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$elegr<tptnfct)e Sepefefte bet Sdbleftfćfocn ^eitrmß.
Berlin, 2. Secbr.
Rad) ber ©eutfcben Reform ift in
ber Stamper @:onferenj eine äScrftänbigung babin getroffen
rnorben, ba# bie bejfifche unb fcbleświgfcbe Rngeiegenbeit in
einer ©nbe biefeS RtonatS in ŚreSben ftattfmbenben @on«
ferenj alter beutfcben Regierungen ihre enblicbe ©ntfdjei«
bung finben foU, SNwifćbcn werben preufufcbe unb öfter«
reicbifdje ©omnttffäre in Schleswig unb Reffen bie 23eite«
gung ber gerwnrfniffe gemetnfcbaftltd) ju erftreben fuch en.
RitcEftchtlid) ber SchleStoigfdfen Rngelegenbeit hofft man
burcb einträgliches SufammenwirEenDefterreicbS unb^renfenS
im ©taube jn fein, einen bem SBunbeSbefcblujfe nont 17. Sept.
1846 angcmeffenen Suftanb berbeijufitbren.
ferner berietet bie Reform anS SBien nom 30. Ron.
^rantrei* babe ftd) erboten, 10,000 ERann jur ^aäftca«
tion Schleswigs ju fteUen.

$elegr<ipłnfd)e 9tad)rid)ten.
Hamburg, ©onnabenb, 30. Roofer., Racfem. 2 % Ufer. SSo'cfc
feft. fBetlitu^amfeutg 82, Äbtn«B?inben 89%. ®Zagbeburg«$Bit«
tenbetge 46%.
ßitmpool, Sonnerftag, 28. Rob. Stoifchett ben Rttglifa«
tern unb SPapiftcn feat ein blutiger (Sonflift jiattgefunben.
Sa§ Stilitair but einfcbreiten muffen,
^SariS, greitag, 29. Rob., AbenbS 8 Ufer, ^n ba§ Sepctr«
tement Rietirc ftttb jut Verhütung möglicher Unrufeett Snip •
pen gefenbet worben. — ©er Rntrag ©retonS: Ruffeebung
beS ©rilS ber Bourbonen, würbe non ber SegiSlatinen auf
brei SÄonate nertagt. Sie (Serücfete non gemeinfcfeaftlicfeeu
SRaßregeln ©uglaub6 unb ^ranfreiefeS in ber beutfcfeen Rn«
gelegenfeeit ftnb mtbegrünbet, 3% 56,30. 5%90,80,
Sonbon, greitag, 29. Rooember, Racfemittag 5% Ufer. (Sou«
folS 96.
(Sei, Eorr.-Büt.)
BreSltttt, 2, Secbr, [Uefeerfidfet,] SaS Refultat ber Dl«
müfeer Ctonferenjen „i|t nodfe nicfet $ut Dffentlicfefeit gelangt, unb fo
muffen mir uns benn oorerft auf bie in Berliner Blattern unb Brie«
fen übereinftimmenb lautenbe SRittfeeilung feefcferdnfen, baß ber St«
folg als ein für Preußen günftiger feejeidfenet werben barf. «Somit
fedngt 66 nunmefer non ben bemnacfeft $u eröffnenben „freien Eon;
feren;en" ab, ob bie fcfeon fo lange beftefeenbe ÄriftS in Seutfd);
lanb einen frieblicfeen AuSgang feaben unb biefer mit patriotifcfeem
Sanfgefüfel Bon ^reugenS Bolf attjuerfennen fein wirb.
SaS erft fürjlicfe Bon ber Union ;urücfgettctenc Baben $eigt
ftd) neuerbingS bereit, ftd) einem Bon Preußen anberweitig oorjufcfela;
genbcn Bünbniß anptfcfeließen.
Sie burd) bas ^erjogtfeum Ra ff au marfcfeircnben preußifcfeen
Sruppen ftnb bort überall feftiicfe empfangen wnrben. Aucfe in Ba«
ben bauern bie Beweife ber Anfedngticfefeit für ^reußenS Krieger bei
iferem Abmarfcfee noch fort.
©eneral 8. ©cferecEenftein feat fein Hauptquartier in SKannfeeim
aufgefcfelagen unb wirb bort bleiben, bis fa'mmtlidfee preußifcfee Stup«
pen Baben Berlaffen feaben.
