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greitag, 29. 9łotibr„ Eacijm. 3 Uf)C. Sffecs
ttn.-Seitetat. 9?orbbat>n 35 %. 4 % % 3Retall. 56%. 5% 9RetaIl.
66%.
SSanfactien 975. Soofc 135, 82. ©panier 32%. S5a*
bifcfye Sooft 30. . Äur^effifc^e Sooft 29%.
Sonnerftag, 28. 91o». TfbenbS 8 #r. ^m Sepal's

tcment ©fjer fmb: bu Bergier, b’§aurannet unb Bibault
mit $troget SJtajoritat gewä&It worben. Sie Äanbibaten
ber Regierung erhielten nur 8000 (Stimmen. — 2) up in
miß bie Beringung bet ©retonfdjen Entraget. — ©in non
Suprat geteilter Entrag, bag bie Bewilligung für ben
öfentli^en Betfauf aller Journale eine gleichmäßige fei,
mürbe von ber Segitlativen mit 378 gegen 267 Stimmen
verworfen. — 9tacb bem „©ongitutionef hüben bie gum
§eere neu berufenen 80,000 SRann fein £)bfervationt=©otpt,
fonbern ftnb eine bloge Ermeeverftarfung, — ^n ben Engelegengeiten einer eigenen ^oligei für bie Segitiative #t
gwifScn Severer unb bem SJtiniger bet Snnern, Barone,
eine Entgleisung jtnttgefunben» 3% 56,35. 5% 9i,i5.
(Sei.

Gorr.sSSür.)

Sutin, 26. 9to». Bigepräftbent Buoncampagni ijt mit
Ebfaffmtg ber Ebreffe beauftragt. Ser ginangminiger Eigra
bat einen weitläufigen Beri St über bat Bubget erstattet
nnb barin bie Stittet entwicEelt, bie ©innagmen nnb Ent;
gaben in ein ©leiSgewiSt gu ftellen.

3 n 1 a n b,
Berlin, l.Decbr.
©e, SRajeßat ber König gaben Allergnäbigß
ßeruljt, ben ©eg, 2Reb.s(Rath Dr. SBilhelm 4)orn jum amtlichen
DtreEtot beg ©bariteesKranEenljaufe« unb ben bisherigen £5ber=3nfp.,
©eg. (Rcchnung«:(Rath Karl Heinrich @ffe, jum BerwaltunggsDir.
biefer Anßalt nunmehr beftniftv ju ernennen unb bie fur -biefeiben
auggefertigten Beßallungen Allerhöäjftfelbft ju volljiehen; bem jum
SPolijeis^nfptEtor in Düftelbotf ernannten Bürgermeißet §ranj Don
Satbern ben ©IjaraEter aig (PolijeisDireEtor ju verleihen; ben (Res
gierungg; unb gorftrat&en Löffler, v, SBebell unb V. Dörnberg,
foroie bem gorftmeiffer SBafferbutger, bag (PräbiEat aig Ober/
gorftmeifter, unb ben SorfcSnfpeftoren ^jcrgberg unb Arnbt bag
'iprabiEat aig gorftmeifter bcijulegcn; ben bisherigen (RegierungS«Aft.
©djmibt, ben bisherigen 8anbrath«sAmt8sBetmefer 58etlin, ben
bigbetigen SanbratljSsAmtSsBerroefer Sleariug, ben bisherigen Sanb;
tati,6amt«sBerroefer v. .parenne unb ben bigberigen8anbrath«amtgs
Bermefer ©rafen D. ©chmiftngsKetffenbcocf ju Sanbratben;
ben Dbet5@teuers3nfpeEtor in Duisburg, (RegierunggsAfteffor SB ob«
lerg unb ben (ProvinjialsStempelsgiSEal in Danjig, $Regier.sAfteftor
(Rubeloff, ju 9icgierunggs9ta'ii)en ju ernennen; foroie bem Kreigtid)s
ter D. <£>e ller mann ju ©tolp bei feiner Berfegung in ben (Ruljes
ßanb ben ©haraEter aig Sußijratb ju verleiben.
Die Aufteilung ber bigberigen ^JülfSlehrer Dr. B i f dj o f f unb
Dr. Bepffcl aig orbentlicbe Seljter an bet gieftgen Konigfiabtifdjen
höheren ©tabtfdjule iß genehmigt; unb ber feitberige jpülfSlehrcr
©djneiber von bem evangelism @chulifhrers@eminar in ^otSbam
jum jtveiten gefjrer an bem ©eminnr fur ©tabtfcbulen in S3 etlin er«
nannt worben.
(Rad) einer fo eben bier eingegenben BeEanntmadjung ber ginanjs
Kommiffton in SBatfdjau, (mb bie polnifdjcn gollamler erfter unb
jwciter Klaffe auf ber preußifdjen unb ofictreidhifcfjen ©renje angc?
toicfen, mit 0>?ucfftd)£ auf bie bevotßegenbe Aenberunq in ben Bolls
Bergaltniften jwifcben ^)olen unb (Rußlanb vom 19. (Rov. (1. Dec.)
b. 3- ab, bie burcg bag Königreich 9>olen nadg (Rußlanb alg SEranfttos
gut beßimmten ÖBaaten nicht mehr abjufertigen.
Berlin ben 29. (Rov. 1850.
Der SRinißer für $anbel, ©eroefbe
Der
unb öffentliche Arbeiten.
Sinanj s ÜRinißer
D. b. ^)epbt.
v. 31 a be.
@e. ©pccllenj ber ©eneral sgieutenant, ©eneral sSnfpeEteur ber
geßungen unb ©h«f ber Sngenieure unb Pioniere, Brefe, iß nach
SBittenberg, unb bet ©eneralsSRajor unb fRemontes^nfpecteur, von
Dobenedi, nach Koblenj abgereiß.
(SRil.sSB.) [(PerfonatsBeränberungen in ber Armee,]
v. SBoffe, Oberjtlieut. jur DWp., julegt in ber Äbjut,, jurn SSrig, ber 7. ©enb.s
58rig. ernannt. ». Soeben, ^auptm. vom 16. 3nf.=3!egt,, als SJłajcr in ben
©eneralftab jurüefoerfegt unb vorläufig bem großen ©eneralffabe jugetgcilt.
v. (Slauferoig, ^auptm. vom 2. Sarbe^egt. ju guß, jum SJiajor, v. SJtaubc,
tobe, pr.sSt. von bemf. Siegt., jum ^auptm. u. Äomp. = <Sbef, Steumann,
pr.=8t. vom 6. 3(rtill.=9iegt., jum #auptm. u. Äomp.:©f)ef, ©offoro, @ec.=St.
von bemf. Siegt, jum fr.--8t. ernannt v. ©djictfuß, <3ec.=Et, von bemf.
Siegt., jur geuerro,=Äbtb. verfeßt, unb foil berfelbe a la Suite biefeg Siegt«,
geführt werben. Soeben*, @cc. = St, ä la Suite von bemf. Siegt, von ber
geuerm.=2lbth, in* Siegt einrangirt v. eg»effe, 4)auptm, vom großen ©eneral:
ftabe, in* 7. 2lrtiU.=Siegt einrangirt v. Sorbon, SJiajor vom 9. Snf.’Siegt.,
jum Äombr. beS 2. S3atO. 2. 8bm.=Slegtg. ernannt v. Siigcjpngfi, ©ec.=8t.
vom Äaifer:granj«Sren.:3iegt, von bem Äombo. bei bem Soßne beg prinjen
^»einriĄ LXV1I. 3teußs@d)lei|; v, ^llügfow, ©ec,=8t vom 8, Äür.sSiegt.,
von bem Äombo. bei bem Srbgroßberjoge von @acbfcn=SBcimat; v. SieEoweEi,
>pr.=8t vom 7.3nf.=Siegt., von bem Äombo. bei bem gürßen gu ^obenjotteriv
Fechingen; Siobe, ©ec. = 8t vom 4. 3nf..-Siegt, von bem ätombo. bei bem
©ohne beS gürßen jur Sippe entbunben, unb fallen biefeiben ju ihren refp.
