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gdcgrtiplnfdbe Scpefdłe ber @d)I<;ftfcbett
I
Berlin, 30. Üiovbt. Saś 2lbenbbiatt ber SDeutfchett 3te?
form berietet ba# $r. t>. fStanteuffel beute 9ta^mittag
hier eingetroffen nnb fofort put Könige gefahren ijt.
Sie mitgebrachten Stadjrichtett fotten bie Hoffnung auf
eine jfrieblithe nnb ehrennoUe BerftänbigUltg mit Sefterreich
begtüttben.
,

1. 35sccm6ce.

ber inneren £altloftgfeit einzelner Proportionen, gegen welche fid,
aud> bie 9?eue q)renf. Seitung, freitid) von ihrem, alfd einem
gan$ anderen StanbpunEte, febr bitter au8gefprod>en, theil« roeil fie
bod, immer nod, im innern 2Biberfptud,e mit ber Śpolitif von Defier«
reich nnb Äuflanb flehen. Der wahre Äetn ber Siehe ift aber in
ber Auslegung p Men, welche bie SRäjoritat ber Kammern bet in
ber Sljronrebe al« bevorftehenb angefünbigten fPolitif ^reufien« geben
werben, nnb burd, bie 2feuferungen ihre« Gefühls im weifen Saale
' auch bereit« gegeben haben.
5Bir werben in biefen Sagen Gelegenheit haben, nnb jwar bei
; ber 2(brefbebatte, biefe Auslegung, in 3bee unb 2(u8füi)rung bi« in«
Detail fennen ju lernen. Die (Reue tpteußifche geilung fud#t ihr in
bekannter (JSeife juoorjufommen unb tabelt e« in ihrem heutigen Seit«
artifel heftig, baß ba« dRinifterium, ober ein Sheil bcffelben, an bie
2tbreffe burd) bie bet GEommiffton betfelben gemachten Eröffnungen
ihre jufunftige ^olitif unb bamit bie 3Röglid)feit ihre« SBeiterregie«
ren« gefnupft habe. Die (Reue ^reußifche geitung rociß recht gut,
baß, roie bie Sache fegt liegt, bie Kammern fchroerlid) in ben gall fomrnen
werben, roic ft'e fßnhtet, „burd, bie 2tbreffe enbgiltig über Krieg unb gric«
ben ju entleiben." %bet ihre ganje d)olemif richtet ftd, euch
nid)t auf bie Befeitigung biefer gurd)f, fonbttn ii)t Unmutf) gei)t ge«
gm ba« Ultimatum, durch ba« if)r felbft ihr neuer Schügling, ber
SRintßer be« Aeußeren, untreu geworben ift, alfo gegen Bedingungen,
von benen fte — und wir geben ihr (Recht — behauptet, fle feien
nicht ber vollkommene Bruch mit bem bisherigen Spßcm, ße feien
neue SranSactionen mit Schwarz«(Rotb«®olb, furj fein vollkommener
Sobtjchlag ber nationalen unb liberalen 3bee in (Preußen unb Deutfeh«
lanb. Unb barum ftrebt fte mit aller Kraft gegen einen Sgeil be«
SRinißerium«, gegen bie Sabenbergfche Drei, bie ße, wie ße fleh
auSbrücfte, gern bem gefallenen Gh«f jener (Politik nachfdgiden möchte.
3m biefer Polemik ber (R. Pr. ßtg. liegt ein fehr wichtige« 2Ro=
ment, unb nur beSgalb widmeten mir ihr biefe Aufmerffamfeit. SRit
fur;en (Sorten lautet ber Inhalt, ber hinter ihr flehende ©ebanfe:
„SRacht immer grieben in Dlmfig. SRacgt igr ihn auf Bebingun«
gen, wie fle ba« Ultimatum enthält, bann werbet ihr früher ober
fpäter hoch wieder ben Krieg haben, unb füllten wir ihn juerft wieder
ben perfonen machen müffen. E« giebt zwifchen un« unb ber Union
unb ber Berfaffung feinen anderen grieben, al« Unterwerfung,
unb unfere Prinzipien flnb bie Deßerreich« unb (Rußland«."
Unb nun fragen wir — werben wir biefem ©ebanfen gemäß
durch unferen grieben wirklich ben grieben erhalten ? Schwerlich. 4?ier
ift eine geinbfefloft tion Prihjtpien, durch welche bie (Seit von jeher
in zwei Säger geteilt mürbe. Unfer griebe wirb nur ein Auffcgub
ber Entfcheibung fein.
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gefunden werben, unb diefe können ni*t megr einfeitig, webet von
Defterrei*, no* von Preußen, in Angriff genommen werben, fo baß
weder bie Union, no* der reactivate Bundestag ein geeignete« (Mit«
tel bazu bieten, fonbern Preußen unb Defterrei* müffen die Drgani«
fation gemeinfcgaftli* in die #anb nehmen, unb die« einzuleiten iß
wahrf*einli* ber nä*ße ßrned ber Senbung be« Herrn v. (Man«
teuffei. Unfere SMobiliflrung wirb beSgalb ni*t einen Augenblid flßirt."
3n bet gefteigen 2. Kammer gat ber Director im (Minißetium
$elcg?apl;tfd)e 3£<idm#teu.
be« Snnern und Stellvertreter be« (Minißer« V. (Manteuffel, Hr*
^ranffurt ft/Dt., Dennerftag, 28. 91ot>br., 9?ad)m. 2% Uf)r.
v. Puttkammer, bie von einigen Abgeordneten gcßellte Interpellation
9?otbbaf)tt 32%. 4 % % üRetall, 55. 5% 59?etall. 65. Banfactien
wegen ber AuSweifung be« (Rebacteur« Dr. Hapm beantwortet. Daß
920. Sfoofe 134, 8i; ÄurhefjifcheSoofe 29%. SBien 83. #or«
in ben nä*ßen Sagen ber Abreßentwurf, wel*en wir fammt bem
gen 58 uf tag feine Bbtfe.
Hauptfacit be« StaatSgauähaltSetatS unter Berlin mittgeilen, zur
Hamburg, Sreitag, 29. (Rovbr., (Radbm. 2% Uhr. Berlin«
Debatte gelangt, kann mit Si*ecgeit erwartet werben.
Hamburg 81. j$öln«5Rinben 88%. SRagbeburg.-äüittenberge 45.
Da« ßußanbekommen freier Gonferenjen in DreSben foU nun*
3lmfterbam, SRitttood), 27. 9tev., (Rachm. 4% Uhr. 3nte«
megr feßßegen. Al« Ggef ber zu bildenden preußif*en Segation wirb
grale 52%. 5% #etall. 63%. 5% «Reue SRetaü. 68. Stuf«
©raf AlvenSleben beflgnirt.
IW 4% Jpope (1840) 82%. (Reue 9iufW Anleihe 90%.
Der ©eg. $Ratg Dellbrüd iß mit Aufträgen na* Kurgeffen ab«
(Die geftern von un« unterm 27. gegebene GEourSnoti* au« %m«
gegangen, wel*e fl* auf bie Erledigung ber dortigen wirren Betgält«
fierbam bat ein falfcbe« Datum erhalten; e« roar bie 9ioti} vom
niffe beziehen. Der Kurfürß hat in ber Sgat ben Snlf*luß gefaßt,
25. b. SR., bie unS burd) bie gefförte Sinic urn ^wei Sage fpd'ter,
in feine (Reflbenzßabt jurüdzukegren, unb zwar nur von SanbeStrup«
unb $roar ohne Datum ^gegangen war.)
pen begleitet.
spati6, 27. Słot). Tfbenbs 8 u&r. ®ie SBahl im ©het
Der D. ß. wirb au« beßer Duelle wiebergolt verfl*ert, Herr
(Departement iff für ®unergier b’^anranne# eine gefieberte.
v. S*etff, bet bisherige ©efanbte Supemburg« bei ber fogenannten
®er SCntrag ©rammontS auf Verlegung ber Regierung an#
BunbeSverfammlung, fei angewiefen,. fl* jeder ferneren Sgcilnagme
sßati# mutee mit 437 gegen 194 Stimmen verworfen. —
an ben Beratgungen ober Bef*lußfaffungen berfelben zu entgalten.
2tm Sonnabenb toirb 9temufat feinen Bericht über beu
3»t ber Sigung ber babif*en 1. Kammer vom 26ßen bean«
9tüjtung#frebit abjtatten, biefetbe toirb jlrenge Neutralität
fragte grgr. v. An b law ben Dank ber Kammer an bie abrüdenben
forbern. — ®ie geheime bemofratifthe ©efeüfchaft ber ©ha*
preuß. Sruppen. Der Präflbent, gürß v. gürßenberg, befütwor*
peCe tour be in ber gegen fte erhobenen SUnflage fteigefpro«
tete ben Antrag, worauf fl* fämmt(i*e (Mitglieder berfelben ;um
thnw — SDlan ermattet, ba# ber non ©reton eingebrachte An
ßei*en ber ßuftimmung von ihren Sigen ergoben.
trag auf 3tttü<$berufung ber Bourbonen uermorfen werben
Die Aufßellung der gefammten mobilen bapetif*en Armee bie««
toirb. 3% 56,90. 5% 91,80.
(Set. ßorr.«Bür.)
feit unb jenfeit be« (Rgein« ift ungeordnet; bo* wirb ni*t gemeldet,
wie groß ber ArmeesAntgeil fein wirb, wel*er in der (Rgeinpfalz feine
3$re$Iass, 30. Stovembcr.
Stellung erhält.
Der Kanonenbonner, mit welchem Biete, unb unter gemiffen Bor«
5Ra*ri*ten au« Goburg zufolge follen an ber dortigen ©renje
auöfegungen auch wir, bie fronte Seit heilen wollten, fcheint tier«
fl* wiebet öfterrei*if*e Stuppen angaufen, Die Stimmung dort
fiummt, ber KriegeSlärm hat fleh gelegt unb ber große (Eßinterfelbpg
unb in ©otga ift burd) bie (Ra*ri*ten au« Kurgeffen fegt aufge«
Deutfchlanb« macht Anflalten, in bie Duartiere be« grieben« jurücfju«
regt. 3m gulbaf*en flnb bie Seute bur* bie fpftematif*e AuSfau«
gung be« Sanbe« Seiten« ber Sapem faß bi« zur Bezweiflung ge«
(ehren. Die brennenbe heffifche grage geht einer Söfung entgegen,
bie für bie Diplomaten noä) weniger fchmeidjelhaft iß als für bie
bra*t. Käme' e« zum Kampfe, f*reibt man ber C. C. von dort,
Krieger, unb bem rafchen SRarfche fottohl ber oflerreieflifehen fpaciflca«
fo würben fl* alle Reffen für Preußen ergeben.
tionStruppen nach Schle8wig«4>olßeitt, als ber ungeheuren Krieg««
Bon ber öfterrei*if*en (Regierung foil in neueßer ßeit an bie
gefchwaber, bie nad) unferen Grenzen fluten füllten, hat ein geinb
tgüringif*en (Minifterien bie Aufforderung ergangen fein, bie wegen
plöglid) #alt geboten, ber einmal ber fchlimmfle Gegner friegerifdjen
polittf*er Bergegen au« ben Caiferlidjen Staaten entwei*cnben ößer*
Au^dhwung« ber (Rationen ift: ber Au«brud) einer ginanj«
BreSlttU, 30. (Rovbr; [Ucbcrftdjt.] Der Jpetr (Minißer rei*if*en Untertganen an da« requirirenbe öfterrei*if*e @eri*t au««
$rifi$, um beffen (Sillen am Enbe Deßetreich« Sruppen nur burd) o. (Manteuffel iß heute (Morgen bon feinet (Reife nad) Dlmüg wiebet Zuliefern.
Btanlfdjagungen im eigenen Sanbe $u erhalten gewefeu wären. Bei hier eingetroffen unb nach kurzem Aufenthalt nach Berlin weiter ge«
Gapifän G. van Do dum, - Ggef ber See«Akabemie, iß zum
un« in Preußen hat fld) ba« KriegSfeuer gteid)faü8 feht gelegt, feit« reift. Die Gonferenjen begannen in Dlmüg ben 28ften Abend«, halb bänif*en (Marine«(Minißer ernannt worben. — Ein Seitartikel in ber
bem ba8 SRinißerium, ober wenigften« ein Sheil beffelben, burd) bie na* ber Ankunft be« $rn. b. (Manteuffel, unb würben am 29ften, Berlingf*en ßeitung meint mit Bezugnahme auf ba« Antmortf*rei«
Befolgung bc« Grunbfage«: „wiUfl bu grieben, fo mußt bu ben na*bem in;wif*en ber glügel«Abjutant Sr. (Maj, be« König«, (Ma* ben ber Stattgalterf*aft an ben ©rafen Sgun, e« fei enbli* einmal
Krieg tüßeti" bem Sanbe bie Bürgfchaft gegeben für unfere (Rationalehre, jor b. (Manteuffel, mit wi*tigen Depef*en ebenbafelbß angelangt an ber ßeit, bet „Ergebung" mit ©ewalt ein Ende ju ma*cn, unb
unb baß man bie politifdjeit Grunbfage, bie bi«her fo emflg unb hart« war, fortgefegt. Sie waren ber legte Berfu*, eine friedliche Au«« Zwar bur* £)eßerrei*er, bie in derglei*en gällen erfagren feien!!
(Sie überall, flnb au* in (Sten bie ©emütger auf« #ö*fte auf
näcfig feftgehaltcn utto geJÄä'gt würben, beim ^lerannahen ber Gefahr gleicgung ber flreitigen gragen durch eine unmittelbare Sefpre*ung
nicht fleinmüthig
giebt, baß.man alfo wohl ben Berhältniffen herbeizuführen. Ueber ihr (Refultat ifl no* keine beßimmte 5fa*ri*t bie ®ntf*eibungen au« Dlraüg gefpannt. 3" Betreff ber dort ßatt«
ihr (Recht, jeboch fehtf«weg« bie 2Rad)t perfennen will, über Sein laut geworben, (Sir dürfen inbeß wohl hoffen, baß big allgemein gehabten Gonfetenzen verfl*ert man in (Sien, baß die (Minißer (Manteuf*
unb (Richtfein twhet, edler, ja für (Rationen überhaupt,' wie in«be« mit Segnfu*t erwartete Entf*eibung re*t bald jur Beiöffcntli*ung fei und S*warzenberg in den Hauptfragen übereinßimmcnb konferirt
gatten unb baß in biefem-Sinne abgefaßte telegrapgif*e Depef*en
fonbere für ba« Preußen ber Gegenwart ber höchßcn unb ebelften kommen wirb.
gut Beurtgeilung ber gegenwärtigen Sage dürften bie na*ßehen« an ben Kaifer wie an ben ©rafen Bernftorff angelangt feien.
Güter enbgiltig ju. entfdjeiben. Db bie Auffaffung ber Situation
Da« ®erü*t, baß ber Kaifer von Deßetrei* mit bem König
tion Seiten ber SRajorttät ber Kammern eine anbere, alfo,eine frie« ben (Sorte ber geßr. „Spen. gtg." über bie (Reife be« 4>errn von
gerifche um jeben 9)tei« fein wirb, Tonnen wir in Borau« nidbt fagen. (Manteuffel ni*t ohne ^ntereffe fein. Diefelbe f*reibt: „Al« bie von Preußen eine ßufammenkunft gaben werbe, foli fegr wagrf*ein«
3nbcß bürfte bie« weniger glaublich erfd>einen, wenn man auf unfere Abreife be« Herrn o, (Manteuffel im Publikum bekannt würbe, war li* fein; man glaubt jebo*, baß diefelbe ni*t in BreSlau ßattfln«
früheren Andeutungen über bie Stimmung ber jenigen graf tion prüdgegt, ba« erße ©efügl Aller, mel*c feine Haltung, befonber« feit bem zwei« ben werbe.
Die geftrige (Sicner ßeitung veröffentli*t bie neueßen abmini*
ber wahrfcheinlid) ba« Soo«, p entfd)eiben, pfallen wirb, unb bamit ten (Rooember, beobachtet hatten, baß e« fl* wogt fegt um eine Ein«
ein Aftenßüd in Bcrbinbung bringt, in welchem fld) ber Sieg biefer gegung. be« grieben« ä tout prix handele, denn al« Bertreter einer ßrativen (Maßregeln be« ginanzminißerS, wobut* bet Börfenverkegr
graftion fogar bi« auf bie SRittel ihrer politif erßredt: ben Entwurf derartigen Politik war er überall hervorgetreten, hierbei blieb zuvor« begrenzt werben foil. Diefelben flnb ber Art, baß man in (Sien im
berft unbea*tet, baß Ht. v. (Manteuffel feit ber legten entf*eibenben btingenbßen 3ntereffe ber gefammten ®ef*äftöme(t (Modifikationen,
ber Antwort auf bie Si)tonrebe (f. unten.).
SBie bemnad) auch immer bie Dlmüger SRinifler«Eonferen;en, an (Maßregel, welche ni*t mit feinem (Sillen aber zur (Rettung be« San« namentli* be« zweiten Grlaffeö (flege unter „(Sien") entgegenfleht.
3n Berona ift am 25. bie offizielle „Kunbma*ung" bezügli*
benen fleh auch (Rußland, wie außer ßweifel ifl, burd) Jßerrn von be« bef*toffen war, wir meinen bie (Mobitiflrung ber Armee, fl* au«
SRepenborf betheiligt, aubfallen mögen, ber SBurf ift fegon auf Seite bem Saget ber (Männer ber äußetßen (Re*ten zurüdgejogen und eine ber Eröffnung einer Subfcription für ba« lombarbif*«venetianif*e
be« grieben« getgan, unb wirb bähet auch bohin fallen müffen. Auch S*menkung z« denjenigen feiner Eollegen gema*t gatte, wel*e' f*on Anlegen, wel*e« gierna* al« freiwillige« unb eventuell al« ein ßrnangS«
wirb biefer grieben vielleicht ber unter ben gegenwärtigen Umßänben feit längerer ßeit jene (Maßregel vertreten unb längfl gemünf*t gat* batlegn bargeßellt wirb, erf*ienen,
3n ber franj0flf*en (Rationalvetfammlung iß ber Antrag ©ram«
hefte fein. Unfere Sage ift dadurch, baß e« bem SRinißerium, ober ten, Preußen möge feine abf*wa*enbe Politik be« fempotiflrenben
einem Sheile beffelben gegtücft ift, unter trefflicher Benügung be« all« (Rotenwe*fel« mit einer entf*iebenen unb energif*en Haltung ver« mont«, den Sig ber (Regierung von Pari« weg zu verlegen, mit 437
gemeinen Enthuflaśmu«, ben Uebergang oon ber alten (politif ;u einer tauf*en, ba Defterret* au« ber preußif*en (Ra*giebigkeit ni*t greunb« gegen 194 Stimmen abgelegnt worben. — Die Aufßellung einer
neuen, acceptableren, weil bem preußifchen Gefühle nicht fo fchneibenb f*aft und Sgeilnagme für un«, fonbern nur immer ungemeffenere (Rorbarmee unterbleibt, unb bemna* verlaßt Ggangarnier feinen. Po*
wiberfpreegenben, wie jene vom 2. (Rooember, ;u bewerfftelligen. gorbetungen entnehme. Ein entfcgiebene« Auftreten gewann bekannt« ßen in Pari« ni*t. — 3« P<fR« war am 26ßen ba« ®erü*t ver*
@in fo grünblid) »erfpielte« Spiel, al« bie politif tior bem li* flierna* au* im Gabinet bie Dberganb, unb fo dürfen wir an« breitet, in Koblenz fei ein Aufruhr au«gebro*en. Au* bie „3nbe*
2. (Rooember, jegt noch allen Ernfte« aufrecht halten p wollen, nehmen, baß die £crrn von (Manteuffel mitgegebenen Snßruktionen penbance" gatte ermägnt unb verbürgt, baß in Aa*en Aufruhr fei,
wäre ein Kampf gegen ba« Unmöglid)e, ein Kampf gegen Europa, bur*au« im Sinne biefer Haltung Preußen« gefaßt flnb. Seine au« Anlaß ber Einberufung de« zweiten. Aufgebot«. Die parifer
unb wo« fcglimmer, ein Kampf um Dinge, au« benen fld) ba« all« Senbung $u bet jegigen Gonferenz ift keincSwege« ein Einlenken in bie alte 3ournale vom 27ften erklären nun ihre (Mittgeilungen über Unrugen
gemeine Bewußtfein bereit« gerauSgepgen hat, um eine anbete Ge« Politik be« Sanbe« ä tout prix, fonbern erma*t fl* jegt felbft zum Bertreter in Koblenz unb Aa*en für bloße Erbi*tung von Spekulanten auf
flalt ober ßcitinfamation p gewinnen. Da« fällt weber ber (Ration, be« eingeitli*en ©ebanken« be« Kabinet«, wel*er nur bie (Sagrung ba« galten der Goutfe.
Die „SümeS" beklagt die Betblenbung ber prcußtfdjen Kammern
noch ben Kammern ein, bie ba beide fegt wogl begreifen, man Tonne ber Egre Preußen« und feine feße Begründung in Deutf*land im
ba« trefflichfte Gut burd) bie ungefdfldte, halbe ober nicht aufrichtige Auge hat. Eine augenblidli*e Sntf*eibung über Krieg ober grie« unb tgeilt mit, baß ber ©raf (Seßmorelanb ni*t na* Berlin ju«
Anwendung fo oerpfufdjen, baß e« julegt (Riemanbem wa« nüge, ben iß überdies von biefer Senbung ni*t zu erwarten, fonbern man tüdkegren, fonbern al« ©efanbter na* (Sien gegen werbe. Sie
Allen pwiber, unb fein Gehalt nur baburch p retten ifl, baß man will wogl nur bie ©runblagen verabreden, auf wel*e hin eine Ber« flegt in biefem S*ritt eine entf*iebene (Mißbilligung ber preußif*en
ftänbigung herbeigeführt werben könnte, um bana* definitiv anotd« Politik von Seiten ber englif*en (Regierung. Der ©lobe unb bie
e« auf einen neuen Beben verpflanzt.
Snbem auf biefe SBJetfe bie Kritif über bie feit bem 2. (Roo. nende Gonferenjen zu beginnen. DeSgalb iß au* keineswegs von anderen englif*en Blätter wißen hiervon ni*tS.
Die Suttner Blätter widmen ber beutf*en Angelegenheit igre
in unfern (politif gemachten gehler nothwenbig eine ebenfo flrenge Kri« einer fofortigen Entwaffnung bie (Rebe, benn ba un« bie jegige (Mo.
tif gegen bie vor biefem füneflen Sage befolgte bedingt, wodurch frei« biliflrung zunä*ft in unfere jegige günßigere Pofltion gefegt hat, fo volle Aufmerkfamkeit. 3« bem minißeriellen „(Riforgimento" wirb
ltd) eine Abfleht unb ein (Sille al« längft vorhanden unb thätig ent« muffen wir an biefem (Mittel feßhalten, bi« auf bie eine ober bie in ben Seitartikeln bie Politik Preußen« bur*au« gebilligt, während
hüllt werben würde, beffen (Sirkungcn fegt gef*idt für ben ihm ! anbrre Art unfer ßrned ertci*t, b. h* Preußen in jöber Beziehung man bie Anfprü*e Deßerrei*« ni*t gelten unb überhaupt bie Spm*
patgien Piemont’« für bie unionißif*ea Beßrebungen Preußen’« in
günßigen (Moment verfpatf worben: f*eint e« fru*tbarer, an un« ! fl*er
geftellt worben iß. Db bie grage der Union hierbei
no*eine
fett (Minißer bie grage z« ri*ten: wa« gabt Sgr'un« heute für | große
(Rolle zu fpieleu beßimmt iß,müffen wir für jegt
baginjeder
ge« ßeile unvergolen gervortreten läßt. An eine bauernde Au«*
ba« Berlorene ju bieten? — Da« Ultimatum, womit Herr ßeüt fein (affen, denn ba jegt ganzandere Bedingungen für bie Sö« glei*ung ber (Sirren glaubt man bort ni*t. (Senn au* bie Ber«
v. (Manteuffel na* DUmüg gegangen, muß wenigßen« annähernd jung ber beutf*en grage vorliegen, unb üterbie« für bie Union alle ganblungen bie Dinge friebli*er geßalten feilten, fo würben bo* bie
al« eine Befferung unferer früheren Bedingungen betro*tet werden. Botbebingungen gef*wunben flnb, fo müffen allerbing« neue ©rund« ®*wierfgkeiten ber gragen früger ober fpatcr wieder auftau*en.
Aber von Befriedigung wirb dabei ni*t bie (Rebe fein, tgeitt wegen [ lagen für bie Stellung unb ßrbnung ber beutf*en Angelegenheiten (Man fügt, Deßerrei* werbe ungea*tet votubergegertber Erfolge m*t«
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SBefentlidjeS gewinnen, roabrcnb ^teufen bte ©pmpat&ien bet 9ła$ |
Sefeler roitt jpte^en, bet %d(tben£ bemetft jebodb, bap «ac
Sie widerwärtigen gerwücfniffe in einem 9ta*6arlanbe haben in
tion bauernb bewahren unb im gfinffigen Moment mit feinen kleinen der ®ef*äftdorbnung eine weitere Sidkuffton ni*t zuläfßg fei.
ganz Preußen ben lebhafteften Unwillen erregt, unb ift ed mit Be«
wieber J)ert>ortreten rottb.
•hierauf fernere SBerhanblung über ben bei ben ßBahlptüfungen ftiebigung anerkannt, baß Sw. k. Mäj. Regierung einseitiger Sinmifchung
Zur ©pra*e gekommenen gaff bed Abg. Soobe. — Dia* einej: in baffelbe ein giel gefegt hat, roel*ed $u behaupten Preußend beutf*er
3 m 1 a n b.
Sebatte an roel*er ß* »orzugdmeife ber Sußizminifter, ©imfon, Beruf unb bie Sf)re feiner SQSaffert gebieten. Wenn bäbut* Miß«
7. <Ęi|uttg bet: Smetfeit Kammer am 29. ÜRotbr.
JRiebel unb o. Sletß«Dlehww be*eiltgen, wirb bie Begitimation serßänbniffe Igbeigefühtt finb, unb außerdem Sruppenzufammenzie«
Praftbeńt ©raf o. ©*roettn. Eröffnung 2 Ul)r 5 Minuten.
bed Abg. Soohe für gültig anerkannt.
hangen ftattgefunben haben, welche bie Sicherheit ber Monarchie be«
Sagedorbnung: gortfebung bet 8Bal)!prüfungen.
Ser Präßbent will bie nä*ße ©i$ung zur Scrathung bed Abreß« drohten, fo gebot ed bie Pflicht, bie Sriegdkräfte bed Banded bereit $u
Borlefung ber 3nWeffation bed Abg. Be feler unb ©enoffen ßntwurfd auf Montag feftfefcen, ». 0idmark, auf bie ©ef*äftd« ■Steilen, um ;u S*ug unb Stu§ gerüftet ;u fein. — Wie bad Band
an bad Minißerium bed Ämtern.
- J Srbnung geßü*t, »erlangt, baß bie Abreßbebotte erft Sienftag he« Sw. fönigl. Majeftät 9iuf pu ben Blaffen aufgenommen, bad bemetft
Am Minißertifcbe: Dltemanb.
ginne. — Minißer ö. b. $epbt unterßüßt biefed SSerlangen, indem lauter unb verne,hmli*er, aid wir ed ;u f*ilbern vermöchten, bie
25et Abg. o. @bP)in*(p jeigt bet Sammet an, bgp er fein er bemerkt, bet Minißer ». Manteuffel könne (ei*t »on feiner amt« freudige guöerft*t, mit welcher bie Wehrpflichtigen $u ben Waffen
Mandat niebcrlege.
liczeń SHeife am Montag no* ni*t zueütfgekehrt fein.
eilen. Sin ©efü'bl bur*brtngt, Sin Wille belebt bad ganpe Sand,
Ser #ert Minißer ». Manteuffel bittet, bei feiner Abreifc
Sie na*fte @i§ung wirb auf Sienftag 10 Uh» feßgefe|t.
und eng zu fchaaren wie Sin Mann um unfered Söntgd Shtvn,
na* Bredlau, in feiner Sigenf*aft aid Sammermitglieb um einen
gleich unfern Bätern im vorigen gaf)tbunbett, glei* unfern Brüdern
9Za*bem 3* bur* Meinen ©rlap »om löten März »• S. feen *auffce«
Urlaub bid jum. 30. b. M.
in
ben legten greiheitdfriegen! Sad H8« fleht ba, ftark an gabl,
mäßigen Ausbau ber gerbtnbungsjtrape zwif*en ßlegenhald unb feer
Shenfo bittet bet Abg. », Biefteckt um einen Urlaub bid $um kaiferli* öfferret*tf*en Gbauffe'e bei Sfeiclasborf in ber Stiftung auf grei« Stärker bur* feine treffliche Rüßung — am ftärfften bur* Mu*
7. Sejember b. 3*/ ba er but* einen gall »erbinbert iff, bad gtm« walfeau bur* feie ©tafetgemeine ßlegenhald genehmigt unfe berfelben gegen unb Begeiflerung, ber Befehle fetned Sönigd gewärtig!
mer ju »erlaffen. Beibe ©efu*e werben von bet Sammet bewilligt. feie Uebernahme feer künftigen »orfcferiftdmäßtgen Unterhaltung feer ©trape
Sw. fönigl. Majeftät fu*en keinen Stieg, wollen Riemanded
SBdbrenb biefer gett jtnb bie Herren Minißer o. Babenberg, »on bad 3Se*t zur Gbauffeegelb«(Erhebung für eine halbe Meile nach feem jebeö« Re*te f*mä(ern; dafür fegne Sie ©ott! Aber Sie fordern Sin«
mal für feie ©taatdebauffeen geitenfeen @bauffeegelfe=5£arif bewilligt habe, be=
bet ^)epbt, ©imond unb ». ©tockhaufen eingetreten.
ffimme 3* in golge 3hred geri*td vom 18. Anguß b. 3*« bap bad Ste*t ridjtungen für bad ® efammt«Baterlanb, bie Preußend gegenwärtiger
Sec präfibent jeigt an, bap bie Petitiond«Sommifßon ft* zur ©rprepriation ber für feie @bauffce erforfeerli*en ©runbßücke, fowie bad Steilung in Seutf*lanb unb Suropa angemcffen ftnb; au* barin
fonftituirt unb §u ihrem Borffpenden ben Abg. B e ip $ i g e r unb ;u S?c*t zur entnähme feer @bauffecbau« unfe Unterfealtungd«SJtatcrialien, na*. begegnen fte ben Srwartungen bed preußif*en Bolked. Sad @*wert
beffen Stellvertreter ben 2(bq. Buf*e«Seffel erwählt bat. Sbenfo Maßgabe feer für bie @taafö*auffeen geitenfeen geßintmungen auf feie ge« iß gezückt pur Berth<ibigung biefed guten Re*ted; iß biefed gewahrt,
©trape Anwenbung finfeen fett. Au* fetten feie feem Śbauffeegelbtarif
hat ß* au* bie Sommiffton $ur ^rufung, ber 9Ba£)tgefe§e bet gär« ba*te
»om 29, gebruar 1840 angebängten gorf*riften wegen feer ebaultee«poiizei= ßnb hinläng(i*e Bürgf*aften bafür gegeben, fo wirb ed ruhig in bie
ßenthümer^)ol)en$oüev'n fonftituirt unb z» ihrem Borftgenbert benAbg. gergefeen für biefelbe ©üitigkeit haben. Der gegenwärtige (Erlaß iß bur* S*eibe zurückkehren unb Hwiberttaufenbe rocrben eg gern mit ben
Siiebel unb ;u beffen Stellvertreter ben Abg. M aälean erwählt. feie @efep=©ammiung zur öffentlichen Senntniß zu bringen.
Werkzeugen ftiebli*er Arbeit vertauf*en; ed würbe aber — wenn
©andfouci, feen 23, ©eptember 1850.
Jpierauf *eilt ber Präßbent bie Dtamen bet Abgeordneten mit,
ed fein muß — gewaltig nieberfailen auf geben, bet Preußend 9ie*t
griebri*
3$>ilhelm.
wel*e aid Mitglieder ju ben »erf*icbenen ©pejtaOSommifftonen für
ober Preußend Sf)te anzutaßen wagen Sollte.
»en feer ^»epfet,
gür ben abmefenfeen ginanj«Minißer:
Prüfung bed @taatdbaudbottd«Stotd »on ben Abtheilungen, erwählt
»on Safeenberg.
©eiragen von ber einmüthigen gußimmung ber Ration, werben
ftnb. (©. bie geftr. ©*lef. gtg.)
mir mit Stfet alle Mittel bewilligen, um bie 6rrei*ung fol*er groetfe
ßr f*reitet bemnä*ß $ur Sagedorbnung, unb $war zunä*ß ju ben Minißer für .ßanfeel, ©ewerbe unfe öffent!i*e
Zit ft*ern unb fo ber conftituticneUcn Monar*ie eine neue wirkfame
Arbeiten unfe ben ginanz=Minißer.
folgenbet interpellation an bad fönigl. Minißerium bed Innern,
SScrlttt, 30, Dloobr. ©e. Majeftät ber Sönig hoben Affetgnabigß Bürgf*aft aufzuri*ten.
wel*e »on bem <3*riftfuf)rer Abg. ©robbecf »erlefen wirb:
gn biefer Hingebung finden alle Parteien ihre Bereinigung, alle
„Der ÜHebakteur feer „Gonjtitutionctten ßeitung", Dr.
iß geßern geruht, bem evangel. Pfarrer @*ellenberg z« ©atbenheim im
fear* Verfügung feed fönigl. polizeipräftbiumö aud gerlin audgcrotefm root« 9legterungd«S8ezttk Soblenz, und bem SSürgermeißet fRohtntann ju ßimmen freudig ein in Św. fönigl. Majeftät Boofung: Sintra*t in
feen. Ui. #a»m iß ein unbefcfeoltcner Mann, preufif*er ©taätöbürger unb Steifen im ©roßherzogthum Pofen, ben 9totl>en Ablerotben vierter Sreuc, ©ottvertrauen in Sinem ©elfte, in altem, e*t preußif*en
©eifte!*)
fpriontbosent an feer Uniuerfität ju fallet er hat fl* vor mehreren Monaten Slaffe zu verleihen.
bei Uebernahme feer SRebaftion um @rlangung feed Heimatböre*teö am t)iefi=
Samit wirb und ©ott weiter Reifen auf ber Bahn, bie Sr
@e. Majeftät ber Saifer »on Seßerrei* hoben bem Sonful
gen Orte orbnungdmäptg b worben, auf fein ©efu* aber bid jegt feine S8e=
preußen
feit gahthunberten in ©naben geführt! Sad ift au* unfre
Butteroth
in
Stieß
bad
^Ritterkreuz
bed
granz«=
3ofeph«Srbend
z«
fefeeifeung erhalten, @6 Meint bafeer für feine Audweifung fein anfeerer ©runb
gu»erß*t!
;u beßeben, aid bap man ihn aid Siebafteur eines oppofitionellcn Slatted verleihen geruht.
B erlin, ben 29. Rovembet 1850.
hat entfernen wollen, — eine Maßregel feer SBillfür, feie um fo auffatlenber
Sad 5ußii3Mtnißerial«S3latt enthält bie allgemeine Beifügung
iß, ba feie Gonfiitutionette ßeitung ft* ßetd in ben ©renjen gehalten hat »om 25. Dloo. b..3,, bie Berminbcrung ber Soßen in Unterfu*ungd«
SDte Sl&refi« Sommiffton.
welche Siecht unb öffentliche (Sitte »orfchreiben, unb im Allgemein n eine po«
©raf
S*werin.
©eppert. v. Sleift«Ütegon>.
Bauet
litifche SÜdptung »ertritt, welche im Seife unb in feen .Kammern «on einer fa*en betreffend. Sedglei*en »om 15.9lo». b. 3,, bie Unterfu*un«
v. Bobelf*wingh (Magdeburg). v. fiavergne«
jabireid)en Partei getheilt wirb. Die polizeiliche Audweifung bed Stebatteurd gen wegen Berfertigung ober Berbreitung falf*en audlänbif*en Pa« (Stargard).
ßellt ft* unter biefen Umftanbcn aid ein gegen feie (Preßfreiheit gerichteter piergelbed betreffend. Sedgl. »om 13. 9loo. b. 3., bie Mittheilung peguilhen. gretherr o. Patów. Śamphaufen. »,Ri*t«
Angriff fear, welcher gegen ben ©runbfap »erßöpt, bap ber Mißbrau* feer ber Śrkenntniffe in Unterfu*ungen wider Mebizinal«Perfonen betreffend. hofen (Ratibor). galk. Slwanger. Seiler (Barnim«Anger«
treffe nur bur* bie ©eriefete ju ofenben iß, aid eine 3M*ränkung ber per«
** [And ber 2. Sammet.] Ser ©ntrourf ber Antwort münbe). Bonfeti. Dhm. v, Bernuth. ». Scckenborff.
fönlicfeen Freiheit, welche felbß im Sinne feer perfönlichen Audnahmdgefe|e
Ulfert. o. Bobelf*wtngh (Hagen)
nur gegen nahrungdloje ober unffttliche, gemeingefähtiefee (perfonen in Anwen« auf bie 3*roncebe, wel*en bie Sommiffton ber 2. Sammet auf ©rund Harkort. ©enther.
[Referent], greiherr ». Bincke. v. Ue*trig."
bung gebracht werben könnte,’
bed ©ntmutfd ber ©ubkommifßon berathen unb in ihrer heutigen
(GB ) Der ©taatSbauSba[tS«Gtat für 1851 iß ben Mitgliedern ber
Die Unterjevtmten ftnb ber Anficht, bap feer »orliegenbe galt im 3n= Abenbßhung angenommen hot, wei*t nur in einzelnen Punkten »on
Kammern zugegangen. Derfelbe iß auf bie einzelnen Kaffen«GtatS begrünbet,
tereffe ber öffentlichen Moral unb ber 3te*tdfi*erbeit einer Aufklärung be«
bem
urfprüngli*tn
(Entwürfe
bed
^>crrn
».
Bobelf*wingh
ab.
gaß
ofne baß auf bie Ginwirkung ber neueren Gvetgntffe in Betreff ber ©taats»
barf; fte finden barin aber au* eine Seranlaffung feie Aufmerffamfeit ber
hohen Summer aut ben gegenwärtigen Stanb ber prepgefe%grbung ju lenfen- alle 2(menbementd bed eueren ». Bincke blieben in ber Minorität. Ginnchmen unb Ausgaben irgend welche SRüctß*t genommen werben konnte.
Der ginan;=Minißer behält ft* jebo* vor, je na* ben Umßänben no* eine
unfe bie früher (Sipung ber zweiten Jtammer »cm 12. April 1849) vom Mi« Siefer (Entwmf, ber nun im Plenum künftigen Sienftag zur
Grmäüigung ber im Gtat angelegten außerordentlichen Ausgaben im Saufe
nißer bed Snnern anerkannte hülfe in ber ©efepgebung über polizeiliche Aud« fuffiott gefiefft wirb, lautet:
ber Berathung in Borf*lag zu bringen. 3n ber germ wei*t ber vorlie«
weifungen befonberd hervorzuheben.
,,SönigIi*e Majeftät! 6m. k. Majeftät hoben bie Sam« genbe Gtat von bem für 1850 nur in fomeit ab, als bie Bef*lüffe ber zwei«
Au6 biefen ©rünben ßeUen • wir an bad fönigiieffe Minifterium bed 3n=
mern in einer f*weren gett um ihren 2*ton vetfammelt; wtr bütfen ten Kammer bieś bebingten, wozu namentli* bie Aufnahme vergebener
nern folgende gragen:
1) Billigt bad fönigl. Minifterium bie von bem feiefigen polizeipräfibium freudig h'NJufügen, in einer großen gelt; denn groß unb gewaltig hat poßen in bie Sinie, ber SBegfatt ber AuSßerbe Beträge unb bie Gintpeilung
verfügte Audweifung bed Or. £at)m? unb wenn biefed der galt, — wo« ft* bad pteuß. Dtationalgefühl in bem Augenblicke entfallet, wo bie in beßimmte SEitet gehört.
3n Betreff ber fummarif*en Stefultate beS GtatS iß gotgenbeS ;u bemerken:
mit glaubt ed biefe Maßregel rechtfertigen zu fönnen ?
Die ©efammtauSgabe für 1851 beträgt ....... 93,483,711 Sithtr.
2) SBann gebenfO bad fönigl. SR nifferium bie Serorbnung vom 5, guni ©i*erheit unb <Si)te bed Baterlanbed gefährdet erf*ienen.
Sen ©ruß bed k. Vertrauend aud »ollem fetzen erwibernb, füh«
Der Gtat für 1850 fegt aud ............ 90,974,393 ,
b» g, über feie preffe, welche na* Art. 63 ber Serfaffung ben .Kammern
fofort zur ©enefemigung vorzulegen gewefen wäre, in bie .Kammern len bie zur 2. Sammet berufenen Abgeordneten »or Allem ft* gebrun«
Mithin ftnb für 1851 mehr ............. 2,509,318 Stthtr.
ZU bringen?
gen, bem tiefen ©*merze SBorte zu geben, we!*en ber Angriff gegen
unb nach Abrechnung ber Mehrausgaben an Be«
3) Seabfiäitigt bad fönigl.PZinißerium, ben jept verfammelten Kammern einen
triebSfoßen von ..................
46,922 Ą
Sw.
k.
Majeftät
geheiligte
Perfon
in
jedem
e*ten
Preußenherzen
h?»;
©efepentwurf über bie polizeili*en Audweimngen vorzulegen ?
»orgerufen hot: dem @d)tnerz folgten unmittelbar, üintrüßung unb
nodf) 2,402,390 Rtljtr.
Śerlfn, feen 28. Stooemfeer 1850.
unb ;war:
Sefelrr, v. Seferath, Simfon, v.Sisfe, Ulfert, S*ubert, v. Saufen, Stöbe, Abf*eu gegen bie Shot, »on wel*er wir pur Shte bed preußif*etv
an Dotationen .............
2,000,611 s
fparfort, Srehmer, Or, Slaeffen, o. Saufen, Setlfampf, gatbeleben, guhel, Dlamend gern annehmen mö*ten, baß fte »on einem Sßqhnfinnigen
bei bem Minißerium beS Auswärtigen * * ♦ «
14,110
SJiaperatb, gürgerd, ©epler, Sancelle, gernbt«9timptf*, ßenftng, Sine, von betrübte; ed gefeilten ft* aber au* hierzu bie ©efühle bed hetßeßen
/»'s
«
für fandet . . .
49831 s
Seipüiger (®fjobziefen), @*mibt, SBcnzel, Sohn, po*hammer, greiberr von
« <
=
beS Snncrn . .
508,108 '% '
(Santp, ©raf Dpb»"/ Se*ow, von geughem, Getto, S*öplenberg, o. Auerd« Sanked gegen bie aliwaltenbe unb gnädige Borfebung ©otted, wel*e
348,310 >. \
Zitm zweiten Male fo wunderbar Sw. k. Majeftät Beben bewahrte.
%ngeL
-rnalb, Dunfer.
«
ber geißl, Angel. 4 « ♦ 4
13,619 «
9JZinifter«sPräf. ». Babenberg etflärt, bap Jperr », ^uttfant;
Sie und vorgelegten unb »orzulegenben ©efehentwürfe werben
Ärieg$=50tinißerium ...... ♦ .4 « 4
346,075 /Ä
met 9Zamend bed ißZinißerit bie Interpellation fofort beantworten wirb. wir mit ber ihrer 2ßi*tigkett entfpre*enben ©orgfalt prüfen.
itifammen 3,340,664 gttßtr.
Abg. Sefcler motivirt bie interpellation, ßr berührt im Aßs
Sie SEBieberbelebung bed ^tanbeld, ber ©ewerbe unb ber ©*iff«
An Grfparniffen ftnb abzure*nen:
gemeinen bie SSßi*tigfeit ber ^)repfreibeit unb bie 9?oti,wenbigfeit fahrt, wel*e ber feßen Srbnung unjerer innern Berhältniffe unb bem
beim @taatS=2Riniß,
428 Słtljlr.
eined ©*upcd berfelben buv* bie Sommern gerobe im gegenwärtigen mit berfelben zurückgegebenen Bertrauen, unoerjügli* folgten, hat und
» gtnanzmtntßer, 858,510
Augtnblife. ßr hält bad 'Polijeif^räßbium nicht für befugt ;u ber erfreut unb mit ben beßen Hoffnungen für bie gukunft erfüllt. —
’ 3ußizmintßer.
19,330 =
in gtebe ftefjertben Audweifung, ßd fei biefe ^anblnng minbeßend 9łi*t minder etfreul»* iß und bie damit in unmittelbarer Berbtn«
find ............
878,268 s
ni*t im ©inne bed ©efefced »on 1842 über 4>eimathdbere*tigung, bung ßebenbe Berbefferung ber ©taatdeinnal)men; wenn biefelben ben«
bleiben wie oben 2,462,396 Rißt,
9Ziebertaßung tc. — Sie Maßregel gegen ben Dr. ^)apm fei feineds no* ben ©taatdbebarf ni*t völlig beden unb deshalb bie ©teuerkcaft
Die einmaligen unb außerordentlichen Ausgaben, welche
falld in hobeem Sinne geve*t, möge man au* auf eine nie publijicte bed Bonded anderweitig in Anfpru* genommen werben muß, fo wer« für 18a0 auf * ....................... 4,925.213 .
Sabinetd«Srbre tecurrireri. Man möge mit $reßpro$effen »ergehn, ben wir und ber Prüfung ber dahin zielenden Borf*lägc um fo forg« feßgeßellt ßnb, betragen na* bem vorliegenden Gtat . . 3,329,248 «
aber ni*t zu fol*en Mapregeln greifen. Ser Siebnet geht auf. ben faltiger unterziehen, aid wir einerfeitd jede julafftge @*onuttg ber
mithin für 1851 weniger 1,595,965 Rtglr.,
ßharaftec ber Sppofition ber ßonß. gtg. über, ben er aid brre*tigt ©teuerkcaft für unetläßli*e Pfli*t, anbernfeitd aber au* bie Herße!« weit biefe Ausgaben auf bas äußerße Maß bcfchränkt worben ftnb.
Das ©d>luß«9iefultat beS (Etats iß hiernach folgendes:
anerkennt unb meint, man bürfe ft* ni*t na* »erbä*tigenben S3läts lung bed ®lei*gewi*td zt»'f*en Audgabe unb Stnnahmc für bringend
Die Ginnahmen betragen ........................... .. . 94,694,959 Stthlr,
tern in biefer Śejtehung ri*ten. Sad Mintßcrium, bad fo fvu*($ nöthig holten. Aud glei*em ®cft'*tSpunktc werben wir bie Prüfung
Die fortdauernden Ausgaben bagegen ..... 93,483,711
«
bar in octroptrten ©efepen fei, hätte f*on längß bie %)ßi*t gehabt, bed 9{e*enf*aftSberi*tS über bie Benußung bed in ber »origen ©ef«
Mithin iß Ueberfchuß 1,211,248 sjttbjtr.
bie »on ^)rn. ». Manteuffel 1849 für mangelhaft erkannte ©efep« frort für militärif*c gwecke bewilligten Srebttcd »on 18 Millionen
Bon ben einmaligen unb außerordentlichen Ausgaben
gebung zu ergänzen. Man erkenne bie Ma*t ber preffe, aber bie Sholetn bewirken.
im Betrage von ................. 3,329,248 «
nothwenbige A*tung fehle, ein Minißerium »on mehr ©eiß aid bad
Mit Befriedigung etfeben mir, baß Sw. k. Majeftät friebli*e
bleiben alfo ungebcdt 2,118,000 Stthlr.
unfere (Murren re*td) habe au* geglaubt, bie preffe nur bennpen Beziehungen ju ben europäif*en ®roßmä*ten ni*t unterbrochen ftnb,
SSJegen Deckung biefer Summe werben befonbcre Borfchtäge gemacht
ZU können. — ©uizot fei geftüijt unb hübe BouiS Philipp in feinen denn mir miffen bie ©egnungen bed griebend in vollem Maoße z» werben.
Sto* iß bem @taatShau6halt6«Gtat ein StachweiS beS 1849 im Staats«
©turz »erwickelt. (Sra»o unb gif*en.)
wüibigen. Śief beklagen wir jebo*, baß bie Bemühungen Sw, f. ©d)a|c6
vorhanden gewefenen BeßanbeS, welcher fick) auf 3,857,493 Stthlr.
». sputtkammer: Sie ©efc|li*keit ber Maßregel baßrt auf Majeftät ni*t »ermo*t hoben, ben beutf*en Staaten eine ihren Be« 19 ©gr. 4 pf, belief, fowie ein Gtat beS ©taatSfcßageS für 1851, ber mit
einem ©efepe »om 22, 5uui 1817 unb einem »om 12, Siuli beffel« bürfntffen entfpre*enbe Berfaffung ju oecf*affeti.. 9ßir vertrauen, baß einer Ginnahme »on 200,000 Stthlr. abfchtießt, beigegeben.
ben ^ahred. Sad Minißerium hätte»bid je|t no* keine fo bringenbe bie ferneren Beßrebungen zu btefem giele, wie fo!*ed in bem Bünb«
Q Śetiilt, 29. 92ov. Die legten Ra*ri*ten über ben ©tapb
SSeranlaffung gefunben ein neues grembmgefeh P« erlaßen, gaktif* ntß »om 26, Mat 1849 feinen Andbruckgefunden, mit 9la*brucf bet f« rv c,ffi f d> c n Angelegenheit ftnb ghoen bekannt. .Der Äur«
fei bem Dr. Jpapm auf fein 9?ieberlaßungdgefu* eine abf*lägli*e fortgefeht, bald b'ahtn führen werben, Seutf*lanb eine, feine äußere fütß wirb «lieber felbft regieren. Der „Bunbedtag" wirb feine Sirup«
Antrooit geworben unb er hübe bur* Annahme einer Aufenthalts« SBürbe unb innere greiheit ft'*ernbe Berfaffung z» gewähren, in wel« pen zurückjieben unb für Preußen liegt keine Veranlagung vor, bie«
karte, bie er alle 4 2Bo*en erneuert, feinen ßhuraklet old grember *er Preußen,. na*bem ed mit feiner ganzen Ma*t in Seutf*lanb felhen ftehen ju laßen. Der Äurffirß wirb an ber ©pige feiner @ol«
anerkannt, ßine Maßregel gegen bie ^reße fei in ber Audweifung eingetreten, nt*t bie zweite ©teile einnel)men kann. — Auf bie Mit« baten na* Äaffel jurückkehren unb bort eine Verftänbigung mit bem
bed Dr. ^>apm ni*t ju fu*en, wenn er auf irgenb roel*e Meife Wirkung bed preußif*en Bolked bet biefen Beßrebungen dürfen Sw. faß vollßänbig neugewählten Banbtag, beffen fofortige Berufung er«
baßelbe ge*an, waä zufällig bur* bie sPreße gef*ehn, fo würbe k. Majeftät zuuerläfßg zahlen. Sie ßöieberb«Übung bed mit alifeiti« wartet werben kann, anbahnen. Diefe Wendung bet Verhältniffe iß
glei*faild feine Audweifung erfolgt fein. Mit ber Mobi(ma*ung ger gußimmung aufgehobenen Bunbedtaged erf*eint damit völlig un« Preußen ju verdanken, indem ed einerfeitd fortwährend bemüht
ber Armee h»be bie Regierung hoppelt bie 3?erpßi*tung gefühlt, bie »eteinbac.
war, ben Äurfürßen auf bie Bahn bed Rc*td zurüdjuführen-unb
gremben in ber Jpauptßabt zu "überwa*cn. Sie in Siebe ftehenbe
SBic bedauern aufrt*tig, baß, bed mit Dänemark abgef*loffe« inbem anbererfeitd feine Stuppen ben Vollzug ber (Epekution hinter«
Maßregel fei erlaßen gegen eine 'Petfon, bie im gegenwärtigen Augen« nen unb allfettig ratifizieren griebend ungeaajeet, ein befriedigender ten. (Eine Rückkehr bed jturfütßen na* Äaffel unb ein Bleiben
blick Mißtrauen gefaet höbe, baß bied in ber preffe gef*e*en, könne 9te*tdzuftanb in ben Her509t^ömern Holffein unb ©*(edwig no* Jpaffenpßugd in feiner ©tellung aid Mmißerpräftbent ift unmögli*.
kein Privilegium abgeben. Sie Maßregel fei namemli* erfolgt in immer ni*t hcr6eijufül)ren war, 2Bir hoffen, baß ed, wenn bie Diefe glückti*e Wendung , iß für Preußen glct* erwünf*f, aid cd
9lüifß*t auf einen Beitartikel in ber ßonß. gtg. »om 22. 9lo»br., Audglei*ung ber no* f*mebenben gtage nid t ohne fremde Sinmi/ Baiern bemüthigt unb biefen Mittelßaat in bie Stellung zurüefweiß,
in welchem eine $crglet*ung ber Spnaftie ber ©tnartd mit ber 9lc« f*ung mögli* fein' foffte, ben vereinigten ^Regierungen aller zum bie er allein einzunehmen bere*tigt iß. Mit bem Rückzüge ber Baiern
gicrung bed Sönigd angcftellt werbe unb in wel*em ft* namentli* beutf*en Bunde gehörigen, ©taaten gelingen wirb, eine Srlebigung aud Äurheffen iß Baiernd (Sinßuß abgef*nitten unb bie beibett Mä*te,
bie ©teile findet: giiebti* ßBilhelm IV. foil ff* zwar ni*t »on jened Sonfliktd ju crjtelen, mel*e jedes wohlerworbene Re*t na* Dcßcrrei* unb Preußen fteilen ft* allein auf bad gelb ber weite«
jDefterrei* befahlen, aber er foil ft* begnadigen laßen. — Sad pro« allen ©eiten hin wahrt. Sin fol*ed gemeinf*aftii*ed Honbein wirb reu Verhandlungen. Wenn ber „Bunbedtag" bie f*ledmig«holßein»
»iforif*e preßgefeh vom 5. 3uni werbe mit bem neuen Preßgefep« j bie beße Bürgf*oft gegen eine tnögli*e Berleßnng ber 3ntegrität f*e grage ßftirt unb biefer ebenfalld ber (Entf*etbung ber freien
ßntwurf ben Sommern »orgelegt roeiben. Sb ein neuer ©efepeut« , Seutf*lanbd unb gegen bie Beforgniß bieten, aid könne ein Bruder« j Konferenzen überläßt, unb für biefe bur* die gufammenkunft ber
Wurf über poltzetli*e Audweifungen werbe »orgelegt werben, wiffe er r ftamm, für ben unfer tapferes H?" zweimal gefo*ten unb geblutet, ;
*) Diefer paffuS iß baS einzige Amendement beS fberrn v. Binde,
n.*t, bo* glaube er cd ni*t, wie ei bereits früher audgeführt.
, mehrlod Preid gegeben werben.
| welches Majorität erlangte.
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Minißer in Olmufc eine Safts gefunben ijt, bann forint au* bet
Stiebe geßd)ert, 35er Brennpunkt bet ©irren lag in bet furf)effi;
fd>en gtage. din 0tü<f,nig bet Stengen unb ein giciZeitiges Son
fd)teiten bet 0eßerreid)er unb Sapem hatte ßd) niemals mit bet mi;
litairifdhen @t>re »ertragen.
©then mit cnblid) auf bie Motive zurück, welche ben Kurfürften
leiteten, fo unterliegt eS feinem ßweifel, bag biefer burd) perfönlid)en
Unwillen übet bie Stellung, welche ihm bet SunbeStag „angcwiefen"
&atte, roaGtenb gleichseitig fein Sanb bet ßankapfcl, ober feeffer ge;
fagi, baS Mittel war, burd) welches zwei Parteien ihre fonftigen
kämpfe jura 2luS(rag bringen wollten, am metften veranlagt würbe,
ftch oon bet ihn bebrücfenben Saft &u befreien. 2fbet mit bürfen
nicht vcrgeffen, bag ftch bie „SunbeStruppen" in einer Sage befan =
ben, bie täglich unerträglicher würbe, unb fie in bet allcrkürzeßen ßeit
ba^in führen mußte, bag ft'e um ihrer driften, willen vergehen unb
kämpfen jnugten. dine .fJungerSnotf) war in ben oon ben „Sun:
beStruppen" occupirten SanbeSiheilen nahe. Man barf alfo annehmen, bag Orßerreidh in Berück ft djtigmig ber Sachlage felbft auf eine
Berßanbigung in bet eingetretenen ©eife Gearbeitete. Ob wirklich
fogar beShalb Berhanblungen jwifd)en ©ien unb Serlin gef*webt
Gaben, unb ob bie Söfung biefer Stage wirflid) auS einer Ueberein;
funft äwifd)en Oeßerceid) unb breiigen Gctborgegangen ift, vermögen
wir nid)t ju fagen.
Oem Bernehmen nad) lauten bie ßjnßfuctionen beS £erm oon
Manteuffel nad) Olmü% nicht fo ungünftig, alS man im eißen
2lugenblicf befürchtet Gatte. Oie Sorberungen in Bezug auf bie beut«
f*en SerGältniffe, Kurheßen unb SchleSwig^olßetn vergeben im 2lU;
gemeinen nichts von ben bisher beanfprudjten Rechten. Oie Stage
wirb nur bleiben, ob Oeßerreid) auf jene Sorberungen eingeht*
Man thellt unS gleichzeitig mit, bag ber Seginn ber freien Son;
feren^en fd)on in acht Sagen ;u erwarten, wenn bie ßonferenj in
Olmüß bie erwünfchten Diefultate gewahrt.
Oie blutige" Strung ber zweiten Kammer hat bie 9)ar;
teicn auf ben Kampfplafc geführt. Oie 3bnen fchon geftern mit;
gethcilte Interpellation beS 21bg. Sc feler unb ©enoßen über bie
2tu8weifung beS Dr. ^>apm würbe aufs Scbarfftc vom ^avteiftanb;
punfte motioirt. Oie öiebe beS 3urerpellanten fehlen inbeg feinen
erheblichen dinbruc! gemalt ju haben. 3» feinem Salle aber hatten
bie ©tünbe beS Mtnißcrtal;OirectorS 4?errn o. ^uttfammer bie
öffentliche Meinung für ftch. Oie Sßegtctung wirb ßd) niemals einen
Sieg erkämpfen, wenn fte bie ftrtcte 2tm»mbung von ©efejjen »er;
theibigen will, meid)? bem abfoluten Staate angehören. Oer Sali
liegt hier vor.
Oie Sraction bet Stufen (£elgolanb) in ber zweiten Kammer
Gat ßd) in ihrer Mehrheit auS Beranlaßung einer 9tad)rid)t ber
9?. 9)r. ß. fcahin entfehieben, bag eS bem Minißmum nicht zu«
flehe, bei einer eventuellen Bertagung ber Kammern bie dommifßo;
nen fortarbeiten $u laßen.
A SSttiitt, 29. 9to». Oie Kammer hat heute über ein wich«
ttgeS Prinzip entfehieben. Ourd) bie ßulaßung beS 2lbg. Soobe hat
bie Kammer ben ©runbfag aufgeftellt, bag bie bef initive 2fnßellung
nach einer »orangegangesien provifortfehen feine SeförDerung "involvitt,
welche bie fJliebcr.legung beS ManbatS nad) fid) zöge. Öie Sebeu«
tung biefer dntfdieibung wirb flar, wenn man an bie zahlreichen
Beränbcrungen ber,ft, welche bie neue juftij'-Organifation mit fid) ge;
bracht hat.
Unfere Sörfe war aud) heute in einer vortrefflichen Stimmung,
welche eine weitere Steigerung ber dourfe zur Sol9e Gatte. Unfete
Bötfenmänner finb von ber 2fufred)thaltung beS SriebenS feß über;
ieugt.
Oie Schrift: ,,©aS hat bie Schweiz von einem efngriße ber
heiligen Allianz zu fürchten? ' von ©tll)e!m Stüßom, ehemaliger preu-ßifcher ^ngenieur;Ofßzier, ßürid), in dommifflon bei d, Kiesling, ift
für ben Umfang ber preugifdjm Monarchie verboten.
3n ber heutigen Strung beS Sd>wurgerid)t8 würbe bie
befannte Auflage gegen baS ehemalige Mitglieb ber 9tational;Ber;
fammlung, Müller KabuS, »erhanbelt. Oerfelbe war beS oerfud);
ten 2(ufruht8 burd) Setfenbung beS SteuerverweigetuiigS^SefdjlußeS
angeflagt. OaS Berbict ber @efd)worenen lautete auf „ßiichtfchul;
big," -—'Oie zweite 2fnflage war gegen ben fRebacteur ber .„ewigen
üiampe", Dr. 2lrthur Müller, wegen eines XrlüclS in bem gębach;
ten Slatte gerichtet. Oec Angeklagte nannte einen Stenographen
©djiele alS Serfaßer, ber fid) aud) feinerfeitS zur 2futorfd)aft befannte,
aber bie dibeSieiftung verweigerte. Oer Seßtere würbe zur £aft ge;
bracht unb wirb fehl alle 24 Stunben vernommen werben, ob er ben
dib z« leiften gefomten fei. Oie Bethanblung würbe abgebrochen.
F. SStrlttt, 29. ßlovbr. [Oie S3Öificnfdjaft unb baS
Sehen.] äöenn auch bie Bewegungen bet lebten beiben 3ahre auf
bie ©eßaltung bef mißenfcbo’filicben SebenS in unfrem Staate über;
ßaupt, unb auf bie höheren Unterrid)tS;2fnßalten inSbefonbere, feinen
wefentlid)en dinßug geübt haben, fo lägt fid) berfelbe bennoih nicht
ganz »trfennen: eS macht fid) vielmehr in verfd)tebenen, f)öd)ß erfreu;
lid)en drfd)einungen geltenb, welĄe man an einer fo bebeutenben Uni;
verfttat alS bie h'eßge am beften zu beobachten ©elegenheit hat. diner;
feit« namlid) iß ber difer ber Stubircnben für bie $8ißenfd)aft, wie
von allen 9)rofeßoren unb Oocenten anerfannt wirb, noch nie fo be;
heutenb gewefen alS in ben brei le§t»erßoßencn unb in biefem Seme;
fter. Oie Jporfale, SiMiothefen unb gelehrten 2lnßalten werben auger;
orbentlich ga^treiü) befucht; allen OiSciplinen, auch ben weniger an;
fpredhenben, wirb bauernbec gleiß unb größere Beachtung geroibmet,
alS je zuoor, unb bag aud) baS ß)rivatßubium eifrig betrieben wirb,
jeigten unter anbetn bie zahlteichen unb gebiegenen ^reiSfchriften,
weiß)« von ben Stubircnben in biefem 3«hte eingeliefert würben. 3u
Sßahrheit ßrebt bie h'eßge afabemifd)e 3ugenb na* einer tieferen,
gebicgcncrcn unb allgemeineren Bilbung; ße feßeint von bem Bewußt;
fein burdjbnmgen z« fein, bag in einem Staate mit freien Snftitu;
ßonen bie pflege ber 5Bißenfd)nfteii um fo allgemeiner, baS Stubium
bef einzelnen aber um fo grünblidjer fein maße, als ber wahren
Sreiheit unb jebet gefunben dntwicfelung bef Staates 9lid)tS fo ge;
fahtlicb iß, alS Jßalbbilbung unb gebanfcnlofe Oberßa'd)lid)feit, 2ln;
bemfeitS zeigt fid) jener dinßug aud) in ber 3Bal)l ber dollegien von
Seiten ber q>rofeßoren. Oenn eS werben zwar natürlich noch bie
alten SadjbiSciplinen ber einzelnen Safulta'ten mit hergebrachter ©rünb«
lichfeit unb 2tuSfühdid)feit behanbelt, aber zugteid) haben mehrere Oo;
centen befonbere Borleftmgen über foldje ©egenftä'nbe angefe%t, welche
mit ben neuen dntwicfelungen unfcrcs StaatSlebcnS unb ber ©e;
f*id)te ber jüngften Sage in engßer Beziehung ßehen. 3« biefem
anerfennenSwerthen Streben, bie ßuftanbe ber Neuzeit wißenfd)aftlid)
Zu butebbringen unb einen rein objectiven, freien unb ungetrübten Stanb;
punft über ihnen z« gewinnen, wetteifern bie bebeutenbßen Männer
Per 5Bißenf*aft, an beiten Berlin befanntlid) reicher iß, als irgenb
eine anbere Univerßtat beS BaterlanbeS, ßwat finb bie ßciten vor;
über, wo Savignp, Schleiermacher, £egcl, Steffens,
©anS unb fo viele anbere als Sterne erßen ÜiangeS bie hieftge 2pod);
fdjule zierten; S*elling, welcher im vorigen BJintec wieber feine
Borlefungen beginnen wollte, ließ nun f*on längere ßeit ni*t mehr)