Sie feeute aus Äurfeeffen unb granffurt angenommenen Bericfete
tefta'tigen bie oon unS naefe bet S. 9ief, über bie neuefte SSBenbttng
ber furfeefftfdjen Angelegenheit bereits gcmeibeten Raefericfeten. Saß
glcicfewofel bie BunbeStruppen gegen Her8felb borgegangen ftnb unb
bie preußifcfeen Struppen bafelbft fortfaferen, BertfeeibigungS«Anfialten
ju treffen unb Berftdrfungen feeranjujiefeen, mag butefe bie fcfeon
früfeer getroffenen Anorbnungen oeranlaßt worben fein.
Racfe ber Äaff. 3. beftdtigt eS ftefe nunmefer, baß ber Äurfürft
ton Helfen ben Hm. B, Srott ju feinem Beoollmacfetigten am
BunbeStage beftellt feabe.
Hr. b. Hammer ft ein feat giranffutt Berlaffen; man folgert
barauS, baß bie bunbeStdgige Snteroention in ©cfeleSwig^Halftein Bot«
lauft.« aufgegeben fei. — Racfe ber S. ß, foil Hannooer entfdjloffen
feitt, Hamburg ju befefeen.
AuS ©efewemt wirb bie Racfe riefet beftdtigt, baß Btecflenburg«
©dfemerin oon ber Union gurüefgetreten fei.
3n bet fcfeleSwig«feolfteinfcfeen SanbeSoerfammlung oom 29. Ro«
«ember ift ein Eintrag Safaurie’S auf fofortige SBiebereinfüferung beS
a((gemeinen SBafelrecfetS mit großer ÜRajoritat oerwotfen worben. —
Sie AUg. ßtg. fefealtet in einem iferer ŚeitartiEel bie noefe oon feiner
anbeten ©eite feer aud) nur angebeutetcRacfericfet ein, „bie ©tattfeal«
terfefeaft in Äiel feabe ben SBunfcfe naife granffurt gelangen (affen,
ftefe nun bodfe, ofene SpefutionStruppen, mit einem BunbeSfommiffar
in Unurfeanbtuuq ciujulaffen."
Ueber bie Dlmüfeer Eonferen; bringen bie SBiener Blatter bie
«erfdfeiebenlien, gewiß inSqefammt unoerbürgten Racfeticfeten.
Ser
„Slopb" fpriefet bei biefer (Gelegenheit bem Riinifter o. RZanteuffel
feine warmfteAnerfennung für beffen „oerftanbigen" Entfcfeluß aus,
ben Berfucfe einer perfönlicfeen Berftanbigung gemaefet ju feaben. 2fudfe
ftnbet ber früfeer fo friegSlufiige Slcpb jefet bie SBirren großenteils
leiefet ju lofen,
Sn SBiett ift am 30. Rooember baS neue Sfeeatergefefe oerof«
fentlicfet worben.
Sie „Ditbeutfcfee spofi" unb ber „SBanberer" be«
fpreefeen btefe Sfecatcrcenfuroererbnmtg. SaS erftgenannte Blatt ;eicfe«
net ben Sag in b;c ©dferetbtafel, an welchem eine Reifee ber foftbar«
ften Äleinobien oon ber tfeeatralifcfeen tluffüferung oerbannt unb ab;
gefefenitten werben.
Sie Strenge biefeS @efe|eS fei aber fo groß,
baß eS unmöglich ofene SRobiftfation bleiben fönne, ba einige ^)ara«
grapfeen baS Sfeeater eigentlich unmoglid) machten.
Sie jtaiferin oon Rußlanb ift am 16. Roo. wiebet in ßatSfofe«
©elo eingetroffen.
Sie franiöftfefee Rationaloerfammlung feat ifere 2fntipatfeie gegen
bie treffe burd) bie 2lblefenung beS Suprat’fcfeen Antrags aufs Reue
betfedtigt, Ser Rtinifier oermieb eS in feiner Entgegnung ftdfe auf bie
einjelnen ifem vorgefeattenen gälte ein&ulaffen, fonbetn oertfeeibigte nur
im Allgemeinen bie ßwedmdßigfeit ber betreffenben $)oltjeibefugniffe.