Siegimentern jurücEtreten, v. SBinterfelb, SJiajor vom 3ng.=Sorpg, für SJiag,
beburg, v. g)rittwi%, ^)auptm. u. 3«0* beg plages Slogau, für Steiße, Situ:
mcmhal, ^auptm. von ber 2. 3ng.=3nfp„ für Slogau, Siar. v. Spncier,
|>auptm. von berfelb. 3nfp., für Shorn, (Sngetharbt, ^auptm. u. 3»g. beg
>piaheg' Villau, für Stauben*, ßennig, ^auptm. von ber 1. 3ng «Snfp,, für
spiüau, gtfdjct, ^auptm. von ber 3. 3ng.»3nfp., für ©aarloui«, fämmtl. ;u
spia|:3ngen. ernannt. Sioullanb, ^auptm. von ber 1,3ng.:3nfp., fommanb.
bet ber prov. S5unbe6:Äommiß, in granEfurt i. SJi., mit Wahrnehmung ber
93la6=3ngen.:Sefd)äfte in Ächten* unb ®htenbreitßein; Äieiß, ^auptm. von
berf. 3nfp., mit 3Büt)rnei)mung ber f Iah:3ngen.:Sefchafte in Stettin unb
ZJamm beauftragt Sehmann, v. Äaifenbetg, ßeiler, sp. gähnts. vom 7.3nf.:
Siegt., *u ©ec,:8tg., v. ©tubnifc, Sr. farbenberg, $>.=gahnro. vom 1. Äür.=
Siegt, erßerer unter SSerfeßung $um 4. Ätir.=Sicgt, *u über*. ©cc.=8ieut6.,
v. Aoper, ‘pr.=8t vom 23; Snf,-Siegt., *um fauptm. u. Äomp.=Shef, gthr.
v. »ungern, ©ec.=8t von bemf. Siegt,, *um $r.=8t ernannt v. SoUifcffec,
Dberß u. 2ter Äombt von Sorgau, bem Seii,=Äombo. beg 4. 2Crmee»Äorpg
jus ßiermenbung aig ßeUvetlr. 8bro.:S3rig.>.Äombr. *ur iDigpof. geßeltt.
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I v. ©tubni§,'Oberß unb Snfp. ber 2, geß.:3nfp„ mit ber SBahrnehmüng ber
©teile beg 2. Äombt. von SEorgau beauftragt SSiber, foauptm, vom Äab.:
ÄorpS, jum 1. Snf,“Siegt, v. SSroen, beggt, *um 23. 3nf.=3icgt., v. Äu:
rorośli, beggt, als Siittm, *um: 2. Ulan.'Siegt, v. greęholb, beśgt, *um 7.
3nf.=Sieg., fämmtlich ialg aggreg. verfemt ^>ennę, ^auptm. u, Sienbant beS
SErain:»epotg in SJiagbeburg, *um SJiajor ernannt, grhr. v. »iepenbroid,
Srüter, ©ec.«8ieut vom 8. ^uf.:Siegt, *ur »ienßt als perfönt Tlbjutant
beg jprinjen griebcich Sari von Preußen Eönigt Roheit, commanbirt— SB ei
ber Sanbroehr: v. SBünau, SJiajor' a. »., *Wei|t im Sarbe--3tef.:3nf.:
(Sbro,:) Siegt, jumegührer beg 2ten Tlufgcb. vom 8bro,:S8af, 35. 3nf.=Sigtg.
ernannt ©eeliger, SEhomale, Senfe, Sotrenś, Unteróf. vom 2. SBat 10.
Stgtg., erßerer bei ber Savall., *u ©ec =8tś. ernannt, v. Sablonorogfp, ©ec.;
8t. vom 2. SBat. 22., ing 1, Śat, 10. Sigtg., ^»auptner, >pr.=8t vom 2. SBat
16., in6 3. SBat. 10. Sigtg., Slaefer, @ec.:8t vom 2. SBat. 10., ing 1, SBat
22. Sigtg, einrang, — B. Tfbfcßiebgbewilligungen u. f. ro. v. Sffiolf»
fergborff, SJiajor von ber 7. Senb.:S5rig., aig SüJberßlieut mit ber 2lrmee;Unif,
u, spenfton in ben Stuheßanb verfemt ©öheepe, ^auptm. von ber 2. 3ng,:
Snfp., aM SJiajor mit ber 3ngen,=Unif„ 2tuśfi»t auf Siviloerf,, u. Penfion,
v. SJiaunß, SJiajor jur »iśpof,, *u(e|t im 29. 3nf,--Stgt,, mit ber Unif. biefeg
Sigtg., TCugficht "auf Sivitverf., u. feiner bisher, penfion, ber 2lbfd)icb bewilligt.
— Sei ber Sanbroehr: o, SBoringen, jßptm. vom 1. Sät 3. @arbe«8bm.»
Sigtś.,' als SJiajor mit ber 3igtS,:Unif. ber 2tbfd)ieb bewilligt v. »üring,
SJiajor u. Sombr. beS 2. SBat 2. SigtS., mit penfion *ur »iSpof, geßeUtJ
Äobli|, ©ec,:8t. vom 3. SBat, 10. SigtS., dlspr.;8t mit ber 2trmee:Uniform,:
SJiüUcnborff, #auptm. vam 8bro.:SBat 38. 3nf.=SigtS., ber Ttbfdjieb beroiiligt;
— SJiilitair:SBeamte.
Or. Säße, Sigt6.=2£r*t beS 28. 3nf.:3igt6„ mitj
penf. ber 'Äbfdjieb bewilligt Dr. ©chring, ©tabs=2lrjt 1. Ät, jum SigtS.“
Tlrjt biefeS SigtS., mit ^>auptm.=Siang, Dr, ©rubiß, ©tabS;%r*t 2. Ät, *um
©tabS'Krjt 1. Ät, Dr. SBenbt, %ffißen*:%r*t vom Sigt ©arbę bu ŚorpS,
jum @tabś:2tr*t 2. Ät ernannt Surd) SBerfügung beg ÄriegS:3JiinißeriumS:
©tanbtfe, interim. Äaferncn:Snfpeftor erßer Älaffe unb Äontrollführer bei
ber ©arntfon-SBerroaltung in ©la;, befinttio beßätigt
Äußer SBorßehenbem enthält baS SJiititär = SBocijenblatt (Stummer 48.)
bie SBerorbnang, betreffenb bie SBegtiubigung ber SSSechfel mobiler SJiilitär:
perfonen über von ber 3Jiilitär=3Bithoenfaffe Erebitirte ÄntrittSgelber. »eS;
gleichen bie SB$ittiv<n:Äaffen=S3citragS:SBerechnungen ber mobilen Sruppen et,
fo wie Änroenbung ber gebrucEten S8orfd)riften über bie SJlttitdpSBittwenfajfen:
Ängelegenheiten auf bie neu formitten, nicht ins gelb rücfenben Sruppenthcile.
»eSgleichen, betreßenb bie Uniformirung ber Unterjatjlmeißer, foroie beS übri=
gen "a5erwaltungS=pcrfonalS ber SJiarine. SDeSgleidjen, betreffenb bie Siemu:
neration für Äffißen*: unb Unterer;te bei bem Äommanbo jur 8anbwehr:Ue>
bung. »eSgleichen, betreffenb bie Uniformirung ber ju erridjtenben beiben
®arbe:8anbwehr:Äavallerie=Siegtmenter.
