialschule den erfreulichen Ein
druck mitnehmen, oatz es hiev gelungen sei. den 
Iveenkreis der Schüler sehr beträchtlich üwr die 
Grenzen ihrer tciglichen Umgebung zu erweitern; zu
gleich mit dankbarer Anerkennung des Hrn. Paro-
chiallehrerö Schwech mußte der Wunsch angeregt 
werden, daß es recht vielen der ähnlichen Schulen 
des Landes gelingen möge, zn qleicher- Höhe sich zu 
erheben. (B. W.) 

Reval. Nach einem Bericht in der bält. Wochen
schrift empfiehlt sich, um die EntWickelung der Pferde
zucht in Estland zu beleben, der Import von Zucht
tieren vor Allem; hiezu empfehlen sich besonders 
die schweren Pferde mit starkem Knochenbau; heiß
blütige, leichte Pferde erscheinen für die hiesigen, 
Verhältnisse unbrauchbar. Kleine Träber, Kren- j 
zungen mit Percherons und Finnländern möchten ^ 

empfehlenSwerth sein. Eigentliche Gestüte sind in 
Ehstland gegenwärtig nicht vorhanden; indeß werden 
auf 150 Gütern jährlich 2—6 Füllen erzogen, ins-
besondere Arbeitspferde. Außerdem erziehen die Bauern, 
durch die gegenwärtig sehr hohen Preise ausgemun-
tert, recht viele Pferde. Außer dem Gouvernements» 
veterinair ist augenblicklich in Estland kein Thierarzt 
ansässig. Der Gesundheitszustand der Pferde in Est
land läßt sich im Ganzen als ein sehr guter bezeich, 
nen; der Milzbrand nnd andere Seuchen haben sich 
immer nur auf beschränkte Locale ausgedehnt, ihr 
Auftreten ist immer mehr sporadisch gewesen. Für 
das Jahr 1869 war der Durchschnittspreis: für 1 
Tschertwert Hafer 4 Rbl., 1 Pud Heu 20 Eop., 1 
Pud Stroh 8 Eop.; dieser Preis ist voraussichtlich 
auch für das laufende Jahr als Durchschnittspreis 
anzunehmen. Die besuchtesten Pferdemärkte sind zu 
Wesenberg, Weißenstein, Kegel, Rappel, Michaelis, 
KeblaS und Leal, Die Durchschnittszahl der zu 
Markte gebrachten Pferde möchte schwer zn bestim
men seiu; die Größe der Pferde läßt sich durch
schnittlich unter 2 Arschin annehmen. Die bishe
rigen Durchschnittspreise von 25 bis'30 Rbl. haben 
gegenwärtig eine Höhe von 70 bis 90 Rbl. erreicht, 

St. Petersburg Der Landtag des Gonvts. St. 
Petersburg sollte am 4. d. M. eröffnet werden. Hin
sichtlich der von demselben zu erledigenden Beschäs. 
tigungen 'ntnehmen wir dem „Golos", daß der Be-
richt des Landamts folgende Fragen zur Diskusston 
vorlegt: l) Ueber die Kommnnikationswege, für de
ren Unterhaltung im Jahre 1871 52,000 R. bean
tragt werden; 2) über die Ausgleichung der Vorspann-
und Einquartierungslasten, von denen erstere 9,750 
R., letzlere 150,000 R. beansprucht; 2) über die 
Mittel zur Entwicklung der Volksbildung, wobei das 
Landamt das im Jahre 1870 beobachtete Verfahren 
auch ferner inne zu halten vorschlägt und die betref
fenden Ausgaben mit 7,800 R. berechnet, zugleich 
aber auch auf die Nothwendigkeit hinweist, die Frage 
über Gründung unterer Navigations-, Veterinär- und 
Feldschererschulen in Erwägung zu ziehen. Dem Be
richt ist auch der Voranschlag und die RepartiNon 
der Gouvernements-Landsteuern beigelegt. Die Aus
gaben sind mit 103,504 R. berechnet, davon 56,704 
5t. zu den obligatorischen Ausgaben.- Hinsichtlich der 
landschaftlichen Versicherung meldet der Bericht un
ter Anderem, daß das Landamt beaustragt worden 
war, sich mit den Privat-Feuerassekuranzgesellschasten 
behufs Feststellung der Grundsätze, nach welchen mit 

Ner Neubau des Pernauschen Hafens. 

Das Notizblatt des technischen Vereins zu Riga 
berichtet über den Neubau des Pernauschen Hasens. 
den Staatsrats) C. L. von Schnakenburg ausgeführt 
hat Folgendes: Die Stadt Pernan liegt am linken 
Ufer des gleichnamigen Flußes, der in den innersten 
Winkel der Pernauschen Bucht mündet. Die Stadt, 
ehemals eine Festung, hat Vorstädte, von welchen 
die aus dem rechten Flußufer belegene die Bremer
seite heißl und durch eine Floßbrücke mit der Stadt 
verbunden ist. Man rechnet in Pernan 9300 Ein
wohner. 

Die Tiefe der Peruaner Bucht ist eiue fehr ge
ringe, indem dieselbe beim Eingange zwischen Tacker
orr und der Insel Mannö nur 28' beträgt und all« 
mälig ins Innere hinein abnimmt. Ihre Länge ist 
19 Werst, ihre größte Breite 16 Werst. Nur nach 
Südwest geöffnet und von allen anderen Seiten durch 
das Festland und die Insel Künö geschützt, hat die 
Bucht nur geringen Wellenschlag und erinnert nur 
bei Südwestwinden daran, daß man das Meer vor 
sich hat. In Folge dieser geschützten Lage friert die 
Pernauer Bucht viel früher zu, als der Rigasche 
Meerbusen, und ist auch, wenn die Flüsse im Lande 
aufgehen, immer noch mit starkem Eise bedeckt. Der 
Pernanfluß hat sür den Binnenhandel gar keine Be
deutung, indem er nur auf etwa 6 Werst vor der 
Mündung mit Fahrzeugen von 5—6' Tiefgang be
fahren werden kann, und die Bäche, aus welchen er 
sich bildet, nicht einmal zum Flößen benutzt werden. 
Nor der Flußmündung liegt eine Sandbank, auf 
welcher die größte Tiefe im Jahre 1861 nur 7', in 
manchen Jahren noch weniger, und deren geringste 
Breite 150 Faden betrug. ' Die Tiefe des Flusses 
von der 133'/- Faden langen Floßbrücke bis zu den 
Überresten der im vorigen Jahrhundert erbauten 
löiahldämme ist 15 Fuß und mehr, nur gegenüber 

der Einmündung des Sankbaches verringert sie sich 
auf !2 Fuß. Bei starken Südweststürmen steigt der 
Meeresspiegel bis 5 Fuß über Mittelwasser oder Null, 
im Frühjahre erhebt sich das Hochwasser 6 —7 FUß, 
1867 war es sogar bis 9 Fuß bei der Stadt ge
stiegen. 

Wegen der vor der Mündung liegenden Sand
bank konnten nur ausnahmweise kleine Schisse bei 
hohem Wasserstande in den Fluß einlausen nnd an 
der Floßbrücke laden und löschen; die bei Weitem 
größte Zahl der Schiffe mußte aber auf der Rhede 
in 18' Tiefe ankern. Die Ladungen für dieselben 
wurden aus Lichterfahrzeugen aus den Stadtmaga
zinen herausgeführt, resp. wenn sie importirt waren, 
auf der Rhede in Lichter gelöscht und zur Stadt ge
bracht. Das Ankern aus der Rhede war freilich bei 
dem fast wellenlosen Wasser durchaus gefahrlos, und 
ist dem Redner nicht bekannt geworden, daß je ein 
Schiff einen Anker verloren hätte oder ins Treiben 
gerathen wäre. Auch der Grund auf der Rhede ist 
gut, er besteht aus blauem Lehm. 

Bei diesen für die Schiffsahrt so ungünstigen Um
ständen konnte sich der Handel Pernau'S wohl nur 
in Folge dessen entwickeln, daß in seiner Nähe, im 
Fellin'schen und Rujen'schen Kreise, der beste Flachs 
Livlands gebaut wird. 1869 wurden ans Pernan 
in 92 Schiffen sür 2,600,000 Rbl. Maaren Mortirt 
und in 79 Schiffen nur sür 150,000 Rbl.' importirt.' 
Die Hauptwaaren sür den -Export sind Flachs nnd 
Leinsaat, für den Import Salz und Heringe. 

Die erforderlichen Vermessungen für den Ausbau 
des Habens wurden im Jahre. 1861 gemacht.-das 
Project 1862 bestätigt und der Bau I86Z begonnen.. 
Die Oberleitung war in den Händen einer aus je 
zwei Gliedern des Rothes und der Kaufmannschaft 
ernannten Commission unter dem Vorsitze des Inge-. 
meur-Obristen Schnakenburg. 

Die Bauten bestehen in Folgendem.:, . . ', . 

1) Der südliche Seedamm, vom linken Ufer des 
Pernauflusses in Südwestrichtung ins Meer ge
führt, hat im Ganzen eine Länge von 962'/z 
Faden, längs der Mittelkante gerechnet. Der 
Damm ist aus Feldsteinen von Mittelgröße auf 
einer Faschinenunterlage- ausgeschüttet und so
wohl Uber, als unter dem Wasser mit großen 
Feldsteinen belegt. Seine Breite beträgt 1 
Faden, seine Höhe in der Mittellinie 3 Fuß 
über Null. An den 2'/z Fuß erhöhte» Kanten 
'olzen die Böschungen, welche aus der Fluß-
seile zweifach, auf der Meeresseite dreifach sind, 
bis zn den 1 Faden breiten Banquelten, die 
den Damm in seiner ganzen Länge von beiden 
Seiten einfassen und aus einer Unterlage von 
Faschinen mit ausgelegten großen Feldsteinen 
bestehen. Die Breite des Dammes in der Mittel-
Wasserlinie mißt 19'/^ Fuß. Mit diesem Profil 
reicht der Damm bis zur Länge von 943'/. 
Faden in das Meer, bei den folgenden 10 Fa
den beträgt die Höhe in der Mitte 4 Fuß über 
Null und geht die Böschung auf der Flußseite 
in eine dreifache über, wobei die Breite in der 
Miuelwaßerlinie 28 Fuß erreicht. In dem 

, , letzten Slück'von 9 Faden Länge vergrößert 
sich die Breite bis zn 2 Faden, die Hohe der 
Mitlelkante bis zu 5 Fuß und die Böschung 
wirb eine vierfache bei 46 Fuß Breite in der 
Mitte!Wasserlinie. Der Kopf des Dammes be-
steht aus einem abgeschnittenen Kegel, dessen 

, Centrum 5 Fuß und dessen Umkreis 4 Fuß 
.über Null liegt,' bei einem Radius von 7 Fuß. 
^Von der auf diese Weise sich bildenden Fläche 
des Kopfes senken sich vierfache Böschungen bis 
zu dem die Basis des Kopfes umsäumenden 
Banquett. Von diesem gehen fünf Faschinen, 
buhnen ans und ebenso befinden sich je drei 

', derselben in Pen beiden Biegungen des Dammes. 



denselben Kontrakte über Versicherung und Rückver
sicherung abzuschließen wären, in Verbindung zu 
treten, daß sich aber keiner der von deu Gesellschaften 
vorgeschlagenen Grundsätze als vorteilhaft erwiesen 
habe. Zugleich macht das Landamt auf die Möglich
keit der gegenseitigen Versicherung unbeweglichen Ver-
mögens aufmerksam, welche das Gesetz in dieser Form 
zwar nicht gestattet, hinsichtlich deren aber doch mit 
den Gesellschaften eine befriedigende Abmachung zu 
erzielen wäre. Die Staatssteuern des Jahres 1871 
berechnet der Bericht des Landamts für das Gouver
nement mit 354.969 R., von welchen nach der R--
panition 326.410 N. auf Petersburg und 28,550 R. 
auf die anderen Städte fallen. 

Da die Volksverpflegung sür das kommende Jahr 
nicht als ganz gesichert betrachtet werden kann, ver-
langt das Landamt einen Kredit von 50,000 N., 
um das Besäen der Felder sicher zu stellen. In Be
treff der Bedürfnisse des Gouvernements stellt das 
Lanvarnt die Fragen über die Aushebung des Ge
meindebesitzes und der solidarischen Haftbarkeit der 
Bauern, und über Sie Abänderung der ZZ 8 und N 
5er „Temporären Vorschriften für die Provinzialin-
stitntionen", die Besteuerung des Neingewinns der 
Fabriken und Handelsetablissements betreffend, in 
die erste Reihe. Ferner wird die Frage über die 
Maßnahmen gegen das Überhandnehmen der Trunk
sucht angeregt und vorgeschlagen, zu beantragen, 
daß die Getränkehandlungen, über welche die Ein
wohner sich wegen der darin vorkommenden Miß
brauche zu beklagen haben, auf Antrag derselben 
durch die Friedensrichter geschlossen werden dürfen, 
und daß nur ganz zuverlässigen Personen der Han
del mit starken Getränken gestattet werde. Endlich 
werden noch Vorschläge über die Belegung der 
Bauern mit einer Verpflegungssteuer, über die Be
theiligung der Landschaft an den Arbeiten zur Ver« 
Messung des Mariensystems und an der Organisation 
des Kreditwesens gemacht. (D. P. Z.) 

— Das hydrographische Departement 
teilt in seinem Bericht für 1868 mit, daß die bal
tischen Küsten durch 36 feststehende Leuchttürme und 
6 schwimmende Feuerbaken erleuchtet werden. Außer
dem brannten im Bottuischen Meerbusen 5 Leucht
feuer, darunter das neu errichtete schwimmende in 
Norv-Kwarken. Im Weißen Meere bestanden 7, im 
Kaspischen 8, im Schwarzen und Asowschen 37 und 
im östlichen Ocean 4 Leuchtfeuer. Regelmäßige Ret
tungsstationen des Marineressorts gab es fünf; au
ßerdem wurden Rettungsboote in Riga, Libau, auf 
der Feuerbake in der Newamündung und im Kron
städler Kauffahrteihasen unterhalten. Hinsichtlich der 
Wirksamkeit der RettuugSanstalten wird gesagt: „Seit
dem bei den baltischen Leuchttürmen Ruderboote ge
halten werden, d. h. von 1859 bis 1668 incl., sind 
auf Sommers, Tolbuchin und Kolbovegrund 154 Men
schen und von den LootsenschalUppen in Narwa, Riga 
und Libau 42 Menschen gerettet worden, ohne dieje
nigen zu zählen, welche sich auf ihren eigenen Booten 
oder mit Hülse der Ortseinwohner gerettet haben/" 
Die fünf Rettungsstationen haben vom Frühling 
1866 bis Ende 1868 157 Menschen gerettet und 62 
Schiffen Beistand gewährt. Im Schwarzen und Weißen 
Meere sind auch einige Versuche zur Einführung von 
Rettungsbooten gemacht und ist ein Kapital zur Er
richtung von Rettungsstationen zum Andenken an 
die wunderbare Rettung des Lebens S. M. des Kai

sers am 4. April 1866 gesammelt worden. Dasselbe! 
bestand am 1. Januar 1869 aus 167 Obligationen 
der inneren Prämienanleihe, di? im Reichsschatze auf
bewahrt werden. Auch ist im Departement selbst ein 
Kapital vorhanden, welches zur Beschaffung zweier 
Rettungsboote zum Andenken an die Offiziere, die 
bei der Strandnng der Fregatte „Alexander Newski" 
ihr Leben einbüßten, gesammelt worden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus Versailles vom 10. Decbr. wird der „Weser 
Ztg." berichtet: „Die umsasseudsten Vorbereitungen 
sür ein eventuell stattfindendes Bombardement auf 
Paris werden von der Generalinspektion der Artil
lerie getroffen. Die Frage, ob es unseren Geschützen 
möglich sei, bereits von den gegenwärtig von uns 
besetzten Positionen aus direkt das Innere von Paris 
beschießen zu können, wird überall lebhast diskutirt. 
Die Meinungen sind dabei getheilt, doch ist man, wie 
es scheint, bei der Artillerie der Ansicht, daß von! 
den Stellungen bei den Forts Jvry, Vanvres und ^ 
Montrouge das Jnuere der Stadt Paris erreicht z 
werden könne. (Seit lange ist vielfach bestimmt ver- ! 
sichert worden, daß der ganze Stadttheil auf dem! 
linken Ufer der Seine und auch die Ufergegend vom ^ 
Stadthause bis zum Eintrachtsplatze schon jetzt dem! 
Feuer unserer Batterien preisgegeben sein würdt'.) ! 
Die neu konstrnirten Hinterlavcrgeschütze der Pariser 
tragen auf eine sehr dedeutende Strecke; während die 
Granaten bis vor wenigen Tagen auf ca. 6 — 7000 
Schritt Distance einschlugen, ist die Tragweite der 
Geschosse jetzt sogar auf 10,000 Schritt berechnet 
worden. Fast ununterbrochen feuern die Franzosen 
auf unsere Soldaten, unter denen jedoch merkwürdi
ger Weise Verwundungen in sehr seltenen Fällen 
vorkommen. Dem Feuer der Forts, verbunden mit 
dem Kleingewehrfeuer hat sich jetzt noch das Feuer 
der aus der Seine liegenden Kanonenboote zugesellt, 
deren Geschosse vom schwersten Kaliber sind. Da die
selben von grüner Farbe sind, nennen die deutschen 
Soldaten sie: „Laubfrösche/" 

Die „Provi»zialkorrespondenz" schreibt bezüglich 
des bisher unterbliebenen Bombardements von Paris, 
daß Erklärungen über die betreffenden Thatsachen 
und Absichten nicht ohne Schädigung der Kriegfüh
rung gegeben werden können. Die Bevölkerungen, 
sagt das Blatt, dürfen jedoch der Heeresleitung un
bedingt vertrauen, daß lediglich die militärischen Auf
fassungen und Gesichtspunkte den Ausschlag geben 
und daß Rücksichten auf die höchsten Ziele der Krieg« 
sührung und aus die Interessen unseres Heeres vor 
Allem maßgebend sind. Unsere Heerführer werden 
in Bezug auf Paris im rechten Augenblick nicht un
terlassen, was zur vollen Sicherung des Kriegserfol-
ges für die Gegenwart und Zukunft erforderlich ist. 

Die N. Pr. Z. schreibt: „Man muß den Fran
zosen die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie, 
trotz der letzten Niederlagen, noch nicht den Muth 
und die Kraft zu weiterem Widerstands verloren 
haben. Sie machen es den Unsrigen wahrlich nicht 
leicht, und es ist eine Pflicht der Dankbarkeit, es 
immer wieder hervorzuheben, daß unsere braven 
Truppen an Strapazen und Kämpfen jetzt teichlich 
so viel und teilweise noch mehr zu bestehen haben 
als in den ersten Abschnitten des Krieges." 

In Folgendem einige Preise von Pariser „Kost
barkeiten": Ragout von Küchlein 16 Fi., dito von 
Kaninchen 12 Fr,, ein Hnhn 26 Fr., ein Kaninchen 
18 Fr., ein Truthahn 60 Fr., eine Gans 45 Fr., 
ein Blumenkohl 3 Fr., ein Kohlkopf 4 Fr., Hund
fleisch 2 Fr., pro Pfund,^ eine Katze (abgezogen) 5 
Fr., eine Ratte I Fr., sine fette 1 Fr. 50 Cent. 
Fast alle Thiere des Jardin des Plantes sind ver
zehrt worden, im Durchschnitt sind sie mit 7 Fr. 
pro Pfund und ein Känguruh mit 12 Fr. bezahlt 
worden. 

Die todten und verwundeten Pferde hatten es 
gestattet, in Paris den Verteidigern von Paris 
stärkere Fleisch-Rationen zu verabreichen, denn die
selben erhielten am 3. Decemher 150 Grammes, wo
raus bis jetzt die Nation bestand. Unter den ar
men Elassen herrscht große Roth, wie aus folgender 
Note der pariser Blätter erhellt: Die Frauen der 
Freiwilligen des 117. Bataillons stellten sich vorge
stern bei ihrer resp. Maine ein, um sich die 75 Cen
times Entschädigung zahlen zn lassen, welche man 
ihnen pro Tag ausgesetzt hat. Die Lage dieser ar
men Frauen flößt alles Interesse ein; man verwei
gert ihnen aber doch diese kleine Summe und es ge
lang ihnen nur mit Mühe, nach drei Tagen zwei 
Pfund Brod für sich und die Ihrigen zu erhalten. 
Hieraus kann man ersehen, wie schrecklich die Lage 
derer sein muß, die kein Anrecht auf eine Unter
stützung haben. 

Einem Privatbriefe von Havre. 8. Decbr., ent
nimmt die Weser-Ztg.: „Wenn Ihr Euch eine Stadt 
von 80,000 Einwohnern vorstellen könnt, in die 
binnen 24 Stuuden 60,000 (!) Soldaten geworfen 
sind, so könnt Ihr Euch vielleicht einen Begriff von 
der Veränderung machen, die hier kürzlich vorgegan
gen ist. Die ganze Armee, welche auf so schimpf
liche Weise vorigen Sonntag bei Rouen floh, ist hier 
in einem Zustande angekommen, der nicht zu be
schreiben ist. Die Affaire bei Rouen war über alle 
Begriffe unwürdig. Panik ist ein zu milder Aus« 
druck, um den Znstand der Truppen zu beschreiben, 
uud dabei ist es doch Thatsache, daß von zehn oer 
Leute neun nicht einmal die Preußen zu Gesicht be
kommen haben. Sie warteten nicht einmal, bis Visse 
ihnen nahe kamen. Jemand verbreitete das Gerücht, 
sie seien umzingelt, worauf die ganze Armee ^von 
30,000 Mann wie eine Schaar Kaninchen Reißaus 
nahm. Die schweizer Ambulanz war mit den Trup
pen, und sobald das xüIe-rnSlo anhub, machten sie 
sich gleich allen Uebrigen aus uud davon. Die Flucht, 
denn Rückzug kann es nicht genannt werden, von 
Rouen hierher muß wahrhaft entsetzlich gewesen sein. 
Die armen Teufet mußten zu Fuß taufend den Weg 
von dort bis Honfleur machen, eiue Entfernung von 
beinahe 70 englischen Meilen, ohne irgend welche 
Nahrung und bei schneidendem Frost und Schnee. 
Viele müssen unterwegs umgekommen sein. Die, 
welche ankamen, waren mehr todt als lebend, konnten 
kaum stehen, ihre Füße waren bei Einzelnen eine Masse 
von offenen, eiternden Wunden. Auf dem ganzen Wege 
hierher wurden die verschiedensten Gerüchte vom Nahen 
der ewigen drei Ulanen laut und erhöhten ihre Qualen. 
Von Honfleur wurden sie in Kähnen und Dampfern 
hier herüber gebracht, eine vollkommen demoralisirte 
Bande von Truppen, die vor Schrecken allein ver
nichtet war. Man sagt, daß, wenn die Preußen ih
nen nachgesetzt hätten, sie die ganzen 40,000 Mann 

2) Der nördliche Seedamm ist vom rechten Ufer 
des Flusses aus iu einer dem südlichen Damme 
parallel laufenden Richtung ins Meer geführt 
unv hat, auf der oberen Kante gemessen, 869 
Faden Länge. Die Construction des nördlichen 
Dammes und seines Kopfes ist ver des süd
lichen gleich, nur sind auf der Flußseite acht 
Faschinenbuhnen errichtet. 

3) Das Fahrwasser, zwischen den Dämmen 120 
Fadcn breit, ist in der Mitte durch Vaggerung 
auf eine Breite von 50 Faden in der Sohle 
auf 12 Fuß unter Null vertieft, jedoch konnte 
diese Vertiefung des ungewöhnlich stürmischen 
Herbstes wegen im Jahre 1869 in der Länge 
von 280 Faden und der Breite von 25 Faden 
an der Mündung nur auf II Fuß gebracht 
werden. Der Nest der Arbeiten ist für das 
laufende Jahr in Aussicht genommen. 

Außer den erwähnten Bauten gehören zum neuen 
Hasen i t Pernau noch ein Wächterhaus und ein 
Magazin, ferner ein Dampfbagger mit eisernem Körper 
von 25 Pferdestärken nebst 6 hölzernen Klapp Präh
men, ein eiserner Schleppdampfer mit einer Maschine 
von 30 Pferdestärken und ein Slip, 19'.-2 Faden 
lang, 10'/s Faden breit, zum Aufziehen des Baggers 
und des Dampfers. 

Die Richtung der neuen Dämme reicht von der 
alten Flußrichtung ab, weil man so den Hafen vor 
Versandung mehr genützt glaubt. Die durch die 
Pernau abgeführte Wassermenge ist nicht bekannt. 

In Bezug auf die Häfen von Libau und Windau 
wird Folgendes angeführt. Die Länge der QuaiS 
zu Libau ist circa 4 Werst, von denen jedoch nur 
crca 3 Werst zum Laven und Löschen verwendet 
werden können, da ein Theil zu änderen Zwecken 
dient. Der Hafen, dessen Tiefe 12 — 18 Fuß 
beträgt, ist noch üicht ganz ausgebaggert. Zur Ge
winnung größerer Uferlänge sind vockartige Anlagen 

normal zur Hafenrichtung vorgeschlagen, deren Ein
richtung zwischen der'Stadt unv dem See auf dem 
linksseitigen Hafenufer ausführbar erscheint. Die 
neue Eisenbahn wird wahrscheinlich einen Theil der 
jetzigen Uferquais einnehmen, doch ist die definitive 
Anlage noch nicht bekannt. Die vorgeschlagene Be
nutzung des Binnensees als Hafen wird als untun
lich bezeichnet, weil durch die Hafenbrücke die Be- ! 
nutzung des Sees sehr erschwert und auch, weil! 
durch die steinige Beschaffenheit des Seegrundes die! 
Vertiefung desselben sehr vertheuert würde. Die! 
Molen sind auch hier abweichend von den früheren ^ 
mehr nördlich geführt, um der Versandung des Hafens ! 
entgegen zu arbeiten. Die Vermutung, daß Küsten- ^ 
strömungen in ver Richtung von Nord nach Süd 
stattfinden, wird zurückgewiesen, dagegen gezeigt, daß 
solche eher umgekehrt von Süd nach Nord, wie an 
der preußischen Küste von West nach Ost austreten 
könnten. Diese Strömungen sollen aber mehr durch 
Winde, als durch Temperaturunterschiede des Meer-
wasserS herbeigeführt werden 

In Windau siud die Quais nur ca. 1 Werst 
lang. Dieselbe Richtung der Küstenströmung, wie 
bei Libau, wird auch hier dement. Der Kriegshafen 
ist ca. 5 Werst oberhalb von Windau beabsichtigt 
und zwar ist ein kleiner Fluß zur Ausführung der 
Anlage ausersehen. 

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

Beethoven hat allzufrüh aus dem Leben schei
den müssen; er gab dentscher Innerlichkeit und 
Wahrhaftigkeit den genialsten Ausdruck und mußte 
sein körperliches Leben durch die trivialsten und un
wahrsten Aeußerlichkeiten aufreiben. Glücklicher und 
harmonischer konnte sein Leben führen der nur zehn 
Jahre nach ihm geborene Geschichtsschreiber der Hohen

staufen Friedrich von Raumer, welcher so eben das 
preußische Kaiserpaar ersuchte, ihm die Leitung des 
Berliner wissenschaftlichen Vereins abzunehmen. Mit 
demselben hat Räumer dreihundert der berühmten 
Vorlesungen in der Singakademie veranstaltet unv 
von veren Ertrage sür zwölf Volksbibliotheken in 
Berlin 20,400 Thaler verwandt. 

An diesen Vorlesungen in der Singakademie 
werden im nächsten Jahr auch zwei Dorpatenser mit
wirken; Professor Vr. Erdmann wird am 25. März 
sprechen über „Müssen und Können" und Prof. 
Adolf Wagner am 18. Februar über „die Verände
rungen der Karte von Europa." Vou Wagner's 
Schrift über den Elsaß ist die sechste Auflage er
schienen. 

In Berlin m auch kürzlich ein lettisches Volks
lied in deutscher Bearbeitung erschienen; die Nig-
Stadtblätter drucken es ab. Es steht in den 
gewählten Dichtungen von Ludwig Lesser, der nach 
den Blättern für lilerar. Unterhaltung „ein e«ler 
Mann uud edler Dichter" war und nebenbei g^tch 
dem Philosophen Mendelssohn in Berlin Bu^.^^er; 
zu dielen wie zu den Stadtrichtern, in Berlt» und 
in Königsberg, hat sich in jüngster Zeit dort dle 
Poesie vornehmlich geflüchtet. 

In Eisenach wurve von der Biographie des 
Bischofs Walter schon die zweite Auflage gedruckt. 
DaS literarische Centralblatt bespricht in Nr. 49 
Prof. Harnack's Schrift über die freie lutherische 
Volkskirche. In Petersburg gab E. H. von Busch 
deu Amtskalender für evangelische Geistliche in Ruß
land auf 1871 heraus; dort erschien die drille Aus
lage von D. v. Flittner's praktischem Handbuch der 
christlichen Lehre nach der augsvurg. 
die zweite Auflage von: „Die chriitlrche Lehre 
nach den Bekenntnißschristen der evangel. lutherischen 
Kirche." In Reval wurde herausgegeben: Hosianna! 
Kiriktikud Koorilaulud köige kuutvsamatest WenNe-, 



hätten gefangen nehmen können. Hier schwören alle 
Obrigkeiten bei allem, was heilig ist, daß sie die 
Stadt bis auf den letzten Mann vertheidigen wollen, 
aber trotz ihrer 60,000 Mann und all ihrem Prah
len fürchte ich sehr, daß, wenn die Deutschen kom
men, der Zusammensturz alles Widerstandes noch 
schlimmer sein wirb als in Ronen. Alle die Bauern 
aus der Umgegend kommen in Schaareu in die Stadt, 
die Boulevards sind der Aufeulhalt von Kühen, Schaken 
und Schweinen, so wie auch Wagen voll Möbeln, 
mit ihren unglücklichen Eigentümern oben auf. Die 
Angst und Verzweiflung ist deutlich auf ihren Ge
sichtern zu lesen. Ich sehe dem Kommen der Preu
ßen gern entgegen, und freue mich namentlich auf 
das Ende der Prahlereien, die mich schon so lange 
geelendet haben. Wie werde ich still und ganz im 
Geheimen meine Hände reiben, wenn ein staatlicher 
preußischer Officier dem Maire erst seine Auswarluug 
machen wird, um ihm die Zahlung von 10 bis 20 
Millionen Francs anzuempfehlen!" 

Berlin, 15./3. Dec. Die deutsche Neichsversassung, 
welche die norddeutschen Abgeordneten ihren Man
datgebern heimbringen, ist eine überaus werthvolle 
Frucht der gegenwärtigen Opfer und Anstrengungen 
des deutschen Volkes, wenngleich in ihr noch bei 
Weitem „nicht alle Blüthenträume reiften." Der 
deutsche Reichstag, der nunmehr die Vertretung von 
ganz Süddeutschland mit umfaßt, als Grundlage 
und der die nationale Einheit für jeden Bildungs-
stand verständlich uud anschaulich vertretende „Kaiser" 
als Krönung wiegen über und über alles auf, was 
aus dem baierischen Vertrage an bedenklichen parti-
eularistischen Elementen mit in den Kauf zu nehmen 
ist. Unseres Erachtens nnd diese Bedeuten' gar nicht 
so hoch anzuschlagen, als dies noch vielfach geschieht. 
Diese purticularistischen Elemente sind vermöge des 
Gesammtcharakters der neuen Neichsversassung von 
Hause aus dem Verhältniß verfallen, von den ein
heitlichen Elementen, Kaiser und Reichstag, überwun
den und umgestaltet zu werden. Wenn diese Umge
staltung nocli viel Anstrengung und längere Zeit er
fordert, so wird davon vielleicht mehr eine Bürg
schaft für eiue dezto reifere und gesundere Enlwicke-
lung des neuen Reiches im Innern, namentlich für 
die leichtere Abwehr einer andernfalls vielleicht dro
henden cäsaristischen Centralisation zu hoffen, neben 
welcher alle politische Freiheit nur eiue Scheinexi
stenz führen unv nur auf dem geduldigen Papiere 
Realität haben würde, als ein Hinderniß kraftvoller 
Einheit gegen außen zu fürchten sein. Die umge
kehrte Auffassung kann nur in einem pessimistischen 
Mißtrauen gegen die nationale Gesinnung der süd» 
deutschen Bevölkerungen und ihrer künftigen Neichs-
tagsboten ihren Grund haben, oder aber in dem 
optimistischen Wahne, daß eine vollkommene Verfassung 
gleich abgeschlossen fertig gemacht und sofort eine 
neue deutsche Aera mit einem Anno I begonnen wer
den sollte, wie 1793 in Frankreich geträumt wurde. 
So haben sich denn gestern, nachdem der baierische 
Vertrag mit 195 gegen nur 32 Stimmen angenom
men war, auch die 32 Gegner darauf bis auf die 
sechs Social«Demokraten bei der Schlußabstimmung 
über die neue Neichsversassung der Mehrheit wieder 
angeschlossen — uud alle Parteien werden demnächst 
an der FortentwM'lung des neuen Werkes mit loya
lem Eiser sich betheiligen. (Köln. Ztg.) 

Br..nusch>vcig, 14./2. Decbr. In der gestrige» 

Jtalia-, Saksa-, Pranlsuse-, Hispaniamaa lauln-
meistritest. 

In Dorpat wurde die erste Lieferung gedruckt 
von Oi'. Bertram's Jlmatar, eine OommecUa tura-
vioa; estnisch und deutsch; womba wiido, Idylle auf 
Erden; Manala, in der Unterwelt; Tuuletar, zwi
schen Himmel und Erdeu. In Reval wurden gedruckt: 
Nachrichten über die adelige nno freiherrliche Familie 
von Bellingshausen; in Riga: Geschichte der Rlgaschen 
Stadtgarde zu Pferde, hauptsächlich seit dem Jahre 1699. 

Zn Leipzig erschien russisch der Anfang eines 
Werkes über die Ursachen des Verfalles der Land-
Wirthschast. 

Die Akademie in Petersburg gab heraus vom 
Akademiker I. F. Brandt Beiträge zur Naturgeschichte 
des Eleus in Bezug auf seine morphologischen und 
paläontologischen Verhältnisse, sowie seine geographische 
Verbreitung, nebst Bemerkuugen über die miocäne 
Flora und Jnsektenfanna des^Hochnordens, so wie 
die zweite Hälfte des ersten Theils von Odörok-vkmok 
cm kastos ä<z 1a uatioll kourcls parOkörLi'-ou'clcline, 

cls ölcklis, äaus 1'lialHd <1'^.orxorc>umo 
äuits äu. korsiill st corumeutös xnr Oduruac»/. 

A l l 
— Der schnellste Bahnzng ist ver Eilzug von 

London nach Holyhead bei 60 Fnß in der Sekunde; 
dann fährt der Schnellzug von Berlin nach Hanno
ver 55, von Paris uach Melan 41, der Personenzug 
von Riga nach Dünaburg 33, der Expreßzug von 
Hobaken nach Newark (Nordamerika) 29 Fnß in der 
Sekunde. Die vermeintliche große Schnelligkeit der 
amerikanischen Züge besteht nur in der Einbildung 
der Passagiere und zwar hervorgerufen durch die 
starken Erschütterungen, welche die schlechte Lage der 
Bahnen bewirken. (T. N. Bl.) 

Zu Athen haben am 27. November im alten 
Stadium die olympischen Spiele Statt gefunden. 

Sitzung des braunschweigischen Landtages motivirte 
der Abg. Müller seinen, Antrag wegen Beseitigung 
des haunoverichen Erbfolgerechts. Zur Motivirung 
führt Abg. Müller aus: Nach übereinstimmenden 
Zeitungsnachrichten hat der ehemalige Köuig Georg 
von Hannover sich mit dem Kaiser Napoleon in Ver
bindung gesetzt, Truppen, die sog. Welfenlegion, in 
Frankreich angeworben, lediglich znm Zwecke, diesel
ben zum Kriege gegen den norddeutschen Buud zu 
verwenden, serner eine Gesandschaft in Paris unter-
halten und die in Frankreich lebenden Hannoveraner 
zur Bildung eines deu Franzosen sich anschließenden 
Friischützenkorps aufgerufen, Waffen zur Armirung 
des Corps bereit gehalten iknd beabsichtigt, selbst nach 
Paris zu gehen. Daß König Georg letztgenannte 
Absicht wirklich gehegt hat, beruhe auf einer-offiziellen 
Erklärung des Bundeskanzlers. Antragsteller sei für 
seine Person fest überzeugt, daß die Zeitungsnach-
richteu wahr seieu. Um aber jeden Zweifel abzu-
schneiden uud zu beseitigen, habe er beantragt, her
zogliches Staatsministerium zu ersuchen beim Bundes
kanzler offizielle Nachrichten hieiüber einzuziehen. Man 
habe freilich auch noch andere Wege. Aus dem Adreß-
kalender gehe hervor, daß in Wien noch „ein braun-
schweigischer Geschäftsträger", Baron v. Thienen-
Adlerflucht, residire, von dessen diplomatischer Thä-
tigkeit man bis jetzt Nichts wahrgenommen habe. 
Nun sei Gelegenheit gegeben, dessen Wirksamkeit in 
Anspruch zu nehmen; Wien sei nicht weit von Hietzing 
entfernt. Mit Hülfe des an der Spitze der österrei
chischen Regierung stehenden Mannes könne Ersterer 
am leichtesten Auskunft über die dort gepflogenen 
Umtriebe sich verschaffen. Wenn aber alle diese Nach
richten sich als wahr herausstellen würden, so beziehe 
er sich auf das Strafgesetzbuch, iu welchem dergleichen 
Vergehen als Landesverrath bezeichnet und den Um
ständen nach mit zeitlicher oder lebenslänglicher Ket-
tenstrafe bedroht werden. — Die Frage hinsichtlich 
der Erbfolge im Herzogthume Braunschweig, welche 
seit dem Jahre 1861 aufgetaucht sei, warte uoch 
immer auf Erledigung, und die staatsrechtliche Kom
mission der Landesversammlung sei mit ihrem Bericht 
noch im Rückstände, vielleicht ans dem Grunde, weil 
ein praktischer Erfolg doch nicht zu erwarten gewesen 
sei. Sein Antrag sei vielleicht Ursache, daß man die 
Berichterstattuug beschleunige. Man möge sich den 
Fall denken,'daß der ehemalige König von Hanno
ver den Thron des Herzogthums besteige, also ein 
Mann, der, wenn er ein Privatmann wäre, mit 
langjähriger, ja vielleicht lebenslänglicher Kettenstraf« 
zu bestrafen sein würde. Könne man sich den Fall 
nur als möglich denken? Der Braunschweiger sei mit 
Recht hochstolz auf seine Fürsten. Er habe den Hel
den, welche im Kampfe mit Frankreich ihr Blnt ver-

> gössen und ihr Leben für das Vaterland gelassen. 
Monumente gesetzt und setze ihnen noch gegenwärtig 
großartige Denkmäler. Wie würde den Brannschwei
gern zu Mnthe werden, wenn Angesichts der Neiter-
statuen der beiden letztverstorbeuen Herzoge ein Mann 
den Herrscherstnhl des Herzogthums besteige, der mit 
dem Erbfeinde jener Helden und des ganzen Deutsch
lands Hand in Hand gegangen sei. Der Gedanke 
werde jedem Braunschweiger unerträglich sein. Er 
glaube seilten Antrag genügend motivirt zu haben. 
Die Braunschweiger seien es sich uud des Landes 
Ehre schuldig, sich vor dem Vorwurf zu bewahren, 
daß sie ihre Fürsten je vergessen und einen Mann 

Eine unabsehbare Zuschauermenge wohnte dem vom 
schönsten Wetter begünstigten Feste bei. Für den 
Hof war eine zierliche Loge bereitet. Die Königin 
vertheilte die Preise, die in einem Lorberkranze und 
einem Lorberzweige bestanden. Außerdem erhielten 
die ersten Sieger 100 Drachmen und ^die zweiten 
50 Drachmen. 

— Am 9. December 1565 schreibt aus Helmet 
Gerbt Fürstenberg, an den Herzog Gothart: Er hat 
Kundschaft, daß'die auf Karkus sehr verzagt seien 
und sich gewiß ohne Widerstaud ergeben, sobald man ! 
jetzt nur etliches Volk davor sende. Man hat von 
Reval aus die Besatzung verstärken wollen; allein 
der Russe bat den Paß verlegt. Der Ueberbringer 
ist derjenige, welcher davon Wissenschaft hat> wie 
und welcher Gestalt Merkus Schlippeuberke von sel. 
Heinrich v. Tulen das Geld, darum der Herzog ihu 
zu sprechen habe, bekommen und erlangt hat; des
halb hat der Briefsteller gerade ihn abgefertigt; der 
Herzog mag ihn genau ausfragen und sich über
zeugen, daß es damit anders steht, ^ als Schlippen-
bergk ausgesagt. — Als der Briessteller ins Amt 
trat, fand er "keinen Proviant vor; der Herzog sagte 
ihm damals zu, ihn mit etlichem Fischwerke von der 
Szalis zu versehen ; dringende Bitte um eiu bezüg-
liches Schreibe» an den Amtmann zur Szalis. 

Polizeibericht. 
Am Abend des 6. d. Mts. sind mittelstMinbruchs 

aus der im oberen Stockwerke des Schlosser Wilhelm-
sonschen Hauses belegenen Wohnuug des Fräulein 
Nambach eine goldene Herrennhr, 6 silberne Eßlöffel, 
von denen 3 mit I. N. gezeichnet waren, ferner 6 
silberne Theelöffel, ein silberner Vorjegelöfsel. eine 
goldene Uhrnadel, eine vergoldete Brosche und ein 
Paar Kleidungsstücke gestohlen worden. Die ver 
Verübung dieses Diebstahls verdächtigen Personen! 
sind gefänglich eingezogen worden. 

zum Herrscher nehmen könnten, von dem man sagen 
müsse, er sei ein Landesverräther, der, wenn er nicht 
auf dem Throne säße, mit Keltenstrafe belegt sein 
sein würde. Mau könne freilich fragen: Wenn Kö
nig Georg ein Landesverräther ist, was haben wir 
an seinem Sohne auszusetzen? Deshalb erinnere er 
daran, daß der vormalige Kronprinz Ernst August 
von Hannover in den Grundsätzen seines Vaters er
zogen sei, nnd,' sich stets in Kreisen bewegt habe, 
welche nicht geeignet seien, gerechte Erwartungen 
von dem Willen uud den Ansichten desselben hervor
zurufen. Ueberdem leite der Sohn stets seine An
sprüche vom Vater her, und wenn dieser solche ver
loren habe, so sei auch der Sohn von ihnen ausge
schlossen. (N.-Z.) 

München, 4. Dec./22. Nov. Capitän Karl Kol-
dewey hielt hier einen Vortrag über die Nordpolex-
pedition. Zum Theil neu uud von großem Interesse 
waren die Mittheilungen des Reduers über das 
Schicksal der „Hausa", des Begleitschiffes der „Ger
mania", das durch Nebel uud ein mißverstandenes 
Signal von letzterer sich getrennt hatte, und später 
zwischen dem Eise zu Grunde ging, während die 
Mannschast sich glücklich an das Land rettete, nach, 
dem sie unter vielfach ausgestandenen Schrecken uud 
Gefahreu auf einer Eisscholle bis nahe an das Cap 
Farewell an der Südspitze Grönlands hinabgetrieben 
war. Es ist bekannt wie inzwischen die „Germania", 
an der Ostküste Grönlands muthvoll und besonnen 
vorwärts bringend ohne größere Unfälle bis zum 
77. Grad N. Br. gelangte. Die kälteste uud für 
den Menschen beschwerlichste Zeit in jenen Gegenden 
fällt in die Monate Januar bis April; die mittlere 
Jahrestemperatur beträgt 9 Grad Kälte, und diese 
erreichte ihre äußerste Höhe einmal mit 32 Grad R. 
Ueberaus lästig sind die häufig wiederkehrenden 
Stürme, die oft 40 bis 60 Stunden andauern und 
zuweileu in wahre Orkane ausarten, wie Koldewey 
sie auf seineu vieleu Meerfahrten niemals erlebt zu 
haben sich erinnert. Diese Stürme sichren ein staub
feines die Atmosphäre vollständig anfülleudes Schnee
gestöber mit sich, welches dem, der sich ihm auch nur 
auf wenige Augeublicke aussetze» wollte, den unfehl
baren Erstickungstod bringen würde, und daher, so 
lange es dauert, jeden Ausenthalt im Freien unmög
lich macht. Die Stürme sind regelmäßig Nordwinde, 
und kündigen sich 12 Stunden vorher durch einen 
weißen Wolkeunimbns an, der im Süden am Hori
zont emporsteigt. Während sie nahen, pflegt die 
Temperatur uach Verhältuiß um einige Grad zu 
steigen. In dem einförmigen Cajütenleben der lan
gen Winternacht bildete das Weihnachtsfest (1869) 
eine heilere Episode. Man feierte es gemeinsam mit 
Christbescherung und Lichterbaum, mit Weinspende 
und einem improvisirten Ball aus. dem Eise. Wie 
nuwirtylich aber diese Gegenden sein müssen, beweist 
der Umitand daß von der ehemaligen einheimischen 
Bevölkerung, die frühere Reisende bort noch traten, 
an verschiedenen Punkten des Landes jetzt nur noch 
Spuren ihrer Wohnungen und Gräber vorhanden 
sind. Die letzten Grönländer scheinen ausgewandert 
zu sein, und ihre nunmehr zerfallenen einzeln oder 
in Gruppen vorkommenden Steinhütten zum Theil 
erjt in jüngerer Zeit verlassen haben.^ Einige von 
den Gräbern wurden durch die Reisenden geöffnet, 
uud außer Schädeln und.einem vollständigen Gerippe 
auch Geräthschafteu und Lanzen spitzen daraus' zu 
Tage befördert. So wird denn die 'an geographi
schen und naturwissenschaftlichen Ergebnissen erheb-
lich reiche Expedition auch in ethnographischer Be
ziehung nicht ganz leer ausgehen. Was aber die 
von Koldewey vorgenommenen Lothungen der Mee-
restiefe und oie über die Aufstauungen des Küsten-, 
eises und deren Ursachen, wie über die Meerestem-
peratur, angestellten Beobachtungen betrifft, so haben 
diese, wie der Vortragende selbst bemerkte, erst von 
späteren Untersuchungen ihre Ergänzung oder Bestä
tigung zu erwarten. (A. A. Z.) 

Italic». 
Florenz, ll. Dec./29. Nov. Heute Morgen sind 

die drei Gesetzentwürfe vertheilt worden, welche sich 
auf Rom beziehen. Der erste derselben, der das Ple
biszit betrifft, ist von keiner großen Bedeutung; der 
zweite handelt vou der Verlegung der Hauptstadt 
nach Rom; er fordert dafür eiue Frist von sechs 
Monaten vom Tage der Vorleguug des Gesetzes, also 
vom 9. December au gerechnet nnd einen Kredit von 17 
Mill. Fr. zur Bestreitung der Kosten. Die Linke 
will, daß die Verlegung der Hauptstadt sofort erfolge; 
die Rechte dürfte diesmal nicht umhin können, mit 
der Linken zu gehen, namemlich in Folge der Un
ruhen, die am 8 in Rom stattgefunden haben. Es 
haben dieselben an sich zwar keine Bedentnng; aber 
sie sind ein Symptom, daß die römische Bevölkernug 
unzufrieden ist und daß man mit der Verlegung der 
Hauptstadt nicht lange zögern darf, wenn man die 
Römer zufriedenstellen will. Das Ministerium kann 
von der Schuld nicht absolvirt werde«, daß es etwas 
versprochen hat, was zu halten es nicht im Stand» 
war: hätte es gleich von vornherein den Muth besessen, 
zu erklären, daß die Verlegung der Hauptstadt nicht sofort 
vor sich gehen könne, so hätte man sich mit diesem Ge-
danken vertraut gemacht; jetzt aber glaubt Jeder ein 
Recht zu haben, das Ministerium an die Erfüllung 
seines Versprechens mahnen zu können. — Der dritte 
Gesetzentwurf bezieht sich aus die Garantien, welche 
dem Vapste gegeben werden sollen; derselbe besteht 



aus 20 Artikeln, von denen einer immer seltsame? 
als der andere ist. Dieser Gesetzentwurf hat hier 

.einen- sehr schlechten Eindruck gemacht uuc dasselbe 
wird im übrige,? Italien der Fall »eiu. Den» Papst 
ol-eiben die Würde der Souoeränetät, eine Civil! iste, 
seine Palastwache. die Paläste des Vatikans und von 
Sancta Maria Maggiore, die Villa Castel-Gandolfo. 
Alle diese Wohnsitze erfreuen sich besonderer Immu
nitäten, welche sich sogar auf diejenigen vorüberge
henden Wohnsitze erstrecken, die zu wählen dem Papste 
belieben sollte. Alle diese Privilegien sind außerhalb 
des gemeinen Rechts, welches die Kammer allein kon-
zediren will. Das Seltsamste ist, daß die Regierung 
so thut, als ob diese Dinge sich des vollsten Bei
falls des Papstes wie des Landes erfreuten. Was 
man aber auch thnn mag, der römische Hos wird 
sich niemals befriedigt zeigen und andererseits ist 
das Land darüber verstimmt, daß dem Papste so 
große Privilegien eingeräumt werden. Man findet, 
daß alle drei Vorlagen noch vor dem Weihnachtsseste 
votirt werden kounen; gehen sie unverändert durch, 
so mag man leicht hier und da ärgerliche Scensn 
erleben; die Linke soll angeblich beabsichtigen in vor-
xore nach Rom zu geben und dort Sitzung zn hal
ten. Wenn dieses Projekt auch nicht zur Ausführung 
gelangen wird, so zeigt doch seine Konzipiruug, bis 
zn welchem Punkte die Aufregung gestiegen ist. (N.-Z.) 

Äon der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. December 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Tt>r. Gläser. 

Aiijcigcn »»d Bckailiitiimchiiiigeu 

Mit Bezugnahme auf das von Einem Edlen 
Nathe am 28. Novkr. o. Nr. 1396 erlassene Pro-
clam hinsichtlich des Nachlasses weil, hiesigen Kauf
manns und Ael termanns Christ ian Fr iedr.  Kel ler  
werden alle Diejenigen, welche dem in Rede stehen
den Nachlasse verschuldet sind oder an denselben For
derungen haben sollten, hierdurch ersucht, sich Behufs 
Liquidirung ihrer Zahlungen oder Forderungen bald
möglichst an die unterzeichneten gerichtlich constituir-
jen Nachlaß-Curatore wenden zu wollen. 

F. G. Faure. 
W. Toepffer. 

An die Freunde der Armen-Mädchenschnle am 
Dom ergeht die Bitte, auch in diesem Jahre, 
den Weihnachtsbaum der Kinder schmücken Helsen 
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 Bedürsniß 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.. 

V,I» -WC 
Lür^unZe I^euts» 1.elil!inxcz doi Ulmüeuten, Luuä» 
nerkt.'1-n, Künstlern, Ii,<1u5tric1!Lu u. nvrälZ 
iek doi KonliSsullvr LerkviliAunA mit uAekstem 

einen ^nrn-Onrsuii erölkuen. 
IIvldunKSievtt: vvöekentlied an uwei neeli sin 

bestnnmentien ^.tzoncien von 8'/z bis 10 Illir. 
prv Semester 2ivei kukel. 