Sie antipapiftifefeen Berfammlungen, in benen meiftenS anglifa«
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I nifcfee ©ejjtlite bie Hauptrolle fP’elen, bauernftn Üonbon unb anbetn |
Ser @egen;Abreß;Entmutf ber graEtion Hdgolnnb in ber
©tabten EnglanbS fort unb baneben aucfe bie Epceffe beS BolfS, Am 2, Sommer würbe noefe geftern Abenb beratfeen.
27. Rob, fucfete ein Haufe itifcfeer Sifenbafenarbeiter, mit Änitteln be«
Sie ©pen, ßeitung entfeält feeute eine Art oon Rechtfertigung
maffnet, einen proteftantifcfeen RZeeting $u fprengen, unb bie spotijei, gegen bie Behauptung, als wollte bie Atnimfcfee graEtion bengvie«
bie bieS oerfeinbern wollte, aber nicfet in feinreicfeenber gafel oorfeanben ben um jeben *PtciS unb als feabe fte bie Abftdjt, baS gegenwärtige
war, Earn fcfelimm habet weg. Ein ^olijeibeamter würbe lebenSge« fRiniiterium unb befonberS ben ERinifter o. SRanteuffel unter jeber
fd'fetlicfe Berwunbet unb nidfet ein einziger oon ben Unrufeeftiftem ocrfeaftet. Bebingung ;u ftügen. Eine folcfee Anjtcfet fei oon ber graEtion ent;
Sie „SirneS" behauptet wieberfeolt, baß ©raf o. SBeftmorelanb fefeieben ;utücE gewiefen worben. Dfene ein neues Programm ;u ent;
nicfet wteber nacfe Berlin priidEeferen, fonbern an beS alten Sorb werfen, feabe man nur tm Allgemeinen auSgefptocfeen, man oertraue,
fPonfonbp’S ©telle ais ©efanbter EnglanbS nacfe 3Bien gefeen werbe. baß baS SRinifterium bie rufemoollc ©tellung unfeteS SonbeS befeaup;
Sn Bern feaben bie Bereinigten Kammern am 27. Rob. bieje« ten unb Eeinerlei Eoncefftonen an Deftetreicfe mefer mad)en werbe; in
nigen Blafeien getroffen, ,weite auf biefe ©effton fallen. Siefelben folcfeem Bertrauen wolle man eS unterfingen. SSBerbe man aber aus
ftnb ein ßutrauenSootum für bie gemäßigte unb befonnene ^)olitif beS ben oom ERinifterium ber Sommer ;u madfeenben Borlagen etfefeen,
BunbeSftaaten.
baß bieS Bertrauen niefet gerechtfertigt fei, fo Eonne oon einet weite;
Sie RepubliE Bolioia ift in Aufregung in golge eines Attentats ten Unterftügung niefet mefer bie Rebe fein. Aucfe in biefer graEtion
auf iferen fPräjtbenten Be(;u,
wolle man alfo oon einer Räumung H^ffenS, oon einem Surcfemarfcfe
nacfe Hdfldn, oon AnerEennung beS BunbeStagS niefets wiffen, unb
beSfealb eben feabe bie graEtion, ungeachtet manefeer anbern Siferen;
9 it 1 a it b.
;en, mit ber Bobclfdfeming;©eppettfcfeen ftefe Bereinigt unb werbe cS
SBerlttt, 2. Beehr.
©c, SRajeftat bet Äöttig feaben Atlergnäbigft burefe ifere Abflimmungen beweisen, wie fte ;u erniebrigenben ßoncef;
gerufet, bem Eapitain;8ieut. Snbebeton von ber Egl. feferoebifefeen (Ionen nie ifere ßuftimmung ;u geben gewilligt fei. Sie gotm unb
ERaritte ben Rotfeen Ablerorben oiertcr Älaffe; foroie bem ÄteiSge; gaffung biefer ERittfeeilung läßt oermutfeen, baß fte aus gutunterriefe;
ricfetS«83oten unb EpeEutor Heinriefe Eferiftian 86bing ju ©rimmen teter, oielleicfet bireEter Sueile fließt,
baS Allgemeine Eferen^eicfeen ;u oetleifeen.