1 burd) ffteanberS %)b iß eine nsdr nicftt ausgefüllte unb ferner aus
ZUfttiknbe Südr entßStibnt, ürtb eilt neuer Seeluft b'?broi)t tie Hniver;
fttat, bur* bie, wie nun fujt, bevorßebenbe drttertnutig beS bo*ge;
feierten 9tigf* a($ ©eneralfiiperintenbtnten ber 9fi)e|iiprooinz —aber
bennod) ift bie bießge .£>o*f*ule immer no* ber Sammilplag ber
voizüglt*ßen ©eiehrten Beutf*lanb$. Oie mebtcinif*e unb theo;
logif*e gakultät ift natarli* völlig unberührt geblieben von bem
geba*ten dinfluße, befto bemerkti*er ma*t ft* berfelbe aber in ber
jurtjtif*en unb zum Sbtil au* in ber pbilofppbif *en. ßu
ben hierher gehörigen Borlefungen re*nen wir vorzüglich bie über bie
@ef*roornengcri*te, wel*e von ben Profeßoren Berner unb
©neift gehalten werbe, über fran|öfif* ; thciuif*e6 3te*t vom
Pcofeßor v. OanielS, unb über ger:*t!i*e Berebtfamkett
von Refftet, Alle biefe dollegten erfreuen ß* einer regelt Shell;
nähme von Seiten ber Stubirtnben, keineswegs aber in fo hohem
©rabe alS bie Stafjl’S, meldjer-über „beutf*eS Staats; unb
Privatfürßenre*t'z privatim lieft unb in biefem doilegium nahe
an hunbertunbfunfsig ßuitörer- hat. Sein ößentli*eS doltegium aber,
über Sehre unb © e f e n ber gegenwärtigen Parteien in
Staat unb Kirche, ift bu*ftä'bli* ber Sammelplag ber Stubiven;
ben alter gakultäten. Obwohl $u bi»fer Sorlefuttg raS größte Alibitorium gewählt ift, in wel*em an vterhunbert fl)läge ftub, fo haben
bie Anwefenben bo* niemals 9?aum, weil ftrtS eine große Anzahl von
fl)rivatpeifonen aller Stäube ft* um baS Katheber beS berühmten
©eiehrten bringt. Sautlofe Stille berrf*t, fobalb Stahl eintritt, unb
mit etff leifer, bann immer kräftiger werbenben Stimme, bie Beßre«
bungen ber verf*iebrnen po!ittf*en Parteien einer ftreng mißenfdjnft;
ii*en Kritik unterwirft. Ourd) Klarheit ber ©ebanken, S*$rfe beS
UrtbeilS unb ftreng logif*e Berbinbung, finb feine Borträge ftets auS;
ge,ei*net, in ber Kammer wie im Jpörfaal. dr ift übrigens hier wie
bort berfelbe ftrenge Berthcibiger beS h • ft o r i f * e n, atfo ni*t im vul;
gären Sinne abfotuten KönigthumS, aber er iß eS auS voller Heber;
Zeugung, unb baS giebt grabe feiner 9tebe eine fol*e dntf*tebenheit
unb Kraft, ©enn matt if)u mit benen »erwe*felt, wel*e na* bem
Bergangenen ftreben, ohne Bemußtfein ber Urfa*en ober aus privat;
intereßen, fo thut man Stahl f*neiben)e8 Unre*t; was er heutigen
SageS in ber Kammer ober vor feinen S*ülern fagt, hat er bereits
vor met)r alS zwanzig 3ai)ren in feinem 9?atucre*t ebenfo klar,
ebenfo beftimmt unb entf*ieben auSgefpro*en: feine politif*en Atiß*
ten finb nur bie fl)cobUkte feiner philofophifd)en Heberzeugung.
Unter ben Bovlefungen ber philofophif*en gakultät nehmen
befonbcrS bie beS fl)rofeßor S*mibt ein allgemeineres3ntereße ber
Stubenten unb beS größeren Publikums in Anfpru*. Biefer
piftorikec hat ft* in neuerer ßeit bur* gmei ©etke über „bie
beutf*e fl)olitik fl)reußenS" unb bie „HnionSbeßrebungen
'Preußens" au* in weiteren Kreifen Aufmerkfamkeit erworben,
unb bem iß eS wohl au* zuzuf*teiben, baß feine Borlefung über
bie @cf*i*te ber legten z«f>n 3ahre fo außerorbentlich zahlrei* von
privatperfonen befu*t wirb. Oaß Stanke unb griebri* von
Stauntet, baß ber beiübmte ©eograph Stifter, baß 8a*mann,
Beneke, Boeckb. Bove, dncke, v. b. plagen, ©rimm unb
SepfiuS ftetS einen großen ßuhöretkreiS um fid) verfammetn, bebarf
kaum ber drimtetung. Mit befonberem difer wtbmen ft* viele Stu
birenbe ben dameralwiffenf*aften unb bie biefen ©egenftanb
behanbelnben Profeßoren fu*en glei*fallS unfre neueften ßußanbe zu
beleu*ten. Ber berühmte Bieterici, wel*er au* Abgeorbneter
Zur erften Kammer iß, mibmet ber drörterung beS ptcußif*en Staats
bttbgetS befonbere Aufmerkfamkeit; baßclbc thut ber bekannte Prof.
Stiebel, wel*er gteidjfallS Beputirter iß. Au* bie fociaten unb
poli!if*en gragen ßnben eine forgfaltige Bea*tung, wi, z- B. Prof,
©neiß über baS conftitutionelie Prinzip na* ettglif*em Sfaat8re*t,
prof. ^>über über bie fog. focialen gragen ber ©egenwart hanbelt.
Man ßebt au8 biefen kurzen Andeutungen, baß bie Sebter »ec;
f*iebener gakultäten mit glei*em difer ff* brr Söfung ber 2lufgabe
unterziehen, bie ihnen in unfern Sagen mehr no* alS früher juge;
fallen ift: mit ber gädkel ber ©ißenf*aft bie gegebenen factif*ett
ßußanbe zu beleu*ten, unb babut* bem 3üngling dmfl*t ju ge;
währen, nid)t nur in bie @cf*i*te unb baS geiftige geben »ergan=
gener ßeiten, fonbern au* in bie Sehren unb baS Sreihen ber ©egen;
matt. AuS einem fo regen ßufammenroirken ber Sebrer unb ber
Secnenben, wie eS an ber bießgen Univerfftät ß* ftnbet, kann für bie
©ißenf*aft unb ben Staat nur 2g)eil unb Segen entfprießen. AuS;
gerüßet mit ben ©aßen ber ©ißenf*aft unb beS BenkenS, klaren
Blickes in bie verworrenen ßußanbe, wirb ber junge Staatsbürger
eher baS galf*e vom Ae*ten, bie Sügt unb ben Srug von ber
©ahrheit, baS ©ebiegette unb praftif* Sü*tige von bem S*cin unb
bem Phantaßif*en zu trennen wißen, unb fo alS ein kräftiger Ber;
tbeiMger ber Drbnung uttb beS ©efegeS, atS ein mutgiger Streiter
für König, Bolk unb Baterlanb ctßehen.
(CĆ.) kjbeute BormittagS halten Se. Maj. ber König eine
Sruppenf*au über bie gegenwärtig hier concentrirte @arbe;8anbt»ehr
ab- unb nahmen barauf im h'eßgen S*loße ben Bortrag ber Mi;
nißer entgegen. Borgeßern unb geftern empßngen Se. Majeftät Be;
putationen von pommetf*en unb märkif*en konfervatioen Bereinen,
wel*e AUethö*ßbenfelben ihre ßuftimmung ;u ber Politik beS jegigen
MinißcriumS unb ben ©unfd) na* dchaltung beS MinißetS von
Manteußel im Amte auSbtücften.
(B.S?.) £eute Morgen um 9 Ubrbeß*tigteSe. Maj. ber König im
Suftgarten baS 2. Btt. (Magbeburg) unb baS ii. Bat. (KottbuS)
btS 2. ®arbelanbw.;9fgtS. unb fattben ft* Oe. Maj. bur* bie£al;
tung, baS kräftige AuSfehen unb ben kriegerifd)en ©eift ber in voller
KtiegSßärke aufgcftellten Bataillone h®*ß befriebigt. S2a*bem Se.
Majeßät bie gronte briber Sitticn heruntergegangen waren, ließen Si*
AUerhö*ftbiefelbeii bie Herren Öfftjierc vorßellen unb äußerten ft* zu
benfelben ungefähr in fclgenbett 2luSbrücken: „Sagen Sie ben ©re;
nabieren, baß 3* wahrhaft ergrißen bin von ber Bereitwilligkeit,
womit fte ß* fämmtli* geßcllt haben. 3* erkenne bie Dpfer, bie
viele von ihnen babei gebra*t haben, bankbar an; fagen Sie ihnen
ferner, baß 3*, fo lange eS mögli* fein wirb, forgen werbe, ben
geieben zum #eile beS SanbeS zu erhalten; baß aber, wenn bie dt)re
Preußens eS erforbern foilte, baS S*mert zu ziehe«, 3* in ihrer
Bereitwilligkeit eine ß*ere Bürgfd)aft ftnbe, baß von ihren drfolgen
bie @ef*i*te StübmlicbcS verküttben werbe."
2(uf ben ©unf* Sr. Egl. Roheit beS Kurfürßen von 4>eßcn,
einen preuß. Bfßzier, ber baS Bertraucn Sc. Majeßät beS Königs
von Preußen beftge, in feiner Umgebung zu haben, hat, wie wir
hören, Se. Majeßät ber König, ben @enctal;Major v. £olIeben na*
©ilhelmSbab gef*idt.
Se. Maj. Der König haben bem !. b«nnovecf*en dapitätt unb
glugeüAbjutanten, ©rafen ». piaten;£allermuttb ben St. 3»;
hanniter;Drben z« verleihen geruht.
Am 27ßen b. Mts. kamen hier 478 Perfonen an unb reiften
440 ab. Abgereiß: Se. Roheit ber Herzog von Sa*fen;6o;
burg;@otha na* doburg, ber k. k. ößert. KabinetS.Kurier Sein;
tpeber unb- ber kgl. hanno»etf*e £auptmann unb glügeüAbjutant
©taf v, piaten;^>allermunb na* Hannover.

I
(Boß. 3.) Bie jtterfi im £otel btS englifdjen ©efanbten be;
, kannt geworbene Ra*ri*t, baß ber Äurfürß von Reffen pieg*
it* ju bee €inß*t gelangt fei, baß bie von ihm angeri*teten ©ir;
ren fur Riemanben einen größeren Ra*theil herbeifugren al$ für *n
felbft unb fein unglücfli*eS 2.mb, beftätigt ft*. Ser Äurfüeft foil
jegt lebhaft fühlen, baß er unb fein Sanb unter bem Bru* ber dpe;
futionSarmee völlig ju ©runbe gehen, unb baß er nothwenbig jülegt
ein Dpfer Sefterrei*S werben muß. Ber Kurfürß fu*t fegt, wo eS
bereits mahrf*einli* f*on zu fpät iß, bie Sa*e wieber inS ©eleife
ju bringen unb baS griebenSroerk felbft in bie £anb zu nehmen. @S
ßnb nämli* geftern zuverläfßge Ra*ri*ten barüber hier eingegangen,
baß in vielen Brten beS hefßf*en SanbeS Agenten beS bortigen ©ou;
vernementS aufgetreten ßnb, mel*e nun plögli* bit Sehre zu verblei'
ten fu*ett, baß ber Ruin beS SanbeS nur abgemehrt werben könne,
wenn ber griebe $mif*en Botk unb gürft f*leunig hergeßellt werbe
unb man ft* ber fremöen Intervention zu entlebigen fu*e, baß bieS
aber nur mögti* fei, wenn ber Kurfürß an ber Spige feiner eigenen
ihm no* gebliebenen Gruppen na* Kaßel ,urü(fkehre, wenn baS
Bolk bann freiwillig bie Steuern zahle unb baS RegierungSmeck wie;
ber in' einer hüben SStjetlen zufagenben ©elfe felbßftänbig in ©ang
gefegt werbe, dS iß wogt mögti*, baß in fo(*er ©eife einer ber
mi*tigßen Knotenpunkte ber gegenwärtigen politif*en ©irren plögli*
völlig unerwartet gelöft wirb.
Biefer Stage auS Sonbon eingetroßene $anbel$briefe melben, baß
Sorb ©eftmorelanb veranlaßt fei, oorerß no* in Spnbon zurü*;
zubleiben. Bie ©emahlin beßelben iß am. 26. b. m Bcüßel ange*
kommen.
(Spcn. 3.) 3n ben h'eßgen biplomatif*cn Äreifen erregte bie
Ra*ri*t, baß bie Binge in Reffen einer ehrenvollen Au3glei*ung
entgegen gingen, ebenfo bebeutenbeS Auffehen, wie We Uebettaf*ung
beS Publikums bei ber geßern zümli* beßimmt auftretenben Ra*:
ri*t, baß #eßen fowohl von ben £)cßerrei*ern unb ben Bayern; aIS
ben Preußen geräumt werben würbe, eine febr feeübige war. Man
,rerß*ert übrigens in unterri*teten Kreifen; baß au* bie Slmfiger
denferenz fcfjc überraf*enbe Refultate liefere unb bie ©egner bet
Politik beS MinifteriumS entwaßnen werbe, gürft Schwarzenberg
Dürfte gtrabe #rn. v. Manteußel gegenüber, vor wel*em ¥t mehtfa*
eine große jpo*a*tung an ben Stag gelegt hat, *u fehr biträ*tli*en
doncefßoncn geneigt fein. So Ute baS ni*t bergall fein, fo büeften
bie geinbfeligkciten unverzügti* beginnen. Ber energif*e' Betrieb bet
Rüftungen unb Märf*e iß feinen Augenblick untetbto*en worben.
— 3n Betreß ber vielfa*en Ra*ri*ten, baß ber ©enerat ©raf
Bohne zu bem Poßen eines Miuißer;Präßbenten erfei>en fei, tött;
ne'n wir anzeigen, baß ailerbingS von einer Seite her bie Anregung
bazu gekommen war, baß eS jebo* augenblicfli* tii*t nöthig befun;
ben iß, eine Aenberung im dabinet eintreten zu laßen. Au* wegen
ber befinitiven Uebcrnahnte beS Portefeuilles ber auswärtigen An;
gelegenbeiten bur* £rn. v. Manteußel ftegt ni*tS feß, unb eS iß
wahrf*einli*er, baß er in feiner bisherigen Stellung verbleibt. —
Bie Mobilma*ung beS #eete$ effebert außer ben etßen ca. 20
Mill. Sthlr. betragenben Koften monatli* 7 Mill, haare Auslagen.
AuS „eigener Kenntniß" oerß*ert bie greimüthige Sa*fettztg.,
Daß bie Unterrebung in Oberberg (Blmüg) bur*auS ni*t im ©fl;
len beS ößetrei*. KabinctS gelegen hat, baß vielmehr, alS $err von
Manteußel ben Borf*Iag zur Unterrebung in Dbetberg ma*te, per
Stelegraph antwortete: erß müße Preußen Kurbeßen geräumt haben,
worauf «t>err von Manteußel ben gütßtn S*warzettbcrg erß mit bet
Rückantwort zur Abreife na* Dberberg beßimmte, baß er felbft bie
Antwort barauf borthin bringen werbt. (?)
©ie man ber Bremer 3eitung von l)ierf*reibt, ßnb bem #et«
Zog von Braunf*weig wegen feines @efu*8 um S*ug gegen
ben But*marf* großbeutf*ec djcecutionStruppen bur* Braunf*meig
nur raünblt*e 3ufagen preußif*erfeit8 gema*t worben. Babur*
wirb ber ©iberfpru* erklarli*, wel*cn bie Beutf*e Rei*Szcitung
gegen bie Ra*ri*ten ber Berliner Blätter auf-fpra*.
(CC.) An Stelle beS AmtSratgS Birth in Morkitten iß ber Sanb;
ra* Bur*arb zu ©umbinnen zum Abg. beS bärtigen ©aglbezitf
für bie 2. Kammer gewählt worben.
(©3.) Söntgäberß, 26. Roobr. ßur Becfung ber bur* bie
Armee--Mobilma*ung erwa*fettben ungewöhttli*en Koßen iß für
unfere Provinz vorläufig 1 Million Sthalec aus ber StaatSkaße ange;
miefen unb zwar ftnb für jebe ber 4 Regierungen, Königsberg,' ©um;
binnen unb Marienwerber 250,000 Sthlr. zur BiSpoßtion geßellt.
Alle Ankäufe, Sicferungen, Stiftungen tę. für bie Struppen werben ba;
her fofort baar bezahlt.
(dM.) ®ttttjig, 25 Roobr. Bie Armicung unferer geßung
f*reitet rüßig vor. 3»geuteure unb Pioniere ßnb unauSgefegt an
ben ©erken bef*aftigt, au* bie Militairßräflinge müßen, troß beS
ungünßigen ©etterS, no* gaußg auf unb an ben ©allen arbeiten.
Bie Räumung beS geßungSgtabettS von ben ihn bebeefenben öpölzern
hat bereits begonnen. ®lei*zeitig mit ber ^lauptfeßung fotlen au*
ber Bif*of6berg (mit feiner BefenßonSfaferne) bet JpagelSberg unb
©ei*felmünbe armirt, bie Abholung ber ©eßerplate jebo* bis zum
wirklichen AuSbtu*e eines Krieges »erf*oben werben.
(Pof. 3.) Stomberg, 26. Rooember. ©eßern iß baS hießge
2. Bataillon beS 14. Sanbwehr;3nfanterie; unb h*ut bie hießge dS;
kabcon beS SanbwehcKavalletie-.RegimentS auSgerücft. ßuglei* hat
uns heut baS 1. Bataillon beS 21. Regiments in voller KriegSßärke
verlaßen unb bie dile, mit wcl*er biefe Gruppen Marf*ocbre ethal;
ten haben, läßt barauf f*ließen, baß ihre Berwenbpng an attbern
Punkten bvingenb nothwenbig fein muß. #eute pafßrte au* bie
Rcferve beS 19. 8anbwehr;RegimentS auf ihrem Marf*e na* ©tau;
benz unfere Stabt. BaS 3. Bragoner; unb baS 2. Batailton beS
4. 3"fanterie;RegimentS, wel*e ft* no* hier beßnben, erwarten tag;
li* Marf*befeht unb AlteS iß vorbereitet, baß au* biefe Struppen
und in 24 Stunb'en verlaßen können, ßum dtfag bafüc erwarten
wir oßpreußif*e Sanbwehr. gür baS 2. Aufgebot ber Kaoattetie
ftnb in bi;fen Stagen au* bie dinziehung8;£)rbre8 eingegangen, waS
in ber kricgcrif*en Stimmung unferer Bewohner einen neuen Auf;
f*wung bewirkt hat.
(Pof. 3 ) gefeit, 28. 9?o». ^ieut Bormittag ßnb brei mobil
gemachte Batterieen von hier auSgerüßt.
(M. d.) $aöe, 27. Rov. ©roßes Auffehen erregte heute ein
hier am f*warzen Bret mitgetheilter Anf*(ag, worin bie Merfe;
burger Regierung alle biejenigen Stubircnben, wel*e zwif*en
bem 20. unb 23. 3«hre ß* beßnben unb no* bis z»m 23. 3»hte
AuSßanb hatten, außorbert, ß* zum dintritt in ben «£>eereSbienß zu
[teilen, wenn ße ni*t ihrer Bergünßigung, alS greimillige zu bienen,
verlußig werben wollen. Auf biefe ©elfe wirb irt Kurzem kaum no*
ein Biertel ber hießgen Stubirenben t)ier verweilen, gür bie jungen
Seute iß eS {ebenfalls fehr hart, vor bem wirfti*en AuSbru* beS
Krieges fo mitten auS ihren Stubien gerißen zu werben, unb eS
wäre beßhalb zu wünf*en, baß bie Regierungen ber Provinz ©a*fen
mit einer fot*en Maßnahme ni*t einfeitig vorangingen, ba no*
überall an einepercirtem Militär Ueberßt|£ »orhanben iß.
(-§. 6.) SSlttż 27. Rpvcmber. #e ?S ßtit b# fogenąnnten
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Sunbeßtage fle^tx weiß man ntdgt. (Wan, goßt, bag ^»r. »on
@d)erff, ein fef)t gewanbter©taat«matm, ibn »erlauf. (Sgl.unter
„granffurt.") Uebergaupt fdjwebt ein Bunfel über bie allernädßte
gufunft unb cS giebt nod? immer 2cute, welche meinen, bag ber
Sunbe«tag »on SBien au« fiftirt »erben burfte; in Hannover unb
Supemburg ift man bamit jufrieben. (Rur £r. o. Slitter«botß batte
falfcb prop^ojeit, allein er weiß (ebon, roa« Schwankungen in ber
Politik bebeuten, unb gat bag fcgon »or 3at>ren in @t. Petersburg
gelernt, 9Bir haben ©runbe, ju »ermutben, bag in burner grit eine
dntfdjcibung beoorftegt, »riebe ben 6aperifd)cn 3«tcreffen niebt
ganj angenehm »are. Bag granfreid) ober d.tglanb gegen Preußen
auftreten, iß untnabrfcbemlid). Einige »on ©ißndjen au« bictirte ^a;
rifer geitung«;lrtikel ßnb ganj unerbeblieb, unb über bie (Rüßungen
haben roir genaue luSkunft, Bie ganje franjößfebe Irmee ift ja
nur 441,824 dRann ftark, »enn man ©eneralßab unb Ille« in
2tUem jufammenreebnet. dnglanb iß ganj ruhig, »enn, wie &u er?
warten ßef)tber SBaffenftillßanb in Jßolßein eintritt, unb bie eng;
lifcbe Regierung ftetjt in btefer Sache ber &annot>ecf«jf)cn nicht fern.
Sonach wäre SRandje« noch in guter lu«ßd)t.
(lach, 3.) Stftdßen, 28, (Rot>. Son ben 5Baf)imännetn ffir bie
erfte Kammer ift beute, ßatt be« in bie jweiten Hammer übergetrete;
nen Sürgernteißet« 3ungblutb au« 3ülid), ber Hrei«;3uiti$ratb
Dr, ©trag au« Sertin gewählt »erben.
S e u t f db 1 <t it b.