Sie lautet: Sn Änfehung brr SBe=
Eleibung unb ÄuSrüßung ber ju erridjtenben beiben 0arbe.8anbwehr:Äavaüf:
rie:3iegimenter iß mit ©enehmigimg ©r. SJI. beS ÄönigS goigenbeS beßimmt
worben: Sie Siegimcnter erhalten: 1) Ubetne cßelme mit bem Äbjeidjen
her Sanbroehr (bem Äreuje), 2) feine Sanjen, fonbern ©äbel, 3) bunfelbiaue
SBaffenröcfe ohne paffcpoilS .unb ohne Seibbinben, mit rothen Äragenpat:
ten, gelben Sißcn rote bei ber @arbe:Sanbroehr=3nfanterte, unb gelben Änö=
pfen; baS lße Siegiment weiße, bas 2te rothe ÄdjfelElappen, jebveh jur Um
terfchcibüng von ben Uniformen beS lßen unb 2ten @arbe:Eanbroehr:3nfan:
terie=Siegiment6, fptße ÄermelauffObläge von rothergarbe unb mit Sißen; 4)
bie ©äbelEoppcln nadj bem ©djnitt berer ber Äürafftcre, »tagoner unb rei=
tenben Ärtillerie, unb werben fotdtje über bem SSaffenrocE getragen. »ieS
wirb hierburch jur allgemeinen Äenntniß gebracht SB ertin, 26. Slov. 1850.
ÄtiegSäSJiinißetium. SJiilitair=£)eEonomie:»epartement.
SJiütlcr,
SB riefen.
M Berlin, 30. 9lov. Die 3(ufElärungen, welche ben SRitglie:
bem ber ÄbreßiÄommifßonen ber erßen unb jweiten Äammer von
bem ÜRtntßerium in SBejug auf bie beutfehe Angelegenheit gegeben
worben ft'nb, werben von ben ÜRttgliebern biefer Äommifft'onen im All“
gemeinen aig berubigenb bejeidjnet. Der Abreß<@ntwurf ber jweiten
.Kammer atljmet auch eine Sefdbwidbtigung ber higher regen Beforgs
niffe. Die ©tellung, welche ^teufen in bet legten Beit,
Deßerrci* gegenüber eingenommen !>at, iß nach Dielen
ung geworbenen Anbeutungen ju urtheilen, eine anbere
geworben.
9Bag fett bem 2. SRooember von ©eite
^preufeng juviel eingeräumt worben iß, wirb jurüdEge«
nommen werben,
©in Soll, welche« mit einer halben
ÜRillion waffengeübter ©treiter gerüftet unb £ampf$
muthig ba-ßeht, läßt fid? nur auf einen eßrettUOÖett Sriei
ben ein. 3m legtern ©inne fprach ftch auch @e. 3Raj. ber König
geftern gegen bie fjieftgen ©eneräle, welche er nach ber $arabe um
ftch verfammelt hatte, aug, inbem er jugleidfj boirauf hinwieg, baß bie
Beit einer größeren ©elbftßänbigEeit ^reußeng geEommen fei, unb baß
er hoffe, baß 3eter feine Pflicht tljun werbe. Die Beiten ber ju
großen SRüdfichten unb ber 9hchgiet>ig£eit feien nun vorüber. Die
Auffteßungen ber preußifchen Kcieggraadjt werben in biefen Sagen
vollenbet fein. — Die von rechteren Blättern mitgetheilte 9lachridjt,
baß bet Kutfürß von Reffen ben ÜBunfch ©r. SSRaj. bem König habe
augfpreeben laßen, einen preußifchen ©eneral, weldjer ba« Berttauen
©r. 3Raj. beßge, in feiner unmittelbaren Dlähe ju haben, unb baß
@e. SRaj. ber König ben ©eneral v. belieben auf biefen.9Bunfdj
be« Kurfürßen nach SSBilhelmgbab gefanbt habe, Eönnen wir infofern
wiberlegen, aig wir geßern noch aug bem eigenen SRunbe beg 4>errn
©eneral« v. ^Jolleben hörten, baß ißm felbft von einer folchen
©enbung nach SBilhelmgbab bi« jegt nicht« befannt fei. ©eneral
v. Ojjjolleben befanb ftch »orgeßern mit bem ifjm näher befreuttbeten
^>erjog von Koburg bet ©r. 9Raj. bem König in ©angfouci, inbeffen
iß von ber befagten ©enbung beg ©eneralg feine (Rebe gewefen. ©o»
viel Eönnen mir mit Belimmtgeit mittheilen, baß big geßern Abenb
6 Uhr bem ©eneral -v. ^Jolleben Eein Auftrag ber bejeichneten Art ju
Zheil geworben war. Den vom Kurfürßen nuggefprochenen 8Bunfch
Eönnen wir natürlich nidjt in Abrebe [teilen. — 3" Oejug auf bie
Beröffentlichung beg Briefeg ©r. SSRaj. beg Königg an ^)rn. ©eneral
v. Dtabomig ftnb wir ju ber ©tElärung ermächtigt: „baß #ett
©eneral v. (Rabowig abfolut Eeinen Antgeil an biefer
Beröffentlichung hat unb baß biefelbe vielmehr butd)<
aug gegen feinen ŚBunjd) unb Biillen gefdjcfjen iß." 2(ug
biefer ©rElärung geht h.etbor, baß bie 3«bigEretion, welche von allen
©eiten bie gerechte ^Mißbilligung erfahren hat, burff) eine britte ^)er«
fon begangen worben iß, bie man inbeffen big jegt nidjt Eennt, —
©ine große Befriebtgung hat l)*« bie Anbeutung aug hoh<m SRunbe
gemacht, baß bei bet Drbnung nnb (Regelung ber fuiEjefftfcEjert Auge?
legenheit von ©eite ^reußeng bie vetfaffunggmäßigen (Rechte be« t)ip
ßfdjen BolEe« in gleicher SBeife wie bie (Rechte be« Kurfürßen gewahrt
werben würben. Aenberungen an ber gegenwärtigen Berfaffung Kurs
heften« ftnb ben gefegmäßigen ©ewalten be« Sanbe« felbft ju fibers
laßen. — Die von einer fo eben hjter erfdjienetten ©djtift aufgeßcllte
Behauptung, baß bie cottfervativ»conßitutioneUe Partei bei

185«.
©daß ber bekannten Abreffe an ©e. (Maj, ben König ftch von ber
©otgaer Partei habe in« Schlepptau nehmen taffen, maß auf ba«
©ntfcgtebenße jurücEgeroiefen werben. Die confetöatio = conffitutioriiile
Partei war in ber befagten Angelegenheit burchau« fclbfta'nbig verges
gangen. (Belebe (Männer von ber ©enetalverfammlunej jur Abfaftung
ber Abrefte gewählt worben waren, gaben wir ju feiner Seit mitge-v
tgeilt. Ąud ben (Ramen werben ©ie hinlänglich erEanrtt ;gaben, baß
e« feine (Männer ftnb, welche ftch, wie bie gebachte ©egrift behaupt
tet, al« (ZBerfjeug votfegtebett laßen, um bie Kaftanien au« bem getter
; ju langen. Da« verlegte preußifege (Rationalgefügl war ber innere
#ebel, welcher ju ber übettafegenben ©inftimmtgEeit bei ber in (Rebe
ftegenben Kunbgebung führte, ßur ©rlangung biefer ©ingelligfeit be«
burfte e« feiner äußern Antriebe. — Da« dBerf be« Prof. g. \ß/v.
b, Jßagen, welche« jum Subelfeft Aleranber« v. ^umbclbt
crfcheinen füllte, hat wegön $inberniße jegt erft herau«gegeben werben
Eönnen. Da« fdjägbare SBetE bem gefeierten (Reftor ber beutfegen
©eiehrten gewibmet, trägt bie Uebeifcbrift: ,;®efammtabeüteuer" unb
befteht au« gunbert altbeutfchen ©tjäglungen, bie meift jum erftenmgl
nun gebrueft erfcheinen, weshalb Wir bie Aüfmerff irafeit ber :greunbe
altbeutfcher giteratur barauf gittjulenfen nicht verfehlen.