^nmelÄunKvu nel^me ioll in meiner ^Vok-
»unA im Lao Iisen6alrl'seden ZZanse ^lor^ens 
vou 8—9 Dlii' entxe»en. 

Xneli Dinx;av^ einei- genü^enäen ^vsalrl von 
LetlzeiüxnnAen erfolgt 6ure1r äiese ILeitun» die 
^nküncli^un^ des Le^inns. 

O. 

Die Papierfabrik Carolen 
b e i  F e l l i n  

wird in Pacht vergebe«. — Nähere Bedin
gungen ertbettl G. Naphoph in Dprpat. 

Für kleine Mädchen von 8—12 Jahren 
dürste es kaum ein schöneres Weihnachtsgeschenk geben, 
als das so eben erschienene Buch von der beliebten 
Jugendschriftstellern: 

Emma Bunsen, Fünf Erzählun-
gen für die Jugend. Mit colorirten Bildern. 
L°. Eleg. geb. Preis ! Rthlr. 5 Sgr. 

Von derselben Verfasserin erschienen im vorigen 
Jahre: 

Eyählungcu für klrinc Mädchrn. 
Mit Bildern. 8°. Elegant gebunden 1 Nthlr. 

Beide vortrefflichen Bücher sind durch jede Buch
handlung zu beziehen. 

Kassel. Lvtkhardt'sche Verlagsbuchhandlvng. 

Zufolge Mittheilung der Verwaltung der St. Petersburg-Warschauer Bahn hat die 

preußische Ostbahn 
den Empfang von Güter-Sendungen, 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 Eydtkuhnen diesseits angenommen werden. 

Riga, den 5. December 1870. ' Die DirectivN 

Haus Felscha« neben der Conditorei Luchsinger 

AckrA- Zeickenmllterjll!, GalMUie-, ßmKnMe-, 

GlW- UNÄ KuMNNlM 
ebenso Spielwaaren in großer Auswahl empfehle ich zu billigen 
Preisen. W. E. Wohlfeil. 

von 2 bis 3 Rudel pr. 190 8tüelc vie sümmtliods 
VÄKeZte?, unä iu 
seliäner ^usvvalil emxüelilt 

ZSÄttl»«» . 

Die Apotheke in Gnellenjiein 
(Gut und Fabrikorl 5V Werst von Pernau) 

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 Qnellenstein und in 
Dorpat bei E. Masing im pharmaceuti-
schen Institut. 

Soeben erschien: 

Ein deutscher geldenknabe 
auf dem Siegeszuge nach Paris 

mit L col. Kupfern u. ! Karte von W. Krause, 
illustr. von L. Thalheim. Preis 1 N. 13 K. 

Diese interessante Erzählung, die Geschichte deö 
diesjährigen Krieges enthaltend, wird der Jugend 
ein treues Bild unserer ruhmreichen Krieger geben, 
gewürzt durch die Erlebnisse eines jugendlichen Hel
den, der den Feldzng mitgemacht hat. 

Vorrätbig bei E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin. ' ^ 

8eI»Si»e» nMÄei» 

einpüeklt in ökalnxsZnerilaselien ?u dilliZem 

preise 

Vorräthia ist bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Zhlt 
und L. A Karow: 

N e u e r  

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

Himmelserscheinnngen. — Witterungs» Mittel. — 
Staatsfeste. — Namenstage. — Ueber Aeilmaoß und 
Zeitrechnng. — Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße. — Witte
rungsbeobachtungen.— Zum Handels- und Gewerbe--
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis 12 Cop. 
ßM- Die vollständige Ausgabe kostet L5, 

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

Pensionaire 
Nolken, neben d 

finden Aufnahme bei Q- Dör-
beck, Lehrerin. Haus Baron 

dem Landgericht. 

Neu erschienen uud vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Vorzüglicher starker 

Weinessig 
wird billig verkauft im Raphophschen Hause am 
StationSberg. 

Abreisende. 
Paul Ehrouschtscheff, ehemaliger Studirender. <3) 

Telegraphische WitterungSdepesche 
des Dorpater meteorol. O bservato riumS 

Dienstag, 20. December 7 Uhr Morgens. 
Barometer Acnderung Temperatur 

700>nm in Wind Selsiu«. 
S< Stunden 

Selsiu«. 

Archangelsk — — 

Petersburg 5S 0 0 (1) —25 
Helsingfors 59 N0 (!) -27 
Reval 5? -j-5 5 (4) -lg 
Dorpat 54 (0) N (1) —25 
Riga 56 R0 (2) —22 
Wilna 43 -s NN (1) —22 
Warschau — — — 

Kiew — — 

Charkow — — — — 

Odessa — — . >  —  

NikolajewSk — — 

Tiflis — — — 

Orenburg — — — , — 

Jekaterinburg 63 KN (l) -18 
Kasan 63 4-8 80 (1Z -13 
Moskau 43 -4 (0) — l4 

Wittelnngsbeobachtnngen. 
Den 20. December 1370. 

Zeit 
Maroni. 

700 Temp, 
CelsiuS. 

Keuch, 
tigkeit 

Dampf
druck Wind. /Witterung. 

t 47.1 -23.7 — — — — 

4 46 8 -24,3 — — — — 

7 457 -24.9 76 0,4 N (2.5) 0 (0.2) 10 Schnee 

10 45.K -241 78 1.5 N (0,7) 0 (0 3) l0Schnee 

1 45 4 —2 t.4 80 0,6 N (l.ö) 0 (0.6) 10 Schnee 

4 46.S —216 78 0,6 N (1.6) 0 (0.3) 10 

7 46,0 —20.9 80 0.7 N (1,9) 0 (0.6) 10 Schnee 

!0 46.5 -20.2 82 0.7 X (0,9) 0 (0.4) 10 Schnee 

Mittel 46,22 -22,64 0.68 8(1,53) 0 (0,43) 10,0 
Minimum -26 3. — Schneemenge 

,V«rlag von <5. Gchünmann» W-Mroe» Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



N 287. Donnerstag, den 10, December 1870. 

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

nnnahme der Jnieraie in B. Glksers Buchdruckern im Eckhaus 
de« Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

für di? KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 5t. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Cckhause des Eon» 
ditorS Borck neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 

A w e i n n d a c h t j i g s t e r  J a h r g a n g  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird auch im nächsten ^ahre erscheinen. Der ÄbLN-
nementspreis ist für das Jahr 5 MI-, vierteljährlich 
l Nbl. 25 Kop. Für Zusendung ins Hans oder 
durch die Post ist jährlich ! Nl?l., vierteljährlich '/« 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen , - ! 

W. Gläsers Verlag 
im Eckhaus des ConditorS Borck eine Treppe hoch. 

I u kj n l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. / 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Sonnenfinsternis Verlustlisten. Riga: Die landw, Ausstel
lung. Talsen: Predigerwahl. Reval: Mangel einer ; 
Schule. St. Petersburg: Ein Unglücksfall. Electrische 
Beleuchtung. Moskau: Herr Woldemar. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
— Von der belgischen Grenze: Die Annexion Hollands 
und Belgiens. — Frankreich. Paris: Kein Grund zur 
Entmuthigung. Der Krü'gsminister Gambet'a, 

Feuilleton. Sir Walter Naleigh l. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Versailles, 22./W. Dec. Amtlich wird gemeldet, j 

daß Nachts den 20./8. Dec. von den Pariser Forts j 
heilig gefeuert nSurde. - Am 2I./9. Dec. machten drei 
Divisionen einen Ausfall gegen preußische Garde und 
sächsische Truppen, wurden aber siegreich zurück- -
geschlagen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, I9./7. Dec. Der preuß. Staatsanz. er

klärt, der Krieg werde fortgesetzt werden bis zur to
talen Besiegung des Feindes. — Die Negieruug von ! 
Luxemburg hal eine Antwortsnote erlassen, in der 
sie die Behauptungen Preußens über die Verletzung i 
der Neutralität von luxemburgischer Seite abweist. 
Die Loirearmee zieht Verstärkungen heran. — Gari
baldi bat das Großkreuz der Ehrenlegion erhallen. 

Versailles, 18./6. Dec. Offiziell, Am 16. Dec. 
nahm das 10. Armeekorps in dem Gefecht, wodurch 
es in den Besitz von Vendd.ne gelangte, sechs Ge» 
schütze uno eine Mitrailleuse. — A l7. wurde von 
den Tüten des den Feind verfolgenden Korps Epuisay 
nach leichtem Gefecht besetzt und 230 Gefangene ge
macht. Aufgefangene Dienstpapiere des im Norden 
der Loire kommandirsnden Generals Chanzy konsta-

tiren das Zusammenschmelzen der feindlichen Trup
penstärke auf die Halste. — Die Tüte der von Char-
tres aus gegen den Feind dirigirien Kolonnen hatte 
bei Drou6 ein siegreiches Gefecht gegen sechs Batail
lone. Der Gegner verlor hier über hundert Todte, 
mehrere Proviantwaasn und einen Viehtransport. 
Der diesseitige Verlust beträgt einen Offizier und 
35 Mann, welche meist leicht verwundet sind. 

Stuttgart, I9./7. Dec. Die Kammern sind heute 
durch den König eröffnet worden. Die Thronrede 
gedenkt zunächst der glorreichen Kriegserfolge, an 
welchen auch die würtembergischen Truppen helden-
müthigen Antheil haben. Sie fügt hinzu, daß die! 
Waffeugemeinichast, in welcher Deutschlands Stämme 
verbuuden nnd, in der Natien den Drang nach po
litischer Einigung mächtig angefacht habe und daß, ! 
wenn dieses Ziel, um welches Deutschland so lange j 
gerungen, jetzt nicht erreicht würde, den weltgeschicht
lichen Ereignissen dieses Jahres die höchste Weihe ' 
fehlte. Die Thronrede fordert den Landtag aus, in 
patriotischer Hingebung die Bundesverträge und den 
Raum, welcher einer gedeihlichen Eutwickelung des 
Landes gegeben sei, zu prüfen. Sie kündigt außer
dem noch Vorlagen über die provisorische Steuerver-
längerung und über die weiteren Mittel zur Fort
setzung des Krieges und der unternommenen Eisen
bahnbauten an. 

London, 18./6. Dec. Der „Observer" enthält 
die Mitteilung, daß die Antwortsnote Lord Gran? 
villes an den Grafen Bismarck in der luxemburger 
Angelegenheit gestern Abend abgegangen sei, Lord 
Granville dieselbe aber erst nach dem Empfang der
selben in Versailles veröffentlichen werde. Ueber den 
Inhalt der Note verlautet Folgendes: Die Note 
gesteht zu, daß ein schwerer Neutralitätsbruch der 
Luxemburger Behörden Preußen berechtigen könne, 
sich während der Dauer des Krieges von ver Ne« 
spektirnng der Neutralität ^uremburgS als entbun
den zu betrachten. Die Note behauptet dagegen, daß 
ein derartiger Neutralitätsbruch Preußen nicht von 
seinen permanenten Verpflichtungen gegen die Ga-
rantiemächte entbinden würde. Die Note ist aus 
das Versöhnlichste stylisirt und hofft, Prenßen werde 
durch Vermeidung aktiver Schritte behufs Verwirk
lichung der in Bismarcks Note aufgestellten Theorie 
ein freundschaftliches Arrrangement. erleichtern. 

Bordeaux. I8./6. Dec. Gestern haben unbedeu
tende Gefechte staltgesunden. Die Lage des Gene
rals Chanzy ist fortdauernd gut. Die Negierung 

dementirt die Nachricht von einem Siege der Gari-
baldianer nnd von der Nänmnng Dijons durch die 
preußischen Truppen. 

Athen. 18./6. Dec. Das neue Kabinet ist folgen
dermaßen zusammengesetzt: Komunduros, Minister
präsident, Inneres. Botzaris, Kriegsminister. Ehristo-
pulos, Auswärtiges. Sotirupolo, Finanzminister. 
Kondostavlos, Justizminister. Petraki, Marine- und 
Kultus-Minister. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Dec. Im neuesten Heft der 

Dorpater medicinischen Zeitschrift finden sich 
folgende Notizen über deutsche Aerzte. Der Docent 
vr. Bergmann ist im Mai d. I. zu einem wissen
schaftlichen Zweck ins Ausland entsendet worden. 
Nach Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland 
und Frankreich ist demselben von der preußischen 
Regierung erst in Mannheim und dann in Carlsruhe 
die Oberleitung der schweren Neservelazarethe über
tragen worden. — Der Arzt H. Steinhold hat sei» 
nen Wirkungskreis in Doblen wegen Krankheit ver
lassen. - Der Arzt Seraphim in Polangen ist an 
die Stelle von C. Doellen nach Schorstaedt in Cur-
land übergesiedelt. — In dem im Wiekschen Kreise 
belegenen estl. Flecken Lea! hat sich Herr Abels als 
frei practicirender Arzt niedergelassen. Der Re-
valsche Port - Ar;t Hofrath Bock ist zum Kollegien» 
rath, der Oberarzt des Hospitals beim Collegium 
der allg. Fürsorge iu Neval, Collegienrath vr. Hal
ter zum Staatsrath befördert. 

— Die heutige Verfinsterung der Sonne, 
in Dorpat nur partiell gesehen, begann um 1 Uhr 
32 Min. Nachm. und endete nach Sonnenuntergang. 

Die preußischen Verlustlisten sind bis Nr. 
126 eingetroffen, bis jetzt sind es 10(16 Quartseiten. 

Riga. Die landwirthschaftliche Ausstellung des 
Jahres l865, die gelungene Schöpfung des einmü-
thigen Znsammenwirkens von Stadt uud Land, steht 
den Bewohnern Rigas gewiß noch in freundlicher 
Erinnernng. Indem der damalige Herr General-
gouvernsur, Graf Schuwalow, bei der Eröffnung ver 
Exhibition von 1865 dieselbe als „erste baltische Een. 
tralausstellung" bezeichnete, sprach er schon die Idee 
der Periodicilät eines solchen die materielle Wohl-
fahrt in weiterem Kreise fördernden Unternehmens 
aus, und gegenwärtig sind denn bereits auch hier in 
Riga die einleitenden Schritte gethan, um für den 

Sir Walter Naleigh. 
i. 

In unseren Tagen erzählt man sich von einem 
glücklichen Staatsmann, dem alles Vorhaben günstig 
endet und dessen Ruhm zur Zeit jede Stunde ver
kündet. Um das Gegenbild zum Grafen Bismarck 
zu finden, muß man in sehr alte Zeit zurückgehen ; 
da lebte in England ein dem äußer» Aulcheiu nach 
nur unglücklicher Staatsmann, der die Raucher der 
Neuzeit vielleicht schon deshalb iuteresnrt, well er 
eben der erst? Raucher in Europa war. Ein gemuth. 
liches Leben hat er freilich nicht durchraucht, sondern 
viele Jahre im ungemüthlichsten Theile des Tower 
verleben müssen. Vielleicht entstand aber sein Schick
sal gerade daraus, daß er eben der Bahnbrecher Uir 
die Zukunft war, neuen Gedanken Umlauf und (glau
ben verschaffen mußte, während Graf Bismarck nur 
die Ideen der Vergangenheit abschließt, freilich 
in genialer und praktischer Weise, worin sein emi
nentes Verdienst besteht. Denn selbst in der deut
schen Frage verwirklicht er eigentlich nur, was die 
deutschen Professoren 1848 durchdacht und beredet 
haben. 

Wir entnehmen in Folgendem einige Skizzen über 
Sir Walter Naleigh^ aus Dixon's Buch vom Tower 
in London. 

Unter allen Gefangenen, die der Tower beherbergt 
hat, ist Naleigh der hervorragendste und der anzie
hendste; hervorragend durch seine geniale Persönlich
keit, und besonders anziehend dnrch sein politisches 
Geschick. Naleigh zeichnet sich vor allen andern Ge
fangenen in der Geschichte des Tower schon dadurch 
aus, daß er gewissermaßen von Spanien, nicht aber 
von seinem Vaterlande in der Gefangenschast gehal
ten wurde. 

Vor vielen Jahren, als ich Studien in den Ar
chiven machte, ersah ich, was bis dahin noch unbe
kannt gewesen war, daß der Gründer von Virginia einen 

sehr großen Theil seiner zweiten und langen Gefan
genschaft in dem blutigen Thurm und dem anstoßen
den Gartenhause zugebracht hat. Er schrieb an die
sem vergitterten Fenster, arbeitete in dem kleinen 
Garten, auf welchen dasselbe hinausging nnd machte 
seinen Spaziergang auf der Terasse dieser Mauer, 
welche später unter dem Namen „Raleigh'S Weg" 
berühmt wurde. Hier besuchte« ihu die geistreichen i 
Männer, die Dichter, die Gelehrten und berühmten ° 
Elftnder jener Zeit. Jonsou uud Burrell, Hariot i 

und Pett, hier tauschten sie witzige Reden aus, strit- i 
ten über rabbinische Lehren und suchten die Tiefen ^ 
der Philosophie zu ergründen; hier wurde wohl ^ 
auch die Karte von Virginia entworfen oder die! 
Schiffsbaukunst studirt. Iu dem Gartenhause destil-
Une er Essenzen und geist ge Getränke. Hier braute ! 
er seinen berühmten Heiltrank und entdeckte eine später 
wieder vergessene Methode, salziges Wasser in süßes 
zu verwandeln. Hier empfing er auch die Besuche 
des Prinzen Heinrich und schrieb seine politischen 
Abhandlungen. Hier erfand man das moderne Kriegs
schiff, hier endlich schrieb er die Geschichte der Welt. 

In einem behaglichen Zimmer in Durhamchaus 
am Straude, welches nach einem lieblichen Garten 
hinausgeht und eine Aussicht auf die alte Brücke, 
die Tbürme des Lambeth-Palastes, die Flaggen des 
Pariser Garteus und das Globe-Theater gewährte, 
mögen zu den Zeiten der guten Königin Elisabeth 
drei Männer, deren Namen jedem englischen Leser 
theuer sein, müssen, oft genug zusammen gekommen 
sein und eine Pfeife geraucht haben. Theuer sind 
sie uns einmal, weil sie die edelsten Vorbilder unse
res Volkes waren, durch thren Genius nicht minder 
wie durch ihr kühnes Wagen, dann aber, weil ihr 
Wirken in jeder Sphäre des Unternehmungsgeistes 
und des Gedankenlebens das ganze spätere Sein ihrer 
Landsleute gestaltet hat. 

Jenes prächtige DurhamhauS, in welchem die 

Königin von neun Tagen mit Guilford Dndley ver. 
mählt wurde nnd welches später die Stadtwohuung 
der Königin Elisabeth geworden war, gehörte dem 
Sir Walter Naleigh, welcher es von der Königin 
gepachtet hatte. Naleigh war ein Freund William 
Shakespeare's und der Schauspieler; er hat auch Franz 
Baco uud den Philosophen nahe gestanden. Naleigh 
soll den Mermaid-Klub gegründet haben und es steht 
fest, daß er viele Freunde uuler den Poeten und 
Schauspielern besaß. („Uorwiück" (Seejungfer) war 
der Name eines Weinhauses in London, wo Shake
speare, Ben Jonson und deren Freunde, darunter 
auch Naleigh, sich zu treffen pflegten.) Wir haben, 
wenn auch indirekte, doch bündige Beweise, daß er 
mit Shakespeare bekannt gewesen.' Sein langet Ver
kehr mit Baco ist Jedermann bekannt. 

So bedarf es denn für unsere Phantasie keiner 
großen Anstrengungen, wenn wir uns diese drei 
Männer vorstellen wollen, wie sie an einem der 
Fenster von Dnrhamhaus stehen, das neue indische 
Kraut aus silbernen Pfeifen rauchen und sich über 
die höchsten Fragen der Poesie und der Wissenschaft 
unterhallen, — vor ihren Augen die Blumenbeets 
und der Fluß, die dahinschießenden Böte mit Damen 
und Rittern und weiterhin die Pavillons des Pari, 
ser Gartens und das Globe-Theater. Seine beiden 
Freunde Shakespeare und Baco ausgenommen, sind 
über Naleigh mehr-Bücher geschrieben worden, als 
über irgend einen anderen Mann englischen Stam
mes. Jede neue Generation giebt sich mit nie er« 
müvender Nettgier daran, über diesen glänzenden und 
stolzen Mann neue Forschungen zu machen. Man 
ist immer aus's Neue begierig zu wissen, was er war, 
was er sagte nnd was er that. Unsere Generation 
hat vielleicht schon ein Dutzeud neue Bücher übet 
das Leben Raleigh's gesehen, und diejenigen, welche 
der älteren angehören, mögen deren noch viel mehr 
vor Augen gehabt haben. . 



Sommer 1871 die zweite derartige CentralauSstel-
lung ins Leben zu rufen. Auf Ersuchen der kaiserl. 
Uvländischen gemeinnützigen und ökonomischen So» 
cietät hatte der Bürgermeister Holländer am vorigen 
Sonnabend eine Versammlung von solchen Bewoh
nern Rigas zusammengeladen, die ihr Interesse für 
das beabsichtigte Unternehmen bereits bcthätigt hat
ten, nnd nachdem der Versammlung eine Mittheilung 
über die bisher von der ökonomischen Societät in 
dieser Angelegenheit gethanen Schritte gemacht war, 
wurde zur Wahl eines vorbereitenden Comites ge
schritten, welches nach erfolgter höherer Genehmigung 
der Ausstellung, durch den Zutritt von Delegirten 
aller mitwirkenden Corporationen und Vereine ver-
stälkt. das Execntivcomitö der bevorstehenden Aus
stellung zu bilden bestimmt ist. Durch Stimmen
mehrheit wurden zu Gliedern des vorbereitenden Co-
milSs gewählt die Herren: Bürgermeister Hollander. 
Mannfacturrath Thilo, Rathsherr Westberg, Baron 
Wolff-Rodenpois, v. Grote-Lemburg, H. von Stein, 
F. v. Jung-Stilling, C. Helmsing, Oberförster Frit-
sche, Professor Hehn. — Noch an demselben Abend 
constituirte sich das Comil6 und wählte zu seinem 
Präsidenten den Herrn Bürgermeister Holländer, zum 
Kassenvorstand den Herrn Nathsherr Westberg und 
zum Secretair deu Professor Hehn. Die nächste 
Aufgabe des Comil6s wird nun darin bestehen, auch 
in Riga einen Garantenverein zu bilden, wie solche 
auf dem flachen Lande der drei Provinzen bereits 
organinrt sind. Die Bedeutung einer derartigen 
Ausstellung für die baltische Landwirthschaft ist jeden
falls seit 1865 noch gestiegen, da bereits die mit dem 
Innern des Reiches eröffnete Eisenbahnverbindnng, 
die Concurrenz ausgedehnter Landstriche mit frucht
barem Ackerboden und mit relativ niedrigem Tage, 
lohn ins Leben gerufen und damit unsere Landwirth
schaft gezwungen hat, den Hauptaccent vom Getrei
debau auf die Production animalischer Stoffe zu ver
legen. Daß ein solcher tief eingreifender Systems
wechsel mit Erfolg durchgeführt werden kann, dazu 
hat die Ausstellung des Jahres 1665 ohne Zweifel 
sehr wesentlich mitgewirkt und die Erwartuug, daß 
die bevorstehende Ausstellung in noch höherem Maße 
den Fortschritt begünstigen werde, findet ihren unver
kennbaren Ausdruck darin, daß bereits bei den land-
wirtschaftlichen Vereinen Garantiesummen in weit 
höherem Betrage als 1865 zur Zeichnung gelangt 
sind. ES dürfte demnach die Hoffnung gerechtfertigt 
erscheinen, daß auch die Bewohner Rigas dem Unter
nehmen, welches mit der materiellen Wohlfahrt un
serer Heimathprovinzen so eng verknüpft ist, ihre 
Sympathie nicht versagen werden, daß sie demselben 
Vielmehr jene energische Theilnahme schenke« werden, 
welche sie der ersten baltischen Centralausstellnng in 
so reichem Maße haben zuwenden wollen. Mg. Ztg.) 

Talsen. Prediger Tiling tritt von seinem Amte 
zurück und ist an seine Stelle Canv. Wiebeck gewählt. 

(Z. s. St. u. L.) 
Reval. Bei dem gegenwärtigen Mangel einer 

Schule im Flecken Leal beabsichtigen Eltern eine 
Versammlung am 14. Dec., um ihre Ansichten in 
Bezug auf die Wiedererrichtung einer Schule daselbst 
mit dem Vorbehalt abzugeben, das Resultat der 
Schulobrigkeit zu unterlegen. (Rev. Z.) 

Reval. Der jüngere Gehülfe des Dirigirenden 
der Kanzlei des ehstländischen Gouverneurs, Kollegien-
Secretär Hradezky, ist gemäß seines Gesuches mit 

Auf den ersten Anblick hat dies allgemeine In
teresse an Naleigh etwas Befremdendes. Der Mann 
hatte nichts Liebenswürdiges: er besaß selbst manche 
schlechte Eigenschaften. Seine Carriere war augen
scheinlich eine verfehlte. Dennoch ist Naleigh nn-
zweifelhaft einer der Heroen der englischen Geschichte, 
einer de»jenigen Männer, über welche die Schrift
steller mit besonderer Vorliebe schreiben, und das 
Publikum mit Vergnüge» liest. 

Die Gründe für diese scheinbaren Widersprüche 
liegen nicht fern. 

In erster Linie ist Naleigh ein ganzer Mann, 
trotz alledem, was gegen ihn gesagt worden ist und 
noch gesagt wird; er war, wenn man will, ein stolzer 
Mann, das geben wir zu, sogar ein grausamer und 
selbstsüchtiger Mann, doch war er eine Kraft, welche 
überall, wo sie sich auch zeigen mochte. — in der 
City, am Hofe oder im Feldlager — neues Leben 
einhauchte; uicht eine bloße Erscheinung, eine Phrase, 
eine Form, wie die große Masse der Menschen es ist 
und zu jeder Zeit und an jedem Orte sein wird. 
Eine geniale Kraft mag man lieben oder nicht lieben 
— die meisten Menschen mißtrauen Demjenigen, 
welcher bei ihnen das Gefühl des Unbekannten unv 
noch nicht Dagewesenen erweckt — aber unwillkür
lich werden wir von einer solchen Kraft angezogen, 
sei es zur Liebe oder zum Haß. Naleigh war ein 
Mann unv was sür ein Mann! Wie ragte er selbst 
unter den großen unv gigantischen Erscheinungen 
seiner Z it hervor! Andere Menschen, an die wir 
herantreten, haben einzelne große Seiten; dieser 
Mann war groß in Allem. Selbst die bedeutendsten 
Meister jeder Kui^st konnten ihn nichts lehren. Von 
Spenser konnte er in der Dichtknnst nichts mehr 
lernen. Als gewandter Tänzer verdrängte er selbst 
Hatton aus seiner glucklichen Stellung bei Hofe und 
zerstörte dessen Glück. (Sir Christoph Hatton hatte 
zuerst durch seine außergewöhnliche Gewandtheit im 

dem I. Dec. 1870 seines Dienstes entlassen und zu 
seinem Nachfolger der ehstländliche Edelmann von 
Brevern, früherer Student der Petersburger Uni
versität, ernannt worden. (Reo, Ztg.) 

Lt. Petersburg. Am 3. December stand in St. 
Petersbnrg die Gemahlin des Generalen T n 
geb. Freiin H. in der Nähe eines Kamins. Plötzlich 
fing ihr Kleid Feuer und die Lohe schlug schon bis 
über den Nacken empor. Nur durch ihre eigene 
Geistesgegenwart und die Entschlossenheit eines trenen 
Dieners, der eben durchs Zimmer ging, wurde ein 
schauderhaftes Unglück verhütet. Die Dame blieb 
nämlich ruhig stehen, wohl wissend, daß jede hastige 
Bewegung die Flamme nur anfacht. Der Diener 
aber sprang im Nu hinzu und riß seine Herrin platt 
auf den Boden, wodurch das Feuer glücklich gelöscht 
wurde. Die mnthige Dame hatte selbst nicht den 
geringsten Schaden genommen. Man hört so oft von 
unglücklichen Fällen; aber in allen verloren die Be
troffenen den Kopf und — liefen. Möchte sich da
her alle Welt die Regel merken, daß Fortlaufen nichts 
hilft, es sei denn, daß man dicht neben einem Wasser
reservoir wäre. Fast stets das sicherste ist sich platt 
hinzulegen und die Flammen mit dem eigenen Kör
per zu ersticken, — und sie gleichsam todt zu wälzen. 

— In der am 10. November abgehaltenen Si
tzung der physiko-mathemathischen Abtheilung der 
Akademie der Wissenschaften, legte der Akademiker 
Jacobi, einen im „Med. Boten" abgedruckten Arti
kel von Herrn Latschinow über die elektrische Be-
lenchtung des Inneren menschlicher Körper vor. und 
erklärte zugleich, wie der Autor alle bisher in Ge
brauch befindlich gewesenen Apparate sür diesen Zweck 
kritisch untersucht habe, wies ferner auf die verschie
denen Unzulänglichkeiten und Uebelstände dieser Ap
parate hin, nnd schlug als bestes Beleuchtungsmittel 
den von den Kohlenspitzen eines galvanischen Appa
rats ausgehenden Lichtstrom vor, indem er zugleich 
nachwies, daß die Temperaturerhöhung, welche bei 
diesem Lichte stattfinde, sehr gut durch eine mit Was
ser gefüllte Umhüllung des lichtgebenden Punktes in 
der Weise, daß von außerhalb des Körpers dieses 
Wasser in beständiger Cirknlalion erhalten werde, 
paralysirt werden könne. (N. Pr.) 

Moskau. Herr C. Woldemar zeigt in der „Balt. 
Wehst." an, daß er von der Nedacuon der D. M. Z. 
zurückgetreten ist. (Z, f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Der Preuß. Staatsanzeiger schreibt in seinem 
nichtamtlichen Theit: 

Se. Majestät d.r König h^ben in einem Armee-
! befehle vom 6. Dec. den großen Erfolgen, welche der 

Heldenmuth unserer Heere seit dem Falle von Metz 
errungen, die vollste Anerkennung gezollt unv mit 
dem Königlichen Danke die Zuversicht ausgesprochen, 
daß die Armee fortfahren werde, mit Anspannung 
aller Kräfte den Feind niederzukämpfen, bis wir ei
nen ehrenvollen Frieden erringen, würdig der großen 
Opfer, die an Blnt und Leben von uns gebracht 
worden sind. Dieser Königliche Armeebefehl findet 
den vollsten WiederhaU in unserem Vaterlands. Mit 
seinen Söhnen und Brüdern in Waffen ist unser 
ganzes Volk bereit, alle Kräfte einzusetzen, bis jenes 
ehrenvolle Ziel erreicht, bis die Bedingungen eines 

Tanzen die Augen der Königin Elisabeth auf sich 
gezogen. Er war mehrere Jahre hindurch (I56L 
bis !571) der erklärte Günstling Elisabeth'S, die ihn 
zum Anführer der königlichen Garde und fpäter zum 
Kanzler ernannte. Durch Raleigh wurde er ans der 
Gunst der Königin verdrängt; man erzählt, daß der 
Kummer, den er über diese Zurücksetzung empfand, 
zn seinem frühen Tode beigetragen. Niolwlas, liko 
ot Lattov, paZ. ö, 7. 277.) Burghley fürchtete seine 
Feinheit nno List. Mayerne ließ sich von ihm in 
der Physik unterrichten; Jonson suchte seinen Rath 
in Sachen der dramatischen Knnst; Effingham pries 
ihn als Seemann, Baco hielt es für eine Ehre, mit 
Naleigh um den Preis der Beredtsamkeit zu streiten. 
Hawkins, Frobisher, alle die kühnen Seefahrer seiner 
Zeit betrachteten ihn als ihren Meister, Bilsowel
cher einen Streit über Theologie mit ihm hatte, zog 
den Kürzeren unv gab zu, eine Niederlage erlitten 
zu haben. Pett lernte von Naleigh die Knnst, Schiffe 
zu bauen. Keiner seiner Zeitgenossen würde es ge-
wagt haben, sich mit ihm in der Handhabung der 
englischen Prosa zu messen. Selbst in dem. was 
geringere Bedeutung hat — in der äußeren Schön
heit gab es Wenige seines Gleichen. Als Dichter, 
Gelehrter, Soldat, als Seemann, Redner, Geschichts
schreiber und Staatsmann — für jede einzelne dieser 
Sphären scheint er eine ganz besondere Begabung, 
so zu sagen ein eigenes Leben besessen zu haben. 
Dann aber ist hervorzuheben, daß Raleigh noch immer 
von mächtigem Einfluß unter uns ist und zwar nicht 
minder in der alten wie in der neuen Welt, von 
einem Einfluß, der in England kaum weniger hervor
tritt wie in Amerika, wo die schöne Hauptstadt einer 
ritterlichen Nation seinen Namen trägt. Naleigh 
hat sein Leben, soweit eS der Oeffentlichkeit angehört, 
daraus verwendet, England zu dem Range zu erheben, 
der ihm gebührte und auch durch den Weg, welchen 

^er dabei einschlug, machte er unser Land groß, indem 

nachhaltigen Friedens erkämpft sind. Der jüngste 
Verlauf des schweren Krieges hat überall das Be
wußtsein hervorgerufen, daß ehe das übermüthige 
Nachbarvolk sich unseren Waffen und der sittlichen 
Kraft, die sie sührt, nicht beugt, ehe seinen kriegeri
schen Gelüsten nicht schirmende Grenzen entgegenge
setzt werden, an eine Sicherung des Friedens für die 
kommende Generation nicht zu denken ist. Unsere 
Armeen stehen in einem müuseligen Winterseldzuge 
inmitten einer Bevölkerung, deren nationale Schwächen 
und Leidenschaften von den Machthaber«, welche die 
Negisrungsgewalt usurpiren, ausgebeutet wurden, 
um einen Volkskrieg heraufzubeschwören. Das Volk, 
dessen hervorragende Geister selbst von dem Wahn 
nicht frei sind, daß die „große Nation" die Eivilisa-
tion vertheidige und in ihrer Mission nicht unter
liegen könne; das Volk, in dessen unwissenden Massen 
der Dünkel von der Unüberwindlichkeit Frankreichs 
und von seinen besonderen Ehren und Rechten ande
ren Völkern gegenüber von weltlichen und kirchlichen 
Autoritäten gehegt und gepflegt wurden, ist nur zu 
leicht über die wahre Lage der Diuge zu täuschen. 
Was die Appellation an das nationale Ehrgefühl 
nicht vermochte, mußte der Terrorismus bewirken, 
durch welchen die jetzigen Machthaber die Bevölke
rung unter die Waffen zwingen, und das Hervor
rufen des Freibeuterthums durch das Francs - tireur-
wesen setzte ihrem unseligen Werke die Krone auf. 
So ist denn der Krieg, den unsere Heere noch immer 
im Sinne der europäischen Gesittung zu führen be
müht sind, in Frankreich in verhängntßvoller Weise 
ausgeartet. Wo die Grenze zwischen Soldaten- uud 
Banditenwesen bei den Franc-tirenrs und bei den 
Legionen zu finden ist, die fremde Abenteurer orga-
nii'irten, ist schwer zu sagen. Bei ihrer Kriegsweise 
weiß man nicht, wo der ehrliche Kamps aufhört und 
der Meuchelmord anfängt. Die fanatisirte Bevölke
rung nimmt Theil an dem furchtbaren Unwesen und 
die deutsche Kriegführung wird in Mitten des Ver-
rathS und Treubruchs ihrerseits zu harten Maßregeln 
gezwungen. Groß und schwierig ist unter diesen 
traurigen Verhältnissen die Aufgabe unserer Armeen. 
Die Art, wie sie erfüllt wird, gereicht dem deutsche» 
Volke zur Genugthuung und Ehre. Ein ansgevehn-
ter Festungskrieg von überraschenden Erfolgen wird 
geführt; gleichzeitig sieht man die Belagerung einer 
Weltuadt, deren riesige Befestignngen für unüber
windlich gelten, und aus welcher kolossale Streitkräfte 
vergebens um den Durchbruch kämpften; gleichzeitig 
endlich großartige, strategische Bewegungen unserer 
Operationsarmeen, welche über ein Drittel von Frank, 
reich umspannen; anstrengende Märsche unter Unbill 
des Weiters und Entbehrungen aller Art; blutige 
Schlachten und zahlreiche Gefechte gegen einen Feind, 
der sich unablässig aus der Bevölkerung rekrutirt und 
diese selbst möglichst zum Widerstande ausreizt. Diese 
Aufgaben lösen unsere Armeen in dem jetzigen Ab
schnitte des Krieges, und beispiellos ist es, daß sie in 
weiter Ferne genährt und ausgestattet werden von 
der Heimath aus, daß zu Requisitionen nur in Aus-
nahmssällen geschritten wird, während der Reichthum 
des feindlichen Landes von seinen jetzigen Machtha
ber» in ausgedehntestem Umfange uud in einer 
Weise zur Organisiruug des Volkskriegs ausgebeutet 
wurde, daß die nachtheiligen Folgen sich aus Jahre 
hinaus geltend machen werden. Das Vaterland 
kennt die ganze Größe und die ganze Schwere der 

er es zur Mutter freier Staaten machte. (In der 
Zeit von 1579—1588 gründeten Raleigh und sein 
Frennd Hnmphrey Gilbert die ersten englischen Ko
lonien in Nordamerika und zwar in dem heutigen 
Nordcarolina. Naleigh, der nach Gilbert's Tode das 
Mrk allein fortsetzte, benannte den ganzen Küsten
strich Elisabeth zu Ehren Virginia. Die zuerst ge
gründeten drei Kolonien hallen nur vorübergehenden 
Bestand, doch war den Kolonisationen nunmehr ein 
höchst wirksamer Austoß geg-ben; in den ersten Jahr
zehnten des 17. Jahrhunderts nahmen dieselben einen 
immer bedeutenderen Aufschwung, zumal die religiösen 
Verfolgungen unter den Stuarts die Auswanderung 
erheblich steigerten.) 

Zu Raleigh's Zeiten lag der Schwerpunkt unse
res Welttheils in Spanien. Der Einfluß dieses Lan
des war England gegenüber in jeder Beziehung ein 
feindlicher; der Religion,' dem Handel, der Frei
heit, den Gesetzen Englands stand Spanien feind
selig gegenüber. Die Spanier hielten die Englä"' 
der nach wie vor für ein gottverlassenes Volk, de5^ 
Züchtigung und Besserung eine heilige Pflicht M Ne 
sei. Sie sandten ihre Spione und Meuchelmörder 
nach London und landeten Truppen an der irischen 
Küste (1560 und 1601). Durch ihre List und ihr 
Gold gelang es ihnen, sowohl an der schottischen 
Grenze wie im Flachlande den Frieden unseres Laii-
des durch Aufruhr, den sie erregten, zu stören. Selbst 
in Zeiten, wo sie eine friedliche Politik verfolgten, 
suchten sie unseren Schiffen das Meer streitig zu 
machen, und warfen unsere Seeleute in's Gefängnis. 
Sie verschlossen unsern Kanfleuten den Orient und 
verboten jeden Verkehr zwischen England miv Ame
rika. Jeder Feind unseres Landes fand an Spanien 
«inen Freund. Spanien wetzte die Dolche Habing-
ton's und seiner Bande. Es hetzte Nom gegen nnS 
auf. Wenn die Hpanier nicht gegen uns kämpfen 
konnten, so hörten sie doch nie auf, feindliche An-



Aufgaben, die seine Söhne zu erfüllen haben, und 
mit ganzer Theilnahme folgt es ihnen. Wohl er-
sehnt es den Frieden und die Heimkehr seiner Kin
der, wohl trauert es tief um die Helven, deren Grab
hügel sich auf den weit zerstreuten Schlachtfeldern 
erheben — aber weit ab liegt Jedem daheim der 
Gedanke, daß unsere Heers von ihrem Königlichen 
Feldherrn zurückgeführt werden könnten, ohne daß 
das ehrenvolle Ziel erreicht worden, auf welches der 
Armeebefehl Sr. Majestät hinweist. Das Volk theilt 
mit feinem Könige das stolze Bewußtsein, welches 
jeden seiner Soldaten im Feindes Lande durchdringt, 
daß der ausdauernden Kraft seiner Anstrengungen 
der nachhaltige Sieg nicht fehlen und daß die mit 
seinem Blute errungenen Friedenspalmen die Macht 
und Sicherheit Deutschlands und das friedliche Glück 
kommender Geschlechter begründen werden. 

Aus den Hauptquartieren in Versailles 
13./1. Decbr. 

Der Armeebefehl, den Se. Majestät der König 
unter dem 6. Decbr. an die Soldaten der verbünde« 
ten deutschen Armeen erlassen haben, giebt ein an
schauliches Bild von der gegenwärtigen Lage des 
deutsch-französischen Krieges. Es wird in demselben 
hervorgehoben, daß der Feind durch außerordentliche 
Anstrengungen noch einmal ein zahlreiches Heer zu
sammengebracht hat und daß auf diese Weise ein gro
ßer Theil. der Bewohner Frankreichs gezwungen wor
den ist, seinen friedlichen Gewerben, an deren Aus
übung die deutschen Armeen Niemand gehindert ha
ben würden, zu entsagen und die Waffen zu ergreifen. 
Der nicht mehr zu verkennenden Thatsache, daß die 
gegenwärtigen Leiter der französischen Geschicke, in
dem sie seit Wochen auf eine künstliche Aufreizung 
der Leidenschaften, besonders unter den Bevölkerun
gen des Südens, hinarbeiten, den Krieg in einen 
Volkskrieg und in einen Vernichlungskampf bis zur 
äußersten Anspannung aller Kräfte verwandelt haben, 
geschieht in dem Armeebefehl gleichfalls Erwähnung. 

Bei ruhigem und unparteiischem Urtheil vermag 
man nicht in Abrede zu stellen, daß die französische 
Negierung bei der Bildung der neuen Südarmee mit 
großer Nüheigkeit verfahren ist. Andererseits aber 
lebt man dr Ueberzenguug, daß der Widerstaust Q 
outranoo, zu welchem stch die regierende Partei einst
weilen entschlossen hat, das Verderben der französi
schen Nation nicht aufzuhalten vermag, sondern im 
Gegentheil die Lage verschlimmern uud den völligen 
Nuin des Landes nur desto sicherer herbeiführen wiid. 
In gewissen republikanischen Kreisen Frankreichs wird 
allerdings die durch die November-Dekrete der Regie-
rungS-Abtheilung von Tours angebahnte eu 
masse" als die größte, ja als die erste Heldeulhal 
der Franzosen in diesem Kriege gefeiert. Ruft doch 
diese rasche Art der Volksbewaffnung, im Moment 
der äußersten Gefahr, noch einmal die glorreichen 
Er nnerungen an die Nevolutionskriege hervor, von 
denen man weiß, daß sie ihre blendende Wirkung in 
Frankreich noch immer nicht verloren haben. Allein 
die Republikaner, die fort und fort das Jahr 1793 
im Münde führen, vergessen, daß auch die große 
Nevolulionsarmee, die eiuzige Volksarmee, die es in 
Frankreich jemals gegeben hat, trotz ihrer genialen 
Fübrer. einer zweijährigen Hebung bedurste, ehe eS 
ihr gelang, namhafte Erfolge üder die Verbündeten 
Armeen davonzutragen. Dleselbe Partei vergißt ser
ner, daß Frankreich damals, nach längerer Waffen-

' ' »>>., 

schlüge gegen uns zu machen. Wenn die irischen 
Bauern sich empörten, warfen sie ihre Truppen nach 
Cork, und zwar reguläre Truppen, welche unter dem 
spanischen Banner fochten und nur dann, wenn ne 
eine Niederlage erlitten, von ihrem Lande desavouirt 
wurden. Kurz, zu allen Zeiten und au allen Orlen 
hat sich Spanien stets als der bitterste Feind unserer 
Vorfahren gezeigt. 

Gegen dieses Land wollte Naleigh seme ganze 
Kraft ausbieten. Spanien war es, dem er in Guiana 
Trotz geboten, das er in Cadix gedemüthigt, das er 
in Virginia überlistet hat. Der herrlichste Mann, 
den England je erzeugte, nährte gegeu Spanien ei-
nen Haß, wie ihn einst Hamubal gegen Rom gehegt. 
Doch muß ein großer Mann im Kampfe gegen ein 
großes Land schließlich den Kürzeren ziehen, und 
nachdem Naleigh vierzig Jahre mit Schwert und 
Feder gegen Spanien gestrillen halte, muße er end
lich auf Befehl Philipp's III. im Palace Dard den 
Tod erleiden. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Frau Pauline Lucca, unsere geniale 

Sängerin, hat ihren Gemahl mit einem gesunden 
Töchterchen beschenkt. 

Seitdem der Telegraphenverkehr zwischen Eu
ropa uud Amerika ganz ausschließlich auf das frau-
zöiische Kabel beschränkt ist, hat dieses durchschuittlich 
9500 Worte per Tag befördert, und dies exclusive 
der Diensttelegramme. 

— Am 10. December 1541 schreibt aus Her-
naeckh der Deutschordensadmuuslralor Wallher von 
Cronberg an das kaiserliche Kammergericht und bittet 
die kaiserliche Suspension auf ein Jahr der über den 
Markgraf Albrecht von Preußen verhängten kaiser-
'^ichen Acht nicht zu beeilen, da er sie durch beson
dre Verhandlung abzuwenden hoffe. 

ruhe, über eine ungebrochene Wehrkraft gebot, wäh
rend im gegenwärtigen Augenblick eiu großer Theil 
der waffenlüchtigen Männer, nach den Niederlagen 
der August- und Septembertage, in Kriegsgefangen
schaft gerathen ist. 

Dec schwerste Vorwurf aber, der das von der 
Pariser Regierung der Nationalvertheidiguug befolgte 
System trifft, liegt unstreitig in der Verwerflichkeit 
der Mittel, durch welche dasselbe einzig uud allein 
ermöglicht worden ist. Würde die Regierung sich 
entschlossen haben, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, 
mit einer wahrheitsgemäßen Darstellung der Sach
lage vor die Nation zu treten, so würde der größte 
Theil der Franzosen seine Friedensgelüste schon längst 
in zweideutigster Weise zu erkennen gegeben haben, 
wie dies, nach der ersten Einnahme von Orleans, 
sowohl in Paris wie im südlichen Frankreich bereits 
vielfach geschehen war. Statt dessen befleißigte man 
sich, nicht uur in der Berichterstattung über die Vor
gänge des Krieges einer Unlauterkeit, die kaum ihres 
Gleichen hat, sondern man suchte durch falsche An
gaben über die Stärke der neu zu formirenden Ar
meen die übertriebensten Vorstellungen von den noch 
verfügbaren Hülfsqnellen zu unterhalten. Noch in 
diesen Tagen geht durch alle französischen Zeitungen 
ein Regiernngsdekret, welches die sofortige Aufstel
lung neuer Truppeukörper anordnet, wie deren in 
dieser Vollzähligkeit selbst die glänzendsten Tage des 
Kaiserthnms nicht gesehen haben. Dieses Dekret, 
das in Tours erlassen ist und das Dalum des 25. 
November trägt, befiehlt die schleunigste Einrichtuug 
von 10 neuen Kriegslagen! in den verschiedensten 
Gegenden Frankreichs- nämlich in St. Omer, Cher-
bourg, Conlie (bei Le Maus), Nevers, La NocheUe, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand (Departement Haute 
Loire), Toulouse, Pas des Lauciers, Lyou. Jedes 
dieser Lager soll zur Ausnahme von wenigstens 
60,000 Mann eingerichtet werden, die von St. Omer, 
Cherbourg, La Rochelle, die wegen ihrer Lage in der 
Nähe des Meeres zur Verpflegung größerer Trup
penmassen geeignet seien, für 250,000 Mann. Dies 
ergäbe ungefähr die Ziffer von 1'/- Million Sol
daten, die freilich bis jetzt nur auf dem Papier be
stehen. 

Die Frage ist, wie lange die Regierung im Stande 
sein wird, dieses frevelhafte Spiel fortzusetzen. Wenn 
sie selbst bis zum Aeußersten.in ihrer Verblendung 
beharrt, wird doch schließlich in der Bevölkerung die 
Vernunft zur Sprache kommen. Neue Erbitterungen 
der Parteien, neue Versuche der Umwälzung, neue 
Krankheitszustände in den inneren Verhältnissen müssen 
die Folge davon sein. Vielleicht ist es gerade der 
französischen Armee bestimmt, in ihren Reihen zuerst 
der Unzufriedenheit Ausdruck zu geben. Wenigstens 
hat man bei den Geiaugenen von Orleans vielfach 
eine Stimmung bemerkt, die darauf schließen läßt, 
daß die Truppen der Enttänschuugen müde sind. 
Viele erklärten, daß sie niemals die Waffen ergriffen 
haben würden, wenn ihnen die Zustände der Armee, 
wie sie sie kennen gelernt, schon vorher bekannt ge
wesen wären. Selbst in der Kriegführung äußern 
sich ähnliche Symptome. 

Die nenesten Nachrichten von der Loire melden, 
daß die deutschen Truppen trotz aller Hindernisse der 
ungünstigen Witterung im Stande sind, den Okku-
pationskrieg mit ungeschwächter Kraft fortzuführen, 
soweit der Feind sie dazu zwingt. Im Einzelnen 
kann man über die Stellungen, welche die französi
schen Südarmeen eingenommen haben, noch nicht 
nrtheilen. Die dreitägigen Kämpfe, welche der Groß- ^ 
Herzog von Mecklenburg zwischen Beangeucy und 
Blois bestand, lassen jeooch erkennen, daß vermuth-
lich das Gros der feindlichen Truppen hier zu 
suchen ist. 

Belgien. 