granffurt a.
27, (Rovbr. Ber Beutfdjen geitung wirb
au« befter Duelle »ieberbolt »erfichert, #r. »f © d) e r f f ^ber IScooUmäd)tigte für Supemburg beim Beutfdfm Sun be) fei angeroiefen, ßcb
jeber fernem Sbeilnabme an b#n Serntbungen ober Sefchlußfaßungen
ber Sunbcguerfammlung ju enthalten,
Btefelbe geitung erinnert inSejug auf bie furbeffifebe Ins
gelegenbeit an bie Shatfacbe, bag bie SunbeSverfammlung ben
frühem Her$og »on Staunfchweig (Karl) barttm unter Inberm
für regierunggunfäbig erklärte, »eil er eigenmächtig in ben (Sang ber
3uüi$ö eingegriffen (nämlich ei» Urtel jerriffen unb ben (Richtern »ot
bie güße geworfen) habe. 3?|t aber gebe man noch weiter al« Her;
50g Hart; biefer habe ein richterliche« Urtel cafßrt, je§t »olle man
aber bie [Richter jwingen, ein Urtel „nad? Sefebl" ju erlaffen.
(B. (R.) Äaffet, 27. (Rod. 3« Sile unb für; »or spoftab;
gang fdjreibe id) 3l)nen folgenbe wichtige (Rotes: Bie dretgniße bie;
fer Sage, bie ich bei 3b«m bereit« al« begannt oorau«fe&e, ßnb »on
unfecer gemägigtsfonßitutionelltn Partei mit greuben auf;
genommen worben. 9R«n ift eollßänbig baoon überzeugt, bag e« ein
©Ificf für ba« ganb fein werbe, wenn bie St uppen briber Sbeile,
Deßerreid)« unb ^reugen«, bag 8anb »erlaßen, unb gebt man bamit
um, eine Ibreffe an ben Hurffirften $u rieten, worin ber
SBunfch einer balbigen (Rückkehr lebhaft au«gefpro<hm wirb.
SBfljjelmSbab, 28. 9to», Bie Haßeier geitung jeigt amtlich
an, bag ber Bberftlieutenant (petri, intcrimißifcber dommanbeur be«
IrtiUerieregtment«, »on biefem dommanbo entbunben, unb ber ©ene;
rolmajor ©erlanb, bisheriger interimißifd)er 3nfpector berIrtillerte,
$um dommanbeur be« Irtillerieregiment« ernannt ift. Ben »etab;
fdjiebeten ÜRajor (Recctu« bat ber Hurfürft wieber in fein frühere«
Biepßoerbättmß im 1; 3nfanterieregiment Hutfurß eingefeßt.
Sśtttttgttłt, 26, (Roobr. Bie Beutfdjc Hrońif enthält folgenbe
SRittbttlung: Ber Ulmer ©cbneUpoft iß wieber ein Sät aufgebun;
ben worben über ben Sregenjer Serttag, beßen ©ebetmniße,
genanntem Statt zufolge, in ber dopte ;u Sttlin lägen unb nicht«
©eringere« befagten, al« bag bie llliirten ben preugifchen ©taat auf
7 SRiUionen dinwobnrr rebuciren wollen, ©efchwäß! d« l)ät vieU
mehr etwa« ganj Inbere« tran«pirirt, beßen (Richtigkeit wir aber nicht
behaupten wollen, wiewohl e« weit wahrfcbeinlidber ift, nämltcb bag
mit trugen ju unterbanbeln fei, unb biefem, fobatb eS bet don;
»ention beitrete, ein namhafter fiänberjuwacb« geßattet würbe. Son
gRebiatiftrungen im grbgern ©til, wiewohl burch ba« SRittel ber Un;
terbanblung, foil bie Siebe gewefen fein.
SDtättdbttt, 26. 9?oo. drjberjog Stopolb, ©obn be« dtj;
berjog« (Rainer unb commanbirenber ößerreicbifcher ©eneral, ift
au« bem Hauptquartier bei (Rorblingen t)eute ;um Sefucb am hieß;
gen Hoßager eingetroßen. dr batte fofort eine Unterrebung mit bem
©taatSmtnißer be« Hrieg«, gu Bioißongcommanbantm be« erften
mobilen Irmeecorp« unter bem Dbercommanbo be« ©enerallieutenant«
grbm. », ©umppenberg ßnb bie ©metale sprinj Suitpolb unb grbr.
», H°j>cnf)aufm ernannt worben, Slit bem Ibenbjugt bat dr$ber;
30g Seopolb unfere ©tabf febon wieber »erlaßen.
Bie (Reue Sluncbmet geitung beßätigt, bag btt lufßellung ber
gefammten mobilen bapertfeben Irmee bieSfeit unb jenfeit be«
SlbemS angeorbnet worben. Bie entfpreebenben Sruppenbewegungen
haben in ben mtißen ©arnifonen begonnen, ober ßeben beute unb
morgen beoor. Bie etwa entftebenbe Sätfe an (EBadjtbienßtn wirb
bie ,2anbwebr »erfeben.
((R. Br. 3.) StcS&Ctt, 28. (Roöember. Ber jebige 2anb;
tag war b«uptfäd)ltcb berufen, ein beßnitioe« SBablgefeb $u
©tanbe 3U bringen. (Rad) unferer geßrigen SRittbeilung iß feine
2fü«ßd)t ba$u ba. Benn obwohl bie (Regierung »on ihrem, bem leg;
ten 2anb,tage »orgelegten SBBablgefcbe felbß wieber abgegangen iß unb
eine Sorlage gemad)t batte, bie — wie neulich ber Sanbftanb Dehme
fagte — »om allerfonftroatibftm ©tanbpunfte au« beftitbigen fann,
fo will hoch ein großer Shell ber erften Hammer nod) hinter ba«
alte SBahlgefeb »on 1831 5urud. dRan hat ftch baher bahin geei••
nigt, e« bor ber $anb beim Uten $u laßen. Utbrigen« foil aber
jibtnfaU« ba« ©?fe§ vom 31, SRärs 1849, welche« ben Hämmern
ba« (Recht $u ©efeßvorfchldgen (bie initiative) gufprach, wieber
aufgehoben werben.
'
Bie din quar tie rung S;Sebprbe trißt Sorbereitungen, um
auf ba« dinruefen bebeutenber Sruppenmaßen gerußet $u fein.
(Hartgrl ß.) Karlsruhe, 26. 9ta»ember. 3n bet heutigen @i§ung
bet deßen Hammer tieptete bet gretberr »on Slnblam folgenbe Sltiortc an
bie Hammer:
„®urd)laud)ttgße, bod>grc()rteße Herren! SOlein (Sefößt begegnet gewiß
3btcm ©efüble, wenn id) ber @tunbc gebende, in welcher bie warteten
preugifchen Hrieger ben SSoben unfere« 8anbeS »erlaffen! 3d) rufe bießett
in 3br ©ebärttniß »uriirt, a 16, bem ©ebote feine« fönigiiehtn Herren folgen«,
unter bem (Befehle eine« erhabenen gürften, ba« herrliche preußifche Heer
(Baben unb anbete S?;heile ®eutfd)lanb6 einem unerträglichen 3od)( entriß unb
jtcb babutd) unßerb'iche« 93erbienß um ba« gefammte SSaterlanb erwarb! 3<h
erinnere an bie heiße <Scf)nfiicht, mit welcher man ber Hilfe harrte! iDiefe
Hilfe würbe mit fmtbigem (Otuihe unb, leibet nicht ohne ffilutoergießen ge;
währt! (Bit lernten aber nicht allein ben (Siegeśmutl) unferer Stüber ber
norbifdjen Stämme achten, wir mäßen bie Sitte unb bie (Mäßigung gebtth.
renb würbig<n, welche bie gührer in allen (tbftufungen, welche felbß (Männer
ber unterßen Meihen gieren. Honnten fie, bie ^rcmbltnge, im »orau« wif«
fen, baß bie ungeheure (Mehrheit be« (Bolle« fie, wie gefdjab, mit 3ubet be;
grüßen unb betriebe @aßfrcunbfd)aft ihnen bieten würbe? (Ber »on un«,
bütchlauchtigße, hodjgeehrtcße Herren, wer au« bem gahlloS beßeren 5£heil
be« (Bolle« hat unter fo vielen ©bien -nicht greunbe gewonnen, bie er heute
mit bem ©rnße eine« tiefen Schmerje« fd)eiben fieht? ©hre bem prcußifdjen
gtamen, ben preußifche (Männer mit neuen ©hren umgaben 1 @bre unb Bant
bem preuß. Heere! (Ihre unb Bank feinem erhabenen Hrieg«fürßcn, bem
trefßidjen Sovp« feiner Offiziere, feinen bicbeten ©olbaten !•'
Ber (Borßhenbe, gürß #. gürßenbetg:

„34 iweiße nicht, baß bie gehe Hammer bie (gefügte ber Hochachtung

unb ®anf6.irl(ft, bit fo eben auSgefprocpen würben, in »ollem (Maße unb
au« bem 3nnerfien be« Herren« theiten werben. SBir inSbefonbere ßnb ge;
miß in bem gatte, biefe« Inerfenntniß ;u theiten; bcnn e« iß eine grage, ob
wir ohne bie tpatkräftige Hilfeleißung nod) in ben (Räumen biefe« hohen
Haufe« unferen (Beruf, für be« Sande« SBopl un« zu fcerathen, in lu«füp;
rung ;u bringen »ermöpien. 3* barf bähet »orausfegen, baß Seher »on
Shnen jene (äefüple ber Hochachtung unb be« $anfe« tief empfinbet unb
@ie bie« Ille gern burd) ©rijeben »on Spren @i|en in ©inßimmigteit Eunbgebe« werben."
Bum Beiern ber Bußimmung erheben fiep hierauf fämmtlidie SSitglieber
ber Hammer »on ihren ©ißcn.

Heute iß bie babifche guß-lrtitterie unb bie g)ionir=©ompagnie nad) (Ra;
ßatt abmarfthirt.
(2, 3.) ©otpa, 26. (Rou, Son ber öfterreicptfcpen (Regie»
rung ift bem Sernehmen nad) in neuefter ßeii an bie tpüringifcpen
dRinißerien bie lufforberung ergangen, bie wegen poiitifd)tr Ser;
gef>en au« bęn kaiferlicpen Staaten entweid)enben öfterreicpifcpen
Untertanen an ba« requirirenbe ößerreicpifcpe ©ericpt au« juliefcrn.
Die betr. tpüringifcpen Staaten werben ßd) fcpwerlid) ber ©ewäp»
rung biefe« (Bedangen« entstehen können. — Ba« (Eifenach’fcpe
©ebiet iß nunmehr faß ganz »on preujj. Sruppen occupirt, ba
and) ba« »on grankfurt a. dR, angekommene 31. 3nf.»(Regtment ba;
felbß ßänbige Duarttere bezogen ;u haben fepeint. — 2okalhlätter
bringen bie (Nachricht, baß neuetbing« wieber für öfterreid)ifd)e unb
baierifche Stuppen an ber koburgifd)en ©cenje Duartier gemalt
wirb. (?)
(H(R.) Hamburg, ‘29. (Roo. ©eftern perrfcpte an ber pteßgon
Sörfe eine günftigere Stimmung al« in ben »orhergehenben Sagen;
btefelbe würbe nicht bloß butt bie (Nachricht »om Steigen ber dourfe
an ber geßrigen Berliner Sörfe, fonbetn wopl nod) mehr burd) bie
Inßcht, baß eine frieblicpe luźgleidjung zwifcpen ber preugifchen unb
ber öfterreid)tfd)en (Regierung be»otßehe, veranlagt.
(91. fr. fp.) ßiibct, 27. (Roobr. 3» ber heutigen Sigung
be« Sürgerau«fd)uffe« mürbe bei bem dolSmannfcpen Intrag,
bie ßaplung ber SerpßegungSgelber für unfec (Kontingent pro 1849
an bie Stattpalterfdjafk »on Sd)le«mtg;Holftein betreffend bie (Rotp;
wenbigkeit kommiffattfcher Prüfung einßimmig anerkannt.

Sdhle^wiß-Holßemftt Angelegenheiten.

(H, ß.) Äiel, 27. (November, [2anbe«;Serfammlung.]
Ber Ibgeotb-, DlSpaufen motioirte heute feinen Intrag, babin lau;
tenb: bie 2anbe«; Serfammlung befcpließe: einen luSfdpuß z* ertväp»
len, welcher bie dRittbeilung be« ©efaramtminißerium« an bie 2anbe«;
Serfammlung »om 25. (Roobr. b. 3* prüfe unb ber Serfammlung
barüber berichte unb etwaige Intrage ßelle. Dr. 2afautie habe bie
dRittbeilung eine Shronrebe genannt. Schon nad) ber gorm fei ße
e« nicht, benn nicht von ber Stattpalterfcpaft, fonbern von ben Be;
partementSchef« fei ße unterzeichnet. Bie Serfammlung entfcpteb ßcp
ohne weitere Beratpung für ein (Komitee burd) eine entfdpiebene
dRajorität.
((R. fr. %)r.) Äiel, 28. (November. Ber in golge be« Dl«;
paufen’fcpen Intrag« gewählte (Reuner»lu«fcpuß iß, wie
man vernimmt, geftern Ibenb bereit« jufammengetreten unb pat feine
Seratpungcn begonnen. Bie umfaffenbe lufgabe, wetd)e ipm ge;
ßellt iß, wirb ft dp tpeil« auf bie (Erwägung unferer Stellung naep
lugen, tpeil« auf bie (Prüfung ber inneren (Politik unferer (Regierung,
tpeil« enblicb namentlich auf bie HriegSoerpältniffe beziehen. Sebenkt
man, baß in ben ludfcbuß 4 dRitgliebet ber 2inken, 4 be« (Ken;
trumS unb nur 1 ber (Rechten (Salemann) gewählt ßnb, baß ferner
bie au« bem (Kentrum gewählten dRitgliebet Zu ben dntfäßebeneren
biefer graktton gehören, fo wirb man wohl nid)t irren, wenn man
annimmt, baß ber Son ber Serathungen ein ziemlich einßimmiger
unb ber (Khatakfet ber zu ßeßenben Inträge ein ziemlich entfepiebener
fein wirb.
^Opettpagett, 27. (November. (Kapitain (K. van Böckum
(Kpef bet See=lkabemie, ift vom Honig zum dRarinemtntßer
ernannt. Hammerperr 3entinger patte gebeten, ipn ber intcri;
mtfttfd) übernommenen Serwaltung be« 9Rarine;dRinißerium« zu
entpeben.
Bie „Serlingfcpe" zeigt ftd) fept entrüßet über bie Intworten
ber Stattpalterfcpaft an ben ©rafen Spun unb Herrn v. (Rabowi(s
unb meint, ba« einzige unb beße dRittel fei ba« vortückenbe djeecu»
tionSpeer, um fo mepr, al« baffelbe au« in folcpen Sachen erfahre»
nen Deßetreidjern beftänbe.
ÜSefiertefcb.
-* SBictt, 29. (November. Heute dRittag langte von D(mü|
eine telegrappifcpe dpiffre»Depefche be« dRinißerpräftbenten pier an,
welcpe fogleid) nach bem (Eintreffen bem Hälfet mitgetpeilt würbe.
Ba« biplomatifcpe dovp« »erßcpert, baß bie beiben dRinißer in ben
Hauptfragen übcrcinßimmenb konferirt paben. lucp ©taf ». Sern;
ßorjf foil in biefem Sinne abgefaßte, pöcpß berupigenbe telegrappifcpe
Bepefcpen au« Dlmüp erhalten haben. Uebrigen« ift ber Selegrapp
Zwifcpen (Bien unb Dlmüp fei peute früh 6 Upr mit Seförbetung
»on StaatSbepefcpen ununterbrochen tpä'tig. — Ba« ©erüept, Se.
dRaj. ber Haifer werbe ßcp nad) Sre«lau begeben, um mit bem Hö;
nig »on Preußen zufammenjutreffen, welche« feit gcßevn bie (Runbe
maept, fepeint niept unwaprfcpeinlid) zu fein, wenn auch niept Sre«lau ber
Drt ber ßufammenkunft fein wirb. — dRit ber (Rorbbapn ßnb pent
einige dg)ofpfecbc nad) Dlmüp abgegangen; ob ber Haifer bapin fol;
gen werbe, ift in biefem lugenblick noep nod) niept entfepieben unb
bleibt jebenfali« von ben (Refultaten ber dRinifterkonferenz abhängig.
— Bie dRittbeilung von bevorftepenber (Ernennung be« gelbmarfd)ali«
©rafen (Rabcpkp zum ©eneraliffimu« ber Irmee fepeint ßcp zu beftä»
tigen. Bie Sorkeptungen, welche gelegenpeitlicp ber (Einrichtung ber
Ibfutantur be« dRarfcpall« getroffen würben, beuten barauf pin, unb
e« unterliegt keinem ßweifel, baß ©raf (Rabegfp $ut Sekleibung bie;
fe« popen ^often« in dBien, al« bem lrmee;Hauptquartier verblei»
ben werbe. Bie Sureau« be« gelbmarfdjall« paben vorläufig fol»
genbe (Eintpeilung erhalten, Präßdialbnreau, Dber»3ntcnbantur,
SanitätSbirektion. ©pital«birektion, 3uß'Z, (Plapfommanbo, Dberver»
pßegungSamt, Sran«portwefen, Detailkanzlet, getbkriegSkommiffariat
unb dRilitärpreffe. — Bie bem gelbmarfcpall (Rabegkp beigegebenen
Dfßztere be« ©eneralßabe« werben gleichfalls in ber k. k. Surg un»
tergebraept. — lu« vollkommen verläßlicher Duelle »ernepmen wir,
baß ßd) bie (Erzherzoge darl unb 2nbwig in ber obfd)webenben öfter»
reiepifep^preußtfepen Differenz gegen jeben Hrieg auSgefprocpen paben,
auch bet H«r dRinifterpräßbent, gürft »on Scpwarzenberg, foil, ben
dRinißerratp anlangenb, nie für ben Hrieg ba« dBort geführt paben.
** SBictt, 29. (Rov. Ber kk. gßdR. ©raf». (BratiStaw,
Hommanbant ber 1. Irmee, ift geftern Ibenb mit feinem ganzen ©e»
netalßabe nach %)rag abgereiß. lucp ßnb gdR2. Sqron Scpulzig naep
Srünn, gdR2. Saron Dettingen, ®3R. greiperr v. dorbon unb
@3R. ». (Ragp naep Prag abgegangen. — Bern Sernepmen noch iß
Zwifcpen Deßeereicp, Sapern unb bet Schweiz eine Unterpanblung
wegen vertragsmäßiger luSlieferung ber Serbrecper im ßuge. —
Bem Sernepmen nad) werben bie jegt aßentirten 9? ekrü ten niept
fogleicp bei ipren (Regimentern etnrüiken, fonbern in fog. Depots im
(Epetjiren eingeübt unb fobann zur weiteten Serfügung geßeUt weit»

ben. — Die an ber Sörfe getroffenen polizeilichen (Maßregelnßnb
von ben beßen (Erfolgen begleitet. Ber ®elb;dRake( pat beinahe gan»
licp aufgepört. ©eftern würben 27 3ubivibuen, bie al« gewiffenlofe
Spekulanten bekannt waren, von ber Sörfe entfernt. dReprere Ser»
paftungen von 3nbt»ibuen, bie mit Hupfergclboorrätpen Hanbei betrie*
ben ßnb bereit« oorgekommen. Bie SicperpeitSorgane paben ben ftreng»
ßen, luftrag, folcpe 3»bi»ibuen, welcpe [ein ©efepäft barau« machen,
folfcpe unb unverbürgteHriegSnacprtcpten zu verbreiten, um bie doutfe
zu brücken, »on gall zu gali ber Sepörbe an$uzdgen. — 3« ber
Sorßabt 2eopolbftabt würbe am Harmeliten»dRarktplape eine 3übin
eingezogen, weil ße Hupfergelb in kleineren Duontitäten an ßcp zu
bringen fuepte. — ©egen mehrere ©efd)äft«teute, bie $rioat»@elbzei;
eben verausgabten, iß bie gertcpllicpe Untcrfudpung im ßuge. — (Ein
dRangel an Scpeibemünze ift überhaupt fett geftern niept mehr be»
merkbar. — ln ber Sörfe ift peute ber (Eintritt nur gegen (Einlaß»
karten geftattet. — Bie fog. HaffeepauSborfe ßept unter ftrengfter
lufßcpt. — dRit bem Hauptfcpube ßnb peute 42 3nbi»ibuen, wo»
runter mehrere Sörfenfpekulanten, »on pier ouggewiefen worben.
NB. SBtCtt, 29. (Rovbr. [Bie heutigen Setorbnungen
über ben Saluten, unb Staat«effekten»Serkepr.] 1)Ber
dtlaß be« ginanz»dRintßerium« ((Rr. 451 be« (ReicpSgefegblatteS) er»
neuert ba« beftepenbe Serbot be« Igiotiren« mit Silber» unb Hupfer»
fepetbemünze unb jeben wie immer gearteten Hanbel bamit unter
geßfepung einer Strafe be« 1—4fad)en be« umqefepten Setrag«, min»
beßen« aber von 50 ß. ddR. Bie Hälfte ber ©elbftrafe wirb bem
Ingeber überwiefen. Btefer (Erlaß gilt für alle Hronlänber mit lu«»
napme be« lomb. »enettanifepen. 2) Ber drlaß be« ginanzminiße»
rittm« ((Rr. 452) ift nur für (Rteb.»Deßerreid) wttkfam unb umfaßt
folgenbe wefcntlicpere Seßimmungen: Ber Sefud) ber Sörfe wirb
nur gegen Harten geßattet, welche ber l. f. Sörfenkommiffar auSßellt.
ßut (Erlangung berfelben bebürfen berettigte HanbelSleute, gabrtkan«
ten ober deren ©efcpäftSfüprec, beeidete Senfale keiner (Racpweifung.
Inhere g)erfonen unb grembe haben bie (Rotpwenbigkeit ipte« Sör»
fentefuep« barzutpun, Die Harten gelten nur für bie auSgeftellten
(Namen. 3<&e Serfammlung außer ber Sörfe, in welcper SÖrfengc«
fcpäfte abgefcploffen ober »ermittelt werben, iß unterfagt. Häufe unb
Serkäufe an ber Sörfe können nur burep beeidete (EBeepfelfenfale »er»
mittelt werben. %)rei« unb Inbot »on öffentlichen papieren, (Bed)»
felbriefcn unb domptanten dürfen weder laut auSgerufen nod) burep
ßeidpen kunbgegeben werben. (Niemand barf auf wo« immer für
eine dßetfe bapin wirken, ben dour« ber dRünze ober (ZBertpSpapiere
$u »erfd)limmern. 3n«befonbere iß jtbe leußerung über bie künftige
dßenbung be« dourfe«, bann bie Serbrcitung unverbürgter, falfcper
ober entßeltter (Racpricpten unterfagt. Ille ©efepäfte, durch bie unter
»erfepiebenen Senennungen ©olb, Silber ober dBecpfclbriefe auf 2ie»
ferung ober gegen grämten »erkauft werben, ßnb »erboten. Sei
dontraventionen ßnb ©elbftrafen »on 100—1000 ß. unb im gälte
ber (Bieberpolung mit bem Doppelten biefe« Setrage« feftgefegt.
(Rad) behördlichem CErmeffen kann fepon ber erfte UebertretungSfaß
ben Serluft be« (Recht«, die Sörfe zu befuepen, nach ß^ jtcHcn unb
veranlaßt bie luSweifung »on (Bien für 3cne, wcldpe bie ßußänbig»
keit bapin niept barlegen können. 3m gälte ber Unvermöglichkeit tre»
ten Irreßßrafen »on 14 Zagen bi« 3 dRonaten an bie Stelle ber
©elbftrafen. Bie Hälft« be« eingehenden Strafbetrag« wirb bem
Ingeber überwiefen. Die n. ö. Stattpatterei entfepetbet über bieSfäl»
lige Übertretungen, (gär peute unb morgen würbe ber Sörfenbefucp
opne Sefcpränkung zur Ibwickelung laufenber ©efepäfte geßattet unb
follen biefe Setorbnungen keinesfalls »on beßepenben Serpßicptungen
entpeben.)
NB. SBtCtt, 29. (Roobr. Bie ^olittk tritt für ben lugenblicf
in ben Hmtergrunb. 3» Dim up wirb entweder bet griebe unter»
Zeichnet, ober ber Hrieg beclarirt. Seit peute dRorgen neigt ßd) bie
Hoffnung wieber mepr §u (Etßerem. — lllein ber dRorgengruß, ben
bie (Bienet ßtg. für bie Sörfe brachte, konnte niept auf deren Hrei«
befepränkt bleiben, fonbern tönt hinüber in alle Sureaup, gabriken,
©ewölbc unb Raben. Bie Sörfe iß nur ber doncentralionSpunkt
aller Strapień be« Serkept« unb Handel«; ße ift gletcpfam ba« ©e»
pirn biefe« HötpetS, unb jeber Schlag, ber gegen biefen Hopf ober
biefe Scplafe gefüprt wirb, iß gefäprlid) unb lebenbebropenb. (Belcpe
dRißbräucpe auep ßattgefunben paben mögen (unb ße paben ftattge»
funben), fo ßnb ße boep immer nur al« luSwücpfe be« freien Ser»
kepr«, al« dRißgeburten kronkpafterlnßcpten, al« ^robukte ber ganzen
anormalen Situation ju betrachten; ba« (Begfcpneiben biefer Uebet»
beine greift aber auch bie gefunden ©lieber an> unb mit bem Sabe
wirb ba« Hinb »erfd)üttet. — Sleibt es bei biefen Setorbnungen, fo
wirb bie Sörfe ein etwa« größere« (Bed)|elcomptoir werben, jeboep den
eigentlichen ßweck einer öffentlichen Sörfe kann ße hierunter niept
mepr erfüllen. (Bet ten (Barometer in engverfcploffcne ßtmmer pängt,
wirb wopl ba« Steigen unb galten be« Dueckßlber« verpinbern, aber
beSpalb niept bie (Bitterung ändern. — So conßernirt bie Sörfen»
leute über biefen Sdplag ßnb, burep ben, mit (Bueperern unb Spe»
kulanten auep punberte eprbare und folibe ©efcpäftSleute ipren (Erwerb
unb ipr Srot verlieren,, fo fieper ift barauf z» säplcn, baß man gegen
biefe ganz unausführbaren luorbnungen mit allen (Baffen be« Spe*
kulationSgeifte« unb ber Sorge um bie (Epißenz ankämpfen wirb.
dRepr aber al« bie Dppoßtion ber Sörfe unb ber hierbei ofßcirten
©efchäfiSleute ift ba« Sotum be« luSlanbe« $u beforgen, welcpe« in
biefen Setorbnungen keinen ©rund z“ erneutem Sertrauen für ben
öfterr. Handel unb (Bändel ßnben kann. Bie (Biener Sörfe iß aber
eigentlich nur ein giliale ber Imfterbamer unb grankfurter Sörfe,
unb erpält tpre (Ricptung weit mepr »on bort, al« baß ße von ptet
au« leitend bapin wirken könnte. dRan ift baper fept gefpannt, wie
ba« luSlanb biefe minifteriellen Setorbnungen eScomptiten wirb.
[(Biener Sörfe vom 29. (Rovbr. (Racpm. 4% Upr.]
Bie geleerte Sörfe maepte keine ©efepäfte, auf welcpe pin man mit
©ewißpeit ben Stand ber dourfe angeben könnte, bie Haußuß war
vorpanben, ba beffere (Ra^ricpten entgingen, aber ber (Nerv be« ®e»
fcpäfte«, bie freie doncurren$ war geläpmt. — 3n domptanten
wurde felbß nominell nichts notivt.
(Dirn. Si.) SDImüjj, 29. (Rov. ©eßetn Ibenb begannen, eine
halbe Stunbe nad) ber um 5 Upr erfolgten Inkunft be« dRinißer
v. SRanteuffcl, die Honfetenzen, welcpe bi« 1 Upr in ber
(Rad)t wäprten, worauf fogleid) Hutiere nad) (Bien unb (Berlin be»
förbert würben. 3« der (Racpt erfolgte nod) bie Inkunft be« dRa»
jotS v. dRanteuffel, Ibjutanten be« Honig« von Preußen, wel»
eper wichtige Bepefd)en überbrad)te. — Htut< grüp begannen bie
Honferenzen von (Neuem unb wäprten bi« 12 Upr; bie Ibreife ber
dRinißer unb tprer Begleitung foil peute (Nachmittag noch erfolgen.
— Db Hrieg ober grieben befcploffen worben, wirb niept fcpwet zu
erratben fein, 3m etßeren galle muß eS augenblickltd) loSgepen —
tm zweiten wirb zunäepft keine ktiegerifepe DtSpoßtion, kein Zruppen»
matfep, kein europäifeper 2ärmfpuß gefpepen.
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(83, 3.) Son ber pelmfdjm ©renje, 24. {Rovbr. Bis vor
Aurjem gab eS in Polen eine Pienge Lehrer aus Preußen, roe(*e
bort i()te ©teilen verlaßen fatten unb ju unS hetübergvfommen roa<
ten. {Ra*bem jep abet ein faiferl. UEnS- {eben t)iec feit längerer
Beit roohnenben AuSlänber als rufftf*en Unterthan erflärt bat, bet
nidjt bis »um 1. 3ult c. mit einem neuen Paß vetfeben mar, hoben
Biete berfclben ihre ©teilen oertaffen unb mir haben bähet je%t großen
SRangel an ©diuUcbrern. 2fucf> evangel. Pfatrßellen, bie ohne ®.ift«
liebe baßeben, ftnb in Polen in »iemli* reichlicher An»al)l vorbanben;
bie {Ri*tanftellung von Weißlichen auf berartigen ©teilen rührt übri
gen« von bem 5Bunf*e ber {Regierung her, bieGoangelif*en aus ©ebn«
fudbt na* ber Beftiebigung ihres religiö|en BtbürfnißeS je eher je
lieber tut gtie*if*en Air*e berüberjujieben.
(6. Bl. a. 93.) Äalif*, 23. {Rovbr. Ser Ätieg6«@ouvetneur
von 8Barf*au, @en.«Lieut, Surft t>. @otc»aforo, nicht ;u vetroe*«
fein mit bem in granffurt a. ÜR. accrebitirten rufßf*en ©efanbten,
iß non feiner Steife aus bem AuSlanbe mietet in{B$arf*au angefom«
men unb h>at feine gunftion, roel*e ber ©en.Lieut. {Reßelrobe inte;
rimiftif* vermaltet batte, mieber übernommen. — AuS Petersburg
ßnb ber Director beS PoftbepartementS, ©ebeimratb PraniS»niforo unb
bie Stätbc Laube unb ArpSfom in 2ßarf*au angenommen, um bei ben
rmifcben Stußlanb unb Polen voqunebmenben Beränberungen ber
©renjoerbältniffe mefentli* mit»uroitfen. — Sie AriegSrüftungen
in polen geben ihren fiebern ©ang fort.
gtattfreich.

*
27. {November. Pian bef*äftigt ßeh gegenroärtig
hier mit ben beutf*en Angelegenheiten faß mehr als mit ben
einbeimifchen unb horcht namentlich mit gefpannter Grmartung auf
bie Aunbgebungen ber preußifeben Kammern. Sie beut hier ptö&licb
auftauehenbe 9ta*ricbt, eS hätten ß* in ber Abreßfommifßon 8
©timmen für Arieg unb nur 4 für ben geieben erflärt, erregte eine
fol*e Bewegung, roie ft'e felbft in Berlin (falls bie {Ra*ti*t über«
baupt richtig märe) nicht größer hätte gemefen fein fönnen.
£>ie ©timmung ber {Rationalverfammlung iß inbeß na*
mie vor ber ftrenaften {Neutralität jugemanbt, fo lange ni*t baS 3"«
tereffe granfrd*S unmittelbar inś ©piel fommt. gür biefen legte,
ren gall jebo* läßt ß* freili* bie SOBabl Piole’S »um Botßgenben
ber Gommifßon über bie Piobilma*ung ber 40,000 Wann, ben
©*luß sieben, baß ni*t Preußen unb bie ©a*e beS Liberalismus
es fein roerbe, mel*em man ;u #ilfe »u eilen gebenft.
J)ie Bilbung einer voUftänbigen Stbeinarmee iß biefer ©tim«
mung ber {Rationalverfammlung gegenüber von ber {Regierung aufge«
geben roorben. Unfer geßtiger ßmeifel in Betreff Gl)angamierS
mar nur allju gegrünbet; berfelbe mitb feinen Poßen nun natürli*
ni*t aufgeben, ja, felbft in bem galle, bsß eS mit ber Aufteilung
einet Stbeinarmee feine {Ri*tigfeit gehabt haben feilte, rietben ihm
feine gteunbe aufS bringenbße, ben Befehl über biefelben abjulebnen,
ja nötigenfalls ft* lieber gan» in ben privatftanb }urücfju»tebcn, als
biefen Poßen an»unehmen, tur* roel*en feine Stellung eine von ber
Steuerung fo völlig abhängige mürbe. Gr müße ß*, meinten ße,
für bie ßufunft mögli* erhalten.
Bie heutige ©i&ung ber {Rationalverfammlung mar faß
lebigli* ber Bethanblung über ben Antrag beS ©eneral ©rammont
aemibmet, reel*er babin ging, ben ©iß ber {Regierung von Pa«
riS roeg tu verlegen. Siefer, trog feiner anf*einenben 5B3unberli*Eeit
bebeutungSvolle unb *arafteriftif*e Antrag, roel*et in ber Gommif«
fion mit 12 gegen 11 ©timmen »ut Betra*tnabme gelaßen mürbe,
erhielt in ber Betfammlung nur 194 ©timmen, reä'hrenb 437 bagc«
aen maren. Aber felbft biefe f*roa*e Ptinorität iß in bie|em galle
immer no* außallcnb groß. GS hanbelte ß* um nidjt« ©eringereS,
als Paris feine« SiitclS als öpauptßabt von granErei* »u enlEleiben,
tmb mer ba roeiß, mit roel*em ©toi» jeher gran;ofe bisher auf biefe
Aauptßabt hinfah, ber mußte glauben, ein berartiger Antrag mürbe
erß gar ni*t »ur Bethanblung gelaßen metben.
Uebermorgen Eommt ber Antrag GretonS auf bie SEageSorb
nung GS f*eint, baß er von ber LinEcn mehr ©immen erhalten
mitb at« man ermattete; an einen günßigen Grfolg beßelben iß in«
beß glei*mobl ni*t »u benEen. Sie {Regierung iß übrigens außer«
bem no* {ZBitlenS, ihn »u beEämpfen, worin ße, unfereS BebünfenS,
nicht eben rceife verfährt.
i^ie gerichtli*e Unterfu*ung über AllaiS iß für benfelben nt*t
günßh ausgefallen. 9ii*t nur ft eilte eS ft* heraus, baß feine viel«
befpro*ene Angabe von einem Ptorbplane bet Bonapartißen gegen
Supin K. völlig grunbloS mar, fonbern au*, baß berfelbe Ghren
mann f*‘on früher einmal, im vorigen 3aßre, eine ä'hnli*e grunb«
lofe üRittheilung, bamals jebo* bem Präßbenten gema*t hat, roel*en
er tu übetseugen fu*te, bie jpäupter bet SRajorität ber {Rationaiver«
fammtung (sic!) mellten ihn, ben Präßbenten, ermorben laßen. Gr
fanb ’ebo* bei biefem roenig ©tauben bamit, als bei bem etroaS
allm 'beforgten Supin., — GS f*eint, biefer Ptenf* rootttc ß*
auf biefe originelle PBeife lebigli* Anfehen unb Honorar erwerben.