(CB.) ©owiel wir bi« jegt im ©tanbe waren über ba« (Refüls
tat ber ©onferenj in Slmüg ju vernehmen unb über ba« Bernom«
mene ein Urtgeil ju fällen, bürfen wir ben ©rfolg al« einen günfti«
gen bejetegnen. Da« BuftanbeEommen ber freien ©onferenjen, bereit«
früher von un« gemelbet, beftätigt [idg. — Die BunbeSepeEus
tionen werben ingibttirt, ba« freiwillige Aufgeben bet Sun*
beSunterftügung bureg ben Kttrfürften Von $eßen gatte gier wefetit«
lieg vorgearbeitet unb bie furgeß. Angelegenheit fegt vereinfacht. Die
fdgleświgfche Angelegenheit wirb bureg bie freien ©onferetts
jen jum AuStrag gebracht werben, jebecg fallen aueg hierüber
vorläufige Beteinbarungen jwifegen bem gürften ©cgwarjenberg unb
$rn. v. (Manteußel ftattgefunben gaben. Die fegt wichtige gracje,
ob aucg tvägre’nb ber freien ©onferenjen berBunbeStäg forttagen fall,
foil bagin entfegteben fein, baß bie« niegt gefdgiegt. — hiernach Eätih
Preußen mit bem (Refultat ber Slmüger ©onferenj jufrieben fern,
wenn nodg, wie man un« mittgeilt au dg in Betreff ber Parität bet
öfterreicg. Premier bereitwillige Bugeftänbniffe gemacht gät. Ucbrigen«
lagt man un«, baß bie freien ©onferenjen nun möglicgft fcefcbleunigt
werben follen. #r. v. (Mepenborß gat bei ber (plmüget Gonfedeifj
eine für Preußen fo freunblicgt Stellung eingdtioifirhen, wie fte bet
ben bisherigen Berga'ltnißen faum erwartet werben burfte. Die Auf«
nagme be« ^)errn v, (Manteußel in Slmüg war eine überaus glärijenbe.
Born Bagnhofe würbe $r. v.(M. bureg eine vierfpännige ©quipage nadg
ber ©tabt beförbert. Bor feinem i&ö’iift ftanben ©grenwadgtpoßen.
Die SBacgen in b(r ©tabt traten bei feinem Borüberfagren Unter
©ötdegr. Kurjum rann war auch ih allen AeußerlidgEeiteit bemüht
ben (Repräsentanten Preußen« in faß uttgewögtitieg aufmerffamer uft'b
ehrenvoller Art aufjunegmen.
(D. (R.) Berlin, 30. (Rovbr. ©e, ©pcellehj ber $err (Mi«
nißer greigerr v. (Manteußel trafen geut (Racgmittag 2 Ugr von
Slmüg tvieber gier ein, unb begaben füg fofori n.tcg potSbam jum
Bortrage bei @r. (Majeßät befir Könige, 2Bie wir vernehmen, ftnb
bie (Racgridgten, weltge ©e. ©rcelleitj mitgebracgt gäben, von ber Art,
baß fte ju ber .fpoßnung auf eine friebtiege unb ehrenvolle Betßän:
bigung mit bem öfterreiegifegen Kabinet berechtigen. Der •pert ŚRU
nißer iß in Slmüg mit ben göcgften ©grenbejeugungen empfangen
worben. (Bgl. geßr. tel. Depefcge.)
Den (RncEmeg von Breslau gierger gaben ©e. ©pcellcnj in
einem ©ptrajüge in ber Eurjen Beit von 7% ©tunben jurücfgelegt.
(D. St.) Betlttt, 30. (Rovbr. Der (Minifter v. (Manteußel
Eegrte geute Abenb um 8% Ugr mit einem ©ptrajuge von PotSbam
jurücE unb beg‘ab ftdg fogleteg ju einer (Minißerberatgung, bie bi«
gegen 11 Ugr bauerte. Dem Bernegmen nadg wirb morgen früTg
9 Ugr ein (MinifterEonfeil vor ©r. (Maj. bem Könige in potSbam
ftattftnben, bi« ju beßen AuSgange wir un« weiterer (Mittgetlungeti
über bie (Refultate bet Sinniger ©onferenj entgalten müßen.
Bott
einem heutigen Abenbblatte ift übrigen« bereit« riegtig bemerEt worben,
bd| in Bejug auf bie ©tellung ber beiben fMäcgte, fowogl ju ber
gefftfdgen, al« aucg Ju ber fcgle«wig«golßeinfdgen Angelegenheit in
Slrttüg Berabrebungen getroßen ftnb, welcge billigen ©tmattungett
vollEoiumen entfpredgen Eönnen. SBenigct genau iß, wenn bort
bemerEt wirb, baß bie ©rfolge gauptfäcglidg bem rufftfegen ©efanbteti
ju banEen gewefen feien.
Jßerr v. (Mepenborß gat ailerbing« in
Slmüg mit $ertn v. (Manteußel. eine Bestechung gegabt, ben Kon«
ferenjen felbft aber nicht beigewognt.
(@p. ß.) 33. EE. *M(M, bet König unb bie Königin werben
nunmegr igre (Reftbenj von PotSbam naeg ©garlottenburg verlegen.
@« ift nach legfebem Srte bereit« geßern eine Abrgeilung be« jweiten
©arbesMegimeht« al« Befagutig abgegangen.
iSerliner Otacgridttcit vom 30. (Rovbr. (%. p. ß.) 3n ber
»omtivege fand geßern Blittag um 1 Ugr bie fctcrltcgc ©infegnung ber von
bem Berliner grauen: unb Jungfrauen ßroeig:Sjercme ber Äönigm=($lifa6etg:
gentralßiftung erwähnten geben gotbenen unb ftlbetnen ©gejubclpaare, jur
(Erinnerung an bie ftlbcrne 3ubelgod)jeit6feier Sgrcr PZaießäten am 29. %ov.
48, galt. Sie 4 gotbenen unb 3 ftlbetnen ©gepaarc faßen mit golbenen unb
ftlbetnen Sträußen gefdjmüctt tm Ärei« igrer Äinber unb (Sntel vor bem
Ältar, umgeben von einem jaglreidjen publiüum. S>err
unb »ömpre«
biger Dr. Strauß gleit bie gefttebe, in ber er auf bie goge Sebcutung be«
SEage« Bejug nagm, unb fegnete bie paare ein, beiten bie von ßgrer Piaje«
ftä't auSgefegten, mit Ättevgöcgg eigengähbiger Sßtbmimg gefcgmücttcn ©efang:
büeger in prad)t--@in6anb von igm alSbann übergeben würben. 3m Stamen
be« gamilienratgs unb be« Berliner ßereignetem« gänbigte ber Bvrftgenbe,
4»err ©eneral von SctaftnSEę, nadg einer gerjlicgen unb ergebenben Änfpracge
ben Brautpaaren bie anfegnlicgen ©aben be« Bereue« in rerftcgelten Brief«
(SouvertS ein. @« ftnb bie« bie erften von bem Berliner ßwetgrevein erwägt»
teil unb mit fEugenbpreifen auśgejcecgiieten 3ubclpaare. »ic ergebenbe geter
madgte ni'cgt allein auf brefe, fonbern auf fämmtlidje Änwcfenbe ben ticfßen
©inbruct.