Vou der belgischen Grenze. 15./3. December. Nach
stehende Thatiache, deren Echtheit ich vollständig ver
bürgen kann, scheint mir Erwähnung zu verdienen, 
namentlich jetzt, wo die französische Regierung nach 
wie vor erkläit, sie werde sich nie uud nimmermehr 
zu dem Abschlüsse eines nicht ehrenvollen Friedens 
hergeben, oder mit anderen Worten, in die Abtretuug 
eines Theile'i des französischen Territoriums an 
Deutschland eiuwilligen. Diese bis jetzt ziemlich un
bekannte Thalsache wird zu gleicher Zeit von neuem 
beweisen, daß, wenn auch das Kaiserreich der Repu
blik den Platz räumle, der in Frankreich herrschende 
Geist, mag auch Herr Beuedetti von der diploma
tischen Bühne verschwnnden sein, derselbe geblieben ist. 
Als sich Herr Thiers vor seiner Reise nach Versailles 
in Petersburg aushielt, erklärte derselbe unumwun. 
den, er sei von seinem Gouvernement beaustragt, 
den norddeutschen Bundeskanzler zu bewegen zu suchen, 
uicht länger auf die Einverleibung Lothringens und 
des Elsasses zu bestehen, sondern sich mit der An
nexion Hollands und Belgiens zufrieden zn geben! 
Die französische Regierung würde sich, wie Herr Thiers 
ziemlich uaiv hinzufügte, dieser Einverleibung nicht 
widersetzen. Die Eröffnung wurde aber höchst un
günstig von der russischen Negierung aufgenommen. 
Vielleicht ist dies der Grnnd, daß der erwähnte Plan 
in Wien von Herrn Thiers nur sehr oberflächlich 
berührt wurde In London, wo bekanntlich am Hofs 
große Sympathie für Belgien herrscht, wnrde der
selbe aus naheliegenden Gründen gar nicht berührt. ' 
Ob Herr Thiers feinen Vorschlag in Versailles wirk

lich vorbrachte, werden wir vielleicht später aus dem 
deutschen Hauptquartier erfahren, wenn Herr v. Bis
marck eS an der Zeit erachten wird, Europa darüber 
zu belehren. Ich wieverhole, daß ich die vollkom
mene Nichtigkeit obiger Mitteilung verbürge. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Nachrichten der „Jndep. belge" aus 

Paris reichen bis zum 10. d. M. Ueber den Ein
druck, den das Schreiben des Generals Grafen Moltke 
daselbst gemacht hat, schreibt der Korrespondent, daß 
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, welche 
alle von deutscher Seite ausgehenden Nachrichten für 
falsch halte, auf jene Mittheilung gar kein Gewicht 
gelegt habe. Die Besonnenen zweifelten zwar nicht 
daran, daß die französische Armee eine Niederlage 
erlitten habe, finden aber darin keinen Grund zur 
Entmuthiguug. Das (bekanntlich aufgelöste) Tirail-
lenr-Bataillon von Belleville hat bei dem Ausfall 
die schimpflichste Feigheit bewiesen. Das Bataillon 
hat nur drei Mann verloren, die aber in der Pani-
qne von den eigenen Lenten erschossen worden sind. 
Die Auflösung des Bataillons hat in Belleville selbst 
Beifall gefunden. Daß die „Patrie en danger" we
gen Mangel an Lesern eingeht, nachdem der „Tri
bun du Penple" bereits verschwunden ist, wird als 
ein Zeichen betrachtet, daß der Einfluß der Radikalen 
in Paris gebrochen ist. Auch die radikalen Klubs 
werde» nur noch schwach besucht. General Trochu 
hat öffentlich seine Mißbilligung darüber ausgespro
chen, daß gefangene preußische Offiziere in einer Re
stauration beleidigt worden sind. 

Die „France" (Edition departementale) vom 9. 
December giebt Frankreich auf, wenn man Gambetta 
nicht das Haudwerk lege und ihn zwinge, sich einen 
RegierungSrath beizugesellen uud das Kriegs-Mini
sterium in fähigere Hände zn legen. „Die persön
liche Gewalt verpflichtet," sagt die „France", sie be
dingt die Notwendigkeit des Erfolges. Herr Gam
betta hat den besten Beweis davon in der Katastrophe 
selbst, die ihn von den Oppositionsbänken auf den 
Regierungsseffel getragen hat.. Seine erste Pflicht, 
ehe er weiter vorschreitet, ist, zu untersuchen, ob er 
diese unerläßliche Bedingung für jeden Menschen, 
der sich anmaßt, allein zu regieren, erfüllt hat. Möge 
er dieses Mal weder seine Illusionen, noch seine 
Umgebung zu Nathe ziehen, möge er die Thalsachen 
befragen, die Thatfachen werden ihm antworten. Sie 
werden ihm fagen, daß seit seiner Ankunft zu Tours 
Metz kapitulirt, Schlettstadt kapitulirt hat, Neubrei
sach, Thionville, La Fdre kapitulirt haben, daß wäh
rend dieser selben zwei Monate der Feind den Osten 
und den Norden Frankreichs überzogen, Belfort be
lagert, Lyon und Besanyon bedroht, Amiens und 
Rouen besetzt und den Kreis seiner Okkupation bei
nahe verdoppelt hat, ohne daß einer dieser Festungen 
zu Hülfe gekommen, ohne daß eine dieser Städte be
schützt worden und ohne daß die steigende Flut der 
Invasion irgendwo aufgehalten wäre. Sie werden 
ihm noch sagen, daß von allen Armeen, zu welchen 
er die Elemente dem Lande abverlangt hat, nur eine 
einzige bis zu einer ernsthaften Organisation gelangt 
ist, und daß er selbst diese erschüttert, indem er den 
Anführer für verdächtig erklärt, der, nachdem er sie 
sormirt hatte, ste zn einem ersten Siege führte und 
sie durch einen gelegenen Rückzug vor einer vollstän
digen Niederlage gerettet hat. Sie werden ihm auch 
sagen, daß das öffentliche Zutrauen, Anfangs durch 
seinen leidenschaftlichen Impuls gehobeu, ermaltet, 
statt >ich zu verstärken, und einen neuen Stützpunkt 
sucht." (St.-Anz.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Merlbach, Grundmann, v Gla« 

senap, Arrendator Hirschseldt ncbst Frau Gemahlin, Arren-
dator Schloßmann und Kaufmann Unterwald. 

Hotel Y?arni. Herren von SieverS nebst Schwester, 
Hageberg. Sievers und Tübell nebst Frau Gemahlin. 

Telegrafische Witterllngsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Mittwoch, LI. December 7 Uhr Morgens. 
Naromrt.r Acndtrung ' Ttmpkratm 

Archangelsk LI? — 50 n) 
Petersburg 56 59 /,) 
HelsingforS 6t -j-2 50 fl) _2Z 
Reval 60 -j-3 50 <3) __,s 
Dorpat 56 -j-2 5W (1) -2l 
R>»a 57 ^.1 0 <2> -21 
Wttm - . nv<1> -2-
Warschau — — __ „ 
Kiew SS — (I) —2ö 
Cbarkow — — — —. 
Odessa — — _ „ 
NikolajewSk — — „ 
Tislis - - __ _ 
Orenburg - - ^ 
Jekaterinburg 57 go (Z) —24 
Kasan 43 —2g 80 l l) - 9 
MoSkau 49 ^ 

Der 3-Siurm, der bei unS am 17. und tobte, greift 
eben in Kasan ein, und wird wohl in Jckaterinenburg nächster 
Tage bemerkt werden. In Kasan wird ein sehr starkes Sinken 
der Temperatur eintreten. Dettingen. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den lt). December t670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
mentsverstorbenen ehemaligen Verwalters Christian 
Tonn unter irgend einem Rechtstitel gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament des gedachten Sonn anfechten 
wollen und mit solcher Anfechtung durchzudringen 
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten a äato dieses Proklams, also 
spätestens am 19. December 1870 bei diesem 
Rathe zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren und zn begründen, auch die erforder
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thuu, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr 
in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus am 19. Juni 1870. 

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

Syuötcus W. Nohlaud. 
(Nr. 775.) Obersekretaire Stillmark. 

Als Wchichlsgeschenkk 
empfii'hlt 

einem geehrten Publikum seine Auswahl fertiger 

Gold- nnd Silber-Arbeiten 
nach neuester Faeon 

R. Hermann, 
Ecks des Winterfilchmarkts. 

Kosden srsoliiollLQ uvcl in allou 
LuclikauckluuFou: 

Voipater 

voll cksr vorMo? meckioimZeköll LsLöllsekstt, 
recliAird von 

Lrstva Lauäos -vreiles uaä ärittos Hett mlt «>vei 
In Kalt: !2ur OiaANOLS und Opeiation kusso-

re r  L v 1 : i n c > e o l : t : u s - ( ^ 6 s e ^ v v u l 3 t < z .  V o n  O r .  K o r v 
in an n. II. — ciio Wir-
^un^on äes salz!8tlur<zn ̂ leui ins. Von Dr. 
xon3. — Leirru^ 2ur 6er 1iund-8u-
cinte. Von L Aaun^n, — Finnin und Ilillilo 
Lü,<lor doiin Von I)r. Donlcovvslii 
nnä Or. Hörsc:1ie1inli.nn. — I^.ir^n hosten ose 
äureli IZinIieiluuA- 6er abgostossenon I^atto äes 
liin^norpels. Von .4.. öoettoker. -- Hin-
mNnciunA clor Lorxvonon in clio Vena unon^mu 
sini-stra. Von äenisolden. — Iloder Hurnsüuro 
^usselzoicjun^ im Von I)r. (?älit^ons. 
— I^in I^ull von Koalnes eonstosa (norv^ioa). 
Von ?rok. VoAol. — Lini^o öoinor^unALN 
äen neueslon Lnd6oeI:unAczn in äorl^oljöise^veo^o. 
Von ^ Lootdokor. — 482 ObciuotionsIzeLunclo 
von Dr. ?. Oruso. Rokorirt von L. I^^lzor. 
— Litxunxsprotokollo clor Dorp.-ineä. OesellLolt. 
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Lyda Panck. 
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Preis 30 Kopeken. 

empfiehlt 

Vttg. Büttner. 

Das christliche Hans. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Zeitgemäßes iltustrirtes Prachtwcrk! 
Soebeu erschien, vorräthig bei E. I. Karow 

in Dorpat uud Fellin: 

Deutsches Leben inSamps« Sieg. 
(Pendant zum „Deutschen Leben in Lieb' und Treue") 

38 Bogen Text auf feinstem Kupferdruckpapier 
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Den 21. December 1870. 
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Barom. 

700 Aemp. 
SelsiuS. 

Keuch-
tigkeit 

Dampf, 
druck 
mm. 

W>»d. Witterung 
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10 49 t -213 79 0.6 N (3,9) -U (2 6) 0 

1 49 3 -20 6 73 0,7 ll (2.7) N (S.l) 2 

4 50,5 —20 9 73 0,7 5l (3.6) ^ (3,6) 9 

7 51.1 -20.3 79 0.7 ^ (4.V) ^ (3.6) 0 

10 öl 7 -27.0 73 
0.7 

^ (0.7) ^ (2.7) 0 

Mittel 49.32 -21.S6 5(2.63) VV (2.70) 3.S 

Verlag von I. C. SchümnannS Wittw«. Genehmigt von der Pvli^eiverwaltung. Druck von W- Gläser. 



W 289. Sonnabend, den 12 December 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Knnahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause ei»e Treppe hoch 

Ureis kür die Korvuszeile oder deren Zltaum 3 Kop. 

Z e i t »  n g  
PreiS: nionatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. LS Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
dltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z u h ä l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Reval: Von dar baltischen 

Bahn. Die Abgangszeit. St. Petersburg: Tie Orden 
mit Schwertern. Die Stellvertretung. Moskau: Die D M. 
Zeitung. Charkow: Die Körperstrafe. Sumh: Weibliche 
Kanzellitten. 

Änsländifcber Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Berlin: Die Zahl der unverwundeten Kriegsgefangenen. 
Stuttgart: Tie Herstellung der Kaiserwürde. -- Oesterreich. 
Wü'n: Das czechisch? Memoranium. 

Feuilleton. Die Jahresversammlung der Dorpater Uni-
versität. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin. 24./12. Dec. Die neunzehnte Artillerie-

Division beschoß am 2I./9. Dec. die Stadt Tours 
mit Granaten, worauf vis Stadt die weiße Fahne 
auszog. Erhaltener Instruction gemäß zerstörte die 
Division Ven Bahnhof und bezog Cantonnements. 

Frankfurt a./M., 24./12. Dec. Gestern rückte die 
19. Division anf die Brücke von Tours vor; da das 
Volk Widerstand leistete, wurden dreißig Granaten 
in die Ttabt geworfen, woraus die Friedensfahne aus
gezogen und um Besatzung gelieien wurde. Die 
deutschen Truppen zmtörten instruktionsgemäß nur 
die Eisenbahnen von Tours, und zogen sich ins Feld' 
lager zurück. 

Äerlitt, 23-/11. Dec. "Bei dem vorgenrigen Aus
sall aus Puris verloren die französischen Truppen 
über taufend Gefangene; gestern wurde ein kleinerer 
Ausfall zurückgeschlagen. 

Der Zusammentritt der Konferenz m Angelegen
heiten der Pontusfrage ist auf Anfang Januar fest- > 
gesetzt.Thierswirdanderselbentheilnehmen,nmdieiran- ' 
zösische Regierung derLandesvertheibiguug zu vertreten. ! 
^(Gestern Abend 9 Uhr 40 Minuten eingetroffen, und unsern ! 

Abnehmern in der Sladt durch ein Extrablatt mitgetheil). j 

Rigaer Aörse vom 12. Deceurder.: Amsterdam 
Hamburg 27^/s. — London 30Vis- — Paris —. 
— ö"/o Jm'criptionen von der 5. Anleihe 85^4- — 
Erste innere Prämienanleihe 144'/2 Br., 143^ G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 14!'/2 Br., 14V G. — 
5°/o Bankbillete -- Br. — 5"/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99V»> — 5Vo uukündb. livländischs 
Pfandbriefe 92. — Riga-Dünaburger Eisenbabn 
Actien 142'/2- — Flachs iKron) 49. 

Berliner Börse vom 1I./23. December. Wechsel anf 
Ht. Petersbnrg 3 Wochen 84'/- Thlr. für 100 Nbl. 

Russische Credilbillete 76'/- Thlr. nir 90 Ab!. 

Neuere Nachrichten. 
Perlt», 2I./9. December. Die „Provinzialcorre-

spouvenz" schreibt: „Mancherlei Anzeichen lassen dar
auf schließen, daß unsererseits, falls nicht in bestimm
ter, naher Zeit die Uebergabe von Paris erfolgt, zum 
förmlichen Angriff der Forts übergegangen werde." 

In einem Artikel, überschrieben „Deutschland und 
Oesterreich", hebt die Correiponoeuz hervor, daß 
Oesterreich mit ben'cktigtein Vertrauen auf die Neu
gestaltung der deutschen Verhältnisse blicken könne; 
daß alle Genossen des nenen deutschen Bnndes mit 
uuserem Könige von dem Verlangen beseelt sind, anf-
richtige freundschaftliche Beziehungen zu Oesterreich 
zu pflegen, wie solche in dem gemeinsamen Interesse 
nnd in der Wechselwirkung ihres geistigen nnd Ver-
kehrslebens begründet sind. „Unsere Negierung. 
schließt die „Prov.-Corr.", wird nicht anstehen, Oester-
reich-Ungarn gegenüber dieser Zuversicht offenen Aus
druck zu geben/' 

Der „Kreuzzeitung" zufolge wäre die Mitthei
lung der Regierung, wie in dem heutigen Artikel 
der^.Provinzialcorrefpondenz" angedeutet, bereits nach 
Wien abgegangen. 

Darmstadt. Ä0./8. Dec. Die Abgeordneten-Kam
mer genehmigte die VersMer Verträge, sowie die 
nachträglichen Modifikationen zu deufelben mit 40 
gegen 3 Stimmen. Ebenso bewilligte sie die Forde-
rnng des Kriegsministeriums von 3 Mill. 662,000 
Gulden zur Fortsetzung des Krieges. 

Wien, 21./9. Dec. Die Depesche des Bundes
kanzlers Grafen Bismarck an das Wiener Kabinet 
in Betreff der Neugestaltung Deutschlands trägt das 
Datum des 14. Dec. unv wurde hier sehr beifällig 
ausgenommeu. 

DijlM, 20/8. Dec. Offiziell. Am 18. bestand 
die badische erste nnd zweite Brigade bei Nnils ein 
iekr ha» «nackiges siegreiches Gefecht, welches 5 Stnu-
den dauerte. Der Feinv halte 2 Marschlegionen aus 
Lyon, das 42, und 57. Marschregiment, Mobilgarden, 
Franctireurs und 18 Geschütze, im Ganzen etwa 
20,000 Mann unter General Cremer im Gefecht. Der
selbe vertheidigte sich in starken Positionen sehr ener
gisch und zog sich nach der Wegnahme von Ruits 
bei eintretender Dnnkelbeit in südlicher Nichtnug zu-
rück. Die Bravour der diesseitigen Truppen war 
wahrhaft ausgezeichnet. Unser Verlust ist leider be- ! 
deutend. 13 Offiziere sind todt, 29 verwundet, dar- ^ 
unter General von Glümer und Prinz Wilhelm von ! 
Baden leicht blefsirt. Von den Mannschaften si-iv j 

700 todt und verwundet. Der Feind verlor viele 
Offiziere und über 1000 Mann. 16 Offiziere und 
710 nnverwnndete Soldaten wnrden gefangen ge. 
nommen. Ein großes Gewehr- uud Mnnltions'De-
pot, 4 Lafetten, 3 Mnnitionswagen unv zahlreiche 
Waffen wurden erbeutet. 

Lille, 20./8. Dec. Der Unterpräsekt von Vervins 
veröffentlicht die folgende Nachricht: 1200 Preußen 
üiarschiren nach dem Bombardement von Marle auf 
Verviiis. Henre machte ein feindliches Detachement 
von 2500 Mann mit Artilleiie einen Ausfall aus 
Amiens nnd rückte auf uns an. 2 Bal.nllone haben 
dasselbe lebhaft angegriffen nnd nach Amiens zurück- ' 
geworfen. Der Verlnst betrug 10 Tovte und Ver-
wuudete auf beiden Seilen. Die Preußen ließen 
ihre Todten in nnsern Händen. Gez.: General Faid
herbe. (Vervins, Hauptstadt des Arro.ldissemeilts 
gleichen Namens im Departement der Aisne, an ver 
Vilpion, nordöstlich von Marle. Marle, Stadt im 
Arroudiffement Laon des Departements der Aisne, 
nordöstlich vo-i Laon. Laon, Marle und VervmS 
liegen in einer Linie an der Eisenbahn, die von Pa
ris über Soissous in nördöstlicher Nichtuug zur bel-
gischen Grenze führt.) 

Bordeaux, 2I./9. Dec. Ein Rundschreiben des 
Hrn. Launer au die Präfekten warnt die öffentliche 
Meinuug vor falschen Nachrichten nno forden die 
Bevölkerungen anf, das Vertrauen uud die Festigkeit 
der Armee vou Paris nachzuahmen. Die Regierung, 
heißt es. theilte Alles mit, ausgenommen die strate
gischen Bewegungen. In Paris wie an der Loire 
sei die Lage eine gute. „Wenn das Werk der Ver
teidigung nicht dnrch Schwäche nnd unerklärlichen 
Schrecken untergraben wird — sag! Herr Lau, ier — 
so haben wir unaussprechliches Vertrauen. daß die 
Stunde der Vergeltung nahe sei. Wehrt Euch gegen 
falsche Gerücht-', welche eim.' wahrhafte Verschwörung 
gegen das Vaterland bilden. 

Madrid, 20/8. Dec. In der Sitzung der Cortes 
weigerte sich der Schri tführer Bnano, den von Ro-
bledo eingebrachten Antrag, durch welchen die Regie
rung zur Auflösung der Corleö ermächtigt wird, zu 
verlesen. Nachde m dieser Antrag durch eiueu ande
ren Schriftführer verlesen worden, entsteht eine sehr 
erregte Debatte. Figneras bezeichnet den Anirag als 
einen Staatsstreich nnd die Mitglieder der Opposition 
verlassen den Sitzungssaal. Tue Kammer beschließt 
darauf mit 120 Stimmen gegen 4, den Antrag in 
Erwägung zu nehme«. Robleoo unterstützt den An-

iischen der Zlux. Carl Erdmann; als Lehrer de? 
Lymnastik der Berliner Turnlehrer Paul Büro. 

Angestellt wurde als Assistent der chirurgischen 
Uinik vr. Alfred Bidder nnd nach dessen Abgang 
tellvertreteno Ludwig Chooakowski, als Assistent 
>er Hospital-Klinik stellvertretend Woldemar Brandt; 
üs Provisor der klinischen Apotheke Ferdinand Wei-
jelin und als Gehilfe derselben Johann Christopb-
ohn; ferner wurde angestellt als Secretair des Di-
l'ectorinms der bisherige Director der Curatorischen 
Zanzellei Adolph Wilde und nach dessen baldigem 
Tode der Candida! der Rechtswissenschaft Guido Block. 

Der gegenwärtige Bestand des UniverutälS-
Personals ist: 34 ordentl. Professoren, 3 außeror
dentliche, 1 Professor der Theologie für Sludireuve 
Mhodox-griechncher Coufession, 2 Profectoren, ! ge
ehrter Apotheker, 7 Dornten, 1 Observalor, 1 Pri-
i^toocent, 1 Religionslehrer für Studirende römisch-
katholischer Coufession, 4 Lectoren der neueren Spra
yen, 5 Lehrer der Künste, in Allem 00 Lehrende uud 
nißerdem 32 Beamte, die nicht zum Lehr-Personal 
gehören. 

Die Zahl der Stndirenden beträgt in der 
heologiichen Facnltät 71, in der juristischen 222. 
n ver mevicinischen 208, in der historisch.philologi-
chen 87, in der phisico-mathematifchen 80, in Allem 
)68 Studirende, — 23 mehr als vor einem Jahre, 
üichtimmatricnlirle Znhörer 9. 

Die Würde eines graduirten Studenten 
vurde zuerkannt in der tbeol. Facultät 13, in ver 
nrist. 4, in der histor. ° philolog. 4, in der phyi'iko-
nathemat. 2, in Allem 23, 

der Canvidaten Grad in der theol. Facultät 
iu der jurist. 17, iu der histor.-philolog. 4, in 

;er physiko-mathemat. 10, in Allem 38, 
der Magister Grad in der jurist. Facultät 1, 
der Doctor Grad in der histor.-philolog. 

Facultät 1, in der physiko-matbemat. I, iu Allem 2. 



trag und weist die Anschuldigung, daß er mit dem
selben einen Staatsstreich beabsichtige, zurück. Die 
Debatte über den Antrag Robledo's wird fortgesetzt 
und der Antrag auf Schluß derselben abgelehnt. — 
Der Finauzminister brachte den Gesetzentwurf bezüg-, 
lich der Emission einer Kvlonialanleihe von 40 Mill. 
Piaster ein, die mit 8 Procent verzinst werden uud 
in Jahresraten amortisirbar sein wird. Die Bank 
in Havanna soll mit der Emission betraut werden. 

Koustlmtiiiopel, 18./6. Dec. Das Gerücht, die 
Pforte beabsichtige unabhängig von den anderen 
Mächten mit Rußland zu unterhandeln, ist unbe
gründet. Die Pforte wird nur iu Uebere ustimmung 
mit den übrigen Mächten handeln. Die Expedition 
nach Jemen wird aus bedeutenden Slreitkiästen be
liehen. 15,000 Mann sind bereits abgegangen; an
dere Truppen folgen demnächst. 

New-Dort, 20./8. Dec. Der „New-Iork Tribüne" 
zufolge, beabsichtigt Schenk zu beantragen, Amerika 
möge an Englaub die folgenden Forderungen in der 
Alabama-Frage richten: Entschädigung der Eigenthü-
mer derjenigen Schiffe, welche vou den Kreuzern zer
stört würben, die aus englischen Häsen ausliefen, 
sowie volle Erstattung der Interessen und Ersatz der 
Auslagen für den Aufwand zur Unschädlichmachung 
dieser Kreuzer; Anerkennung der Grundsätze betreffs 
der Neutralität, welche die Union aufgestellt hat. — 
Die „Tribüne" ist überzeugt, Englaud werde diese 
Forderungen bewilligen. 

Inländische Nachrichten. 
Reval, 8. December. In Folge der seit Sonn

tag wehenden Schneestürme ist der gestern von hier 
abgegangene Güterzug zwischen Taps und Nathan-
nen im Schnee stecken geblieben; es gelang aber, 
denselben nach Taps zurückzuschieben, worauf der 
Revaler Personenzug auf geuanuter Station nach 
Katharinen vorübergelassen wurde und durch den in 
der Zwischenzeit beseitigten Schnee zu passiren ver
mochte. — Der gestrige Postzug kam mit einer Ver
spätung von ca. 2 Stuuden hier an; am Abend 
aber blieb der auf Neval zugehende Güterzug eine 
Werst hinter Wesenberg im Schnee liegen. Später 
mußte eine halbe Werst hinter ihm der Petersbur
ger Personenzug angehalten werden und wurden die 
Passagiere im Schlitten nach Wesenberg gebracht. 
Die beiden Züge sind noch bis heute Mittag im 
Schnee geblieben, da es an den nöthigen Arbeits
kräften zu sehr mangelte. — Da laut heute früh 
eingetroffener relegraphischer Nachricht zwei Bahn
einschnitte in der Nähe von Taps vollgestürmt sind, 
mußte sowohl der Güterzug als auch naaher der 
Petersburger Personenzug abgestellt werden; denn 
die vorhandenen 80 Arbeiter erwiesen sich beim je
tzigen Wetter als nnzuläuglich. Deshalb siud um 
1 Uhr Nachmittags 150 Soldaten zur Reinigung an 
die betreffenden Stellen abgeschickt worden uud mußte 
auch der auf diese Stunde festgesetzte Postzug unter
bleiben. Dagegen ist dem Abgang des Persouenzn-
ges vou Narva nach Petersburg keiu Hindernis; ent
gegengetreten. — Der Zug nach Baltisch^ ort koume 
regelmäßig expedirt werden. (Rev. Z.) 

- 9. December. Auch am henngen Tage ist 
der Personenzug der Baltischen Bahn vou hier nach 
Petersburg uicht expedirt worden und auch der Nach
mittags-Postzug hat seine Fahrt nicht antreten kön

nen. Auf der ganzen Linie sind Hunderte von Ar
beitern beschäftigt, die Bahn vom Schnee zu reinigen 
und glaubt man mit Bestimmtheit, die gestern und 
vorgestern auf der Bahn zurückgehaltenen Züge heute 
Abend hierher bringen zu können. Der Postzug 
Nr. 2, der gestern rn Narva liegen blieb, ist heute 
Morgen von Narva abgegangen. Zwischen Narva 
und Petersburg findet der Verkehr regelmäßig statt. 
Es ist entschiedene Aussicht vorhanden, daß der Pas-
sagierzug morgen früh expedirt werden kann, vor
ausgesetzt, daß das Unwetter nicht von Neuem los
bricht. (Rev. Z.) 

— Auf der baltischen Bahn werden seit dem 
10. December die Stuuden der Ankunft und Abfahrt 
nach der Lotalzeit bezeichnet nnd werden auch dem
nächst Fahrpläne mit solchen Angaben ausgegeben. 
Es ist Hervorzuheben, daß auch künstig nur ein di° 
recter Passagierzug zwischen Reval und Petersburg 
ohne Wagenwechsel in Galschina fährt und zwar der 
Zug aus Reval um 9 Morgens abgehend und um 
10 Uhr 10 Min. in Petersburg ankommend. 

— Auch die russische „B. - Z." constatirt, daß 
die starkauwachsende Warenbewegung auf der Bal
tischen Bahn von uud nach Moskau dieser Bahn 
eine günstigere Zukunft weissage, als Pessimisten ihr 
prophezeit hallen uud sieht als einen wesentlichen 
Grund zu dieser Frequenz die Herabsetzuug des Ta
rifs sür die Maaren größeren Gewichls an. (Rev. Z.) 

St. Petersburg Hinsichtlich der Orden mit Schwer
tern, welche sür Auszeichnung im Kampfe gegen den 
Feind verliehen werden, hat S. M. der Kaiser durch 
das Allerhöchste Edikt vom 3. December verschiedene 
Abänderungen angeordnet, die im Wesentlichen in 
der Bestimmung enthalten sind, daß die Orden mit 
Schwertern auch dann noch getragen werden sollen, 
wenn denselben Personen höhere Klassen desselben 
Ordens oder höhere für andere, d. h. nicht kriegeri
sche Verdienste, ertheilt werden, so baß die Schwer
ter über dem Orden oder über dem Sterne nicht 
mehr zu verleihen sind. Eine Ausnahme machen 
nnr der Andreas - und der Alexauocr-Newskioroen 
in Brillanten, wenn diese Orden ohne Brillanten 
sür kriegerische Verdienste, d. h. mit den Schwertern, 
verliehen worden waren. (D. P. Z) 

— Bei der militärischen Stellvertretung 
siud auf Grundlage des ZZ 22 des Allerh. bestätig
ten Reglements über die Stellvertretung, für je 5 
Jahre in den aktiven Truppen 200 R. und sür je 
5 Jahre in den Reservetruppen 100 N. Entschädi
gung zu zahlen. (D. P. Z.) 

Moökan. Die dreimal wöchentlich erscheinende 
deutsche „Mosk. Ztg." sollte durch Kauf au Herrn 
Woldemar aus den Händen des Verlegers nno Re
dakteurs Nies übergeheu. Die dessallsigen Verhand
lungen haben sich indessen wieder zerschlagen. Hr. 
Woldemar hat dann eine Wochenschrist in deutscher 
Sprache erscheinen lassen wollen, die nachgesuchte 
Erlaubniß hierfür ist ihm aber nicht ertheilt wor
den. (D. P. Z.) 

Charkow. Hinsichtlich der Befreiung der 
Landiags-Deputirteu des Bauernstandes von der Kör
perstrafe war die Nedaklious» Kommission des Char
kower Gouvts.-LandtageS, welche diese Frage erörtert 
hatte, zur Ueberzeugung gekommen, daß es, da die 
Bauern gegenwärtig den anderen Ständen gleichge
stellt sind, wünschenswerth wäre, wenn diese Gleich-
stelluug nicht bloß auf dem Papier, sondern auch in 

der That bestände und die Bauern von der Körper
strafe befreit würden. Aus den hierüber durch das 
Mitglied der erwähnten Kommission, Hrn. Jlarionow, 
abgestatteten Bericht legte der Präsident dem Land-

^ tag die Frage vor, ob er einverstanden damit sei, 
daß die Regierung um die Abschaffung der Körper
strafe für alle Bauern überhanpt ersucht werde. Diese 
Frage wurde mit s-yt allen Stimmen (gegen drei) 

! bejaht. (D. P. Z.) 
Emily (Gouvernement Charkow.) In der Kanz

lei des Procureurs des Bezirksgerichts von Snmy 
sind, wie die „Ch. Z." berichtet, gegenwärtig drei 
unverheirathete Damen angestellt, von denen die! 

j eine an der Spitze der Kanzlei steht, deren Umfang 
! ein sehr bedeutender ist, da mit ihr die Kanzleien 
! der drei College» des Procureurs combinirt sind. 
^ Die musterhafte Ordnung und die Schnelligkeit, mit 
^ der dort die Arbeiten ausgeführt werden, ist aus

schließlich das Verdienst dieser Dame. Für eine Gage 
von 25 bis 50 Rubel monatlich — so viel erhalten 
in den russ. Gerichtsbehörden die besten Kanzlisten 
— würden viele junge Damen, die in den höheren 
weiblichen Lehranstalten den Cursus beendigt haben, 
den Kanzleidienst dem schweren Berus der Gouver
nante vorziehen, bisher fast dem einzigen, der dem 
weiblichen Geschlechte offen stand. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus Versailles vom 13./1. Decbr. wird der 
„Weser Ztg." geschrieben: „Die Frage, ob und wann 
das beabsichtigte Bombardement auf Paris, zu wel
chem die energischesten Vorbereitungen getroffen wer
den, stattfinden wird, bildet noch immer den Gegen
stand der Unterhaltung. Mir scheint es, daß die 
Idee der Beschießung von Paris an maßgebender 
Stelle gänzlich ausgegeben ist. Nachdem wir bereits 
fast drei volle Monate Paris belagern und uns wäh
rend dieser Zeit auf das Vollkommenste verschanzt 
haben, scheint die Anschauung vorzuwiegen, daß das 
Bombardement der großen Opser wegen, die es kosten 
würde, besser unterbleibt. Die Frage, wie lange 
Paris noch verproviantirt sei, ist bei dem Mangel 
aller positiven Daten unmöglich zu erörtern, indeß 
können es doch aller Wahrscheinlichkeit nach nur einige 
Wochen sein. Durch ein neulich erlassenes Dekret 
des Generals Trochu sind sämmtliche Maqazine, öffent
liche wie private, einer gründlichen Untersuchung 
unterstellt worden, bei welcher man bei Privaten 
ziemliche Vorräthe an Lebensmitteln, die für eine 
kurze Zeit noch reichen, vorgesnnden hat. AlleS ist 
sofort von der Negierung mit Beschlag belegt UNd 
der General-Intendantur der französischen Armee über
wiesen worden." 

Vor Paris, 11. Dec./29, Nov. Alach den gro
ßen und gewaltigen Anstrengungen die von Seite 
der Belagerten in den letzten Tagen des Novembers 
nnd den ersten dieses Monats gemacht wurden um 
den eisernen Gürtel der Cernirungsarmeen zu spren
gen, um auf diese Weise ihrem bittersten und hart
näckigsten Feinde — dem kalten hohläugigen Hunger 
— zn entgehen, folgten nun wieder Tage der Ruhe 
sür unsere armen — durch den infernalischen Lärm 
der Kanonaden vom 26. bis 30. Nov. betäubteil — 
Ohren. Das heißt Ruhe, wenn man einen 
Zustand, in welchem durchschnittlich alle 10 bis 15 

In der medicinischen Facultät erlangten 
den Grad eines Arztes 9, eines Doctors der Medi-
cin 10, die Würde eines Kreisarztes 1, eines Zahn 
arzteS 1, einer Hebamme 13, eines Apothekergehilsen 
44, eines Provisors 13, eines Magisters der Phar-
macie 1, in Allem 92. 

Ueberhaupt wurdeu im verflossenen Jahre 156 
akademische Würden uud gelehrte Grade zuerkannt. 

Für das Amt eines Oberlehrers wurden 6, für 
das Amt eines wissenschastlichen Gymnasiallehrers 
2 geprüft. 

Aus dem medicinischen Institut wurden nach 
Vollendung der Studien und Erlangnng akademischer 
Würden 7 Zöglinge zur Anstellung im Kronsdienst 
entlassen und aus dem theolog. Institut 2 zur An
stellung im geistlichen Anne. 

In der medicinischen Klinik wurden behandelt 
stationair 215 Kranke, ambulatorisch 736, poliklinisch 
2900, in der chirnrg Klinik stationär 127 Kranke, 
ambulatorisch 503, in der ophthalmologischen statio
när 137 Kranke, ambulatorisch 1398; in der ge
burtshilflichen Klinik wurden 70 Frauen entbunden, 
außerdem ärztlich behandelt: stationär 47 Frauen, 
ambulatorisch 103, poliklinisch 27 und poliklinisch 
entbunden 30. In der Universitäts-Ahlheilung des 
Central-HospitalS, die den größten Theil des ersten 
Semesters geschlossen war, wnrden 3l9 stationäre 
Krankheitsfälle zum Unterricht der Mediciu-Studi-
renden benutzt, 16 gerichtliche Obductionen bewerk
stelligt und 18 Leichenuntersuchuugen zu pathologisch-
anatomischen nnd gerichsärztlichen Deinorlstrativueu 
angestellt. Ueberhaupt haben sich in 6612 Krank
heitsfällen Glieder der medicinischen Facultät au 
der ärztlichen Behandlung betheiligt. 

Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken wur
den nach dem Auslande unternommen von den Pro
fessoren Dragendorff, Meyer, Willkomm, Schmiede
berg, Ulmann, von den Docenten Reyher und Berg-



Minuten eine Granate oder Bombe mit ihrem un
heimlichen Gesause geflogen kommt, so nennen darf. 
Von der Intensität dieses Feuers werden Sie sich da
durch einen Begriff machen können, wenn ich Ihnen 
sage daß am 30. v. M. von früh 2 Uhr an bis 
gegen Mitlag allein gegen 6000 Projectile aller Art 
auf die Stelluugeu des zweiten baierischen Corps ge
schleudert wnrden. Für den Artilleristen die präch
tigste Gelegenheit sich eine Sammlung der verschieden
sten Geschosse anzulegen, denn von der Vollkugel des 
glatten Sechspsünders uud der Granate des gezoge
nen Sechspfüllders waren alle Gattungen und Syiteme 
bis zur zweiuudsiedeuzigpfüudigen Paixyans-Bomben-
kanone vertreten. Die Pariser gedachten wahrschein
lich uns hierdurch aus unsern Stelluugen wegzu
fegen; doch besteht der uns zugefügte Schaven wunder
barerweise uur aus 1 Tobten, 8 Verwundeten und 
6 Conlusionirten! — Kürzlich bekamen wir auch die 
Erstlinge der in Paris seit der Einschließung herge
stellten neuen Kanonen zu kosten. Es ,ind vieß Sechs-
pfünder, und zwar gezogene Hinterlader, was sich 
aus den Geschossen erkennen ließ, doch geben letztere 
kein gntes Zengniß sür die Pariser Mnnilionsfadri-
ken ab. denn sie sind von sehr schlechtem und porö
sem Guß. Bei dem Einfuhren dieser Geschütze in 
das Fori Montrouge waren-dieselben (im ganzen 4) 
nur mit je zwei Pferden bespannt — ein Bcwets 
daß außer Glais-Bizoin in Paris noch mehr Leute 
für Pferdefleisch schwärmeu. Bei dem Dorfe Mon
trouge cokettinen am 7. v. auch noch die Belagerten 
mit 12 Stück Riudvieh. — Seit dem 7. Nachts haben 
wir vollständigen Winter, unv die sestgesrorene Erde 
ist mit eiuer mehrere Zoll starken Schneedecke belegt. 
In dieser Kälte trösten wir uns damit, daß sie den 
Parisern noch empfindlicher als uns sein wird. 

Ein kompetenter Beurtheiler im großen deutschen 
Hauptquartier hat eiue Analyse des ueuesten ossiciel-
len Aktenstücks der Regierung zu Tours veröffentlicht 
und damit den schärfsten Kommentar zur Würdigung 
der französischen Siegesberichte geliefert. Er beginnt 
mit folgenden Worten: „Man hat, namentlich im 
Ausland, lange an der Wahrhaftigkeit deutscher Ge
fechtsberichte gezweifelt, weil ne nur Siege und stets 
nur Siege verkündigten, wie sie denn in der That 
nur Siege verkündigen konnten. Da aber die 
deutschen Heere nach Sedan, Paris, Orleans nnd 
Rouen vorschütten, Straßbnrg und Metz fielen, hat 
man sich gern oder ungern überzeugen müssen, daß 
die diesseitigen Angaben einfach die pflichlmäßigen 
Berichte der Truppenführer au das Obe»Kommando 
wiedergaben. Wer sich die Mühe geben will, die 
sämmtlichen französischen Bulletins nachzulesen, wird 
dort ebenfalls nur eine Reihe von Siegesberichten 
finden, die nichtsdestoweniger zu den Kapitulationen 
ganzer Heere und starker Festungen, so wie zum 
Verlust eiues beträchtlichen Stückes französischen Bo
dens geführt haben. Dem urteilenden Leser muß
ten daher starke Zweifel an der Richtigkeit der fran
zösischen Angaben sehr bald aussteigeu, da ne mit den 
unmittelbar folgenden, tatsächlichen Begebenheiten 
im schreienden Widerspruch standen. In Frankreich 
entstehen solche Bedenken nicht, der Franzose glaubt 
Alles, weuu es seiner Eigenliebe schmeichelt. In 
keinem andern Lande würde die offizielle Presse wa
gen, ihr Publikum wie Narren oder Kinder zu be
handeln. Es ist ein gewöhnlicher Kunstgriff in der 
Relation einer verlorenen Schlacht, den Bericht kurz 

vor der Entscheidung abzubrechen. „Bis 6 Uhr 
Abends standen die Dinge vortrefflich," daß dann 
der Rückzug aufing, wird vorerst nicht gesagt, aber 
augesührt, daß au irgend einem dritten Punkt, den 
der ^eser vergeblich auf dem Schlachtfeld sucht, weil 
er 20 Meilen davon entfernt liegt, ein Ersolg er
reicht i>t, wäre es auch nur die Gesangennehmung 
von „äoux prussions." Stets mit Recht 
wird augesuhrt. daß die Truppen sich tapfer geschla-
geu, „lour öwit irrösistililo»" uur daß die 
deutsche Sündhaftigkeit noch größer war. „Nodro 
Position est la rnoillouio/ heißt es, wenn eine 
Armee von 150,000 Mann sich in eine Festung ein
schließen läßt, und .,1o Moral est oxoollont," ist 
die stereotype Phrase, wen» uach einem Mißerfolg 
es recht schlecht darum bestellt seiu mag. Die Dinge 
müssen schlecht stehen, wenn man die Lüge zu Hülse 
nimmt, um der Menge Muth z» machen. Die Re
gierung täuscht das Volk über seine Lage, die Advo
katen in Tours täuschen die Advokaten in Paris 
und umgekehrt, der Eiue wissend, daß er selbst keiue 
Hülse leisten kann, um Hülfe vou dem Andern zu 
erlange«, die er ebensowenig zu leisten vermag. Wie 
auf Kosten dieses unglückliche Landes Trug uud 
Unwissenheit sich dabei in die Häude arbeiten, davon 
mag bis Analyse des neuesten offiziellen Aktenstückes 
der Regierung in Tours ein Beupiel geben. 

Berlin. Die Zahl der unverwundeteu Kriegsge
fangenen, welche der „St.-Anz." vom 15. October 
(Bes. Beil. Nr. 43) anf 123.700 angegeben, hat sich 
in den jenem Zeitpnnkte folgenden sechs Wochen bei 
Weitem über das Doppelte vermehrt. Der Fall von 
Metz wie vieler anderen Festungen hat jene Ziffer 
bis auf 303,842 Mauu erhöht, mit welcher Z.rhl die 
offiziellen Angaben am 28. November, also vor Be
ginn der letzten Kämpfe an der Loire, abschließen. 
Es ist nochmals zn bemerken, daß diese Zahl nur 
diejenige» französischen kriegsgefangenen Mannschaften 
umfaßt, welche vom Kriegsschauplatz direkt nach den 
Gefangenen.Depots geschickt oder später denselben als 
geheilt überwiesen nnd. Zn obiger Snmme trete» 
dauu noch 15,253 Oisiziere. — Die Dislokation die
ser bis hier ausgeführten Oisiziere und Mannschaften, 
welchen die aus Diedeuhofeu kommenden etwa 4000 
Mann als auf dem Marsch von der Mosel nach 
Baiern befindlich am obigen Datum noch nicht zu
gezählt werden konnten, gestaltet sich wie folgt: Es 
kommen auf das Königreich Preußen und die Festung 
Mainz 8526 Offiziere und 231,465 Mann, uud zwar 
auf die Festungen 3611 Offiziere und 217,808 Mann, 
und aus die offenen Städte 49l5 Offiziere und 13,657 
Mann. Von ersteren steht Mainz obenan mit 116 
Offizieren und 24,839 Mann, dann solgen Magde
burg mit 510 Offizieren und 23,100 Mann, Wesel 
iucl. des Lagers ans der SpeUner Haide mit 18,100, 
Coblenz mir 27,812, Stettin mit dem Lager bei Kre-
kow mit 16,775, Cöln mit dem Wahner Lager mit 
16,336 Mann. Den Provinzen nach sind in der 
Rheinprovinz über 2700 Offiziere und 61,200 Mann 
untergebracht, in der Provinz Sachsen über 1700 
Osfiziere uud 47,200 Mann, in den Provinzen Schle
sien, Westfalen und Pommern über je 20,000 Mann. 
— In den anßerprenßiscbeu norddeutsche» Bundes
staaten befinden sich 1207 Oifiziere uud 21,424 Mann, 
von denen u. A. auf das Königreich Sachsen 191 
Oisiziere und 13.141 Mann, auf die freie Staot 
Hamburg 688 Osfiziere und 1148 Manu kommen. 

Zu diesen Gefangenen treten in Süddeutschland hin
zu 129 Oisiziere nnd 1772 Mann in Darnistadt unv 
Gießen, -- 1600 Offiziere und 10,500 Mann im 
Königreich Württemberg, von diesen etwa 890«>Man» 
in Ulm und auf dem Hohenasperg, — 205 Offiziere 
und 20,412 M >nu im Königreich Baiern, dav^n 47 
Offiziere nnd 5!3l Mann in Ingolstadt, — und 
endlich 8202 Mann in der Festung Rastadt, so daß 
sich also die Ziffer von 10,067 Offizieren und 303.842 
Man» nnverwundeter Gefangenen als die Gesammt-
summe derselben bis znm Fall von Diedenhoien ergiebt. 

' Stuttgart, 18./6. Dec. Der Schw. Merknr, der 
seine Suodeutscheu kennt — nnd anch für Nord-
dentschland wird, glauben wir, das von ihn» Gesagte 
zutreffe» —, schreibt über die Herstellung der Kaiser
würde: „Diese Würde ist ein mächtiges und wirkuugs-
fähiges Institut unseres küustigeu Staat lebenS. Man 
versetze sich uur in die Seele» derjenige» Männer, 
die ihrer Stellung nach nur selten mit der nationa
len Partei gehen können, die in der Regel die besten 
Stützen des Particularismus sind. Die junge Bauern, 
schast in Altbaiern wirb ein ganz anderes Gefübl sür 
den deutschen Staat bekommeu, weun sie im Fahnen
eide neben ihrem eigenen Landesherr« nicht dem 
Bundes Oberfeldherrn. König von Preußeu. sonder» 
dem Kaiser von Deutschland Gehorsam zn schwöre» 
hat. Die katholischen Theile unserer Nation werden 
nicht mehr so leicht durch ultramontane Einflüsse ge
gen die preußische Negentenfamilie aufgereizt werden 
können, wenn aus dieser die höchste Obrigkeit im 
Reich, der kaiserliche Herrscher, hervorgeht. Unsere 
Fürsten, die sich noch vor weuigeu Jahren uuter 
keinen Zollern bcugen wollten, weiden dem Ritte ei
nes Kagers leichter solgen uud weniger zn wider
sprechen vermöge» als dem Worte eiues Bundes-
präsioeuteu und Oberseldherrn. Der Kaisertiiel macht 
in den Caserne« und Schulen, die zahllosen Beamten 
und Geistlichen nnd selbst iu den Ministerien und 
Höfen unserer Eiuzelstaaten Propaganda sür das 
einige Reich deutscher Nation. Den Kaiser darf und 
wrrd jeder gute Sachse oder Schwabe als seine höchste 
Obrigkeit neben seinem besonderen Laudesherru ehren 
und feiern, und wenn wir ans der deuticheu Ver
fassung auch mauchen particnlaristischen Paragraphen 
sortwülischteu, die deutsche Kaiserkrone soll uud wird 
uns manchen anfwiegen." (K. Z.) 

Oefterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 15./3. Dec. (W. T. B.j Die „Korrespon

denz Warrens" veröffentlicht die Antwort, welche der 
Reichskanzler Graf Beust auf das czech sche Memo
randum ertheilt hat. Die Erwiederung lehnt zunächst 
ab, irgend eine Versüguug mit dem bezüglichen Schrift
stück zu treffen und erklärt Gr^f Beust, sich veran
laßt zn sehen, das Mcmoiandum i» die Hände Nie-
gers zurückzugeben. Die Unterzeichner des Schrift
stücks werden mit ihren Wünschen anf den in der 
Reichs- nttd Landesverfassung vorgezeichnete» gesetz
lichen Weg verwiese«; gleichzeitig brtout der Neichs-
kauzler seiueu stets lebhaften Wunsch, die gesammte 
Bevölkerung Böhmeus in den Parlamenten vertreten 
zu sehen. Er habe seine Achtnng vor historischen 
Rechten nie veilengnet, aber er könne die Hand nie 
dazu bieten, daß der bestehenden Versassnng ein mit 
ihr unverträgliches, ans willkürlicher Grnppirung der 
historischen Momente bern enoes Staatsrecht zur Seite 
gestellt werde. Als den politischen Schwerpunkt der 
Denkschrift und als ihren alleinigen Zweck betrachtet 

Busch aus St. Petersburg. Die juristische Facultät er-
lheilte die silberne Medaille dem Ltuck. Egbeit von 
Brincken aus Kurland für seine Abhandlung über 
die Einzelhaft. Bei der pbysiko-mathematischen Fa
cultät war keine Preisfchrift eingegangen. 

A l l e r l e i .  

— Die Töchter des Prinzen Friedrich Carl, 
Prinzessinnen Marie, Elisabeth und Luise, veranstal
ten heule (19.) von 12 Ubr Mittags, ab in ihrer 
Wohnung im königlichen Schlosse zum Besten unse
rer braven Krieger einen Verkauf der verschiedensten 
Gegenstände. Auch eiue Verlockung der euva nicht 
verkansten Sachen, Loos 2'/2 Sgr. ̂  ist in Aus
sicht genommen. Von besonderem Interesse möchte 
die Mittheilnng sein, daß eine namhafte Anzahl 
der verkäuflichen Gegenstände von den Prinzessin
nen im Lause der Monate selbst verfertigt worden 
sind. In mehr als einer Hinsicht also sei der Be-
snch dieses Bazars empfohlen. 

Hamtriver, 10. Dec. Das Tageblatt enthält die 
Notiz, oaiz ein Eandidat F. B. die Anwesenheit der 
mohamedanüchen TurcoS in den hiesige» Lazaretden 
dazu benntzt habe, ihnen das Evangelium zu pre-
digen. Ueber den Erfolg seiner Mission werde die 
nächste Nummer des Haluiover'schen SviintagsblatteS 
Mittheilnng machen. 

— Am. 12. December 1805 erhielt Johannes 
Daniel von Braunichweig die erste von der Univer
sität ausgetheilte Preismedaille der theologischen Fa. 
kiiltät. Er wirkt später als Hchnlmann in Riga, 
Mitau, Wolmar, literarisch vielfach beschäftigt 
und gab die Schnlmännifche Zeitschrist, die knr-
länd. landw. Mittheilui gen, eiue Mitansche Zeitung 
heraus. Er behandelte in seinen Schriften u. a. 
Rußlands Weinbau. Seidenzucht. Hotzhandel, Flachs, 
bau, Sleittkohlenproduclion u. s. w. 



Graf Beust die Pontusfrage; er vermöge jedoch nicht, 
heißt es weiter, abzusehen, daß die böhmische Na
tion hieran größeres Juteresse als irgend ein ande
rer Volksstamm Oesterreichs haben sollte. Ihm scheine, 
daß die böhmische Nation in dieser Beziehung ein 
gleiches Interesse mit allen österreichischen Stämmen 
habe, nämlich dasjenige, daß Recht Recht uud Ver
lrag Vertrag bleibe. Offenbar liege in der Accen-
tnirung des Gegentheils eine politische Manifestation 
zu Gunsten einer Macht, mit der die Monarchie zwar 
an sich befreundet, aber gerade über den fraglichen 
Gegenstand in ernster Erörterung begriffen sei. Sol
ches Vorgehen verdiene den schärfsten Tadel. Graf 
Beust erinnert alsdann an die Reise ver czechischen 
Führer uach Moskau und an die damals Seitens 
der Regierung gegenüber diese» Manifestationen beob 
achteten Mäßigung; allein auch die Versöhnlichkeit 
habe ihre Grenzen, besonders wenn ein richtiges Ver-
ständniß für dieselbe fehle. Kein Staat könne ge
stalten, daß die Parteien im Inner» sich in einer 
Richtung bewege», welche Graf Beust — um nicht 
ein aus den Lippen Tansendsr schwebendes härteres 
Wort zn gebrauchen — nur als eine Preisgebung 
des Landes bezeichnet. In jedem Staate würbe scl 
cher Richtung gegenüber sich der Staatsgedanke mit 
siegreicher Gewalt erhebe» unv auch in Oesterreich 
müsse solchem Beginnen energisch begegnet werden. 
Er sei berufe», die österreichische Politik zu vertreten; 
wie soll dieser Ausgabe geuügt werden, wenn mau 
in ernsten Augenblicken statt der Einigung Trennung 
finde. Schließlich spricht Graf Beust die feste Ueber-
zeugung aus, daß seine Auschauuugen vou der un
endliche» Mehrheit der österreichisch-ungarischen Be
völkerung getheilt werden und darunter auch von 
der Mehrheit der böhmische» Nation, deren Führer 
sich in einer immer einseitigeren Parteiauffassung 
verlieren uud unablässig im Innern gegen das An
sehen des Gesetzes und nach Anße» gegen die Macht-
stellnng des Reiches einen Kampf unterhalte», der 
in seinem letzten End? nur zu schmerzlicher Enttäu
schung führen könnte. (St.-A.) 