AriegeS mit SRußlanb unb Dcjtemid), an gratfrei* unb Gng* Dr* Springe* »um 2trmenar;te im 5, SfSeMjinaI«S8fjirfe gewählt worben
lanb »u halten, fo meinen fte anbeterfeit«, baß Preußen in biefem J^auSSben'bJ^crfamra‘u"s' baß fie‘ fle9en bie perfon fees ©ewählten nichts
galle ß*er auf granfrei*S materielle unb GnglanbS moralif*e Un«
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etn»umenben habe.
8) Sn Bejug auf bie hifßge ftätofche San! hatte bie !. {Regierung in
ber SSerfSgimg eom 12 ©ept. ben 50lagijtrat aufgeforbcrt:
a, »uc Bilbung beS ©tamm-jtapitalS ber SSant anberweitige SOiittel »u bef*affen, ba eS nicht ferner für »nläfftg erachtet werben fönne, bie @ffcc=
ten ber f>aupt?2trmens&ajfe unb ber £a|fe beS &ranEen=#oSpitalS ju
Allerheiligen, gur Btlbung beS StamnvRapitalS ber Banf in beren Sre«
for ntebergulegen. SaS Vermögen ber beiben Srßitute fei im Sinne beS
§. 55 ber ©tä'bteorbnnng vom 19. Bovember 1898 SttftungS=Vermögen
mithin gu anbern als ben nrfprünglieh bafür beßimmten Sweden nießt
vermenbbar. Sie Sepofition beßelben im Banf=S£refor führe für bieSn«
ßitute bie (Befaßt perbet, ihr Vermögen gu verlieren, woraus für ße bie
Bothmenbigfeit etwadße, Stegre|;=Anfprüd)e eventuell im {Rechtswege gu
erheben;.
b. ben brßtmmten Bachweis gu führen, woßer bie Stabt baS in ber Banf«
Raße beftnbiteße baare ©rlb entnommen habe, piermit war bte gorbe«
rung verbunben für bte ©tabtbanf ein befonbereS BetriebS«Rapital gu
befdjaffen; c, bte fofortig« {Rüdgaßlung ber 52,000 SEßater ju bewirten, welche bte
Rdnimerci her SarlehnSfaße nod) fdiutbe, ba tegtere nur gur AuSßitlfe
armer ©ewerbetveibenber beßtmmt fei.
Sie Verfügung war ber ßäbtifdjen ginang«Seputation gur Beratßung
übergeben worben. SaS von berfetben erßattete ©utadjten lautete im
SBffentlitßen: „@S mäße beßritten werben, baß ber föntgltdjen {Regierung
baS {Recht gußefie, ßd) fo weit in bte inneren Angelegenheiten ber Sommunal«
Verwaltung gu mtfehen, als bteS in ber -attegirteń Verfügung ge[d)chen fei.
Sie ©täbteorbnung von 1808 fpreeße ftd) in ben §§. 2 unb 189 über baS
Aitffid)tSred)t febr beßtmmt aus, barunter gehöre ber vorliegenbe ©egenßanb
nicht, ßiehe man auch in ©rwägung, baß ber Staat ber oberße Schirmherr
ber Stiftungen unb als folcßer berechtigt fei barüber gu wachen, baß gegen
bte Beßimmung ber Stiftungen nicht verßoßen werbe, fo fei im vorliegenfcen
gatte bo* nid)t gu überfehen, wie bie 4>aupt«Armen«Rqße unb bte Raße beS
Rranfen=^)o6pttalS gu Allerheiligen feine felbßßänbigen Snßitute im Sinne
beS Paragraphen 55 ber ©täbteorbnung bilbeten, wie btefelben vielmehr nach
§. 184 seq. nur integrirenbe SSpette ber ©oinmunat« Verwaltung feien, für
welche na* allen {Richtungen hin bte ganze Sommune aufgufommen höbe.
@S fei ferner nid)t zu überfehen, baß ein großer Shell ber Kapitalien jen r bei»
ben Raßen auS foltßen Vcrmädjtntßen beßche, tveld)e zur freien Verfügung ber ßäbt.
Behörben barüber tegirt finb, baß es biefen alfo unbeßreitbar fretgeßanben
haben unb no* fegt foeißeßen würbe, berartige Rapitalien zu ben lau enben
Bcbürfnißen bet Armen« unb Rranfenpßege . gu verwenben, unb folchergcßait
bte auS ber Rämmerei geleißeten eine haße Summe auStragenben Sufdjüße
ß* zu vergüten, Blan fönne unb werbe aber von einer foicßen Blaßregel
abfehen unb ben beiben Snßituten ihre Raptalien unverbürgt belaßen. Sie
in ber Verfügung ber fönigl. {Regierung angebeutete ©efaßrbung ber Armen«
unb Rranfen«VerpßcgungS=Anßalten butch bte Bieberlegung ihrer ©ßecten im
Bmtftrefor fei nicht zu beforgen, benn beibe Anßattsfaßen würben bie Stofen
von ben beponirten Rapitalien ununterbrochen fortbegießen unb wenn ja, was
twar möglich aber nicht waßrfcßeinltd) wäre, bie Sanf«VerwaItung auf bie
©ßeften im Srefor gurüdgeßen müßte, fo fönne aud) in einem foicßen gatte feine ©efaßrbung eintreten, tnbem alSbann bie Sommune, vermöge ber ißt
obliegenben allgemeinen Verpflichtung für bie Armen« unb Rranfenpflege, bie
Stufen aus ber ©tabtfaße gu gaßten hätte."
Sie Seputation maeßte ben Vorfcß-ag, gut Behebung jeb?S ferneren ©in«
wanbeS gegen bie Sepofition, ber jjaupt A men« unb ber ^toSpitalfaße einen
{Revers baßin auSgttßellen, baß ißnen ber Betrag ber niebergelegten Rapita«
lien, fowie ber bavon gu begießenben Sinfen in jetem gatte garantirt werbe,
ferner baß bte Ueberfcßüße ber Bant in Sufunft nicht meßr ber Rämmerei,
fonbern ben vorgenannten beiben Raßen pro rata gugemiefen mürben.
Sie Befdfleunigung ber ©rgängung beSBanftrefoeS gur^öße von 666,066
Sßalern würbe von ber Seputation'bringen» befürwortet. Von ben in ei er
{Billion beßeßenben Banfnoten feien erß 800.000 Sßaler emittirt, ber lieber«
reß liege ginslos in ber Bant unb biefem Umßanbe wäre es vorgugSmeife
beigumeßen, baß biefelhe vielfach ©cfcßäfte gurüdroeifen müße unb ben Anfor«
berungen nicht fo entfpredjen fönne, wie eS baS Snterefle beS #anbelS, ber
©ewerbe unb beS ©nmbbeßgeS am Orte erforbeve. AIS ein geeignetes Blit«
tet gu einer balbtgen Sompletirung begeichnete bie Seputation bie ßulaßung
ber privaten gu bem £t)potßeEen=Umtaufd) bei ber £aupt=Armen= unb ber
Rranfen«£oSpitat=Raße. SaS Umtaufchgefcßäft feilte von einer auS Bla«
gißratualen unb ©tabtvevorbneten niebergefegten ©ommiffton beforgt werben.
ßu bem zweiten punfte in bęr 5RegierungS«Verfiigung aboptirte baS @ut=
adßten bie ©rflärung ber Banf«Seputation in beren Berichte vom 6 Bövbr,
Sarin iß gefagtt Sie BaarfonbS ber Bant finb in biefelbe babureß gefloßen,
baß weniger ©efcßäfte gemacht würben, als Boten emittirt finb, ferner burd)
bte bei ber Bant verzinslich niebergelegten ©elber unb burd) ben ©tro«
Verfeßt'. Ob eS im ©inne beS §. 1 im Sanf«©tatut liegen möcßte,
ouuell""- ^ o u c i e
bie Stabt, oßne alte {Rüdficßt auf ben meößfelnben ©cfdjäftSverfeßr ber Bant,
gu verpflichten, einen baaren Betriebs«gonbS gttr £öße eines SritlßeilS ber
«Strung bet (Stabtherorbiietcn
emittirten Boten gu befeßaffen unb in ber Bant niebergulegen, muß' baßtn ge«
am »8. 9tottember.
ßellt bleiben; unbemerft barf babci nid)t gelaßen werben, baß bieS nur bann
Vorßgenber: Ur. ©raegcr. Anroefcnb 73 59Zitglicbev ber Berfammtung. von Bugen feto Eönnte, wenn ber ©cfchäftSvcrteßr ber Banf fteß über eine
Dfjne ©ntfdjulbigung fehlten, bie Herren: paafe, pcnnig, Älabt, ÄruÜ, Blillion unb über einen aliquoten Sßeit ber Sepoßten unb ©irogelber ßin«
Äün»d StitfctjEf, Pieffc, Strljorß, 9teid) uno SBoltcrSborf,
auSerßrecftc. ©o lange bies nicht- ber gall fei, würbe ber haare Betriebs*
1) {ötagißrat tpeitte ber Verfammlung mit, baß Veranlaßung genommen gonbS nur müßig liegen unb bie Stufen nicht eintragen, welche feine Aufbvin*
worben fei, bie Verleihung beS sprofcßor«Sitel6 für ben Oberlehrer #errn aung erforbern.
Steil am ©pmnaftjm ;u ©t. ©lifabcth als Ancrfenntniß feiner roißenfdjaft«
*,infi*t:i* ber Bücferßattung beS Botf*uße6 von 52,000 3*aletn er*
ltd)cn 5U)ätig£<it unb feiner vtcljährigcn pflichttreuen unb eifrigen Sienße wähnte bas ©uta*ten, baß bie Banf«-Deputation bereits bie Anmeifung er*
nad)jufu*en unb baß ber £'etr SOÜnifter ber ©eißiidjen, Unterrichts« unb halten habe, von ben im Banf=$refot niebergelegten, ber Rämmerei eigen*
SOlebiitnaUTlngetegenheiten bem £errn Äeti biefen SEitel mitteiß {Patents vom tgümticb gehörigen Sffeften im Betrage von 183,075 Zgalern einen entfpre*
4, November verliehen habe.
chenben SLpcil an bie ßäbtif*e SarlehnSfaße gurticf gu geben, um barauS ben
2) Sie von ßacoh Leonfjarb v. Agrtcola ju feinem Anbeuten gegiftete Borf*uß unvetgügli* gu tilgen.
jährliche geßrebe in ber höheren Bürgerfd)ule »um heiligen ©eiß wirb am
3n Srmägung beS BugenS, welchen bte ©labtbanf bem #anbcl, ben
3. Secembcr Vormittags 10% Uhr in bem iprüfungSfaate ber genannten ©cwerben unb bem ©runbbeftg am pieftgen Orte birect unb inbirect ber ge*
©chule gehalten werben unb bet biefer ©elegenheit jugleid) bie ©infütirung lammten Sommunen gewährt, erflärte fiä) bie Berfammlung in Uebereinftim*
beS »um 'Prorector gewählten fberrn Dr. SRarbad) ßattfiirben, 3n golge muna mit bem Btag'ßrate für bie Anfi*ten unb Anträge ber ginang=Seputa=
ber ©inlabung beS |>errn {Rector Äaemp beputirte bie Vcrfammlung bie tion. Sie SBagl gu Bütgliebern ber für baS ^hpotgefen «Umtauf*gef*äft
Herren SOtartS II., gucoö, SBoltcrSborf unb Beugebauer jur Bei« niebergufegenben Sommiffton fiel auf bie Herren ©raeff, Ärug!, ©ruttb*
wohnung ber ©d)ulfcier.
mann, Bo cf, Laster unb @aletfd)Ep.
3) Bad) einer STZittheilung beS j$ird)en«@ollegtumS zu ©t. Slaria--9Sag«
9) ©in gmeiteS @uta*ten berfclben Seputation enthielt bie Bor|*Iäge
balena finbet Eünftigen Sonntag ben 1. Secembet bie ©nltjüllung beS von gur Bef*affung ber Büttel für bie ber ©labt aus ber Blobilmachung beS
beS Äönigs SÄajeßat ber .Rieche gef(beritten @laS=@emalbeS ßatt,
SeereS erwachfenbeti außerorbcntlidjen Ausgaben. Set eptraorbinaire. Auf*
4) Sie jur Abnahme ber vollenbetcn Brunnenbauten an ber ©de bet wanb, fo weit er fiep na* ben an bie Sommune bereits ergangenen govbc*
©tabtgraben« unb Bcuen ©ehweibniger ©traße unb in ber Rurjen ®aße er« tungen, gur Bef*affung ber Blobilma*ung6 * pferbe, gur Unterffügitng ber
nannte Sommiffton erftattete über bie Ausführung ber beiben Bauwerfe einen gamilten ber einberufenen SBehrmänner, gur Sinri*tung von ©arriifon^ilfs*
günßigen Beriet, ©re gob inSbefonbere bie Vortrefiidjfeit beS von bem Lagaretßen unb gum Anfauf ber Bebürfniße für bie gelbmagagine patte feß*
Äunßmeißet ^errn Reiber in ber ©tabtgrabenßraße erbauten Brunnens ßellen laßen, war mit 32,560 3*a(crn angegeben, baven hätte bie Räm*
hervor, beßen 'pumpwerf in ber befannten ©onßruction mit Äurbetbewegung, merei aus ben laufenben Sinnahmen f*on beßritten 10,360 SEpatecbei gleichmäßigem ©ange unb votlfommen bid)tmr ©djluß ber ©topfbüdjfen, jum Anfauf ber pferbe, Ba* einer Saüegung Seitens beS £errn
mit jebem £ub 1% CXuart VSaßcr liefert, alfo bas Slarimum ber bisher er» RämmerevS, baß bie Rämmerei einen bis jegt unverfc*rt er*
langten Quantität.
'
...
galtenen Beferve = gonbS von 50,000 Sgalern, in anberen Sffeften
ü) -)tuf ben Antrag beS SRagißratS genehmigte bte Berfammlung: a) bte 48,160 Sfjaler, in baarcin Selbe 28,980 Sgaler unb außerbem im Srefot ber
einjährige 'Prolongation beS 'padjtfontrafts mit bemöutsbefiger 4>rn. Rorn ßäbtiiegen Banf nach Betätigung beS BorfcgußeS an bie SarlegnSfaße no*
über b n Sünger unb bie ©djoorerbc auf ben Ab agerungSplägen am Vieh« 131,075 Spater in coucftrenben Sffeften befige, gatte bie Seputation fi*
marfte unb an bet iBad)Sbletd)c; b) bie Ueberlaßung ber gteifchlieferung für bafür entfegieben, baß für baS erße Bebüvfniß ber Beferve-gonbS in Angriff
baS Rranfen«&oSpital ju Allerheiligen pro 1851 an ben gl.ifdjevmeißer^errn gu nehmen fei. SBadfle bie Ausgabe bur* neue gorberungen über benfelben
^abebaqt unb c) bie Uebcitragung brr Lieferung ber für bie ratf)h«uSli= hinaus, fo müßten bie 48,160 3*alergut Berwenbung fommen, unb blieben
ajen Bureau’s erforberlidjen ©djreibmaterialienan bie .pen. Raußeutc ©elle- and) biefe unguläng(id), fo werbe auf baS Sepoßtum im BanPKrefor gu re*
unb Lußig, an ben Kaufmann # ttn Stenjel, an bie ve»w. grau ©ie« curriren fein. Sie ventilirten gragen über eine Segogung ber Steuern unb
g Uactfabrifant gvöh ltd) unb an ben @eifenfteber«Ae(teßen £ccrn {Reichet.. über eine Anleihe waren verneinenb beantwortet. Sie ©teuerfraft fei jegt
Sem SDiag-ßrate würbe »ur nochmaligen ©rwägung anheim gegeben, ob eS vielfeitig geringer als fonß unb werbe nebenbei bur* bie Laß ber Sinquar*
nicht jweefmäßig fein mödjte, auf ben verfdßebencn jur Lieferung fommenben tierung aufS .pö*ße angrfpannt. ßu einer Anleihe fönne ber Seitpunft ni*t
spapierforten einen troefeneu Stempel mit bei« ©tabtwappen anhringen ju für geeignet gehalten werben, ße würbe minbeßenS mit Bortgeil ni*t abgu*
laßen.
6) 3n ©emäßßrit einer Aüfforbetung beS ßiefigen f. ©ouvcrnements, für f*ließen fein. ^ g%(tgetgeilten, ber Beferve * gonbS ber Rämmerei für jegt
Bcfd)affung ber Lofalttäten gu ©arnifom£ülfS*Lag6ivetben unb für beren AuS* bie gureiegenben Blittel gur Befricbigung beS außcrorbentli*en AufwanbeS
ßattung mit ben »orgefcßticbenen Lagaretß ©egenßäuoen gu forgen, proponirte barbietet, befepränfte bie Berfammlung igre ©inmilligung au* nur auf bie
ber Blagißrat: bie Btforgung btc|c6 ©efdjäfts einer befonberen Rommiffton Angtiffnabme biefeS gonbS unb hegielt fi* bie ©ntf*tießung über bie übrigen
;u übertragen. Sie tßerfaminlung war bamit einoerßanben unb ernannte Borf*läge unb Anträge ber Seputation vor.
ißrer ©eitS ju Rommißarien ben Bud)binbermeißer ^)errn grand unb ben
10) SaS britte von ber ginang*Seputation abgegebene @uta*ten begog
@e:fenfieber>Acltefteü -pecrn {Reichel. An ber ©pige ber Rommtfßon ft*1
ber ©tabtratß ^ierr ©erla*. — Auf bieBeßgaffung ber auf bie Sommune ft* auf ben Antrag ber Abgaben=Seputation, baS bisherige fogenannte Ar*
BceSlau rcpartirten 8Rugagin*Bebürfniße in bie brei gelbmagagine gu Ranth, menqetb pro rata auf bie gu gaglenbe pcrfonalßeuet gu vertgeilen. SaS
SonrabSwalbau unb Bograu iß einer Rommifßpn, unter Leitung beS ©tabt* @uta*ten befürwortete ängetegentti* bie Annahme beS Antrages unter -per«
ratßS $errn © eibel, überwiefen, Bon ber Berfammtung würben bctgu ge«. vorhebung folgcnber Blotive:
SaS fogenannte Armengelb fei ni*ts anbercS als ein SEpeil ber für bie
wählt bte Äerren Simmer, ©cgneiber L unb SßlüUerm. #erbig fen.
I
öfentli*cn
Bebütfniße gut Hebung fommenben perfonalßtuer. eine Steuer
7) Auf bit äXUtßeilung, baß ßcrr Ur, {Ravenßein an ©teile bei #rn
I

terftügung »ählen fönne.
(Sein. ß.) Ber Berliner Gorrefponbent ber „SEimeS" flogt, bie
Phrafenf)errf*aft in Berlin fei nicht mehr »um Aushalten, unb man
ebne ft* vergebens, »u erfahren, worin benn bie angeblich verlegten
{Rechte Preußens u. f. to. eigentlich beftanben- Bie Gonftitutionellen
waren wilb geworben, fpra*en wie rotfje SRepublifaner, unb mit beut«
eher (Einheit auf ben Lippen prebigten ße ben Bruberftieg gegen halb
Oeptfchlanb, {Ro* heftiger ift ber febon erwähnte leitenbe Artifel, in
welchem bet ©tab gebrochen wirb über „bie lapen Praftifen unb
AngrijfSplane, welche ber Aönig ß* ni*t gefreut habe, einjugeftehen."
Alle englißhen SRinifter hätten einen SBiberroiilcn gegen eine fol*e
)olitif. Bon ben Berliner Bcputirten wirb gefpto*en, als wenn
ie fämmtli* bie Brehfranfheit hatten, 9Ran ift ber ftarfen AuS«
brüie bei ber „ÜEimeS" f*on gewohnt. Aber wahr ift eS, baß, wer
ben Stieg in Seutf*lanb angtiffS weife beginnt, bie Meinung von
gan» Gutopa gegen ft* haben wirb.
{Ra* bem Bötfen«Artifel beS „©lobe" haben bie neueften {Ra*«
ri*fen auS Berlin unb SBien bie Befür*tung, baß eS in Seutf*«
lanb »um Stiege fommen werbe, erneuert unb bähet auf ben gonbS«
marft, wo übrigens nur wenig ®ef*afte gema*t werben, ungünftig.
eingeroirft.
Set Bierth beS ©ilber ift feit einem 3»ihre von 4 ©*.
11 Va p. auf 5 ©*. l'lj bie Un»e geftiegcn." Ser ©lobe f*reibt
bie« weniger ber falifornifdjen ©olbeinfuljr. als ben unß*eren politi«
*en Berhättnißen beS Continents »u.
(Sb'ln. 30 2Jlan*cßer, 23. 91ov, , Sie ©nmmtungen für bie
braven eibgetreuen heffif*cn Dffijiere haben hier unb in LeebS
bereits gegen 10 000 iEhlr. Pr. Gr. eingetragen. Jpier am £)rte
»eigneten unter Anbern bie sperren 3. @ou*ap, G. ©ou*ap, PI.
©*un<f, jeber 100 Pf. @t., unb eS finden ft* »wanjig Unterßhrifs
ten von 20 Pfb. unb barüber. 3« Lonbon feilen au* f*on gegen
500 Pf. ©t. unterf*rieben fein.
0 * W C b C U.
©tocEfjoInt, 22. Olovbr. ©eßern hat ber Seinig in großer
Aubien», umgeben von ben Ptinjen, bem ©taorSra* tc., bie Sepu«
tatioit beS BürgerftanbeS empfangen unb ben ©roßfja'nbler BJijf aus
©othenburg »um ©pre*er unb ben Bürgermeißer von Plalmö, .pal«
ling, »um Bice«©pre*er ernannt. Grßerer eröffnete hierauf bie Ber«
haubtungen beS ©tanbeS. Sur* 9ici*Sherotbf ftnb bie 01ei*Sftänbe
»ur feierli*en Größnung beS 01 ei*StagS einberufen worben.
iOSimmtfdbeś #(*0.
SSeitut, 14. Oloobr. Sie 91a*ri*t von ber gä'tt»li*en Be«
teguttg ber türfif*en Olebetlen in Aleppo ift geftern hier ein«
getroffen; ber ©eneralgouverneur hatte ben ihm aufge»wungenen Sai«
mafan nebß 5 Olebellenhäüptern am 6ten »u ß* berufen unb fobann
verhaftet; als hierauf am 7ten bie {Rebellen neuerbingS gembfetigfeiten
begonnen hatten, würben ße binnen brei ©tunben in bem. Statt«
quartier ©ouf«el«Soußa aufs Jpaupt gef*lagtn; am 8tcn erneuerte
fi* ber Sampf im SAuartier el«Ärai, wo bie Oiebellen ebenfalls na*
»wei ©tunben ben Süc»ern »ogen; am 9ten verfu*ten ße abermals
einen erbitterten SSBiberftanb im ©tabtquartier Bab«el«91erab, beßen
ft* bie regulären Gruppen na* breißünbiger Bef*ießung unb völliger
Berjagung ber 01 cbellen bema*tigten. Sie SEtuppen feilen 70—80,
bie Oiebellen an 5000 Plann (?) verloren haben. Ser Bajar im
©tabtquartier ©uE«el=Sußa würbe eingeaf*ert.

Sie „SimeS" befpri*t heute baS mu*
mafilidte Berhalten ber preußif*en Kammern gegenüber ber
Shronrebe, beten Eriegerif*en Son ße f*on in ihrem geßrtgen Ar«
fei fabelte, ©ie für*tet, baß au* in ben Kammern bei ber gegen«
märtigen Eriegerif*en Grregtheit beS {Nationalgefühls Piemanb bie
SeftigEeit haben roerbe, ft* bem ©trom ;u miberfegen; aber rote ße
geßern verß*erte, baß Preußen auf feinen @*iUing unb auf feinen
©*uß Pulver von Gnglanb ju ve*nen habe, fo hofft ße heute, baß
es in nicht ferner ß.it ft* beutli* »eigen roerbe, roie bie britlf*e
Sleaierung ihren ganzen Ginßuß aufgeboten habe unb aufbieten roerbe,
um im Slorben Guropa'S bie {Ruhe balbigß hetjufteUen unb ben
aggrefftven piänen beS AönlgS von Preußen entgegenjutreten. AIS
ein Aniet*en, baß bie britif*e {Regierung geneigt fei, ß* mit Defter^
ret* auf einen beßeren guß »u fteüen, führt bie „SimeS" an, baß,
roie ße mit großer ®enugtl)uung erfährt, ©raf SSBeftmorelanb
ni*t mieber na* Berlin surüeffehren, fonbern als bri«
tif*er ©efanbter na* SBien gehen roerbe. ©erabe biefer
Diplomat meint bie „SimeS", fei fomohl bur* feine lange Grfah«
rung an beutf*en £öfen, als but* baS von beutf*en ©taatSman«
nern ihm gef*enfte Betttauen, beßer als jeber Anberc geeignet, bie
Beziehungen zum öfterrei*if*en Äabinet aufrecht ju erhalten. Au*
mürben bie eurcpaif*en ^>öfe in. biefer Grnennung mit ti*tigem Ber«.
ftanbniß ben Gntf*luß ber britß*en {Regierung erbltcfen, bur* *re
Autorität unb ihren Ginßuß bie Berträge »u mähren, an benen Gng«
Ianb felbet betheiligt fei. —
bie „Sailp {RemS" Eommen
beut auf bie SEhronrebe beS AönigS von Preußen unb bie Goentualt«
tät eines AriegeS »urücf. @o mie ße eS einerfeitS als eine {Roth«
tvenbigfeit für Preußen anfehen, ß* im galt eines ernftli*en
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tifcet auf ben SßoßltßätiglettSfinn ber «BerpfMcßteten ju flögen, fei eine tinge« |
redjtigFeit. Dag ©efeß eerotbne, baß bie öffentlichen Saften gleichmäßig naeß
ben .Kräften bet ©inseinen »erteilt werben falten, eine folcße fBertßeilung
finbe aber bei bem 2lrmengclbe nidjt jtatt. 3m Durdjfcßnitt jaßlten bie unteren
©feuernftufen bag Doppelte, Drei» unb sBteßrfacße im SSergleid) ju ben woßl«
babenben .Klaffen. ©in «Otittel jur Auggteicßung gebe eg bei ber feigen $e«
bunggroeife nidjt, eben fo wenig einen Swang, bie «Begüterten ju ßößeren
«Beiträgen ju nötßigen. ©eße man non bem ©runbfaße aus, baß bie Armem
pflege eine Saft bet Sommune fei, fo folge baraug aueß bie SBerpfließtung,
biefe Saft gleichmäßig ju »ertßeilen unb nid)l bem ©injelnen ju überlaffen,
wie viel er baju beitragen wolle. «Beabficßtige bet ©injelne feinen SBoßltßä-tigfeitgftnn für Arme bffonberg 51t betätigen, fo fei ißrn baju bei ben bei;u=
beßaltenben jäßrlidjen Sammlungen burd) bie S5ejirfg«25orfteßee »olle @ele=
genßeit geboten.
COtit bet in Anregung gebrachten «Regulirung werbe übrigeng eine ©rßo-ßung feer ©teuer nicht beabfidjtigt, eg folie oietmeßr bamit nur bewirft wer;
ben, baß bie ©teuer in ßufunft unter einem «Kamen gleichmäßig unb nidjt
in »erfeßiebenen «Beträgen jur Hebung fomme. ßu golge einer SOtittßeilung
ber 2tbgabcn=Seputation werfe ber für bag Saßt 1651 bereits angefertigte
@teuer=@tat eine perfonaljtcucr eon 125,000 Sßalern unb ein Armcngclb
oon 15,000 Sßalern, jufammen 140,000 SZßaler aug. ßur Aufbringung bie=
fer ©umme werbe ber ©teuer eineg 3«ben s/„ ober in runbem @a|e % ju=
jufdjlagen fein, bamit aber bewirft werben, baß bie unteren ©tcuerftufen im
SBergleicß ju fräßet erleichtert, bie woßlßabcnberen ©teuerflaffen bagegen im
richtigen fBerßältniffe ju bem ßcrangrjogcn würben, wag »on ißnen ju erße«
ben, ©efeß unb ©eredjtigfeit erforberten. 3m Anfcßluß an bie ©rflärung
beg «ffiagijtratg über bag ©utadjten entfeßieb fteß bie SBerfammlung ebenfalls
für bie Annahme unb Augführung ber «Maßregel, fo baß biefelbe mit bem 58e<
ginn beg nädjflen Saßreg feßon jur SBerwirflicßung gelangen wirb. An ben
SBefcßluß reißten fieß jwei Anträge: ber eine baßin lautenb, baß SZagiftrat
bag föntglidje ^)oli ei^räfibium angeßen möge, ber überßanbneßmenben 33et«
telci mit allen ju ©ebote fteßenben (Mitteln ©cßranfen ju feßen; ber anbere,
bie Armen=®irection ju »eranlaffen, ber SSerfammlung bie (prinjipien mitju«
"ißeilen, naeß welchen fie bei ©rmittelung ber «Bebürftigfcit unb bei Storni«
rung ber Unterftüßung für ben ©injelnen »erfahre.
©ic SUcbafttonSfommiffton ber (Btabtrerorbncten.
Br. ©racher. Br. SBlüntncr. Strug.

$ a fl e J fl ef d) i
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** IBreSlau, 30. «November. öpeute früß um 5 Ußr ift ©e.
@pc, ber £err Minifter »on Manteuffel in ^Begleitung beS
£ertn Majors »on Manteuffel, glüg?l«2(bjutanten @r. «Maj.,
von ©tmuß mittelft ©ptrajugeS auf bem ©berfcßlefifcßen SBaßnßofe
eingetroffen, wofelbft er oon bem Sberpraffbenten, $ertn ». ©eßlei«
niß, ber feßon »orgeftern 2lbenb »on Statibor juriiefgefeßrt war,
empfangen würbe, ©er eipert Minifter verweilte bafelbft 1. ©tunbe,
begab fidß um 6 Ußr auf ben «JUebeifcßlcftfcßen Saßnßaf unb feßte um
6% Ußr mit einem ßptrajuge feine Oterfe naeß SSerltn weiter fort,
wo er gegen 2 Ußr Mittags eingetroffen fein wirb. ©e. ©pcelienj
war ©onnerftag ben 28ften b. gegen Äbenb in ©Imüß angelangt unb
in bem erjbtfcßbflicßen Calais auf baS ßuoorfommenfte bewiüfommt
worben. Mit bem gurfien ». ©eßwarjenberg unb bem ruffifeßen ©efanbten
am$Biener£ofe, «Baron »on Mepenborff, würben bie «öerßanblungen noeß
an bemfelben Zage fo wie am 29ften gepflogen, fo baß ber fperr
Minifter »on Manteuffel erft um 8 Ußr jlbenbS beffeiben ZageS mit?
telft eines ßptrajugeS feine 2lbreife »onDlmüß ßatte anfreien fonnen.
(fßgl. unter „©(muß.")

r- 33re§tau, 30. «Mo». [Ztuppenmärfcße.] Uufer ©djüßen«
bataillon ift ßeute früß auSmarfdßitt; bagegen um 11 Ußr 23ormit;
tagS baS .4, 4>ufaren*fRegiment ßier eingerüeft.
* SBteStdti, 30. 9?oö. ©onnerftag ben 5. ©ecbr. werben in
ber ßicfrgen MagbalenensÄudje bie sperren ©iaf. «fBeingärtner,
j$ircßen»orfteßer Kaufmann Müller unb «Partifulier Stfdßoff
feierlicf) burd) ben jfircßens unb ©cßulen«3nfpector Ferrit paslor
primarius Ototßer in ißr 2lmt elngefüßrt. ©en barauf folgenben
©onntag (2. 2lbt>ent.) ßalt #r. ©iaf. SBeingartnec feine %n«
trittSprebigt.
ch. S3rcśtflU, 30. 9łov. [©te Staffelet ©ewerbe;Ver;
einś;£otterie ift in ben preußifcßen Staaten verboten.] S3e;
fanntlid) ßat ber @ewerbe;Vercin in Staffel eine Sotterie in 7 Sttaffen
eingerichtet, beten Hauptgewinn in einer »ollftänbigen 2fuSftattung
befteßt. ©er «Preis eines SoofcS beträgt 5 9itl. 9 ©gr., welcße in
einzelnen Meinen SRaten eingejaßlt werben fönnen, 3eber Mitfpielenbe"
erbalt, felbft wenn er eine «Miete jießt, ais gramie ein Stuis rmt 3
«Paar filbernen Meffern unb ©abein, bie beiläufig bewerft laut ge;
ricßtlidßer Zape nur 2 9ttl. wertß ftnb. 2tucß ßier in VreSlau ßaben
einige Agenten, natürlich unter gehöriger 2lnpreifung, berartige Soofe
abgefeßt!
«Mur ©cßabe, baß bie Spieler angeführt worben. —
©ie erroä'ßnte üotterie geßört nämlicß unter biejenigen, weld)e
im preußifcßen Staate nicht jugelaffen ftnb, unb wer in einer
folcßen fpielt, macßt ftcß naeß bem ©efeße vom 5. 3wti 1847 einer
ftrafbaren H«"blung fcßulbig. So würbe ßeute von bem ©tabtge;
rießt,. 2lbtßeitung für ©traffoeßen, ber eßem. Väifermeifter VecE mann
mit einer ©elbbuße von 5 8ttl, belegt, weit er Soofe ju ber
oben erwähnten Lotterie abjufeßen verfueßt ßat,
SBvcSlau, 3_0. «Mov, 3n leßtverfloffenec ßeit ftnb, wie ber
VreSlauer Anzeiger melbet, bureß bie Haut beS günftigen gufallS meßrere
©iebftaßlSbefliffene auf bet Zßat ober halb naeß berfelben ertappt
worben. So einer, ber in einem ©aftßaufe Hentben ftaßl, biefelben
neben ber ©aftwirtßin unb Sigentßümerin froßerlicß vorbeitrug, von
tiefer aber beS folgenben ZagS auf ber Straße begegnet unb naeß
©ebüßr feflgeßalten würbe. So ferner ein ungebetener ©oft, ber in
einer, ©eßenfftube feinem Zifcßnadßbarn ©ofe unb 8ting entwenbete,
halb aber von biefem in einem anbern Sofale aufgefunben warb.
— Sin ©tiefclbieb würbe bemerft, eingeßolt unb von ber fPolijei als
ein jeßnmal SSeftrofter erfannt. Von brei ©änfebiebftäßlen warb
ber eine entßüllt, infofern man nämlicß bie Zßäterin ermittelte atnb
bie ©änfe bereits gefcßlocßtet, unter’m ©tußle oorfanb, auf roeldßen
ftcß bie ©iebin jur Verbergung ißrer Veute gefeßt ßatte.
Sin Sinbrucß in bem £aufe 9tr. 71 MattßiaSftraße verübt,
wobei u. 2t. einige fttpferne ©efeßirre unb eine Stifte Sigarrett geftoß;
len worben, blieb jeboeß unermittelt. ©elb ßaben bie ©iebe jtvar
nießt vorgefunben, als bitteren Srfaß bafüc aber eine glafcße mit
Zaufenbgulben an ftcß genommen, -r— Sinem ßanbmanne würbe am
ßellen Zage feine Stabmer nebft Sabung weggefaßren.
Vor einigen Zagen gerietß ein am ©roben woßnenbeS Sßepaar,
wie bieS feßön früßtr oft ber gall gewefen, in einen feßr heftigen
SBortwecßfel, ber fo arg würbe, baß ftd) entließ bie fPolijei ins Mit;
tel legen mußte, um bie 9tuße im Haufe lieber ßerjuftellen. ©er
Mann mußte aus ber SBoßnung entfernt werben, ©erfelbe war ta=
rüber fo aufgebtaeßt, baß er feine grau wegen ©iebeSß ßlerei ben in;
cirte, was bet ber eingeleiteten polijeiließett Untetfudjung aueß wirtlich
ein genügenbeS Siefultat ergab, wobei u. 2t. eine Sßonbußr, bie vor
jtvet Saßren in bem H>o«pttal «Mr. 4 Stircßftraße geflößten worben,
vorgefunben unb in Verlag genommen würbe.
33re61(tU, 30. «Movbr. 2lm heutigen
würbe in ber «Mäße ber fMcumüßle ein Mann
in ber ©ber liegenb gefunben, unb mußte in
ßeiligen gebracht werben j auf welcße Meife er

Morgen gegen 4 Ußr
mit bem halben Storper
baS Hofpital jtt 2lUer;
in baS SBaffcr gefom;

men, formte von ißm ntößt erforfcßt werben, ba er ganjlicß beft.tnungSloS war.
3n ber beenbigten SSocße ftnb epcl. 5 fobtgeborener Sinber unb
eines verunglücken Mäbcßen oon ßieffgen Sinrooßttern geftorben: 25
männlicße unb 25 weiblidße, in Summa 50 ^etfonen.
Von biefen ftarben an: Abjeßrung 2, AlterSfcßwäche 4, Vräune
2, H^tS^Sntjünbung 1, SungemSntjünbuitg 2, ®eßirti;(5nt}ünbung
1, Slervenfteber 2, ncrvöfem gieber 1, Stampfen 6, SebenSfcßroäcße 1,
Sungenlä'ßmung 2, Milj;Grroeicßung 1, StücfenmarkSäßmung 1,
©cßlagfiuß 4, Sticffluß 5, Schwämme 1, SungemScßwinbfttcßt 6,
UnterleibS«Scßwinfefucßt 3, 2uftrößren;0dßwinbfucßt 1, allgemeiner
SGBafferfucßt 1, Vruftwafferfucßt 2, ®eßirnßi>ßlen;2SafTerfucßt 1;
Unter biefen ftarben in öffentlichen Sr«nfen;Anftalten unb jtoar
in bem allgemeinen Sranfenßofpital 6, in bem Hofpital ber barmßer;
jigen Vtüber 1.
Stromabwärts ftnb auf ber oberen ©ber ßier ongefommen:
2 Schiffe mit SSlei, 18 mit Sifen, 10 mit ginf, 38 mit Vrennßolj,
12 mit Siegeln, 2 mit Stabßolj, 3 mit Hafer, 2 mit Väeijen, 2
mit SlapS, 1 mit Sifenblecß, 1 mit Sorbmacßerrutßen, 1 mit Mebl,
1 mit Sartoffeln, 1 mit SBcibenrutßen, 1 mit Slußßolj unb 10
©änge Vaußolj.
* Del6, 29. Slovbr. [Sruppen;AuS marfcß.] ©eftern ver;
ließ uns bie feit 14 Sagen, tbeilS ßier, tßeilS in ben näcßflen Dörfern
einquartirt gewefene 5te unb 8te Gontp. beS fgl. 10. Sanbwcßr=3nf.;
Siegt., unb ßeut folgt ißr bie ßier feit bem 22. ©eptbr. c. garnifonirenbe lfte Scßwabron beS fgl, 4. Hufaren«Stegt$. nebft Stab
unter bem interim. Gemntanbo beS f. Major v. ©iernar. ©ie
AuSrücfenben hatten ftcß wäßrenb tßreS furjen Aufenthalts burcß ißr
Verhalten bie gunetgung ber ßieftgen Gtnwoßnerfcßaft in einem ßoßen
©rabe erworben. Mit Sßränen in ben Augen würben bie oon
unferm MagiffratS-Vorftanbe gefprocßenen AbfcßiebSworte unb baS
Hocß, welcßeS oon bemfelben Sr. Majeftät bem Sonige, bem Sie;
giment, ben fgl. Majors o. Maffow unb o. ©iemar, bem ßeut
ßier eingetroffenen *prinjen o, Grop ©uccßlaudßt unb bem fgl,
q)rem.;2ieut. o, SerSworbt unb ber Ginwoßncrfcßaft auSgcbracßt
würbe, oon ßeßteren entgegengenommen. Unjäßlige Vewoßner be=
gleiteten bie Scßeibenben Meilen weit. Möge bie SBiebereinßolung
unb ein ehrenvoller grieben nicßt in weiter AuSftcßt ftcßen.
Unfere Gommune trifft ein hoppelt ßerber Verluft, ein Mal von
liebgeworbenen greunben ftcß fo fcßnell trennen ju muffen unb bann
bie mit großen Sojtenaufmanbe crft vor 2 Monaten vollcnbeten ®ar«
nifonbautett unverwertßet ju feßen.
* 0(f)Weibntfc, 29. Slovbr. [ ©aS Slefultat ber ©e;
meinberatßSwaßtcn,] ©ie ©emeinberatßSwaßlen ftnb in ißrem
crften Scrutinium geftern Slacßmittag beenbct worben unb ßaben ju
folgenbcm metfroütbigcn Grgebniß gefußrt. ©ie ju einem Gommu;
nalverbanbe vereinigten ©emeinben Scßweibniß unb Sletfcßfau ßatten
in brei Abtßeilungcn 36 ©cmeinbeverorbnete, mitßin jebe 12, ju
wüßten. GS würben gewäßlt am 27. b. M. in ber britten 2(btßci«
lung: ©ommerbtobt (Apotßefer), Müncß (Seberßänblev), Socß
(Seifcnfteber), Scßubcrt (Srifenfteber); am 28. b. M. Vormittags
in ber jmeiten Abtßeilung: ©ommerbrobt, Müncß, Socß, Scßu«
bert; am 28. SlacßmittagS in ber erften Abtßeilung: Sommer;
brobt, Müttcß. Mitßin ftnb, ba nur 10 Maßten bie Majorität
ßaben, jroel bet ©emäßlten brei Mat, bie jroei anbetn jroet Mal ge;
wäßlt worben ftnb, 32 Stacßwaßlcn nötßig. Mir wiffen nicßt, ob
ftcß nocß meßr Stä'bte ftnben werben, bie burcß bie erfte Maßl bas
Słefultat erreichen werben, nur ben neunten Sß'etl beS ©emeinbe;
ratßS gewählt ju ßaben. - AIS in ber Vorverfammlung am 26. b. M„
von woßlmeinenben ©emeinbewäßlern bie Mittel unb Mege angege;
ben würben, wie einer ßerfplitterung vorgebeugt werben fonne, würbe
ben Stntßfcßlägen bie Veßauptung entgegengeftellt, ber gefunbe Sinn
ber Sürger werbe bie Männer ju ftnben wiffen, bie für bie Maßl
geeignet wären, ©a ßaben wir ben Grfolg! GS ift ein trauriges
geicßen, wenn wichtige Acte im Gommunalleben nicßt burd) ernffe
Vorberatßungen etngcleitet werben; eS bünft unS fein geicßen beS
gortfcßrittS, wenn bie Vebeutung ber Maßt fo wenig erfannt wirb,
baß, wie bicS in einer Slaffc gcfcßeßen iff, von 180 ©emeinberoäb;
lern 200 Ganbibaten ju ©emcinberätßen genannt werben, GS ift
nun jwar, wenn aueß immer eine unangeneßme, boeß nicßt neue Gr;
faßrung, baß Männer, bie nicßt bem Vürgerftanbe angeßören, wenn
fte in bem befcßrä'nften Steife einer Gommnne Anfprucß etßeben bür;
fen, Sräger ber Sntelligenj ju fein, unb viedeießt weniger geräuftß;
voll ber Gommune genüßt ju ßaben, bei folcßen Maßlen für; abfeßneiben, unb fKeferent ftnbet ft iß nicßt in ber Sage, bie golgerungen,
bie barauS gejogett ju werben pflegen, ju wibetlegen, wenn er aueß
fonft oft Vefcßulbigungcn ganjer Gorporationen unb Ginjelner, bie ißm
ungereeßt erfeßienen, mit Snbignation jurüefgewiefen; aber wunbern
muß man ftcß, baß man in weitern Steifen troß bem brängenben
Streben naeß ©effentlicßfeit, fo wenig Senntniß von bem Mitten ber
Vürger genommen, bie feit einer geraumen Steiße von faßten in bie;
fer ober jener Stellung bie Gommunalintereffen ju waßren berufen
waren. SZeferent feßlug biefer , Sage bie Annalen ber Stabt vom
3aßre 1809 nad), in welchem hierorts bie alte Stäbteorbnung einge;
füßrt würbe. Gin Vergleich ber Maßten ber Stabtverorbneten in
damaliger geit unb bet ber ©emeinbeverorbneten von geftern unb
ßeut giebt uns ein reicßeS Material ju Vetracßtungen.
*
28. «Mov. [SageSbericßt,] Vorgeftern Abenb
würben bie Vewoßner ber MittlensSangenftraße burcß einen gewalti?
gen Snail mit einem gleicßjeittgen btißavtigen Seucßten erfcßrecft.
Man hörte ju gleicher geil genfterfeßeiben Mirren unb eine auf ber
Straße geßenbe grqu fd)rie, baß fte am Sopfe getroffen unb vertvunbet
fei. GS eilten aus ben benaeßbarten Häufern Menfcßen ßerbei unb
man ernannte als ben Scßauplaß beS GreigniffeS ein H^uS, aus beffen
jweiter Gtagc ein bicEer ©ualm ßerauSbrang. ©ie näßere Unterfu«
cßung ergab, baß jwei bort woßnenbe ©d)üler ein ©efäß, gleicß einer
MacßSßodibüdßfe, mit Quiver gefüllt auf ißrem Sifcße geßabt. Giner
ber berfclben pußt bie Sampe, ein Sßeil ber glüßenben Sbßnuppe fällt
in baS offene g)uloergefäß, baS Quiver entjünbet ftcß, fprengt bei ber
plößlidjen SuftauSbeßnung mit einem gewaltigen Snail bie genfter
unb bringt jugleicß bie blißaßnlicße Grleucßtung bervor. ©ie an ber
gegcnübcrliegenben H^uferreiße geßenbe grau war von ben ©laSfcßer;
ben getroffen, aber nicßt weiter veleßt worben; meßr befcßäbigt ift
einer ber Scßüler, wclcßen baS geuer beS auffliegenben fj)ulverS im
®eftd)t bebeutenb vebrrannt unb befonbetS bie Augen feßr angegrtf«
fen ßat.
©eitern ift bei bem Stäbtcßen ©cßonberg in unferer «Mäße ein
öftere, ©eferteur, ein geborner Italiener, aufgeßalten unb ßeut naeß
ber SretSflabt Sauban gebracht worben. Man erjäßlt, eS fei ißm
©elegenßeit geboten worben, über bie ©renje jurücfjuEeßren unb fein
AuSreißen für eine bloße Verirrung, aus UnEenntniß ber ©renje vers
anlaßt auSjugcben; ber Säger aber, ein Menfcß von 20—22 Saßren,
fei nicßt ju bewegen gemefen, ju feinem GorpS jurüefjufeßren. Menu