(CB.) H«ut ftnbet in ^otsbam unter Borftg ©r. ERajeftät beS
©e. H°feeit ber H*cä°9 uon ©acfefen;Äobutg«©otfea ift SonigS ein ERinifler; Eonfeil flott, in weidfeem bie Dlmüger Bera;
nacfe ©otfea abgereift.
tfeungen ;ut ©praefee Eommen werben unb in welcfeem ber ©efelußent;
©e. ERajeffät bet Äönig feaben Atlergnäbigft getufet, bem ©ec.« fdfeeib gefprodfeen werben wirb. — SBie wir bereits geftern mittfeeilten
Sieut, Prinzen oon Hälfte in «©lüdSburg beS ®arbe«Sragonet« unb wie eS aucfe feeut bie offizielle „Scutfcfee Reform" beftätigt, feat
RegtS. bie Erlaubniß ;uc Anlegung beS oon ©r. Hofeett bem Her« bie Dlmüget Sonferen; in Be;ug auf bie Eurfeefftfcfee wie-auf bie
&oge ;u Anfealt«Seßau ifem oerliefeenen ©ro#Eteu;eS oom Bereinigten fcfeleSwigfcfee Angelegenheit befriebigenbe Refultate gewäfett unb ebenfo
feerjogl. anfealtifefeen Drben Albiecfet’S beS Bären ;u ertfeeilen.
;u guten Hoffnungen in ber beutfefeen allgemeinen grage berechtigt,
□ EBftlitt, 1. Beehr. „ES ift, als ob man am Bette eines wenn hierfür bie allgemeinen Berabrebungen in Dlmüg maßgebenb
gieberEranEen ftänbe unb jegt nadfe ben rafefeeren, jegt nadfe ben mat; fein bürfen, wie bodfe angenommen werben Eańn. — Sie Abreß«
teren fPulSfcfelägen bie ptternbe Hoffnung Wgen ober fallen liefe." Sommiffion ber 1. Sommer featte feeute eine ©igung, in welcfeer man
ERtt hießen BSorten leitet bie A. ß. bie Radjricfeten über bie roeefe; bie Bcratfeung beS oon ber ©ubEommiffton oorgelegten AbreßentwutfS
felnbe Sage ber Berfeältniffe ein. ES ift wafer, unfere gegenwärtige ;u Snbe ;u bringen feoffte. Sie Bcratfeung ber Abreffc im plenum
9)olitiE ift fteberEranf, baS Blut fliegt tafefe burefe bie Abern. Balb Eonnte bann ERittwocfe beginnen.
fefeeint ber Stieg bem AuSbrucfe nafec unb in niefet langer ßeit ;er«
(CB.) Auf bie ©eitenS ber preuß. Regierung am 15. Roobr.
flieht baS brofeenbe ©ewölE unb läßt einzelne ©trafelen ber griebenS; bem gürflcn;SoUegium in Betreff ber ©eflaltung ber Union abgege;
fonne burefe» Borgeftem noefe war Sebermann überzeugt, ber griebe bene SrElätung, wet^e bis fegt alS eine oertraultd)« ERittfeeilung noefe
fei alS gefefetoffen ju betrauten. Ser Herc SRinifter o. ERantcuffel unbeEannt geblieben ift, beten 3nfealt jeboefe ben umlaufenben ERit«
Eeferte zwölf ©tunben oor ber gefegten ßeit Bon feiner ERiffton auS tfecilungen zufolge, auf ein Aufgeben ber Union feinauSlief, feat ftefe
Dlmug jutücE unb unfere Bo'rfenwelt (teilte baS HoroSfop, „eS muffe erft bie bob if efee Regierung oeranlaßt gefefeen, eine ausführliche Anl;
fcfelecfet ftefeen," fte fonnte noefe niefets RäfeereS wiffen. Unfete ßei; wortSerElärung feier abzugeben.
Baben tritt mit berfelben oon ber
tungen beriefeten oon bem „günftigen" Erfolge ber ERiffton, aber man Union;urü<f, zeigt ftefe jeboefe bereit, einem oon Epteußen anbeiwet«
ftefet in ber unabhängigen treffe baS Beftreben, ftefe gegen jebeBürg; tig oorzufdfelagenben Bünbniß ftefe an;ufd)ließen. Am 27. Roobr.
fefeaft für bie RicfetigEeit ber ERittfeeilungen ;u oerwaferen. Aucfe wir feat nun bie preuß, Regierung in einem bireEi an bie UnionS=Rcgie«
ftnb mißtrauifefe unb grabe was man ;ut Begrün bung beS jung; rungen gerichteten ActenflücE unter Sarlcgung beS gegenwärtigen ©aefe;
ften Erfolges anfüfert, erregt in uns ßweifet. ERan rüfemt ben Em« oerfeältniffeS eine weitere ErEIärung folgen taffen, bie bem gürften;
pfang, welchen Herr *>♦ ERanteuffel in Dltnüg gefunben. Einen außer« Sollegium noefe niefet mitgctfeeilt ift.