H r e m ö e n . L i st e. 
Aotel Garni. Herren General Kiel nebst Frau Ge

mahlin, Arrendator Schulz, Fuchs, Revisor Zeppe. Nebert, 
Schöhl. Taugel und Krifloffel. ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. December 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: G. H. Chr. Gläser. 

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

dieStudirenden wirdhiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. oee. Nicolai  Kalageorgi  und! 
ckem. Casimir Poljauowski die Universität ver- ^ 
lassen haben. 

Dorpat den II. December 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 641.) Secret.ure S. Lieven. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wechen 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 3. e bei die
ser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses 
Jahr Rechnungen nicht mehr acceptirt werden 
können. 

Dorpat den 30. November 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 1565.) Secretaire Block. 

Mit Bezugnahme auf das von Einem Edlen 
Rathe am 28. Novbr. e. Nr. 1396 erlassene Pro-
clam hinsichtlich des Nachlasses weil, hiesigen Kanf-
manns und Ael termanns Christ ian Fr iedr.  Kel ler  
werden alle Diejenigen, welche dem in Rede stehen
den Nachlasse verschuldet sind oder an denselben For
derungen 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. Fanre. 
W. Toepffer. 

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

Dorpat, am 2. December 1870. 
Director Prof. F. Untevberger. 

Allgemeine SchlittschulMn. 
Sonntag den 12. Decbr. bei günstiger Witle-

luug von '/23 bis V25 Uhr Muslk. — Entröe 10 K. 

Haus Felfchau neben der Conditorei Luch sing er 

KckiHb- AZchlWMtMl, MWch'ie-, DmAm^ne-

GW- UNll AtMUMAYN 
ebenso Spielwaare« in großer Auswahl empfehle ich zu billigen 
Preisen W. E. Wohlfeil. 

Die Verwaltungelt der hiesigen Stadt-Quartier- ! 
und Polizei - Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche ans diesem Jahre an benannte Cassen Nech-
nnngsfordernngen haben, hiermit auf. ihre gehörig 
verificirten Rechnungen bis zum 20. December 
d. I. bei der Cancellei der genannten Verwal
tungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es Je
der sich selbst beizumessen haben wird, wenn nach 
Ablauf dieser Frist die entkommenden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 

Dorpat, deu 1. December 1870. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-Quartier-

und Polizei-Cassa: 
Commerzburgermeisler F. G. Faure. 
Nathsherr E. Brock. 
Nalhsherr Th. Hoppe. 

(Nr. 48.) Buchhalter W. Toepsfer. 

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 Bedürfnis; 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 Hall er Haus 
Hermannson. 

Ber <K. I. Karow in Dorpat und Fellin sino 
zu haben: 

jöewe's MrchcMchn, 
Billigste Ausgaben iu 4". Brillante Ausstattung. 

Blaubart 
Der gestiefelte Kater. 
Aschenbrödel 
Dornröschen 
Der kleine Däumling 
Rothkappchen. 

Jedes Marcheu enthalt, elegant canonnirt in 
buntem Umschlag. 6 — 9 Bilder in feinstem Farben» 
druck mit Z>xl in aroker Sckrnl. .Preis 45 Kop, 

empfiehlt 

Mug. Büttner. 

Die Apotheke in Ouellenjlein 
(Gut und Fabrikort 50 Werst von Pernan) 

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. Mas ing im pharmaceuti-
schen Institut. 

Tägliche Eisenbahnzüge 
Zwischen Reval und St. Petersburg. 

Abg. von Neval S U. M,. 12." N. 
Ank. in Narva 4,-' N., 1l,-<> Ab. 
Ank. in Petersburg 10,'° Ab., 3,^ N. 
Abg. in Petersburg 9 U. M.. 4 N. N. 
Ank. in Narva 2," N.. 12 U. N. 
Ank in Reval 9-» A,, 5," N. 

Zwischen Reval und Moskau, Vmaburg uud Riga. 
Abg. von ^eval (wie oben)-
Ank. in Gatschina 10 U. Morg. 
Ank. in Bioskau l0 U. Morg. 
Ank. in Dünaburg 3 " N., I." NachtS. 
Ank. in Riga >1,"> Ab., 1t U, Morg. 

Zwischen Reval und Baltischport. 
Abg. von Reval 7,^ Morg. 
Ank. in BalNschport 9.4° Morg. 
Abg. von Baltischport 5,^ Ab. 
Ank. in Neval Ab. 

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

Baltischport 135, W2, 57; Rasik 34. 63. 35; Charlottenhof 
159, 120, 67; Taps 219, 165, 92; Katharinen 25t<, U14. 108; 
Wesenberg 294. 221. 123; Happel 342. 257. 143; Jsenhof40', 
304. 196; Iewe 471, 351, 197; Waiwara 519. 390, 217, 
Rarva 533. 441. 245; Mamburg 654. 4V1, 273; Moloskowitzi 
729. 547, 3i>4; Wolosowo 798. 599, 333; ElifawetinSkaja «49. 
637. 354; Gatschina 963, 678, 377; ZarSkoje-Selo 9t>v, 727, 
404; St. Petersburg 1029. 772, 429; LiSna 975. 732, 407; 
Tosna 1029, 77'^, 429; Moskau 2704, 1917, 869; Luga 1161, 
57 l 434; Pleskau >543, 1161, 645; Ostrow 1695, 1272, 707; 
Dünaburg 2268, 1701, 945; Riga 2880, 2t68. 1205; Wilna 
2763, 2073 1152; Grodno 3204. 2404, 1336; Bjalystok 
3438, 2579. 1433; Warschau 39^6. 2946. 1633; «owno 3054, 
22U1, 1^73; Wir!>allen ^297, 2473. 1374; Witebsk 3006. 
2256. 1254; SuwlenSt 3390, 2544. 1414; Ottl 4470. 3354, 
1L64. 

Verlag von I. <5. SckünmannS Wittwe« 



N 290. Montag, den 14 December 1870. 

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

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

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. LS Kop., 
fiir Zusendung ins Haus: vierteljährlich 85 Kop. 

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

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

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

I n h a l t .  
Teiearamme. — Nenrre Nachrichten. 
Znlandi,cher Theil. Dorpat: Für russische Volks

schulen. Bruttans Lichenen. Wenden: Das Stadtwappen. 
Riga: Personalnachrichten. Mitau: Tie Diakonissen. 
Reval: Die Bahnfahrt. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Vom Kriege: 
Das Ehrenwort französischer Offiziere. Berlin: Reichert-
commers. — Frankreich. Bordeaux: Die Kundmachung der 
Regierung. — Aus Dorpat. 

Feuilleton. Aus Iewe. — Kriegschronik. — Die Bela
gerung von Paris I — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin. 26./14. Dec. Die geschlagene Nordarmee 

wird von General Mantenffel in nordöstlicher Rich
tung verfolgt; verschiedene Offensivstöße derselben 
wurden am 24./12. Decbr. abgewiesen. 

Vor Paris campiren die Franzosen massenhaft 
vor der Ostfront. 

Berlin, 25./!3. Dec. * Die französische Nordarmee, 
60,000 Mann stark, hat die deutschen Truppen unter 
General von Manteuffel am 23./! 1. Dec. l'/z Meilen 
nordöstlich von Amiens angegriffen und wurde zurück 
geschlagen. Die deutschen Trnppen nähme» !000 
unverwuudete französische Soldaten gefangen. 

Die Franzosen fochtrn unter Befehl deö Generals 
Faidherbe gegen die erste Armee der Deutschen. Meh
rere Dörfer wurden gestürmt. 
»(Sonntag Abend 6 Uhr 55 Minuten eingetroffen, und unsern 

Abnehmern in der S;adt durch ein Extrablatt mitgetheilt). 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Dec. Eins königliche Ordre be» 

stehlt die Anziehung dec Ersatzreserven. -- Delbrück 
ist nach Versailles beritten- — Oesterreich betont in 
seiner Antworlsnote auf die Noie des Grüsen Bis
marck die gemeinsame Action aller Deutschen in Eul-. 
tursrageu. — Die würtembergiiche Kammer der Ab
geordneten hat den Vertrag angenommen. — Bei 
Lemans wird eine Schlacht erwartet. — Der An
griff auf Cherbourg wird vorbereitet. 

Der Laudtag ist auf den 5. Januar vertagt. — 
Der König von Preußen hat eine Depesche beruhigen-
den Inhalts in der lnxemburger Frage erlassen. 
— Eine Vorbesprechung über die Conferenz in der 
Pontusfrage ist bevorstehend; es ist Aussicht, daß 
Frankreich sich daran beteiligen werde. — Dieppe 

ist wieder besetzt worden. — Auf der Verfolgung 
haben Gefechte bei Brionne staltgefnnden. — Das 
Gerücht, Rumänien habe die Snzerainität unter die 
Pforte gekündigt, wird dementirt. 

— 22./I0. Dec. Nach ossiciellen Nachrichten wird 
der Angriff auf Paris vorbereitet. — Die amtliche 
Note über die Nengestaltnng Deutschlands ist :n 
Wien beifällig ausgenommen worden. — Der Be-
fchlnß, den die lnxembnrger Kammer bezüglich der 
preußischen Neulralitätskündigung gefaßt, wird als 
ein gemäßigter bezeichnet. ' 

General v. Voigts-Nhetz war? am 20. Dec. etwa 
6000 Mann Mobilgarden von Monnaie über Nolre-
dame d'O6 in Unordnung auf Tours. General 
v. d. Goltz überraschte den Feind iu vier Kantonne-
ments bei Langres und zersprengte ihn in nördlicher 
Richtung. Der Feind hinterließ Hunderte von Ge
wehren, Gepäck, Bagage, sowie 50 Gefangene. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 14. Dec. Der „Golos" will, wie wir 

der „Nord. Pr." entnehmen, erfahren haben, daß 
das Unterrichtsministerium seinen Budgetposteu sür 
deu Unterhalt von Volksschulen für das nächste Jahr 
um 15,000 Rbl. erhöht hat. Diese Summe soll uam-
lich verwandt werden: auf die Eröffnung russischer 
Volksschulen in den baltischen Gonvernemeuts, auf 
die Unterstützung von Schulen, welche vou Dorfge
meinden gegründet sind und aus die Verstärkung der 
Besoldung von Lehrern an Hilfsschnlen. (Z. f.St.u.L.) 

-- Ueber die Schrift des Herrn A. Brut-
tan, welche die Lichenen behandelt, verlas im Na-
tnrforscherverein Herr Apotheker Heugel einen Be
richt. Er bespricht ausführlicher dieie Arbeit, welche 
einen schätzbaren Beitrag zur Keuntniß der Klypto-
gamen-Flora ver baltischen Provinzen Rußlands 
bildet. Wenngleich die von Hrn. Bruitan be- ^ 
schriebenen 304 Arten, ungerechnet zahlreiche Mar- ^ 
ten, nach seiner Ansicht noch bedeutend vermehrt, 
werden können, so dürste doch diese Zahl schon als! 
sehr bedeutend für nnser Florengebiet zu betrachten j 
sein, dem die für die Anüedelnng dieser Pflanzen-
formen so günstigen FelsgebirgSregionen gänzlich 
mangeln, uud eiue Vermehrung wird bei der außer
ordentlichen Kleinheit derjenigen Formen, nnter wel
chen noch neue Entdeckungen zu machen wären, vor
aussichtlich nur langsam bei fortgesetzten eifrigen uud ^ 

andanernden Forschungen zu erwarten sein, wozu 
uns allerdings der Eifer und die Ausdauer des Hrn. 
Verfassers der „Lichenen" nicht ohne Aussicht läßt. 
Es ist erfreulich, den Fortschritten zu folgen, welche 
die Erforschung unserer Flora seit den letzten 25 
Jahren gemacht, zu welcher einen wesentlich.n An
trieb gegeben zu habeu, mau der Gründnng von 
Naturforscher-Vereinen iu Riga und Dorpat nicht 
wird absprecheu können. Nicht mehr Pharmacenten 
und Mediciner, die ihr Beruf mit der Pflanzenwelt 
mehr oder weuiger iu Berührung bringt, wie Grin
del nnd Fleischer, die uns in der ersten Hälste die» 
ses JahrhnndertS mit Floren beschenkten, sind eS 
ansichließlich oder vorzngsweise, die mit der Botanik 
sich eingehender beschäftigen; anch in andern Stän
den hat die „soiontiu nmudUjs" zahlreiche Verehrer 
gesnnden, uud ulcht sind es ausschließlich die Pha-
nerogamen, wie früher, auf welche die Aufmerksam, 
keit sich lenkt, auch die Kryptogamenwelt hat ihre 
Liebhaber aufzuweisen. (C. d. N. V.) 

Wenden. i)r. Mülverstedt, Archivrath in Magde
burg, behandelt in einer Abhandlung über das Sie-
gel der Stadt Wenden die Frage, ob der Mann im 
Wappen einen Ordensritter oder einen Wenden vor
stelle, wobei er sich unbedingt für das Letztere ent» 
scheidet. Die Veranlassung zu dieser Arbeit bot dem 
Verfasser ein in seinen Besitz gelangtes Originalsiegel 
von Wenden, das ihm als eiu Siegel der Stadt Ver-
den verkanft war. Dr. Bnchholtz bestätigt die Re. 
sultate der Forschungen des I)r. Mülverstedt dnrch 
ihm selbst bekannteOriginalsiegel vonWenden. (G.-Z.) 

Riga. Angestellt: Der Arzt Homo bei dem 
rigaschen Armenkrankenhause als Arzt und der dim. 
Hosrath Georg Jacoby als älterer Beamte zu be
sonderen Aufträgen der dem Herrn livl. Gouverue-
mentsche?. (Rig. ZlZ.) 

Riga. Das ttvl. evang. luther. Consisto -
riuni hält !L7t seine erste Plenarversamm.nng 
vom 27. Januar bis zum 10. Febrnar. (K.-A.) 

MitlNi. Vier von den milaner Diakonissen, welche 
anfänglich in Corny bei Metz, später in Großenhain 
bei Dresden Lazarelhpflege geübt, sind in der ver
gangenen Woche nach Milan zurückgekehrt. Das mi. 
tauer DtakouissenhauS hat somit seine gemeinnützige 
Tbätigkeit wiederum begonnnen. (Rig. Zig.) 

Rtv l, !0. December. Nachdem geueru spät 
Abenos das Schneegestöber nachgelassen, entsandte 
die Bahnverwallnng Nachts einen Zug mit Arbei
tern znr Freimachung der Strecke. Dieses ist soweit 

Äug Icme. 

Bei dem Schneegestöber in den letzten Tagen 
war auf ver Baltischen Eisenbahn in 3 mal 24 Stun
den kein Verkehr — welche Störungen sind dadurch 
entstanden! In Iewe saßen mehrere Züge mit allen 
Insassen — die Ränme klein, kein Nachtquartier. 
Seit dieser Störung gehen die Maaren kümmerlich 
ein. Schreiber dieses ist seit acht Tagen im Besitz! 
mehrerer Empsangsquiltuugeu über abgegangene! 
Waaren, nach Dorpat uud Fellin bestimmt und doch ^ 
kommen die Waaren nicht an. Eiu hiesiger Händler ^ 
gab am Sonnabend den 5. d. Mts. in Petersburg ^ 
Waaren zur Beförderung nach Iewe ab, ist aber am ! 
Sonnabend oen !2. noch nicht im Besitz derselben. , 
Ein zweiter hienger Händler suhr von hier am Mou- ^ 
tage, alw 2 Tage später, als der Erste seiue Waaren ^ 
zur Weiterbeförderung abgab, erst nach Peteisbnrg 
zum Ankans von Waaren — ist heule schon znrück ^ 
und anch schon im Besitz seiner Waaren. Wie k> mmt ^ 
es nun, daß aus eiuer Eiieubahn dergleichen vorkommt? 
Bei uns lagt man, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 
-- Hier glänzende Ausnahmen; obschon beide die 
Waaren nnter emer Branche zur Beförderung abgaben. 

Die Eröffnung der Bahn konnte man von Sei
ten des Publikums gar nicht erwarten, denn man 
hoffte bequem und rasch die nöthigen Waaren ans 
weiier Ferne zu erhalten. — Aber welche Täuschung! 
Landesprodukle nach Petersburg bestimmt, sind durch 
Frost verunglückt, weil keine Waggons znr Weiter-
desörderung vorhanden waren; endlich sino die Waa
ren ver Bahnverwaltung abgegeben uud mau ist froh 
diese schou in Petersburg zu wissen — aber wieder 
Täuschung — sie müsseu sich iu Gal'china nochmals 
ausruhen. Der Frost ereilte den Transport und der 
Absender besieht den Schaben. 

.Seit einigen Tagen gehen wieder Landeöprodukte 
M dem alten Landwege nach Petersburg, was ge

wiß auch viel bequemer und znverlässiger ist. Iewe 
ist ein Ort au der Baltischen Bahn, der von Seilen 
der Gesellschaft nicht beachtet wird, wohl aber Beach« 
tnng verdiente. Die Einwohner des Fleckens Iewe 
haben b.im Beginn des Baues in einer Bittschrift 
an die Gesellschaft dargethan, wie nachtheilig der 
Bau des Bahnhofes iu einem Moos-Morast, 2'/z 
Werst vom Flecken entfernt, sei — diese Biltschrm 
fand kein Gehör. I tzl sind die Uebel da. — 
Der Bahnhof'hat eine Wasserleitung, sie kann aber 
nicht benutzt werden, weil sür das benntzte Wasser 
kein Abzng verschafft werden kann, es sei denn durch 
Anlegung eines Kanals nach der Ostfee. 

Ein Mann halte znr Zeit des Regenwetters in 
Iewe circa 300 P»d Käse uach Neval zur Beförde
rung abzugeben; seinen !2 Werst langen Landweg 
legte er mit seinen Fnhren in !'/z Stunden zurück. 
Für den Weg von der Landstraße bis zum Abliese-
rungsplatze ani dem Bahnhofe, etwa '/. Werst, brauchte 
er aber drei Stunden. Nun kann man sich denken, 
in welchem Zustande der Weg dort vor dem Froste 
war; Allentacken, du Krone Estlands, halte ans! Iewe 
hat einen Bahnhof 3. Clafse, giebt aber der Bahn 
wohl die Beschäftigung eines Bahnhofes 2. Classe — 
also kein Wunder wenn die angestellten Beamten mit 
der ihnen Angemessenen Zeit zu kurz kommen und 
Absender uuo Empfäuger Tage lang warten lasse. 

Chronik des deutsch-franMschcn Krieges 1870. 
25. Angui't. Der Großherzog vou Hessen stifte^ 

ein Miliiär-Saniläls'Kreuz. ^ 
12. Sept. Der Großherzog von Hessen stiftet 

ein Mililäi-Verdienst-Kcenz. 
15. Nov. Separalproiokoll. betreffend die Mili-

lärverhältnisse des Großberzogthumö Hessen bei dessen 
Eintritt in den Deutschen Bund. 

16. Nov. Allerhöchste Cabinetsordre, welche in 
den okkiipülen französischen Landestheilen den An
kauf aller Grabstätten gefallener oder verwundeter 
beutscher Krieger und deren Erhaltnng zum ewia.n 
Gedächlniß befiehlt. 

30. No.'. Ein Detachemeut des 12. Köuiglich 
sächnschen Armee Corps wird iu Elrepagny übersatten. 

2. Dec. Eorpsbeiehl deö Prinzen Georg von 
Sachseil an das l2. (Königlich sächsische) Armee Cvips. 

6. Dec. Armeebesehl des Königs von Picnßett. 
7. Dec. Die 17. Division stößt im Vormarsch 

anf Beaugeiicy bei Meung uud la Cordon anf l5 
bis 17 französische Bataillone mit ca. 26 Geschützen 
und vertreibt dieselben nach einem lebhasten Gefecht, 
an welchem auch die I. baierrsche Division Theil 
nimmt, ans ollen Positionen. Die Franzosen ver. 
lieren 260 Gefangene, 1 Kanone uud 1 Mllrailleufe. 

— Die 6. Kavallerie.Division und die Avant
garde des 3. Armee-Corps bestehen bei Verfolgung 
der Loire-Armee gegen deren Arrieregarde bei Sal-
briö, resp. Nevoy (nordwestlich von Gieu) glückliche 
Gefechte. 

— Eorpsbefehl des Geuerals v. VoigtS-Nbetz an 
das !0. Armee-Corps. 

8. Dec. Siegreiche Schlacht der 17. und 22. 
Division und der 1. baierischen Division zwischen 
dem Waloe von Marcheuois und Beaugency gegen 
3 französische Armee-Corps. Die Franzofen verlie. 
ren 6 G. schütze und mehr als 1000 Gefangene. Beau-
gency wird von den deutschen Truppen besetzt. 

— DaS 3. Armee-Cor^s verfolgt den bis Nevov 
geworfeilen Feiud bis über Briare hinaus. 

— Unterzeichnung des Vertrags, durch welchen 
Württemberg, Baden und Hessen dem VersassungS« 
bündniß mit Baiern beitreten. 

9. Dec. Der König von Prenßeu verleiht dem 
Kronprinzen vcn Sachsen zum Ordeu xour lo mörilo 
das Eichenlaub und dem Prinzen Georg von Sachjen 



gelungen, daß der Personenzug heute Morgen, 9'/-
Uhr, (wegen des Andranges verspätet) mit 8 Per
sonenwagen abgelassen werden konnte. Die Züge 
anS Petersburg liegen augenblicklich noch in Wesen» 
derg, doch wird deren Eintreffen in Neval heute 
sbenfalls noch erwartet. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Vom Kriegsschauplatz wird berichtet: Nach neue
ren Nachrichten scheint in der Umgebung von Amiens, 
daS jetzt wieder stärker von preußischen Truppen be
setzt ist, ein neuer Zusammenstoß zwischen unserer 
ersten Armee und der sranzösischen Nordarmee bevor
zustehen. Nach Lille sandte der Unterpräsekt von 
Vervins folgendes Telegramm: 1200 Preußeu rückten, 
nachdem sie Marle beschossen, aus Vervins. Heute 
kam eine Nekognoszirung von 2500 Mann nebst 
Artillerie von Amiens nach unserer Gegend; 2 Ba
taillone der Division Paulze, das 18. Bataillon 
Chasseurs uud das I. Bataillon des 91. Regiments 
griffen dieselben lebhaft an und trieben sie gegen 
Amiens zurück. Der Verlust aus beiden Seiten be-
trug 10 Mann an Tobten und Verwundete. 

Faidherbe. 
Nach einer anderen Depesche aus Lille vom 20. 

standen 25,000 Preußen in Montdidier. Am 20. 
fand zwischen Mobilgarden und Ulanen ein Gefecht 
bei Bry statt. 

Aus Versailles von I5./3. wird der „Köln. 
Zeitung" geschrieben: „Um Lille hat sich, wie es 
heißt, eine neue Armee gebildet, deren Ziffer sehr 
hoch angegeben wird. General von Mannteuffel 
hat indeß bereits einen Damm zwischen diese neue 
Nordarmee und die halb versprengte, aber jedenfalls 
wieder in Reorganisation begriffene West-^irmee ge 
legt und einen Theil seiner Truppen mehr von 
Westen nach Osten, also gegen Paris, Angeschoben, 
um möglichen Vereinigungsversuchen im Rücken uu-
sereS Belageruugsriuges vorzubeugen. Sie sind wie 
Gummi-Elastikum, diese neuen französischen Trup
pen; wie oft sie gewaltsam ans einander gezogen 
weroen, sie suchen sich immer wieder zu schließen und 
da sie noch Raum genug haben in den nicht okku-
pirten französichen Landestheilen, um immer wieder 
eine Neubildung zu ermöglichen, so erreichen sie we
nigstens das Eine: daß sie unsere Truppen ermüden. 
Freilich wird auch das keiue andere Wirkung haben, 
als die Hinansziehung des Krieges, denn Gott sei 
Dank sino neue Truppen für uns aus Deutschland 
im Anmarsch und ist die Loire-Cher-Linie in unse
ren Händen, so weroen hoffentlich ausgedehnte 
Streifzüge über diese hinaus bis zum Fall von 
Paris genügen, um den Gegner in Schach Zu 
halten. Es ist ein großer Hemmschuh sür uns, 
daß der Transport nach und die Überwachung der 
Gefangenen in. Deutschland uns eine so große An
zahl von Truppen absorbirt, indeß ist das nicht zu 
ändern. Wenn sich Paris bis Weihnachten hält, 
was wohl kaum die Frage, so wird man unsere Be-
lagerungStruppen jedenfalls während der Festtage, 
und namentlich am heiligen Abend, sehr zn unter
halten suche«. Die Pariser kennen die hohe Bedeu
tung dieser Tage für jeden Deutschen unv sie wer
den uns dieselben gewiß zu versalzen suchen, auch 
vermuthen, daß unsere Truppen um diese Zeit we

ben Orden xour 1o wöriw (am 9. Dec. im „Dresd. 
Journ." publizirt). 

— Die Armee-Abtheilung des Großherzogs von 
Mecklenburg-Schwerin besetzt Bonvalet, NiUorceau 
und Ceruay bei Beaugency und nimmt wiederum 
Viele Franzosen gefangen. 

— Die II. Armee besetzt Vierzon. 
— Telegramm des Königs von Preußen an den 

Patron und die Kirchengemeinde zu Lenthe«. 
— Abtheilungen des 9. Armee-Coips treffen bei 

Montlivant (unweit BloiS) auf eine französische Divi
sion, deren Angriff zurückgeschlagen wird. 

Auf dem linken Flügel stürmten 2 Bataillone 
des Großherzoglich hessischen 4. Regiments das Schloß 
Chambord, nahmen viele Osfiziere und 200 Mann 
gesangen und erbeuteten bespannte Geschütze, 14 
Mnnitions- und mehrere andere Wagen. 

— Dieppe wird von der I. Armee besetzt. 
— Ein Theil der 3. Feld-Eifenbahn-Adtheilung 

nebst einem Commando Infanterie werden in Ham 
überfallen und aufgehoben. 

— Der Reichstag des Norddeutschen Bundes 
nimmt die Verträge mit den süddeutschen Staaten in 
dritter Lesung an, die mit Baden, Hessen und Würt
temberg abgeschlossenen mit allen gegen 5 Stimmen, 
die baierischen Verträge mit 195 gegen 32 Stimmen. 

— König Ludwig von Baiern spricht seinen Trup
pen für die Siege bei Beaugeucy in einem Tele
gramm an den General v. d. Tann seine Bewunde
rung und Anerkennung aus. 

—> DaS bei Eröffnung des altenburgischen Land
tags verlesene Allerhöchste Propositionsdekret giebt 
dem Vertrauen Ausdruck, daß durch den ausgezwun-
genen Krieg das langersehnte Ziel der Einigung Ge-
sammtdeutschlandS erreicht werde und spricht die An
erkennung für die bisherigen glorreichen Siege aus. 

10. Dec. Die Armee-Abtheilung des Großher-
zogS von Mecklenburg-Schwerin, welche nach den 

niger wachsam seien als sonst. Wie dem sei, es 
werden hier schon Anstalten zu Christbeschernngen, 
wenigstens zur Aufstellung von Weihnachtsbäumen 
in dem Schloßhospital getroffen. Jeder Saal soll 
seinen Christbaum haben, damit die Armen wenig
stens nicht um die ganze Weihnachtsfreude betrogen 
werden." 

Vor Paris, Mitte December, schreibt ein Arzt 
über den Gesundheitszustand unserer Armee der Elber
felds? Zeitung: „Meine Ansichten in Betreff Gesund-
heits- resp. Krankheltsznstandes unserer Truppen 
stützen sich aus Beobachtungen bei der 21. Division 
des 11. Armeecorps, dessen 22. Division, wie be
kannt, jetzt unter dem Oberbefehl des Großherzogs 
von Mecklenburg steht. Da nun gerade das II. Corps 
sowohl durch Theilnahme an den Kämpfen von 
Weißenburg, Wörth und Sedan, als anch durch 
TranSportirung der Gefangenen von Sedan mehr 
als alle anderen Corps der 3. Armee in Anspruch 
genommen war, momentan jedoch die Strapazen einer 
Cernirungs-Armee mit den anderen Corps theilt. 
so ist anzunehmen, daß bei allen anderen Armeecorps 
vor Paris ver Gesundheitszustand, wenn nicht ein 
besserer, doch sicherlich ein eben so befriedigender ist. 
Mehrere Factoren sind es, die in ihrer Combiua-
tion einen günstigen Einfluß auf unsere Soldaten 
ausüben. Zunächst ist die Veipflegung eine ziemlich 
gute, und bieten die um Paris in Menge gelegenen 
Städtchen, Flecken und Schlösser ein hinreichendes 
Unterkommen sür die nicht gerade vom Vorposten
dienste in Anspruch genommenen Soldaten. Sodann 
sind durchschnittlich Alle, Dank den in so reichlichem 
Maße geflossenen Liebesgaben, mit wollenem Unter-
zeuge, besouders Jacken und Hemden, versehen, wo
durch die sonst in vieler Jahreszeit so häufig austre
tenden Lungen-Erkrankuugen auf ein Minimum re-
ducirt sind. Auf letztere Krankheiten übt natürlich 
auch das hiesige mildere Klima seinen Einfluß aus; 
man darf sich nur uuter dem Ausdrucke „mildes 
Klima" nicht gleich einen italienischen oder einen 
unseren gesangenen Soldaten in Algier zn Gute 
kommenden Winter denken; wir haben hier auch un
seren Schnee und unser Eis gehabt, doch einestheils 
ist der Winter nicht so hart, als bei uns am Rhein, 
resp. an der Wupper, anderentheils herrschen hier 
durchaus keine der den Brustorganen so sehr nach
theiligen Ost- und Nordostwinde. 

Bordeaux, I8-/6. Dec. Der Souspräsekt und 
die Verwaltungsbehörden haben Veiuome am 16. 
Morgens ebenfalls verlassen. Die Elsenbahnbrücke 
über den Loir wurde sosort nach ihrer Abreise ge
sprengt. Die Preußen feuerten aus den Zug, in 
welchem sie sich besanven. Es scheint, vatz nch Vre 
Preußen am Loir kouzentriren und die Cherlinie 
verlassen. Dieselben haben St. Aignan und Monl-
richaid geräumt und lagern in der Stärke von 8000 
bis 10,000 Mann bei Cont6 (Arronvissement Blois). 
ihre Vorposten stehen von Lamothe, Chanmont und 
Chain be Ponts bis Pontlevoy. Prenßische Plänkler 
sind bei Loiwigny uud Valliöres leS Grandes ge
sehen worden. Bezüglich der Gefechte vom 14. d. 
wird gemeldet, daß dieselben sehr ernst waren. Die 
Geiechtslinie erstreckte sich von Morüe bis Venrüme 
über Freteval und Pizon. Die Preußen hatten die 
Höhen am linken User des Loir mit Ainllerie besetzt 
uud hielten die Eisenbahn und die Höhen so lange, 
bis sie ihre Bewegung nach Westen begonnen. Am 

Kämpfen vom 7. bis 9. Dec. am 10. ruhen sollte, 
wird vou der Loire-Armee mit starken Krä'len an
gegriffen. Die Franzosen werden nach einem bis 
Abend dauernden, vorzugsweise durch Artillerie ge
führten Gefechte, mit Verlust von mehreren Hundert 
Gefangenen zurückgewiesen. 

— Der Reichstag des Norddeutschen Bundes 
nimmt in Dritter Berathung die Vorlage des Bundes-
rathS an, nach welcher der Deutsche Bund fortan 
den Namen „Deutsches Reich" und der König von 
Preußen, als Bnndespräsidium, den Namen „Deut
scher Kaiser" führen soll. Der Reichstag beschließt 
eine Adresse an den König und wird demnächst durch 
den Staats Minister Delbrück geschossen. 

— Die Delegation der französischen Negierung 
zu-TourS verlegt ihren Sitz nach Bordeaux. 

11. Dec. Die bei Beaugency befindliche franzö». 
fische Armee zieht sich gegen Blols nno Tours zurück. 

— Beaumont (westlich Evreux) wird von deut
schen Truppen besetzt. 

12. Dec. Montmödy wird beschossen. 
— Psalzburgkapitulirt. 52O'fiziereund 1839Mann 

werden gefangen genommen, 65 Geschütze erbeutet. 
— Bekanntmachung des General-GouverueurS 

im Elsaß, General-Lieutenants Grafen von Bis« 
marck-Bohlen, den Allerhöchsten Gnadenerlaß des 
Königs von Preußen betreffend, nach welchem die 
im Bezirk des General - Gouvernements heimischen 
Mobilgarden bedingungsweise aus ver Gefangenschaft 
entlassen werden sollen. 

13. Dec. Blois. von der französischen Armee ge
räumt, wird von den deutschen Ti Uppen besetzt. 

— Die Armee-Abtheilung des Großherzogs von 
Mecklenburg-Schwerin nimmt bei Versolgung des 
Feindes bis Oucqueö und Maves 200l) feindliche 
Marodeurs gefangen. 

— Ansprache des Präsidenten vr. Weis an die 
baierifche Kammer der Abgeordneten. 

15. d. zerstörte General Chanzy die Brücken über 
den Loir. Chanzy hatte im Laufe des gestrigen TageS 
acht kleinere Gefechte zu bestehen, aber seine Front 
wurde nicht durchbrochen. — Auch der „Moniteur" 
hat seine Uebersiedlung von Tours nach Bordeaux 
nunmehr vollzogen. 

Der Preuß. Staatsauz. hat das folgende Cirku-
lar, welches der Kanzler des Norddeutsche» Bundes 
am 14. d. M. an mehrere Vertreter desselben bei den 
europäische» Hösen gerichtet hat, veröffentlicht. 

„Versailles den 14./2. Decbr. 1870. Die 
häufigen Entweichnngen französischer Osfiziere unter 
Bruch ihres Ehrenwortes und die Erklärungen, welche 
einige von denen, die in der Kapitulation von Sedan 
begriffen waren, mit Bezug auf ihre heimliche Ent-
feruuttg veröffentlicht haben, beweisen, daß die Be
griffe von Ehre wenigstens nicht bei allen französi
schen Offizieren diejenigen sind, welche von deutscher 
Seite bei Annahme eines Ehrenwortes als Bürg
schaft bisher vorausgesetzt wurden. Wir hatten es 
am 2. September in der Gewalt, die in Sevan ein
geschlossene Armee im Ganzen wie im Einzelnen durch 
Waffen oder dnrch Hunger zu vernichten und dadurch 
unschädlich zu machen. Im Vertrauen aus Vertrags
treue aber bewilllgteu wir die bekannte Kapitulation. 
Indem der Oberbe'ehl-haber der eingeschlossenen Trup
pe«, General von Wimpffe«, dieselbe unterzeichnet 
hatte, verbürgte er uns die Erfüllung derselben durch 
die unter ihm stehenden Oisiziere, und letztere waren, 
nach den sonst üblichen Begriffen vou militärischer 
Ehre und nach allgemeinem VerlragSrecht, verbunden, 
die Konvention zu beobachten. Davon, ob etwa ein
zelne Oifiziere mit der Kapitulation nicht einver
standen waren, halten wir keine Kenntniß und brauch
ten wir keine Kenntniß zu nehmen, sonst könnte 
niemals ein Heer oder eine B.satzung ohne Erklä
rung jedes Einzelnen zur Kapitulation angenommen 
werden. Thanächlich machten sich jedenfalls alle 
Oisiziere der Mac Mahon-Wimpffen'schen Armee, die 
in Sedan waren, die Bewilligungen, die in der Kapi
tulation zugestanden waren, zu Nutze, um ihr Lebe» 
uud ihr Eigeuthum zu erhalten. Einige unter ihnen 
aber mißbrauchten das Vertrauen, welches die deut
schen Beiehlshabrr bezüglich der Erfüllung der Gegen
bedingungen persönlich in sie gesetzt halten. Unter 
ihnen die Generale Dncrot, Barral und Cambriels. 
Ew. werdeu in den Zeitungen die Erklärung des 
ersteren bemerkt haben, in der er erzählt, wie er von 
dem Bahnhofe Ponl-ü-Mousson entwichen sei, unv 
vermittelst einer Kasuistik, auf deren Beurtheilung 
ich nicht eingehen will, darlegt, wie er das in ihn ge
setzte Vertrauen getäuscht, vie gewährten Rücksichten 
gemißbrancht, nnv sein nach Abschluß der Kapitula
tion persönlich gegebenes Ehrenwort seiner Meinung 
nach nicht gebrochen, aber jedenfalls Umgänge« habe. 
In einem durch den „Sivcle" veröffentlichten Schrei
ben vom 15. Nov. d. I., in welchem der General 
Cambriels sich mit lebhast erregtem Ehrgefühl 
gegen gewisse Vorwürfe erhebt, die ihm von 
französischer Seile gemacht worden, erwähnt er 
beiläufig, und als eine Sache, die sich von selbst ver
stehe, daß er sich die Kapitulation, in welche er ein
begriffen war, und unsere rücksichtsvolle Behandlung 
der Verwundeten zu Nutze gemacht habe, heimlich aus 
Sevan zu eutweichen. Der General Barral hat mei
nes Wissens gar keinen Versuch einer Rechlsertigung 
ober Beschönigung darüber gemacht, daß er fem 

— Eröffnung des badischen außerordentlichen 
Landtags. 

14. Dec. Die Festung Montmödy kapitulirt. 
3000 Franzosen werden kriegsgefaugen, 65 Geschütze 
erbeulet. 

— Eröffnung des Landtags der preußischen 
Monarchie durch den Minister Grafen von Jtzen-
plitz. Ansprachen der Präsidenten in beiden Häusern 
des Landtags. 

16. Dec. Der Wald Bosmont, le grand Bois 
und daS Dorf Adelnans bei Belfort werden von den 
deutschen Truppen genommen. Die Franzosen ver
lieren an Gefangenen allein hierbei 1 Offizier und 
90 Mann. (St.-A.) 

Die Belagerung von Paris. 
i. 

Wie gewöhnlich vor dem Aufaug des Endes wider
sprechen sich die Berichte über die Znstände in und 
vor Paris sehr scharf. Einige behaupten, daß vie 
Stadt sich noch Mpnate laug halten kann, andere 
und zu diesen gehören namentlich die zahlreichen 
Ueberläuser, daß der Hunger zwingt ein (5nve zu 
machen. 

Aus Versailles vom 14./2. wird der „N. Pr. Z." 
geschrieben: „Vorgestern haben sich 200 und einige 
dreißig Deserteurs aus Paris bei unseren Vorposten 
gemeldet, siud aber zu ihrer größte« Verwunderung 
zurückgewiesen uud in die Festung zurückgetrieben 
worden, waS fortan mit allen Deserteurs geschehen 
bürste. AuS dem Faktum unv aus den Verhandlun
gen, welche der Zurückweisung vorausgingen, ging 
hervor, daß ihnen der Zustand in der Festung nach
gerade unerträglich geworben ist. Selbst sranzöiischer-
seitS ist folgende Nachricht eingegangen: Der Kom
mandant des Mont-Valörien, General Ncel, berichtet 
unter dem 3. December dem General Trochu, daß 
eine Anzahl Marodeurs, größtentheUS der Mobil-



Ehrenwort gegeben hat, in dem gegenwärtigen 
Kriege nicht die Waffen gegen Deutschland zu füh
ren und sich an den ihm bezeichneten Aufenthalts
ort zu begeben, nnd unmittelbar darauf wortbrüchig 
in die französische Armee eingetreten ist. Nack diesen 
Vorgängen nimmt es weniger Wunder, ist aber doch 
für eine auf ihre Ehre eifersüchtige Armee nicht min-
der empfindlich, wenn viele Offiziere niederen Grades, 
von denen einige in der anliegenden Liste verzeichnet 
sind, mit Bruch ihres Ehrenwortes aus den Orten 
in Deutschland entwichen sind, innerhalb deren ibneu 
die freie und unbeaufsichtigte Bewegung nur im Glau
ben an ihr verpfändetes Ehrenwort, sich nicht zn ent
fernen, gestattet worden war. So erheblich die Zahl 
dieser wortbrüchigen Oisiziere an sich ist, so bildet sie 
doch einen kleinen Brnchtheil der Gesammtzahl ihrer 
ehrenwerthen Kameraden, welche für das unwürdige 
Verhalten jener bis jetzt nicht einmal durch eine Ver» 
schärsnng der Aussicht verantwortlich gemacht worden 
sind. Eine andere Gestalt aber gewinnt die Sache 
dadurch, daß der Wortbnich der entflohenen Offiziere 
von der Regierung der ^uonalvertheioiginig durch 
Anstellung derselben in der gegen uns kämpfenden 
Armee amtlich gebilligt wird, und darf bisher keine 
Weigernng aus dem Schooße der aktiven französischen 
Armee gegen die Aufnahme wortbrüchiger Oisiziere 
in ihre Reihen bekannt geworden ist. Es leuchtet 
ein, daß die pariser Regierung selbst nnd alle unter 
ihr dienenden Offiziere dadurch die Mitverantwortung 
für den Wortbruch jener Individuen gegen allen 
Kriegsgebrauch auf sich nehmen. Unter diesen Um
ständen haben die verbündeten deutschen Regierungen 
die Verpflichtung, zu erwägen, ob es mit den mili
tärischen Interessen vereinbar ist, ferner gefangenen 
französischen Offizieren die üblichen Erleichterungen 
zu gewähren, und sie werden sich die noch erustere 
Frage vorzulegen haben, welches Vertrauen sie zur 
Erfüllung etwa mit französischen Befehlshabern oder 
mit der französischen Regierung noch abzuschließender 
Konventionen ohne materielle Garantien werden ha
ben können. Indem ich den deutschen Regierungen 
ihre Entschließungen in dieser Beziehung vorbehalte, 
empfinde ich das Bedürsniß, auf die Erfahrung, die 
wir gemacht haben, und aus die Bedeutung, welche 
ihr für die internationalen Verhältnisse mit dem jetzi
gen Frankreich beizulegen ist, die Aufmerksamkeit ver 
Regierung, bei welcher Ew. ..... beglaubigt sind, 
hinzulenken, damit etwaige Reklamationen der fran
zösischen Machthaber gegen von uns zu treffende Vor
sichtsmaßregeln die sachentsprecheude Würdigung fin
den. Ew. . ... ersuche ich daher ergebenst, diesen 
Erlaß dem Herrn Minister der auswärtigen Angele
genheiten vorlesen und ihm eine Abschrift desselben 
behändiaen zn wollen. von Bismarck." 

Berlin, 22./10. Decbr. Neichert-CommerS. Am 
Abend des 17. d. feierten die Stndirenden der Me
dizin im Saale des Woltersvorff-ThealerS, wie all-
jährlich, den Geburtstag des Geh. Rath Prof. Or. 
Reichert dnrch einen solennen Cammers, zu welchem 
alle Freunde und Verehrer desselben eingeladen und 
zahlreich erschienen waren. Teijenige, dem zu Ehren 
die Feier veranstaltet war, verweilte zu Aller Be 
dauern nur so lauge, bis er dieselbe durch ein Hoch 
auf die akademische Jugend eingeweiht halte, als 
Erwiederung der begrüßenden Worte welche Herr 
stuck. inoä. K. im Namen der Versammelten an ihn 
gerichtet. Später gedachte Herr Studiosus W. in 

garde angehörig, über die französischen Vorposten 
hinausgegangen, sich in Rueil bell unken und daselbst 
gräuliche Verwüstungen angerichtet haben. General 
Noel hat Befehl ertheilt, fortan auf jedes Indivi
duum, das die Linie überschreiten will, zu schießen. 
Die Zeit der Schonung gegen diese Plünderer sei 
vorbei, meint der Kommandant des Monl°Val6rien, 
und ersucht um die Erlaubniß, iu diesem Fort selbst 
ein eigenes Kriegsgericht zum sofortigen siandrecht-
Uchen Verfahren einsetzen zu dürfen. Diesem Ersuchen 
ist willfahrt worden. Bei dieser Gelegenheit erfährt 
man, daß die Besatzung des Mout-Valerien 7000 
Mann stark ist. 

Der Berichterstatter der „Daily News" im Haupt
quartier des Kronprinzen voll Sachsen, derselbe, wel
cher früher die trefflichen Berichte von Metz lieferte, 
schreibt vom 13./t. December: „Ich glaube, daß 
man es als eine Thalsache annehmen kann, daß die 
Deutschen sich durchaus verrechnet haben in Bezug 
auf die Verpflegnngsmittel von Paris. Nach den 
Berechnungen, worauf sie ihre unthätige Haltung 
begründeten, hätte Paris gegenwärtig aufangen müs
sen, die Bedeutung des Hungers kennen zu lernen; 
aber die Stadt isi noch nicht einmal ganz auf Ratio
nen von Salzfleisch redncirt. So unbedingt hat man 
sich auf diese falsche Rechnung verlasse», daß die Vor
bereitungen zu einem Bombardement vernachlässigt 
worden und. Jetzt kann man annehmen, daß den 

< Belagerern die Angen ausgegangen sind und daß sie 
es nölM finden, zu solchem Hülfsmittel zu greifen; 
aber sie mußten nun nachgedrungen noch eine Weile 
warten, und es ist verdrießlich, sich zu erinnern, daß 
die verflossenen Monale in großem Maße verlorne 
Zeit waren. Jetzt muß an die Arbeit gegangen wer« 
den, in der für solche Operationen schlechtesten Iah. 
reszeit, wo die Wege nach dem Losbrechen eines yar-

Frostes und dem Thauen eines beträchtlichen 
^chneelaltes äußerst schwierig sind. Der Eifer, mit 

schwungvoller Rede der Commilitonen im Felde, in
dem er hervorhob, wie es allezeit die deutschen Stu-
denken gewesen, welche sür die Joes eiues einigen 
Deutschlands mit Wort und That gestritten nnd dar. 
auf hinweisend, daß anch jetzt wieder in Oesterreich 
die Studenten es seien, welche trotz der ungünstigen 
Verhältnisse für dieselbe eintraten, brachte er den 
Commilitonen im Osten nnd Westen, welche für 
Deutschlands Freiheit, Ehre und Einigkeit kämpfen, 
ein begeistert aufgeuommenes Lebehoch. Das Fest 
verlief in gehobener und ungetrübter Stimmnng. 

(Rat.Ztg.) 
Frankreich. 

Bordeaux. 20./S. December. Pariser Nachrichten: 
Eine Klinomachung dec Regierung der nationalen 
Verteidigung an die Bewohner von Paris besagt, 
daß eine Rationirnng von Brot nicht stattfinden 
werde. Gewiß, heiszt es darin, würde Paris, wenn 
man sich Entbehrungen auserlegen müßte, hierin 
nicht zaudern, denn es ist sür Ehre uud Vaterlaud 
zu allen Opfern bereit; doch werden die Lebensmit
tel-Vorrälhe von Paris gestallen, ihm diese Not
wendigkeit zu ersparen. Die Quantität des zn ver
kaufenden Brotes werde nicht vermindelt werdeu, 
es werde nnr in der Qualität desselben ein Unter
schied bestehen. Man werde nur Schwarzbrot von 
gleicher Qualität für alle Konsnineiilen verkaufen, 
uud werde dabei keinerlei Allsuahme dulde». Au 
Fleisch herrsche kein Mangel, es wird dasselbe täg
lich in den Munizipalflelscht'änken ohne Rednclion 
in irgend welcher Gattung und in dem bisherigen 
Quantum vertheilt werden. (?) Brot unv Fleisch, 
die zweifache Ernährungsgrunolage, siud gesichert. 
Die Kundmachllng sagt weiter: „Die Lage ist dem
nach eine befriedigende, und mau könute sagen eine 
uuerhoffte nach einer dreimonatlichen Belagerung. 
DiefeS Ergebniß ist der Weisheit und dem Patrio« 
tismus der Bevölkerung zu verdanken, welche ebenso 
resignirt angesichts von Entbehrungen, wie heroisch 
angesichts der Gefahren ist. Wir haben es geschwo
ren, daß uns kein Opfer zu groß Wäre, um daS 
Land zn retten, nnd wir werden duich Ruhe und 
Wachsamkeit auch dahin gelangen." (St.-A.) 

Auö Dorpat. 
Die Stadt Dorpat hat einen schmerzlichen Ver

lust zu beklage»; uuser braver Polizeimeister, Oberst 
Martin Johann von Jannau ist im Alter vou 
59 Iabren vorgestern von uns geschieden. Dör Todes
fall trifft um so unerwarteter, da der Verstorbene 
trotz seines hohe» Lebensalters und seines anstren
genden Militärdienstes sich einer seltenen Rüstigkeit 
und Frische ersrente. Er halte sich durch eiue her
vorragende Pflichttreue, so wie durch tiebensivürdige 
Frennollchkeit nns Zuvorkommenheit im amtlichen nnd 
persönlichen Verkehr bei allen Slänoen Hochachtung 
und Liebe erworden. Erstaunlich war seine Herzens» 
gute uud Geduld selbst deu geringsten Leulen gegen
über, wenn er deren endlose Klagen ost Stunden
lang anhörte. Er suchte überall mit samten Mitteln 
einzuwirken nnd wollte stets nur das Gute uud 
Musterhafte fördern und begünstigen. 

Jannau studirle in Doip»t von 1828 bis 1831 
und trat nach absolvirtem Examen am 0. September 
1831 beim Sophieschen Seeregiment in die Armee 
ein. Er wurde 1834 Fähnrich und avaucirle als 

welchem die Truppen nach dem, was sie für den 
Anfang des Endes ansehen, verlangen, nach dem 
Bombardemenl, muß im Hauplquarlier bekannt und 
kann uicht übersehen worden sein. Inzwischen wun
dern sich die Truppeil im Glauben, daß daS Bom
bardement jetzt bestimmt beschlossen ist, darüber, wie 
es doch zugeht, daß so viele Zeit verstreiche» muß, 
bevor dieser Beschluß iu Ausführung gebracht wird. 
Der Donner der Kanonen uud die Bewegung des 
Bombardements wird diesen Eindruck wieder verwi. 
scheil u»d alles, was'gethan werden kann, ist, die 
verlorene Zeit so schuell als möglich wieder einzu
bringen. Ohne Zweifel ist jetzt die äußerste Tätig
keit an der Tagesordnung. 