ber Arme nun auSgeliefert werben muß, fo erwartet ißn ein bcbouernS<
wertßeS SooS. Augenzeugen berichten, baß mir bem Srüppentßeil in
grieblanb fecßS Arreftanten eingebraeßt worben ftnb, von betten biS
jeßt täglid) Giner ßat Spießrutßcn laufen muffen.
Abermals 400 Mann vom 2. Aufgebot ber Sanbmeßr ftnb ein«
berufen unb werben waßrfcßeinlicß morgen ißren vorangegangenen 400
Sameraben nadß ©logau folgen, um bort vollftänbig auSgcrüftet ju
werben.
n. ßüttitttberg, Gnbe «Rov. [SageSberiSßt.] ©ie am 28.
biefeS erfolgte gufammenffellung bet nacßbeorbertcn Mannfdßaften von
400 Mann ber 4 Gompagnien beS ßteffgen Sanbweßr«S3ataillonS 2ten
Aufgebots veranlagte ber güßrer, «PemiersSieutenannt SreiSricßter Herrn
AnberfecE auS Siebentßal ju einer erßebenben Anfpradje an biefeU
ben, woran ftcß ein H»4 auf Se. Majeftät ben SÖnig fnüpfte, in
wclcßeS bie Meßrmänner voller Vegeifterung mit einem 3 maligen
Hurraß einftimmten. S3 ei ben Meßrmännern beiber Aufgebote bewa'ßrte
ftcß von Steuern ber acßt patriotifcßen ©eift unb bie aufopfernbe
VaterlanbSliebe; ißte Muße unb würbige Haltung erleichterten wefcnf«
ließ ben Anführern baS müßfame ©efhäft ber Gtnjießung. — Am
früßeften Morgen beS 29. hujus pafftrten bie betben inbifeßen Sa«
nonen aus gifeßbaeß ßier bureß über SSunjlau naeß SSerlin, weihe
ber 1849 verdorbene «Pein; Malbemar in banfbarer Anerkennung
feiner ruhmvollen Sßeilnaßmc 1845 an ben Sümpfen ber englifcß*
oftinbifeßen Armee gegen baS Punjab von ber englifeßen «Regierung
alS ©efeßenf erßalten ßatte. Bekanntlich waren biefe geuerfeßtünbe im
Scfobet vorigen 3aßreS auf ben Munfcß beS VaterS beS grüßver«
blicßcnen, beS greifen «Prinjen Miißelm S. Hv nah gifeßbaeß, feinem
alljäßtlicßen SommeraufentßaltSort, gebracht worben. Moßl nicht
mit Unrecßt barf man von biefem SranSport auf einige 33eforgni|fe
wegen ber näßen bö'ßmifdßen ©renje fcßließen, — 3m benachbarten
©otfe ©roß«HartmannSborf, Sr. SSunjlau würben am Abenb
beS 27. bie ©ominialßofgebäube ein {Raub ber glammen. ©iefeS
geuer ift abermals baS Merk rueßtofer Ha'nbe, wie man ftcß erjäßlt,
fcßanblicße Madße bafür, baß bie ginfen im Saufe biefeS 3aßre8 mit
großer Strenge beigetrieben würben. — Mte innig aueß ßier bie
Sßeilnaßme an ben auSgerückten Sanbwäßrmänern ift, bürfte barauS
ßeworgeßen, baß ftcß ein jweiteS Gomitee gebilbet ßat, welcßeS ftcß bie
Vefcßaffung von warmer Minterbefleibung für bie armen Sanbweßr«
manner jur Aufgabe gemacht ßat. Sonntag ben 1. ©ecember wirb
bie SSürgcrreffource jur Gintracßt eine Vorffellung geben unb ben
{Reinertrag von biefer Aufführung gebaeßtem Gomitee überweifen.
ti Sięgnij, 29. November. [Sammlung. Abiturienten;
prüfung.] Seit einigen Sagen ßat ftcß ein Gomitee von grauen
ßier gebilbet, beffen Senbenj ift, für baS unter bie Maffen gerufene
Snnbmeßrbatoillon unferS SreifcS fo viel als möglich warne gußbeflei«
bung ju befeßaffen, unb richtet baffclbe bemnadß an alle grauen unb
Sungfrauen unfeter Stabt in einem öffentlichen Aufrufe bie S3itte,
burch ©elbmittel ober ben gleiß ber Haube einem Mangel entgegen«
treten ju helfen, welcher bie Meßrjaßl ber Solbaten bei ben Minier«
märfeben in eine ßöcßft unangenehme Situation verfeßen muß. Außer«
bem Eurjtrt von gebähtem Gomitee noch eineSifie, in welcher bie S3e«
woßner unferer Stabt ju ©elbbeiträgen für ben gebähten gtvccE auf«
geforbert werben. An ber Spißc biefeS grauenvereineS flehen bie
grau Gßef««ptäftbemin v. Meftpbalen unb bie grau ©bertegierungS«
rätßtn © ha tfenort.
©eftern fanb auf ber ßieftgen MittcraEabemie bie Abiturienten«
prüfung für ©flern 1851 ftatt, unb jwat aus bem ©runbe im Vor«
aus, weil bie 5 vorßanbenen Abiturienten bei ber gegenwärtigen be«'
broßlldßcn Sage beS VaterlanbcS unter bie Maffen ju treten gebenEcn.
Alle 5 «Prüflinge erhielten baS geugniß ber {Reife.
t 2tu§ het {Protitttj. ©ie Stabtoerorbncten Sauer’S ßa;
ben befcßloffen, alle Ginmoßncr, beren GinEommen über 100 Mt!,
jäßrlicß beträgt, ju SEragung ber MaturaUGinquarticrung ßcranjujießn;
jcbocß fallen er|t bann, wenn meßr als 1000 Mann ju
bequartteren finb, bie Mtetßer in Anfprucß genommen wer;
ben, ©ie Mcgulirung biefer Angelegenheit wirb einer bcfonbern Gin«
quartierungS«Gommiffion übetwiefen. — Mäßrenb bie freiwillig ge«
benbe Siebe ju Spenbcn für eine armen Sinbent ju bereitenbe Meiß«
nacßtSfreube aufgerufen wirb (fo j. 93. in Münfterberg, in ©olb«
berg), macßt aueß bie Motßwenbigfeit ißre gorberungen geltenb. ©ie
SreiS--Gommunal«Saffen ftnb bureß bie Ausgaben für Unterftüßung
ber 8anbweßr«gamilien, für Ankauf ber MobitmacßungSpferbe, gourage
tc. ftarE in Anfprudß genommen.
3m Sreife MpbntE ift
eine außergewößnlidße AuSfcßreibung in Sp'ofye von 6000 Mtßlrn.
nötßig geworben, welcße auf bie ©ominien unb ©emeinbm in jwet
Monatraten vertßeilt wirb, ©er SreiS ©roßßrcßliß evßebt ju
vorläufiger ©efung 1 Sgr, vom Sßaler Steuer als außerorbentltcßen
Beitrag, ©ie am 21ßen b. M. verfammelt gewefene interimiftifeße
SreiSvertretung beS ©ßlaucr Sr. ßat befcbloffen: jur Beßreitung
ber naeß bem ©efeße vom 27. gebruar b. 3., an bie bebürftigett
gamilien ausgerüstet Meferve« unb Sanbmeßrmannfcßaften ju verab«
reießenben Unterftüßungen vorläufig einen Betrag von 300 Mtßlt.
aufiubtingen, welcßer a) unter bie beiben Stabte ©ßlau unb Man«
fen unb refp. unter bie ©efammtßeit ber ©rtfcßaften beS platten
San'oeS naeß Verßältniß ber Seelenjaßl, b) unter bie einjelnen ©rt«
feßaften beS platten SanbeS aber aueß innerhalb betfelben in ber Art
vertßeilt werben foil, baß bie ©runbbefißer naeß Verßältniß ber
©runbfteuer, bie nicßt ©runbbefißenben naeß Verßältniß ber
St affen ft euer jum Beitrage ßerangejogen werben foilen, mit ber
Maßgabe, baß bie Slaffenßeuerpßicßtigen ber unterßen brei Stufen ein«
feßließließ ber unbeaeferten in biefen Stufen beßeuerten ©runbbefißer
von allen Beiträgen befreit bleiben foilen.

Sfttttfi unb literatur.
-r. 23teSIau, 29. Movember. [Allgemeine Verfamm«
lung ber fcßlefifcßen ©cfellfäßaft für vaterlänbifcße
Gultur.] q)rof. ©ußrouer mußte eine Mittßeilung aus
©oetße’S ßanbfcßriftlicßem Macßlaß. ©ie Sißung war ganj
ungewöhnlich fparfam befueßt. Mar eS baS ©efüßl, wie fern leibet
©oetße, ber Stare, gertige unb boeß ßetS Merbenbe, gerabe unfe«
rer verworrenen ©egenwart fteßt, in welcßer bie ©efeßießte bei einer
Sonnenwcnbe angefommen feßeint unb boeß vergebens naeß einem
Abfcßluß fueßt — mar eS ein folcßeS ©efüßl, baS bie Mitglieber fern
ßielt unb fie füreßten maeßte, in ben rußigen Augen beS bießtetifeßen
Meifen Scßmerj unb Borwurf ju lefen über ein ©efcßlecßt unb eine
ßeit, bie feiner fo unwürbig? 3« ber SEßat! eS maeßte ber ©egen«
faß jener Vertiefung in bie Metten ber Matur unb ber Sunft, wie
ße ben aus 3talien gefeßriebenen Briefen cntatßmen, jenes ßötungS«
lofen HmgebmS an bie Ginjelnßeitm beS eigenen SebenSEreifeS ju
unferer heutigen U iruße, Unftcßerßeit, ßerfaßrenßeit, bie naeß Außen
ßrebt unb von Außen in Spannung gehalten wirb, einen bittern, faß
petnigenben GinbrudE. Mit einem Scßauet mußte bie Eurje, volle
Scßilberung ber verfeßütteten antiken dpetcltdjfeit uns anweßen, ßm
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bee #au* italif*et. Säfte fö wenig ju vttwif*en vermo*te, oH bie
erneute Betätigung ber trübtr6ßli*en SBahrheif, baß bie 3ßenf*en
au* feit ©oethe no* ß* 9t{** geblieben, 2f»6 Briefen ift für
Sen, ber tfugen hat, faß immer ju leertenj felbft bet einfache ift
bie geheime Pforte ju einer innetn SBelt, Unb nun jumal au§
©oethe’fdjen Briefen! gteili* ließ man fie lieber für fid) bei ber
einfamen gampe, ober SommerS in einem Sorgenfrei, wer eins hat,
wenn eS au* nur ein Körnerf*e8 @artenhauS*en ift.
3n ©oethe’S na*getaffenen S*riften ftnb 25 feiner Briefe
bereits gebruckt; aber no* eine bebeutenbe 2Cnjat)l von Briefen
iß in ©oethe’S „2fr*iv", feinem hanbf*riftli*cn 9ta*taß, vorhanben,
weld;eS etß im vorigen Sommer von ©oethe’S Gnteln georbnet mors
ben iß. SiefeS 2ft*io war wahrenb ber Unmünbigkeit ber Gnkel in
fefjr verworrenem ßußanbe, wirb jebo* ;e%t mit Sorgfalt befjanbelt.
Satin beftnben ß* mehrere Briefroe*fel unb anbere Rapiere, wel*e
für bie Biographie ©oethe’S von 2Bi*tigkeit ßnb, ©oefhe’S voll:
ßanbigeS Sagebu*, wel*eS er fein ganjeS geben hihbur* ge:
führt hat, au* S*riften von ©oethe’S Batet, jumal beßen Bes
f*rcibung feiner italienif*en Oteife, ber Briefroc*fel mit feinem Sohne
2fuguft, mit beut ©roßherjog Karl tfuguß u.
unb bet Brief,
we*fel jwif*en ©oethe unb Knebel, ber unter allen ben
meiteften Umfang hat; er jieht ß* 50 3af)re lang hin, von 1774
bis ju ©oethe’S ŚobeSjahre 1832. ©oethe felbft hat auf Briefe
auSgejei*neter SMnner einen hohe« SBer* gelegt, unb bie feinigen
haben umfomchr ein literarif*e$ unb biographif*eS Sntereffe, alS er
weniger unb fparfamer Gpiftolograph war, als ttnberc, Gr hat ft*
einmal barüber auSgefpro*en, wie er wenig Neigung habe, fein 3ns
nereS in Briefen nieberjulegen, greili* waren feine SSerke (Sons
feffionen im ho&rrn Sinne beS SBorteS, Gr wollte fein 3nnereS
im ©anjen geben, entwickelt, ni*t vereinjelt in Briefen an greunbe.
Ser Briefwe*fel mit Knebel, bem Bortragenben", ^)errn ^rofeßor
©uhrauer, jur Stcbaction behufs ber Verausgabe übergeben, ift
umfomehr wi*tig, als biefer ber alteße von allen 2Beimat’f*en greuns
ben ©oetheS gewefen; bur* ihn würbe ©oethe juerft mit bem gürßen
von äßeimar bekannt, bur* feine Bermittelung würbe er na* SBeis
mar berufen. Ser Briefwe*fel beginnt mit einem Soppelbriefe aus
SERainj, von Knebel unb ©oethe an Knebel’S S*wefter Venriette ges
ri*tet. 2flle übrigen Briefe Knebel’S aus ber altern %)etiobe (vor
b.r italienif*en Steife) ftnb verloren, ba ©oethe, bevor er Seutf*«
lanb verließ, alle feine Gonefponbenjen verbrannte. Sagegen ftnb
fümmtli*e @oethe’f*en unb Knebe(’f*en ber na*italienif*en ßeit
jahltei* (3 Banbe gr. 4.) erhalten. Sie ©oe*e’f*en bis jur Stücks
fehr na* ber egteima* würben vorgelefen.
©te SScrlobung unf reie Sodjter Jima tie
mit bem £crtn Sfflorfg e. Stattermö iter,
tprem.=ei?ut, a ©., jetgcn greunben unb SBe,
kannten, ftatt befonberer tötelbung, hiermit er
geben# an:
ber gjlaurermeijier grettag neb(t grau,
Siffa ben 30, Stooember 1850,
Sophie -R atf er,

Söuls Spiegel,
Berlobte.
Strjelno. — Berlin,

3$ e ¥ cut n t nt a <$ u n
gSaffevftattb.
58re§Itttt, 30. jßovember, Ser heutige ßßafferßanb bet
Sa bei ber am 27. Novbr, c, abgehaltenen @tfag:5Baf)( junt
Dbet ift am hieftgett Sber;q)egel 16 guß 5 ßoll, am Unterleget ©emetnberath btr 2. 2tbtheilung im 6,. BJahlbejirf für bie Stelle
3 guß 9 BoO, mithin ift baS SBaffer an jebem bet beiben tpegel feit eines ©emcinbcBerorbnctcn nidi bie abfolute Stimmenmehrheit er»
geftetn um 1 ßoll gefallen._________
reicht worben ift, fo muß in ©ema'ßheit beS §. 24 ber ©emeinbe;'
Orbnung vom 11. SRarj c. jwifegen bem Kaufm.
Sßortmann
SSteSIaw, 30. Stovember, Gorrefponbenj'jpartie jwtfhen bem
©djadbttubb Concordia in SSreS lau unb bem ©chadiEtubb Augustea in unb Kaufm., Sftbor griebentgal eine 9tad)wähl ftaufńben. ßur
Bolljiehung berfelben werben bie SBähler beS 6. ßBaglbejiifS auf ben
aSreslaü (Beiß) — Seipjlg (Sdjroorj),
9. Secbr. Nachmittag von 3 — 5 Uhr im ßwingtöSaal hittbutd)
1) E. 2 — E, 4.
E, 7 — E, 5.
berufen, BreSlau ben 1. Sec, 1850,
___________
2) G. 1 —F. 3,_______________ __________________
Ser SBahlvorftanb beS 6. BejitfS.
e*mtfdbteS.
ßwinger, Stabtra* unb
2, S, Samofeh, ®, Schinbler,
* S$rc8ftttt. Sr. Jg)oh. ber gütß ju #ohenjotlern haben bem
Borftgenber
Beißger,
fonigl. Univerßtats'; Stallmeifter ^reuffe in BreSlau ben Gharafter
„Stallmeifter Sr. Sur*lau*t beS Grbptinjen Seopolb ju^ohen*
jollern", ju verleihen bie ©nabe gehabt.
f8e¥antttittft<$ung.
58erlitt. Sie vielfachen .£>eicathSofferten nuferer SageSblatter
Sa bei ber am 27. Novbr, c. abgehaltenen Grfag:2Baf)l jum
haben in legtet ßeit wieber ju mehrfachen Betrügereien geführt, Gine ©emeinberath ber 3. tlbfheilung in bera 24, ßBaglbejirf für
grau hat förmlich eine Spekulation barauS gemacht, folgen gelb; bie Stelle eines ©cmeinbcsBerotbneten nicht bie abfolute Stimmen;
fudjenben VeirathSluftigen junge Kanbibatinnen von ben geroünfchten BZehtheit erreicht werben ift, fo muß in ©emaßgeit beS §. 24 ber
Gigenfchaften vorjußetlen unb allerlei ©elbvotfchüffe babei ju erheben, ©emeinbe.-Drbnung vom 11. NZarj c. jwifdgen bem Dr. Stein unb
bis 3ene julegt einfahen, baß ße geprellt waren. 9ta*bem viele bie; bem Schneibrrmeißer ßßinfler eine Nachwahl ftattßnben. ßur Bolt;
fer Kanbibaten auS S*aam von bem Betrug gef*wiegen, hat Ginet jiehung berfclben werben bie üBagler beS 24, SSaglbejirfS auf ben
bie Sa*e jur tlnjeige gebracht, unb eS iß bereits bie Unterfucßung 9, Secbr. c. Nachmittag von 3 — 5 Uhr im blauen $trfd) (Oh'
beSfjalb eingeleitet worben.
(91, 9). ß.)
lauer Straße Nr. 7) hierbutd) berufen,
BreSlau ben 1. Secember 1850.
Ser SBahlvorftanb beS 31, BejitES.
groböß, Stabtrath unb
Berger, Safwig,
Borftgenber.
Beißger.

3 n f e rate
Bcfattnttncj*ttttg.

Sa bei ber am 27. 9lovbr. c, abgehaltenen Grfagwahl jum
©emeinberath ber 2. 2fbtt)eilung in bem 4. ßöahlbejirt für bie
Stelle eines ©emeinbe;Berorbneten nicht bie abfolute Stimmen;
Biehrheit erreicht worben ift, fo muß in ©ema'ßheit beS §. 24 ber
©emeinbesDrbnung vom 11. SRarj c., jwif*en bem Kaufm. Sturm
unb Kaufm, 9R. Schreiber eine 91acf)wähl ßattßnben. ßur Boll'
jiehung berfelben werben bie Söd'hler beS 4, SSBahlbejirfS auf ben
Q.Secbr. c.9Za*mittag von 3—5 Uhr in bie Glementatfchule 9?r. 2
(SGBeißgerbergaße 9tr. 1) hitrbur* berufen,
BreSlau ben 1. Sccember 1850.
Set Söahivorßanb beS 4. BejirfS.
Körner, Stabtrath unb
Sturm, Schlatbaum,
Borßgenber.
Beißger.

Sonnabend den 7. December 1850 wird
die hiesige Sing Akademie im Musiksaale
der Universität aufführen:
Saul, Oratorium von S. Fr. Händel. Ein
trittskarten a 20 Sgr. und Textbücher
a 2', Sgr. sind in den Musikhandtungen
der Herren Bote & Bock, Scheffler
und Schuh mann zu haben. An der
Kasse ist der Eintrittspreis 1 Thlr.
Anfang 6 Uhr. Ende nach halb 9 Uhr.

GntbinbungS; Anjei'ge.

Bekanntmachung,
BaS Berfahten be: HanbelSwelt gegen nidjt
preufiifdjeS papiergelb, beßen Annahme non
it)r tljetlS gang verweigert wirb, tijeilS and)
nur mit Bertuit erfolgt, nöthigt bie untergeidj«
neten Stcpräfentanten ber ©ewerffdjaften ber
güt|ienfieinei', SBeiSßeiner, Hartauer, H^tmS«
borfer unb BitterSbadj-Sieuhaufer ©teinfohlen«
@iuben gu ber ©rflärung:
©aß bie gcwcrkfdiaftlichcn Beam«
ten, namentlich bie Äaffen=9tens
,,«u »«.vv»
banten, Schichtmeister unb
4tohs
leimt effer angcwiefen worben, bie
Stnnahme fremben 9>apier«©elbe«
im Bereich ihrer Verwaltung vom
Sage biefer Bekanntmachung an,

35et etmngeltf$e fSerctn

verfammelt ft* Sienftag ben 3. See. AbenbS 7 Uf)r tm @iifabett)an.
Anträge unb SRittheilungen.
Serfammlung ber fonftitutioneüen 85urger;9teffource tm SBeif;
garten, SWontag ben 2. Secbr. 7 Uhr AbenbS. ©egenftanb: Sie
Ausführung ber frühem Bef*iüffe; SageSfragen.
Sie Sigungen beS BeteinS für pbpftologifcge #eilfunbe, ftnben
alle SWontage, AbenbS 7 Ufir, im Cafe restaur, ftatt.

heilig feite»,

angefommen in b. SB. ©. Äorn’fdjen Budjhanbl. in Breölau u.gu begfehen but* Stubolph
in EanbeSgut, Pappenheim in Sarnowig, @ djcn in Dftrowo u. Kuhnert inStofenberg
sphrenologifohe Bilber. Bon ©ußav ©djeve. Seipgtg. ■ . . .
.
;
24 @«r.
Bliithen beö ©elfte«, ©ebidjte von Sinfe, ©djweibnig.
.
,
,
1 gttl.
Da« Buch ber Verbreche» Bon Bemme, Bb. 1. Eeipgig.
,
.
1 sttl.
Kafanova’« 9Jtemoircn. Bb. 12 Berlin.......
15 ©gr.
Kifcnbahn« unb ß>oft=Kour6buch. November. Berlin.
.
.
.
10 @gr.
Dichtungen von Bpron. B.uifdj von pfiger. 2te MufL ©tuttgart, 1 Sttl. 10 ©gr.
©leg. geb«
.
.
.*
*
.
*
*.
*
1 Sttl. 27 ©gr«
Sorfbilber. 13 ©rgdljl. f. Ho* u. Stiebrig von Herrmann Stiebei, ©era. .
10 ©gr.
9Jtotivirtcr (Entwurf ju einer Krimtnal«ß>rojeß«©rbnung mit Bergleidjung ber
®erichts«B«rfaßung in ©nglanb, gtanftei* u. Preußen v. g. ®. it-, e. Aadjen. 1% Sttl.
Kcjählungen au« bem 9teiche ©otte«, o.
©djdfer. Augsburg, br.
12 ©gr.
Sa« alte, vorchristliche Kuropa. Bon ®. Kl mm
Plit 8 SEafetn Abbilbungcn.

Jöeu e ben 1, »eccmbet:
®te heute glücüid) erfolgte (Sntbinbung mei
ner lieben grau (Sencor bia, gebornen von
mit neue® prognmm,
2tr enStorff, von einem muntern Änabcn,
61, ,«* „HM«««
'
80,lf„’t .. b. 1,„.' . \ ' ,%%:
beehre i* mich Bcrtvanbten unb greunben hier beS profeflfor fptvemanti, im ©ebietc ber
betreiben,
bet eigener3!r»a-«em«
Vertretung
diineftfebm unb tnbifdjen ffltagie.
mit ergeben# anmjeigen.
Encyclopedic d’Histoire naturelle d’apräs lea traveaux de Buffon, Daubenion,
au«jufegcu.
fittbe« nur up* brei asorftelluu« SBaibenburg, Neu = äBctSfiein, HecmSborf,
£)#rowo ben 27. November 1850.
Lacćpede, G. Cuvier, F, Cuvier, Jussien etc. etc par le Dr. Cheun. Edition ill.
gen ftott.
©er Ärei8gerichtS=$Rath Sie et Jag
d’en viron 8000 gravures, le Serie. Paris................................. ........
Sleugauß, ben 27. Stevcmber 1850.
br. 12 Sgr.
Stabe. SEr cu tler. £at)n. 91 ci* e. Beati P atris Francisei Assisiatis opera omnia ed. J, J. van der Burg. CuGntbinbungS ; Anzeige.
loniae. geb. mit @o!bfd)nitt.
.
. - .
.
. .
1 3W. 25 ©gr.
SBintetgarteii>
£eute würbe meine liebe grau Siarie, ge«
SR einen geehrten @efd)äftSfmmben biene ©te $ift*er ober bie Htłtflfcfahrt in ba« SDZrer. SR. 1 ©tagtft, Augsburg. 15 ©gr.
Heute:
Abonnements
Koncert.
borne SRusitfebfa, jwar fd&rocr aber bod)
hiermit jur Nachricht, baß id) attMätt
glücflid) von eimrn gefunben Knaben entbun«
In der_W. ©, Korn'schen Buchhandlung in Breslau ist vorräthig:
Łaetttia.
fctfcfjc @offcn=3lutoetfungen nicht
ben. 3d) beehre mid) bieS entfernten greun«
-Die auf ©onntag ben 1. -December fejt= höh r als jum Sagebcourg annehme.
ben unb Befannten, #att befonberer Stclbung,
gefegte ©oiree finbet nidjt jtott.
ei geben# an;u}eigen,
Altfrieblanb ben 27. ,Noo. 1850.
Heft. 3. 4. a 1 Sgr. 3 Pf.
praufj ben 28, Stovcmber 1830,
Stiebt. Halbier.
335mter;3$emsi.
Sefdjfe, 5Rentmei#er,
Sötontag, ben 8. December c. * @e=
4Dffig, bei ©triegau, 29.Sovbr. (Siechen
fetifchaft.
GntbinbungS ; Anjeige.
rawb.J 3n ber Kadjt vom 281 en gum 29ten
®ie Direction.
lim heutigen SUiorgen i# meine liebe grau,
9to»ember i|t bie bieftge fatbol;f*e Kicctje et«
Bian Ca geb. Kerner, von einem gefunben
brodj.n unb finb fotgenbe ©egenpänbe geraubt
SJiäbdien glödtich entbtmben worben. 3d) bt* ßu ber feierlichen Amtseinführung beS pro« worben: 1) ein plbecneS ©borium, inroenbig
fmb feit ^ai;r unb ^ug iaufenbfad; oemäfyrfeg
ei)re mid) entfernten greunben bies hi-rmit rectors an ber höheren Bürgerfcbule jum
heit. ®ei|i, Heren Or. 50t a 16 a cb, labet auf oergolbet, im äBerttje von öU Sittjir.; 2) eine
ansujeigen.
£nluutfd gegen
neupiberne
Kapf.l
mit
Sieldjifebed),
im
SBertije
Btenpag
ben
3.
Bejeiub
r
c.
10%
Uhr
bie
ßinbel, Kr, Brieg, ben 29. 9iovbr, 1850,
hohen Betiötben, alle ©önner unb gteunbe von 7 9ttlr. IS ©gr.; 3) eine kleine p.berne
iienöfe,
rl)cumattfd)c
unb gidjttfc&e Setbeit
8öfd)Ee, evang, Pfarrer.
beS SdjultnefenS, inSbefonbere aber bie @t Büdjfe mit bem Kranfcnöt; 4) eine KranEen« alter Art, als: @efi*t8=,
unb ßagnflgmerjen, Kopf«, Hanb«, Knie« unb gußgi*t, Obren«
patene
von
SJieffjng;
5)
it'n
pacificale
oon
tetn unfrer Schüler ebrerbictigjt ein
pe*cn, HartgorigEtit, Saufen unb Braufen in ben Dgren, Brup«, BücEeh« unb genbenrocg,
GntbtnbungS ; Anj etge.
SZefpng mit plbecnen Setgierungen; 6) brei ©lieberreißen, Krämpfe, gägmungen, HerjEtopfen, @*taflofigEeit ec. unb werben na* wie »ta
ber Stector Kamp.
©ißern 9tad)mittag 5 Uhr würbe mein tie;
(eibene
Bela
oon
oetfdiiebenen
garben
unb
7)
in Bre«lau nur aP ein bei
beS Sffieib <$ m m a, geb. Brier, von einem
brei piattirte ©dyöß r vom piuoiale fommt
Sanffagung,
gefunben Knaben glücflid) entbunben.
Bern SBunbargt Herrn Stiller senior in brei pibernen Sluapen. 3»bem wir bieS gut
Breslau ben 30. 9tovbr. 1850.
Breslau, patte id) hiermit ben tnnigflcn Bant öffentlichen Kennen* bringen, bitten wir gu in igrer urfprüngU*en, biSger unübertroffenen gönn unb ßufammenPePung ä*t unb stt
Safwig, Kaufmann.
für bie f*were, aber t)ö*fl gtüctl th gelungene gleich Alle, welchen biefe ©egenpänte etwa gu ben fepgepellten gabriEpreifen (kStücE mit ©ebraudjSanweifung 1 Btt., pätEere 1 Btt, 13 ©gr,,
(Ber fpätet.)
Kur meiner S£o*ter Au g u pe, wel*e fid) eine @ep*t tommen follten, uns baoon fdjleunige ctnfa*e ©orte 15 ©gr,, in Doppelter Konftruf’tion (legen »erattete Hebel ansuroenben)
Sntfernten gceunben unb Befannten jeigen gefahrvolle Berlegung am Unten Arme ;ug ja Angeige machen gu wollen.
a 2 Btt, unb 3 Btt. »erlauft. iDiefc ®o lbbergerf*en Ketten ftnb patronifuirt oon
Dne
SirchensKoliegium
w'r bürbureb, flatt befonberer SJlelbung, mit gen hatte, ab. fötöge ©ott aü* feine ferneren
@r. SÄajefMt bem Staifcr von ©efterreich,
betrübtem 4?er$en ben am 22ten bief. nach Kuren mit eben fo glücklichem ®rfolg frönen
unb Eonjefftonirt »on ben
jppljiSScttauf.
farjem Kranfenlager erfolgten 5£ob unferS in«
hohen SSJlinifterien ber E9teb4inal=2tngetcgcttheitcn in Preußen
Hartlieb ben 29. Stooember 1850.
Au6 bem Königtiajen gotpreoiec ©dgöneidje
nigßgeliebten Satten unb BaterS, beS Kauf«
unb in Baiern;
Ahr, ©aproirth.
follen:
mann unb ©aßbofbefigerS £einrid) Köb«
ebenfo finb fie geprüft unb empfogten »on ber
1)
SRontag
ben
16.
Becbr.
c.
»on
Sßormit
ler, mit ber Bitte um jiitte Sbeünabme, er«
mebij'tiifchen $afnltät in 2Öicn unb »on vielen Hunbert renommirten Acrjten aus
©ine patnotifefte $rage.
tag6 10 Uhr ab im ®cdcgtś=Kreifcgam ben »erf*iebenen gdnbern ©uropa’S; eS »erbient bager biefeS berügmte Heilmittel mit »ottem
geben# an.
Sffiirb man bie baierifd)en Staufbolbe halb
gu ©labtet ŚcubuS,
©letdjjeittg, verbmben wir hiermit bie erge« aus granffurt a. 50t, hmauewerfen, bamit bie
Be*te baS Bertrauen, wel*eS man igm f*enEf. <$ine gcbntcEte Brofd)üre mit megr benn
auS bem gorftbelauf Kreibcl, circa 80 Kitt Saufenb amtlich beglaubigten 2ttteftcu über bie geilEräfttge SBirEfantEeit biefer
bene JCnjeige, bag bag ©efd&äft in früherer abf*euli*en blutigen Häubcl bort ein ®nbe
Kiftrn. ©iegea ©egeit« unb ©tocEgolg, 200 lei*t anroenbbaren eleEtrifdjen Ketten »on a*tbaren perfonett aPec ©tdnbe wirb in bem
Beife fortgeführt wirb unb wirb unfer Beßre« nehmen?
Kiftrn. Kiefern ©egeit--, Knüppel« unb obenbenanntrn Depot unentgeltli*, auSgegcben.
ben babin gerichtet fein, biS unS ;u fdjenfenbe
SBarum fperrt man nidjt au* no* eine por
©tocEgolg, 30 ©tbocE ©id)en« unb Kiefern
SSertrauen in. jeber Beziehung ju rechtfertigen. tion Staffen, graiijcfen, Banen unb berglei*en
Steifpg, jo rotę 60 ©t. Kiefern Kläger.
Slatfltffa ben 28. November 1850.
©orte in ben 50tenagerie-Käftg gcanffurt a. 50t.
Unfcr Sager aller ©attungcn weißer 5Baaten bietet nammtlid) in ®rtt*&tttCl
S'e Hinterbliebenen.
genannt, gufamtnen, bamit bie Beiberet voü- 2) Bienpag ben 17, Becbi, c. »on SSonuit
tagS 9 Ußr ab im ©eddffSEretfajam gu 3$ettbecEett, SSallEletbmt, ^titfeveien, forcie in alien in bieś gad), eii
pänbig wirb?
griebricgSgein auS ben gotflbeldufeniSar);« fcglagenben Artikeln bie größte Auśrcagl.
= Dienst, d. 3. No. XII, 9 Uhr. = Hunb unb Kage vertragen ft* feiten gut,
borf, £eibau unb piongenbotf circa 400
feilten baS bie H'^en in granffrrt a. 50t,
Sie greife ftnb möglid)ft billig.
Kiftrn, ©id)en ©tgeit, Knüppel, Stumpen
-Sweater=9tact>ric|>t.
ni*t wißen, bie bort gleidjfam eine 50tenagerie
unb Beißig, lOO Kiftrn. ©den ©egeit,
Sonntag ben 1, ©ccbr., 52te Bovpeüung etablirt haben, um ft* baran gu ergögen, wenn,
19 bergt Knüppel, 100 Kiftrn. Kiefern
bei vierten Abonnements von 70 Borpellungen: ft* fiiubli* gefinnte 50tenf*en, wie Hunb unb
©egeit, 30 Kiftrn. Knüppel, fo roie megrerc
»et tute
®roße beroifcbe Kage gufammengefpent, über cinanber herfal
Humbert ©tücE Kiefern Bougolg, Kläger
©raefe unb ©omj).,
Oper mit SEanj in fünf Acten. Stupf von ten, ft* töbtti* miphanbcln unb morben!? nn.
unb Büßern SRuggolgenben,
3. Benetict.
Sdhrceibnißer;
unb 3unEemfkaßen;GcEe
eine prebigerwittwe wünf*t einige 5Dtdb*en 3) SRittrood) ben 18. Becember c. oon kBor«
(gilt heute (Einlaß 6% Uhr. 2tn*
- jur „Stabt Berlin."
mittags
10
Uhr
ab
im
gegen
Haufe
gu
unter
annehmbaren
Bedingungen
in
penfion
fang 6% Uhr )
SBoglau auS ben gorpbeläufcn Heibou u.
Stontag ben 2ten Bccbr., bet aufgehobenem gu nehmen. 50tit ber forgfdttigPen, mütterBufcgen circa 50 Kiftrn. ©den ©licit,'
Abonnent mt, junt Benefij fce« Słegiffeur ii*cn pflege würbe bit Beaufp*tigung b.r
150 Kiftrn. Kiefern ©tgeit, 40 Kiftrn, bgt.
Hrn.@brncr, $um erpenmate: «Selb — S*utarbeit<n unb U.terridjt in allen weib©tocEgotg, 20 ©djocE Beiffig fo roie einige
Arbeit — @hre. <$barafterbilb mit ©efang li*en Hanbarbeiten vetbunben fern.
Kiefern Klöge
ßaacec^eugenbeß gruneś
unb pantomimtfeben Scenen in 3 Aften von
Stagere AuSfanft ertheilt bie Bu*f)anblung
6arl @lmar. Stupf von grani Suppć.
gerbinanb Hirt unb bie gamilie H'd, äffentiicg meipbietenb »erEauft roerben,
©(gö.icitge ben 26. Bootmbet 1850.
KönigSplag 9to. 1.
©er ©berförfter
überall anerfannt a£S baS einzig unb allein wagrgaft roirffame SRittcl, fomogl auf gänflti
Dr, ffllaffaitns puloer roiber Blutung
tagten ©teilen beS Kopfes Haare ju erzeugen, als aucg baS Ausfallen unb Gjcgrauen ;u ginberi
£ro<$ene 2lfoorttbol)Icii,
Heute, Sonntag ben 1. Becember, gr»#e6 unb ©iterung, In 9to. 308 ber ©chief. ßeitung
pceiS a gl. 25 ©gr. — @d)teS ÄlcttenrourjebDel a gl. 2 ©gr.', 4 ©gr., 7% ©gr. utt
(Concert ber Sprtngerfcben Kapelle unter ben Kriegern empfohlen, iß in ber Apotf)efe
Ungar. Ätrf,i)bnumbvl)(ctt
10 ©gr. — BegetabilifcgeS a gl, 4 unb 10 ©gr. — HopfEnEnoSpemOcl a gl, 2% ©gi
ber Haupt, Birettioii beS König!. Siuftfbiref, ju ©olbberg, bie Portion (6 80% 10 @gr, lagern gum bittigen BerEauf bei:
empfeglen:
tors *etrn St. Schoen.
nebjt ©ebraudjSanmeifung, jtets norräthig.
©treßlott) 8t äaßtoiß, Kupferfcgmiebep, 16.
%>iver unb Komp., SSifcgofSpraße, ©tabt Born«

(SJrofie ajvtftellttitji

Meyer’s <wroselien-ll$l>liotiieJk,

£>te dfliüntto-drftnf^en betten tum
3t 3%

Sehr* S3auerz (Scbmetbtt (Stabtßraben 11,

SlttSlätibifd^e tS$aff<m»sitwifnngen lo *<?&<?» fiit bol
»tigcitommc».