3gre Plajeftät bie Königin ließ ftdß vorgegern bei igrem megrgünbtgeit
Äufeeitgalt in ber 3BabjecE=Änßa:t naeg erfolgter Prüfung ber bort jur @v«
jtegung befinblldfen Äinber bie Berrodltlińgśbeanitcn, bie Segrer, fo tvie ben
Ärjt be« Sngitut« bureg ben Borganb vdvgeUcn unb begab ft dg barauf ift
ben Speifefaal, wo bie ßögltnße jum SRittagsmagl verfammelt warm»
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Sei ber beute iDtittag zroifd)en 12 unb 2 ttbr im Opernßaufe 5um Se
lten ber juröifgelajTenen gamilten bec auägecßcEten 8an'oroef)rmänner ftattfin«
benben bramatifd)=mußfalif*en SBorßellung roivb bag »on ©pontini fo mei=
fterljaft Eomponirte SBolEglteb „Sorüffta" »on fe*g|)unbctt §)erfonen unter
SDIitroirEung »on fed)« PluftEEorp« auSgefüßrt werben. SJtit folgen großor«
tfgen SJlittein bat felbß ©pontini hier nie biefe« bcgeiflernbe S3olE«lieb ;ur
2£upbrung «ebradjt.
®er 8 Sabre alte ©ofm eine« @d)läd)tfrmeißer« in ber (Reuen Kernig«»
ftrafe trieb am 29ßen b. ŚI., 2£benb« 5 Ubr ein große« fette« ©djroein zum
SanbSberger SEbore herein, unb at« er mit bemfelben bis jur 6anb«berger=
unb SBeberftraßen.-ScEe gefommen roar, rourbe ba« SEfjiet plöglid) roitb unb
lief in bie SBeberjtraße hinein. ®er SSurfdjt rooCte ba« ©djroein burd) feinen
#unb surücfboien' taffen; baffelbc tief jebod) hierbei in ein Äetterfenfter, fiel
circa 4 guf I)ina6, zertrümmerte beim galt einen SEifch unb einen Stuhl unb
ließ rounberbarerroeife brei Eieine Äinbet, bie an bem Stfdje fpielten, ganz un=
befdjäbigt. Unter ben zur £ülfeteijiung herbeigeeitten perfonen hat fid) aud)
dn 35ieb befunben, roetcher ber Seroohnerin be« ÄeHerlofat« eine weiße tat»
tunene SettbecEe unb ein leinene« SBetttaEen bei biefer Gelegenheit entroen«
bet hat.
(9Ä. 6.) ©rfurt, 28. Povbr. ©n Kommanbo be« 31.3nf.<
{Regtnt«., roel*e« leerere pon granEfurt a. P?. nach ©fena* gcrticEt
war, unb »on ba weiter nach Often geben feilte — iß geftern hier
geroefen unb ift fchneil roieber nach ©fenach jurürfgegangen, weil ba«
31. {Regmt. uon bort roieber nach Reffen hinein gegen gulba hin
vorrüeft.
%n einzelnen ©teilen wirb mit ber {Rafirung be« ©laci«
borgegangen. ©ehr thätig ift man für bie {Berproviantirung, unb
Proviantamt unb {Beljörbe nehmen alle nur braudibare {Raume in
Änfpruch. — 3n ben Kirchen häufen ft* bei bem Abgang unferer
Sanbroehren bie Stauungen, Unb e« werben fe*8 bi« a*t Paare
auf einmal getraut. Dabei hat ft* au* ber gall einer beanfpru*;
ten Stauung eine« 3uben mit einer ßhrifiin ergeben, wie eine fol*e
vor Kurzem fogar tübmenb au« SBeimar gemelbet rourbe. datier hat
fie ber Pfarrer bet betreffenben Kir*e abgelehnt unb erflärt, er rourbe
fit, au* wenn ba« ©efe« f*on erf*ienen wate, ni*t vollziehen. Der
3ube ift erbotig geroefen, foglei* ©friß zu werben, ber ®eiftli*e aber
hat ihm bie UnmögllchEeit eine« fo f*nellen 5Se*fe!« vorgeftellt, unb
ihm bie Sebingung geftellt, baß er ft* von ber @eißli*Eeit ber Kir*e
prüfen laffe.
(D. 93. H-) Äoblcitj, 28. Pov. Da« geftern auf bem PucEs
marfch na* S3aben hier but*marf*irenbe 2. babif*e Dragoners
{Regiment pafffrte vor ber Prinzeffin von Preußen bie {Res
vue, roel*e vom S3alEon be« @ouvernement«gebaube« biefe f*önen
unb gut berittenen Seute in 2fugenf*ein nahm.

ßgen Dfflciercorp« unter Plilitairmußf feiert!* begrüßt unb $ut Stabt
geleitet. Abenb« mürben bie preußif*tn Offeriere von bem naßauif*en
Dfflciercorp« (tvie au* am Sonntage) im SaunuSbotel fetirt, wobei
feurige Srinkfpru*e auf ba« preuß, Heer unb bie preuß. {EBaftenbrüs
berf*aft von naßauif*en Dfftcieren gebra*t würben, bie bei ben
preuß. Offerieren begeifterte ßußimmung fanben.
SÄfltmhttm, 27. Pov. Heute ift ha« Hauptquartier ber E.
preuß. Sruppen in {Baben hier eingezogen unb hat feinen S* im
Pfalzerhof genommen. Dafelbß trafen ein: ©eneral v. S*rcden;
ft ein nebft Abjutantur, ©enetalsLanbeSsßommißäc v. S*aaf, bie
gelbpreßen unb bie gelbpoft. Da« Hauptquartier wirb hier verweis
len, bi« bie Preußen {Baben gänjli* räumen, roa« ben 3. ober 4.
December gef*eben foß.
(DAß.) 2Rün*ett, 26. Pov. 8Bie man hott, wirb bie bales
rif*e Armee auf 80,000 Piann gebra*t, in vier Atmeecorp«,
»on benen zwei glei* mobil ßnb unb jtret vorerft immobil bleiben.
Die beiben mobilen ßnb ba« 2. Armeecorp«, wel*c« eben unter bem
gütßen ». Sari« in Kucbeßen fteht, unb ba« 1. unter bem ©enerals
Lieutenant von ©umppenberg zu {Bamberg. — Dem grankfurter
Sournal zufolge hat au* ber bale cif che ©efanbte am {Berliner
Hofe glei* bem öfterrei*if*en erklärt, feine Paffe z« nehmen, faß«
ni*t bie preußif*cn Sruppen auf ba« S*leunigfte au« Kucbeßen
Zurückgezogen würben.
(D. A. 3.) ©tfttttt*, 28. Povcmbcr. 3n golge einer geftern
erhaltenen Orbre zogen heute bie ^icc ftationirt geroefenen zwei S3 as
taillone be« 31. preußif*en {Regiment« na* ©erßungen unb ben
umliegenben Ortf*aften an ber furhefßf*en ©renze ab, wo fte vors
läufig zu bleiben gefcenken. SEBie e« heißt, würben ße bur* ein in
hießge Stabt unb bie Umgegenb fommenbe« Lanbroebtregiment erfeßt
werben. 3ene Sruppen gehören übrigen« $u bem ©orp«, über weis
*e« ©taf v. b. ©röben, ber mit bem Hauptquartier no* in 23a*a
weilt, ba« OberEommanbo hat. @8 f*eint bemna*, al« ob bccfelbe
feine Sruppen mehr concentriren wolle.