Aus Versailles vom 17./5. December meldet 
„Daily News" weiler: „Der allgemeine Eindruck 
hier ist. daß die Belagerung von Paris sich bis in 
den Januar hineinziehen könne und daß man sich noch 
anf eine große Schlacht Seitens des General Trochn 
gefaßt machen müsse, ehe sich derselbe ergiebt. Man 
bedauert, daß die Schlachten bei Orleans nicht ent-
schiedener ausgefallen sind, denn deu Deutschen bleibl 
nun in dieser Richtung immer noch viel zu thnn 
übrig. Im Norden ist der General v. Maiitensfel 
wohl im Stande, sein Terrain zu behaupten; er kann 
aber nichts von seinen Truppen missen, nm die Be
lagerer von Paris zu uulerslützeu. Diese Lage der 
Dinge scheint die Einberufung nener beträchtlicher 
Truppeuköiper der Landwehr zu rechtfertigen. Uebri. 
gens ist der Geist der deutschen Truppen ausgezeich
net; ihr Geiulidheitszunand ist gut. Mit Hülfe der 
heranziehenden bedenlenden Verslärkungen, die bis 
gegen 200,000 Mann geschätzt werden,' werden sie 
im Stande sein, das ganze Programm der deutschen 
Nation anszusühren; nur müssen sie sich mit Geduld 
wappnen uud sich aus Verzögerungen gefaßt machen, 
da auch Frankreich Anstreugungen entfallet, deren 
man eS nicht fähig hielt." 

älterer Adjuvant, dann Dejourstabsofsizier des vier
ten Armeecorps bis znm Obristen. 

Jannau's kriegerische Lausbahn war eine sehr be
wegte und gefahrvolle; die Zahl der Schlachten, in 
denen er kämpfte, ist eine überaus erhebliche nnd er 
halte das Glück, sie alle ohne eine Verwundung dnrch» 
zumachen; selbst bei dem Rückzüge in Sebastopol über 
die Brücke von der einen Hälfte der Festung in die 
andere, bei welchem die Menschenopfer ungeheuer 
waren, rettete Jannau sich unversehrt. Es war dies 
der Glanzpunkt in seinen Erinnerungen nnd es be
glückte im vorigen Jahr beim großen Georgeiifestö 
ihn namentlich daS erhebende Gefühl, sich mit Ehren 
unter alle die berühmten Kämpfer von Sebastopol 
mischen zu können und in dieser Veranlassung von 
Se. Maj. dem Kaiser in ganz besonderer und per
sönlicher Weise ausgezeichnet zu werden. 

Oberst Jannau war thälig in beiden polnischen 
Ausständen uud machte außerdem die F.ldznge in 
Ungarn 1849 uud in der Krim vom Ansang bis 
Ende mit. Er wnrde vielfach dnrch Allerhöchste Gna
denbezeigungen geehrt nnd war im Besitz vieler hoher 
Orden, theils mit der Krone nnd mit den Schwertern 
sür kriegerisches Verdienst; wir nennen nur den 
Georgenorden 4. Kl., Annenorden 2. Kl., Wladimir, 
Stanislaus 2. Kl. u. s. w.. so wie die verschiede
nen Kriegsmedaillen. 

Dörplscher Polizeimeiüer wurde Jannau am 30. 
Jnlil864 nnd es war ihm leider nur eine knrze 
Zeit vergönnt, in diesem Amle sorgsam und mit 
Erfolg zu wiiken. Anch auf die äußere Wohlanstän-
digkeit in den Straße» war vielfach sei» Angenmerk 
gerichtet und selbst bei außergewöhnlichen Gelegen
heiten, wie z. B. dem Musikfei't der Esten, wußte er 
durch sein wohlwollendes persönliches Erscheinen und 
Eingreifen jede Störuug des öffentlichen Friedens 
fernznhallen. 

Friedfertigkeit, Geduld nnd Wohlwollen bezeich' 
neten als characteristische Merkmale sein Leben; in 
diesem Sinne wird man sich anch künstig in DorpU 
gern seiner erinnern und trauert mit seiner Familie 
an seinem Sarge. 

Oberst Jannau hinterläßt ans erster Ehe zwei 
Söhne, vie schon im Dienst stehen; in Dorpat bleibt 
eine tiesgebeugte Wittwe mit sechs Kindern zurück. 
Bei der 5Lause des letztgeborenen Sohues Hallpalhe 
zn sein, war die außergewöhnliche Guust, mit welcher 
vor einem Jahr beim Jubelfest des GeorgenordeuS 
Seine Majestät det Kaiser den nun- Verstorbenen 
Vater beglückte und dessen ganzes Herz erfülle. 

Kirchen-Notizen. 
St. JohanuiSkirche. Getauft: Des Gerbermeisters 

I. Arndt Tochter Wilhelmine Olga Elisabeth. — Geworben: 
Die Frau Elise Martinson, Jahr alt. Des Glasfabrik 
canten Cyr. Lebedorf Sohn Alexander, 6 Jahr alt. 

St. Petri-Gcmeinde. Getauft: DeS ÄuhlmacherS 
Jobann Eduard Aschmann Tochter Mathilde Jhna Pautine. 
Des Gastwirths Karl Flaum Sohn Wilhelm Georg Paul. 

g r e m d e n  -  ü i  s t  e .  

Hotel London. Herren von Ktot, von Ratski, Schultz 
nebst Frau Gemahlin und Gärnhardt. 

Von der Eeninr erlaubt. Dorpat, den 14. December lo7v. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

A l l e r l e i .  
— In Orleans wurden bei dem Einrücken der 

deutschen Truppen von dem Bischof Dupailtoup für 
die franzönscheil Truppen verfaßte Gebete gefunden, 
in welchen n. A. gesagt war: Frankreich habe viel 
gesündigl, aber es weroe ihm viel verziehen werden, 
weil es viel geliebt habe. 

Berlin. Die ersten rohen Grauit-Blöcke zu den 
16 monolithen Säulen der Halle deS Sieges-Denk-
mals ans dem Königsplatz sino ans Schweden hier 
eiugetrosfen. Dieselbeil haben eine Lange von 16 
Fuß bei einer Stärke von 4 Fuß und jeder Block 
wiegt über 3 Ceniuer. Da sich innerhalb der Stadt 
keiu Krahn befindet, der so groste Lasten tiägt. so 
sind die Blöcke mit dem großen Krahn des V^r-
sig'sche» Eisenwerks in Moabit ausgeladen und 
von dort aus eiuem achlspännigen Wagen nach 
dem Welkplatz der Steinmetzmeister Kessel- und 
Röhl, Eliiabeth - Ufer 53, geschafft worven, iu 
deren Dampf.Graml-Schteiferei bereits große Vor
kehrungen zur weitereu Bearbeitung derselben ge
troffen sind. 

— Hundebestand in England. Einem amt. 
lichen Ausweise znsolge wurde im Finanzjahre 1869/70 
sür 1,!40,724 Hunve in England, Wales uud Schott
land Steuer bezahlt, während Irland etwa eine halbe 
Million Hunde besitzt. 

Am 14. December 1821 starb in Riga Gustav 
Johanuvon Buddenbrock, seit I800Laildralh uuv Mit
glied deS livl. Hoigerichts, später ver livl. Provrn» 
cialgesetzkommission, 1803 ins Komite zur Regulirnng 
der lioländ. Baueraugelenheilen nach Petersburg 
bernfen; bemerkenswerlh sino seine Werke über daS 
livl. Landrecht, das livl. Rltterrecht u. a. 



Mzciqcn »nS Vckniiiitiiiachiiiigeii 

Mit Beziehung ans § 34 der Vorschriften für ^ 
die Studirende» wird hiedurch bekannt gemacht, daß ^ 
die Herren 3tuä. oee. Leo Bogdanowicz, ^ir. 
Felix Poehl und tkeol. Hermanli von Samson-
Himmelstiern die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 14. December 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

lNr. 645.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für ! 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß ! 
d ie Herren 8tuä. oee. Nicolai  Kalageorgi  und! 
eliem. Casimir Poljanowski die Universität ver- ^ 
lassen haben. ! 

Dorpat den 11. December 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 041.) Secret.ure S. Lisven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörfischen Polizei-Ver-
waltnng werden diejenigen, welche die Bereinigung 
des hiesigen Kronsgerichtshanses, sowie des KreiS-
renteigebäudes 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 nnd Ueberbot zu verlautbaren. 

Dorpat am 5. December 1870. 
Für den Polizeimeister: Beisitzer Th. Liß. 

(Nr. 2767.) Secretair v. Böhlendorfs. 

Mit Allerhöchster Genehmigung 
wird die 

XXXIV, KiUerie 
znm Bellen der 

Zt. Petersli. Ainderbcwahranstalten, 
in welchen 

ZVW Kinder verpflegt werden 
und 

der beimConseil dieser Ar» st alten errichteten 

Emeritalkaffe 
stmmtlicher Kinderbetvahranstatten Rußlands 

stattfinden. 

Zm Ganze» 2M) Gewinnste 
und zwar: 

1 Gewinnst von 20.000 Ndl. 
1 Gewinnst von 5.000 Nbl. 
2 Geivinnste von 2.000 Ndl. 
4 Gewinnste von 1.0li0 Nbl. 
15 Geivinnste von 500 Nbl. 
20 Gewinnste von 300 Nbl. 
30 Geivinnste von 200 Ndl. 
100 Geivinnste von 100 Nbl. 
1827 Gewinnste v. 10—I5R. 

ein Brillant-Halsschmuck, 
eine Brillani-Brosche. 
jeber, Bril! a! lt»Bioschen. 
jeder, Brillant-Ohrringe, 
jeder, ^ 

-ilber« 

lever. -
.jeder, ) 

Die Anzahl der Loose ist auf 2VVM0 bestimmt. 

Der Prcis fiir cm Laos ist 1 Rubel. 
Die 5!oose sind zu haben in der Kanzellei des 

Conseils der Killderbewahranstalten, große Tienschans 
k.ija im Hanse des Vorinundschastsrathes nnd in den 
Magazinen nnd Condilo-eien. In Moekau in den 
bedenlendsten Magazinen. Auswärtige Käufer haben 
sich mit ihren Gesuchen direcl nach Sl. Pelersdnrg 
an die Kanz^llei deS Con'eils nach der envahnleu 
Adresse, oder' zur größeren Bequemlichkeit an eine 
ihrem Wohnorte am nächsten belegene Kiiiderbe« 
Wahranstalt in folgenden Städten zn wenden: Ar
changelsk, Astrachan, Kischenew, Wllnc>, Wilebsk, 
Wladimir, Wologda, Woroneih, Wj.'.lka, Jelabnga, 
I kalerinburg, Jekalerlnoslaw, Noslow am Don, 

Jeniieisk, Jrkntsk, Kalug^i, Kasan, Kiew, Kowiio, 
Kosiroma. Kursk, ^liinsk, Milan, Nishni-Nowgorod, 
Nowotscherkask, Pelrosawodsk, Oreuburg, Odessa. 
Peusa, Perni, Poltawa, Pskow, Tmopev, Cholni, 
Njasan, Siaralow, Wolsk, SmolenSk, Simseropol, 
Taganrog, Tambow, Twer, Tobolsk, Tomsk, Tula, 
Cdaikow, Slarobelsk, Cherson, Tjchernigow, Jaios-
law und Uglilsch. 

Der Tag der Ziehung wird seinerzeit bekannt 
gemacht werden in den St. Petersburgschen Zeitungen 
und im ,,Golos". 

Die Gewinnste werden nur den Vorzeigern 
vollständiger Originalbillete ausgeliefert werden. 

ÄM" Loose Ä I Nbl. pr. Stück sind zu haben in 
der Nedacuon der Livl. Gonv.--Zeitung und in der 
Gouv.,Typographie. 

Niga, deu 20. November 1870. 
In Stelle des Livl. Vice-Gouvernenrs: 

Aelterer Negierungsralh M. Zioingmaun. 
Aelterer Secretair H. v. Stein. 

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. Jugendschriften, 
Bibeln, Neue Testamente, Gesang - nnd Andachtsbücher, Prachtwerke, Klassiker iu 
den venct)iedeu»en Geiammt-- unv Einzel-Ausgaben, Anthotogiecn und ZLerke wi^cnschaftlichen 
Inhalts in den aeschmackvollsten und auch in einfachen Einbänden. Musikalien, Atlanten, Globen 
und eine große Auswahl 

Cataloge stehen gratis zu Dienst, nach auswärts sranco. 
machen wir aus Verlangen bereitwilligst. 

Ansichtssendungen zur Auswahl 

G. I. Karows HnMmmllung 
in Dorpat und Fel l in.  

V0i^ 2 dis 3 Nudel pr. 100 Ltüelc >vie sämmtlielre 

unä in 

seliönei' ^.usvvakl empüelilt 

^RiK. WStti»vr. 

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

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

Stadt Dorpat: 
Justizbürgelmeister Kupsser. 

(Nr. 1379.) Obersecretaire Stillmark. 

Ais Aeihnachtsgrschkiikk 
empfiehlt 

einem geehrten Publikum seine Auswahl fertiger 

Gold- und Silber-Arbeiten 
nach neuester Faeon 

R. Hermann, 
Ecke des Win terfisch markts-

Neu erschiene» und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Zhlt und E. Karow m Dorpat 
und Sellin: 

Taskl-Kalriider 
für 

Ä8VR. 
Preis 5 Kopeken, ausgezogen 8 Kopeken; mit weißen 

Zwischenräumen 8 Kop., ausgezogen 10 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Mitrailleusen-Victorill-Seidel, 
Form einer MitralUeuse, kolossal im Aussehen, Ca-
liber (Inhalt) eines gewöhnlichen Seidels, Ä Dutzend 
3 thl. uud V2 Tutzeud gebe nicht ab. 

Größere Auüräge sranco Lahn, gegen Nachnahme, 
kleinere gegen Postvorschuß. Mit elegantem Beichlag 
uud patriotische»! Porträts pro Stück 25 sg. und 1 thl. 

I. Schuhe, Stralauerstraße 22 in Berlin 
Erstes uuo einziges Magazin sür Nestaurations-

Utensiuen. 

Interessante Novität! 
Soeben erschien, vorräthig bei E. I. Karow 

in Dorpat und Fellin: 

Paris im Ich» 1870, 
oder: 

Zwölf Kapitel ans der Sittengeschichte einer 
Weltstadt. 

1) Das gegen die Pariser befestigte Paris. 
2) Das vornebme Paris. 
3) Das luxuriöse Paris. 
4) Das an der Börse spielende Paris. 
5) Das geistlose Paris. 
6) Das theatralisch versumpfte Paris. 
7) Das politisch geknechtete Paris. 
8) Das betrunkene Paris. 
9) Dasl qualmende Paris. 

10) Das ehelose Paris. 
11) Das frivole Paris. 
12) DaS entnervte Paris. 

Preis 50 Kopeken. 

Vorzüglicher starker 

W-Wessig 
wird billig verlaust im Raphophschen Hause am 
Stationsberg. 

kauft 

Neu erschienen uud vorräthig in allen Buch' 
Handlungen: 

S a l s a  t e l e  

marahwa kassnks kirjotud. Teist korda trükkitud. 
Preis 25 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

UNI Lonnudencl clczu 12. 6. 21. 12 lllir Nittklv's 
auk clorn vom ZlensoukumpKjellon Hunso 
l)is i^ur Dl!ivelijitii.tLlci!Ll!0 oili LvdliiSSvIbllllÜ. 
1>oi' olirüelto l^inllor wird Aedvten, ctttÄkitzl^o ub> 

dei Vo!^t im 21<Zusoukumpg--iol2<ZQ 
lluüso. 

Telegraphische Witternngsdepesche 

ineteorol. ObservaloriumS 
u. Sonntag, d. 25. December 7 U. M. 

Ttiiiptratu« 

des Dorpater 
Sonnabend, d. 24. 

Barometer 
?00mm 

Archangelsk 62 
Petersburg 
HelsingsorS 
Iieval 

64 64 
63 «L 
6 t 62 
60 öl 
50 li t 

56 49 

Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenbnrg 
Jekarerinburg — 64 
Kasan — 62 
Moskau — 56 

Aenderung 
i» Wind ErlsiuS. 

24 Stunden 
0 0 80 (>) <)(!) -26-32 

-2 0 50 <i) —2l -23 
-j-t 6 K0 (1) 30 ll) -IL—tS 

1-10 (2) L (I) -14—12 
-4 -j-l ^0(1) (v) -20—25 
-6-5-2 0 8 (l) -21 -24 
-3—7 (0) X (I) —23-21 

5!) ZI ^.g __6 (0) VV (t) -2l -10 

— 66 80 (!) __ „g 
8^V (1) — — 13 

W i t t e r u tt g ö li e o b u ch t u n g e n. 

De» 24. December IK70. 

Zeit^ 
5arom. 

7^10 ?«-MP 'stauch 
Ee^sl^S.^iötei 

Dampf
druck Wind. Witterung. 

1 5!i,2 -21.7 — > — 

4 52 6 -21,4 — — — — 

7 518 -199 80 0,7 X (1.3) 0 (2.6) 10 
10 5l 9 -19.4 81 0.8 5 ll.3) 0 (l3) 10 
1 52 6 -193 79 0,3 5 l0.3) 0 (l.1) 4 

4 52.9 —2i.7 81 0,6 X (0,4) 0 (0.3) 1 

7 53,1 —23,7 84 0,5 (0) 0 

10 512 —25.4 34 0,4 (0) 0 0,4 (0) 

Mittel ^52.32 -21,53 0,63 5(0,63) 0 (0.3S) 4,» 
Minimum: —26,2. Maximum —19,3. 

Den 2 >. December 1d70. 

1 54.2 —25.2 — 
-

4 53,2 — 25,«1 — — 

7 53 0 -24 8 84 0.5 (0) 4 
!0 52 3 -22.6 83 0.6 5 (1.6) (0 3) 7 

1 53 0 —22 3 33 0,6 5 (1,8) N (U.l) 4 

4 52 7 —21 6 35 0.7 5 i0,N >V (1,2) 10 

7 527 -19., 56 «.',3 X (0.3) VV (U,9) 10 

10 53.0 -179 36" 0,9 5 (0,6) VV lt.4) 10 

Muni 53.08 -.20.35 0.63 5^0 75) Vs (0.65) 7.5 

Nerlaa von 55. 6. SckunmannS Wittwe. Genebmi.it von der ^tZll.eivermaltuii^ 



291. Dienstag, den 15, December 1870. 

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

ttnnabme der I„lera,e in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Kreis für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

»g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lN. LSKop.. 
für Zuseudung ins Haus: vierieljährlich S5 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Kläskks Bnchdruckerei im Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird auch im nächsten Jahre erscheinen. Der Abo«. 
nementSpreis ist für das Jahr 5 R^l., vierteljährlich 
I Ndl. 35 Kop. Für Zusendung ins Hans oder 
durch die Post ist jährlich 1 Ndl., vierteljährlich '/. 
Nnb l zu entrichten/ Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

W Glasers Verlag 
im Eckhaus des Convuors Borck eine Treppe hoch. 

Z ll kl n ! l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Fund in Torma. 

Reval: Der verkehr aus der balt. Bahn. St. Peters
burg: Joachim. Ausgrabungen auf Kypros. Das italie
nische Theater. Die Evangelien. Moskau: Unglücksfall. 
Baumzucht. Jeisk: Der Ausfuhrhandel. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege. 
Berlin: Die Londoner Konferenz, Die Antwort des Königs. 
- Frankreich. Paris: Die Lrbensmittelsrage, — Türkei. 

Bukarest: Tas Suzeränitätsverhältniß. 
Fenilleton. Allerlei. — Die Belagerung von Paris II 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Dec. Die Kreiszeitung" schreibt: 

Der englische Gesandle in Versailles Mr. Odo Rnfsel 
ersuchte den Bundeskanzler Grafen Bismarck am 18. 
Dec., dem Königs die Glückwünsche seiner Regierung 
auszudrücken zu der von den Fürsten Deutschlands, 
den freien Städte» und dem Reichstag des norddeut
schen Bundes ausgesprochenen Bitte um Annahme der 
deutschen Kaiseikivne. 

Vklsailles, 22./10. Dec Wahrscheinlich in der 
kalichen Annahme, daß eine französische Nordarmee 
nahe sei, wurde gestern ein größerer Ausfall gegen 
-Alains gemach!. Der Ort wurde vom zweiten und 
vom FüsiUerbataillon des ersten Garderegimenls 
wiedergenommen. Ein anderer Ausfall richtete sich 
gegen Le Bonrget, das von zwei Bataillonen des 
Regiments Elisabeth unv einem Bataillon des Ne» 
giments Augusta wiedergenommen wurde. Ein be
deutender Arülleriekampf hatte statt. Viele Hunderl 
Gefangene wurden gemacht. Unser Verlust ist genug. 

Ein Vorstoß gegen die sächsischen Truppen von 
Bobigny auf Sevran nnd von Rosny nnd Nenilly 
an ver Marne gegen Chelles wurde üderall zurückge
worfen. Heute wird dort ein nener Angriff erwartet. 
(Slams liegt nordöstlich von St. T6nis und wer

den von hier aus die Wassergräben der Forts von 
St. Dsilis gespeist. Le Bourget liegt östlich von 
St. Tönis. Bobigny liegt südlich, Sevran östlich 
von Le Bonrget an der Eisenbahn nnd dem Kanal 
von Ourcq. Rosny und Nenilly snr Marne liegen 
öülich von Paris. Bei den erster?» befindet sich eins 
der Hauptforls. ChelleS liegt östlich von Rosny an 
der Eisenbahn nach Lagny) 

Ein heiterer Frosttag. Nachts 5° Kälte. Bei dem 
Ansfall am 2!. Dec. wnrden über tausend nnver-
wundete Gefangene gemacht. Die nicht angegriffenen 
Fronten wnrden während des Ausfalls unausgesetzt 
mit Granaten beworfen. Auf d:s 5. Armeekorps 
allein sielen 350 Granatschüsse, wodurch das Korps 
einen Verwundeten verlor. Am 2!. Dec. gingen 

-zwei feindliche Brigaden längs der Marne gegen 
den linken Flügel des sächsischen Korps vor, wnrden 
aber dnrch das slankirend? Feuer zweier würtember» 
gischer Batterien zum Rückzüge veranlaßt. 

Vre,deu, 33./II. December. Das „Dresdener 
Journal" veröffentlicht ein Telegramm des Prinzen 
Georg an den König von Sachsen, nach welchem 
das sächsische Armeekorps bei dem vorgestern staNge-
suudenen Ausfall aus Paris gegen drei französische 
Brigaden gekämpft hat. Zwei von den Vortruppen 
geräumte Orte wurden nach hartnäckigem Gefecht 
am Abend wieder genommen. Dabei wurden von 
der 48. Brigade 60V Gefangene gemacht, unter de
nen sich ein Major und fünf Osfiziere vom 2. sraw 
zöfischen Ehor befanden. 

Stuttgart, 23./1I. Dec. Die Kammer nahm in 
ihrer heutigen Sitzung die Anträge der /tommission 
anf Zustimmung zu den Bnndesverträgen dnrch fol
gende Abstimmungen an: Den Verlrag mit dem 
Norddeutschen Bund mit 74 gegen 14 Stimmen, 
den Vertrag mit Baiern mit 76 gegen 12, und die 
Zustimmung zur Wiederherstellung des deutschen 
.'Iteichs nnd der Kaiferwürde mit 81 gegen 7 Stimmen. 

Wien, 23./11. Dec. Die offizielle „Wiener Ztg." 
nimmt mit Befriedigung Akt von den in dem Arti
kel der „Provinzialkorrespondenz" ausgesprochenen 
Versicherungen sreundnachbarlicher Gesinnung nnd 
drückt die Üeberzeugnng aus, daß die entgegenkom-
menden Erklärungen der „Provinzialkorrespondenz" 
hier in allen Kreisen Erwiederung finden werden. 

London, 23./ZI. Dec. Die „Times" veröffent
licht eine Nachricht aus New-Jork, uach welcher Hr. 
Schenck beauftragt sein soll, iu Loudou die Wieder
aufnahme der Unterhandlungen, betreffend die Ala

bamafrage, zn beantragen und die Beschwerden, 
über die Canaoische Fischerei vorzulegen. 

Bordeaux, 22 /10. Dec. Ein Dekret der Regie, 
rnng vom 20. December befiehlt die Mobilisirung 
der Lokalgendarmerie in den Departements, nm den 
Polizeidienst im Rücken der Armeen zn sichern und 
die Flüchtlinge, Deserteurs nnd von ihren Kcnps 
abgekommenen Soldaten anszngreifen. Ein anderes 
Dekret verfügt die Bildung von 6 Depots in der 
Genesung begriffener verwundeter Soldaten von 
Nantes, Bayonne, Toulouse, Montpellier und Per-
pignan. Vor der Besetzung von Tours durch die 
Preußen machte General Pisani ihnen am 20. das 
Terrain während mehrerer Stnnden streitig. Iu 
dem Gefecht bei Monnaie waren auf französischer 
Seite 6000 Mann und 6 Kanonen; di-: Preußen 
halten 12,000 Mann nnd 24 Kanonen. General 
Piiani verursachte dem Feinde beträchtlichen Verlust. 

General Chanzy ist in le Mans eingetroffen. — 
Das „Jonrnal osficiel" meldet, daß Herr Gambetta 
indem er die Ausgabe verfolgte, sich über den Stand 
der militärischen Streitkräfte Rechenschaft zu ver
schaffen, Bonrges verlassen hat. um sich zur Armee 
von Lyon zu begeben. Eiue Depesche des Präfekten 
des Departements der Rhone meldet, daß gestern ein 
Bataillonschef der Nationalgarde des StadttheilS 
Croix ronsse, ein bewährter Republikaner, unter nich. 
tigem Vorwande, von einer Bande Elender, die wahr
scheinlich von den Feinden der Repnblik nnd Frank
reichs bestochen waren, ergriffen und erschossen wurde. 
Die Exeknl on fand nach einer Art von Aburtei
lung statt. Lyon ist bestürzt und entrüstet, aber 
ruhig. Die Ordnung wird nicht gestört werden. 
Gambetta telegraphirt nach Bordeaux, daß die Be-
völkerung über das degangene Verbrechen entrüstet 
und daß man auf das eifrigste damit beschäftigt ist, 
die Schuldigen ausfindig zu machen, um dieselben 
exemplarisch zu bestrafen. Ein Brief aus Paris vom 
17. meldet, daß man mit der Zählnng der Einwoh, 
ner einer jeden Straße beschäftigt ist, um eine gleich, 
mäßige Vertheiluug des Fleisches sicher zu stellen nnd 
diejenigen zu verzeichnen, welche im Militärdienst 
stelen. In Paris brennt kein Gas mehr. In den 
Straßen und auf den Boulevards und nur wenig 
Läden geöffnet nnd mit Petroleum erlenchtet. Nichts
destoweniger sind Diebstahl und Mord nie in gerin
gerer Zabl vorgekommen als jetzt. Die Kriegsge. 
richte halteu ihre Sitzungen unter dem Vorsitz des 
Generals Trochn. 

A l l e r l e i .  
Am 15. December 1559 schreibt aus Lais der 

Ordensmeister Gothard Keuler an den Landmarschall. 
er möge Rath und Aelterlente von Niga anweisen, 
daß sie die Nenerung mit den neuen Schlössern vor 
der Schloßstadlpforte abstellen. 

Die Belagerung von Paris. 
u. 

Ueber die Zustände in Paris bleiben nach den 
Berichten der Deserteure folgende übereinstimmende 
Aussagen ausrecht stehen: Unerträgliche Gleich
mäßigkeit oder Gleichartigkeit der übrigens immer 
noch vollkommen ausreichenden Ratione": Brod, 
Zwieback Pökelfleisch uud Wein, — Mißtrauen 
in die Führer, — H,rß uud Streitigkeit zwi» 
schen Moblois und Nationalgarden, Kälte nnd Hoff
nungslosigkeit. N.,ch dergleichen Mitteilungen müßte 
man die Uebergabe von Paris nahe bevorstehend 
halten. Dagegen sind einige Herren des diploma-
tischen Korps, welche bis jetzt noch bei der Pariser 
Defennon»fraktion ausgehallen, nnter ihnen auch 
der russische General Fürst Wittgenstein, aus der 
Stadt in das Hauptquartier gekommen, und erzähle» 
Jedem, der es höre« will, das direkte Gegentheil. 
Alle Lebensmittel nach vollauf, Stimmung noch vor 
trefflich; für Geld kann man ohne Ausnahme Alles 
haben; Theater offen, noch 70,000 Pferde zum Ver» 
zehren, in Summa: noch Monate langer Widerstand 
möglich! Wem soll mau bei so durchaus widersprechen
den Angaben nun glauben? Dieselben Kontraste zei 
gen sich in den nach Belgien gelangten Ballon- oder 
Taubenbrieien. In dem einen brennt da.^ helle Gas 
der Zuversicht, im zweiten die schon halb ausgehende 
Oellampe deS Zweifels, im dritten herrscht das tiefe 
Nachldiitikel der Resignation. 

Vor Paris sind in der Woche vom 3. bis 10. 
Dec. weiter keink großartigen Ausfälle vorgekommen. 

Die bisherigen heißen Tage haben auf beiden Seiten 
ungemein große Verluste herbeigeführt. An 1000 
Württemberger, 2000 Sachsen nno II- bis 1200 
Prenßen, darnnter über 200 Oisiciere, find getödtet, 
verwundet oder gefangen genommen worden. Der 
sranzöfifche Verlust läßt sich nicht genau berechuen, 
da die Franzosen ihre meisten Verwundeten nach der 
Stadt zurückbringen konnten. Nach dem Verhältuiß 
der Todten, die 'unsere Truppen auf dem Schlacht« 
felde fanden, müssen die Feinde aber mindestens 10-
bis 11,000 Manu eingebüßt habeu, wie auch au 
1500 Gefangene in uufere Hände sielen. Es ist anf 
beiden Seiten mit der äußerste» Erbinerung gefoch
ten worden, und besonders die Franzosen haben mit 
einer Energie gekämpft, wie solche bisher in diesem 
Kriege niemals größer gewesen ist. Es war der Kern 
der ganzen pariser Armee, der an diesen Tagen von 
den Generalen Trochn nnd Ducrot in das Feuer ge
führt wurde. Man hoffte sicher, daß die Loire-Armee 
siegen und sich bis Versailles nähern würde, und 
wollte so die pariser Armee mit ihr vereinigen. 

Die überaus großen Schwierigkeiten des enormen 
Transportes anf einem langen Landwege dürften 
nunmehr bald übet wunden sein und nachdem als
dann alle Mittel bereit gestellt siud, werden allein 
die höheren militärischen Interessen über die weite
ren Maßnahmen entscheiden. Es wäre freilich selt
sam, wenn die n.'nen großen Transporte von Ge
schützen und Munition nach Paris keinen andern 
Zweck hätten, als dieselben gleichsam wie ein Schau-
gericht vor die Pariser hinzustellen. Dennoch bleibt 
eineAnzabl von Korrespondenzen aus Versailles dabei, 
daß die Beschießung ein vom militärischen Staud-
pnnkt aus unzulässiges Unternehmen sei, man im 
Hauptquartier auch gar nicht daran denke, nnd also 
ein sträfliches Mißtrauen darin zu erblicken sei, wenn 
dennoch das Bombardement fort und fort erwartet 
werde. Von dieser Seite wird bald ein naher Aus

stand in Paris in Aussicht gestellt, bald d e Aus. 
huugerung als ganz nahe bevorstehend angekündigt 
womit andere zuverlässige Nachrichten in vollem Wider
spruch stehen. Wir wissen diese verschiedenen Versio
nen, welche aus wohl nnternchteten Kreisen zu stam
men vorgeben, nicht zn vereinigen. 

Der Augsb. A. Z. wird geschrieben: „Anffallend 
ist die Unzufriedenheit eines großen Theils der dent. 
schen Presse mit der Verzögerung des Bombardements 
von Paris, für w.'lche die wunderlichsten und ver
letzendste» Ursachen aufgesucht werden. Da fabelt 
man von angeblichem Zwiespalt zwischen den beiden 
Hauptquartieren in Versailles, entblödet sich nicht die 
Namen dieser und jener hochstehenden Persönlichkeit 
ins Spiel zu ziehe», nach den Fäden einer Hofin.' 
trigue zu suche», die von Berlin, Potsdam, Windior 
nnd der Himmel weiß woher nach Versailles reichen 
sollen, und zum mindesten eine offene Erklärung über 
die Umstände zu verlangen, wegen deren das Vom-
bardement noch aufgeschoben werde. Haben den» 
unsere geuialen Heerführer den Krieg seiiher mit so 
wenig Glück uud Verstand und mit so geringem Er
folge geleitet, daß man ihrer Einsicht in der Heimath 
plötzlich kein Vertrauen mehr, schnldig zu sein glaubt, 
und d.,ß man wähnt von besser als hier im Stande 
zu seitt, die Verhältnisse zu benrtheilen? Ich will 
nur eine Thalsache erwähnen, die mir doch eine be
sondere Beherzigung zu verdienen scheint. Die deta-
schirtsn Forts um Paris haben bis ans den heutigen 
Tag im ganzen mehr als 10,000 Granaten auf un
sere Stellungen geschlendert, und einer der höchstge» 
stellten GeneralstabSossiciere hat mir die besti ilmte 
Versicherung ertheilt; daß von denselben, »ach gencuer 
Berechnung, gerade 20 Soldaten (?) verletzt worden 
sind. Wollte» wir nun gleiches mit gleichem ver
gelten, uud von unsern jetzigen Cernirungsstellungen 
ans ein Bombardement e> öffnen, so würden unsere 
Geschosse fast alle unschädlich auf die flachen Felder 



Washington, 22./10. Dec. Die Ernennung Schencks 
zum Geiaudlen ver Union in London wnrde von dem 
Senat ratifizirt. Der Senat nahm eine Resolution 
au, welche den Präsidenten ermächtigt, Commisfarien 
zu ernennen, behuf- Unlerfuchung der politischen 
Lage St. Domingos, so wie über die näheren Be-
dingnngen der Annexion an die bereinigten Staaten. 

Zttliittdische tlachrichten. 
dorpat. 15. Decbr. Näheren Eiknndignngen ent-

nebmen wir, daß von den in Nr. 288 d. D. Z. er^ 
wähnten in Torma von Bauer» gefundeueu Kisten 
hier amtlich noch nichts bekannt ist. Es ist deshalb 
anzunehmen, daß, wenn die Sache sich bewahrheitet, 
der Fund wohl erst in »euester Zeit geschehen ist 
unv vielleicht ver Inhalt desselben an Alteltbümern 
unv Schriften sür die Wissenschast noch gerettet wer
den kann. 

Rcval. Baltische Bahn. Ans zuverlässiger 
Quelle wird nns mitgetheill, daß Waaren von Bal-
Nschport uach Moskan in 5 Tagen tra»lsportin wnr
den, welche von Kronstadt dorthin 5 Wochen branch» 
ten. Die Einnahmen der Baltischen Bahn sollen sich 
sür den ersten Monat glänzend gestaltet haben. 

(D. Sr. P. Zig.) 
Lt. ^e?erSImrg. Der berühmte Violinist 

Iva chim ist iii Petersburg eingetroffen. (D. P- Z.) 
— Der Akademie der Wissenschaften 

theille Akademiker Stephani mit, daß die durch 
den amerikanischen Konsul General Cesnola aus 
Kypros an der Stelle deS alten Golgos ins 
Weik gesetzten Ausgrabungen, znr Aufdeckung der 
Ruinen eiues sehr bedeutenden Tempels und eiuer 
Masse Sknpiureu geführt haben. Diese Skulpturen 
sollen wegen ihres StylS. der eine Verschmelzung 
griechischer asiatischer uud ägyptischer Typen ausweist, 
von großem archäologischen Werth sein. General 
Cesnola hat dieselben der Eremitage zum Kauf an
geboten nnd war zu diesem Zwecke Herr DoeU an 
Ort und Stelle gesaudt worden. Nnn ist der Kauf 
zwar nicht zu Stande gekommen, aber der Bericht 
des Herrn Doell über die Ausgrabungen, den Herr 
Akad.miker Stephuni vorlegte, soll wegen se ner 
Bedeutung zum Druck gelange i. 

— Die Koryphäen unserer italienischen Oper 
erhalten, wie wir hiesigen Blättern einnehmen, wäh
rend der 4 Monate dauernden Saiion nachstehende 
Honorare: Frau Adelina Patti 2 l 5,000 Frcs., Herr 
Ealzolari 90,000 Frcs., Herr Mongini 80,000 Frcs., 
Herr Graziani 68.000 Frcs., Frl. Volpnn 56,000 
FrcS.. Herr Biancolini 30.000 Frcs.. Fci. Sah für 
2 Monate 38,000 Frcs. Es machl das allein sür 
7 Mitglieder unserer italienischen Oper die Snmme 
von 577.000 Frcs. ans. Außeidem erhält jedes der 
genannten Mitglieder noch ein oder mehrere Bene
fize. Rechnen wir dazn die Honorare der übrigen 
Mitglieder, des Chors. Kapellmeisters nnd des Orche
sters, die Unkosten für Ausstattung, Garderobe und 
andere Bedürfnisse, so werdeu wir gewiß nicht zu 
niedrig greisen, wenn wir die Kosten unserer italie
nischen Oper während der Dauer der Sanon vou 4 
Mo aten auf die Summe von ca. I V2 Mill. Frcs. 
beziffern. (N. Pr.) 

— D.r Vorstand der Kasanschen Kathedrale hat 
kürzlich die Initiative in einer kirchlichen Angelegen-
heil ergriffen, welche die allgemeine Nachahmung 

verdient. Bekanntlich werden die Sonntagsevange- I 
lien von dem Priester in den griechisch- orthodoxen 
Kirchen nach dem kircheii-ilaviscd"» Text verlese», der 
aber von vielen der Anwesenden nicht verstanden 
wird. Die Benntznng des russischen Texies der Evan
gelien ist ohue vollstäudige Aenderuug der für den 
griechisch-orthodoxen Gottesdienst vorgeschriebeneu 
Ordnnng nicht möglich. Um nnn allen Andächtigen 
das Verständniß des verlesenen Textes zn ermögli
chen, hat man in der Kasanichen Kathedrale deu 
folgenden Ausweg ergriffen. Allwöchentlich werden 
ans kleinen Blättern die am nächsten Sonutag zn 
verlesenden Evangelientexie in rnssischer Sprache ge-
drnckl uno diese Blätter am Eingänge der Kirche 
zugleich mit den Wachslichtern für den Preis von 2 
Kop. pro Blatt verkaust. Der ganze Reingewinn 
ans dem Verkaufe dieser Texte wird zn Unrerstü-
tznngen der ärmsten Mitglieder der Gemeinde ver
wandt. Diese Blätter sollen unter den Kirchen-
besnchern einen ungemein zahlreichen Absatz finden. 

(Nord. Pr.) 
Moskau. Der „M. Z." wird milgetheilt. daß ^ 

Hr. Kordilsch. Chef der Station Birsula, wo einige 
Waggons von dem Zuge, mit welchem I. M. die 
Kaiierin die Neise machte, ans den Schienen gegan
gen waren, dem Gericht Übergeben worden ist. 

— Die Landschait deS Kreises Schnja hat eine 
Belohnung von 10 Kop. sür jeden augepfl >nzlen 
Baum, der Wurzel gefaßt hat, ausgeworfen. (N. Pr.j 

Aus Icisk. einer Stadt, welche erst seit 20 Jah
ren exislirl, wurden vor 2 bis 3 Jahren kaum 150,<i00 
Tscheiw. Korn ins Ausland geführt, dagegen 1870 
schon über 320.000 Tfchelw. im WeUh von mehr 
als 2'/2 '-ll'ill. N.. außerdem Leinsaat für 2/4 Mill. 
Rubel, Wolle für '/» Mill. R.. so daß die Gesammt-
ansfuhr sür 1870 schon 5'/z Mill. Rubel beliägt. 
Solche Steigeruug der Ansfubr ist erheblich, aber 
die Entwickeluug des Handels wird bedenteud gehemmt 
durch den schlechten Zustaud der Verkehrswege, der 
iu gewissen Jahreszeiten die Verbindungen mit der 
Umgegend unterbricht nnd den Anssnhroperanonen 
eiu Ende macht, auch weun das Awwsche Meer den
selben noch kein Hindernis; in den Weg stellt. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Einen Beitrag zu der Art und Weise, wie gegen
wärtig von Scilen Frankreichs der Krieg geführt 
wird, liefert eiue Proklamation, die an deu Maueru 
des Schlosses von Talcy gastet, in dem der Groß
herzog nach der Schlacht bei Orleans sein Haupi-
qnailier nahm. Dieselbe ist unterin 28. Nov. zu 
Blois von I. Mianx. gönörnl oormniiuclnirt <1o 
1'^Nlt clo Kuori'o, erlassen und gerichtet an die Mai 
res und Kvmiiianvanlen der Nationalgarde im De
partement Lotre et Eher. Die Nähe der feindlichen 
Heere giebt Herrn Michanx Veranlassung, iu süuf 
Paragraphen deu Bewohneru allerhand Verhaltungs
maßregeln einzuschärfen. In § I wird die Bewachnng 
der Ortschaften durch intelligente Leute angeordnet. 
Bewegliche Barrikaden, die des Nachts vollständig zu 
sclließen sind, follen eriichlet werden. Im folgenden 
Paragraph wird befohlen, daß, sobald man den Feind 
bemerkt, reitende Boten dies der NachbargtMeinde 
minheilen, voll hier soll die folgende Gemeinde be
nachrichtigt werden, und so fort von Gemeinde zn 

zu Gemeinde bis nach Blois. § 3 befiehlt das Läu
ten mit deu Glccke» beim Nahen des Feindes, wel
ches Signal sofort in allen Nachbargemeinoen wie
derholt werden soll. Sobald das Läuten der Glocken 
vernommen wird, so befiehlt Z 4, laßt der Komman
dant der Naiioualgarde Generalmarsch schlagen, in 
Folge dessen sich die Kommunen sofort auf die ihnen 
znr, Verlheidignng angewieseneu Plätze begeben. § 5 
endlich befiehlt Feuer zu geben auf alle einzelne Uta
neu und alle feindlichen Marodeurs. Die Bevölkerung, 
so schließt die Proklamation, mnß sich vollkommen 
durchdringen lassen von dieser Wahrbeil: das beste 
Mittel den Feiuv zn entfernen und sich vor seiuen 
Beraubungen zu sichern, ist, ihm energiichen Wider» 
stand zn leisten, um ihm einen Krieg des Hinter
halts und der Plänkler (xuoi-i-o tl'vruduscirclos ot 
(1c> riruilleurs) zn bereiteu. — Voll dem Fanatis
mus, nnt dem der Krieg gegenwäitig genihrt wird, 
giedl auch folgende traurige Epnode Zeuguiß. Am 
10. Dec. lagen in den beiden m der Nähe des 
Schlachtfeldes g.legenen Feimen Fen.llarde und Pe-
llt Beynes Velwnndete des 2. Batailloiis des 76. 
Regiments. Die Versuche, die Kranken weiter rück
wärts zu schaffen, wnrden dadurch verhindert, daß 
die Fruuzoseu aus die Krankeuttäger fchosfen. Man 
sah nch deshalb genvthigt, die armen Opfer des Krie-
ges in den Formen zu lassen. In Petit Boynes 
befanden stch lechsnndzwanzlg verwundete Soldaten 
uud zwei verwundete Oisiziere, die Lieutenants Schmidt 
nno v. Borstell; zn lyrer Pflege waren 2 Aeizte, 
Professor Rosenthal aus Beilin und 1)r. Michels 
zurückgebliebeu. Um h.:lb neun Uhr des andern 
Morgens erschienen plötzlich französische Soldaten in 
dem Lazarelh, rissen todend die Decken von den Ver-
wnndeien, stießen sie mit Kolben nnd drohten alle 
zn ermoiden. Nur der Juterventiou eines französi-
schen Unteroffiziers und eines spater hinzukommen
den Lieutenants gelang es, weitere Gewalnhaten von 
den Unglückliche» anzuwenden, doch wurden Dr. 
Michels nnd alle nicht an den nnieren Gliedmaßen 
Verwnndete, welche zn gehen im Stande waren, ge» 
fangen fortgeführt nnd alle Lazarethgegenstäude kon-
fiszirt. vr. Rvfenthal folgte den Gefangenen frei
willig, uiu diese schreiende Verletzung der Genfer 
Konvention vor dem französtfchen General zu kon-
statiren. 

Berlin, 22./10. Dec. In Betreff der bevorstehen
de» Londoner Eonserenz wird aus St. Petersburg, 
20./8. December geschrieben: „Von den aus Tours, 
reip. Bordeaux kommenden Gerüchten, wonach die 
Mächte sich Mühe geben, einen Waffenstillstand zu 
Wege zu dringen, dlos vamil Frankreich ,an der 
Lonvouer Conferenz lheitnehinen könne, i>t auch hier 
nichts bekannt. Wahr ist, daß die Herren Gambetta 
nnd Chandordy die Einladung zur Confereuz mit 
der Aufrage beantworteten, ob anch der französisch-
deutsche Eonfllkt daselbst zur Lprache kommen würde 
und da man verneinend antworten mußte, so er
klärten die Herren: Dle Angelegenheit habe sür das 
nm seine Ezlslenz kämpfende, Frankreich kein genügen-
des Interesse. Ueberzengt, daß eine Conserenz ohne 
einen der Mitnnlerzeichuer des 1856er Vertrages 
uicht zu Siaude kommen würde, hofften die Herren 
angenscheinlich, auf diesem Wege denn doch Europa 
zn einem Drucke ans Teutfchlaud zu bewege«. Indeß 
wird daran nicht gedacht und nur iu Wien scheint 
einiges Friedensgereoe gewesen zu sein. Mau wird 

zwischen den Forts nnb der Umfassungsmauer von 
Paris niederfalle»!. Um aber eine wirksame Beschie-
ßnng der einz-lnen Forts zu beginnen, müßten wir 
vor jedem derselben zuerst eine geeignete Position 
erobern, was in jedem einzelnen Falle, gering ge
rechnet, etwa 600 Mann kosten würde. Von dort 
Wären dann die regelmäßigen Belagernngsarbeiten 
zu unternehmen nnd, nach erfolgter Brescheleguug. 
das Fort zu erstürmen, was alles zum mindesten 
wieder ein Opfer von je 800 bis 1000 Mann bean
spruchen dürfle. Da unsere Geschütze mir Sicherheit 
auf eiwa 7000 Schrine treffen, könnte von den Forts 
dann die Umfasslnigsinaner und der äußere Tbeil der 
Stadt, ungefähr bis znm Invaliden-Tom und viel
leicht bis zu einem Theile des Faubonrg St. Ger
man». beschösse» werdeu, uud zuletzt wäre im Juneru 
der Stadt Barricade auf Barricade, Siraße nach 
Straße, Haus für Hans zn stürmen. Man erinnere 
sich doch nur beispielsweise an den Widerstand, wel 
chen iu Nevolntioustagen vie nndiscipliuirteu Barri-
cadenvertheidigec schon dein regulären Militär gebo
ten haben, um es begreiflich zn finden, daß keines
wegs sentimentale Rücksichten für die Schonung der 
Paläste nno Prachtbauten von Paris unseren mili
tärischen Leitern imputirt zu werden bralxben, wenn 
sie sich entschließen sollten, den mit ungleich genüge-
ren Opfern an Mannschaften verbnndenen, etwas 
langsameren, aber vollkommen sicheren Weg der Ans» 
hungernng einem voreiligen Begiuue des Bombarde
ments vorzuziehen, womit keineswegs gesagt sein soll, 
daß daiselde nicht nnter Umständen zn rechter Zeit 
nachdrücklich in die Operationen mit eingleisen wird. 
Also, Geduld und Vertranen möchten wir dem heimi
schen Publicum empfehlen; beide, deß sind wir sicher, 
Werden nicht gelän'cht werden." 

Bei so abwelchenden Menningen ist es von Werth 
das Unheil einer Antorität in Kriegssachen, des Ne-
dacteurö der Berliner milttairischen Blätter, G.'von 

Glasenapp zn erfahren. Derselbe schreibt in der ? 
nene» Berliner vortrefflich redigirte» „deutschen Zei
tung," Folgendes: 

Das Bombardement von Paris, wie der land
läufige Ausdruck laulel, wird augenblicklich von einem 
großen Theile der Presse nud einen, noch größeren 
Theile des Publicums mit einer Wärme ersehnt, 
welche in ihre»» Motive» aus deu uuerw^rteteu Wi
derst >ud zurück zu führe» ist, ^den uns die Loirearmee 
in de» ersten Tagen des December geleistet hak. M.m 
ist im Pnblicnm der ziemlich berechtigte» Ansicht, daß 
dieser Widerstand kaum geleistet und die beträchtlichen 
Opfer ans unserer Seite vermiede»! worden wäre», 
ivenn Paris bereits vor 6 Wochen bombardirl lind 
in Folge dessen dieser politi'che nnd miliiärische Mit-
telpnnkt Frankreichs gettomme» worden wäre. 

An der Möglichkeit des „Bombardements von 
Paris" zweifelt fast Niemand nno zwar ans dem ein
fachen Grunde, weil schon vor Monaten ossiciöse 
Journale dasselbe als nahe bevorstehend bezeichnet 
haben, und man glaubt deshalb die Unterlassung des 
Bombardements anderen — politischen nnd Humani
tären — Ursachen zmchreiben zn müssen. Wir kennen 
nickt die Quellen, aus deuen obige Blätter ihre Nach
richten von den» „nahe bevorstehende»»" Bombarde
ment schöpiten, aber da a»cb wir in der „KriegSzei-
lnng" diese Angelegenheit mehrfach berührten, glau
ben wir unseren Lesern eine objective Darstellung 
der Sachlage, wie sich dieselbe uns darstellt, schuldig 
zu sein. — Wir stehe,» keiueu Moment an, zu beken-
ueu, daß »vir uus über die forlificalorische Slärke 
vou Paris, seine Hülsequellen zu eiuer Vertbeidi-
guugsarmee, sowie über die Schwierigkeiten der Her-
beiscbasfnnq von Belagerungsmaterial gründlich ge
täuscht haben. 

Paris ist eine Armeesest»»a oder ein großer Was-
seiiplatz. resse» vorzugsweise Stäike in seinen zahl
reichen detachirlen Forts, in Verbindung mit einer 

Armee besteht. Ohne eine Armee zwischen den Forts 
nnd Paris würden erstere nur den Werth kleiner 
Festnngen haben, die einzeln durch das Bombarde
ment oder förmlichen Angriff angegriffen werden 
können. Mi! einer Armee wird das Terrain vor 
Paris ein besestigies Schlachtfeld, anf welche»»» olle 
BelagermrgSarbeile» mit den größten Schwierigkei
len verbündet, sind. — 

Als am 19. September die Mobilgarden nnd 
Truppen des General Vrnoy in wilder Flucht von 
Sceaux nach Paris geworfen wurden, zwe»sellen mir, 
daß es Trochn unter dem deprimirenden Eindrücke 
der totalen Niederlage der französischen Feldarmee 
gelinge»» würde, eins nene Armee in Paris zn sor-
miren; wir glanbien, baß innere Unrnhen Paris 
demoraliinen würden, so daß eine kurze Beschicßnng 
einiger der Forts genügen winde, um die Bevölke
rung zur Uebergabe zu zwingen. — Wir niilerschätz-
ten hierbei die Schwierigkeit der Herbeiichaffnug v^n 
Belagernngsnraterial, wie dies so leicht dem Fern
stehenden painrt. Als endlich die Wege geebnet wa
ren, hatte Trochn mit anerkeniienswerther Enelgte 
Zeil znr Formation und obe»flächlichen Ausbildung 
bedeutender Massen gefnnden. Die Sachlage gestal
tete nch nunmehr solgeuderlnaßen: 

Nebmen wir für unsere Betrachtung eine beliebige 
Front von Paris, z. B die Süofront. Hier liegen 
5 Forts vor der befestigten Enceinle der eigentlichen 
Stadt: d'Jssy, Vauvres, Moittrouge, Bicüü'e und 
d'Jv,y. . 