<&6emtfter Sufccrt’s

Eteiß-öartcn

fätäuUt'&elf

a

2629
Bfe nafrfiebenb aufgefü (fiten 7tuśefnanber>
febmtgg=©ad)en:
1) Sleadaßen = 2C6[6'fung ju Slepergborf, -Sr.
•§abelfd;metbt,
2) beggi. ju SBa'ibdier», St. SBaibenbu'g,
3) beggi. ju giofenbadi, Sr. granfer.fiein,
4) Ubtäfung bet SBerpftid) ung jut Gattung
eine6 @tamnv£)d)ret!8 unb guditeberg öon
bet ©rbfdjoltifei ju 58eigen, Sreig gtan=
tenjiein,
5) SdeaUaften = libiofimg ju fbemiidjsu, St.
KBalbenburg,
6) 2£ti8emonberfe|ung berBrefdigärtner S0la=
Una unb ©enoffen ju Sbcr*©trabam,
Sreig SSartenb vg,
7) beggi. bet Brefeijgärtner ju ©d)CÜenboif,
Sc. SBartenberg,
8) begat, btt Bufdigärtner 58.0 lgip unb
© »Hoffen ju- Slaffabei, Sr. SBartenberg,
9) brgpt. bet Breftbgärtner graute unb
©enoffen jtt ©rumtife, Sr. Kattenberg,
10) teggt. bet Brefdjgärtner ©runb unb
©enoffen at Baibergborf, Mt. SBartenberg,
11) beSgl. bet Brefdigartner. ^tontet unb
fflenoffen ju %)etfd)au, St, SBartenberg,
12) SKeguiiruttg bet Brefdigartner gurmann unb ©enoffen *u Bifieitm'b unb
BifieliDib=Grdgutt!, Sr. SBartenberg,
13) Sftegulitunp beS 4>otn’fdifn Sauerputeg
£np. Sir. 1. ju Ätefn=@af)ie, Sreig 5Bar=
tenberg,

■ 14) beśgi. berSoi).SBalu gęjtjPfibenSDrcfćbj

pättnerfiede ju ©ro^SBoffgbo'rf, Steig
SBartenberg,
13) bi-ggl. bet ©d)mar j'fdfen Brefcbgärtner«
ftette ju .fbonig, Steig SBartenberg,
16) beggi. bet Brefdbflärtner Milbig u. @e*
tieffen ju Srcnpvfd), Steig CMS,
17) Bienfbßing» unb ^utungg = Wäfunp bet
Säuern unb {Seinen ©emeinbe ju ®lid>c(g=
borf, Sreig Slomglau,
18) Bienfis unb ©ernituten = Wöfung ber 4
©rof^er unb 1 ^äuglet ju Bjitlunte, St.
SBartenberg,
19) Bienfi = TCblöfung ber Brefdigartner ju
Steus©trabam, Steig SBartenberg,
20) Bienfis unb ©erpitufen = Ttbibfung ju
©affron unb Bombroroa, Sr. SBartenberg,
21) Ttugeinanberfebunp ber gteileute ju Sleu
ober DbevStrabam (o. £unbfd)eg @ut),
Steig SBartenberg,
22) ©etreibeunś; unb gaub ernten = MHÜfung
ju SSttindiroib, Sreig SBartenberg,
23) äfiübtenunö > Ttblöfang non ben SBafiers
nutbien £t)p. Sir. 3. ur.b 24. ju ©d)te;bergbotf, Sreig SBartenberg,
24, Bienfi = unb ©rruituten s übläfung ju
Sennefocn, Sreig SBartenberg,
23) ©pann = unb ^>anbbienft«2(61ó'fung ber
©teilen ^pp. Sir. 1., 23. u. 33. ju Senne
dben, Sreig SBartenberg,
■ 26) Bienfb unb ©ernituten = TCMöfung ber
Bauern unb greigärtner ju SliebeiuStras
b;m, Sreig SBartenb rg,
27) S01üblenpräfiatiom> = itbiöiung- ber SBafs
frrmübte 4?9»- Sir. 8. ju Slieber=©trabam,
' Sreig SBartenberg,
28) 8aubemien-.Kbl6ftinp ber 4 Bauern- unb
16 greigärtner ju Dber=@ttabair, Steig
SBartenberg,
29) Bienfiabiofung berBrefdjaärtner ju Obers
Ca'-'penbcrf, Stef.-SBartenberg,
30) Bienjis u. ©ertiitutmsHbiöfung bet grei--,
$aib< unb Brefdjgärtner ju 58?angfd)ü§z
Steig SBartenberg,
31) Bienfiabiöfung ber 20 SotomfrcnfteUettbe:
fiber ju Bpbrr.fclb, Sreig SBartenberg,
32) SWcnjing = Wßfung non ber SDiüfjle
Sir. 46. beg Baniet Spietrjaf ju
S8?angfd)ü|, Seid SBartenberg,
33) Bienft:, ßings unb gaubsmfcnslibtöfung
ju ©djodenborf, Sreig SBott nberg,
34) Bienftabtöf ng ber Brefcpgävtner ju Ober,
SBlüijtonb, Sreig Oetg,
33) begpl. ju Slieber=SÖ?übtoi6, Steig Delg,
36) begpl ber greigärtner ßimnp unb @e=
n offen ja Srembatfdjau, Sr SBartenberg,
37) Bienfi =, eßutuna«, unb SBaibfereitutem
Mtöfung ber ^äuglet ju ®iangfc{m&, Sr.
SBartenberg,
. 38) Ttugeinanbcrfebun« jroif»cn ber ©utgpetr»
fdhaft unb ©emeinbe ju Boguglam% Sr
SBartenberg,
39) Mugeinonberfebung ber ©utgberrfdaft mit
bem SDlütier q)if*ner ju Sleu=©trabam,
Sreig SBartenberg,
40) 50lüf)lenpräftationS=W läfung ber SOiüfjfen
tnyp. Sir. 3 , 5. unb 18. ju Offen unb
©harlottenfelb, Sreig SBartenberg,
41) Ttugeinanbctfebung beg Blöder ©art B u <6=
»salb mit ber ©ntgberrfdbaft ju Bißei
wib, Sreig. SBartenberg,
42) 3?e>« unb 8oubemien=2tbt8fung ber S0?fi|le

67, 7%'iÜfung ber SReadaften fa'mmtiicber ©tel
ienbefibet ju ^aulfĄiib, Sreig SBartenberg,
68) beggi, ju Beterbo-f,
bto,,
69) beggi. ju Slippin,
bto,
bto.,
70) beggi. ju Sifppm=@dguib,
bto.,
71) beggi. ju ©djiaup.e,
bto,
72) beggi. ju ©dbleife,
bto.,
73) beggi. ju ©bttfdrin,
74) beggi. ju @ro§ SEabor,
bto.,
75) beggi. ju Älein=3:abor,
bto,
btO,
76) be#gl. ju
bto,
77) beggi. ju, Sfrembatfcfjau,
78) beggi. 511 Sfdiermin,
bto,
79) beggi. ju SBetr.bera,
bto,
80) beggi.- ju ©fabt SBartenberg, bto,
81) beggi. ju @d)lo6 SBartenberg, bto.
82, beggt tu Slein=3Boitgborf unb Bieffen,
Sreig SBartenberg,
83) Bienßabiöfimg ber Brefdigartner ju So«
jentfeßin, Sreig SBartenberg,
84) 59Zü6lenptäßattong«2lblöfurg ber ßoßann
B e ef’fcßen SRüßlt ju ©ofepüp, Sr. SBar«
tenberg,
85) beggt ber SEfdßapfe’fdien SOiöple ppp,
Sir. 23. ju Bltenborf, Sr. SBartenberg,
89) TCbSöfung ber Beatlaßen ju ©roß SBoifg
borf unb Baubiperei, Sreig SBartenberg,
87) beggt ju Ottenborf, Sreig. SBartenberg,
88) beggt ju Shibelśborf unb Babinę, Seek
SBartenberg,
89) beggt ju 5Dtto=Sangenborf, Sreig SBar
tenberg,
90) Bienß« unb- SBa bßieusllblbfuvg ju Sra«
fd)en=9iief£en, Sreig SBart.nb rg,
91) Bienß« unb ©erjituten« TCblöfurg ber
Brefdigartner ju Srembatfepau, Sr. SBar
tenberg,
92) Statu al=®etreibejfng Ttblgfung b. @cß olv
fdien SBinbmüple ppp, Sir. 56. ju © (pfeife,
Sreig SBartenberg,
93) Ueberweifung ber Stenten ber 13 ©tbpädß
ter ju:Ötto=8.angenborf, Sreig SBartenberg,
an feie Sientenbanf,
94) Staff«, Eefepotj« unb SBa!bßreu=l£btfung
im ©eßmollener Sterner ju Beus@cßme>Uen,
Sreig Belg,
95) ©ereituten=2tbl<ffung ber © bltml.iefiper ju
SBiogfe unb fparoelfe, Sreig SBar.enberg,
im SBartenberge« Sa'mmer iforß,
96) gorßfervituten «Tlblöfung ber ©tellenbe«
ftper Sicjba unb ©enoff n ju Sirnjen«
borf, Sreig SBartenberg,
97) putungg« unb gerßfer»ituten=2tblbfung ju
Stippin unb grufeßef unb Bippin«@tlgutß,
Steig SBartenberg,
98) @d)aafputungS«2tbtö(img ber Baue: fd)a ft
ju Dber«5Rup(n)tp, Sreig Belg,
99) putungg « unb gorftfemuiten «Jlblöfunp
bet greileute unb ©cpme ja ©tur mip, Sr.
- SBartenberg,
100) putungg«%blpfung ber g eileute ju- Ba«
bine, Sc.ig SBartenberg,
101) %b:öfumßbep gorßberedßtfgungen fämrnf,
ließet ©tellenbefiper ju ©djoUenbcrf, Sr.
- SBartenberg,
102) ilueeinanberfcpung;, jmif pen bem ©cbmibt
©eiffert ppp. Sir. 7. unb ber ®ul*
perrfdiaft unb ©emeinbe ju fierfcpau, Sr.
SBartenberg,
103) © paration bet Bauern «u SLrevnbaticpau,
Steig SBartenberg,
104) Ttbiöfung ber gorßbered)tigungrn fümmt.
fiep er ©tellenbefiper ju Bubelgborf, SKabiru
unb Bpßrnfeib, Sreig SBartenberg,
105) Jlbläung ber gorßbetecp'.ieungen', ber ©fei«
linbefiprr SDticpael ©ottfdiling unb ©enof«
fen ju Balbonrp, Sreig SBartenberg, .
106) Biepmeggtpfilung ju p)obitau, St ©laj
107) Steallaßen Itblöfung jroifeßen bem. St iter«
gut ©or,tau unb ben oerpfifdftetto. ©lei,
lenbefipern ju poUettau, Artig ©laj,
108) BcatIaßen«'2tblofung jroifdjcn bem Stifter
gut Stieber « Tilt«SBilmśborf unb ber.
perpfficßtetin ©tellenbefipern ju Jlntpeii
Siengergbovf, Sreig ©laj,
109) Sblofung b>r Steallaßen jmifdjcn bem Bit.
tergut Jtltbapbsrf unb bm »erpflicßtetei
©tellenbefipern baf.lbß, Sreig ©laj,
110) be'ggl. jroifdjen bem Bittcrgjit ©dponau
unb brr oerpßfeßtefeu ©tellcnbeßpern ba
felbß, Steig pabelfcßroert,
111) beggi. itoilcßen bem gceitießtergut Sun«
j.-rborf bei Steurobe unb b n nerpffid)tefen
©teUenbcfipem baftlbß, Steig, ©laj,
112) beggi. jroifepen bem Bittergut B:ber«2ntEomnip' m p ben oerpfließtefen ©tetlenbe«
fipetn bafelbß, Steig pabclfeßroerbt,
113) beggi. jroifepen: bem Bittergut Bieber«
©tproebelborf unb ben vcrpßid)t»ten ©tel
lenbeßpern bafelbß, Sreig ©laj,
114) beggi. jroifdjehi bem Bittergut Bieber,
©dsroebelbotf unb ben »erpflidpteten ©tel
lenbefipern juBber«©d!ro.’belbcrf, Sr. ©laj,
115) b:ggl. ju Stein,SOtopnau, St. ©d)Weibnip,
116) beggl- ju SBenig SÄopnau, Sr. ©eproeibnip
117) beggi. ju Bergpof, Sr. ©eproeibnip,
118) BeaU..ßen=7lb öfuna ber jur perrfdiaft
gr'eblanb, Sreig SBalbenburg, gepörigen
Bttfdjaften: Jllt«@rieblanb, ©öplenau, Bcu
borf, Bagpenau, Bofenau u. ©dpmisteborf,
119) beggi. ju ®toß«©abor, Sr. Strumartt,
120) beggi. ju paßerroip, Sre g Breglau,
121) beggi. ju ®roß=8cipe mb Biifcpborf, Sr.
SErebnip,
122) beggi. ju ßjeterrofp, Sreig ©eproefbn'p,
123) bdggl. ju Saafan, Sreig ©triegau,
124) beggi. ju Sabelroip, Sr. gtanfenßein,
125) beggi zu BrucEßcin, Sr. SJtünßerberg,
werben zur @rm ttelung ur.befannfec Sntercf«
fmten unb geßßellung ber Segitimalion, pier«
mit öffentlid) befannt gemaept une allen Ben«
jerigen, roeldpe habet et'ft 3nt<reffe ju paben
ecrmeinen, überlaffen, fiep fpäteßeng big ju
bem auf

ppp, Br., 30. V« H.^pamburger ;u Bißelroip, Steig SBartenberg,
43) JCbtdfung ber Beallaßen beg Sunicf,
fcpen ffiauerguteg ju BucEoroine, Sr. SBar=
tenberg,
44) BaturaOSetreibejing-.Tlbleifung ber 3 ufb
f*en SBfnbmüp e ju Sammerau> Sreig
SBartenberg,
45) Bienß« u. @ftoittiten=2tbtöfung ber Brefdj
ga'rtner ju B*uborf, Sreig SBartenberg,
46) beggi. bet grctleute unb Brefdigartner ju
©bitfdpin, Sreig SBartenberg,
47) eaubemfen« unb @runbjmg«2lbl<Sfung ber
päuglerßelle Ppp. Sir. 52. ju lUt=gtßeu«
berg, Sreig SBartenberg,
48) OTeSfung ber Beallaßen beg Jirferfiücfg
ppp. Sir. 78. ju mtsgeftenberg, Sreig
SBartenberg,
49) beggi. fdmmtlidjer ©teltenbeßper ju Bai«
bowip, Sreig SBartenberg,
bttt 34. 3«nl,rtl: futl “•
50) beggi. ju ©tabt u. Borßabt Bralin, Sr. m bem Jlmtślofai
ber unterjeiepneten Bepdrbe
SBartenberg,
anberaumten $ ermine ju m eiben, roibrigeng
51) beggi. ju Borf Stalin, Sr. SBartenberg, fallg fte bie Jtugeinanbetfepung felbß im gall
52) be-rgl. ju (Sommerau,
bto.,
einer Berlepung geg«n ftd> gelten laßen müf«
53) beggi. ju ©roß ©ofel, bto,
fen, unb mit feinen ©tnroenbungen bagegen roei«
54) beggi.ju ©ojentfepin,
bto,
ter gepört werben.
55) beggi. ju Bomfel,
bto,
Breglau ben 26. Stob. I860.
56) beggi. ju BaoibEe,
bto,
SpuiiiL @cBepof«j$ommtfflDn für
57) begot ju Bißclroip,
bto,
' (Ecfjlcfictt._____
58) beggt ju Bißetrotp.eitgutp,
bto,
91 u c t i t> n.
59) beggt ju gcufdjof,
bto,
smittwcd) ben 4ten Bccembce 1850 friip
60) beggt ju ©ople,
bto,
palb 9 U'r fallen im hospital *u @t. Bern.
61) beggt ju Sun enbotf,
bto.,
parbin Bacßlaßfacßen »erftorbenet ^ogpitaliten
62) beggt ju SJZangfdpüp,
bto,
gegen alefdf) baare Bejaplung nerffbigert
63) beggt ju SWärjborf,
bto,
werben.
©ag SRorffefltrsSlmt.
64) beggt ju Stedbau,
bto,
ffiin 3nfanterie -- Officer«£etm ijt ju »er,
63) beggt ju SReuborf,
bto,
taufen: ©artenfiraße 30, 2 Steppen pad;,
66) beggt ju Beupof,
bto.

^3° äßidßigc

wb«! .Surpeffw!

SSMtttoDdH 6en 4. ®ec mbet c. fRor«
mittoflö 9 ttt)r fotten im gorß beg Säm.
©0 eben ift erfĄtenen unb in 21. @ofopotr$$t)’§ SSttdftjffttbluttg (8. g. 9Jiflöfe)
merei=@uts Banfetn BuppiSljer, paaptiacpiicf) in Bregtou, JCIbrecptgjlraße Bo. 3, ju paben :
in Sieben befteßenb, aber amß Biijbrn unb
Sucßen auf bem ©ramme, an ben SS iftbieter«

11
®mm*W
ber
Surf, ^efftf^en BtaatSregienmß
betreff Tib
tf)»e £>iff«renjen mit ben 2anb|Mnben unb bem lanbftanbtfdpen lugfdjuf.

Bag
b%!gan, ab.
einem ülnixutße
ge#apt auf 24,8,18 Btb!r. 15 ©jr.. Srebit
cntbaltenb
roertp unb auf 25,«74 Btßtr. 24 ®gr. 4 'Pf.
bie
Senffdfrift
ber
Äutf.'
#effifd)en
©taatS > Sfegierung, betreffenb
nad) bem ©ubßaßafiongroeitß, foil am
3ten Bpsil 1851 Sotmitt. 11 M&r ißre źDifferenjen mit ben Sanbftanbeit unb bem lanbftähbifbßen 2tugfd)uffe, foroie bie
‘an o bentlidjer © tidjtsft.Ue fu^paßiet ro.tb.n baraug ßemrgegtmgmtn äßiberfeßlicpfeiten ber S3el>6rben unb Untertanen. #it
5£are unb pppotbefenfeßein ftnb fn unfer.t
Anlagen.
Begißratur einjufeßen. .
gr. 8. gep. 20 ©gr.
©ogan ben 28. liiguß 1850,
Biefe ©d)tift cntpält eine auSfübr i*e roaprpeifg letrcue Barftellung ber Surb e ff ifcp.en
fibnialidirS 5$rei6gedi5jt. Berpättniffe
feit bem ®?ärj 18s8 wb ift non einer üinjnpt peroorragenber SRitglieber ber
@rfte &Jbtf>dlmifl.
©tänteoerfammlung »erfaßt. Bie A) a ffe Hf> fi U ß ’fAe ©enffdwift fetbft iff alg JCnbang
ibąebrucft, um ben Cefer $u eigenem Urtbeil in ben ©tanb ju feßen, roo Kaßrpeit, wo Söge
(8ubf)<i6*tatitm§=9>8tetst.
Stadp fletem-e6 fjfrociama. S:e sub u finben ift, unb field)er im ginfietn fcßlncpenben Partei bie traurige Cage Sutpeffeng uńb
Bo. 12 ju Sletn=®J(ä|>n belegen« , bem S e o. -nit ipm beg ©efammtBatertanbeg jujUfcprńben ift.
guaieiep croänjt tiefe © t rift bag in gl-idiem Beriaae erftpfenene SBetE: jtutteffctt
polb Cel;nett gcpörige Kaffer« unb Brett
SB. SBipp ermann.
müple nebß ßubepör, bem 3Saterial«3Bertl) feit bem greibetteifvtege non
Äaffei, November 1850.
nad; auf 4323 Btle,, bem ©rtraggwcrtpe naa
auf 10,200 Bttr. geridjttid) abgefcpäpt,
$ßeoboc $tfdjetfc&e SJetIa#6u^anbIuttg.
foli am IStcn 9Mt't 185t »ob 93vr=
mittags 11 Itfjc ab »oc bem §em
SlmStfefjte» J§>m6c
4
3m Berlage »on £fm. $»• SSijÜer in Seipjig erfepien unb fann burd) jebe 2
an orbentlidper ©eriepußelle fubpaßirt werben 4 BndtbanSlnng beS 3ne unb 9lii^IdnbeS bejogen w eben, in 9$re6IoK burd) bie %
4
Bie&ape unb ber neueftepppofpeEen«©d)cii 4 $ö. ©. fiern’fcbe Bucppanblung, in Canbegput burd) <S, Siubolpp, in Tarnowiß ft
fönnen m.unf-'rer Begißratur etnaefepen werben 4 burd; 3. pappenpeim, in Dftroroo but cp <5. ®, ©cp'ön unb in Bofenberg buras 2
4
£eobfd;ü'p ten 24. luguß' 1850.
’
~
.4 g. Supnert:

ifönigUrfteS §tvei$ ®evi&Ł
<$cfie 9Ibt6eiluitg.

©ub’aaftationSsfpateat.
Bag ben gleifepes ©rnß gei« e’fcpen @pe
teuten geßörige fub Bo. 6 UtberSbotff gelegen
unb auf 1,065 Btt. geritptlicp abgefcpapte Srct
(tpamgrunbftüdE nebjt gubepör, foil im Kege
ber notprocnbigen ©abbaßation in termino

beit 3. gebruar 1851 SöormittagS

111«)»

tri ben ßtmmern b>« Mn g« ©eridßts an bet
Sieißbietenben oerfauft werben.
Bie %ape, unb b r neueße pppotpefenfeßeii
fönnen in ter Begißratur bcg ©eridjtg einge
fepen werben,
gugleiep werben affe Biejcntgen, welcße Beal«
Änfpiüdje an bug sub hasta geßetltc ©runt«
fiücE ju paben pen einen, piermit eingetaben
in bem gebadjfen ©ubpaßattong«Serrmne jv
erfcpeincn, unb ipre Jtnfptüepe.av.jubringen, be
tptem 2£u6bhiben paben jte aber ju erwartet,
af fie mit ihren etwaigen Beabinfprücpen a1
sag ©runbßiief werben präciubirt, unb ipnei
segpalb ein ewigeg ©tiUfiproctgcn auferlegt wet«
oen robb.
De.g, ben 27. September 1850.

L
9tpti$toer.jE)iflec ßJeri’atif.

Bietern Sitl Äraut.ite,ur.£ gepöci-e; @*ol
tifct Pipo,, 3:5 ju fótinridjau, ab gcfdjagt a u
•540 Btßlr, infolge ber nebjt 4>tjpcrt)enfd;etr
it bec Siegißratur eimußbenem Siary, fait an
iten 9Rat 1851 Sjprfnktagś, It Wit at
orbentlidjec ©eridjUftefle <u t a litre werben.
äBaibetibi.rg ben 1. October 1850,

Stfmigl *eS Strei»« ©ericSjt.
@rfte 9tbtl)etiimg.
teäictal = Citation.
Badpbem üb es, beh Bad:,laß bed yi Bpbne
am T.gfbiuar 1042 petftorbeneii ©utSpäcßten
Sopattn ®;t'0'ß b-r ei-bfcpaftltcpe SiquibationS«
'Pvojeß et.öffnet ift, fo werben beffen fdmmtlid)
©laubiger bierbtttd) ooraeia»en, fid) in bem auf

bćtt Mb. S9tar$ 1851 fGorm. Mb ltf)t
oot bem ^errn'Xretcridjtet SBoife n i n g it
unfcrem Kcrminjimmer Bo. 11 angcfcpten Sfer«
mine $u gelte ü"en, unb ben Betrag unb bit
art ipter gorterunacn, fo wie bie Beweis«
mittel avjugeben, Benjeiitato, weldje nidit pet
fönlid) trfdjetneh fö.men ober wollen, werten
bie BeäfctSslZtntoälte Kalter, £irfcp unb gi.
fug »on pier, alg ScooUmäeptijic oorgefdjlagen.
Bie JCagblcibenben paben zu gewaltigen, baß
lie - aller iprer etwänigen Borr. d;te" für oer-luftig erflärt, unb mit ipren 2lnfptüd)cn nur
an Bagjenige, wag nacp Befri bigung ber fiep
aelb nben ©läubigtr oon ber Blaffe ned) übrig
bleiben foOte, weib n »erwiefen werben,
Beutpen, ben 31. October 1850.

&&mglisef> Äreigs@crid)t
(grfte Slbt^eiiung.
SBefanntmadnutg.
Sei ber Unterzeichneten gür|ientpumg«Sanb«
fepaft iff für ben beoovffepenB-en Keipnacptg«
Serwin jur ©injapuing ber 5pfanbbriefS
jtnfcn b«r
33tc ittiS 34te ©ecember e.
unb jur HluSjaplung berfelben, gegen Bücfgabe
ber befreffenbrn ©ouponS, ber
sste. 38tc uttb 30. ©eccmbe»
befiimmt worben.
Bie Berjetcpniffe ju ben govmularen, welcpe
bei mept al6 fünf Soupong mit biefen cinju«
reichen ftnb, werben in unferer Begifiratar
unentgeltlich oesabceicpt,
©örl p ben 19. Bcoembet 1850.
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2tuStoapt üotjügiiepet fgugeubfeßriftra.
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3n brittcf 2lufEoge crfdnen eon

ges und farbenreiches, für das Bildungbediirfniss und Anschauungsvermögen
4 ©eppel ober ber ©puagogcnbranb ju der Jugend ganz vortrefflich bearbeite
4 9RttUd)eh. Srjoplung für Sung unb Jut. tes Reisegfinälde empfohlen.)
J. Bon Gustav N i e ritz, ©ritte 2tuf«
Sie gamilte ©oalbt, ober: ©er ©ß«
^ löge. SRit. fein< ittum,1 ©taßift. et eg. ge« rolcr Äampf unter „Slnbreaö ßofer.
ft 6 unb e n. 15 ©nr
Briäplung für 3tfr.g unb 2l'lt von Eber
V ©a§ uierte ©ebot ober bie ungleichen hard Stein. fflZit fein, ©taplff, eieg. geb.
4. ®rüber; B’jaßtung für JCelwn u. Jth br.r,‘ 10 @ «r
2.Bon ««ustav Nieritz. Zweite Stuft.
©er fletne$ouftrer, ober: ©ott lenft
4 9Rit fein ilium, ©taßljtid), eleg. gebunoen. bie ©epieffate bet SDlenftpen wunberbac.
; 15 %r,
® japlung aus bem Reben für JCi.iber unb
4
©utenbevg unb feine Brftnbung. Ainberfrunbc. Bon C. G. Holziniil ler.
* Bezahlung ib.r @prad;t, ©djnft unbBuct« SBopIfeile StuSgabe. SZit fnaiUum. Äpfr.
^ brucEtrEunft. gür ßung unb 2ilt. Bon eirg. geb. 13 ©gr.
3ugvnb=Suitt, ober: flafftfcpc <grjop=
4 eleg, geb 15 ©er.
lungen, Befipreibungrn unb ©tpüberuu«
2
Diese 3 Schriften sind ihrer Vortreff g n ouS bem Statur« u. SRcnftpenleben.
4 iichkeit halber ins Französische un i im Bin lebtet d> S BilbungS« u UnterpattungS«
• Aufträge S. K. K. Hoheit des Erzher- bud) für bie b'eutfcpe Sugenbwelt. Bear«
2 zogs Stephan von Oesterreich ins beitet unb jufammengclieHt aus ben Ketten
4 Böhmische übersetzet worden.
ber auSgcjeidmetjien muffergültigflen altern
2
©ie .proteftantifdjcu ©oljburget unb unb neueren ßugenb« unb BolfSftpriftfteUet
5 btrtn Beitreibung, gür gdmitienEretje von
4 unb bie reifere ßttoenb. Bon Gustav
@0. 9*. 3Btutct.
2; Nieritz, SBoptfeitc SluSgabe, eteg.
4 geb.
12% ©gr. (Ist wiederholt als (Besondere Festgeschenk- und Prämien
4 eine, bei den Bewegungen auf dem Ge- ausgabe von des Verfassers „Atlgem,
Lesebuch16. Zweite Aufl.)
2 biete der Religion, böscht wichtige
Ir ©peil: (gür bas Jflter von 7 bis 10
4 Schrift empfahlen worden.)
ßapreu). SZit 3 fein ittum. ©taplji. «leg.
2
©er ©eproebe auf Stögen. Brjäßtung
geb. 12 ©gr.
5 aus bem SlJjdbrtgen Ariege» Bon Gustav
* Nieritz, (©eitenfiücE ju Sbigem.) eteg. 2r ©peil: (gür baS Ttlter von 10 bis 14
3ap en.) SSZit 2 fein ittum, ©taptfi, eleg.
2 geb. 10 ©qr.
4
©ie ^ügerrcife na* bem peil. ßanbe, geb. 18 ©gr»
Vorstehende 10 Jugend- u. Volks
4 ober: ©cpidEfalc unb (Srtebniffe im
2 Orient. Unterpatienbe unb in Bejug auf schriften sind sämmtlich, als zu den
4 b bltfcße ®vf-pid;te unb ©eograppie betet;« besten und lehrreichsten der neuern Zeit
4 nabe Srjäbtüng für bie 3'tgenb unb bereu gehörig, empfohlen worden. Sie haben
2 gieunbe. Bon Or. Fr. Schwei Stoeite überall so viel Beifall gefunden, dass
Stuflage. SOltt fein ittum. ©tap ft. Bieg sie wohl selten in einer guten Schul- u.
% geb. 15 ©gr. (Ward als ein lebenrti-1 Gemeinde-Bibliothek mehr fehlen.
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Sn ber Sgit. Ä'opn’fdjen Bu*patiMung in 33re6lau, Sunfernfftaße Br. 13 ift fo
eten «ingetroff n:
auf alfę beuftoiirbige« (grctgntffe bet* 3aßrc 1848 unb 1849.
gRiniatur«2Cu6gabe mit bem portrait ©djitlcrS. Brodu 85 ©gr., elegant geb. 88% ©gr.,
mit ®otbi*nitt 85 ©gr.
Bine rreffli*e gufammenffeliung aller wi*tigen Sreigniffe aus ben jwei bewegten Sapven,
mit cntfprecpenber JtuSwapl poetifdicr ©teilen auS ben Kerlen unteres größten beutfdien
SidjterS! — SS wirb bem publtlum piermit ein eigentpümlidjeS Bü*lein geboten, baS »er«
möge feines üb erraf d)enb f*Iagenben SnpaltS überall, wohin bie Äunbe von ben weiterfcpütternbcn Steigniffen ber jüngffen Bergangrnpcit unb ber Barne ©d) ill er gebrungcn iff,
greunbe gewinnen wirb. — Sie elegante JtuSffattung mad)t es namentlicp au* jum $Beip=
«a*t6«@efd)$nf geeignet.

SBoptfciie SBücper

©brli^Cü 5tirfientbum$«8anbfdiaft. bei antiquar (tatfaB SSffflin, am BcumarEt Bo. 17: anftcpten bei alten BomS in 180

anftfbten, ftatt 0% Btl. faff neu für 2 Btl. Sie nüetidbe Kelt, B-fcpreibung unb 27 ittum.
äbbilb. aller ÄancmerEe, faff neu, ffatt 2% Btl. für 12% ©gr. ©tenjel, scriptor. rer. siSrcłtoitiige» SJcrfauf beö (£rb=@cü)ol« lesiac., 2 SSbe., ppbb., 1839, ganj neu, ffatt 6 Bll. für 1% Btl.
ge*. o. Obneforge.

iifet=@utö ju &feitv9Äoi*t>#rn.

Bag im Breglauer Steife ju Älnn=®iod)bern
sub Bo. 4 belogene @rbfd)oltifei=@ut foil no*
SBaßgabe bed Seftaments beg »erftorbenen Be.
fißerg in terminó ben 2ten Becembet b. ß
Bor mittagg 10 Ußr an Ort unb ©teile öff nt
li* an ben SSieifb unb Beßbietenbea oertquft
fürti*tbilber auf papier unb platten,
roerben. Saufluftige werben.; mjt bem Bemerkn
Oblauer Straße Bo. 9, 3te Stage,
ctngelaben, baß bie Soufbebfngungen, bei bem
bei jt'ber SBitlmmg von 9 bis 3 upr geöffnet.
Dvtggericpt in Stein«SRod)becn, f« wie beim . * NB. SP et foldie portraits ju SBtipna*tS = ® e[d)en£en otvwenben unb bei mir anfers
Botmunbe ber © d)r ö 11 c r.fcpen SBisorennen,
tlaen laff.n will, wolle ft* re*t halb baju entließen, inbem i* vor ben
@rbfd)oitifeibcft§er ©auer In ©räbfdjen, ein« ^ geiertagen webe benn fcnjl bcf*äftigt bin.
Sobetbal.
jufeßen ftnb.

fiümEHHmm

ipfeotogiapßtfcßeg tlteticr

Auction. Mm 2ton b. Bits. Beręnittage
9 Upr fatten in Bo. 42, SBteiteftr., Bacptaf.
facpen, als Äüdjengerätpe, einige ffiäfdje, Bleu«
betn, BZarftftften, eine Sabentafel unb ein gttigcl-Snfftumcnt vonfflłdpagoni verffeigert werben.

SRannfg, auct.=(£omm.

teHBfinsEHiatt

Sager Don &ocjj=, SSrafc unb -ßetj-'jDefen
<” »"* ~ 1 W " *' " 8,Ö»>V.'‘ia6»l«, WWW»## 1«.
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Streite Beilage $a M 320 ber E01ef#en Bettung.
<3omttag ben 1. December 1850*

äSatertanbifcle fetter=SSerft^mmgS=©efettf(baft tn (Sl&etfelb.

Sei g. @d)neiber u. Somp, in Serlin
erfdjiett foeben unb tffc tiorräti)ig bei $«»
wnbt 8C ©rattier in SSreMau:
Unfere ^olitie 2. 2(ufi. 7% @qr.

®ie geuer = 3$erftd)erungS = ©efellfdpft in ©Iberfelb würbe im 3af)re 1822 auf ein ©ewdbrleifiungS^apital von einet SRiSiosi
gegrünbet.
Saut Berf)anblung ber ®enerat=S3erfammtung vom 16. 9J?dr§ 1850 würbe befd)!offenz biefeS ®ewdf)rleifhmgS=,%apitat p verboppeln.
%m 2. 2(pri( würbe bie (§inpid)nung p biefer pv eiten S&iHiott eröffnet unb bereits am 26. %pnl war biefelbe met>r als voflflanbig vollzogen.
@S ijl biefeS ein neuer Beweis beS öffentlichen BertrauenS, beffen ftef) biefeS je|t feit ad;t unb jwanjig Sauren beffel)enbe vaterlan-bifd>e Snflitut p erfreuen bat.
3)er ©efd)dftSftanb ber ®efettfd)aft war am 1. Januar 1850 folgenber:
130,630,622 3#. _ @gr.
SaufenbeS 33erftcberungS=Äapital
........................................................................................
Steferve an bereits eingepblten Prämien, einfd)liepltd) 14,062 Sl)lr. 23 @gr. gegen Branbfdjaben
auS lS"t9 .........................
199,058
„ 22 „
3n 1849 butte bie ®efellfd)aft an Branbfdjaben p tragen
.........................................................
111,368
„
#/
%uS bem ®ewinn=9tefultat beS 3al)reS 1849 würbe eine £>ivibenbe von 30 Sl)lr. auf jebe 2Cctie ver=
ttjeilt mit überhaupt ....................................................-....................................... ..... . .
30,000
2)aS ®ewdbrleifhmgS=Äapital ber ©efellfcbaft betragt .............................................................. ..... .
2,000,000

Sie i@ered)ttgimg bee preu#t=
fdbeit Sntettteittivn itt Sues
I) effete. 2 egt.

Die ©efeßfcbaft »erftdjert, gegen fefte, feßr Dißtge, bet größeren 0bet geringere» @ener6 ®efn$r angemeffene
§>ra»tien, bei Denen nie Wneßja^lnngen $n leifien finb: ®ebäube, ÄaufmannSgüter, SanbeSprobufte, SJiafchinen, ®eräth=
f(haften, 4?auS=3)Zobiliar, @rnte=BejMnbe, SSiet), ‘Mergeväthe unb überhaupt fowolff bewegliches als unbewegliches ßüigenthum,
9Xan verftd)ert auf einen ober mehrere 9J?onate, auf ein ober mehrere 5af)re. Bei Berftcherung auf fünf 3al)re wirb bei BorauS=
be^ahlung für vier, baS fünfte frei gegeben. SBer auf fteben Sahre verwert, unb für fed)S 3ahre bie gramie im BorauS zahlt, erhalt außer
bem ftebenten greijahr auch wd) 10 pGt. Rabatt.
Die ®efellfd)aft gewährt nad) § H ihrer Bebingungen ben ^ppothelar^orberungen Sd)u%. DaS (Statut ber ®efellfd)aft, bereu
Bebingungen, bie 3ahreS=%bfd)lüffe, überhaupt 3llleS, waS Berfaffung unb ®efchdftsführung betrifft, unb Sntereffe für ein verehrlicheS $>ublifum
haben fonnte, liegt bei bem Unterzeichneten ^>aupt=2Cgenten pr (§inftd)t offen; aud> wirb berfelbe fowie bie Agenten feiner ^>aupt=3(gentur:
£err ^
in BreSlau, StlbredjtSfiraße 9tr. 21,
4?err
91*
in Sięgnij,
Herren 9$. Weitstes? It* ®omp. in Bunjlau,
4)err <f>ttgO fgr<?«ssn<ttt$t in Schweibn i|,
^>err ^it(. ®fe$iDstet? in (Sreiffenberg,
„
Sattele in ŚReichenbad),
„
9teiS»et? in ©togau,
„ SuDinig SW titter in gtimptfcty,
„ SC. fhflein in Dppeln,
„ 8fr* Hoffmann in @ta|,
Herren ^r ©ei$(ee St. G#^*t in Sittetwalbe,
„ (§onunerz.=9tath fS* fŚecoia in 9?atibor,
£err 0*
@rtel in SRititfd),
„ m. Sad>$ in.Sleiffe,
z, ® SS. SWtitter in Dels,
„ &, 9t &* SJrleger in ©rottfau,
bereitwillig jebe pajfenbe (Erleichterung gewahren.
BreSlau, 1. Dezember 1850.
Somsfc Bolter, ^aupt-^Cgent
©in BollßähbtgeS ®olb= unb Silber.-Jirbeiter*
SBerfgcug, auch für (Burlier, Älemptner ec.
brauchbar, als: gallwctfe, Srehbänfe, SBalg»
werfe, Seffinwalge, Surdjßöße, ®obreniima=
fd)fne, Hmböffe, $8ed)ereifen, SBerfbrette, Seffel,
Jätens unb .Knopfeifen, Sdmiebe«, $iefs unb
SEreibhäwmer, Stampfen, Bungen ec. iß gu
vetfaufen. BähereS in SSreStau, Biemergeile
Bo. 10.
©ine braune Stute gum Betten unb galten,
©fhungSäimmcr
5 Saht alt, 5 guß 3 ßotl hod), iß für ben
auf btti Stem (December 6. 3» 9taA' feßen $>rei6 oon 110 Bttr. fofort gu oerfaufen.
mittags um 3 115* t
BähcrcS in^mnbsfdb, beim ©aßtcirtf) Böhm.

g$efa»otma^anfl.
Sie bet bieftgen Stabtgemeinbe gehörenbe
ßiegeiei, beflepsnb auS 4 Brennofen, ben n<S<
tfiigen 5£roctenfd)eunen, einem SBofjnfyaufe, bem
»ollflätibigen Snoentatio unb fonjiigem ßubc«
hör, fett auf fed)6 hintereinanbet fotgenbe Sah«
unb jwar ecm 1. Ttpril 1851 bis ult. SRär;
1857 öffentlich an ben SOłeifłbietenbcn oet=
pachtet roetben.
SBir haben hiet;u einen Sermin in unfttem

anberaumt, weichet um 6 Uhr ÄbenbS ge
f*lo(fen wirb, ;u welchem wir fßad)tlufiige mit
6in .pantiwctgcn mit eifernen at en,
bem Bemerfen einlaben, bah ber Pächter 1000
(eitern unb gl djten, blau angejiticben,
Stthlr. Saution ju erlegen unb baS Snoenta«
2% ©tnr. gelber gatin,
rium nad) ber SEare ;u übernehmen hat.
1 ©ac£ fpattna Beiß, c. 2 6tr. in®opp.*@a<f,
Sie übrigen fpaöbtbebingwigen tonnen in
circa 30 ipfb. ©tbtben,
unterer gtegifiratar cingefehen werben.
circa */» ©tnr. weiß, garin,
Sauer ben 22. October 1850.
ftnb in ber Baebt »om 29. gum 30. geßoblen
@ee Httagiftcat. worben, unb wirb oor beten Änfauf gewarnt,
unb betreffenben galls um Siclbung bei bem
2lucttim6= Stn&eige,
©ommijfariuS beS 5, yolijei«Bereichs erfudjt.
9Sittmod) ben 4ten Secmber c. Bormitt.
9 unb 9ład)mitt. 3 Ul)r feilen in Bo. 3, alte ©ine Straßenlaterne (Bewerber) wie bie ßäb-SEafeijenfiraße, spfanb= unb Badjlaßfaehm, al6: tifd)en, nebß ßubeijör: ©ießänge, Äurbels
SBäfdje, Betten, ÄleibungSfiücfe, üHeubüS, faßen ec. iß billig gu »erfaufen in BreSlau,
jpauSgeräthe, eine @impe=®iafci)ine mit ßube. Biemergitle Bo. 10.
hör, 2 SrechSlerwetfbänfe, ein Sag Äegel
nebjt Äugeln, mehrere golbne unb ftlberste Sie(Sin Gom|)toń=Wnnbct
baiUen unb »irfd)iebene anbere Sachen nerflei»
faß
neu,
iß billig am flauer Stabtgraben
gert werben.
9to 19 in ber lten ©tage gu »erlaufen.
BreSlau ben 30. Bonember 1880.
$ertel, ÄommiffionSratf).

Stn>a§ gang SReueS!

9t u c t i p ii.

3£m 141 en Secember b, 3. BormittagS von
10 Uhr unb BadjmittagS non 1 Uhr an fallen
in bem gewöhnlichen 7tuction6=Eccate hierfelbfl
eerfd)iebenc SÄeubeU, wobei ein glügel=3nftru
ment unb gr. Spiegel, 2 ootldänbige ®ebett
Betten mit mehreren weißleinenen Ueberjügcn
unb Betttüchern, 7 filberne ©ßlöffel unb an=
bete ©egenftänbe mehr, öffentlich meiftbietenb
perfteigert werben,
SSalbenburg ben 29. Bonember 1850.
@d&üfcen&t>fetr,
geridhtl. auction« = Äommtjfariue.

a5rennh»I$=9$«fii«f

'

Brciteßroße Bo. 45 wirb bie jtlafter Both
bu<6en=8etb, gang trocfen unb gut gefegt mit
7 Bthlr., ÄiefernsCeib mit 5% Btlr., gid)ten
4% Btlr. unb oerfchiebcne Sorten Jpolg 2ter
.Klaffe, mögliche billig »erfauft, wobei fein
ßod gegeben werben batf, ba bcrfelbe fd)on be
richtiget iß.

©Slacee $anbfd)ube in allen garben werben
fo gewafdjen, baß fie an ©Slang unb SBtid&beit
ben neuen gang gleich Eommen.
2£uch werben alle arten eon Bänbern, Sei'
ben-, Baumwollen» unb äBollengeug, Sifd)» unb
SophabedEen, Samenilciber, Samamäntel, fowie
auch wollene ©Sarbincn auf fchönße gewafdjen
Ohlauer Straße Br. 20 im Borbergebäube 2
Steppen ho*,

$teiberftoffe

al8: BeapolitainS, S*welger Seinen, Samelote, Smilbä, fiattune, Befiel tc. werben gu
ben biUtgßen greifen »erfauft in bet Sein»
wanb» unb S*nittwaaeen»$anblung
SDlcgenberg K 3«recff,
fiupfetfdbmiebeßr. 41, gut Stabt Söatfdjau.