(P.©.) Schwerin 29. Pov. Dem {Bernehmen na* ift ben am
27. b. PI. hither einberufenen Lanbrathen von Seiten ber Pegierung
be« ©roßherzog« bie ©rößnung gema*t, baß PlecElenhurgs
S*roerin von bet preußif*en Union zurücEgetreten fei, ebenfo, baß
ba« bießeitige ©ouvernement auf bie von bec fönigl, preußif*en
Staatsregierung an baßelbc geri*tete Außorberung, bie mecflenburgs
f*roerinf*en Sruppen mobil zu ma*en, ablehnenb crroibert habe.
S*le8wiß»§olftemf*t Singelegen&etten.
(H* ©) Siel, 29. Pov. 3n ber heutigen Si&ung ber Lans
3D e u t f * 1 a n J.
(D2lß.) Süffel, 28. Po».
©n {Bataillon vom 13. {Regis be«s58erfammlung motivirte Dr. Lafaurte feinen Antrag auf SBies
ment ift heute ‘Piittag von SBarburg fommenb, hier eingerüeft, unb bcrhetfteßung be« aßgemeinen 5Bahlre*t«. Abg. Sh. Dl«hQUfen
morgen foil ein {Bataillon be« 32. {Regiment«, bie f*roere {Batterie wie« ba« Unptafcif*e be« S3orf*lage8, namentti* in {Beziehung auf
unb au* Kavallerie von hier na* {Bebra unb #erSfeIb abgehen. S*le«roig na* unb f*lug eine motivirte SageSorbnung vor. Pa*
2Benn ni*t ba« {Berliner Kabinet ber gorberung Deßerrei*« na*s längerer Debatte, an roel*er Prof. Stein, Dr. gocE unb Peergaatb
giebt unb Kurheffen räumt, fo muß e« in wenigen Sagen bei #et«s b. 21 Shell nahmen, rourbe mit 57 gegen 7 Stimmen bie grage,
felb zu einem ßufammenftoße fommen, ba ni*t nur bie preußif*e ob ein ©omitee zu wählen fei, verneint, be«glei*en bie motivirte Sa«
Sruppenma*t in bortiger ©egenb in ben le&tern Sagen ft* fei)r geSorbnung von Dl«haufen mit 53 gegen 11 Stimmen, ferner eine
verftärft hat, fonbern au*, na* ben 2fu«fagen glaubroürbiger {Reis anbere SageSorbnung von Peergaatb bem Aelteren.
fenben, geftern bie 58unbe8truppen in ftarfen ßolonnen auf ber
({R. fr. p.) 9łCttb66ttrg, 29. Pov. ©eftern Plorgen hat bie
©traße von gulba na* Hünfelb unb über ^tünfelb hinau« vorrüefs 2t»antgorbe eine kleine Pecogno« ctrung, über Dßerbpe unb Hums
ten.
Da« preußif*e Sorp« hat bei #er«felb eine ftarEe, bur* ben melfelb hmau«, unternommen; in beiben Dörfern kam e« zum ©es
gulbaftuß gebetfte Stellung, bie e« ni*t wohl au« firategif*en ©rüns fe*t, unb würben von erfterem Drt zwei ©efangene vom bänif*en
ben verlaffen fann.
4. Linien-S3 at., met*e unfer 2.3ägercorp« ge,ma*t hatte, eingebca*t;
(D2lß.) Äaffel, 28, Pov. (Ifbenb«.) ©n glaubroürbiger ©es bie Dänen follen einen Sobten unb mehrere SSerrounbete bei biefem
wä'hrßmann, ber heute von {Bebra, ber nd*ften ©fenbafmßation bei ßufammentreßen gehabt haben. — Leiber ßnb in Hummelfelb roieber
Her«felb, gefommen, hat Pa*ri*ten mitgebra*t, bie ein friegerif*e« mehrere fBauerßeßen ein Paub ber glammen geworben, roel*e von
©eptäge an ft* tragen, Plein ©eroährSmann hat au« bem Plunbe ben Dänen mit SBranbraketen, roä'hrenb be« ©cfe*t«, ahgejünbet
eine« hohem prcußif*en Offizier« gehört, baß au« {Berlin ber {Befehl würben.
eingetroffen, bie Stellung bei $er«felb gegen bie {BunbeStruppen, wenn
ß t ß e t t t i *.
biefe vorzubringen verfu*en foßten, zu halten, unb nur ber Hebers
SBtett, 29. Pov. Unter »orftehenbem Datum melbet bie „Dßs
ma*t z« roei*en', bann aber auf Kaffel ft* $urü<fzuziehen. {ffienn Deutf*e poß" vom 30. Pov.: Dbglei* bi« zur Stunbe keine ofs
bie« gegrünbet ift, unb bie preußen ihre Stellung behaupten wollen, ßzieße Pa*ri*t über ba« Pcfultat ber Plinißerfonferenz in
fo werben bie fBaiern auf biefem Punfte f*werli* verbringen Eons Dlmüfc bekannt gegeben rourbe unb wie wir hören bloß *ißtirte
nen, unb ber Eurhefftf*e Serritorialcommiffar S*effer wirb ni*t in Depef*en von bort herber gelangten, fo circulirt bo* brüte Abenb
brei Sagen hier fein, wie er ft* geftern gerühmt haben foil. — in Kreifen, bie ben D.ueßen näher ßchen, bie Pa*ri*t von einem
4?erSfelb, eine Stabt von 7000 ©nroohnetn, liegt in einem ring« beftnitiven Arrangement zrotf*en Deßerrei* unb Preußen, golgenbe
Von {Bergen umfloffentn Shale an ber gulba, in roe(*c bi*t vor ber Punkte werben al« feftgefe&t aufgezählt: Defterrei*cr unb Preußen
Stabt ein anbete« glüß*en, bie egtaun, einmünbet.
Die {Brücfe bleiben gemeinf*aftli* in Kaßel. Sruppen beiber Pegierungen im
über bie gulba, bie von ben Preußen befeßigt worben, läßt ft* lei*t {Beteln mit Hannoveranern bemeckßeßigen bie ©ntwaßnung S*le«roigs
{Bon Seiten Deßerrei*« wirb eine Art SBolESvcrtretung
Vertheibigen, unb bie ganze Stellung iß fo feß, baß wenige Saufenb Holßein«.
Piann ein ganze« feinbli*e« ©orp« aufhalten Eönnen, Da e« ft* beim SSunbe garantier. S3ci bem Umßanbc, baß unter bem etßen
ju beßätigcn f*eint, baß bie SBaiern geßern unb heute von gulba unb zweiten pteußif*en Lanbwebtaufgebote ßarke bemokratif*e ©(es
au« im {ßorrücfen begriffen ßnb, fö halten e« felbß preußif*« Dfßs mente »otberrf*en, wirb für ben gaß eine« Konflikt« ber preußif*en
Ziere für mögli*, baß e« f*on morgen bei #er«felb zum Kampfe Pegierung bie bunbeSmäßige dg)ulfe Seiten« Deßerrei* zugcff*ert.
fommen fönne.
Plorgen früh gehen preußif*e Sruppen von hier SBir geben bie-obige Pa*ri*t ni*t unter unferer ©arantie; aber wir
na* 4?et8felb. — Die but* ’ bie geßrigen Tlbenbblätter heute hier« haben ni*t bie S3ere*tigung, fle al« ein bloße« @erü*t zu bezei*nen.