Die Enceinte von Fort d'Jssy l iegt '3200 Schritt 
von der Sladtenceinle enn'erin, 

die von Fort Vauvres 3W0 Schritt, 
Monnonae 3400 „ 

„ „ B-cüire 2b»0 „ 
„ „ d'Jv.y 3600 ,. 

Alle'benachbarten Föns unterstützen sich gegen
seitig und w»r können ihre mittlere.Entsernnng von 



jetzt Wahrscheinlich die Con.ferenz zusammentreten 
lassen, uud das Protokoll für Frankreich offen halten, 
falls sich dasselbe durchaus nicht vertreten läßt. An 
dem baldigen Zusammentritte ist namentlich England 
gelegen, welches aus Gründen innerer Politik die 
Schwarze. Meer-Frage ̂ vor Elöfsnung der Parlaments-
sejsion ei ledigt sehen möchte." (R.-Z-) 

Ans Versailles vom iS./6^ December wird 
berichtet: Hente 2 Uhr Mittags ist die Adresse oeS 
Norddeutschen Reichstags durch die hierher gesandte 
Deputation desselben feierlich überreicht worden. Bei 
der Feierlichkeit waren zugegen: Ihre Königlichen 
Hoheiten der Kronprinz, Prinz Carl, Prinz Adalbert 
von Preußen, die Großherzoge von Baden, vou 
Sachsen, von Oldenburg, die Herzöge rw.n Coburg 
und Meiningeu, die Erbgroßherzöge von Mecklen
burg-Schwerin und Mecklenburg-Sirelitz, Oldenburg, 
Sachsen, der Prinz Wilhelm vou Württemberg, der 
Prinz von Hohenzollern, sowie der ganze Hos. — 
Der Präsident Dr. Simon hielt die Anrede und 
bat dann, die Adresse verlesen zu dürfen. Se. Ma
jestät der König ertheilten die Erlaubuiß dazu. Nach 
Verlesung der Adresse erfolgte die Antwort des Kö
nigs, wie folgt: 

Geehrte Herren! 
Indem Ich Sie hier aus fremdem Boden, fern 

von der deutschen Grenze, empfange, ist es Mir das 
erste Bedürfnis, Meiner Dankbaren gegen die gött
liche Vorsehung Ausdruck zu gebeu, deren wuuder-
bare Fügung nns hier in der alten französiichen 
Königestadt zusammenführt. Gott hat nns Sieg ver
liehen iu einem Maße, wie Ich es kaum zu hoffeu 
und zn bitten wagte, als Ich im Sommer dieies 
Jahres zuerst Ihre Uutenlützung für diesen schwelen 
Krieg in Anspruch nahm. Diese Unterstützung ist 
Mir in vollen» Maße zu Theil geworden, uud Ich 
spreche Ihnen den Dank dafür aus iu Meinem Namen, 
im Namen des Heeres, im Narueu des Vaterlandes. 
Tie siegreicheu deutschen Heere, iu deren Milte Sie 
Mich anfgesucht haben, fanden in der Opseiwllligkeit 
des Vaterlandes, in der Irenen Theiluahme nnd Für
sorge des Voltes in ver Heimath, iu der Emmüthig 
keil des Volkes und des Heeres ihre Ermuthigung 
in schwereu Kämpseu und Entbehrungen. Die Ge
währung der Mittel, welche die Regierungen des 
Norddeutschen Bundes noch in der eben geschlossenen 
Session des Reichstages sür die Fortsetzung des Krie
ges verlangten, dal Mir einen neuen Beweis ge
geben, daß die Nation entschlossen ist, ihre volle 
Kraft dafür einzusetzen, daß die großen und schmerz
lichen Opser, welche Mein Herz wie das Ihrige tief 
bewegen, nicht umsonst gebracht sein sollen, nnd die 
Waffen nicht ans der Hand zu legen, bis Deutschlands 
Grenze gegen - künftige Auguffe sicher gestellt ist. Der 
Nordventiche Reichstag, dessen (Ärn^e und Glück-
Wünsche Sie Mir überbringen, ist berufen gewesen, 
noch vor seinem Schlnß zu dem Werke der Einigung 
Deutschlands euticheideud mitzuwirken. Ich bin dem
selben dankbar sür die Bereitwilligkeit, mit welcher er 
fast einmüthig seine Zuslimmuug zu den Verträgen 
ausgesprochen hat, welche der Einheit der Nation 
eineu orgauischeu Ausdruck gebeu werben. Der 
Reichstag hat, gleich deu veibüuoeieu RegiVrnngen, 
diesen Vertlägen iu der Ueberzengung zugestimmt, 
daß das gemeinsame staatliche Leben der Deutschen 
sich um so segensreicher entwickeln werde, als 
die für dasselbe gewonnenen Grundlagen von 

unsern süddeutschen Bundesgenossen aus freier 
Entschließung, nach Maßgabe ihrer eigenen Würdi
gung des nationalen Bedürfnisses, bemeffeu und dar
geboteil worden find. Ich hoffe, daß die Vertre
tungen der Staate», denen jene Verträge noch vor
zulegen s'ud, ihren Regiernngen auf dem betretenen 
Wege solgen werden. Mit tiefer Bewegung hat Mich 
die durch Se. Majestät den König vou Bayern an 
Mich gelangte Aufforderung zur Herstellnng der Kai
serwürde des alten Deutschen Reichs ersüllt. Sie, 
meine Herren, bringen Mir im Namen des Nord
deutschen Reichstages die Bitte, daß Ich Mich dem 
an Mich ergehenden Rufe nicht entziehen möge. Ich 
nehme gern aus Ihren Worten den Ausdruck des 
Vertrauens uud der Wünsche des Norddeutschen 
Reichstages eutgegen. Aber Sie wissen, daß in-die
ser so hohe Interessen und so große Erinnernugen 
der deuncheu Nation berührenden Frage nicht Mein 
eigenes Gefühl, anch nicht Meiu eigenes Unheil 
Meinen Einschluß bestimmen kaun: nur iu der eiu-
müthigeu Stimme der deutschen Fürsten nnd freie» 
Slävte u»d i» dem damit übereinstimmenden Wun
sche der dentschen Nation und ihrer Vertreter werde 
Ich den Ruf der Vorsehung erk nuen, dem Ich mit 
Vertrauen auf Gottes Segen solgen darf. Es wird 
Ihnen wie 'Mir zur Geungthunng gereichen, daß 
Ich durch Se. Majestät den König vou Bayern die 
Nachricht erhalten habe, daß das Einverstäuoniß al
ler deutschen Fürsten und freien Städte gesichert ist 
uud die amtliche Knndgebung desselben bevorsteht. 

(Staats-Aitz.) 
Frankreich. 

Paris. Der Korre'pondeut deS „Daily Tele
graph" in Versailles stellt ans angeblichen Berichten 
ein so rosiges Bild znsammen, daß dasselbe mit ent
schiedene!!! Mißtrauen aufgenommen werden muß. 
Doch mag Folgendes mitgetheilt werden: Die in 
Paris vorhandenen Lebensmittel reichten hin, um 
die Garnison nnd die Bevölkerung bis Ende Fe
bruar zu ernähre»; ja, mau könnte noch einen 
Monat länger (!) reichen, ohne daß man sich ernste 
Entbehrungen anszuerlegen brauchte. ES sei keine 
Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden, daß die Bevöl« 
keruug aus die Behörde»» drücken würde, nm vor Ab-
lans dieser Frist Paris zu übergeben. Der Geist der 
Bevölkerung sei ei» ausgezeichneter; nachdem ne die 
ausschweisendste Freude uuo die tiesste Eutmuthiguug 
durchgemacht habe, sei sie jetzt bei einem Gesühle 
tieser Ruhe angelaugt. Obwohl die Straßen des 
Nachts nicht beleuchtet würden und selbst die unter-
sie« Schichten der Bevölkerung mit Waffen versehe» 
wären, sei die öffentliche Sicherheit iu Paris doch 
niemals größer gewesen. Frisches Rindfleisch sei zwar 
aus den Vertheiluugen vou Regierungswegen ge
strichen; jedoch könne man es noch iu vielen Restau
rants bekommen. Ein ausgezeichnetes Beefsteak von 
wirklichem Rindfleisch kostet bei Voistin 3'/2 Francs. 
Schinken, der in: Preise bereits aus 30 Flcs. das 
Pfund gestiegen war, ist jetzt auf 14 Frcs. gesuuken. 
Am P.ace Gaillon gebe man eine ausgezeichnete 
Portion Kalbskoteletten mit Tomatensauce, Früchte, 
Chesterkäse und eine Flasche ausgezeichneten Wein 
für 7 Frcs. Der Consnm an Hunden, Katzen, Ratten, 
von dem soviel gesprochen worden, sei nnr eins 
Phantasie geweieu, die niemals allgemeiner zur Aus
führung gelangte. Es gebe in Paris »och eine große 
Zahl von Pserden; bis jetzt hal die Proviant-Com-

der Sladtenceittte zn 3500 Schritt annehmen. Da 
sie sämmtUch mit deu schwersten Kalibern armirt sind, 
beherrschen sie das Vorterrain aus 4 bis 5000 Schritt, 
oder ihr Feuer reicht bis zu deu Dörfern Meudon, 
Über Clamart hinaus, Sceanx, Chevilly, Choi'y. — 

Selbst wenn uns das Terrain eine giößere An
näherung, wie z. B. auf deu Höheu vou Clamait 
gestattete, würden wir unsere Batterien immer nnr 
ca. 6—7000 Schrill vou der Sladteuceilite placiren 
können, und von hier aus mit uniereu schwersten 
Kallbern die Vorstäcte Greuelle und Vangiraro er
reichen. — Die eigentliche Stadt Paris selbst würde 
noch immer außerhalb des Bereiches unserer Geschütz-
wiiknug liegen.'Von einem Bombardement des Mit 
telpnukles von Paris kann also nicht die Rede sein 
uud es muß einleuchteu, daß das theilweise Bombar
dement euiiger Vorstädte völlig zwecklos wäre. 

Die Franzosen sind durchaus' keine schlechten In
genieure; sie habe» die Fort bei Paris in der Absicht 
gebaut, die Stadt selbst vor dem ersten Angriff zu 
schützen, und es wäre wunderbar, wenn sie dieselben 
so dumin angelegt hätten, daß ihr Zweck völlig ver
loren ginge. 

Wir müssen also, wollen wir durchschlagende Er
folge erringen, die Foris angreifen, und da hört man 
de»» sehr oft die Bemerk»ug: „Warum bombardireu 
wir die Forts nicht, ebenso wie Verduu, Toul, Thiou-
ville u. f. w. Wenn sich diese Feiluugeu nicht hal
ten konnte», werden es diese seinen Forts auch nicht." 
Hierbei vergißt mein aber deu eulicheidenden Umstaud, 
daß gleichzeitig mit jenen Festuugen auch die inneren 
Städte beichosseu wurden, und daß die Uebeigabe 
dann mehr aus Rücküchteu aus die Einwohner er» 
wlgte, als weil die Festung selbst nicht mehr verthei-
dlgungsfähjg war. 

Das Bombardement eines reinen Militärsorts ist 
eilen von Erfolg, denn es ist ja in jeder Weise durch 
ombenüchere Untelkunstsräulue u. f. w. aus die Be

schießung vorbereitet, und es hält vor Allem unsere 
Batterieu iu einer so,reipectablen Ennernnng, daß 
wir nur mit den schwersten Mörsern angreisen kön
nen. Ein solches sorlificatoriich gut ausgerüstetes 
Fort ist uur zu nebmeu, wenn wir mit unseren Bat» 
terien näher an dasselbe Herangehen, seine Fronten, 
Facen und Flanke» durch den Enfilir, Ricochetl uud 
directeu Schuß süssen, schließlich Bresche legen und 
es erstürmen. 

Wir gelangen hiermit zu dem Resultat, daß zu 
einem energuchen Angriff auS Paris die Einleitung 
der förmlichen Belagerung, wie bei Straßourg, als 
Nolhweudigkeit erscheint, und hiermit kommeu wir zu 
den Schwierigkeiten, einen großen Waffenplatz derart 
auzugreiseu. 

Der förmliche Angriff, die Elöffunng und Vor--
schiebung der Paralleleil uud die Erbauung der Bat
terien in demselben führt imitier zum Ziel, wen» die 
betreffenden Arbeiten ungestört vollzogen werden kön
nen. Die Schwierigkeit dieser im semvlichen Geschutz-
seuer auszuführenden Arbeiten ist sehr groß, weil 
immer nnr wenig Truppen an deu Teten der Sap
pen gedeckte Ansstellnng finden nnd es ift deshalb das 
Bestreben des Verlheidigers, dieselben dnrch Ausfälle, 
als dem besten Gegenmiltel, zu zerstören. Bei einer 
kleinen Feftnng haben solche AussäUe nicht viel zu 
bedeuten, da die Communicationen aus der Feftuug 
uach vorwärts nur gering sind. Dieselbell werden 
leicht von deu Belagerungstruppen zurückgewiesen 
werden können. 

Anders liegt die Sache hier vor Paris. Nehmen 
wir z. B. an, wir trieben die eiste uud zweite Pa. 
raUele bis aus 500 Schrill gegen die Foits d'Jssy 
nild Vauvres vor, so würden giößere Tinppenmassen 
znr Deckuug der Arbeiten immer erst ca. 2000 Schritt 
hinter ver Parallele eine eiiugermaßen gedeckte Ans
stellnng finde». Wir könnten anch hier nnr eineu 
verhältnißmäßig kleinen Theil der CernirungSarmee 

Mission noch kein einziges der 13,000 Omnibus- und 
24,000 Flaker-Pferoe zu reqinnren gebraucht. Paris 
besitzt außerdem uoch 25.000 Pferds, die in Roll
wagen ziehen. Im Ganzen zählt der Pferdebestand 
100,000 Stück. In den Volksküchen ei halte man 
für 30 Centimen eine ansgezeichnete Suppe mit 
einem Stück Pferdefleisch. Die Rationen, welche drei 
Mal die Woche vertheill werden, wechseln beständig; 
einen Tag giebt es Pökelfleisch, einen Tag frisches 
Fleisch, den dritten gesalzenen Fisch, Stockfisch ober 
Hering, je nach Wahl des Consnuienten. Die Karten 
für die Rationen, die bis zum l. Februar gelten, 
sind mit Coupons versehen, gegen deren Ausliefe
rung man anstatt des Fleisches lc. ein Psnnd Reis, 
Kartoffeln oder Käse bekommen kann. Eine große 
Anzahl von Wohlthäligkeitsaustalten sind errichtet; 
dort können sich die Armen Bons verschaffen, die 
ihnen das Recht geben, in den Volksküchen sich Por
tionen anSlheilen zn lassen. 0000 (?) Kuhe, die nur 
im äußersten Nothfall geschlachtet werden sollen, lie^ 
fern Milch sür die Kinder und Kranken. Butter 
kostet 25 Frcs. das Psund. Eier 1 Fr. 00 Cent, das 
Stück, Kohlen 90 Frcs. sür 1000 Pfund, Holz 70 
Frcs. das Stere. Der Wein ist billig nnd reicht für 
ein Jahr. Au Mehl sei soviel vorhanden, daß die 
Regierung uicht wisse, wie viel sie besitzt. (?) Uusere 
Theater sind wieder eröffnet und werden besucht. 
Die politischen, aber nichl die sozialen Vereine wer
den stark besucht. (N.-Z.) 

Türkei. 
Bukarest. Man stellt in Regiernngskreisen das 

auf der Wiener Börse aufgetauchte Gerüst, als habe 
Fürst Karl von Rnmänieü eine Note nach Konstan-
tinopel gefchickt und beabsichtige, von dem Abhängig-
keitsverhältniß zur Türkei sich loszmagen', entschieden 
in Abrede. Einen solchen Schrill, versichern die Bu
karester Regierungsmänner, hätten sie weder jetzt noch 
früher im Sinne gehabt. In Uebereinstimmung hie» 
mit schreibt die olfiziöse Korrespondenz Warrens": 
„In eiuer Anzahl vou Journalen ist die Augabe 
einhalten, datz 6ie rnmäniiche Regierung deu Groß
mächten einen Vertrag gekündigt hat, welchen ne mit 
deufelben abgeschlossen haben soll. Es muß hier 
wohl von dem Pariser Vertrage vom Jahre 1856 
die Rede sein, welcher mitsainmt den Konventionen, 
die nch demselben aureiheu, den Donausürsteuthümern, 
welche man jetzt Rumänien nennt, ihre gegenwärtige 
politische Geitaltung gegeben hat. Der Pariser Ver
lrag vom Jahre 1856 Halle aber nicht die Donau» 
süritenthümer zum Mituuterzeichuer; wohl enthielt 
er Beschlüsse über dieselben, aber mit ihnen traten 
die Mächte, welche jenes Instrument uuterzeichneten, 
nicht >n ein Vertragsverhältniß. Mithin konnte die 
rumänische Regierung sich auch nicht in der Lage 
b»finden, den Pariser Vertrag vom Jahre 1S56 zu 
kündigen. Auch die Nachricht, welche verbreitet 
worden, iü nicht richtig, daß die rumänische Re
gierung es unternommen habe, das Abhängigkeils-

concentriren, da wir ja jeden Augenblick im Norden, 
Osten und Westen auf größere Ausfälle gefaßt sein 
müssen. 

Den General Trochn dagegen hindert Nichts, ei
nes guten TageS die Ost- und Nordfront gänzl ch 
von Trnppen zu entblößen, seine ganze Macht hinter 
den Foris Vauvres nnd Montronge zu concentriren 
und mit 120—150,000 Mann gegen uusere Belage-
rungsarbeiten vorzugehen. Wir müßten letztere dann 
entweder ausgebeu oder die Schlacht im Feuerbereich 
der feindlichen Forts auuehmeu. 

Dies lind uur einige der Erwägungen, welche 
man anstellen muß, um der Austchi entgegen zn tre
ten, es würce dnrch „Ausschiebung des Bombarde-
ments von Paris" uuuütz Blut geopfert. Ein An
griff vou Paris in völliger Sicherheit, wie man sich 
dies wohl vorüelll, ist unmöglich; im Gegentheil 
würde derselbe durch seiue Couseqiie»zeu Opfer erfor
dern, gegen welche die Verluste lu den Kämpfen an 
der Loire völlig verschwinde». 

Nehme» wir jetzt die Sitnation auf dem Kriegs-
schanplatz in den letzten vier Wochen, vergegenwär
tigen wir uns, daß 200,000 Mann des Feiuves von 
all.il Seiten gegeu unsere CernirungSarmee heran
rückten, daß ebenso viel Truppen in Paris bereit 
waren, uusere Linien zu durchbrechen, so wird man 
uus zngebeu, daß die Zeit gerade nicht für eiuen 
förmlichen.Angriff der eiuen oder anderen Front von 
Pari geeignel war. 

Jetzt sind die heranrückenden, Armeen des Feindes 
geschlagen; wir haben es auf einige Zeit wieder nnr 
mit Paris zu thun und eö wäre möglich, daß sich 
unsere Heenübruug jetzt zu dem Angriff entschließt. 

Wir wissen es nicht, glauben aber, daß wir ge-
trost anch die weiteren Maßnahmen einer Führung 
überlassen köuuen, die einen für ewige Zeilen muster
gültige» Feldzug leitete; wir glaubeu daß es klein-
ltch uud unverständlich ist, derselben Motive zu oc-
lroyirett, zu denen nicht die geringste Veranlassung 
vorliegt. 

Jedenfalls glanben wir, daß wenn Paris nicht 
angerissen wird, wenn wir es vorzieh n, die Ueber-
gabe durch deu Hunger zu erzwingen, hierbei keine 
Humauitätsrücksichten für deu Feiud, soudern ledig
lich die Fürsorge sur unsere Armee, welche in diesem 
frevelhaft pravocirteu Kriege ohnehin genug deS 
edelsten Blutes geopsert, maßgebend sein wird. 



verliältniß, in welchem sie sich zur suzeränen Macht 
befindet, durch eiue einfache Lossagung von demselben 
zu lösen. Die Lasten, weiche dieses Verhältnis Ru
mänien auserlegt, sind vou keinem nennenswerihen 
Belang, während hingegen aus demselben sich große 
politische Vortheile ?ür Rumänien ergeben. Es dürsle 
geralhen sein, den Nachrichten, weiche aus Nnmänien 
zu nns gelangen, nicht eine gröszsre Bedeutung bei
zulegen, als ihnen innewohnt. (N.-Z.) 

^ r e m d t II - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Krüdener, von Rath-

!esf. Frauen Baronin Budberg und Generalin Essen. 
Hotel Garni. Herren Thalberg, Jnselberg, Hageberg 

»! d Anschütz. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. December Iv70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bcka»iiti»nch»»gcn 

Hierdnrck? wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1871 
in die Dorpater Universität als Studirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am l.'j., und !Z. Januar !87! bei der Univer
sität zu meldeu und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureicheu haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen Zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeuguiß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zengniß über den Staud und die etwa erforderliche 
Legitimation znm Aufenthalt iu Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder 
das Abgangszengniß von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten.zugleich ein 
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, am 15. December 1670. 

(Nr. 650.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tu6. matk. Emil Hoerschelmann die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 15. December 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 648) Secn'tnre S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. oee. Leo Bogdanowiez, ^ur. 
Felix Poehl und tlieol. Hermann von Samson-
Himmelstiern die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 14. December 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 645.) Secrekaiie S. Lieveu. 

Diejenigen, welche Forderungen an das Dor-
patsche Schuleudirectorat zu machen haben, wer
den hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen im 
Laufe dieser Woche in der Ganeellei des Directo-
rats einzureichen. 

Dorpal, deu 15. December 1870. 
Tireclor Th. Gööck. 

äer I. 5pOt. junereu ^.nle!kv rlber^imrnt, 

unä verdankt 

Das beknäsr sicli im elxene» 
sfrüker 0. von ^nonnlng-»clivn) llitugo un6 witli — niit 
n-tkmo clcr Vonn> unct ?Lstt->Ne — tAßlitik vou 9 Ddr Älor-
xens dis 3 Illir Aeütfost sein. 

kliilienlle Uvixinllien, 
AAiblumeN) ?ulpen unä Primeln, sowie 
immvrtvt!e»>Iiräiu!e unä kouquvts empüeklt 

Fok. NaußuII. 

Soeben erschien im Verlage von Franz Lipperheide in Berlin: 

Mr Straßlmrgs Kinder! 
Eine Weihnachtsbescheerung von Deutschlands Dichtern. 

Friedrich Bodenstedt. Zeitgedichle. 25 Kop. 
liarl Verok. Eichenlaub. 25 
Rudolf GMschall. Kriegslieder. 25 „ 
Hermann Grieben. Zeilstimmen. 13 
Äulius Grosse. Wider Frankreich. Altes 

und Neues. 25 
C von Holte!. Zeitgedichte. 13 
Wilhelm Jensen. Lieder c>. d. Jahre 1870. 25 ,. 
Hermann Lingg. Zeltgedichte. 13 „ 
OswaldMrbach DasHalljahrDeuischlands. 50 „ 
Alfred Meißner. Zeilkiäng«-. 1870. 13 
Wolsgang Müller vou Königswinter. Durch 

Kamps zum Sieg. Zellgedichte 50 „ 
Gustav von Meyern. Zeitgedichle. 25 .. 

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

aus Tirol. 
Heinrich Pröhle. Deutsche Lieder und Oden. 

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

gedichle. 
Karl Simrock. Kriegslieder. 1870. 
Fran) Tranlmann. Aftern u. Noseu, Disteln 

uud M mosen. 
Albert Traeger. 1870. Sechs Zeitgedichle. 
Heinrich Viehoss. Zeilgedicht?. 
Heinrich Seife. Kampf' und Kriegsliever. 

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 J.Karow iu Dorpat und Fellin zu beziehen. 

Jedes BänDche» wird einzeln abgegeben. — Die Anssiatluua ist eine böchst eleqanre. 
Der volle Ertrag auch der nach Weihnachten 187V verkauften Exemplare ist mit wenigen 

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

Neu erickienen 
H. Laakmann: 

und vorrätbig bei Th. Hoppe, Ed. Janjen, H. Jhle, E. I. Karow und 

Neuer Dorpater Kalender für 1871. 
Mit einer Musikbeilage. -W« 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mn Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mir Papier durchschossen 35 Kopeken. 

Inhal t :  Kalendarinm. - Räumliche, Gewichts- und Werthmaaße 
— WitternngSbeobacbtnngen — Znm Handels- und Gcwerbereglement 
Diplomatisches Jahrbuch. Zur JahreSgesckichte Dorpats. — Drei Dörpt-
seke Bälle II. — Verkehrskatender. — Ädreßkalender. — Eine Gcoffaise 
von W. A. Mozart. — C'ine Anglaise von Carolin!. 

W. Glälcrs Vrrlag in Dorpat. 
Mit Bezugnahme auf das von Einem Edlen 

Nathe am 28. Novbr. e. Nr 1396 erlassene Pro-
clam hinsichtlich des Nachlasses weil, hiesigen Kauf
manns und Ael termanns Christ ian Fr iedr.  Kel ler  
werden alle Diejenigen, welche dent in Rede stehen
den Nachlasse verschuldet sind oder an denselben For
derungen haben sollten, hierdurch ersucht, sich Behufs 
Liquidiruug ihrer Zahluugeu oder Forderungen bald
möglichst an die unterzeichneten gerichtlich constituir-
ten Nachlaß-Curatore wenden zu wollen. 

F G. Faure. 
W. Toepffer. 

Ae^on <iie cier eisten russi-
Leben 1?iülnien-^n1eilie t'Nr clie AskunA um 
2. «lunnur 1871 Nberuiinmt 15 Lop. pr. LiUet 
t'ür clus Hiius in 

Vorput, im Ov<zai»doo 1870. 

Kopfkissen und Oreillier 
von Pflanzendaune. 

^)ie größte Annehmlichkeit im Schlaf, zur Ruhe 
und auf der Reise bieten unsere kühlenden Kopf
kissen. Elastisch, sehr haltbar nnd bequem, sind 
diese Kopfkissen für Kranke eine Wohlthat, be
sonders aber ein gutes Präservativ gegeu Nerven
leiden. India-Faser-Company. Berlin. 

Do>oil^elislr. 35. 

Zil WchMchiZgesche»kk» 
empfiehlt die 

Buchhandlung °°>> E. I. Karow 
in Dorpat und Felln: 

eine große Auswahl der beliebtesten Anthologien 
in elegantestem Einbände, als uamenllicd: 

Elise Polko, Dichtergrüße. 
Scherer. deutscher Dichterwald. 
Julie Burow, Alumen nnd Früchte. 

Denksprüche." 
Mendt, Dalladenkrani. 
Luise Bucvuer, z'ichterstimmeu. 
/rendvoll nnd leidooll. 
Ilüthen nnd perlen 
Büuo, Weihnachtsklänge. 
Fronen-Brevier. 
Ahorns am Meere des Lebens. 
'^olko, nusere Pilgerfahrt. 
Etui - ZZlüthenkran). 
Etui - Aehrenlese. 
Souvenir. C> frage nicht. 
Schenkel, Dichterhalle. 
Sudboff, Weihestunden-
Lieder, AaUaden, UomanM, (mil Jllustra-

liouen» ber.uisg von Träqer. 
Albnm Deutscher Knnst und Dichtung, (mit 

Illiiür.) beiausg. oon Bodeuiladt. 
Album sür Deutschlands Töchter, (mit JUustr.) 

si.'benle Äiislacie. 
Dlätter uud Dlülhen Deutscher Poesie nnd Kunst, 

(inil 15 Slablttlchr») 10 — 
Deutscher Dalladenschah. (mit Jllustr.) her-

ausg. vou Wettvt. 5 50 

Rubel Kop. 
2 70 

70 
3 
3 

38 
70 
3 

25 
38 
38 
50 
3 

63 
63 
50 
50 

3 

5 63 

6 50 

53 6 

Neu erschieueu und vorräthig bei H. Laak-
mann, Th. Hoppe uud E. I. Karow m Dorpar 
uud Fl'Ul»: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eeslikeele '.'äil^mäug. 

Mängitud koigeesmalt Tartu „Wanemnine-sellsis" 
Jaauipääwal 1870. Preis 15 Kop. 

Telegrafische WitternngSdepesche 
des Dorpaler meteorol. Observatoriums. 

Montag, 
Barometer Aenberung 7v0uiiu in 

S« Stunden 
Archangelsk 62 1 
Petersburg 60 -4 
HelsingforS 62 
Revai 62 0 
Dorpat 61 0 
Niaa 64 -j-3 
Wilna 62 4-13 
Warschau 59 — 

Äiew 63 4-10 
Cbarkow <7 

4-10 

Odessa 66 — 

Nikolajewsk 67 — 

Tiflis 62 — 

Orenburg 62 —4 
Jekaterinburg 66 42 
Kaja» 56 —6 
Moskau 61 -^5 

Wind 

0 (2) 
UVV (I) 

W) 
«vv /.) 

(1) 
n (1) 
8 (I) 
S0 (l) 
0 lH 

(l) 
xo (1) 
0 
«vv (2) 
0 
>0 (1) 
L ( I )  
N (4) 

Temperatur 
ttcisiuS. 

-25 
-23 
-^30 
-19 
—Äl 
— !ü 
-20 
— 14 
-22 
—20 
-13 
— 13 
-^.10 

— 14 
„ 6 

^IS 

i t t e r n u g s b e o b a c h t n  n g e n .  
De» 26. December IL70. 

Zeil. 

1 
4 
7 

10 
I 
4 
7 

10 

Mittel 

^ciroiv. 
7^0 '?emp fteuch. 

LelsiuS.I tigkeit 
Dampf» 

druck Wind. 

S3.0 —17.3 
S2.5 -IS.2 
53 5 -2» 9 
54 3 -19.0 
54 7 —19 1 
55 I —21 1 
55 7^-21.6 
ö6 4!-20S 

5 ' 40'-19,75 
Maximum —19 

87 
87 
86 
85 
85 
87 

o.Zl 
0.9 
0,9 
0.7 
0.7 
0,7 

0 77 

N l0.3) ^ (1 9) 
X (0.8) V (2 4) 
S (0.8) (3.4) 
S !l,l) ^ 
S (0.2) " (l,7) 

S l0.S) 6) 

^^0 13) ^ ^2.30) 
L (0.40) 

Witterung 

2.S 
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. N 292. Mittwoch, den 16 December 

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

Zunahme der Jnseraie in W. Glkiftrö Bilchdrnckerei im Eckhaus 
des Conditors Borck neben dem Rathhause eitle Treppe hocb 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Siaum 3 Kov. 

A w e i » »t d a cd 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung jus Haus: vierreljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R. 5t> Kop. 

Man abonnirt in W. Glästrs Bnchdnickerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inlälldiichcr Theil. Narva: Handel. Mitau: Kur-

ländische Zustände. Reval: Die Rinderpest. St. Peters
burg: Die Haltung der Unteroffiziere. Flußeinfuhr. Moskau: 
Kälte. Der sibirische Telegraph. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Der Gesundheitszustand der deutschen Truppen. Berlin: 
Die Ackerbauschüler. Wilhelmshöhe: Aeußerungen Napoleons. 
— Großbritannien. London: Das neue Schulgesetz. 
— Frankreich. Bordeaux: Die Mobilgarden der Volksbe 
wafsnung. 

Feuilleton. Allerlei. — Die deutschen Belagerungsge
schütze vor Paris. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 25./16. December. Das Kommanvo des 

sächsischen Armeecorps dal nach Dresden gemeldet, 
daß gestern Vormittag die Beschießung des Moni 
Avront begonnen hat. 

Aus Versailles wirk) berichtet, daß geilern den 
ganzen Tag hindnrch der Avrontberg beschossen 
wnrde; heute wurde das Bombardement fortgesetzt; 
der Verlust der denlschen Truppen war gering. 

Der General Vogel von Falckenstein, bisher Ge-
neralgouverueur der deutschen Nordküste. ist nach 
Versailles berufen. 

Berlin, 27./I5. Decbr. * Die Regierungen von 
Rußland nnd England, so wie Papst Pins IX. 
haben Kyuig Wilhelm von Preußen als Kai,er 
beglückwünscht, und die Annahme des Kaisertttels 
anerkannt. 

Es solle« angeblich Verhandlnngeu eingeleitet 
sein, um deu Vereinigten Staaten von Nordamerika 
das Schiedsrichteramt in der luxembnrgischen Frage 
zn übertrage». Doch wird kaum ein Erfolg davon 
zn erwarten sein, da die Nordamerikaner es bekannt« 
lich gemäß der Monroedoetriil ablehne»», sich in eu
ropäische Angelegenheiten zu mischen. 

Die französische Negierungshälfle in Bordeaux 
decrelirte die Ausweisung der Deutschen aus — Co-
chinchina. 
* (Wegen besetzter Linie gestern Abend 8 Uhr 20 Minuten 

verspätet eingegangen, und unsern Abnehmern in der Sradt 
d.rch ein Extrablatt mitgetheilt). 

Rigaer Vorst vom 16. December: Amsterdam —. 
Hamburg 27V,s- — London 30^/s. Paris —. 
— 5<>/o Imcripnonen von der 5. Anleihe 85^- — 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 140 G. — 
5"/c) Bankbillete - Br. — 5"/° kundb. livläw 

dische Pfandbriefe 99^4- 5"/» nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Niga-Düuaburger Eisenbahn 
Actien 141'/2- — Flachs eKron) 40. 

Berliner Börse vom I5./27. December. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 84 V2 Thlr. sür 100 Rbl. 
— Rns''i'che Ereditbillete 76'/2 Thlr. für 

5» achrickten. 
Lcrsaillts. 24./12. Dec. Oniciell. Die 1. Ar

mee inner General v. Manntenffel giiff am 23. De
cember den Feind in der Stellung nordöstlich von 
Amiens an. Trotz seiner doppelten Uebermacht nnd 
zahlreichen Artillerie wurden Beaucourt, Montigny, 
Frecheiicourt, Qnerrieux, Pont Noyelles, Bnsfy-ies-
D^.vonr und Vecqnemont genommen nnd gegen hef
tige Offensivslöße siegreich behauptet, bis die Nacht 
dem Kampfe ein Ende machte. 

Ampens. 24./I2 Dec. Gestern bestand die I. Ar
mee eins siegreiche Schlacht an der L'Halle, andert
halb Meilen nordöstlich von AmienS, gegen die 60,00!) 
Mann starke feindliche Nordarmee. Dieselbe wnrde 
nach Erstürmung mehrerer Dörfer mit sehr bedenlen-
den Verlusten über den Abschnitt ter L'Halle zurück
geworfen. Bis jetzt lind 1000 unverwuudele Gefan
gene eingebracht. 

Bern, 25./I3. Dec. Ans Pruutrut wird vom 
24. Decbr. gemeldet, daß 25,000 Mann ans Lyon 
in Besanyon angekommen sind und nordwärts mar-
schiren. Die Eisenbahllverbindnng zwischen Lyon nud 
Besai'yon ist unterbrochen. Mümpelgard ist stark! 
verschanzt und verbarrikadirt. 

. ^ 

Inländische Nachrichten. 
Narva. Narvas Handel mit dem Auslande 

«lachte 1870 eiuen Umsah von fust 5'/, Mill. Ndl., 
wovon auf die Einfuhr 3^ Mill. N. kommen; der ! 
Hanplposten der letzteren ist Baumwolle für fast 2 
Mill. N., dann Eisenbahnschienen 403.443 R. nnd ^ 
Maschinell 440,762 N. Ausgesübrt wurden 268,442 -
Pud Flachs für etwas über 1 Mill. N. Es ver- -
kehrten im Hafen 190 Schisse. Die Narva»Hede war j 
am 17. April, der Narov..stich am 4. April frei 
vl/m Eise. (N. Pr.) 

Mittin. Der „Nig. Z." wird geschrieben: Kur
land mil seinem frnchlbaren Ackerboden, seiner gün
stigen Lage für Verkehr nnd Handelsbeziehungen, ! 
seiner arbeitsamen Bevölkerung, das „Gollesländ- , 

cheii^, wie es frühsr genannt wnrde, es muß sich 
über eiue gewisse geistige Trägheit feiner Bewohner 
beklag»«. Bei der Eigenarttgkeit der Enlwickelnng 
nnd Organisation unserer baltischen Lande können 
wir n»n freilich tanm einen anderen Maßstab sür 
Beurteilung der fortschrittlichen Enlwickelnng eines 
Tyeiles derselben in Anwendung biingen, als den 
einheimischen. Doch auch mit diesem, und noch so 
gelinde gemessen, wir Kurländer werden immer „den 
Kürzeren ziehen." Es können nun hier nicht die 
Ursachen dazu erörtert werden, es genügt wohl, aus 
die Thatiacheu hinznweisen. nnd diese sprechen beul-
lich genug. Werfeu wir eilten Blick auf die Nach, 
barprovinzen. Liv - und Ebslland erfreuen sich ge
wiß nicht des materiellen Wohlstandes, der in Kur
land zn finden ist. Die landwirtschaftliche Produc
ta« hat dort mit Schlvlerlgkeilen zu kämpfe», die 
Productionskosten werden dann» giößer, die Erträge 
geringer fein, denn das Klima ist dort rauher, der 
Boden ärmer, die Bevölkernng dünner. Und den
noch — wir sind immer von ihnen überholt worden, 
in politischer nnd socialer Beziehung so gnt wie in 
landwirthschastlicher. In Livland znerst wnrden die 
Bauern Grundeigenthümer. Dort zuerst wurde sür 
ein gedeihliches Volksschulwesen gesorgt. Dort hat 
man zu jeder, besonders aber znr rechten Zeit es 
verstanden, Sonderinteressen, znmal sie kleinlich und 
engherzig waren, den großen allgemeinen Zielen und 
Wünschen zn opsern. Ein solch' gemeinsames Nin. 
gen nnd Streben finden wir aber auch auf land
wirtschaftlichem Gebiel: in Liv- und Ehstiand hal 
sich das landwirthschastliche Vereiuswesen bis zu ei
nem gewissen Grade entwickelt und e: leichtert uud 
fördert so uugemei« das wirtschaftliche Gedeihen 
des ganzen Landes. Wir sehen feiner in Lwlauo 
großartige Meliorationen vornehmen. Wälder Wer
ver iu fruchtbare Werzenäcker verivaudelt, Sümpfe» 
werden ausgetrocknet nns der Cnltnr zugänglich 
gemacht. Die Wichtigkeil der Vlehzncht sür un
sere Küstenländer bei der sich immer steigenden 
Concurrenz der Getreideprodnction der innerruisi-
schen Provinzen begreifl man dort und arbeitet 
auf Hebung derselben hin. sei es behufs Milch-
oder Fleischnntznug. Neval expedirt schon heimisches 
MaUvieh nach England und guch von livländifchen 
Haien ans sollen solche Verfnche mil Erfolg gemacht 
worden sein. Iu Dorpat erscheint endlich eine Zeit
schrift, die natnrgematj vorzngsweise livländnche 
Landwirtschaft verlrill und bespricht. — Und bei uns 

Die deutschen Belagerungsgeschütze vor Paris. 
(AuS der..Times' vom l7./5. Decbr.) ^ 

Als vor ungetähr 30 Iahren die Zweckmäßigkeit 
Poris zu befestigen in der französischen Depnlirten-
Kammer diskntirt wurde, war der Haupleinwand, 
der dageaen gemacht wnrde, der, daß es nnnölhig sei. > 
Die großen Schwierigkeiten, denen das Herbeibringeu 
schwerer Belagerunggeschütze nnlerworsen fei, würden 
dle Belagerung der französischen Hauptstadt im höch
sten Grads unwahrscheinlich machen. Damals dachte 
man noch uichl enlsernt daran, die Eisenbahnen zu 
benützen, und die Deputirien der Opposition würden 
den Geoanken — trotz Aller zur Wahrheit ge
worden is — verlacht haben, Geschütze, die über 100 
Centner wiegen, von Magdeburg bis Villa-Eonblay 
in der Umgebnng von Paris zn transporliren. Ein 
umständlicher Bericht über den preußischen Beiage-
rungspark vor Paris würde ein giner Beitrag zur 
Geichichte der Entwicklnng deS Arttlleriewesens seit 
dem Anfang des achtzehnten Jahrhnnderts fein. E 
würde die Anfertigung der schwerst-n Vorlader und 
der leichteste« Hinterlader, welche letztere nnter dem 
Namen „neue 24-Pfünder oder 15 Cenlimeter-Ge-
schütze" sich vor Slraßburg kürzlich w bewährt haben, 
einschließe«. Die Brefchgeschütze, die vor Slraßbnrg 
gebraucht wnrden, und die ein Hohlgeschoß von 2 
Centner Gewicht werfen, sind leicht kompakte Kano-
neu im Vergleich mit den alten Niesen, die ohne 
Rücksicht auf ihr Alter von ihren historischen Ruhe
platz n auf deu Wällen deutscher Festungen, hervor
geholt worden sind, um als Drohmittel oder zum 
wirklichen Bombardement von Paris gebranchr zn 
werden. Es ist nicht anzunehmen, daß die Deutschen 
sich den Schwierigkeiten eines solchen Transports 
unterzogen hätte«, nnr nm eine leere Demonstration 
Zu machen. Eine Beschießung war beabsichtigt, und 
00 üe «u« nur aufgeschoben oder ob die Absicht ganz 
aufgegeben ist, bleibt dahingestellt. Es scheint, daß 

die südlichen Forts: Jssy, Vanvres, Montronge nnd 
Bicetre, die znerst znm Schweigen gebracht werden 
sollten, im Gegentheil viele der deulschen Batterien 
zerstör! hätten. 

Die Anfgabe, schwere Geschütze ans dem Innern 
Denlschlands bis in die Nachbarschaft von Paris zn 
bringen, ist eine außerordentlich schwere gewesen, und 
es wird kaum allgemein bekannt fein, daß erst am 
9. Oct. damit der Anfang gemacht wnrde. Die fran-
Zöiiiche Ostbahn konnte vor dem Falle von Tonl nicht 
benutzt werden, nnd nachdem endlich diese kleine gul 
vertheidigte Festung kapitnliit hatte, waren noch ver-
schiedene Arbeilen anszufühien, ehe die Bahn von 
Weißeuburg bis Nantenil mit denselben Wagen be
fahren werden konnle. Am letzleren Orte hat noch 
bis vor wenigen Wochen ein großes Hinderniß, in 
Gestall eines gesprengten Tunnels, die Weiterfahrt 
bis dicht vor Paris unmöglich gemacht. 

Jeder der vier norddeutschen Armeen ist eine 
Eisenbahn.Abheilung beigegeben, und da die Baiern 
anßerdem auch noch eine solche haben, so lind deren 
im Ganzen fünf. Es ist deren Aufgabe, Eisenbahnen 
fahrbar zu mache« und zn erhallen oder solche zu 
zerstören, je nachdem die Umstände es erfordern. Jede 
Ablheilnng besteht auö 230 Mann. 30 davon sind 
Zivilisten, die mit dem Eisenbahnwesen vertranl sind, 
uud jede derselben steht nnter einem Chef-Ingenieur, 
einem Assiüenlen und 6 Unlerbeamlen, deren Anf
gabe es ist, vie Bahn in Gang.zu erhallen. Ein 
Hauptmann nnd 3 Lieutenants, meistens Landwehi-
Oifijiere. besehligen die Ab,Heilung. Die 1. und 4. 
derie.ben sind der 1. uud 4. Armee beigegeben. Diese 
wareil es. welche die Eisenbahn von Nemilly nach 
PonttÄ-Monsson bante«. Es ist dies eine sehr ab-
schüisige Bahn, die «»ter dem Namen Glacier-Bahn 
bekannt war und zur Umgehung von Metz gebaut 
wurde. Die 2. und 3. Abteilung gehören zu den 
entsprechenden Armeen und hatten die Bahn von 

Weißenburg nach Wendenheim und von Nanzig uach 
Nanleull in Sland zn setzen. Bei der letzteren Ar
beit mnßien ne eine große Lücke bei Tonl lassen da 
die Bahn im Bereich der Festung lag. und es war 
in Ausiicht genommen, anch hier die Festung zu um
gehen, falls sie bis Ende Seplember nicht kapitulirt 
haben sollie. Dietelben mußlen anch die schöne Biücke 
bei Vllry le Francs, die gespre>.ar worden war! 
enetzen. Sie baulen zn dem Zweck zwei hölzerne 
Brucken, jeoe 120 Fuß lang, eitle für jedes Geleise 
Die Brucken rnhen ans je 12 hölzernen Pfeilern 
nnd wuro.« in 10 Tage« hergestellt. Der Tunnel 
ber Nanlenil war aber nicht so leicht zu räumen. 
Auf eine Länge von 1l0 Fuß war er gänzlich ver
schüttet und nach vielen Versuchen, denselben zu 
reinigen oder vielmehr neu zu bohren, mnvle man 
Nch zntetzi dazu euiichließen, ihn zn umgeben. 

Zu unseren Geschützen zurückkommend, so gelang
ten die er,:en davon von Wetbenbnrg. wohn, sie 
ans allen Theilen Deutschlands geschickt worden 
waren, in Nantenil am 9. October, ungefähr zwei 
Wochen nach dem Fall von Tonl. an. Von Nan-
leuil^ wurden dieselben ans großen Umwegen, um 
die ^'viis zn vermeiden, unter Kavallerieeskorie uach 
Villa Corrblay weller geschafft, wo der Park ange
legt wurde, von welchem ans sie um Paris herum 
verlheil: werden sollten. Der erste Transport, der 
in Nanlenil am 9. oder 10. October ankam, bestand 
aus 14 ^eichntze, die den nächsteil Tag in dem pro-
vlsonichen Part von Nanten l anfgeslelll wurden. 
Dieier Paik, der seitdem aufgehoben worden ist, be
deckte einen Flächeniaum von nahezu 40 Morgen. 
In den nächst folgenden 9 Tagen langle« weitere 
Geschütze, meist nenester Konstlnktion an nnd zwar 
je 14, 6, 14, l5, 23, 14, 45, 13. Sobald der 
Part ni Villa Eoublay vollständig sein wirb, was 
bis jetzt kanm dec Fall sei« kann, wird er, glaube 
ich, Veilchen aus - u « r 



in Kurland? Nichts von all' dem. Nicht daß es 
bei uns nicht auch intelligente und strebsame Land-
wirthe gäbe. Nicht daß es bei uns nicht auch 
Männer gäbe, die für das gemeine Wohl thätig sind. 
Bewahre! Aber man weiß nnr nichts davon, weil 
man nichts davon hört. Bei uns lebt und arbeitet ein 
Jever ans seiner Scholle, und was er schafft, be
kommt höchstens der Nachbar zu seben, wenn nicht 
gar der sogenannte Standesunlerfchied den Nachbar 
vom Nachbar scheidet. — Es giebt eben bei uns kein 
öffentliches L.'ben. Es giebt keinen Gemeingeist. 
Uns fehlen die Centren, in denen die Fäden geschäf
tiger Tbäligkeit zusammenlaufen und so das Bild 
eines rührigen Ganzen gewähren. Wir haben kein 
Organ, das speciell unsere landwirthschastlichen In
teressen verträte und die Verschiedenartigkeit der 
landwirthschastlichen EntWickelung mit ihren Bedürf
nissen in den verschiedenen Theilen des Landes znm 
Ausdruck brächte. Wir sind besser darüber unter
richtet, wie die Landwirlhschasl in der Mark Vrau-
den bürg oder im Gouvernement Tnla betrieben wird, 
als in der Umgegend von Windau oder gar im 
Oberlande. Wir wissen thatsächlich nie, wie die Ern
ten bei uns im Lande ausgefallen sind, wie die 
Saaten stehen. So lange wir nicht ein vollständi
ges Hnngeijahr haben, erfahren wir nicht, ob die 
Ernte im Allgemeinen oder die einzelner Früchte 
gut, mittelmäßig over schlecht war. Kurzum, wir 
vermögen uns überhaupt kein richtiges Bild über 
den Stand unserer eigenen Lanowirthschaft zu ver
schaffen. 

Rcvlil. Ueber den Verlauf der Rinderpest in 
Charlouenlhal theilen die ,.3. I'. ö." mit, daß in 
dieser Veranlassung am I. Dec. eine zweite Sitzung 
des Gesnndheits-Comile's stattgefunden hat, in wel
cher der vom Medicinal-Departement des Ministe
riums des Innern abvelegirte Velerinärarzl Bo-
ström erklärte, „daß in Charlotlenthal alle mögli
chen Maßnahmen gegen die Verbreitung der Anste
ckung ergriffen seien und daß in dieser Beziehung 
nichts zu wünschen übrig bleibe." Herr Boström 
erklärte ferner, baß allen Ochsen der verdächtigen 
Heerde am 3. Dec. die Pest eingeimpft sei, was 
das Erlöschen der Krankheit binnen zwanzig Tagen 
bedinge, da die geimpften Ochsen in Kurzem entwe
der fallen oder gesund werden müßten. Herr Bo
ström hat darüber dem Medicindepartement des Mi
nisteriums berichtet und um Aushebung der Quaran-
taine nach Aolauf dieser Frist nachgesucht. Gegen
wärtig befinden sich in dem der Quarantaine unter
zogenen Charlottenthalschen Stall 46 Ochsen, von 
denen bis zum 3. Dec- 15 erkrankt waren. Geimpft 
worden sind 31 Stück, von Venen bis zum 9.. Dec. 
7 erkrankten. Acht kranke Thiers einheimischer Nace 
sind gleich getödtet worden. (Rev. Z.) -

Ct. Pettislmrg. Auf Grundlage einer Mitthei
lung des Generalstabs an den Herrn Oberpolizei
meister. meldet die „Polizei-Zeitung", daß Se. Ma 
jenät der Kaiser am 1. December zu befehle« geruhte, 
daß es fortan allen Unteroffizieren in Anbetracht 
der ausgezeichneten Haltung derselben gestaltet werde, 
in der Residenz, sobald sich dieselben nicht in dienst-
lichen Angelegenheiten befinden, in Equipagen zu 
fahren, sowie auch die Theater zu besuchen. (N. Pr.) 

— Flnßwärts wnrden von, 14. April bis 9. 
November am 9169 Barken Waareu im Werth von 
25'/2 Mill. R. eingeführt; darunter 2 Mill. Tichetw. 

50 60-Pfd. Mörsern für jeden 500 G. — 25.ll00 Geschosse 
80 6pfd. Hinterladern mit je 750 G. — 60,000 Geschosse 

120 I2pfd. - - - 750 G. — '.'0M0 Geschosse 
120 langen 2-Ipfd. - - - 750 G. —90.000 Geschosse 
L0knrz.24p. (!5Ctm.) - - - 1000 G. - 20,000Geschosse 
50 allen 25pfd. Vorderladern- - 500 G. —25,000 Geschosse 

und 6 gezogenen Mörsern von 2! Ceutimeter Boh
rung, die von den preußischen Ossizieren der Ar
tillerie als von ungeheurer Wirkung geschildert 
werden. Dieselben sind nach dem Modell der Straß
burger Breschgeschütze gemacht, gelangten Ende Octbr. 
nach Nanteuil und wurden von da nnverweilt nach 
Villa Coublay weiter geschafft. Die langen Hohl
geschosse dazu wiegen 200 Pfund und für jedes 
Geschütz sind 200 davon, jedes in eiuer besonderen 
Kiste verpackt, angekommen. 