®egen £)iebfM)l

gern« gehabte« &clg gu gangen, falben
fi der bie patentirten ©differ beS
«nb BierteVÄlaftcrn unb nach Saßen a% Sgt. entfdieben
#errn SBiajor »on ©labiS a 3% — 4Bthlr.
ßets eorräthig.
pro SttićE, alleinige Biebetiage bei: Sari
Sin fcböneS Beitpfetb, gang fromm, Bappen» © d l a w e, Beufdeftr. 68, bidt am Blüderpl,
benaft, buntelßbroarg, 3 goQ t>odj, mit fd)önem
Auf unb f*6nen gufen (fiönigt. ®cßüt), iß
batbigß gu »erlaufen. iDoflelbe eignet fid) be=
fonbere für einen fberrn, ber ein t)übfd)eö unb in allen ©etten, grau, blau, lilia, rcfa, braun
naturell empfiehlt auffaöenb billig
ruhiges yfetb reiten will.
3m SBagen iß eS eingefahren unb macht
ein fehr fd;ones äBagenpferb.
Bicolaißtaße Be. 15,
g)reis 34 grb’or., baS spferb ßeht Bunglau
$au« Bo. 432.
______

(Btmmpfmotten

Herrmann Ätttauer,

SßferbeSBetfauf.

SBier

»##****###########

F. von Flotow’s ®
neueste Oper:

#

Die Grrossfiirstin, *

erschien soeben in unsevm Verlage, #

Unserm grossartigen
#
#

m mmm i

können täglich neue Abon
nenten unter den vortheilh'aftesten Bedingungen
beitreien.

»
#
#
#
#
#
Bigi. H«f-iV Mnik-Handlung, e
Scbweidnitzer Strasse Mo, 8!
#
#########

ED.BOTE&G.BOCK,
2lfle Sitten Stgenturen

refp, Aufträge übernimmt gegen billige %)ro»
»ifton unb prompte KuSfübruni
». ©dttoettcngtebef,
am Obtauer ©tabtgraben Bo. 19.

©ünjlicfeer StuSverfauf für 9te$mmg

#########:########:#

<Stabliffementt4tn3eigt.

J

SÄtt heutigem Sage eröffne id) auf hie=, #
figem 9>laße am Binge ButtermarEt 6 ®
unter ber gitma '
®

Samuel 9totö

ein Sapifferic» u. SBollenwaaren ©sfchäft
»erbunben mit (Patfums, Seifen unb
Soiletten»@egenffa'nben.
*
«Bit einer großen Auswahl ber neue*
ften @r;eugniffe in angefangenen ©ticEc*
reien, ©ti<$= unb *äE<l=$P.uilcrz fo rote
bo8 reichfie Mffortiment ber feinften©tricE»
wollen, ©eiben unb perlen in allen he»
liebfgen garben unb Buancen, wirb es
mein eifrigffeö Beftreben fan, but* gule
reelle SBaaren unb fehr billige greife
ba6 Bertraucn meiner geehrten Ätmben
5U red)(fertigen,
(Samuel Sietl».

#

#
#
#
#
#
#
#
tt
#
#
#
#
#
#

eineg ^amburaer öaufeö.
SS"
3« Solge ber jcfcigen gefcbäffSlo|en geit
liegen hier am ^Mafee eine große partie ber gefcbmacboolifien 9?pnneattte# für ###*#*###:##*#####:#
i&etten Httb Samen, bie ber bebeutenben ©teuer wegen na* bem 2fu8ianbe Die Herren ütmfieute u. Älemptner,
nicht iurüifgenommen werben fönnen, unb baber ju foigenben auffallend btttts weide ©dich, lampen unb taEirte SBaaren jum
BerEauf brauchen, erhalten folde jum Äcften»
gelt greifen verfauft werben feilen:
1) ©ngltfcfjc Süffel# JU WöcEett, ben voUftanbigen «Stoff $um 8todE von preife bei §übucc 8» So*tt, Bing 38, 1 Sr.
2% 9itl. an.
@ntta = Verdis = Stuflpfung, um Stiefeln
2) @nglifd)e SBeintieiberftoffe, ba« tiottjtättbtge Glienmaß «um Sein wafferbicht ju machen.
958afferbict)te Stpffe aller 2t$t ju «pelle»
tletb, von 2*4 9Ztl. an.
linen unb SOtanrel» Äragenfutter (geruchlos)
3) Sine partie von 18000 ®Heit cttgltfd)C SSeftcnfloffe in SOSotie pm
als etwas oorsüglidbeS für SKilitair bei
Drittel beS gabrifpreifeS.
4)einrttb (£afeura, Bing Br. 9.
4) Sichrere lOO
ed>t oftinbifclje fcibctte Dafcbctttücüer in
größter ©orte unb bcjter dttttlität a 1% 8Jtl.
5) Ginę partie laitggefd)Orcner Süffel#, \ breit, a Gile 17% ©gr., gjłein Sao« in feinen wollenen Unter«
3acEeit imt> Untershofen, wollenen Soden,
(reine SBolle).
6) geinftc SäScfienftoffe in (Sammet nnb Selbe von 20 ©gr. an. iß wieber votlftänbig affottirt,
7) iCüdjer nnb Snami# in 3Bplle in größter 2fuźwaht.
Bicolaiftraße Bo. 15.
8) ($ngltfü>c $6interbanbfcl>ttbe für jgerren nnb Samen von
7 % ©gr. an.
$hran--@Ian$Q)itbfe
9) 9teucfte 3BtnterbaI#be$letbttng für Herren nnb Samen, in no* von ausgezeichneter
Duautat; für 1 Btfjlr.
nie bagewefenen 9tutittceu vou 20 ©gr. an.
190 El. ©dadteln 2 So* ober 100 große; bet
10) ®nglif<be ©nmmtfebnbe, mit $ud) gefüttert (für Herren, Da« ©entncr 5% B*(r., in Äraufen von 1 bis

gtir bie

iDffijiere*

Aeccmaim ßittauer,

men unb Äinbet).

11) ©ngltfdbe mottene n. feibene patentirte <s*efunbbeit#iad?ctt
unb ^emben.
4>auptfa'*li* wirb ein refp. ^ubiifum barauf bingeroiefen, baß bie empfohlenen
©egenjiänbe burcbgangig bie ttCtteftett Sacfectt ftnb, unb wirb baber fetch vor«
tbetlbaftcr Ginfauf feiten geboten.
SSerfaufölofal: S^tneiDl$i^ei?ftl?ttße Wt% 5,
Im golDeneit Bötoen, 1 Stiege, Simmer 9tr. ©♦
1

•s
I
&

2

1

@nß(.
empfiehlt

©arrirte unb geftreiffe gtaneüe

werben ju (ehr billigen greifen »erfauft in bet
8einwanb=*anblung

$9te^cttBerg u. SsamEi,
Jtupfctfdmi.beftr. 4i, jur Stabt SBarftpau.
Dem 4$ errett <Se’fetiftcberti
empfehle i<f> @t)linber=SidMDecf)te beßet Qua»
«tat
a ©doch tier ju 6 ©gr.
a
» 8et ju 5 ©gr.

jpeinrit* 3 'tftg, Bing Br. 49.

ä^ilitairsÄufk&acf,
Wftfc$)en ^eber^acf,

5 9t*lr-, incl. Äraufe 2% ©gr. pr. «pfunb
empfiehlt: Hermann ©teffe, Beufdeftr, 63.

i

bie ©iegeöatf--, Sacf* unb *}Mttur-'$flimf, Tupfer f$miebefh\ 8.

ßu $eft=©cfti)en(en für tarnen

Sptdtoaaren in reidhaltigßer HuSmaht
empfehle ich ju Den billlgfteii greifen unb
bemetEe: baß Ich frembz Äaffcn»Ämceifungen
vorläufig noch für »pU annehme.

$ÖHf). j^artman«,
©fclsuer Strakens ur.b 3*ul>*
bpuctm:@dc 91p. 84.

@Wacó,#ani#upe

tti größerer TtuSroahl empfiehlt 91. Satvtgfy,
*anbfd)uhmad)ctmctßer, vor fcem ©dwetlintfter
Shore, im äöetß’fchen 8oWe.

empßehlt ju ben billigftcn greifen eine große MuSroahl von ©tidereien, als:
UcbcrfallEragcn von 2 ©gr. bis 1'/, &hlr„
#####*##»»########
©hcmifetS von 5 ©gr. bis 3 Sf>lr.,
J berliner 3ojhj=23ieu,
9>cllerittcn von 15 ©gr. bis 3 Shlr.,
® beEannt als magenßcitEeub, empfiehlt in
2rafd)c«tndier von 4 ©gr. bis 5 &h!t-<
Unterärmel, SÖtand)etten, <3dreier unb Slegügee = Jpauben, ferner '% breiten m ganzen, halben unb ®rittol=glafchen
SSarlatan a fl unb 8 ©gr. pro @Ue, 9$<tll=9lpbett von 2 bis 21/, Shlr, forcie auch ein
großes Säger von ©arbinen, 9>iquee»®ecEen, 9tcgligees@tpffe, abgepaßte Unter
VPcEe, Streifen unb Spieen, ebenfalls ju ben biUigßm greifen
Äo^Iomshj,

• sißroe. dboibfdfomibt,
# im Cafe restaur*

Scptpetöntpetffcaßc 9tp, 6, neben bem golbnen 20'tven.

gmei gefunbe gute UBagenpferbe (Schimmel) in ©cbinben »on einem halben ffiimer auf,
ßehm gum Serfauf.
iß ein graettwagen empfehlen:
mit Äaßen unb Seitcrn, fomie ein fpiautvagen,
eibe mit eifernen adjfen gu oerfaufen. fiird)=
(§5cBrUt)Bt! £Dppttrz
in »erfdiebenen gädern ertl. ©eftnbe, fowohl für männlidje als weibliche «perfonen, hat im
raße Br. 1, ber ÄefcerEunß gegenüber.
4baupb9tieberlage, Bing 8, in ben 7 Aurfürße#Aufträge nachjuweifen:
SS. 3uJ)tt, Gommi(f.=@efd)äft, Berlin, fl. Xleranberjir. 27.

59tepme offene unb aute ©teilen

§olftemer duftem,
frtfefre Zmffeln
frei (Httflan

2624
£eute Sonntag ben ltm December:
(Concert, pro $>.rfon 1 @gr.

Safm’d ßofai,

8$6$ot

fttixmx SB erlittet fÖ erteil? Siiuttoe/
im

93mitiet^unfl6 = 2lttjeiflr.
Sn «o. 15 «Jatbialßrafe iß ein «erlauf!:
Gaben n bß einer SBcbr.ung in brr Iten ©tage
fofort ober von Weihnachten a, c. ab %u »er*
miethen unb ju begießen. SaS «ät)e« ba-f#ß bei
^rivatlehrer .Kaufmann fo
wie be'm jfommiffiönirafb ßertel, Semina-riengaffe «o. 15.
■ '

titoses Soncert.

Gtarl $artm$im.

P# ben n,(##

9tid)tpafj>nbe (Scgenftdnbe, bie von unö ftnb, taufd)en mir nad) bem §ejie um.
fjirnia bitten mir genau p achten.

^

SSüttnerßraße «ro. 5 iß tie umfangreiche
Engros - -fbaKblungl = Selegenheit mit vielen
«äumlidjEeiten oon 3Beibnad)t?n a. c. ab gu
»etmietben unb ;u beziehen. SaS «obere beim
Äoromifßoplratb £ertel, ©rmioariengaffe
«o. 15, im Aufträge bei S3efi|erS.

(SSartenfttafe 9tto. 23.

cm## bei <rft« u«i)

. unb @alinuf=9$flüetvt6, 4?ofett, «öcftpi; .«# <SAI<tfrbęEe in emec ^ro^tcn
i fe(?r Miltgen greifen*

©emfertjaisgSsUtfąetge.

$ergmotm6 «tnfferfjauS,

•j S
gm#############

ßyr SEangmwfi?

lu

Sonntagi -Si
ben luń Weemftt, labet ^tgibenfł
er
©eiffett in «chub 3!.
4=

itafK am SRittge*

93rmi?thima6=Włdee.

Sn «0. 6 am «WeMii Stadtgraben iß ein
ijerrl&aftlidjeS Quartier non 5 spucm mit ßu,
@ine gut gelegene 83'>ri)qtie im paetnrt, bebor non Weihnaßiten c. ab ju oermiethen
mit SSillarb, wo auch lebhafte Staljrung ijt unb gu' bejiebeń. 33«! Stäbcre' beim $o'tn«
Earn baib wegen
bung be« Seftgn-g $ur mifßcnfrqt| .$ crtet, ©eminariengaffe
15.
8anSw* b# BVilßemmen sWtben. <
' '
SaS Stäbece 6a$igs^ia| 9to. 4 bei Opp=
9S?reMietfetmgS=Kmcigf.
ier.
Sn Ko. 24 f artenftcafe iß bie Ite ©tage
ein geräumige! Quartier non Weihnachten a c.
ab ju nermi then unb ju beziehen. Sa! Kä=
here beim Äummifjtonsratb Wertet, Semina,
rtepgafTe Ko. 15.

2t uf unfere

. i
>*<*««>*<

T T r T T T T T

sieb-»erf«»«.

2fu6 ber berühmten ©tammfdjaferei ju Sberfd), 3 Sfeilen ooti Statibor ents
fernt, roobin von ba eine gute Gbauffee fu£)rt, beginnt ber Socfverfauf von einet 6 MÄ&
^^
Mf **#
bebeutenben #u«ronbl mit bem 1. December b. 3. ®leid)$eitig tperben 6QQ 9Äut= ttnibe$f$tat6^(tt6= nuh SdtiniefceB*ti«f--(Me 9lr. 3©
terfdbafe unb 800 ©cfyöpfe verkauft, bi« ber Säufer in ber ,9Boile ;eid)V(n unb nad)
«*# fffkSWf
ber ©d)ur abnebmen fann, Grftere fommen mit ben «beißen leoaeu jum S3e=
beefen. Die befte ©efunbbeit roitb verßftert, unb för bie SSolle roetben wegen vor»
üßglicber Dualität bie teften greife von gjabrifen gejablt, Den @d>tf * Sethuf
leitet ber SBirtbfębdftSsDttettpr Sporów« & $u Sen ef «bau, ber foröobt bt#Ww
ber greife, rote auch beś Sebarfś ber S^ocfe (eben Säufer nach SSöglicbfeit ju bis »erlegt unb bornit »erbunben, unb bitte i# flyeb in biefem Sowie bq8 mir bi8Ji)et gütig# ge=
friebigen bereit fein roitb.

unb halb
Witte Stub?.

@@ SSer elegant gearbeitet? berliner $errenfleiÖer,

W9M&

Golonial=aßaaren=, DdtfateiTcm unb
$a6a!=Sanblung

©«#! Stailiittttm.

® a 14 paletots, Santa«, Swc.nS, Sudn-'pcEr, ffratf#,. jBfiffjfjf* jtjtb S8.tmiyf/.$p$$n«, §
@ Bemtieifcer, SBcften, @<t)lafrödEe ec.
ff

I

erifpMleS «Sie

mW vow nz tirimt % ‘'braten ©toff;' '*
erattirtc 9ld(i|)olitaiiicd (§alblama6) a GUe 4, 4% u. 5 ©4r.
rmildttfl# a GUe 8 @gr.
' § @ribciijettQC a Gile 15 ©gr.
l<metttd)et Uttb
in großer
..........................................................................................................
gften greifen

Ä toufen will, bemühe fid) gefafliati nad) ber tfgentur .be« Stational = SJtagaj’.n« 0 I

0

''. * -

-1 i '

> « * *» f J

pJ

1

^

S—

-LJ .»-i. .niA»,

s*r*. jiätC-- J

®®®®®®®®®®®®®@®®®®®@@®®@®®®@®@@e

^ T.

©djuf) (rottete Kb. 19 iß Wegen Berfeßung

SÄ. S± S$ £ AÄ!

m:

^reit#, Üblei" ßit» iScplw, iOtjlßitev Str. $5,1 Btioßc. 0 ]

belle meu»
iß @4ttmb»

ÄupferfcßJkbeStaf*
lte ©tctf.
Kaßej^Lhtetfiber jtupfetjibmiebeßt, Ko: 20.

Tl

!

non Wfifjradjten c. ab ju »eirmietijfR unb ju
bestehen, £q« Ka'bde beim jtömmifitcnlratß
Zettel, ©eminariensaße 9?o 15.

@ine f*öne «Stube, 9iin(|9to. 35
bit grünen gtsß're grob über, tft fofort begirßbar.

empfehlen

GooGGGGGGOOOOGGGOGOOGGOOGGeoOOOOOGOOOOOOGOOOGOGOaOG#«#

iii.

SBol )l *_ _ _ _ _ _

;®
®w in ;btfffin SWfz $u bin beocnjfebenbm 3Biibng*t6=@:iEqufen jtatifi .benre btu (
8 lige B'erfauf in ben greifen bebeutenb m|l»g«fe|t« SKoBotÖdcweh '«Arb
I

I
>0

nur bt§ pm 24fteu b. M. ™„
ßur befonberen Berit cbfi$tigung empfehle id) meinen geeinten Sra

.© Sßaaren:
gi„, „,»*<

_

lich ja &erotóiiid;en $au« . ,
augn-orber.tli^ fdjönm garbenfiellung
@;«e flCDße partie

. „
jWnbe ©-

für
„ ben tägigen ®|]
__ ea*.-e

1
i

en

Breslau,
lufb^fa Ifopfmb?* 1850.
fcinfie feine m ttel o»Mn,
2C. 2C. łC. werben auf bas spromptefte effeftutrt.
Weiten, weißer 56
bito
gelber 35
41
33
30
yftng 9Zr. 49>
■ftafer , . .
36
34
jtlefaat, roll).
10%
9% 8-9«.
3n einer $>ro»injiaf|iabt ©c&IejtenS wirb für
Bor bem JCrJauf eine« pfcuibbtiefeś Lit. ti.
bito weif.
O'/, 7-8«.
10%
rin @|qwgg#ur^unb SOZobcwaaren:®efd)äft ei'n
Spiritus . . 7% beg. unb Br.

reffen, ępprt b’@pee$,

»mimt mmmm*
_ ;;S ,

*k,|( ssftssyKfi iWÄÄÄ I
$4lt Sgrrent

f,f|KÄrSf‘'”
ß^aifen' unb Souotbeen«
&DWtf'jte#n
unb 3untern:©traßtn @cEe 33

tt: in $oIi>ettnt,ftl6erncit,f<

... ........
....................
ft* «tgntfib, in gam fits toner

■S'llaefS^a^Tas. 33,
erw,-iten', gon; neu unb comfortable eingerid)«

* jiŁ* * «y

2
ptc au* 2
:-pt[gd)= 8 in alten yaćEiingen bei ^ermann

tiro ©tilth dure
große patiie SoubIf=@haä£l6 bóń reiner SBoSt, a 3, 3%
%,4 2
ur.jb 3 «thir.
%

I

SfciFoIaifimf e .(Mlńg*'etf* 1) im 2i

yu-js nsssfÄ w w* #

ear.'Ll

SSää
ÄäS
©oldjer i# mir opnę ben

itTĘtibrfngeń biermti gewarnt.

Sine g#e Äytoabt all« ©attungen 9ß?jten« Stoffe, feibene g -

8*a8»

l1/, 5R f)!r.

ßouid śstfjkfmger,

,»«„ gtiS8®6WWr »* *'"#

ati

fsvjifjpju

ISIÄ:

gern ertbeilen.

isrmsÄi&i'ÄirÄ tu eumietfjen.
CS Probe Sit. 3. ?
info, Sßiemerjeile 9h\ 10,
9)apier=, Schreib; unb ßeid)nen:9Äateriattefi:^fa'n8tutfg/ßinür;2Cnftatt,
@ontobüc$>jcr=gabriE unb fpapier;ipräg;tCnjialt.

:"

3« »erngietöcn

fKSHR?

rone omenmantel^ aget SBcrltn’S
" ' $1

-<&»%«&*■ 8Me hpn Otlau.
88
©d)tpetb,.i|gtiftp<y@e #o. i, »er Äorn @rfe
SeG f*rSg
fdjräg über,
fiber,
'
gg empfiehlt "eint'neu? Setf&lfo" ‘bftvneueft»n Samen = SOiäntel in einfarbigen wollenen fg
@iite tiehrlingeftetie
88 ©tcffró na* 25Bicuer unb 9>drtfct Stobritó cngefertgt, gud). nva§c» wie auf;
.((1 offen in ber ®ifen»ijaren=£anbltmg be6
gg meetrem auf ein bebeutenbf« Söget feibintr ÜRätttel cer ncuejten ftacDtt, unb mer;
C?arl %*lßtoe,

3t-Ufti)e vifftraße «to. 68.
ein rüstiger $8irtl)fd)aft6fd)mbei;

Bti|na*tź
»Endige.
Die Sein numb = unb <śsc&nittn>aavett.=£anblung
Si. SBelff,

fann fciefe SBeihnadjttn varjügtid) gut placipt
werben. «ätjeeeS fagt berSoromtffionajr
_________
Sieger in ftitfh&erg.

ßienfLDffette.

@in eifäfrner, mit guten ßnigniff n eerfe»
bener Defonom, in tun 40er fahren — »er»
heipathrt — ber »olrnfdjeit ©praftf. n i dß.t
imlątig, fnd)t wo mögiid) auf einem grSgqgcii
@utc ein Unternommen a!S SBirtbfcbafiSbeanv.
ter unb Fsnn ju Weihnachten, ober wenn el$

3ting= unb @dnmebcbrii<£e=(Sc?e 5Jio. 1.
»eiEauft ęn gi oś «t eu detail p aüptfenb billigen abet feilen greifen
ädjte ßüdjen; unb 3nlft=8einiranb
; BetU unb 'Bafic|en--Bn'ü'tdi
5 .Staber; unb '@d}tirjen=8emtt>imb .
< ©difitjemSeintoanb % unb
t«V.1SP;**
Seitens ber ©utSherrfdjaft als auf ein hob««
Äleibet-.Kattime
2. 2/,. 3. 3%.
: bunte Sleibet:9teffet % unb % breit
3. 3Vif,1 4. ."v
fWMSX«,,
» ^)alblamb6 unb Äöper .....
2'A. i 3'/,. 4. 5.
& '% @iäntt)cr,
a Seilt unb (Samtotts
.....
5. 6, 7. 8.
BrcSldti, pie8r.5#iib.= @tr. «o. 1.
; buntgeftreifte unb Fatirte gtanetti een
0 ©gr. bis 15 @gt,
■ T-r- ev
3. 4. 5, 6. 8,
» Kattun deinen ur.b jtöpesuäüdber .
äuverläfftger
'» bunte' @d)ieeih"er "i£äfä)Vntüd)er . .
= 4. 5, 6. 7,
fdiveiber, ftit
30 6gc. bl« 4
= wollene Umiddagetßcßer u/4 groß oon
. 3 am. ob.
'
« ®ot$ptUefrawi'6 een
."....
Shm|h>$eihS:Fh'bon
. . . , . .
4?etten=Dber: unb 9tad)t>£embm eon
ächte JtcaS unb pebteidjtc CHnwanb,
v-» ©d)oi$ eon
w„ ,,,
V1 25 «H.
ftmonb, boS
4,vs bis
@in gcroanbter unb tnilitai. freier .£>au$fned)t
2F»ßev bieten empfiehlt bi felbe lOtSbtVSDaracfte,
''nbet ein Un^et.Foniwen:
@d)tn ebebrücFe
weiße £ojfees@«»Utten, bunte unb toe §e leinene SafcbentügKr, f.ibene ^erren'v
Safchentüdjer, Samen=jtraoattcn, bunte unb weiße Beltbedien, bunte unb weiße 93
to* s9lufter:pard)ei. te, «ocE=, ^ofen=unb©d)lafrotfjeuge, gcmitFte weife unb bunte ijpettehs u.
Sn «o. 83, Sguendęnflr. u.
Samenfaden. Seiner grieS, ©djwanboi, ®« unbheits Slanellf, alle ©attungen weiße unb

ZS",

MBB#
isiSiSSistaigsSg

Dir oon b

mgefcßte

«übbi 11 %

3>nt loco 4% «tl.

$e!egrapt)ifdie ©tm-efpottbenj für

Stettin, greitug ‘29. «oobr. «aößm. 2%
Uhr. «ofltitn 34% beg. p. grübj. 38% @io.
«üböl, 10% bcg. p. Segbr, 10% Br, Epi.
U rituS, 23, p. gctibj. 20 @lb.
Hamburg, greitag, 29. Stosb, Badjm.
2'/, Uhr. »treibe, frUe. Oft,' p. Segember
2$%, p. grüßf: 22% Aaffee, 4% big. jtdu.
f r guructßaltenber. ßitti, 9% fe|er, jebdcß

brbetit'i) if: gto
ber frarjofifdje

OOGOOOOOOOGOOOGOOOGOOOGOOOßoOGOOGOGOGpGOGOOGGGOGOGqopO«

(S$reib= unb ^Briefpapiere werben mit girma,

mer wirb in einigen Sagen angegeben werben.
^Berlin ben 29. «member 1850.
-?
3 9Jiofr<iuer,
©utepädjter aus $)onofd)au.

»

!

a
^

jtoei ©eWölbe mit '©djreibfrutc, ©tffabetfjßr
«c. 5. «äßereS 2 St-ppeit

21mftcrbam, SBittrooc;, 27,91mbr, 9tacl;m.
41/, Ufr. «ap$, pr. Bonbr. 58. p. giüßjaßt
63t «üböl , p. «ovbr. 34%. p. grußi- 35%
«oggen gtfäiäftlioe.
(Sie gcjtcrn »on unś unterm 27jicn gege«
bene SourSnotig aus TCmjierbam ßat ein fnt«
fdjeS Saturn ußatten ; e6 war bie «otig eom
25'iten b. ®i.; bie ur.8 burd) bie gehörte Einte
um 2 Sage fpäter, unb gwar o: ne Saturn gu*
gegangen war)

2(uf einer ber beiebtcften $auptßraßen hi«r«
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VERLAGS- und SORTIMTS-BUCHRMDLMG.
ihres Strebens und Wirkens, ihrer Einrichtungen und Bestände.
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Ferdinand Hirt’s Magazin

Ferdinand Hirt's Comptoir,

für deutsche und ausländische Literatur.

geziert durch Unutrelicfs aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges.
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Heber unfre ßefdjäfttidje WnlUmnlmt
und die Vorräthe unsrer Sortiments - Buchhandlung im Allgemeinen,
wie des Haupt- und Verkaufslokals im Besonder».
Unsre Bestrebungen gehören den beiden, in enger Wechsel
wirkung stellenden Zweigen des Buchhandels, dem Sorti
ments-, wie dem Verlagsgeschäft; in der einen, wie in
der andren Sphäre verfolgen und fördern wir eine durchaus wür
dige Vertretung der Literatur. Unsre Sortiments-Buchhand
lung vereinigt in fünf in einander gehenden Lokalen eine
reiche, nach Wissenschaften mühsam und übersichtlich geord
nete Sammlung gediegener und gesuchter Bücher aus
den meisten Gebieten des deutschen, wie des ausländischen
Buchhandels; nicht minder bedeutend sind die Vorräthe an
Atlanten, Charten und Globen, wie im engeren Sinne des
Wortes an Werken der Kunst.

Auch während der getrübten Verhältnisse der Gegenwart haben der Begründung und bereiten Förderung von Volksbiblio
wir ausgeharrt in der Erfüllung der überaus schwierigen und theken, in der Bildung von Lese - Ver einen, vermöge
opfervollen Aufgabe: in unsrem Lager nach Möglichkeit entsprechender Auswahlsendungen der für diesen Zweck geeig
jedwedes Gebiet der Literatur durch gediegene Er neten Bücher, in der Ergänzung von öffentlichen, von
scheinungen der älteren, wie der neueren und neue Schul- und Privät-Bihliot heben mittelst Erwerbung älte
rer und seltener Werke, erkannten wir allezeit einen willkom
sten Zeit zu vertreten.
Selbstverstanden sind alle von irgend einer Buchhandlung menen Beruf.
Vorzugsweise Beachtung verdienen die Vorräthe des
öffentlich angekündigten, in Catalogen oder durch besondere
Anzeigen empfohlenen Gegenstände des Buch- und Land Haupt- und Verkaufs - Lokals unsrer Buchhandlung; diese
chartenhandels auch bei uns zu finden. Alle Zeitschrif repräsentiren eine gewählte, im Gewand bald mehr, bald minder
ten des In- und Auslandes, die wissenschaftlichen, wie die unter splendider Einbände aufgestellte „Bibliothek der gebilde
haltenden, empfangen und liefern wir unmittelbar nach Erschei ten Stände.“
Einen Ueberblick des dort Vorhandenen, gleichsam einen
nen, genau in den Zeiträumen und auf den Wegen, welche von
Ein besondres Zimmer umfasst die Bestände der Fremd den geehrten Bestellern uns bezeichnet werden.
Anhalt für die zu treffende Wahl, je nach dem Ge
literatur, deren wir ebenso, wie unsres Verlages, späterhin
In dem regen Vertrieb der Novitäten, nicht nur der schmack oder dem Bedarf des Einzelnen, lassen wir in dem
noch gedenken.
deutschen, sondern auch der ausländischen Literatur, in umstehenden Abschnitt folgen.
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bie tljrr ^tidjfrfmntnlung burd) brn Ankauf kttwljrtrr Wrrke cuns brn t»nfd)trbrnru dMirtrtt brr fitrratur rrwritern, ubrr bir
%Wl)l rinre 3wrdirntfprrd)rnbrn Erfdjenkess trrjfru luallrn.

(£lofflfd)e ttlti lnierl)altungslüer«tui': die Clas’siker und Lieblings
lis eher und italienischer Sprache, für jedes Alter und Ge
meinnütziger Lebenskenntnisse, theils speziell für Kaufleute,
schriftsteller der deutschen Nation, die des Auslandes,
schlecht, in würdiger Ausstattung und entsprechenden Einbänden;
Fabrikanten, Landwirthe, Techniker, oder zum Handge
Original wie- Uebersetzung, in den gekannten Miniatur-, in . die gesammelten Kanzelredcn des Domherrn Förster aus eig
brauch für Geschäftsmänner im Allgemeinen bestimmt. Die
illus trirten, wie in billigen Gesummt- und Einzelausgaben, in ver
nem Verlage; das Leben Jesu und der heiligen Maria
bekanntesten Handbücher der Fremdwörter mit. Sacherklärung
schiedenem -Format und entsprechenden Einbänden; die poetische
nach der heiligen Tradition in prächtig illustrirten Ausgaben; Erzäh
und Bezeichnung der Aussprache; Lexica in allen lebenden
und dramatische Literatur; Erläuterungsschriften, Um
lungen aus dem Leben der Märtyrer und frommer
und todten Sprachen.
risse und Illustrationen; Geschichte der Literatur, An
Menschen.
fitcrntur ber fd)iilten f üultc: die bekanntesten theoretischen und prakti
thologien und Sprachbiicher.
Die Lutherische Bibel und das Neue Testament in den
schen Werke über Aesthetik, Musik, Malerei, Zeichnen und
©efd)id)tlid)C iätcrntar: die tüchtigsten Lehr- und Handbücher der
verschiedensten Ausgaben für Schule, Haus und Kirche; in
Architektur.
Geschichte im Allgemeinen, die der deutschen, preussischen
schöner Ausstattung eine Reihe trefflicher Gebet- und Erbauungs
und schlesischen Geschichte im Besondern; geschichtliche
bücher, wie aller gekannten Gesangbücher; die Stunden der JlUä ilCtlt ©etlictc btt iiultft.’ Illustrationen, Randzeichnungen,
Bilder und Umrisse zu den Dichtungen der Classiker des
Werke von allgemeinem Interesse, die Chroniken der
Andacht in neuen, wohlfeilen Ausgaben; die Geschichte des
Gegenwart, Biographien, Memoiren und Briefwechsel;
In- und Auslandes, theils durch den Text des Originals, theils
Lebens Jesu; Erzählungen aus dem religiösen Gesichts
das Werthvollste über Mythologie; historische Atlanten;
durch Andeutungen in deutscher, englischer und französi
punkt; Christliche Biographien. Werke über innere und
scher Sprache erläutert; Bücher des Luxus in Stahlmythologische Kupferwerke.
äussere Mission.
und Kupferstich, wie im Gebiete der Xylographie; säinmt(@COgVfl|il)ifd)C fitcrntur.’ die anerkannt besten Lehr- und Handbücher
liche in- und ausländische Taschenbücher in zum Theil
der Geographie und Statistik; interessante Reisen; bewährte Plimen-fitmilur: Eine passende und sorgsame Auswahl aus dem
Gebiete
der
classischan,
der
Unterhaltungs-,
der
poetischen,
Bücher für Auswanderer; landschaftliche Kupferwerke und
prachtvoller Ausstattung; einzelne Kunstblätter von
dramatischen, ascetischen Literatur und der der schönen
Ansichten; Atlanten, Land-, Himmels-, See- und ReliefWerth; billigt Sammelausgaben bekannter Gallerien, wie
Künste; alle als praktisch anerkannten Bildungsbücher für das
der Dresdner und anderer; Ansichten des Riesengebirges
- Charten in jeder Grösse; Erd- und Himmelsgloben.
Geschlecht; das Gediegenste über weibliche Erzie
und der Grafschaft Glatz; architektonische Prachtwerke
Ullturroi|jt!tf£l)rtftlid)C fitcrntur: die werthvollsten Lehr- und Hand - weibliche
hung; die bewährtesten Haus-, Koch- und Wirthschaftsin grosser Auswahl.
bücher der Naturgeschichte; allgemein interessante Werke über
bücher; deutsche, englische und französische Albums
Anthropologie, Botanik, Chemie, Mineralogie, Astrono
/ur
bit Jagcitb im jarießett, wie im reiferenJUter: sämmtliche Kinderund Taschenbücher; Häkel-, Stick-, Strick- und Muster
mie, Physik; die Kosmos - Literatur; naturhistorische
und Jugendschriftcn der besten Schriftsteller in deutscher,
bücher;
alle
neuen
Volks-,
Haus-,
Wirthschafts-,
DamenKupferwerke und Atlanten.
englischer, französischer und polnischer Sprache; keine,
und Taschenkalender.
fitcrntur icr (ürjiebung: die bewährtesten Werke der Deutschen, der
selbst der neuesten Erscheinungen von nur einigem Belang
Franzosen, der Engländer und Polen, über psychische fitmiiltr ilt'f (Ettcijclopitilicit: Alle als vollständig und zuverlässig aner
wird man vermissen. Die sämmtlichen Werke für Kindheit und Jugend
und physische, häusliche und öffentliche Erziehung; alle
kannten encyclopädischen Wörterbücher oder Conversavon Agnes Franz und Thekla von Guinpert aus eignem
irgend gangbaren Lehr-, Hand-, und Schulbücher über die
tionslexika für Gebildete jedes Standes; theils beachtenswert!! in
Verlage. Ueber alle Gegenstände des Unterrichts die in den
verschiedenen Gegenstände des Unterrichts.
Bezug auf Völker- und Staatengeschichte überhaupt, wie auf
Schulen Schlesiens und benachbarter Gegenden eingeführten Lehr
die Geschichte der Gegenwart insbesondre, nach den neusten
frlmttmtgs- rntti nsrcttfdjc fitcrntur icr uerfdjicticncn ICmitcffumcn: die ein
bücher; andrerseits bewährte Handbücher zum Selbstunter
zige vom heiligen Stuhle genehmigte und empfohlene
und besten Quellen; theils ausgezeichnet in biographischer, theils
richt. Wörterbücher in den todten un d lebenden Spra
Bibel für Katholiken; alle empfehlenswerthen und approbirten
in 1 i t erar - historis ch er Beziehung; theils speziell für das
chen. Atlanten, Charten; Erd- und Himinels-Globen. Vorkatholischen Gebet-, Erbauungs-, Andachts- und Ge
katholische Publikum berechnet; theils empfohlen durch die vor
legeblätter zum Zeichnen und Schönschreiben. Unterhal
sangbücher in deutscher, französischer, polnischer, engherrschende Tendenz der Verbreitung praktischer und getende und lehrreiche Spiele für Kinder.

Einiges über die Ausführung uns anvertrauter Aufträge.
Ungetheilte Sorgsamkeit in Realisirung der uns anvertrauten
Aufträge dürfen wir als 'bekannt voraussetzen.
Es gilt dies auch von solchen Bestellungen, welche
man, unbeschadet jeder andern buchhändlerischen Verbindung,
in allen den aus nah ms weis en Fällen an uns zu adressiren
pflegt, wo die Ausführung der betreffenden Wünsche ein Lager
von dem allseitigen Umfange und der wissenschaft
lichen Bedeutung des unsrigen bedingt.
Sehen wir uns mit einem Aufträge zur Lieferung von Büchern
beehrt, welche, unsres ausgedehnten Lagers ungeachtet, im
Augenblick nicht vorräthig sind, so pflegen wir, je nach

der Lage der Dinge oder der Anordnung der Besteller, entwe
der-eine Ersatz bietende Auswahl zuformiren, oder spe
ziell Gewünschtes sofort zu verschreiben und, wie eben
die buchhändlerischen Verhältnisse, die bei jedem einzelnen
Werke andrer Natur sind, es gestatten, in der möglichst kür
zesten Zeit zu liefern.
Auswärtige Literatur-Freunde bitten wir, diese Ueberzeugung auch dann unterhalten zu wollen, wenn der durch die
Verschreibung des Fehlenden scheinbar verzögerten Realisirung
des Auftrages jene Anzeige nicht ausdrücklich vorausginge.
Andrerseits sind wir, wenn es irgend sich thun lässt, oder

nicht das Gegentheil befohlen wird, stets bemüht, alles Aufge
gebene in eine Sendung zu verschmelzen, um nicht in Folge
zersplitterter Expedition doppeltes Porto zu verursachen.
Nicht minder gern übernehmen wir die Sorge, bei Gelegen
heit der Ausführung bestimmter Aufträge, wie bei Ueberreichung
der Fortsetzungen begonnener Werke, neue Erscheinungen,
für welche wir bei den Empfängern ein näheres Interesse vor!
aussetzen, behufs persönlicher Prüfung und Auswahl, beizufügen.
Ueber das Detail eines derartigen Verkehrs bieten dip fol
genden Zeilen weitere Auskunft.

IV.
Der Vertrieb literarischer Novitäten
u nt»

Serkrljr mit un|rem

%»f r

In unmittelbarer Verbindung mit dem Verkaufslokal der Buch
handlung steht das durch seine Zierde der aus dem Jahre 1633
wohl erhaltenen Reliefs bekannte und vielbesuchte Comptoir,
dessen Einrichtungen zunächst dein Verkehr mit dem aus
wärtigen Kundenkreise und dem Vertrieb der nach
wissenschaftlicher Anordnung aufgestellten Novi
täten gewidmet sind.
Die ununterbrochene Mittheilung der letzteren an Jeden,
der vertrauend eine Verbindung mit uns eingeht oder unterhält,
bildet eine mit Vorliebe von uns gepflegte Richtung unsrer
Thätigkeit, deren Vorzüge weder das Studium der Cataloge,
noch das Lesen der Zeitschriften irgendwie ersetzt.
Namentlich wird den B ewohnern der Provinz für unge
nügende literarische Hülfsquellen Ersatz geboten durch unsre
Ans.ichts- und Auswahl - Sendungen; sie sichern dem
einzelnen, vom wissenschaftlichen Verkehr abgeschlossenen
Literaturfreunde nicht minder Gewinn, wie den Biblio
theken der Behörden, der Seminarien, der Gymnasien
und der Schulen überhaupt; insbesondre gilt dies für die
verschiedenartigsten Lese - Vereine,'deren Bildung dadurch
erleichtert und gefördert wird, dass an kleinen Orten und auf
dem Lande Einer sich für Alle der Besorgung und der Auswahl
des Bedarfs unterzieht.

f*

an#roartigen

Hervorheben möchten wir überdiess, wie seit Beginn des
neuen Jahres das Porto für Briefe, Paquete und Gelder in einem
Grade ermässigt ward, dass Beides für Correspondenz und Sen
dungen in die entlegensten Theile der Provinz und ihre Nach
bargegenden in ungleich geringeren Betracht kommt, als seither.
Von der Mehrzahl unsrer Geschäftsfreunde pflegt im Laufe
eines, höchstens zweier Monate irgend eine Bestellung an uns
zu gelangen, oder es sammeln sich Fortsetzungen begonnener
Werke und Zeitschriften zur Expedition. Während wir, wie
vorhin schon angedeutet, solchen Sendungen Neues und Inter
essantes gern und ohne Erhöhung der Kosten beifügen,
schützen wir gleichzeitig die Empfänger bei Erweiterung ihrer
Bibliothek, vermöge der ihnen freigestellten Durchsicht und
Prüfung der Werke seihst, gegen jede durch öffentliche An
zeigen und Recensionen etwa berechnete Täuschung.
Die Zeit, die Mühe und Kosten, welche die mit Umsicht
zu leitende Auswahl der Bücher, das Einträgen der Titel,
der Entwurf der von einem Nachweis der Preise begleiteten
Expeditionsbriefe, dann das Verpacken, später das Löschen des
Zurückkommenden erfordert, auch die Ausgabe für die mehr
oder minder kostspielige Emballage jedes Paquets, die nur in
den seltensten Fällen von uns berechnet wird, scheuen wir
nicht, um jene Weise des Verkehrs mit unsrer Firma mög
lichst nach dem Wunsche unsrer Gönnerund Freunde zu gestalten.

Jiuntrenhreife.