ßu SSorßehenbem bemerkt ba« Abenbblatt be« „Lloyb:" Plan
her gelangte {Ra*ri*t von ber Tlbreifc be« ^>errn v. Plan teuf fei
ZU einer ßufammenfunft mit bem gürften 0. S*roarzenberg fpri*t vernimmt, baß bie Dlmüfcer ©onferenzen z« einem günßigen Pefuls
ni*t gerabe gegen bie 5Bahtf*einli*feit eine« feinbli*en ßufammens täte, oorbehaltli* ber Purification ber ©abinette, geführt haben, unb
treffen« bei dperöfelb, ba e« faß unmögli* iß, baß Preußen bie Polls baß über bie Hauptfragen eine ©inigung erzielt worben iß. — ©in
hießge« {Blatt, roel*e« nenii* eine {Borlefung über „bie 2Bißenf*aft
ßreefung einer einstigen Specution in Reffen zugeben fann.
(DTtß.) g'Ulha, 28. Po», ©eftern erwartete bie baierif*e ber Prcße" gehalten hat, bringt heute eine {Pittheilung, kraft roel*er
Ttvantgarbe einen Angriff ber Preußen, ba am Sage vorher eine Deßerrei* im gaße einer revolutionären Auflehnung in Preußen
preußif*e Patrouille bie Demarcattori«linie Übertritten hatte unb feine bunbeSmäßige Hülfe zugefagt hat. 5Bir brau*en wohl kaum
von Seiten ber öfterrei*tf*en Säger geuer auf ße gegeben worben ZU erwähnen, baß in ben ©onferenzen hierüber gar keine Pebe fein
war. 3n ^tünfelb, {Burghaun, Steinba* unb ©ruben rourbe be«halb konnte. SBir können uns aber bei ber fonfligen A*tbarlcit jene«
baierif*erfeit« alarmirt.
Da« Hauptquartier be« gütßen {Rabziroill 3ournal« ni*t genug über ben Lei*tftnn oerwunbern, mit bem ein
beftnbet ft* auf bem Sdiloffe gürftenecE in ber Pä'he ber Demarcas fcl*e« leere« @etü*t verbreitet wirb, ba«, faß« eS geglaubt würbe,
tionglinie. Pian erwartet mit jebern Sage eine ©ttf*eibung, 2lußer bie ohnehin erregten ©emüther ber {Bevölkerung Preußen« $ur fur*ts
fleinern Umquartientngert hat fi* im Stanbe ber 2lrmee ni*t« batßen Leibenf*aft emporßa*eln müßte.
* SBitU, 30. Povbr. Der PZinißerpräftbent gürß S*wars
geänbert, nur baß morgen bie betben Kuraffterregimenter von hier
na* {Bamberg zurücEgehen, weil man ße in biefem coupirten Serrain Zenberg ift heute früh 10 Uhr von Dlmüfc zurü*gekehrt unb hat
ni*t benuhen zu Eönnen glaubt. Da« ößerrei*if*e 6orp« hat ß* ß* fogl-.i* zu Sr. Plaf. bem Kaifer begebe'. Der iufßf*e gelbs
ebenfall« von bieSfeit bet {Rhön bereit« über biefelbe in ben Saals füget Lieutenant 3ungklaß war f*on geßern mit Dcpef*en von Dßs
grunb zurüifgejogen. ©in baierif*er Drbonnanzofßzier holt ein neue« mü§ bkr eingetroßen unb bem Plmifterpräßbenten vorangeeilt, au*
{Bataillon Infanterie von granEfurt hierher; bie {Bagage wirb zurüefs ©raf von SBeßphalen reiße f*on geßern Pa*mittag von Dßmüfc
ab unb traf Abenb« hier ein. — Se. Plaj. ber Kaifer begab ft*
gebra*t unb ba« Sazareth ber {Baiern na* 2ff*aßenburg verlegt.
(H- 6.) §anau, 26. Po». Die vollEommene {Re*t«mibrigs na* ber ©onferenz mit bem Plinißerpräftbenten z« einer k. k. H°f5
feit ber Occupation unferer Santftrede ift nid)t ju bezweifeln unb jagb, bie brüte in Larenburg abgehalten wirb, ©ine Unzahl von ©es
felbß im fatholif*en gulba iß man gegen {Bayern unb für bie preus rü*ten über bie fBcrbanbtungen in DUmüfc bur*lä’uft bie Stabt.
ßif*en Soldaten eingenommen. 93on bec {Berarmung, bie un« belas 3nbeßen werben halb alle @erü*te »erbaßen unb ben ©ceign ßen
ßet, will i* ni*t weiter f*reiben, aber ba« barf i* ni*t verfeimlis Pla§ ma*en. So viel al« von »erläßli*er iQueße verlautet, waren
*en, baß wir bie Sanbftrecfen beneiben, bie von Preußen befefct ßnb. bie S3eßrebungen ber conferirenben Diplomaten, ben grieben zu erbals
@8 hetrßbt bort weber Pe*t«unß*erheit, no* folbatif*e {Bebrücf mg, ten, keineswegs erfolglos. — Der SSlabika von Plontenegro iß ges
(gr. 3.) SBteśbabcn, 29. Po». IBorgeßecn, am zweiten Sage ßern hire eingetroßen unb im Hotel jum römif*en Kaifer abgeßies
bet au« {Baben Eommenben preußif*en Sruppenmärf*e über gen. Dem {Bernehmen na* wirb berfelbe ben SBinter über hitr »ers
unfere Stabt unb Umgegenb, würbe ba« Sataillon in {Bibri* unb bleiben. — Der k. k. gelbmarf*aßieutnant unb SruppensDivißonäc
©rbenheim cinquartirt, worauf e« onbetn Plorgen« ebenfaß« zum S3aron v. S*irnbing iß brute fammt llbjutanten na* Dßmüfc,
Dampfboot abging. Dem {Bernehmen nad) gehen bie Sruppen über ®en.sPlafor v. S*ut)kne*t iß geftern na* Prag abgereift. —
Koblenz unb Pfagbeburg meiß na* S*leßen. ©eftern langte roieber gPIL. Huugroih iß geßern von gelbSherg hire angekommen. —
in unferer Stabt, bieSmal ein güßlierbataißon, mit ihm ©enecal », 3n kurzen ßroif*enräumen würben heute groet ©ouriere na* gtanks

60 Un, nebß bem ©eneralßab unb einer preußif*en gelbpoß hier
an, ebenfaß« von unferm ©eneral v, Hebeln unb bem ganzen hie-

furt unb Kaßel eppebirt.
** SBiett, 30. Po». Dir SägetbataUlpnr wtb ha« Kais

f«f«3äg erregt ment werben mit neuartigen, für Spißfugeln ein'
gerichteten Kammetbü*fen verfemen werben, ©in Sheil ber Blann«
f*aft fann mit fol*en Bü*fen bereit« »etfehen werben. — 3n leß«
ter Seit fam eS häufig vor, baß 3nbi»ibuen, welche au« bem Hans
bei mit ©etb ein ©ernerbe zu machen pflegen, in ben Bahnhöfen
ft* einfanben unb von ben butchmarfchirenbcn Solbaten Silber« unb
Kupfermünzen gegen Papiergelb einbonbeiten. Der Stabtbauptmann
Poe ©Wer v. Porbberg bat hierüber einige Auffl*t8«3nbioibuen in
Bahnhöfe unb Kafernen beorbert, fo wu bie ©ommifforiote in ben
Bahnhöfen angewiefen, ßreng barauf zu feben, bornit ein folget Un«
fug nicht wieber verkomme unb feben Plakler, bet mit Soibaten
einen ©elbhanbel. anknüpfen wollte, foglei* zu verhaften. Die per«
fönii*e Ueberzeugung, mel*e ft* ber Stabtbauptmann fowohl auf
ber Börfe al« in ben Bahnhöfen über bie Handhabung bet gegen
®elbmu*ec ergangenen Berorbnungen »erf*aßte, hat bie Aufß*tSbe«
hötbtn zum größten ©ifer angefpornt, unb f*on heute ift S*eibe«
münze im Ueberfluffe vorhanben (?!), ja <6 kommen hin unb wieber
au* Se*8kreuzerftü(fe von Silber zum Borf*ein. — Die Pekcu«
tirung«gef*äfte nehmen im ganzen Kronlanbe Pieberöfterrei*
einen fefjr f*neßen gortgang unb werben im Laufe von vier fEBo*en
bur*gehenb beenbet fein. Der Bezirk Bruck an ber Leitha bürfte
ber erfte fein, wel*ec ba« repartirte ©ontingent ßeßt. — Der Leibarzt
be« türkif*en Kaifer« Dr. Spider ift au« Konftantinopcl hier am
gekommen unb foil bem Bernehmen na* eine Steße bet ber ©efanb«
f*aft einnehmen.