Der Transport dieser schweren Geschütze nach 
Villa Coublay war aber die größte Schwierigkeit 
von allen. Die Artilleristen marschiren tüchtig und 
die Pferde ziehen gut, aber die Geschütze wareu so 
schwer, das Terrain hügelig und die Wege schlecht, 
und außerdem mußten große Umwege gemacht wer
den, um aus dem Bereiche der Pariser Forts zu 
bleiben, daß der über 20 deutsche Meilen lange Weg 
4 Tage in Anspruch nahm. Und doch war das einen 
Tag schneller als gewöhnlich. Es war ein schauer
licher Tag, als wir von der Wohnung unseres Wirthes, 
eines Anglo-Franzosen, ausbrachen. Unser Wirth 
hatte die kluge Idee gehabt, die Preußen als seine 
Gäste zu behandeln und in Folge dessen waren die 
Offiziere gezwungen, wie sie als Gentlemen auch 
thaten, ihn entsprechend zu behandeln. Es war ein 
tranriger ^ag, ein wahrer „zzivruo ä'oi'rvro". Die 
Pferde sanken bei jedem Schritt tief ein, es regnete 
unaufhörlich, der Sturm heulte, und es schien, als 
hätte sich die ganze Natur verschworen, um deu 
Trausport dieser Höllenmaschinen zn verhindern. 
Trotzdem mußten sie vorwärts gebracht werden. 

Baron v. Wltzleden, ein Kürassier-Offizier, lom-

Getreide, fast I Mill. Pud Heu. 1 Mill. Pud Talg 
und für Mill. N. Lebensnüttel, Manufaclur« 
und Bodenerzengnisfe. (N. Pr.) 

MosktlU, 10. Dec. Die Käl^ ist empfindlich bis 
26 Grad Neaumer, dabei fehlt Schnee, so daß die 
Schlittenbahn viel zu wünschen übrig läßt. (D.M.Z.) 

— Der sibirische Telegraph reichte im 
Jahre 1867 bis Ssreleusk. In demselben Jahre be
gann auch der vom Marineministerium im Küsten
gebiet von Nikolajewsk über Chabarowka nach dem 
Nowgorodskaja-Hasen in der Bucht Peters des Gro
ßen erbaute Telegraph seine Thätigkeit. Zur Ver
einigung beider Telegraphen war eine 2 >12 Werst 
lange Linie von Ssretensk bis Chabarowka zu er
bauen Die Arbeiten am Bau dieser Linie, welche, 
da sie von Privatunternehmern vermittelst submari
ner Kabel mit Japan und China in Verbindung ge
bracht werden sollte, eine internationale B.deutung 
gewannen, begannen am 13. August v. I. und wnr
den am 26. Nov. d. I. beendigt. Diese Telegraphen-
linie geht längs des linken Ufers der Schilka und 
des Amur von Ssretensk bis zur Station Kumara 
967 Werst weit über mehr oder weniger wilde Ge-
birgsmassen, die mit dichten Urwäldern bewachsen 
sind und aus der 200 Werst langen Strecke zwncheu 
Gorbiza und Pokrowskoje gar keine Bevölkeruug 
haben. Auf den anbereu 586 Werst von Kumara 
über Blagowefchtfchensk bis Rabjewo führt der Tele
graph durch waldlose Gegenden. Ebenso ist die letzte 
Strecke bis Chabaiowka waldlos; hinter Rabjewo 
beginnt jedoch die Kette des Chingangebirges. Tie 
Schwierigkeiten, welche ein solches Terrain und die 
Entsernung des Landes den Arbeiten entgegensetzte, 
wurden noch durch den Maugel an Bevölkerung und 
Straßen erhöht. Theilweise mußten die Materialien 
von Menschen getragen werden. Als Verbindnngs-
puukt des Telegraphen des Küstengebiets mit den 
japanesischen und chinesischen Kabeln ist Wladiwostok 
gewählt worden. Das Kabel von Hongkong nach 
Shanghai muß bereits gelegt sein; die Fortsetzung 
desselben bis Wladiwostok wird im nächsten Jahre 
erfolgen. Binnen Kurzem wird die Eröffnung des 
Verkehrs zwischen den Stationen des Reiches und 
denen des Küstengebiets stattfinden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aus Versailles wird gemeldet: Ein Arzt rühmt 
den Gesundheitszustand der deutschen Truppeu iu 
Frankreich. Ein vorzüglich nicht zu unterschätzen
des und der Gesunvtzeit zuträgliches Mutet ist 
der in so grober Menge hier vorgefundene Roth-
wein, der auf die Verdauungswerkzeuge unserer 
Krieger gerade entgegengesetzt wirkt, als der im 
Jahre 1866 iu Nieder-Oesterreich genossene weiße 
Landwein, welchem ein bedeutender Einfluß auf die 
damals in fo großartigem Maßslabe aufgetretene 
Cholera nicht abge'prochen werden kann. Un
willkürlich fallen mir hier die einem alten preußischen 
General in den Mnnd gelegten Worte ein, der anf 
die Frage, wie er es angefangen habe, daß er ein so 
hohes Älter erreicht hätte, antwortete: „Ich habe 
Wolle getragen und kein Wasser getrunken." In 
diesen Worten l egt viel Wahrheit, wenn man den ärzt 
licherseits zugestandenen Voriheil der wollene« Unter
beinkleioer einestheils, anderntheils den durch Trinken 

mandirte sonderbarerweise die Kolonne, die aus Ge
schütze» von leichterem und schwerem Kaliber und den 
obenerwähnten alteu Festnugsgeichützen bestand. Im 
Ganzen 28 Geschütze mit 300 Mann Infanterie nnd 
Artillerie, einer kleinen Eskorte Kavallerie und 8 bis 
10 Oifizieren verschiedener Waffen, die unsere kleine 
Armee befehligten. Ein Ochse wurde von einem In
fanteristen unserer Kolonne nachgesührt, der aber am 
Abend des zweiten Tages verschwand und der wohl 
die schmackhaften Rinderbraten des dritten und vier
ten Tages geliefert haben wird. 

Frische Lust iu immer wohlthuend, mag es regnen 
oder nicht, und der ungewohnte Neiz, mit einer Ka-
vallerie-Eskorle eine Geschützkolonne znm Zweck der 
Bes.bießung von Paris (die, glaubten wir fest, un
mittelbar nach Eintreffen uuserer 28 Kanonen begin-' 
nen winde) zu begleiten, ließ mich die Mühsal und 
Nässe nur wenig empfinden. Anch den zweiten und 
selbst dritten Tag ging es noch, aber den vierten 
Tag fing die Sache doch an langweilig zu werden. 
Die Artilleristen und Infanteristen schien das Wetter 
nicht anznsechlen, obgleich sie gegen Wind nnd Wetter 
schlechter geschützt waren als ich, uud sie machten täg
lich ihre 5 Meilen anscheinend mit Leichtigkeit. 

Die größte Noth hatten wir mit den alten Fe
stungsgeschützen, den Fünsundzwanzigpfündern. Ost 
glitt eins dieser Geschütze, gegen welche die 200 Pfd. 
werfenden gezogenen Mörser Pygmäen waren, auf 
halber Höhe einer steilen Steigung ans und riß Pferde 
und Mannschaften in größler Verwirrung mit sich 
herunter. Es erforderte 10 Pferde, um sie hinanszu-
zieheu und 20 Manu mußten ste beim Hinabgleiten 
mit Stricken zurückhalten. Manchmal fingen die 
Bremsen von der ungeheuer» Reibung Feuer, und 
die Geschütze waren in Wolken stinkenden Rauches 
gehüllt, als ob sie sich als echte Höllenmaschinen le-
gitimiren wollten. Unsere Mahlzeiten waren vor
trefflich hergerichtet. Manchmal, wenn wir ein an

schlechten Wassers der Gesundheit des Menschen zugefüg
ten Nachtheil berücksichtigt. Beides kommt also unseren 
Soldaten hier zu Gute. Der Gesundheils-Zustand 
ist denn auch bei denselben ein derart zufriedenstellen
der, daß man dreist behaupten kann, daß niemals 
eine so große Armee im Felde gestanden hat, bei 
welcher der Prozentsatz der Krankheiten eine so ge
ringe Höhe erreicht hätte. In gleichem Verhältuiß 
wie die Erkranknngen zum Gesundheits-Zustande der 
Armee stehen die Todesfälle zu den Erkrankungen, 
ja, fast möchte ich sagen, daß letzteres Verhältniß 
em noch günstigeres ist. Wir haben zum Beispiel 
in unserem Lazarethe bei einem Bestände von 210 
Kranken, deren überwiegend größter Theil an Typhus 
leibet, bis jetzt 5 Mann, also nicht ganz 2'/- Pro
zent verloren. Zu diesem güusligen Resultate trägt 
zweifellos die in diesem Feldzuge in so großartigem 
Maßstabe ausgeübte Hygteine bedeutend bei. So 
werben, da, wie bekanni, die Dejeklionen der Typhus-
kranken die vorzügtichsten Träger der Anstecknngs-
stoffe sind, in olle>l Häniern, die als Lazarethe ein
gerichtet werden, die Aborte verschlossen; es wirb ent
fernt vom Haufe, gewöhnlich im Garten, eine tiefe 
Grube hergestellt, in welche die vorher mit Eisen-
chloridlösung vermischte Dejektionsmasse versenkt und 
jeoesmal mit einigen Schaufeln Erde bedeckt wird. 
Vorzüglich werden als Lazarethe große Häuser, 
Schlösser u. dgl. verweudet, die deu Vorzug bieten, 
dal; sich in denselben große Säle resp. Zimmer be
finden, welche sich besonders gut für Typhuskranke 
eignen. Die Ventilation in diefen Krankensälen wird 
so strenge gehanbhavt, daß Jemand, der mit ver
bundenen Augen in einen solchen Saal träte, nicht 
wissen würde, daß er sich in einem Krankensaale be
finde. Neben der Hygieine, die in diesem Feldzuge 
wahre Triumphe feiert, ist der Umstand nicht zu 
übersehen, baß man bei der Behandlung der Kranken 
nicht aus Widerstand stößt, dem der Arzr in der 
Privatpraxis so häufig noch begegnet. Ich habe hier 
vorzüglich die kalten Begießnngeu im Auge, die auf 
den Laien einen nicht gerade angenehmen Eindruck 
ausüben, und die hier im Felde hänfig und zwar 
mit ausgezeichnetem Erfolge angewendet werden. Als 
weiteres den Verlauf dfr Krankheiten begünstigendes 
Moment bleibt noch die gute Ernährung der Rekon
valeszenten anzuführen, und hier kann ich nicht 
ttmhin, dem hiesigen Depot des Berliner Central» 
Vereins znr Pflege verwundeter uud erkrankter Krieger 
meine volle Anerkennung für die reichlichen Spenden 
die dasselbe uns zukommen ließ, anzusprechen und 
ihm im Namen der vielen Kranken, die demselben 
ihre schnelle Erholung verdanken, den herzlichsten 
Dank abzustatten. 

Berlin. Die Ackerbauschulen petitioniren seit län
gerer Zell um die Berechtigung zu Abgangszeugnissen, 
welche die Oualification sür den einjährigen freiwil
ligen Dienst im Heere gewähren sollen. Vom Mini-
ster der landwirthschastlichen Angelegenheiten ist nun, 
der Kieler Zeitung zufolge, dem Vorstände des land
wirthschastlichen Vereins zu Horverdilhmarfchen mit 
Bezug hierauf folgendes Schreiben zugegangen: „Nach
dem ich die von verschiedenen Seiten hieher gerichte
ten Gesuche um Verleihung der Berechtigung zur 
Ausstellung von Quallficalionszeugnifsen zum einjäh
rigen freiwilligen Militärdienst an die mittleren th o-
rettschen Äckerbauschulen dem Landes-Oekouomie-Col-
legium zur Prüfung und Begutachtung überwiesen 

sehnliches Städtchen passirten, aßen wir im Hotel. 
Die Kolonne ging voraus, und wir holten sie später 
ein. Einige Male bivonakirten wir in der freien 
Luft, was, da wir tüchtige Provisionen und einen 
guten Koch bei uns hatten, recht angenehm war. 
Begegnungen mit Franclireurs hatte man uns ver
sprochen; aber obwohl wir Wälder uud Gebüsche 
genug passirten, sind uns doch keine zu Gesicht ge
kommen, nicht einmal Anzeichen waren vorhanden, 
daß sich solche Banden in der 'Nachbarschaft befänden. 

Unser Weg von Nanteuil nach Villa Coublay 
führte durch eiue höchst iuteressante Gegend. Viele 
Plätze wurden passirt, die historisches, literarisches 
oder soziales Interesse haben. In La-Fert6 sahen 
wir das Haus, wo sich Marie Antoinette aufhielt, 
ehe sie in Paris einzog. In S6ricourt befand sich 
das Schloß des berühmten Scribe, welches nun von 
dessen Wittwe den Johannitern zum Lazareth einge
räumt ist. In Fontenay gehörte ein altes Gebäude, 
das früher Festung gewesen, dem Marquis de Biron. 
In Tournon hielten wir das Landhaus von Emil 
Pereire Anfangs für ein großes Reitschnlgebäude. 
Wir dinirten und blieben die zweite Nacht bei dem 
Marquis von Biron. Es entstand demselben daraus 
wenig Unannehmlichkeit, denn die Offiziere brachten 
alles Nothwendige, Koch, Bedienten unb Provisionen, 
mit, und nur kleine Aushilfe« und ein paar Fla
schen Wein wurden gewünscht. Der MarquiS selbst 
war abwesend, aber gute Diener verwalten das Schloß 
und dem Eigenthum ist weiter kein Schaven entstanden-! 

Ich glaube uicht, daß einer der 300 bis 350 
Mann, die den Zug eskortirten, krank geworden tst, 
trotz des schlechten Wetters nnd der beschwerlichen 
Märsche. Es wäre sicher kein Wunder gewesen. Nnr 
eines meiner Pserde wurde unfähig, weiter zu gehen. 
Ich wurde davon durch eine Ordonnanz benachrich
tigt, welche mir mit der Nachricht einen Gruß von 
dem „Herrn Hauptmann" überbrachte, und daß er 



habe, find von diesem als Resultat seiner eingehen
den Erörterungen, die in den gedruckten Verhandlun
gen der diesjährigen 15. Sitzungsperiode des Kolle
giums veröffentlichten und dadurch zur Kenntniß der 
betheiligten landwirthschastlichen Kreise gebrachten 
Anträge an mich gerichtet worden, welche ich dem
nächst dem Herrn Bundeskanzler zur weiteren Ver
anlassung besürwortend übergeben habe. — Die von 
letzterem mit der Berathnng dieser Angelegenheit be
auftragte Bundes-Schul-Commission hat jetzt ihr end
gültiges Gutachten dahin abgegeben, daß sie unter 
Berücksichtigung aller einschlägigen Verhältnisse die 
gestellten Anträge nicht zu besürworten vermöge, weil 
nach §. l55 der Mlitär - Ersatz ° Instruction für die 
Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Mililär-
dieust die Reise sür die Ober-Secnnda eines Gymna
siums oder einer Realschnle erster Ordnung als Norm 
gilt und die allgemeine Bildung, welche zur Erlan
gung der erwähnten Berechtigung vorhanden sein 
soll, zwar nicht durchaus von der Kenntniß der alteu 
Sprache«, wohl aber vou der Kenntniß der Sprachen 
überhaupt abhängig ist, wobei zu berücksichtigen, daß 
die Realschulbrloung die Kenntniß nenerer Sprachen 
einschließt, nnd daß Schulen, deren sprachliche Aus
bildung sich lediglich ans die Muttersprache beschränkt, 

„der Berechtigung zu Abgangszeugnissen für den 
einjährig freiwilligen Militärdienst nicht versehen wer
den können, weil sie ihren Schülern nicht denjenigen 
weiteren geiuigen Gesichtskreis zn eröffnen vermögen, 
sür welchen das Studium fremder Sprachen und die 
daraus hervorgehende Kenntniß außerdeutscher Lite-

^ srnchtbarite Bermittiung bilden. Die Be» 
schafttgnng mit landwirthschastlichen Gegeniländen 

Ansicht der Bnndes-Schul-Commission sür 
dielen Blldnngsttoff und für die geistige Uebung an 
demselben in keiner Weise einen Ersatz gewähren, 
und es gehört deßhalb auch auf den Handelsschulen, 
am deren analoge Verhältnisse in den Eingangs er
wähnten Gesuchen mehrfach Bezug genommen ist, 
überall das Franzöiische nnd Englische zu den obli°> 
gatorilchen Unterrichlsgegenständen. Der Herr Bun
deskanzler hat nch mit diesem Gutachten der Bundes-
Schul-CommiNiou einverstanden erklärt. Ich sehe 
mich, nachdem hiermit die desfälligen Verhandlungen 
als abgeschlossen zu betrachten sind, zu der Eröffnung 
veranlaßt, daß nach dem obigen Ergebnisse für jetzt 
keine Aussicht auf Gewährung der mebrerwähnten 
Antrage vorhanden ist." (Köln. Hta.) ' 

Wilhtlmöhöhe. Der Korrespondent des „Daily 
Telegraph" m Wilhelmshöhe berichtet: Am Freitag 
den 9. sprach der Kaiser bei einem Spaziergange im 
Part in sehr offener Weise mit mehreren Herren 
seines Gefolges über die Aussichten seiner Nuckkehr 
Nach Frankreich. möchte es gerne dekönnl »ve» 
den lassen", sagte er, „daß ich nie beadslchllge. den 
Thron auf ein militärisches Pronunciameiuo hin 
wieder zu besteigen — ebensowenig durch die Hülfe 
der Soldateska, als durch die Hülse Preußens. Ich 
bin der einzige Sonverain, welcher — nächst der 
Gnade Gottes — durch den Willen des Volkes 
regiert; und ich werde dem Ursprung meiner Auto
rität nie uutren werde«. Das ganze Volk, welches; 
meine Wahl viermal gebilligt hat, muß mich aus j 
freien Stücken durch fem Votum zurückrufen, soust ^ 
werde ich niemals nach Frankreich zurückkehren. Tie j 

Armee hat nicht mehr; Recht, mich aus deu Thron 
zu fetzen, als die Advokaten und Pflastertreter hatten, j 

mich von demselben zu stoßen. Das französische Volk, 
dessen Sonverain ich bin, hat allein die Entscheidung." 
— Als dann am N. — so erzählt der Korrespon
dent weiler — in Gegenwart des Kaisers der Prolest 
erwähnt wurde, den eine Anzahl gefangener sran-
zösifcher Offiziere in der „Jndepenoance Belge" gegen 
eine Wiederherstellung einer Dynastie erlassen Halle, 
erzählte er, wie ihm der Krlegsminister kurz nach 
dem Plebiszit im Mai dieses Jahres eine Liste mit 
den Namen von lt)0 jungen Olftzieren vorlegte, die 
fast öffentlich für die Orleans'sche Dynastie agitirt ! 
hatten. Dec Minister wünschte zu wissen, was in 
dieser Angelegenheit zu thnn sei. Napoleon sah die 
Liste dnrch, und machte den Kriegsminister darauf 
aufmerksam, daß meist nur Lieutenants, nur wenige 
Kapitäns und kaum ein einziger Oisizier höheren j 
Ranges darauf staud. Dann zeigte er ihm einen 
Bries des Herzogs von Aumale aus dem Jahre lK59 ! 
over IL69, in welchem dieser den Anhängern der 
Familie Orleans rielh, ihre Söhne nach der Militär
akademie von St. Eyr zu schicken. „Sie sehen dem
nach", fuhr Napoleon fort, „daß man den Offizieren, 
die den gegenwärtigen Protest veröffentlichen, wenig
stens nicht den Vorwurf machen kann, in Folge un
seres schlechten Waffenglücks anlibonaparnstisch ge
worden zu sein." Zum Schluß versichert der Eorre-
spondent ans bester Quelle zu wissen, daß seit zehn 
Jahren eine Verschwörung bestanden i^t, die Armee 
mit Offizieren orleanistischer Sympathien zu über-
ftuthen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Das neue Schulgesetz welches in der 

dießjährigen Parlämentssesnon erlassen wurde, ist nun
mehr in Thällgkeit gekommen. Es legt bekanntlich 
die Leitung der Schnlangelegenheiten in die Hände 
der Gemeinde und überläßt der Regierung nur die 
Oberanssicht. Jeder Schuldistrict wählt eine Com-
mlsnon (School Board) welche untersucht inwieweit 
die vorhandenen Schulen dem Bedürfniß entsprechen, 
uud dauu nach eigenem Ermessen das Fehlende er
gänzt; welche serner ;n entscheiden hat, inwiefern und 
in welcher Form der Schulzwang zur Geltung kom
men, und demnach besonders ob die Schule frei sür 
die Armeu seiu soll; und welche endlich anch bestimmt 
ob die Schule cousessionell sein soll, wie eventuell 
der Religionsunterricht ertheilt werden, oder ob er 
ganz vom Schulplane wegbleiben soll. Der letztere 
Punkt ist sür die Wahl der Eommisnon fast überall 
entscheidend gewesen. Viele Städte, darunter Liver
pool, Manchester und London, haben ihre Commnsion 
gewählt. In Manchester ist eine Dame, Frl. Lydia 
Becker, in die Eommisnon gewählt worden. Am in
teressantesten ist die Ausführung des neue» Gesetzes 
in Lonoon. Nlcht allen, dak üch hier SieUntvissenheil 
ves Volks am massenhaftesten beisammen findet und 
Hunderltauseude bis zur Stunde aufwachsen ohne 
lesen uud schreibe» zu können, ist die hiesige Schul-
commisnon der erste Schritt zu einer einheitlichen 
Verwaltung der Stadt Loudou. Das aus 41 Mit- ^ 
g l i e d e r n  b e s t e h e n d e  S c h u l p a r l a m e u t  d e r  S t a d t  h a t !  
also nicht allein die Aufgabe die Bildung der Be- ^ 
völkerung zn studieren uud damit dem Verbrechen 
und der Sitteulosigkeit Einhalt zu lhun, sondern ! 
bahnt vielleicht anch den Weg zn einer einheitlichen -
Eommnnalverwaltung der Riesenstadt. (A. Z.) 

ein anderes Pferd dem Herrn zur Verfügung stelle. , 
welcher den Zug begleitet, um die Beschießnug von 
Paris anzusehen. (Nat.-Zlg.) 

A l l e r l e i .  

— Ein deutsches Bivouacgedicht lautet: 
„Das letzte Heer, das Heer der — Loire; 
„Sollt'' retten noch den Schein der — Gloire. 
„Doch ach, es wollte nicht — gelingen 
„Die frechen Feinde zu — bezwingen. 
„Es ging d'rauf los; ganz — keck und wüthig. — j 
„Nicht war der Feind so — edelmüthig 
„Und wich zurück. Oh -- Gott bewahre 
„Er schwg auf's Haupt das Heer der — Loire! — > 
„Zersprengt, gefangen und — getödtet, 
„Mit seinem Blut das Feld — gerölhet! 
„War Schicksal dieses Heer's der Loire. — 
„Verblichen jeder Schein der — Gloire! 

Berlin. An den Korridorwänden des neuen 
Nathhauses sind wie im Nalhskeller altdeutsche 
Sprüche augebracht worden, nnd zwar den betreffen
den Deputationen zc. entsprechend. So lesen wir 
unter Anderm in dem Knppelraume des Thurmes: 
„Wo einst die Fischerhjltte stand, ragt jetzt der 
Thurm als Lug' ins Land." Auf dem Korridor, 

^ in jenen Raum gelangt, woselbst die 
Arbeitszimmer der Bau »Deputation gelegen sind: 
„Wer da bau't am Markt und Straßen, muß Nei
der und Narren reden lassen." — „Jeder hat einen 
Sparren frei, wer's nicht glaubt hat ihrer zwei." — 
Und über den Thüren der Gewerbe-Deputation: 
„Bei neben Künsten geht man betteln, bei einer 
kann man Altmeister werden/' — „Denke an fanle 
Tage und arbeite drauf los!" 

— Ueber die berliuer Kriegs-Zeitungsjungen 
Unter den Linden schreibt ein Correspottvenz des „New-
^""er Journal" aus Berlin: „Diese Jungen wis-

nch jedem Vorübergehenden ohne Ausnahme be» 

merkbar zu machen. „Die Kais'rin Eijenie ansje-
kratzt! Bitte, nehmen Sie se mir ab!" — „Es muß 
Vicloria jrschossen werden! Herr Baron, koosen Se!" 
„Sedan! Sevan! Mac-mac-mac-mac Mahon aui's 
Haupt geschlagen und83.l)00Kai>erjefangen jenommen!" 
— „In Paiis Republik: eenen Silberjroschen!" — 
„Hier, schönes Fräulein, koosen Se mir noch den 
letzten Bismarck mit Schiel Fahwer ab!" — „Aller-
neu'stes!" — „Die jroße Schlacht bei Paris! Fuszig 
Mitraljeufen jefangen jenommen!" — „Deutfch-De-
pesche von 'n Herzo i Wilhelm von Mecklenburg. Die 
Kugel, die ihu jetroffen. is jeheilt!" — „Neustes 
Extrablatt! Bazehn ausjebrochen aus de Metze! Rösch' 
fort fort! Jambetta in de Lusl! Rußlaud macht Frie-
densumschläje!" So ruft und schreit und brüllt und 
krächzt und lärmt es durch eiuander, uud wehe dem 
vorsichtigen Manne, der sich vor dem Ankaufe eines 
Extrablattes oder einer Depesche erst überzeugen will, 
ob er den gleichen Inhalt mit anderem Titel nicht 
schon vor einer Viertelstunde erstanden. „Ne, der 
geht nich! Erst berappen und denn lesen! Wenn Se 
Toul haben wollen, denn jeben Se erscht das Jeld 
davor her! Ick krige et ooch nich umsonst!"" 

— In Konstantin opel besteht ein griechischer 
Philologen-V rein (ltvllomlcos plulvlooikos KMo-
xos). In dessen erster Wuilersitznng im November 
hielt Mine. Dora d'Jstria. Ehren-Mitglied. in griechi
scher Sprache einen Vortrag über das indische Epos. 

Am 16. December 1561 schreibt in Pernan auf 
des Herrn von Dona schriftliche Werbung Rntger 
Wolff, Comthur zur Pernan vom Tentichen Orden, 
an Lorents Flemingk: In Antwort auf ein aus 
Neval 12. December datirtes Schreiben, mit Anzeige 
von Anschlägen der Russen uud Erbielung zum Eni-
satz. weigert er sich dem König von Schweden Per-
nau verrätherisch zu überliefern. 

Frankreich. 
Bordeaux. Unter den Mobil-Bataillonen herrscht 

eine solche Entmuthignng, daß malt dazn schritt, 
Gendarmerie-Regimenter ansznlösen nnd d-e Gendar
men zugs- nnd halbkompagnieweise bei den Brigaden 
einzntheilen, wo sie. bei jedem Gesechte rückwäus 
placirt, die Dienste der politischen Hänge-G nvainun 
bezüglich aller Flüchtlinge zn versehen haben werden. 
General Sol in vor ein Kriegsgericht geslelll worden, 
ebenso jener General, der zn Blois erst die Anknnit 
Gambetta's abwarlele, nm sich in der Sladt zu ver« 
theidigen. General Janres soll endlich von Le Manö 
aus eine Diversion in des Gegners rechte Flunke bis 
aus Chateaudun hin versucht, jedoch kein besonderes 
Resultat erzielt haben. Gewiß ist. daß mit dem Rück
züge dec Loire-Armee Gambetta's Stern zu erbleichen 
beginnt. Ein hiesiges Blatt sagt darüber heule: 
„Es war keine Oberleitung, kein Einversländniß, kei» 
Plan, keine Autorität, kein Gehorsam da. Alle Kraste 
Frankreichs sind tansend Willensnieinungen ausgelie
fert, die sich uur durchkreuzen und widersprechen. Die 
Präseklen, die Kommissare und die Generale konnten 
nie ganz einig werden, uud Hr. Gambetta hatte nie 
einen vollkommenen Widerslandsplan gehabt. Er de-
kretirte eben kreuz und quer Massenaushebungen und 
beantwortet jetzt die einzelnen Niederlagen dnrch die 
Behanplnng: man hätte seine Besehle nicht vollzogen 
nnd durch Proklamationen sehr gewaltsamer Nalnr. 
Herr Gambetta wendet aber auch eiu sehr schlechtes 
System im Ganzen an. Er versteht aus dem Prinzip 
des Bürgersoldaten nicht das herauszuziehen, was 
eben ein genialer Kops thuu sollte, denn er versteht 
vom Kriege durchaus nichts. Zwei Monate lang isl 
er Diktator und doch vermochte man bis jetzt die 
Lanoesveriheidigung nicht wie sich gehört, zu orga-
nisiren, man verstand nicht, die großen Kräne des 
Landes auf Einen Pnnkt zu touzenlriren, um dem 
Feiude energisch Halt zn gebieten. Lente in größter 
Elle zuiammeugerusen, schlecht bewaffnet und rqui-
pirt, ungenügend instruirt und außer Stande, Kriegs-
fatiguen und ernste Aktionen zu bestehe», das konnte 
nicht zum Guten führen. Von allen Seiten ermahnte 
man die Regierung: Wählt Vesser die Lente für eure 
Truppeukörper, bewaffnet sie gut, sorgt sür tüchtige 
Kadres, verzettelt nicht im Felde eure Streitkräfte, 
haltet sie vielmehr enge kouzeutrirt beisammen, bis 
zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie hinlänglich eingeübt, 
mit mächligen Feldgeschützen und sonstigem Material 
versehen habeu werdet, uud daun ergreist erst wieder 
die Offennve. Aber Alles war umsonst. Trochu 
freilich befolgte dies System; er hat nicht eben alle 
Welt bewaffnet, er hat sein^ Hauplkrast mehr in 
einer begrenzten Organisation gesucht und dann ern. 
als die Truppen ourch ziveiiiionalliche tüchtige Uebnn-
gen durchwegs militärisch gnk geschult waren, seine 
Operationen begonnen. Aber Trochn ist eben Soldat 
und Gambetta ist Advokat!" Ob es nuu möglich 
sein wird, die begangenen Fehler gut zn machen uud 
deu Krieg noch weiter in die Länge zu ziehen; ist 
eine Frage, die gerade hier in Bordeaux die Geister 
auf das Lebhafteste beschäftigt. Die militärischen 
Maßnahme« gehen jedoch ungestört ihren Weg fort. 
Ma>i vernäikt sthr bedeutend die Garnisonen der 
nordwelllichrn See>tädte und sorgt aufs Tbäligste 
sür den Ersatz au Geschützen und an Waffe». (N..Z.) 

Tclcgraphische Wittcnillgsdcpcsche 

des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Dienstag. L7. December 7 Uhr Morgens. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Revat 
Dorpal 
Niaa 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Cliarkow 
Odessa 
Nikolajeivsk 
Tiflls 
Orenburg 
Jekatennburg 
Kasan 
Moskau 

Baroi»kter Aenderung 
?0l»um IN 

S4 Srundkn 

, 61 
60 -2 
60 -2 
63 ^.2 
69 ^-5 
65 -j-3 
59 0 
63 0 
' 6 -1 
60 -6 
60 —7 
67 -!-5 

Wind 

S5V (3) 
'N' N) 

l) 
s>v (2) 
L>V <I) 
50 ci) 
so (I) 
v 
o (I) 
o 

80 (!) 

Trmpkratur 
Cxisiuö. 

^12 
—S 
— 5 

-13 
— 12 
-^>9 -
-13 

. -7 
4 t 

45 

67 -j-6 —23 

W i t l e t i i t t g ö b e o b a c h t u  n g e n .  
De» 27. December 1870. 
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Aon ver Ceinur erlaubt. Dorpat, den 16. December 1^70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Giästr. 



Anzeigen und Bckniinti»ach»M»  ̂

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß ^ 
der Herr  Ltuä. mat l i .  Emi l  Hoerschelmauu die!  
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 15. December 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 648 j SecreNire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3tuä. oee. Leo Bogdanowicz, M-. 
Felix Poehl und tkevl. Hermann von Samson-
Himmelstiern die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 14. December 1870, 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. K45.) Secretaire S. Lieven. 

Diejenigen, welche Forderungen an das Dor-
patsche Schuleiidirectorat zu machen haben, wer
den hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen im 
Laufe dieser Woche in der Cancellei des Directo-
rats einzureichen. 

Dorpat, den 15. December 1870. 
Director Tb. Gööck. 

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 Fräuleiu Beckmann am Dom
berge und bei der Frau Pastorin Haller Haus 
Hcrmannson. 

Hübsche und billige 

empfohlen durch die Buchhandlung 
von 

in Dorpat uud Fellin: 
Lessing's Meisterdramen. Eleg. gebd. zu i Nbl. 

75 Kop., einnicher gebd. zu 75. 65 u. 55 Kop, 
Schiller's Gedichte. Eleg. gebo. 1 Nbl. 5>> Kop. 

und 1 Mol. 40 Kop., einfacher gebd. zn 55, 50 
und 45 Kop. 

Goethe's Gedichte. Eleg. gebd. 1 Nbl. 75 Kop. 
nno 1 üidi. <>3 Kop., einfacher gebd. 50 5iop. 

—— Schauspiele. Eleg. gebo. 90 u-io 50 Kop.' 
Faust. Elegant gebd. l 9tbl. 50 Kop., ein-

sa.>>er aebd. 5» Kop. 
Hermann und Dorothea. Eleg. gebd. 80 

nno ctlj .^iop 
Körner'ö sämmtliche Werke. Eleg. gebd. l Ndl., 

enisacber gel>d. 90 und 75 Kop. 
Hauff's Lichtenstein. Eleg. gebd. Z Nbl. 40 Kop., 

eiiliacher g'bo. 50 Kop. 
—— sämmtliche Werke. Elegcnn aebo. i Nbl. 

50 ,ttop. 
Schiller's sämmtliche Werke. Eleg. geb. 3 Rubel, 

5 NM. 40 Kop. u»d 8 Nbl. 75 Kop. 
Shakespeares sämmtliche Werke. Elegant gebd. 

3 Ndl., 7 Nbl. 65 Kop. ilud 9 Nbl. 45 .^op. 
Bürger's Gedichte. Eleg. geb. 50 Kop. 
Voß' Luise. Eleg. aebd. 63 und 30 Kop. 
Chamisso's Peter Schlemihl. Eleg. geb. 30 Kop. 
Etni-Blüthenkranz ans deutschen Dichter», Etui-

Aehrcnlese aus dentschen Denkern, Etui-Blu-
mensprache — niedliche Tmleuenaeichenke. — 
Eteaaui aetw- -nii Goldschnitt 63 Kop. 

Schulze's bezauberte Rose. (Diamant. Ausgabe 
Nut Jllnilrauvuen.) Eart. 50 Kop., e!eg. gebd. 
80 Kop. 

Lenau's Gedichte. El--g. g^'bd. 1 Nbl. 
Tenuyson's Enoch Arden. Eleg. cart. 60 Kop. 

Reizende Tiainant-Ansgabeii 
(mit Illustrationen) der einzelnen Werke von 

Goethe, Schiller, Lessing. 

Große Auswahl von Deln 
von 90 Kop. an. 

Kauft <«, 5 FF<?N5?AA. 

-c 

<lsr 

kteinent l l i '8et iu!e deim 8kminAi '  
vonnerstag, cken 17. vooember o. 

4 II Ii r 
«»'Aebcnst ein 

Nczmillar-Inspecztoi- Uaass. 

Vorräthig ist bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Zhlt 
und E. I. Karow: 

N e u e r  

Norpater Kalender für 1871. 
In H a i t i  D a t u m z e i g e r .  — Kaleudarium. — 

Huniuelserscheinnngen. — Witteuings-Mittel. — 
Itaatsseste.— Namenstage.— Ueber Zeitiuaaß und 
Zeitrechnng. — Astronomische Angaben. — Planetoiden. 
— Räumliche, Gewichts- nnd Werthmaaße. — Witte-
rungsbeobachtungen.— Znm Handels- und Gewerbe
reglement. 

Kleine Ausgabe Preis R2 Cop. 
Die vollständige Ausgabe kostet 25. 

30 nnd 35 Kopeken, W. Gläsers Verlag. 

Einladung zum Abonnement 
an' die 

seit dem 13 März d I in St Petersburg ohne Präventiv-Censnr (in 
großem Format, fnnfspaltig) in deutscher Sprache täglich erseheinende 

Zeitung: 

Herausgegeben von 

vr. I. Baerens, >»d Karl Noettger, 
früher Nedacteur der Niga'schen Zeitung. K. Hofbuchhändler. (Platzfirma: H. Schmitzdorff.) 

Aledattiou: NewSky Prospekt, Haus Strubiusky, Nr. 11, Quart. Nr 21. 
Administration und (Expeditione Newsky Prospekt, Nr. 5. iu der Kaiserlichen Hofbuch

handlung H. Schmihdorsf  (Kar l  Röttger.)  
Der Abonnementspreis beträgt (mit Ponverienvung) im Innern des Russischen 

Reiches: für '/» Lahr 4 Rbl, für '/z Jahr 7 Rbl. 30 Cop.. für 4 Jahr Rubel. 
Inserate finden in der „Nördlichen Presse" wetten-.' Aerdrennug durch das ganze Nnmiche bleich 
und kvlteu pro Pentzelle oder deren Nanm 10 Äop. 

Agenturen für Annahme von Abonnements und Inseraten: 
Moskau, I. Deubner. Warschau, E. Wende & C o .  Riga, N. Kyiumel, Annonci-nbureau H. Lange-
wttz. Mttau, Friedr. Lucas. Neval, Kluge ck Ströhm. Forpat, Th. Hoppe. Odessa, L. Nndolph. 

Ki^cw, Kymlnel. Aekaterinoslaw, Ulmann ^ Eo. Aarwa, Lanhty. 
Der unerwartete, überraicheud gnnnige Erfolg, der die „Nordische Presse" gleich mit ihrem 

Erscheinen begletteie nuo die stetig nnd täglich znnehm nde Zahl der Abonnenten beweisen wohl uuwider. 
legltch, dab diese Z^ilnng die an ihr Erscheinen gekunpiten Erwartungen nicht nuelsüllt gelass-'u Hai; uud 
wie vre Zahl ihrer Leier von Tag zu Tag wächst, so vergrößert sich auch der Kreis ihrer Muardeiler in-
und außerhalb Nuklands. 

> Streng die Buhn verfolgend, welche sie sich voraezeichuet hat, wird die „Nordische Presse" 
stets eine selbilständige Haltung bewahrend, in Leitartikeln die wichtigeren Fragen des politischen und 
nationalen Lebens besprechen, in ihrem inländische» Triette in eingehender Weise der Entwickelnng der 
Znstäiide hes ganz-n Nnsstschen Reiches Ansiinrtiamkeu schenken nnd in der Nnbnk Ausland in nmfas-
lender od^r übersichtlicher DarN--Unng Nachrichteu über die Vorkommnisse des Auslandes dringen. 

Die Kriegsereignisse unserer Tage finden in der „Nordischen Presse" iu eiugeheudster 
Weise Berückiichugung nuo es sind Vorkehrungen getroffen, jetzt wo die Entscheidung nch vorbereitet, in 
größerem Maaße durch Originalberichte aus Frankreich ihren Lesern ein möglichst getreues Bild der 
Situation zu geben. 

Der Oekonomische Theil giebt umfangreiche Berichte über die Petersburger Börse, 
über den Stand des Gelo- nnd AiKaarenmarktes. sowohl dier wie an andern bedeutenderen in- n»d 
auslättoiicheu Plätzen, Uber Schifffahrt, euigeheude Original-Wochenberichte vvu der Berliner 
und Londoner Börse u. s. w. uuo oehaudelt überhaupi nallonat ökouomiiche uiid tvmmerzielle Gegenilä.ide. 

Denjeiitgen Lesern, welche bisher nicht Abonnenten unseres Blattes wareu nnd vom 1. Jan. 1871 
zu abouniren beabsichtigen, erklären wir uns bereit, die mit Nr. 262 vom 8. Decbr. beginnende Turgeu» 
jew'sche neueste Novelle dnrch ein Extra-Abonnement ans den Mon.u December zngäitgllch zu 
»lach». Wir bllieu diese geehrteu Abonneuteil deiii von ihnen pro 1671 einznsendenoen Abonliementspreise 
1 Nbl. pro December 187() znsügen zu wollen. 

Bestellungen (die wir baldigst erbitten) sind entweder direct an die Unterzeichnete oder an 
die oben genannte Agentnr zu richten. 

St. Petersburg im December 1870. 

Die Administration der „Nordischen Presse," 
und die Kaiserl. Hofbuchhandlunz H. Schmitzdorff. 5. Newöky Nr. 5. 

Z Die Papierfabrik Maralen Z 
b e i  F e l l i n  

wird in Pacht vergeben. Nähere Bedin-
gnngen .'rtht-iil löj. Napoopo in Doipat. 

Neu erschienen und vorrächig bei Th. Hoppe 
und E.J.Karow in Dorpat und Felln,: 

Liv-, Ghst- und Kurlands 
Herausgegeben von 

der Dorpatrr Nalurftrschtrzcstllschast. 
Erste Serie. Fünfter Band. Erste Lieferung. 

Mit einer Karte und zwei lithographirten Tafeln. 

Preis 1 Nbl. 

I n h a l t :  
C. Grewingk: Ueber Eisschiebungen am Wörzjärw« 

See. 
A. Schamarin: chemische Untersuchungen des Brand-

schiesers von Kuckers. 
A. Knpiser: die chenlische Constitution der baltisch-

nlnrischen Schickten. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Ein neuer Flügel 
steht zum Berkauf bei 

Justrumenlenmacher Nathke, 
Haus Eberl, bei der Johauuts-jiirche. 

M5" Zu vermiethen zum Zauuar-Iahr-
markt etil 

Budenloeal 
parterre, im Thrämerschen Hanse am großen 
Markt. 

Vorräthig in allen Buchhandlnttgen: 

G .  B l u m b e r g ,  baltische Heimathskunde. 
Stofflich begrenzt nno meihooisch dearbeitet. 
Mit einem Plun und zwei Charten. Eart. 50 K. 

W. Gläsers Verlag. 

Ali reisen de. 
Johann Patzer, Vr. rnoä. 
Kasimir Polanosky. 

(Y 
(!) 

Vertag von I. Schüiunann^ Äittwe Genehlnigl von der Poti^eivenvaltrmg. Druck von W. Gläser. 



293. Donnerstag, den 17, December !87V. 

Erschei.lt täglich, 
mit Ausnahm? der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Znleraie in W. GliiserS Buchdruckerei im Eckhaus 
des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

iireis kür di? KorpuS^eir? oder deren Naum » Kop. 

i tung .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusenduug ius Haus: vierieljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 5V K., vierteljährlich 1 Zt. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Vlciskrs Vuchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Roßmäßler's „der 

Wald.' Riga: Die Einberufung der Deutschen. Ein letti
scher Kalender. Oesel: Todesfall. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Vom Kriege: 
Neue Einberufung. Der letzte Ausfall aus Paris. Karls
ruhe: Bericht über die neue Reichsverfassung. — Groszbri-
m?London: Die gesunde öffentliche Meinung der 
Welt. Frankreich. Paris: Der jetzige Zustand. Bor
deaux: Angst. ' 

Feuilleton. Allerlei. - Sir Walter Naleigh II, - Zur 
Fnedensftimmung. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 29./17 Bsc. Die Franzosen haben auf- j  

gehört vom Mont Avront zurückzuschießen, dagegen 
wird von den nächstgelegenen Forts gefeuert. 

'Am 26./14. December hatte Vis erste deutsche ^ 
Armee den Feind schon bis in die Gegend von Ba-
paume, (befestigter Stadt in Dep. Pas de Calais ^ 
3149 Einw.), drei Meilen südlich von Arras, ver- ^ 
folgt. Die Zahl der Gefangenen wird immer ! 
größer. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 26./!4. Dec.' Es sind hier die folgenden 

vier Telegramme des Königs Wilhelm an die Köni
gin Augufta eingetroffen: 

Versailles, 25./I3. Dec.. Morg. 10 Uhr. ^ 
vorgestern hat General v. Manteusfel den Feind bei 
Amienö geschlagen, Details fehlen. Hier ist nichts 
Ernstliches vorgefallen. Truppenmassen des Feindes 
bivouakiren noch immer vor seiner Ostfront. Wir 
haben heule s» Kätlc, aller heiteres Wetter ohne. 
Schnee uno Wino. 

2. Versailles, 25./13. Dec., Nachmittags Ge
neral v. Mannteuffel machte über 1000 Gefangene 
und nahm einige Geschütze. Die Verfolgung des ! 
Feindes in der Richtung auf Arras hat erst heule 
begonnen. 

3. Versailles, 25./I3. Dec., Nachmittags. Am 
24. Dec. versuchte der Feuid zur Deckung seines Rück
zuges verschiedeue Offeusivstöße gegen das Corps des 
Generals v. Mannteuffel, wurde aber zurückgeworfen. 
Ueber 1000 unverwnnoete Gefangene sind bis jetzt 
in unseren Händen. 

4. Versailles, 25./13. Dec., Nachmittags. Ge- -

neral v. Mannteuffel meldet heute früh: Die ge
schlagene französische Nordarmee wird in nordöstlicher 
Richtung von mir verfolgt. 

Wien, 26./I4. Dec. Die „Montagsrevue" bringt 
eine Analyse der Anlwort der Luxemburgischen Re
gierung vom 14. Dec. auf die Rote des Grafen 
Bismarck. Die Antwort ist allen Mächten, welche 
ven Londoner Vertrag unterzeichnet haben, gleichzei
tig mitgetheilt. Sie beklagt die theilweise ungenauen, 
theilweise übertriebenen Informationen, welche die! 
preußische Regierung erhalten und erwähnt, daß der ! 
Uuterstaatssekretär von Thile dem Geschäftsträger 
Luxemburgs in Berlin wiederholt anerkennende Worte ^ 
über die korrekte Haltung Luxemburgs gesagt habe. 
Die Lage Luxemburgs, heißt es weiter, sowie die 
Bestimmung des Londoner Vertrags, noch welcher 
Luxemburg nur zur Aufrechterhaltung der Ordnung! 
im Innern Soldaten halten darf, hätten die Schwiep 
ngkeiten der Regierung vermehrt. Die Regierung! 
tmsse uur von eiuem einzigen Verprovianlirnngsznge j 
m der Nacht vom 24. auf den 25. Sept., welcher ! 
über Belgien, aus einem andern, Lande verfrachtet, ! 
ungehindert nach Frankreich gebracht worden sei, ob
wohl prenhische MUitärposten an der Grenze die Znsuh-
ren verhinderu konnten. Dagegen habe die Regierung 
bestimmte Kenntniß von taufenden von Proviant
zügen, deren Ladung für die deutscheu Heere be
stimmt, zu denen die Lebensmittel in Luxemburg an
gekauft und die in luxemburgischen Waggons trans-
pvrtirt wurden, von denen viele auch jetzt, zum gro
ßen Nachtheil des Handels, noch nicht zurückgelangt, 
vielmehr zu beutscheu Truppentransporten, wie zur 
Beförderung von Kriegsmaterial benutzt würden. 
Ohne wiederholter Gedietsverletzungen durch bewaff
nete deutsche Soldaten zu gedenken, müsse die Regie-
rung die den französischen Konsul betreffende An- , 
schnloignng Zurückweisen, dessen Verhallen zn keiner ^ 
Klage Anlak geboten habe. Seine Thätigkeit Habe 
nur der Unterstützung hülfSbedürftiger Franzosen ! 
gegolten, welche unterstützt nach Belgien, also nach ! 
einem andern neutralen Lande reisten. Schließlich -
erwähnt die Note, die Neutralität LnxembnrgS sei 
vou allen Mächten, welche die Londoner Verträge 
unterzeichneten, garantnt. Die Bestimmungen des! 
Vertrages würden keinen Werth haben, wenn eine! 
Vertragsmacht sich das Recht herausnehmen könnte, ! 
sich über den Vertrag hinwegzusetzen. 

Bardouücchia, 25./13. Dec. Die letzte Scheide-
wand des Mont-Ceniö-Tuunels ist heute Nachmittag -

um 4'/s Uhr genau in der Mitte des Tunnels durch, 
brocken. 

Florenz, 25./13. Dec. König Amadeus wird 
morgen nach Spanien abreisen. 

Belgrad, 25./I3. Dec, Der ,,Vidovdan" veröf
fentlicht ein Schreiben 'des Großvezirs an den Pa
triarchen, worin derselbe aufgefordert wird, das Pro
gramm und die Grenze der Deliberationen für das 
ökumenische Konzil, behufs Lösung der bulgarischen 
Frage, der Pforte zu unterbreiten. Es heißt in dem 
Schreiben, der Sultan wolle jetzt wie früher die 
Rechte des Patriarchats respektiren. Der Zusammen
tritt des Konzils wird wahrscheinlich im April statt
finden 

Inländische Nachrichte». 
Dorpat. 29./17. December. Die zweite, von 

Professor Willkomm in Do-pat durchgesehene Auf
lage von Roßmäßler's durch Text und Abbildungen 
gleich schönen Buche: „Der, Wald" (Leipzig uud 
Heidelberg bei F. C. Winter), liegt nun voll ndet 
vor, das Lieblingswerk des leider der Wissenschaft 
so früh entriffenen Meisters der volksthümlich be
schreibenden Botanik. Anch von Roßmäßler's „Vier 
Jahreszeiten" hat die Herausgabe einer neuen Auf
lage (Leipzig bei F. E. C. Leuckart) in Heften be
gonnen. Wer überhaupt Sinn für die Pflanzenwelt 
hat, muß dieses Buch als Vorschule für eingehendere 
Arbeiten gelesen haben. (K. Z.) 

Riga. Die Zahl der von hier zum deutschen 
Kriegsdienste Einberufenen ist bereits verhältnißmä» 
ßig eine große. Durch die königlich preußische Orore 
der Einberufung der Ersatzroserve wird sie in kur
zer Zeit bedeutend zunehmen. Nicht blos die direct 
Betroffenen, sondern die ganze hiesige Gesellschaft, 
sie in Geschält und Verkehr, in Arbeit und geselli
ger Beziehung an die znr deutschen Ersatzreserve ge
hörigen Männer gebunden ist, wird ein Interesse 
daran haben, die Bedingungen keunen zu leruen 
und die Kreise bestimmt zu sehen, auf welche sich 
jene Ordre bezieht. (Rig. Z.) 

Oestl. Am 9. d. M. starb plötzlich der Pastor 
Bernhard Frank zu Pastorat Wolde auf Oesel. — 
Von Geburt ans Ehstland, hat er seine lange, 
treue Amtsthäligkeit bis zum letzten Tage seines 
Lebens seiner Woldeschen Gemeinde in Livland ge
widmet. (Rev. Ztg.) 

A l l e r l e i .  
Am 17. December 1564 schreibt in Johannis

burg Albeitus Seuior, bei gratia Marchio Brauden-
burgen. in Pruina Dux, an den König von Polen 
über die Lage Livlands, vornämlich Riga's, und die 
vom Deutschmeister drohende Gefahr, mehr zu be
fürchten sei als ein Anderer. 