Selten gehen beachtenswertlie Nova im ersten Augen
blick in derjenigen Zahl von Exemplaren ein, welche einen
gleichzeitigen Vertrieb derselben an alle Betheiligten ge
stattete; andrerseits bleibt es bei dem durch die steigende Fluth
neuer Erscheinungen erschwerten Ueberblick, wie bei dem Wech
sel der literarischen Interessen des Kunden, unvermeidlich, die
Zusendung einer vielleicht gerade, erwarteten Novität zu übersehen.
In diesen Fällen bitten wir, die - fraglichen Werke nach
träglich' zur Ansicht zu befehlen und, je nach dem Umfang der
Vorräthe, früher oder später auf die entsprechende Berücksichti- •
gung geehrter Wünsche zu bauen.
Dagegen verpflichtet uns stets die unversehrte, die re
gelmässige und möglichst baldige Remittur alles
Nicht - Behaltenen; wir sehen uns dadurch um so eher in
den Stand gesetzt, wiederholte Sendungen interessanter
Nova zu formiren; nur in den seltenen Fällen unterbleiben
diese für immer, wo man unsre Buchhandlung mit einer
Lese-Anstalt zu verwechseln keinen Anstand nimmt.
Eine detaillirte Bezeichnung der wesentlichsten
Fächer des Wissens, für welche die uns geneigten Litera
turfreunde ein besondres Interesse bewahren und aus denen
— auf Grund des vorstehend Gesagten, — Zusendungen der
Nova ihnen nicht unwillkommen sind, glauben wir durch die
nachfolgenden Andeutungen zu erleichtern.

—---- - Beilage
/n-Mnaub §\?V% |$ttd)l)rtnblimg in §fcmhn.

M B20 btt Scftfeftfdien Seitmtg* ------ —

€ine ß'kge i|)m Btrebme nnb Witkm, i|)m* €rnnd)tungen nnb ptflanbt.

V.
Andeutungen behufs einer erleichterten Bezeichnung
derjenigen Sebirte brr Literatur, für meldje unfrr Runden ein brfonbrre ^ntereßr bewahren und aus brnen rin? ^nfenbuttg brr
Umw i|)nen uwnfdjrneuirrtl).

J$nr jntEttttBt btt gebildeten Stande nbtrtjiropt. Classische Werke, Romane,
Gedichte, Dramen, der deutschen, wie der Fremdliteratur. Literaturge
schichte aller Völker. Anthologien. Werke über Dichtkunst und Dra
maturgie. Werke über Kunst, Aesthetik, Musik, Malerei, Architektur.
Lebensbeschreibungen. Memoiren. Briefwechsel. Reisebeschreibungen.
Illustrirte, geschichtliche, geographische und naturwissenschaftliche
Werke von allgemeinem Interesse. Kosmos-Literatur. Damen-Literatur. Adelsliteratur. Genealogische Taschenbücher der fürstlichen,
gräflichen und freiherrlichen Familien. Volksbücher. Kalender-Litera
tur. Billige Sammelausgaben vorzüglicher Gallerien. Illustrationen zu
berühmten in- und ausländischen Werken. Umrisse und Kunstblätter
von Werth mit und ohne erläuternden Text. Deutsche, englische
und französische Albums.
®l)COlßj)iC. Literatm' der katholischen und protestantischen,
der wissenschaftlichen, wie der praktischen Theologie. Bibel-Erklä
rung, Einleitung und Liebersetzung. Biblische Theologie. Symbolische
Theologie. Historische Theologie. Dogmatik und Dogmengeschichte.
Kirchengeschichte. Kirchenrecht. Kirchliche Alterthümer. Werke der
Kirchenväter. Moraltheologie. Mystik. Polemik. Pastoraltheologie.
Homiletik. Katechetik. Liturgik. Predigten. Gesang- und Gebet
bücher. Breviere. Literatur des Kirchenliedes. Kirchengesang. Mess
gesänge. Missionsgeschichte aller Länder. Werke über innere und
äussere Mission. Jüdische Theologie.
Geschichte und Literatur der Philosophie. Allgemeine Phi
losophie. Naturphilosophie. Rechtsphilosophie. Anthropologie. Psycho
logie. Ethik. Metaphysik. Logik. Aesthetik. Populäre Philosophie.
Btd)t8Uli|)*tlt|"d)ltft. Literatur und Geschichte des Rechts. Römisches und
Deutsches Recht. Preussisches Recht: Strafrecht. Civilrecht. Ödeut
liches und mündliches Verfahren. Geschwornengericht. Handbücher
für Staats- und Rechts - Anwälte. Verhandlungen über berühmte
Prozesse. Preussische Gesetze und Verordnungen in Separatausga
ben.— Privatrecht. Allgemeines Völkerrecht. Naturrecht. Kirchenrecht.
Staatsrecht. Polizeirecht. Handels- und Seerecht. Bergrecht.
StlUtt5ttli|l"tnfd)Pift. Politik der Staats-Verfassung, Verwaltung und Staatswirthschaft. Gesetzgebung. Volkswirtschaftslehre. Finanzwissenschaft.
Polizeiwissenschaft. Gefängnisswesen. Werke über Steuern, Domai
nen, Banken, Gewerbegerichte, Handelskammern, Communalwesen,
Armenwesen, Socialismus, in- und ausländische Zustände, Ein- und
Auswanderung, die Verfassungen aller Länder. Politische Reden und
Flugschriften.
JUtMjtlt. Physiologie. Anthropologie. Geschichte der Medicin. Medicinalverwaltung und Medicinalreform. Microscopic. Galvanismus. Electromagnetismus. Phrenologie. Anatomie. Anatomische Atlasse. Pathologie
und Therapie besondrer Krankheiten. Psychiatrie. Nervenkrankheiten.
Chirurgie. Geburtshülfe. Gerichtliche Medizin. Arzneimittellehre.
Schriften für Militair-Aerzte. Homöopathie. Wasserheilkunde. Bai-

Wi|itltfd)nfhn. Reine und angewandte Mathematik. Lehr-,
neographie. Schriften über einzelne Bäder. Thierheilkunde. Populäre
Hand- und Hülfsbücher derselben. Rechnenkunst. Messkunst. Karten
Meuicin.
zeichnen. Nautik. Wissenschaftliche und populaire Astronomie. Ma
ffaiönuiJlßttfd)often. Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften.
thematische Geographie. Kalenderwesen. Himmels-Charten und Globen.
Theoretische und praktische (technische) Chemie. Pharmacie. Zoologie.
Specielle Werke über Thiere der Vorwelt. Botanik. Fossile Flora. JiricgSlMfftRfdjttftEtt. Generalstabs - Wissenschaft. Taktik und kleiner
Dienst. Ingenieur- und Artilleriewissenschaft. Geschichte der Kriege.
Mineralogie. Geologie und Geognosies Physik. Optik. Meteorologie.
Beschreibungen einzelner Feldzüge und Schlachten. Militärische
Methodik des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Microscopic. Kos
Meipoiren und Biographien. Flottenwesen. Schriften über Landwehr.
mos-Literatur. Abbildungen und Kupferwerke aus allen drei Reichen
Militair - Gesetzbücher, Kriegsartikel etc. Exercir-Reglement für alle
der Natur.
Truppenteile. Ranglisten.
|ll)tlologt£. Alte und neue Sprachkunde und Literatur. Alte
Sprachen: Griechische Sprache und Literatur. Lateinische Sprache Ctdjltßlogtt. Gewerbe, Fabriken und Handel. Technologie über
haupt, sowie Werke für jedes einzelne Gewerbe. Lehr-, Hand- und
und Literatur. Orientalische Sprachen. Sanscrit. Vergleichende Gram
Hülfsbücher der Technologie. Chemische Technologie. Mechanik und
matik. Classiker in Text- und grösseren Ausgaben mit CommenMaschinenbau. Baukunst. Land - und Wasserbau. Architektonische
taren. Uebersetzungen der Classiker. Chrestomathien. Wörterbücher
Kupferwerke. Eisenbahnwesen. Telegraphie. Fabrikwesen; Werke
und Grammatiken. Alterthümer. Mythologie.
über einzelne Fabrikationszweige. Lehr- und Handbücher der Han
Deutsche Sprache, deren Geschichte und Literatur: Altdeutsche
delswissenschaft. Land- und See - Handel. Handels - Geographie.
Sprach - Denkmäler, in kritischen Textausgaben mit Anmerkungen,
Handelsrecht und Gewerbegesetze. Kaufmännische Buchhaltung.
sowie in anerkannten Uebersetzungen. Deutsche Grammatik. Methodik
Kaufmännische Correspondenz in deutscher und fremden Sprachen.
des deutschen Sprachunterrichts. Anthologien.
Zolltarife und Zollvereinsberichte. Vergleichende Münzbücher.
Neuere Sprachen: Vorzugsweise Werke der französischen, engli
schen, italienischen, spanischen, schwedischen und dänischen, der pol Ptrg- mtb ^üttnuoefen. Lehr- und Handbücher des Bergbaues, wie des
Hüttenwesens. Mineralogische Gewerbskunde. Werke über Zink- und
nischen, böhmischen und russischen Sprache und Literatur. In den
Eisen-Fabrikation. Steinkohlen- und Braunkohlenbau. Salzwerkskunde.
hier genannten Sprachen die vorzüglichsten Classiker, gute Gramma
tiken, Wörterbücher, Chrestomathien. Literaturgeschichte aller Länder
Berg- und hüttenmännische Wegweiser durch Oberschlesien. Geologisch-geognostisehe Charten.
und aller Zeiten. Fremdwörterbücher.
Jiftbltgcgih. Allgemeine Pädagogik. Psychische, physische, öffentliche, jjjailS - mtb |iflltbU)irll)fd)ltft. Lehr-, Hand- und Hülfsbücher der Landhäusliche und religiöse Erziehung der männlichen und weiblichen Jugend.
Wirtschaft. Bodenkunde. Agn'culturchemie. Feld-, Getreide-, Garten-,
Gemüse-, Obst-, Wiesen- und Futterkräuterbau. Maisbau. Weinbau.
Geschichte und Literatur der Pädagogik. Lehr-, Hülfs- und Hand
Runkelrüben -, Krapp-, Tabak-, Flachs - und Hanfbau. Pferdezucht
bücher über alle Gegenstände des Unterrichts und die Methodik des
und Reitkunst. Rindviehzucht und Milchwirthschaft. Schafzucht. Wollselben. Zeichnenvorlagen. Vorschriften zum Schönschreiben. Schul
erzeugung und Wollhandel. Schweinezucht. Federviehzucht. Bienen
karten und Atlanten. Theoretische Werke fiber Musik und den musi
zucht. ' Zucht der Seidenraupen. Allöopathische und homöopathische
kalischen Unterricht. Clavierschulcn und Singbücher. Theorie und
Thierheilkunde.
Praxis der Stenographie. Gymnastik. Jugendschriften in deutscher,
Werke über Anlage und Betrieb von Runkelrübenzückerfabriken,
englischer, französischer und polnischer Sprache.
amerikanischen Mühlen, Bierbrauereien, Branntwein- und Essigbren
©tfd)td)ft. Allgemeine Weltgeschichte. Quellenkunde. Geschichte ein
nereien, Ziegeleien, Kalk- und Torfbrennereien.
zelner Länder, Staaten und Zeiten. Deutsche, preussische, schlesi
Oeconomisehe Messkunde. Landwirthschaftliche Buchführungskunde.
sche und polnische Geschichte insbesondere. Chroniken. Lehr-, HülfsLandwirthschaftliche Kalender und.Verwaltungsbücher. Zur Gesetz
und Handbücher der alten, mittleren, neueren und neuesten Geschichte.
Culturgeschichte. Verfassungsgeschichte. Religionsgeschichte. Biogra
kunde über gutsherrliche und bäuerliche Ablösung. Ueber landwirth
schaftliche Creditvereine. Landwirtschaft für Damen. Koch-, Hausphien berühmter Männer und Frauen. Historische Charten und Atlanten.
haltungs- und Garten-Bücher.
©CSgritpljtt. Allgemeine und besondere Geographie. Geschichte und Lite
ratur der Geographie. Lehr-, Hülfs- und Handbücher der alten, mittle JtU'fl- mtb Jiigbttiilj'rilltijltfL Waldbau und Cultur. Baumzucht. < Bodens
ren und neueren Geographie, der physikalischen, topischen und po
künde. Forstnaturgeschichte. Forstbotanik. Forstinsecten. Forst
litischen Geographie. Methodik des geographischen Unterrichts. Stati
chemie. Forsttechnologie. Forstmathematik. Bücher über Berechnung
stik. Reisebeschreibungen. Auswanderungsliteratur. Reisehandbücher.
der runden und geschlagenen Hölzer. Forsttaxation. Jagdwissenschaft.
Reisekarten. Atlanten. General- und Spezialkarten aller Länder und
Werke über Jagd, Vogelfang und Fischerei. Teichwirtschaft. Zucht
Provinzen. Städtepläne. Relief-Charten. Globen.
und Dressur der Hunde. Zur Forst- und Jagdgesetzkunde.

VI.
Unser Lager der Fremd - Literatur
uni»
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Seit einer Reihe von Jahren haben wir weder Mühe, noch Opfer
gescheut, um die Productionen des ausländischen Buch
handels in dem Umfange in unsre Provinz zu verpflanzen, dass
wir selbst den gewählteren Ansprüchen der höheren Gesellschaft,
wie den Bedürfnissen der Wissenschaft Genüge zu leisten glauben.
Das Lager der fremden, namentlich der französischen,
polnischen, englischen und italienischen Literatur,
welchem wir bei der Ausdehnung unsrer geschäftlichen Räume
ein eignes Lokal angewiesen, steht unter der besondren Leitung
unsres August Hirt, und erfährt ohne Unterlass jede irgend
wünschenswerte Bereicherung.
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Auch der Erwerbung seltener Werke in allen
lebenden Sprachen widmen wir eine gewissenhafte Vermit
telung; vermöge des Besitzes weltumfassender, bibliogra
phischer Hülfsmittel ertheilen wir den Interessenten nach
Möglichkeit jede betreffende Auskunft.
Bei der Unzuverlässigkeit und dem unabwendbaren Schwan
ken der Preise ausländischer Bücher dürfte in dem
Rufe unsrer Handlung die Bürgschaft für eine streng reelle
Berechnung liegen.
Vor Allem suchen wir dip Nova des Auslandes, je nach
dem Bedarf der mit uns verkehrenden Literaturfreunde, schnell

e n
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und umfassend zu erlangen; vorzüglich begünstigt sehen wir
uns in diesem Streben durch den französischen Buchhandel;
die älteren, wie die neuesten Erscheinungen desselben,
in fast allen Gebieten des Wissens, vermögen wir Denen, welche
mit ihrem Vertrauen uns beehren, zu den solidesten
Preisen zu liefern.
Bedingungsweise sind wir stets geneigt, die Nova der
Fremd - Literatur selbst da zur Ansicht und Wahi
mitzutheilen, wo aus Rücksicht für ältere Verbindungen, welche
wir zu ehren wissen, der Bedarf an deutscher Literatur
aus andrer Quelle bezogen wird.

m

FÜR DIE NAHENDE WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSZEIT
dürften die obigen Mittheilungen, an welche sich noch der umstehende Bericht über das Wirken unsrer Verlagsbuchhandlung und deren bisherige
Unternehmungen überhaupt, wie im Gebiete der Kinder- und Jugend-Literatur insbesondre, anreiht, mannigfachen Anlass zur wohlwollenden Berück
sichtigung ihres Inhalts bieten.
Die beschleunigte Ertheilung eines Befehls unterstützt die befriedigende Ausführung desselben; denn es sind der Bücher zu viele, die um
die Zeit des Festes von verschiedenen Seiten gleichzeitig begehrt werden, während man dieselben zum Theil oft nur in einem oder wenigen Exemplaren
vorräthig halten kann.
Ueberlassen aber die geehrten Besteller, wenn speziell Gewünschtes nicht mehr vorhanden, uns die Auswahl, so verbürgen wir mindestens
den gewissenhaften Versuch der Rechtfertigung dieses Vertrauens.

FERDINAND DIRT’S RUCHHANDLUNG.
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Während das Sortimentsgeschäft vermöge der Ausdehnung seiner vorstehend gedachten Räume den ganzen linken Flügel des Hauses der Buchhandlung einnimmt, gehört ein Theil des rechten
Flügels ausschliesslich dem Betriebe des Verlagsgeschäftes.
,
Dieses konnte nBd kann, theils seiner innersten Natur nach, theils wegen der von unsrem Sortimentsgeschaft beanspruchten, bedeutenden Mittel und Kräfte, eine gediegene Vertretung der
Wissenschaft nur auf einzelnen Gebieten derselben erstreben.
Gelangte dieser Gesichtspunkt bis dahin nicht zu strengerer Geltung, ward eine fest gezogene Grenze von uns nicht inne gehalten, so lag dies an den mannigfachen, persönlichen Rück
sichten wie der Verkehr mit einem ausgedehnten Kundenkreise sie mit sich zu bringen pflegt; unbeschadet unsrer Empfänglichkeit für die Förderung tüchtiger Unternehmungen überhaupt, wird es
doch ein Versuch der nächsten Zukunft sein, unsre Verlagsthätigkeit nur auf wenige Fächer des Wissens zu beschränken, um in diesen mit concentrirter Kraft desto Tüchtigeres zu leisten und
dem Verlage einen bestimmt ausgeprägten Charakter zu sichern.
.
Unsre vorzugsweise Sorge denken wir der Literatur der Schule, des Unterrichts und der Erziehung, der Literatur der Kindheit und Jugend zuzuwenden, sodann dem auch
bisher gehen nicht ohne günstige Erfolge von uns angebauten Felde der Naturwissenschaften in ihrer praktischen Anwendung auf das Leben.
Nichtsdestoweniger werden auch im Allgemeinen der Beachtung würdige Anerbietungen, insbesondere grösserer Werke von begründeter Bedeutung für die Wissenschaft
oder das Leben, uns willkommen sein; wir pflegen, wenn anders die Verwirklichung des Vertrauens in dem erwarteten Sinne uns nicht möglich, dies doch insoweit zu rechtfertigen, als wir nach
bestem Wissen anderweitige Guellen, bei denen wir eine Empfänglichkeit für die Ausführung des Vorhabens voraussetzen, nachzuweisen bemüht bleiben.
Für die hier beigefügte Uebersicht unsrer bisherigen Unternehmungen erbitten wir eine nachsichtsvolle Beurtheilung, für unsre Verlagsbestrebungen eine wohlwollende Theilnahme
und thatkräftige Förderung.
,
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Buch für Kinder. 2 Theile. Mit den
bekannten Zeichnungen von Koska.
2 Thlr. 25 Sgr.
Kinder lust. Erzählungen, Sagen, Mähr
chen.
Mit Zeichnungen von Koska.
1 Thlr. 15 Sgr.
Kindertheater. Schauspiele, Dramen,
Lust- und Festspiele zur Aufführung in
Familienkreisen. Mit Zeichnungen von
Koska. 1 Thlr. 15 Sgr.
Kinderschatz. Parabeln, Fabeln,
Sprichwörter, Gedichte, lläthscl und
Charaden. Mit Zeichnungen von Koska.
1 Thlr.
Agnes Franz. Eine Lebenskizze Mit
Portrait. 10 Sgr.

Zur Literatur des Unterrichts.
43üd)cr für Sdjttlc rnttr fjmts.
Anras und Gn erlich. Deutsches
■ Lesebuch. Mit Vorwort von K1 e tk e.
(Stoff zur Bereicherung des Sprach
schatzes , wie zur Bildung, des Styls).
Erste Stufe. Zweite vermehrte und
verbesserte Ausgabe. Zweite Stufe.
Preis jeder Stufe nur 15 Sgr.
Kambly, L., E 1 e m e n tarmatliematik.
Ir Tlicil. Arithmetik und Algebra. Er
scheint ehestens.
Kambly, L., Elementarmathematik.
' ‘2r Tlicil. Planimetrie, für den Schul
unterricht bearbeitet.
Mit 5 Kupfcrtafeln. Preis nur 121|g Sgr.
Knittel , W o find' ich Frieden?
Zur Einweisung in das Reich Gottes für
Confirmanden. Partiepreis nur 4 Sgr.
Redlich. L , Christliche Religi on slehre der evangelischen Kirche, in einer
scliriftgemässen Erklärung des kl. Ka
techismus Dr. Luthers. 2te Aufl. Preis
für 10 Bogen nur 71|2 Sgr.
Schaffer, C. A. E., Leitfaden zum
Unterricht in der praktischen
Perspektiv e. Partiepreis 5 Sgr.
Schilling, S., Grundriss d cr ŃatUr
geschichte des Thier-, Pflanzen- und
Mineralreichs. 4te Ausgabe. 15 Sgr..
Schnitze, Dr. F., Hundert Auf
gaben z u m U eh e r s e t z c n a u s dem
Deutschen ins Lateinische. Mit
deutsch-lateinischem Wortregister. Erstes
Heft. Partiepreis nur 10 Sgr,
Schnitze, Dr. F., Noch Hundert
Aufgaben zum Ueber setzen aus
dem Deutschen ins Lateinisch e.
2s lieft. Partiepreis nur 121|2 Sgr.
v. S cy d 1 i t z, Leitfaden der Ge o g raphie. Fünfte, mit Berücksichtigung
der neuesten Forschungen verbesserte u.
bereicherte Auflage. Preis nur 171|2 Sgr.
3»r Seminar-Citerotur.
Katechetik für Volksschullehrer.
- Von B i nn e r.
Herausgegeben von
W aclile r. Preis 22112 Sgr. Partiepreis
nur 15 Sgr.
Stolzen bürg, Die Aufgabe der
Lehrerbildung in S cm in arie n,
3 Sgr.
_________

'iEljehla ö. Qmmpert’s JFamilienbud):

Erzählungen aus der Kinderwejt.
Mit colorirten Abbildungen nach Ferdinand
Koska’s Original-Zeichnungen.
Preis des einzelnen Bändchens, behufs allmäligerAnschaffung des Ganzen nur 10 Sgr.
Die ersten sieben Bändchen in Etui 2 Tlilr.
15 Sgr., alle zehn Bändchen in Etui
3 Thlr. 15 Sgr.
Inhalt der einzelnen Bändchen:
Erstes Bändchen. Der Bettelknabe,
oder: Bete und arbeite!
Zweites Bändchen. Poch, poch, poch!
oder: Klopfet an, so wird Euch aufgethan.
Drittes Bändchen. Der kleine Schuh
macher, oder: Wo Treue Wurzel
schlägt, da lässt Gott einen Baum daraus
wachsen.
Viertes Bändchen. Vier Wochen Fe
rien, oder: Arbeit ist Krieg gegen das
Elend.
Fünftes Bändchen. Die Sclilossmntter,
oder: Reichthum ist ein köstliches Mes
ser, aber man muss es zum Brotaustliei
len, nicht zum Verwunden gebrauchen.
Sechstes und siebentes Bändchen. Die
kleinen Helden, oder: Ein gut Ge
wissen ist ein sanftes Ruhekissen, ln
zwei Abtheilungen.
Achtes Bändchen. Das stumme Kind,
oder: Gottes unvergänglicher Geist ist
in Allem.
Neuntes Bändchen. D e r M a n n i m K o r b e,
oder: Kann man auch Trauben lesen
von den Dornen?
Zehntes Bändchen.
Die Kinder des
Auswandrers, oder : Bleibe im Lande
und nähre Dich redlich.
Ann’ Rosel. Erzählung für Kin
der.
Zum Besten der Waisen Oherschlcsiens. Von Thekla v. Gum pert.
Geh.-3 Sgr,.
Mütterliche Briefe an Töchter ge
bildeter Stände bei ihrem Eintritt in den
Kreis der Erwachsenen.
Von II. M.
10 Sgr.
_________

Zur Literatur der Erziehung.

3ugmt>fd)riften her Sidjterin

agues .tfrnnj.
Buch d e r. Ki n dh e i t und Jugend.
Ein Familienschätz. Letzte Bearbeitung
des „Buches für Kinder.“ Neu redigirt
und wesentlich bereichert und
verbessert. Mit vier colorirten
Abbildungen nach Koska’s Originalzcichnungen. Geb. 1850.
B u ch für Mädchen. Mit vier color.
m Abbildungen v. F. Koska. Geb. 1850.
Vermächtniss an die Jugend. Ge
schichtliche Bilder, Erzählungen, Idyllen,
Mährchen, Sagen, Legenden , Parabeln,
Gedichte, Fabeln, Dramen, Festspiele,
Räthsel, Lebens- und Gesellschafts-Re
geln. Biographie. Mit'Kupfcrn und Por
trait) nach Fr. Koska. 2 Thlr.

Zur Literatur der Medizin.
Stitolomic.
Otto, A. G., m ons trorum sexcenlorum descriptio an atomic a.
55 "Thlr.
dunt CL imagines.
Gebunden Kl

Otto, A. G , neues V erzeich niss
der anatomischen S amm lu n g des
königl. Anatomie - Instituts zu Breslau.
2te Au fl. 1 Thlr. 7112 Sgr.

Chirurgie.
Benedict, T. W. G., Lehrbuch der
allgemeinen Chirurgie und Ope
rations! ehre. 3 Thlr.
pi)armacologifd)e Chemie.
Du fl os, Dr. A., Die Lehre von den
chemischen Arzneimitteln und
Giften. 2te Aull. 3 Thlr.
Duflos, Grundriss der pliavmacologischcn Chemie. 1 Thlr.
Duflos, Anweisung zur Prüfung che
mischer Arzneimittel. 15 Sgr.
Besch orner, Dr. F., Der Weichselz o p f,statistisch u. physiologisch. 15 Sgr.
Deutsch, dev Branntwein, als Ur
heber vieler Krankheiten. Partiepreis
4 Sgr.
-------------

Zur botanischen Literatur,
Dr. J3t. El im liter’s fämmtlidje Sdjriften.
Flora von Schlesien, preussischen
und österreichischen Antheils.
Nebst
einer fossilen Flora Schlesiens von 11.
11. Göppcrt. 2 Bde. 2te Ausg. 3 Thlr.
Neue Beiträge zur Flora von
Schlesien, verbunden mit einer An
leitung zu botanischen Excursion %), zum
Sammeln, Bestimmen, Trocknen und
Aufbewaliren der Pflanzen, einem Nadir
weis ihrer Standorte, Verzeichniss der
Höhenpunkte der Sudeten, wie des
Teschnischen Gebirges. Ergänzungshand
für die Besitzer der ersten Auflage der
Flora von Schlesien.
Mit Ilölienkarte.
1 Thlr.
Theophrasti Er esii historia plan
tain m.
Cum adnotatione edidit Fr.
W immer. 3 Thlr.

Literatur derChemie undPharmacie.
Dr. 3tüolf Quflos’ fämmtlidje lüerhe.
Chemisches Apothek erbuch. Theorie
und Praxis der pharmaceutischen und
analytischen Experimental-Chemie. Grös
sere Ausgabe. Dritte Auflage. 2Bände.
(Commcntar zur neuesten Phar
ma copöe.) 7 Thlr. 15 Sgr. Mit An
hang: Prüfung der Arzneimit
tel. 8 Thlr.
Pharmaceutische Chemie (des Apo
thekerbuches lster Band.) 3te Auflage.
4 Thlr. 15 Sgr.
Analytische Cljemie (des Apotheker
buches 2ter Band).
3te Anfl.
3 Thlr.

Grundriss der pharmaceutischen
Chemie. Auch unter dem Titel: Ein
Ergänzungshand zur 2ten Auflage des
grösseren
1 Thlr.
össeren Apothekerbuches.

71.i2.sgr

Anweisung zzur Prüfung chemi
scher Arzneimittel, als Leitfaden
bei Visitation der Apotheken.
Ein Ergänzungsheft zu den verschie
denen Ausgaben des Chemischen Apo
theker buches. Nur 15 Sgr.

Chemisches Apothekerbuch. Erste,
kleinere Ausgabe in einem Bde. 4 Thlr.
P li ar m a c o 1 o g is cli e
Chemie.
Die
Lehre von den chemischen Arzneimitteln
und Giften. 2te Ausgabe. 3 Thlr.
Grundriss der pharmacologischen
Chemie. Auch unter dem Titel: Ein
Ergänzungsband zur ersten Ausgabe der
pharmacologischen Chemie. 1 Thlr.
Polizeilich- gerichtliche Chemie.
Die wichtigsten Lebensbedürf
nisse, ihre Acclitheit, Güte, Verun
reinigungen 11. Verfälschungen. Zweite,
durch die neuesten Erfahrungen be
reicherte Ausgabe.
2 Thlr.
Agricu 1 tur ch e m i c. Die chemischen
Bedürfnisse des Ackerbaues, ihre Eigen
schaften, Erkennung, Prüfung und ihr
Einfluss auf die Produktivität des Bo
dens. 11(4 Thlr.
D a s Arsen i k. Von Duflos u. Hirsch.
15 Sgr.
Ael teres Handbuch der Pliarmaceutisch-chemischen Praxis.
2ter Band.
2 Thlr. 10 Sgr.
K. Büttner, II ti 1 f st ab e 11 e n für den
praktischen Curaus der qualita
tiv-chemischen Analyse. 20 Sgr.
Müller, D r. L., Berzelius’ Ansich
ten. 10 Sgr.
Zur

pyrotechnischen Literatur.
filnrlitt lUcbsluj’s fämmtlidie Sdjriftm.
DieSchule. derL u stfe 11 er werkerei;
ein Vermächtnis s an die Freunde
und Dilettanten dieser Kunst. Mit Holz
schnitten. 1850.
1 Thlr.
Lustfeuer werkerei. insbesondere für
Dilettanten und Freunde dieser Kunst.
Mit Beilagen von F. M.Chertier und
E. Schnell. 5te bereicherte Ausgabe.
Mit Holzschnitten.
1 Thlr. 221|2 Sgr.

Neue Ansichten und Erfahrungen
im Gebiete der Lustfeuerwerkkunst.
2 Hefte. Für die Besitzer der 4ten Aus
gabe der Lust fetterwerk erei.^ 25 Sgr.
Erstes lieft 10 Sgr. Zweites Heft 15 Sgr.
Zur

arabischen Literatur.
Tausend und eine Nacht. Arabisch.
Nach einer Handschrift aus Tunis heraus
gegeben von Dr. M. Habicht, fortge
setzt von HL. Fleischer. Einzig
vollständige Ausgabe in 12 Bän
den. Subscriptions-?reis 24 Thlr. Jeder
Band einzeln netto 2 Thlr.
Zur

archäologischen Literatur.
Dr. J. Ath. Ambrosch, Studien und
Andeutungen imGebiete des altrüm.Bodens
und Cultus. Erstes Heft. 1 Thlr. 25 Sgr.
Ein zweites Heft erscheint muthmasslieh
noch später.

Agnes Franz. Eine Lebenskizze. Mit
Portrait. 10 Sgr.
G W v. Leibnitz.
Eine Biographie.
Von Gr. E. Guh rauer. Mit Portrait.
2 Bände. Jubelausgabe. 4 Thlr.
Guhrauer’s Nachträge zur ersten Ausgabe
der Biographie von G. W. von Leibnitz.
15 Sgr.
_____

katholisch-theologischen Literatur.
Dr. £j. jFörftcr’s
©efammelte fian?elrriJert. ftrun fläitbe.
Erster und zweiter Tlicil. Zcitprcdigten. Der Ruf der Kirche in die Gegen
wart. 2 Bände. 2te Ausgabe. 21|2 Thlr.
Dritter und vierter Theil.
Predigten
auf die Sonntage. 2 Bde. 2te Ausg.
2 Thlr 15 Sgr.
Fünfter und sechster Theil.
Homilien
auf die Sonntage. 2 Bände. 2tc Ausg.
2 Thlr. 15 Sgr.
Siebenter und achter Theil. Der Zeit
predigten neue Folge.
2 Bände.
Erscheinen später, in für jetzt noch
nicht zu bestimmender Frist.
Neunter Theil. Fest- und Gelege nlieitsreden. Erscheint ebenfalls spä
ter erst, als Schluss der ganzen
Sammlung.
Baltzcr, Dr. J. B , Beiträge zur Ver
mittlung eines richtigen Unheils über
Katholieismus und Protestantismus. Er
stes Heft. 1 Thlr. 10 Sgr.
Elp elt's, F. X., Katholisches Kran
ke n b u c li. Gebete und Betrachtungen
für Kranke, deren Pfleger und Seelsor
ger. Mit Approbation des Fürst
bischofs von 1) i cp e nb r o ck. 2te
Auflage. Mit 2 Kupfern. 15 Sgr.
E1 v e n i e h, Dr. J. P., Verteidigung ss ehr if t. 2 Hefte. Erstes Heft 10 Sgr.
Zweites lieft 20 Sgr.
Vinc'en t ins von Le r in , des heil., Er
mahnungshuch, sein Leben und seine
Lehre. Von F. X. E 1 p e 11. 15 Sgr.
Lieder und Litaneien für den Lauf des
Kirchenjahres. Von Dr. 11. Förster.
Mit Melodien von F. J. Wolf. Nur
3 Sgr.
________

Zur Literatur des Berg- und Hütten
wesens.
R. von Ca mall, Bergmännisches
Taschenbuch. Erster Jahrgang. (Geognostisches Bild von Oberschlesien.)
1 Thlr.
Schlesische Original-Mittheil u ngen über Berg- und Ilüttenbau. 2ter
Abdruck. 22112 Sgr.

Zur juristischen Literatur.
jJreugifdjes SUd>t.
Delius, M., Das Prozessverfah
ren; mit Bezug auf die neue Organisa
tion der Gerichtsbehörden. 10 Sgr.
O 11 o w, M., Uebersicht der ErbfolgeOrdnung. 5 Sgr.
Schottki,xK, Die Ausübung der frei
willigen Gerichtsbarkeit durch
Gerichte und Notarien. 10 Sgr.
Wentzel, A., u. W entzel, J., Das
Local-liecht Schesiens u. der Graf
schaft Glatz. 4 Thlr. 15 Sgr.
Prinz B i r o n von Curl and, die neue
ren Gefängnis»-Systeme.
Mit
7 lithographirten Tafeln. 1 Thlr.
Zur

landwirtschaftlichen Literatur.
Cultur, die, der Melonen.
Nach
Loisel. 2te Au fl. 10 Sgr.
Anleitung zur Behandlung des
Weinstocks nach Recht. 6 Sgr.
Duflos, Dr. A., Die chemischen
Bedürfnisse
des Ackerbaues,
ihre Eigenschaften, Erkennung, Prüfung
und ihr Einfluss auf die Produktivität
des Bodens. 11J 4 Thlr.
v. Haxthausen, D r. J. L., die vene
rische Krankheit der Pferde.
15 Sgr.
Schlesisch eOriginal -M ittlieilungen über Haus- und Landwirtschaft.
2ter Abdruck. 22112 Sgr.
Rothe, A., Der erfahrene Schäfer
Friedrich Nowack.
Ein Volks
buch für Schäfer und die es werden
wollen. 2te Ausg. 15 Sgr.

Zur

evangel.-theologischen Literatur.
Gaupp, Dr. K. F., die Union. 2te, zum
Theil neu bearbeitete Ausg. 22112 Sgr.
Hu s dike, Pli. L., über den zur Zeit
der Geburt Jesu Christi gehaltenen
Census. 271|2 Sgr.
Knittel, K. W., Wo find’ ich F rie
den? Eine Erinnerung an die evange
lische Wahrheit. 7112 Sgr.
Schulz, D r. D., Das Wesen und
Treiben der Berliner Evangeli
schen Kirchenzeitung. 2 Hefte.
Jedes 27112 Sgr.
, Wasser schieben, J., die evangelische
Kirche in ihrem Verhältnis zu den
symbolischen Büchern und zum Staate.
10 Sgr.
(Wunderling)
Predigten
über
die sieben Worte Jesu, am Kreuze
von Ihm gesprochen. 3te Aull. 15 Sgr.
In Partien nur 10 Sgr.

Portraits.
D r. Adolf Duflos. Gez. von Löschte,
22l|a Sgr.
Agnes Franz. Gez. v. Koska. 7112 Sgr.
G. W. von Leibnitz. Nach Bernige-'
roth. 15 Sgr.
Dr. Franz Passo w.
Gez. von WildC
20 Sgr.
Dr. David Schulz.
Gez. von Beyer,
20 Sgr.

Zur biographischen Literatur.
Franz Passow’s Leben u. Briefe. Eingelcitet von Dr. Ludwig Wachler
und herausgegeben von Albrecht
Wachler. 2I Thlr.
r
15 Sgr.

Die Seliwedenhalle«,
rin glunfl-pinktnal am W <Bdt W bmßigjälprigm ßnrgro, im fokal brr pudjljanMung /erbinanb $irt.
In der vorhin

mächtigem, aus dem Plafond weit hinausstrebenden

gebotenen Abbildung unseres

Rosse dahersprengen.

omptoirs traten bereits Umrisse der „Scliwcdcn-

Der Hintergrund, worauf sich das wunderbar

alle“ hervor; wir meinen den kapellenartig;cn,

schön erhaltene Reiterbild so keck heraushebt, wie

urch Stückarbeiten im Styl der Renaissance gc-

wohl selten ein anderes Hautrelicf, bietet in ver-

climiickten Hinter raum*) des Hauptlokals unsrer
luchhandlung,

liältnissmässig sehr schwacher Erhebung Mancher

dessen hervorragende Zierde, ein

lei. Man gewahrt Verschanzungen, Zelte, Truppen-

ostbarer Plafond: die Reiterstatue Gustav Adolfs,
ns den Zeiten des dreissigjährigen Krieges,

aufstcllungen und Bewegungen, Reiter und Fuss-

bis

volk in voller Action.

cute in ihrer ganze Schöne erhalten blich.

Kundige Militäirs wollten

die Dispositionen der für die Schweden so ruhm

Sogleich beim Eintritt in die Halle begegnet

reichen Schlacht bei Breifenfeid herauserkennen.

er Beschauer an der hinteren Wand zwei impo-

Leider

anten, das Milteifenster cinschliessenden Karya-

führt

Zeichen auf eine

ixhcrö; auf cannclirten Säulen, in freier graziöser

kein

Monogram oder andres

irgend

wer der Künstler gewesen.

haltbare Schlussfolge,
Ebenso ist es keines-

Bewegung emporstrebend, stützen die beiden Geweges zweifellos, wann das mit kühner und sichrer
(alten mit jonischen Kapitalen den Plafond.
In

Technik ausgeführte Werk

der schmalen Eckfläche daneben ist, in

ins Leben getreten,

obwohl die Halle selbst die Zahl 1633, eines für
telief, eine von dem Motto: „Non omnia possuBreslau’s

Bewohner unvergesslichen

Schweden

nus omnes!“ umgebene Manneshand mit einem
jahr cs trägt.

Diese steht über einem Doppelwap-

Jund Schlüssel an aufgelöstem Ringe sichtbar, ein
pen,

das nach Versicherung des sachkundigen

imblem, wie deren, mit Rücksicht auf die KriegsBaurathes Leonhard Dorst von Schatzberg den Fa
urie, die Brand- und Pestfälle jener Zeit, noch
milien von Riemer und Riemberg und von Haisinige hie und da in der Halle zerstreut sind.

menfeld gehört*), welche zu Anfang des 17. Jahr

Rechts und links ziehen sich, in je sechs,

hunderts zu den vorzüglich bekannten Patrizier

mr durch Stäbe gesonderten Feldern**), Bilder

familien Breslau’s zählten.

'öinischcr Imperatoren — hoch zu Ross, in Triumphaorträcht, meist mit dem Siegeslorbeer gekrönt,

gewesen, ist bestimmt nicht zu erweisen, das

in Hautreliefs unterm Gesimse hin; gleichsam als

Letztere sogar unwahrscheinlich.

jollte Gustav Adolf Ruhm und Verdienst der ihn

Nur so viel stellt fest, dass der Besitzer des

umgehenden Herrscher auf seinem Haupte vereinen.

uralten Hauses, welcher sein Eigenthum so kunst

Auf die würdige Darstellung dieses Ilelden-

sinnig schmücken liess, dass diese Zierde ihres

königs, welchem die Halle gewissermaassen ge

Gleichen in keinem kirchlichen, noch weltlichen.

weiht erscheint, hat der Künstler, wie auf einem

Gebäude Breslau’s hat, ein begeisterter Verehrer

Brennpunkt, seine schönen Kräfte mit dem glück

des grossen Königs gewesen; er scheint ihn recht

lichsten Erfolge vereinigt; er hat den von der
Natur so reich ausgestatteten Herrscher

eigentlich zum Schirmherrn jener Halle erhöht zu

in der

haben, welche die Tradition, wenn auch nicht

Kraft der männlichen Jahre aufgefasst, wo er, ein
Sechsunddreissiger, nach Deutschland kam.

direct als eine protestantische Kapelle, so doch

Fast ^gj

lebensgross, mit sprechender Portraitähnliclikeit in

als einen stillen Versammlungs- und Erbauungsort

'vr

seelenverwandter Protestanten bezeichnet.

den edlen gebietenden Zügen, in jener bekannten,

Eine hier beigefügte Skizze von der Hand des

seitdem herkömmlichen Tracht, sehen wir Gustav
Adolf,

den Feldherrnstab

Ob nun aber diese die

Urheber der Schwedenhalle, und in jenem Jahre

rühmlich bekannten Zeichners Ferd. Koska giebt den

in der Rechten, auf

seltenen Schmuck der Schwedenhalle treu wieder.

*) Seine Tiefe beträgt 2(> Fuss 5 Zoll, seine
Breite 10 Fuss 10 Zoll, seine Höhe 12 Fuss 6 Zoll,
wodurch auch zugleich die entsprechenden Dimen
sionen des Plafonds gegeben sind.
**) ln einer Höbe von etwa 8 Fuss vom
Erdboden aus und 4 Fuss 9 Zoll hoch.

*) Nach derselben Autorität gehört das Wappen
im linken Fensterbogen der schlesischen Familie
von Bensch und Reuschner, das andre im Fenster
bogen rechts der Familie von Eben und Brun.
Die Sculptnren der Schwcdcnhallc.
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H§orft|enber: @fabtratb Dr. ^riebentbaL
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