NB. SBien, 30. Povbr, Die freiwißigen Politiker wie bie Po«
lifiker au« Beruf u.tb Prcfefßon nahmen feit Bekanntwerbung bet
Dlmüßer ©onferenz eine fehr roi*tige Bliene an; ße geftikulirten wie
bie ©ngel im alten Seffament bet ber Blabljeif, al« äßen fte rnirkli*,
unb e« fehlte ihnen bo* aßet Stoß für bie ßttnge,
Der Premier«
Plinißer ift heute Plorgen« zurüifgekehrt, aber Piemanb außer Sr.
Plaj. hat bi« zur Stunbe no* irgenb eine Andeutung über ba« Pe«
fultat ber Berathung erhalten; Aße« wa« batüber vorgebra*t würbe,
ift Bermuthung ober ©ombination ohne haltbare Begrünbung. —
Plan erwartet, fobaib eine telegr. Pütfantroort von Berlin einlangt,
bie publication über ben Stand ber Dinge, wahrf*einli* aber glei*«
Zeitig in Berlin wie hier.
[SBiener Börfe vom 30, Povbr. Po*m. 4% Uhr.]
Bei ben fortbauernben Börfenverhältnißen kann, wie febr au* bie
Beri*te ß* bemühen, von eigentli*en @ef*äften, von einem Stanbe
ber ©ourfe nur uneigentli* referirt werben. Söenn bie Hälfte, ja zwei
Drittheile bec ©ef*äft«lcute unb barüber ben piaß verlaßen, unb bie
ßurücfbleibenbcn ben Athem an ß* halten, kann man von keiner Be«
wegung, weber von Agitation no* von Pü*f*ritt fpre*en.
Allge«
mein ift bie Stimme, baß bie Börfenorbnung mobißeirt werben wirb;
ße kann ni*t beßeben. — Die Beßerung ber ©ourfe in ben gerim
gen Umfaßen iß ben friebli*en Pa*ri*ten $uzuf*reiben; bie Beße«
rung wäre eben fo bedeutend, wie früher bie Berf*le*terung, wenn
bie ©oncurrenz frei geblieben wäre.
Bankerotten 1125—1130, 5%
93%, 4%% 81, Porbbahn 114%, ©olb 36, Silber 30, London
12. 50, — Aße« nomineß.
(SEBanb.) jOImÜfc, 29. Pov. Der S*!eier über bie geßrigen
Unterhanblungen iß fo unbut*btinglt*, baß felbß ben Plitglie«
bem be« ©efolge« kein 2Bört*en bekannt iß; denn man foß bie Diener, bie
in ben Borfälen gewößnli* bie 5Ba*e hinten, abgef*aßt haben, damit
ße nt*t vießei*t »erfu*t würben, irgenb ein PBoct unberufen zu »ec«
nehmen. SEBie man un« au« ber unmittelbaren Pähe bec Diploma«
ten beri*tet, fo foßen bie Plinißer na* ber erßen ©onferenz ni*t
eben mit ber größten ßufriebenßeit augeinanbergegangen fein. Htute
würben bie ©onferenzen fortgefeßt unb f*einen ein günftige« Pefultat
gehabt haben. SEBentgßen« würben biefelben mit einem gemeinf*aft«
li*en Diner bef*loßen.
(Dirn. Bl.) 5Dtmu|, 30, Povbr. Uebec bie im Palais be«
Katbinalerzbif*ofS ßattgefunbenen ©onferenzen erfahren wir, baß
im Anfänge eine große Pleinung«verf*iebenheit geherrf*t habe. 3»
man miß wißen, baß aße Anzei*en einer Abreife be« Plinißer« Plan«
teußel »orgeßern Plitterna*t vorhanben waren; namentli* foßen be«
reit« bie SBBagen befpannt unb zur augenblicfli*en Abfahrt in Be«
reitf*aft gefeßt worben fein. Die Ankunft be« PlajorS unb fönigl.
glügelabjutanten ». Planteußel unb ba« Anlangen einiger telegrapbi«
f*en Depef*en f*einen jebo* ben drohenden Bru* befeitigt unb ein
©invernehmen über bie ©egtnßänbe ber Bcrhanblung herbeigeführt zu
haben. Bei ber geßrigen PlittagStafel ßerrf*te unter ben hohen
©äßen eine minbeßen« äußerli*e, eine entente cordiale; e« würben
gegenfeitig Soaße auf ba« SE53ot)t ber beibetfeitigen HW*er ic. au««
gebra*t. Al« Plinißer ». Planteußel um 7 Uhr mit einem ©rtra«
train abfuhr, gab ihm gürß S*marzenberg über bie Steppe bi« an
ben SOBagen ba« ©eleite. Der öftere. Premier, ber während ber ©on«
feren$en bie tmponirenbße Hattun9 beoba*tet hatte, reiße nebß bem
ruß. Botf*after v. Blepenborß mit bem gemöf)nti*en ßuge um 1 Uhr
Plorgen« na* PBien ab.
3fufjlfcf>e$ 3t
@t ^Petersburg, 23. Povbr. Die Katferin iß am Bergan«
genen Sonnabend, ben 16. Pooember, von 5Batf*au in ßataSkofe«
Selo im beßen SGBohlfein eingetroßen.
Der ©roßfürß Shtonfolger iß am 19. Dktober von A*al«
Zi* über Kloßer 6tf*miabjin in ©riman eingetroßen unb hat am
20. bie Peife na* ©lifabethopol fortgefeßt.

©ro^britannicst«
ßottbott, 27. Pov. Der Lärm gegen bie Katholiken unb
Pufepiten bauert immer no* fort. Der„Pun*" verff*ert, einer
feiner Bekannten habe einen alten, treuen Bedienten entlaßen, weil
er eine römif*e Pafe habe.
Die 3ournale oerößentli*en eine Antwort be« Kardinal«
PBifemann auf eine Abreße ter katholif*en @eißli*keit z« Dublin,
@t fpri*t barin bie Hoßnung a t«, b.tß ber gefunbe Berßanb bec
englif*en Bevölkerung biefelbe bald dahin bringen werbe, bie Heeßel«
(ung ber kat!)olif*en H'6rar*ie °u« bem ti*ftgcn ®eß*tSpimft« Z"
betra*ten, unb feinen Handlungen, wie feinen Beweggründen, ©ere*«
tigkeit widerfahren z“ laßen.
Der preußif*e ©efanbte, Pitter Bunfen, hatte geßern eine
lange ©onferenz mit Sorb 3ol)n Pußeß in Downing Street.

(S3r. A.) SBteSlaU, 1. Decbr. Se eben BZittag hier eivge«
troffene Befehle bringen bie vorläufige ©inßellung ber tvei«
teren Püßungen.

Ser tonflitutłottelle SSrretit $tt (Sorcfau
hält Bhttroo* ben 4. Decbr. Borm, 11 Uhr eine au§erorbentli*e
Sißung.
Sa§ Sirettorium.

rt % Spigtt Dm* unb SMag von 2B.
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