Riga. Ein neuer lettischer Kalender (Jauns Ka-
lendens) wird von einem russischen oder griechisch-
orthodoxen Verfasser herausgegeben. Der „Rig. westn." 
pries jüngst denselben, während er den übrigen letti-
sehen Zeitungen, die er der Reihe nach durchnahm, 
kein gutes Haar ließ. Derselbe beginnt mit einer 
Aufzählung geschichtlicher Ereignisse und Angabe der 
seit demselben veiflossenen Jahre. Von den ähn
lichen Negisirirungen in den anderen lettischen Ka
lendern unterscheicet sich diese durch Einfügung meh
rerer Ereignisse aus der russischen Geschichte. Es 
folgt dann der astronomische Kalender und schließlich 
Scizzen und Lieder. Zuerst erzählt der Verfasser 
seinen Leseru von dem Einfall der Mongolen und 
ihrer Herrschaft über Rußland, dann uuler dem Tilel 

> „Der russische Bauer" ein eigenes Erlebniß während 
einer großen Hungersnoth in der Jugendzeit des 
Verfassers. 

— Barmen. Als das hiesige Hülsscorps im 
September das Schlachtfeld von Gravelotte besuchte, 
regte Emil Ritteshaus, der mit dabei war, den Ge
danken an. die dort massenhaft verstreuten Mitrail-
leusen-Patronenhülsen zu sammeln und hierher brin
gen zu lassen, damit unsere Frauen und Töchter da
raus Cigarrenklsten herstellen können, die neben dem 
Werthe eines Denkzeichens an Gravelotte auch noch 
eine hübsche praktische Zimmerzierde böten. Es 
wurden in der That ca. 350 Stück aufgeleseu und 
y^her gebracht. Jetzt und sie im großen Saale der 
^oncorbia-Gesellschaft ausgestellt und haben bis jetzt 
M Verkauf bereits netto 1300 Thlr/ eingetragen. 

Durch weibliche Hände kunstfertig umgewandelt, bil
den sie eine Sammlung von Cigarrenkisten, wie ^ 
sie wohl noch nie dagewesen ist. Da sieht man 
Schnitzwerk Lederarbellen, Slickereien, Sprüche und ^ 
Bilder, alles in sauberster Ausführung. Auch eine 
bei Sedan eroberte Mttrailleuse, die 1867 bei Meu- ^ 
don angefertigt wurde uud den Namen „Le Ge::e-
ral Grosse" trägt, ist im Saale ausgestellt. Selbst
verständlich kommt alles Gelb, was durch Entree 
und Verkauf erzielt wirb, unsere» Kriegern zu Gut?. 

Sir Walter Naleigh. 
u. 

Naleigh's Leben zerfällt in drei Hauptpenoden, 
deren erste sich bis zu dec Zeit erstreckt, wo er Befsie 
Throgmorton, die Ehrendame der Königin, zn einer 
heimlichen Ehe verführte, die zweite endigt mit seiner 
Gefangennahme durch Cecil, als er uuler die Au-
klage gestellt wurde, sich in eine Verschwörung ein-
gelassen zu haben, welche die Erbebuug Arabella 
Stuarts auf den Thron bezweckte! die dritte Periode 
endlich schließt mit seiner Hinrichtung im Palace 
J ird, welche auf das Verlangen feines unversöhn
lichen Feindes, Philipp's III., stattfand. Der erste 
Abschnitt ist von heilerem Sonnenschein erfüllt; stür
misch und rauh ist der zweite; düstere Wolken und 
Finsterniß bezeichnen den dritten Abschnitt. 

Die Veranlassung zn Naleighs ersterem Aufent
halt im Tower, welcher kaum eine Haft genannt 
werden kann, war seine Liebesaffaire mit Befsie 
Throgmorton, eine der glänzendsten Erscheinungen 
an dem Hofe Elifabeth's. Bessie war ein liebens
würdiges, witziges Mädchen und eine Waise. Alle 
heitern jungen Lords am Hofe bemuuderteu sie; groß, 
fchlauk, bloud, blauäugig und von goldenem Haar, 
war sie der vollständige Gegensatz zu Naleigh, dessen 
dunkle nnd ernste Schönheit etwas Abweisendes halte 
und dabei doch das Auge des Beschauers auf eine 

unerklärliche Weise fesselte. Bessie hörte ^ern auf 
seine Worte, so gern wie — um ein Bild ans den 
in jener Zeit so beliebten Hirtengedichten anzuwen
den — die Schäserin der Rede des jungen Hirten 
lauscht: " , 

Als am Mittag Dulcina ausruhte 
In der dichten Laube schattigen Kühle 
Kam ein Schäfer 

Nicht leicht fand Naleigh seines Gleichen, wenn 
es galt, ein Weib zn berücken und iu Liedesknmmer 
zu versetzen. Er war kein plumper Hirte mit Schäfer? 
stab uno Hacke, sondern ein glänzender Jüngling, 
strahlend wie Sonnenschein uud gebräunt von der 
See. Spenser hat ihn in feurigen Versen geschildert. 
Er pries ihn als „den Hirten des Oceans", aber 
mit allen schönen Künsten war er eben so vertraut 
wie mit der des Seemanns; er übte sie Alle und 
am meisten, wie Spenser schreibt, verstand er das 
verlockende Lied der Liebe zn singen. 

Voll, weich nnd milde ist die Muse sein, 
Sie dringt in's Herz der mächt'gen Fürsten ein. 
Dnlcina horchte auf seine Weisen und bald hinter

brachten flüsternde Zungen der Königin die Nachricht 
von der Versührnng des Mädchens. 

Elisabeth war tief verletzt, nicht, wie alberne 
Znngen behaupten, weil Naleigh sie um einer jün
geren Schönheit willen verlassen habe, sondern weil 
er ihrem Hof eine Schmach znsügte und seine Manu-
heit durch eine nuehrenhaste Liebe erniedrigt halte. 
Die Königin hatte gegen Bessie, welche eine Waise 
und ihre Ebrendame gewesen, wie eine Mutter ge
handelt nnd Naleigh's Freunde am Hofe ließen ihrn, 
als er gerade in Chatham war, und sich zu einer 
Reise rüstete, die Nachricht zukommen, daß es ihm 
wohl sür jetzt beschieden sein würde, zu Hause zu 
bleiben und ein Weib zu uehmen. Der Liebhaber 
lachte über diese Worte, welche er für eine müßige 
Drohung nahm. „Heirathen!" rief er aus, „es ist 



Ansliindische Nachrichte». 
Deutschland. 

Der König von Preußen hat mittelst Allerhöchster 
Äabinets-Ordre vom 14. d. M. die Errichtung von 
Garni on-Bataillonen aus den im Benrlaubte»rstande 
noch vorhandeueu und sür diesen Zweck disponiblen 
Mannschaften aller Waffen der Garde- und der Pro-
vinzial-Landwehr unter Miteinstelluug von solchen 
Freiwilligen, die zwar gedient haben, aber nicht mehr 
dienstpflichtig sind, besohlen. Beregte Truppentheile 
sind znm Garnisondienst und zur Bewachung der 
Kriegsgefangenen bestimmt, um dernnächst für die 
Besatzung der in Folge des steten siegreichen Vor-
schreilens der Armee okknpirten ausgedehnten feind
lichen Landestheile Landwehrtrnppen disponibel, zu 
machen. Die Besetzung der Offizlerstellen hat Seitens 
der stellvertretenden kommandirenden Generale aus 
der Zahl der noch im BeurUublenstande vei bliebe-
neu bzw. der zur Disposition steheuden Offiziere 
aller Waffen, so wie der zu qu. Vei Wendung bei eilen 
inaktiven Offiziere für Linie und Landwehr zu er
folgen. Desgleichen ergeht an die zum freiwilligen 
Eintritt in Eingangs erwähnte Garnison-Bataillone 
für die Taner des mobilen Zustandes bereiten, nicht 
mehr dienstpflichtigen Individuen des Unteroffizier-, 
dezw. des Manuschastsstandes die Aufforderung, sich 
unter Vorlegung ihrer Militärpapiere schleunigst bei 
vorbezeichneten Kommandobehörden zu melden. 

— Nach einer fast dreiwöchentlichen Unthätigkeit 
hat der General Trochu am 21. Tec. abermals einen 
größeren Ausfall unlernomnien. Es lrec,t die auch 
in dem gestrigen Telegramm Sr. Majestät ausge
sprochene Annahme vor, daß der frauzö >sche Geu.ral, 
wacker Ende November eine Kooperation mit der 
von Süden heranrückende» ^oire-Armee eistrebt hatte, 
nnumehr die Verbindung mit der Nord-Armee des 
Gnerals Faidherbe zu bewirken bemüht wvr. Weil» 
anch thattächlich nachgewiesene Anhallepunklö lür die 
Absicht eiiier derartigen gemeinschafllichen Operatiou 
zur Zrit noch nicht vorliegen köuneu, so stnden sich 
doch Grunde für die eben ausgesprochene Vermuthuug 
nicht nur iu dem Umsiaude, dak ili Lille eur Adju
tant Trochn's per Ballon eingetroffen war, sondern 
mehr noch iu der Zeit und Richtung des Ausfalles 
selbst. Erstere konnte General Trochu iu Ermange-
lnng einer steten Verbindung mit außen nur ohnge-
fähr berechnet!, indem er die Zahl der Tagemärfche 
in Betracht zog, deren General Faidherbe zu einem 
Vorbringen von Lille aus nnd über die Linie Anuens-
Laon bis gegen die deutschen Eernrrungsarmeen de
dürfen würbe; nnd, diese Berechnung zu Grunde 
legend, mußte der Vorstoß allerdings etwa nach vem 
20. d. Mts. zur Ausführung gelangen. Die Dich
tung des Ausfalles spricht mit noch größerer Wahr
scheinlichkeit für eine zwischen Trochn nnd Faidherbe 
verabredete Operation: es kann wohl mit Gewißheit 
angenommeil werten, daß ersterer, wie er seinerzeit 
durch einen Dnrchbruch zwischen Marne nnd Seine 
der Armee des Generals Anrelles oe Paladine, so 
jetzt durch einen Alisfall zwischen Marue uud Öise 
der Nord-Armee die Hand zu reichen beabsichtigt hat; 
es ist allervingS nicht zu verkeuuen, daß ein Gelin
gen dieses Planes durch die Bedrohung einer der 
wichtigsten Ettappenstraßen keineswegs ohne Gefahr 
für unsere rückwärtigen Verbiudungen gewesen sein 
würde. 

kein Weib auf der Erde, an die ich mich ketten würde." 
Aber die Königin war nicht oarnach geartet, ihm 

eine solche Thal zu vergessen uud als er heimlich auf 
seinem Schiff „Garland" in See gegangen war, in 
der Hoffnung, die Silderflotte der Spanier zu über
fallen uud mit Ruhm gekrönt und reich mit Beule 
beladen nach Hanse zurück zu kehren, da schickte sie 
ihm Sir Martin Frobisher auf einem Schnellsegler 
„Disvaiu" nach, um ihn zurück zu holen. 

Naleigh wurde jetzt unter die Aussicht seines Vet
ters Sir George Carew, des Feldzeugmersters, ge
stellt, uud nahm feinen Aufenthalt in dem gerän-
migen Backsteinthnrm, der Amtswohnung Carew's, 
bi.S er die Ehrenoame heirathete, und alsdan» sein 
Gefäiigniß zusammen mit feinem juugeu und liebens-
windigen Weibe verließ, in welchem sich Alles ver
einigte, was ihm zu hohem Nuhm wie zu tiefer 
Schande gereichte Das Leben hatte für Naleigh viel 
von feinen Neizen verloren, alö er Beisie verführt 
hatte. Die Nene kam, aber sie kam zn spät. Die 
Königin vergab ihm anscheinend, aber in ihr.m Her
zen konnte sie diesen Schimpf nicht vergessen und 
Naleigh wurde sür sie nie wieder ter Held, der er iu 
der Z it seiner makellosen Jugend gewesen. 

Als Jakob I. zur Negiernng kam (1603), wurde 
Naleigh aus eiiier ganz andern Veranlassung von 
Neuem eingekerkert; jetzt sollte er für eine Sache lei
den, welche selbst fenies Nuhuies und seines Genies 
Würdig war. Er kehrte damals in den Tower zurück, 
um seinem Vaterland eiu Opfer zu bringen. Der 
neue König Harle seine eigene Politik, welche vor 
Allem auf der Frenndschaft mit Spanien bernvte. 

Jakob war mit einer eigenthüinlichen Krankheit 
behauet, die bei den Männern Schottlands so selten 
gefunden wird: er war nämlich von Natur nnd sei
ner körperlichen Anlage nach feige; doch deiaß er 
dabei kein weiches Herz; es machte ihm im Gegen-
theil so viel Freude, Andere leiden zu sehen, daß er 

Der Ausfall vom 21., wie alle früheren durch 
wirkungsloses Feuer aus den Forts eiugeleitet, ge
schah ui zwei gleichzeitigen Angriffen, deren jeder 

Wiederum auf zwei Straßen zur Ausführung gelaugte. 
^Oer uöcdliche wurde unter dein Schutze der Werke 

vou St. Denis gegen den Nordosten der CeruiruugS-
Unis, durch die preußischen Garden gebildet, unter
nommen, der südlichere Vorstoß wendete sich gegen 
den Osten der deutichen Stellungen, gegen das XII. 
(Köuiglrch sächsische) Armee-Corps. So sind es alio! 
vier Hauplrrchtuugen gewesen, in denen General 
Trochu versucht halte, mit etwa drei Divisiouen aus
zubrechen, welche unter dem Schutze der Forls von 
Sl. Deuls und Aubervillers im Nordosten, derer 
von Nomainville, Nosny und Nogent im Osten ge
gen die feindlichen Pontionen vorrücken konnten. 
Der erste dieser gleichzeitig nnternommenen Vorstöße 
war gegen Stains gerichtet, ein Dorf, nördlich der 
Straße, die von der Double Couronne du Nord, 
dem mittelsten der Werke von St. Denis, nach Goness« 
uud in der Nichtuilg auf Lille weiterführt, uud nord-
westlich dessen der Euenbahndamm von St. Denis 
nach Ereil euren wesentlichen Terrainabschnitt bildet. 
— Deu zweiten Ausfallspunkt bildete wiederum le 
Bourget, direkt an der routo iirrpöriulo vou Paris 
uach Lille gelegen; demielven gegenüber liegt Fort 
Aubervrllels; zwischen diesem uno dem Dorfe geht 
die Eisenbahn nach Sorssous v>rbei, welche sich, be
vor sie den Kanal vou St. Deuis überschreitet, von 
der Bahnlinie nach Ereil ostwärts abzweigt. 

Dies war der Ausfall, welcher uach zwei Nich-
tuugeu gegen Negimenter des preußiicheu Garde-
Corps unternoinmeu wurde, während durch die beiden 
andern Vorstöße weiter südlich die Truppen des Kö
niglich sächsischen (XII.) Armee-Corps angegriffen 
wnrden. Der nördlrchite dieser letzteren geschah unter 
dem Schutze des Forls von Nomaulville und weudete 
sich uordwärts vou Pautin aus gegeu Bodigny, das 
nördlich des Kanals de l'Ourcq uud südlich der soge-
uaunten rouro (los xotits-porits gelegen ist. Der 
vierte VoiUov war duich die Forls von Nosny und 
Nogenl gedeckt und richtete sich auf dem nördlichen 
(rechten) Marne-Ufer gegen Nosny und Neuilly; in 
weiterer Nichtung sollte derselbe sich bis auf Chelles 
erstrecken, das, 2V2 Meilen östlich von Paris, au der 
nach Straßburg führende« Ostbahn gelegen ist. 

Die beim Vorrucken des Feindes von den diessei
tigen Vorposten zuuächst vorübergehend geräumte» 
Ortschatten Stains und le Bouigel wurden rou Ba^ 
tailloueu des I. Garde - NegimeutS zn Fuß und der 
Garw-Grenadier-Negimenter Königinnen Elisabeth 
und Ättgnsla atsdald wieder genommen, so daß es 
dem Generat Trochu atio an keinem Pnnkre mögtrch 
war, auch nur die diesseitigen Voipostenstellungen zu 
durchbrechen. Der erfolgreiche Widerstand ist, wie 
es scheint, großentheils der Artillerie zuzuschreiben, 
da Se. Majestät der König Allerhöchselbst den Kampf 
derselben als bedeuteuo bezeichnet haben. Dem Aus^ 
falle vorn 21. folgte bereits am nächsten Tage das 
Vorgehen weiterer 2 feiudllchen Brigaden gegen den 
linken Flügel der sächsischen Positionen,' jedoch eben
falls ohne Erfolg, da bereits das flankirende Feuer 
zweier würltembergischeu Batterien vom linken Marne-
Ufer aus geuügte, den Feiud zurückzutreiben. Die 
geringen Verluste unserer-, wie die bedeutenden f>an-
zösischerfeilS, unter denen sich allein über 1000 uu-
verwuudete Gefangene befinden, sprechen dafür, daß 

mehr als einmal sich nach dem Tower begab, um 
seiue Augeu au zerbrochenen Gliedmaßen und zucken
dem Fleifche zu weiden. Und doch war sein ganzes 
Leben gewissermaßen von jenen Krämpfen erfüllt, 
welche dreier stete Zustand persönlicher Angst erzeugte. 
Er verlor das Bewußtsein bei dem Ar,blick eiues ge
zogenen Schwertes; er zitterte beim Abfeuern der 
Salutschüsse. Der Name eines berühmten Kriegers 
erfüllte ihn mit abergläubischer Furcht. Auf diese 
gemeine Schwäche suchten die Feinde feines Landes 
eiuzuwrrkeu. Seiu Geist wurde mit Vorstellungen 
von Gift uud Mord erfüllt, in seinen wirren Träu
men sah er nichts als Verschwörer und Jesuiteu, 
seine Seele wurde erdrückt durch Schreckbilder, welche 
sich als arglistige und verbrecherische Menschen dar
stellten, die unter dem Schutz eines fremden Hoses 
ihm Arsenik in den W.in schütteten und den meuch
lerischen Dolch gegen ihn wetzten. 

Jakob erfuhr auf eiue geheime Anfrage, daß Phi-
lipp III. uuler einer Bedingnng bereit wäre, Frie
den mit ihm zu schliefen. Diese Bedingung war 
das Verderbeu des Maurres, welcher Spanien und 
Allem, was Spanien damals in der Well vorstellle, 
eine nie anshörende Feindschaft ß^'chworen hatte. Als 
erster Schritt zum Frieden mußte Naleigh in den 
Tower geworfen werden. 

Bei dreier zweiten Haft wurde Naleigh nicht in 
das Haus eiues Verwandten einquartiert, iondern in 
den verhängnißvolleu blutigen Thurm gebracht und 
der numittelbareu Obhut des Statthalters Sir John 
Peyton übergeben, dessen Diensteifer für den neuen 
König durch die Andeutung gesteigert wurde, daß, 
falls Naleigh jetzt beseitigt würde, er als seiuen Au-
theil an der Beute die Stelle eines Statthalters vou 
New-Jersey erhalten solle. Dies war eins der vieleu 
hohe« Aemter, welche seiu Gefangener bekleidete. Auf 
welche Weise Peyton diesen Preis verdienen sollle, 
können wir nur erralhen, aber es ist bekannt, daß 

die unter der Wucht der Ereignisse durch General 
Trochu organisirle Armee von Paris von Tag zu 
Tag an Widerstandsfähigkeit verliert und noch weni
ger zu einer kräftigen Offensive geeignet sein dürsle. 

Karlsruhe, I9./7. Dec. Der Bericht, welchen der 
Geheime Nath 1)r. Blnntschli bei der Berathnng der 
Verträge mit dem Norddeutschen Bunde uud dem 
Großherzogthum Hesseu, beziehungsweise dem König
reich Baiern und Württemberg über die Bildung 
eines Deutschen Bnnoes in der zweiten Sitzung der 
Ersten Kammer als Referent erstattete, lautet im 
Wesentliche» nach der „Karlsr. Ztg.": Er befinde 
sich, erklärte der Redner, heute in einer weit glück
lichereu Lage als bei allen früheren Anlässen, wo er 
die deutsche Frage hier behandelt habe. Früher seien 
die Meiuuugeu des Hauses immer getheilt gewesen; 
hente seien Alle einig; früher war das Ziel eiu fern 
liegendes, unsicheres, heute sei es nahe und klar; 
früher fei oft die Unschuld wegen des allzu lang
samen Ganges aufgetaucht, heute erscheine die vor
gegangene Wandelung eine ungemein rasche, wenn 
man erwäge, daß noch vor wenig Jahren die Heere 
der Staaten, welche jetzt eiumüthig neben einander 
kämpfen, sich feindlich gegenüber standen. Reich sei 
an großen Momenten die tausendjährige Geschichte 
der deutschen Naliou, aber wohl keiner Halle den 
Vergleich aus mit Dem, was in diesem Jahre ge
schehe». Niemals diese Einheit, dieser gemeiusame 
Zug durch's ganze Volk, niemals das Bewußtsein der 
Nation so durch uno durch in der Tiefe nach einer 
Richtung aufgeregt. Ein Schrcksalsruf sei in diesem 
Jahr an Deutschland ergaugeu, die ihm bestimmte 
Stelluug iu Europa einzunehmen; so wunderbar die 
Thaten der deutschen Heere gewesen, sie waren vor
bereitet durch dieses einheitliche Gefühl der Erhebung, 
welches die Nation durchflammte. Ja auch bei uns, 
dem Grenzland, das am meisten durch den feindlichen 
Angriff bedroht war, wurde diese Beiorgniß dennoch 
durch das Vertrauen auf die Kraft der Nation, die 
Führuug des Heeres, durch den Glaubeu au die 
göttliche Gerechtigkeit verscheucht. Eiu solches Feuer 
war übrigeus uothwendig, um den spröden Stoff des 
süddeutschen PartikularismuS flüssig zu mache«, nur 
diese Begeisterung konnte den Weg zu einer deutschen 
Verfassung bahuen. Schon früher habe man sich hier 
dasür ausgesprochen, in die Verfassung des Nord-
dentsche» Bundes einzutreten, obgleich man zu ihrer 
Berathuug nichts beigetragen habe. 

Auch heute werde man diese Verträge nicht im 
Einzelne» diskutiren. Nur so viel wolle er zur Er-
läulerung sage», als die Würbe des Momentes ver-> 
lange. Der Hauptsache nach sei diese Verfassung das 
Werk eines geniaten Staatsmannes, eS sei kein syste-
malisch korrektes Werk, sondern ein Kompromiß 
von ganz verschiedenen Ideen, verschiedenen organi
schen Schöpfungen, sie fei aus theils staateubund-
lichen, theils bunoes-, theils einheitsstaatlichen Ele
menten zusammengesetzt, aber sie fasse doch die gege
benen realen Verhältnisse trotz lhrer disparaten Ele
mente zu einem Ganze,i zusammen. Sre sei lebens
fähig; denn sie sei rn der ganzen Zeit erheblich ge-
wachie», uud wo Wachsthum, da Leben. Die Wrr-
knngen dieser Versassung für uns sind doppelte, sie 
erstrecken sich einmal auf das Große und Ganze; die 
bedeulendste dieser werde sein, daß wir von nuu an 
das sichernde und erhebende Gesühl erhalten, einer 
lebendigen großen Volksgemeinschaft anzugehören. So-

mehr als einer der hohen Räthe der Krone gesagt 
hatte, die Thronbesteignng des Königs würde Na-
leigh'S Verhängniß werden. 

Die Haft war streng uud die Beköstigung schlecht. 
Eecil erzählte der Well, daß die Wohnung Nateigh's 
im Tower so angenehm wäre, wie feine Gemächer 
im Duruam-Hame. Aber die Wochenrechnnngen des 
Statthalters geben nus einen andern Bericht hier
über. Er halte nur zwei kleine Stnben, nur zwei 
Dieuer wareu ihm gestaltet, uud die Rechnung für 
Beköstigung, Feueruug uud Licht für feruen Haus
halt betrug vier Pfund die Woche. 

Den Vorwaud für seiue Gefangeuuahme gab ein 
Gespräch über Staatsangelegenheiten, welches er mit 
Lord Eobham gesührt hatte. Covham hatte viele 
Enttäuschungen erfahren. Die meiste» feiner Ver-
wandte» waren in Amt und Wurden. Sein Schwa
ger Sir Robert Cecil  war der erste Staatssekretär;  
sein Schwiegervater Esfiugham war Lord-Admiral ;  

der Vetter feiner Gattln, Lord Henry Howard, 
hörre zum geheimen Nathe uud doch waren ^ine 
eigenen großen Talente bei Seite gefchoben worden. 
Da kam thm der Geoauke, daß er sich Ansehen er
werben könnte, wenn er sich der Ansprüche Arabella 
Stuarts auf den Thron annehme. Ec war sicher, 
daß er bei Unterstützung dieser Ansprüche auf Spa
nien würde rechneu können. Diesen. Plan theilte er 
Naleigh mit, welcher ihm als einem Träumer in'S 
Gesicht lachte, uno jenes leichte Lachen brachte Na
leigh in den Tower, als einen Mitschuldigen an vem 
Arabella-Complot! 

Zur Friedensstimmung. 
Im „Journal de Genöve" eryevr ilch dre stimme 

des wohlbekannten und hochangeseheneu Grafen A. de 
Gasparin in einer längeren Reihe von Auffatzen, 
um sein Vaterland vor der Forlsetzung eines Kriegs 
zu warnen der jetzt schon verderblich uno entsitttichenv 



dann sei jetzt der deutschen Nation ermöglicht, alle ^ 
die in ihr ruhenden unermeßlichen Kräfte zn entwi- ^ 
ckeln. Wir erhallen ferner in Folge dessen ein deut- ! 
sches Reichsbürgerrecht mit allen den darin liegenden ! 
realen Ansprüchen; alle Angehörigen der Nation 
werden jetzt deutsche Reichsbürger ersten Ranges. 
Sodann schaffe diese Verfassung Einheit des politi
schen Willens, der Diplomatie, des Heeres, Gemein
schaft der großen internationalen wirtschaftlichen 
Interessen; dadurch salle auch die unglückliche In- ^ 
stitution des Zollparlaments ^weg, welches blos ^ 
Stenern dekretirt habe, ohue über die Art der Per- > 
Wendung derselben beschließen zu können Ferner 
erstehe jetzt eine entwickelte Kriegsmarine; es bilde 
sich über die wichtigsten Stoffe eine Rechtsgenossen-
schast, ein Handels-, Straf., Obligationen-, Prozeß, 
recht, so daß an die Stelle des Scheines endlich ein , 
reales gemeines Recht wieder trete. Frei werden 
endlich Verkehr nnd Bewegung im Innern des Rei
ches. Auch an der Leitung und Festsetzung Dieser ^ 
Verfassung erhalte Baden einen gewissen Antheil, 
indem es in den Reichstag nnd Bundesrat seine 
Vertreter schicke, indem zu den Reicheämtern den ba
dischen Staatsangehörigen der Weg ossen liehe. 

(St.-Anz.) 
Großbritannien. 

London. 22./10. Dec. Die Nachrichten, welche 
von beiden Seiten der kriegführenden Mächte von 
englischen Korrespondenten hierher gemeldet werden, 
zeuge»» von einigermaßen gedrückter Stimmung bei. 
beiden Parteien/ uud die „Times" benutzt unter 
solchen Umständen die augenblicklich herrschende 
Tülle, um die Kämpfenden zum Frieden zu mahnen. 

irgeud welche Notwendigkeit vorhanden — sagt 
Ne — daß die eine oder die andere Partei den schreck
lichen gefährlichen Todeskampf fortsetzen sollte? Unser 
Mitgefühl drängt uns wieder und wiederum aus diese 
Frage zurückzukommen. Es ist unsere Pflicht nach
drucklich hervorzuheben, daß es noch immer nicht zu 
Wt ist, die schlimmsten Folgen des Kampfes abzu
wenden nnd die äußersten Anstrengungen sollten ge-
rade jetzt gemacht werden, um die Führer auf beiden 
Seiten zu bewegen, ihre Lage aufs Neue in Erwä-
6U«g zu ziehen. Man wird uns nicht mißverstehen. 
Nichts könnte nach unserer Meinnug ungerechter sein, 

zu verlangen, daß die Deutschen ihren Anspruch 
auf eine solide Sicherheit für die Zukunft und eine 
bedeutende Entschädigung für die vielen lanseud 
werlhvoUen Menschenleben, welche zum Opfer gefal
len sind, ausgebe« sollten. Die Deutschen wurden 
^ einem Verteidigungskriege gezwungen und sie 
haben bereits in den Niederlagen, welche sie den 
Franzosen beigebracht, die gerechte Strafe über Frank
reich verhärigr, llild zwar eine Strafe, so exemplarisch, 
daß Ne einzig in ver Geschichte dasteht. . . . Die 
ganze gesunde öffentliche Meinung der Welt war auf 
Seiten der Deutschen, als es sich darum handelte, 
einen ungerechtfertigten Einfall abzuwehren und zu 
rächen, aber dieselbe würde sich vou ihnen abwen
den, sobald sich eine Neigung zeigen würde, von ih» 
rer Riesenstärke einen tyrannischen Gebrauch zu machen. 
Es wäre indessen eitles Bemühen diese Erwägungen 
anznempsehlen, wosern die französischen Führer nicht 
veranlaßt werden könnten, ihrerseits das Prinzip und 
die Pflicht des Nachbebens einzuräumen. Es mag 
eine Frage sein, wie viel man im Punkte des Nach« 
gebens von ihnen erwarten darf allein jegliche Ent-

genug gewirkt habe, als daß es nicht an der Zeit 
wäre sich ein aufrichtiges Bild von der Lage zu 
machen, und zu erwägen mit welchen Mitteln 
endlich ein für beide Tbeile annehmbar dauerhafter 
Friede herbeigeführt werden könne.. . . Der Krieg 
gebiert Rohheit und Grausamkeit, nnd wir werden 
unsern Nachkommen ein entsetzliches Erbtheil wüthen-
den Hasses und unglückseliger Erregung hinterlassen 
— ruft er seinen Lanocleuten zu — wenn wir fort
fahren uusere Leidenschaften unter dem Vorwande zu 
erregen daß wir damit nur die männlichen Tilgen
den unseres Volks astswecken wollen welche außeror
dentliche Zeiten erfordern! Bedarf es des Hasses um 
sich lapstr zu schlagen? Einst dachten wir Nicht io; 
wir fanden es ritterlicher der Tapferkeit und Ans-
daner des Feindes Achtung zu zollen. Jetzt dagegen 
suchen wir den patriotischen Muth in convuluvische 
Wuth gegen unsern Gegner zu steigern, nnd sehen 
nicht daß wir damit Europa ein Zeichen unserer 
Schwäche geben. Wir sollten uns anderswie zu stär
ken trachten, dann wären wir ruhiger, dann wären 
wir auch billiger uud gerechter. 

Im Namen der Gerechtigkeit, nicht aus purer 
Menschlichkeit allein, sollten wir die Furien des 
Hasses und des Mordens zur Hölle zurückweisen, die 
in unserer Mitte sich entfesselt haben. Wir reden 
uns ein es mit einem Volk ohne Herz und Gewissen, 
mit wilden Horden unter einem grausamen heuchle
rischen König und einem verderbten (porvoi-s) Mi
nister zu lhnn zu haben, und betrachten dlefeu Krieg 
als eine Verruchtheit, wie die Geschichte keine zweite 
kenne. Was von den Schrecknissen und den Gewalt-
acten, deren Schanplatz unser unglückliches Vaterland 
ist, auf die Rechnung der KriegSfolgeu zu setzen sei, 
das überlegen wir nicht, nnd ebensowenig überlegen 
wir daß wir die Grausamkeiten und Härten deS Krie
ges sehr verzeihlich und entschuldbar fänden wenn 
wir in der Lage der Deutschen wären. 

schädigung über eine Geldbuße als unmöglich zurück
weisen, heißt gleichzeitig gegen die Gerechtigkeit und 
den gesunden Menschenverstand verstoßen. Im 
Laufe dieses Jahrhunderts haben die Franzosen 
fast jedes Land Europas gezwungen, die Demü-
thigung hinzunehmen, welche jetzt ihnen selbst 
so unerträglich erscheint. Während der letzten 
Jahrzehnte haben sie in Italien deutschen Hän
den schöne Provinzen entrissen und ihr eigenes Land 
durch eine Annektirung bereichert, die sür manche 
Italiener sehr bitter war. Wenn Frankreich oder 
Preußen sich durch voreilige Erklärungen die Hände 
gebunden haben, so könnten die guten Dienste einer 
andern Regierung oder die Erörterungen eines Kon
gresses ihrem Stolze den Ausweg bieten und die Bedin
gungen vorschreiben, die jeder ohne Unehre annehmen 
könnte. Die erfolgreiche Verteidigung von Paris und 
die tapferen Kämpfe der Loirearmee dürfen von den 
Franzosen als hinreichende Ehrenrettung betrachtet wer
den. Gegenwärtig köunen sie ohueSchandeFrieden ma
chen, und ein großmüthiges Vorgehen ihres siegrei
chen Feindes in einem solchen Augenblicke würde 
viel dazu beitragen, die bisher eutitandene Bitter
keit zu mildern. Eine solche Gelegenheit kommt 
vielleicht sobald, villeicht überhaupt nicht wieder. 
Wir hoffen, daß der günstige Moment benutzt wer
den und das neue Jahr nicht anbrechen wird, ohne 
wenigstens eine Verheißung der baldigen Erlösung 
von dem unsäglichen Elend zu bringen, welches der 
Krieg über Dentschlaud sowohl als Fraukreich her
eingezogen hat " (N. °Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der „Observer" bringt aus Paris, 7. 

December einen Brief, dem wir Folgendes entneh
men: Wir können versichern, daß Paris in seinem 
jetzigen Zustande nicht Werth ist, gesehen zu wer
den. Drei Zehutel der Läden sind geschlossen und 
eben so die ersten Restaurants. Die Bevölkerung 
ist gezwungen, sich Karten zn verschaffen, selbst um 
einen Teller Pferdefleisch bei Duval zu erhalte«. 
Weder Reis noch Salz ist zn erlangen. Oel und 
Lichte sind nur für die Neichen. Des Nachts wird 
die Dunkelheit um so sichtbarer durch die wenigen 
in den Straßen brennenden Oellampen, und im 
Grand Eas6. so wie in den kleineren Cas6s, riecht 
es so nach Terpentin, daß man zurückgeschreckt wird. 
Es ist dies die Folge der Petroleumlampe,;, denn 
unser Gas ist ziemlich zu Ends und das wenige, 
das uns noch bleibt, ist für die Ballons bestimmt 
(Lovsaorö), die Ihnen von unseren Leiden berichten. 
Unser Gas ist verdunkelt, unsere heiteren Caiös nnd 
Straßen sind angewiesen auf Oel und Petroleum, 

^ die nur dazu dienen, unsere srendenlosen Heerde nnd 
die der Speisen mangelnden Tafeln zu erleuchten. 
Snppenküchen sind für die niederen Klassen eingerichtet 
und die Armen können sich daselbst wenigstens den 
Magen füllen mit Pferdefleischsuppe und einigen 
Körnern von angefettetem Reiß. Reiche dagegen 
werden abgewiesen, nnd was Anfangs ein Scherz 
war, dann eine Unbequemlichkeit, dann ein Aerger-
niß, hat sich nun zu erner großen Kalamität gestal
tet. Wir haben vergangene Woche eine große An
strengung gemacht. um uns Hülfe zn schaffen und 
um den eisernen Ring zu zerbrechen, mit dem Graf 
Bismarck uns umgürtet hat; sollte der Versuch miß-

^ lingen, so werden wir bald verhuugern müssen." 

Wir zogen aus in den Krieg znr Juvasion Deutsch
lands, und die Invasion unseres Landes scheint uns 
jetzt das häßlichste und verächtlichste aller Verbrechen. 
Wir hatten die beste und festeste Absicht nach Berlin 
zu gehen, und finden es eine Verrnchtheit sonder 
gleichen daß statt dessen die Deutschen vor Paris 
stehen. 

Wir wären sicher nicht von einem langen, bluti
gen, aber siegreichen Feldzug heimgekehrt ohne unsere 
Proviuzen im Osten vermehrt zu haben. Deutsch
land <aber, das auf Grund seiner Opfer und der 
sauer erworbenen Siege über uus das Elsaß uud 
Lothringen verlangt, scheint uns jetzt erst aus diesem 
besonderen Anlaß das Recht der Eroberungen erfin
den zu wollen. 

Setzen wir nns doch einmal ganz in die Lage 
der Deutschen! Ein sehr mächtiger Nachbar hat nnS 
im 17.. im 18. nnd im Ansang des 19. Jahrhuu-
dertS mit seinen feindlichen Heeresmassen überschwemmt, 
das letztemal so viel als vernichtet, unsere Provinzen 
von einem Ende zum andern besetzt, ausgesogen und 
anfs äußerste mißhandelt, bis wir uns endlich mit 
Mühe seiner erwehrt — und nun sollte das grau
same Spiel von neuem wieder angehen, zum zweiten
mal in einem Jahrhundert sollten wir dasselbe wie
der ertragen? Nachdem wir den Angriff abgewehrt, 
den Krieg in Feindesland getragen und im fürchter
lichsten Kampf unser edelstes Herzblut verspritzt, wür-
den wir den Kampf ausgeben, ohne daß wir eine 
Garantie des Friedens für die Zukunft erreicht, ohne 
daß wir unsere (Kränzen gesichert hätten? . .. 

In der That, man wundert sich mit Necht über 
die AusnahmSstellüng die wir sür uns in Anspruch 
nehmen; denn man hält im Auslände sein Vater
land für ebenso heilig als irgendeines, seine Haupt
stadt für ebenso hoch als Paris, und man kennt keinen 
Grund warum wir ein besonderes Necht auf Unver-
letzlichkeit hätten... 

Aus Bordeaux sind Zeitungen vom 18. und 
19. December eingegangen. Die „France" klagt: 
„Die im Publikum durch das Schweigen über Paris 
hervorgerufene Angst ist gestern (18. December) noch 
gestlegen; man weiß jetzt, daß seit dem 4. December 
kein militärisches Ereigniß vorgefallen, aber aus die 
falschen Slegesgerüchte solgten dnmpse Gerüchte von 
schweren Unruhen im Innern der Stadl Blut 
ist geflossen und dem Siege der Ordnung sollen Maß
regeln der Strenge, die uuerläßlich geworden, gefolgt 
sein. Flourens und mehrere seiner M tarbeiter am 
Aufstande sollen verhastet sein. Diese Nachrichten 
konnten verlauten, ohne zuerst zur Kenntniß der Be» 
Hörden zu gelangen, welche das Monopol der tele
graphischen Mitteilungen in Händen haben. Wie 
kommt es, daß das Publikum auf halbes Vertrauen 
beschränkt wird?" Eben so niedergeschlagen ist man 
in Bordeaux über die Ereignisse an der Loire und 
tröstet sich damit, „es werde wohl ein gut Stück 
Übertreibung mit unterlausen." Sehr bezeichnend 
ist es auch, daß der „Moniteur Uuiversel," welcher 
das Orgau der Lügendepeschen Gambetta's ist, jetzt, 
wo er in Bordeaux erscheiut, Betrachtungen über den 
Werth wahrheitsgetreuer Telegramme anstellt. „Nichts 
hat vielleicht mehr zu den Entmnthigungen und Schwä
chen beigetragen," schreibt dieses Blatt, „die wlr in 
der letzten Zeit auf mauchen Gebietsteilen zu bekla
gen haben, als die zu große Le chtsertigkeit, mit der 
wir meistentheils ohne Nachdenken und Prüsung alle 
Gerüchte glaubten, die von der Einbildung des Vol
kes (?) erfunden wurden. Dieses ewige Uebersprin-
gen vom äußersten Vertrauen zur übertriebensten 
Niedergeschlagenheit ist wahrhaft beklagenswert, und 
so zäh auch die Gehobenheit einer Nation sein mag, 
so kann sie solchen Erschütterungen doch nicht auf die 
Dauer widerstehen." In einem anderen Artikel ent
wickelt der „Moniteur" „die Folge der traurigen Ver
hältnisse," in denen Frankreich sich jetzt befinde. Zu 
diesen gehöre auch die französische Militärgesetzgebuug. 
Das jetzige NekrutirUngssyiiem sei ein recht bequemes, 
aber eben so gefährliches Ding, weil eine Kammer 
offizieller Kanditaten keine ernstliche Kontrole geübt 
habe; das erste Gesetz, das der Nationalversammlung 
vorgelegt werden müsse, sei die allgemeine Wehrpflicht 
voiü 20. bls 40. Lebensjahre. (St.-Anz.) 

Polizeibericht. 
In ver Nachl ans den 14. d. M. wurden auS 

dem Hause des Klempnermeisters Sachsendahl ver
schiedene den Gesellen und Lehrlingen desselben ge
hörige Kleidnngsstücke im Werths vou 57 Rbl. ge
stohlen. Der Dieb ist bereits ermittelt und konnten 
in Folge dessen die gestohlenen Sachen den Eigen
tümern restiluirt werden. 

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

Hotel London. Baron Budberg nebst Sohn. Arren-
dator Petersen nebst Frau Gemahlin, Arreudator Köhler 
nebst Frau Gemahlin, Barlehn und Bogdanoff. 

Hotel Garni. Herren von Helmerö, Kaufmann Nehso, 
Verwalter Lachs, Eichenfeldi, Arreudator Napy nebst Frau 
Gemahlin, Meyer aus Walk, Fräulein Jürgeuson. 

Vou der Ceusur erlaubt. Dorpat, deu 17. December lo70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. llhr. Gläser. 

Nachdem der Hr. Verfasser in ähnlichem Sinn 
seine Lanosleute zu ruhigerer und billigerer Aus
fassung der Lage ermahnt, und sich dann noch über 
die gegenwärtige Regierung ausgesprochen, hält er 
es sür Pfllcht daß das Volk endlich über seine hei
ligsten Interessen vernommen werde. Das Volk, 
meint er, werde sich zwar gegen die Preisgebung von 
Elsaß und Lothringen aussprechen, aber trotzdem 
Unterhandlnngen für einen ehrbaren Frieden herbei
führen. Die Grundlage für solche ist nach dem Ver
fasser die Unabhänglgkeitserklärung des Elsaß als 
eines neutraleu Staats mit Schleifung der Festun-
g n, womit ebenso die Ziele Deutschlands nach Frie
densgarantien nnd Sicherheit seiner Gränzen, als 
die Ehre Frankreichs sich befriedigt finden könnten. 

Wir gestehen, daß wir den Ausführungen des 
Hrn. v. Gasparin mit großem Interesse gefolgt sind, 
soweit sie dem allgemeinen Frieoensbedürfnisse Aus
druck gebeu uud der französischen Nation den Spie
gel der Wahrheit vorhalten. Aber bestimmen können 
wir ihm nicht, wenn er meint, daß Deutschland sich 
mit seinem Vorschlag solle abfinden lassen, der zu 
den bei jeder Krisis in ihrer Existenz bedrohten neu
tralen Staaten einen neuen fügen würde. Derselbe 
ist schon mehrfach gemacht und abgewiesen worden, 
und der Verfasser sagt sich selbst einmal im Laufe 
seiner (in 7 Artikeln enthaltenen) Betrachtungen, 
daß man eigentlich Deutschland kaum zumuthen 
könne, daß es mit dem Verzicht auf teuer erworbene 
Eroberungen den Vorgang machen solle. An der 
französischen Nation wird es sein, daß sie endlich 
zur Eikeuntiliß der Wahrheit komme, nnd sie dahin 
führen zu wollen, scheint uns ein Verdienst des Gra
fen v. Gasparin zn sein. 



Anzeigen und Bekaniitiiinchuiigeii 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften sür 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. meä. Carl Arnold exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpal den 17. December 1870. 
Reclor G. v. Oettingen. 

(Nr. 657.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. matli. Emil Hoerschelmann die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 15. December 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 648.) Secretaire S. Lieven. 

Diejenigen, welche Forderungen an das Dor-
patsche Schulendirectorat zu machen haben, wer
den hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen im 
Laufe dieser Woche in der Cancellei des Directo-
rats einzureichen. 

Dorpal. den 15. December 18.70. 
Director Tb. Gööck. 

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

F. G. Faure. 
W. Toepffer. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 9 .  D e c e m b e r  

Conrert - Musik. 

MWMM 

äsr I. 5pLt. innere»» ^.nleZke üdoruiuirnt. 

vss bsknäokl sick im «Ixvl»«»» 
(krvker O. VON Knvrring-»ckvv) Il^usv unä vircl — mit ^uz-
vkkms 6er Loan- unä b'vsttktxv — täßlioti von 3 llkr ^lor-

bis 3 Ulir KeMosc ssm. 

Z« Wkihnachlzgcschkiikril 
empfehlen wir 

Arndt. Morgenklänge. 
Abendklünge. 

Arnd, AtchöAücher vom wahren Christe 
Bogatzky. Schatzkästlein. 
Diefenbach. Hansagendt. 
Gerok. Nalmblätter. 
„ „ . Pr. Ausgabe. 

Hammer, Leben und Heimath iu Gott. 
Hausbuch, läßliche Ä dachten. 
Kapff, Conilnuniontnich. 
Lavater, Worte des M^tN5. 
Lobstein, tägl. Wkckltimmen. 
Morgen- und Abendsrgm. 
Spttia, Psalter und Harfe. 
Stark, tägliches Handbuch in guten und 

bö>en Tagen. l — 

Ferner: 

Predigte« 
von 

Ahlfeldt, Gerok, HarmS, Huhn, Münkel 
nnd Anderen. 

E. L. Karows Luchhandlung 
in Dorpat und Fellin. > 

( p .  C u r a t o r i u m . )  

Rubel Koi 
3 30 
2 30 

um. 2 10 
90 

4 20 
1 40 
5 25 
2 70 
1 75 
1 W 

— 90 
I 68 
1 19 
2 25 

Mit Kriegs- und Friedensbildern reich illustrirt. 

Die Gartenlaube 
15 Sgr. vierteljährlich 

Wöchentlich 2 bis 2'/z Vogen 
beginnt ihr neues Quartal mit einer ebenso interessanten wie spannenden Kriegs-Novelle: 

Pulver  und Gold ,  
den Mitteilungen eines Osficiers nacherzählt von Levin Schücking. 

Zweite Erzählung: Die „Znuiidtl>Wur)tll" von Herm. Schmid; sodann: 

Eine Erzählung vou E'. Marlitt und E. Werner; 'MV 
K n e g sbenchte von O. v. CorvlN, vr. G. Horn, L. Pietsch zc.; 

Kriegsbilder 
von Cd!. Zell, A. W. Heine. Fr. Schulz zc., welche sich sänuntlich auf bem Kriegs

schauplatze befinden; Friedensbeiträge von unsern dekannten Mitarbeitern. 
Alle PonämU't' und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Nem grosses Î Ker 
von ^UAkv^sekriswn, unä Liläsrbücksrn von ^61-kkn, sieli 2U 

seilenden für Lr^selissns eignen uncl von Nnsikslikn empfekls ieli xnw dsvol-steksn-

den V^eikiaaclitsfesle destens. — von clkn LueliliäncHerii 6er OZtsoeprovinseu 

anAexeiAlen Lüetisr sin6 sueli äureli m«iri6 öuelilianälun^ xn bexietien. 

FF«ZDZ?S 

A n f a n g  8 - / -  U h r .  
D i e  D i r e c t i o n .  

Als Vcihmchtszescheiikc  ̂
empfiehlt ^ 

einem geehrten Publikum seine Auswahl fertiger 

Gold« und Silber-Arbeiten 
nach neuester Faeon 

R. Hermann, 
E c k e  d e s  W i n t e r f i s c h m a r k t S .  

^«» 5 FFsttFAUA. 

Vorzüglicher starker 

Weinessig 
Wirb billig verkauft lm Raphophschen Hanse am 
Stationsberg. 

Der Posten eines 

Kirchspielsgerichtsnotairen 
ist zu besetzen. Auf denselben Reflectirende 
wollen sich mit ihren Gesuchen an den Kirch
spielsr ichter W. Schtvartz zu Schwartzenhof 
(über Dorpat) wenden. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag. 

Mrailleusen -Vicloria-Seidel, 
Form einer Miirailleuse, kolossal im Ausseben, Ca-
liber (Inhalt) eines gewöhnlichen Seidels, ü Dutzend 
3 thl. und V2 Dutzend gede nicht ab. 

Größere Austrage sranco Bahn, gegen Nachnahme, 
kleinere gegen Postvorschuß. Mit elegantem Beichlag 
und patriotischen Porträts pro Stück 25 sg. uno I thl. 

I. Schuht, Stralauerftraße 22 iu Berlin 
Erstes und einziges Magazin für Neftaurations-

Utensuien. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Me und E. Z Karow in Dorpat 
und Sellin: 

Tsfet-Katender 
sür 

R8VR 
Preis 5 Kopeken, ausgezogen 8 Kopeken; mit weißen 

Zwischenräumen 8 Kop., ausgezogen 10 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Line ttekeMkIkelM 
Qaoli ^olrnnr ^vil-ä xosuelit kllr äon 19.» 20. 
nnä 21. Deedr; »uvlrxuü-aAeQ ist im llauss äos 
?i'0ÜZ68or vv^ltor'. 

Abreisende. 

Johann Patzer, vr. mvä. (2) 
Kanmir PolanoSky. (2) 

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

Mittwoch, 28. December 7 Uhr Morgens. 
Barometer Slenverung T«mp«rawr 

7ovm>» in Wind Eeisius. 
?4 Stunden 

Eeisius. 

Archangelsk — — 

Petersburg ö9 -2 S <2) -14 
Helsingfors öS —2 5VV (l) -6 
Revat 5s -2 " <-) -7 
Dorpat 58 —5 S^V (I) —II 
Riga — — — — 

Wilna 5S —12 A0 (1) —12 
Warschau — — — — 

Kiew 55 —8 (0) -S 

Charkow 53 - —8 svv (2) -i-2 
Odessa — — 

svv (2) -i-2 

RikolajewSk — — — — 

TifliS — — — — 

Orenburg 70 — NO (1) —13 
Jekaterinburg K7 — n (t) -19 

Kasan 69 — <I) -30 
Moskau 60 -7 S!V (l) —17 

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

De» 23. December 1S70. 

Zeit, 
'Lcirom. 

7.»0 Tnnp, ^euch. 
LelsiuS.jtigteN 

Dampf-
druck Wind, Witterung. 

I 52,3 -9,5 — — 

4. 51,5 -10.9 — — — — 

7 50 5 -103 79 1,5 L l12) W (1.S) 10 

!0 501 — 10.9 85 '.7 (0) 10-chnee 
1 49 3 —9,7 84 1.3 8 (0,6) V? (0.7) 10 Schnee 
4 49 0 — !( ) (>  92 1.9 8 <0,9) - 1 

7 49,0 -12,9 93 1,4 (0) 10 

10 49 5 — II 3 92 1.7 8 (0,3) VV (0.7) 10 

Mtti 50 21 .10,31 1,67 8 (0  50 )  VV (0 .43 )  8,5 
Minimum —t3,5. Maximum —9,5. Schneemenge: 0.3. 

Verlag von I. Ä. SchünmannS Wittw«. Genehmigt von der P^li,eiverwqltnng. Druck von W. Gläser. 
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