orbentlicfeen ©efanbten beS ScnigS oon Spreußen mit allen Efeten ,&u
(Boff. ß.) Ser ßweiten Sommer ift fo eben ber Entwurf eines
empfangen, ift Eein Berbienft, weber non bet einen noefe oon ber an« ©efegeS, betreffend bie gälte ber Berantwortlid)Eeit, in welcfeen ERi«
bem ©eite. Es will uns ferner niefet gefallen, baß man uns ;unäcfefi nifter burd) bie Sommern angeElagt werben Eönnen, baS habet ;u
oon ben AeußerlicfeEeiten unterfeält, beoor wir noefe ben ßnfeatt Eennen. beobad)tenbe Berfafeten unb bie zur Apwcnbung Eommenben ©tra;
SaS Eotrefp.«Bmeau tfecilt freiliefe aucfe RäfeereS über ben Erfolg fen, oorgelcgt worben,
Ser wcfentlicfee Snfeall beS Entwurfes
mit, aber wir ftnb angewiefen, biefeS nur mit ber grüßten Borft'cfet lautet:
auf;unefemen, benn im beften gälte, wenn ftefe Hecc ».ERanteuffel,
SBir ffriebviefe SBilfeelm, oon @otte6@naben, Sönig oon Preußen ec. rc,,
beoor er nacfe ^otSbam ;u ©r. ERajeftät bem Sonige fufer, wirEliife verorbnen mit gußimmung Selber Sommern, roaS folgt:
Erftcr Abfcfenitt. gälte ber flrafred)tlidien SerantroortltcfeEeit ber SRvüber ben Erfolg feiner ERiffton geäußert feat, fo Eonnte eS nur in fo
nißet unb ©trafbeßimmungen. §. 1. 3ebe ber beiden Sommern Eonn gegen
allgemeiner EBSeife gefefeefeen fein, baß eS faft Beteilig fefeeint, barauf
bie äßinißer w-gen beS Verbrechens ber 5tierfajfung6»Verle|ung, ber SSeßecfeung
eine beftimmte golgerung ;u ftügcn. Sie beutfefee Reform enblicfe ober beS Verrotfeeö AnElage erheben. §. 2. Daß Verbreiten ber S3er=
fpriefet feeute nur oon Berobtebmtgen in ber feefftfefeen uno fefeleSwig; foffungśocrlegung wirb oon einem SRinißev begangen burd) jebe ber SBerfaf;
feolfteinifcfecn Angelegenheit, meldie „billigen Erwartungen" oeUEommen fung ittwiberlaufenbe ^anblung ober Unterlaffung, bereu VerfoffungS^Bibrig«
entfpreefeen Eonnen, — fffiic feaben Sfenen feiet mitgctfeeilt, welcfec feit bem ©Ąulbigen befonnt war, ober niefet ofene fein grobes Vetfcfeulben
entgefeen fonnte. §. 3. Bo6 Verbrecfeen ber Veftcifeung iß oorfeanfcen:
ERotioe unS mißtrauifefe machten, fte ftnben eine Unterftügung in bem, 1) in ben burefe bas ©trofgefegbuefe oorgefefeenen gullen, 2) wenn ein SJits
waS uns noefe beEannt geworben. Sanacfe foil bie Aufnahme, welcfee nißer oon einer auswärtigen Stegierung ©efefeenfe ober anbere SSortfeeiie an«
Herr o. ERanteuffel bei ber erften Eonferen) gefunben, niefet gün« nimmt, forbert ober ß'cfe oerfpreefeen läßt. Sie oon bem Sönige geßattete
ftig gewefen fein unb erft bie zweite Eonfeten;, welcher Bermit« 2tnnafeme oon @ferengefcfeen?en unb 2iu6zeid)nungen faßt nidjt unter biefe @e=
ßimmung §. 4. SaS Verbrecfeen beS VerratfeS umfaßt bie Verbrecfeen beS
telungSoetfucfec beS ruff. ©efanbten, Hrn« ». ERepenborff, oorfeer gin« -fwefeoerratfes unb beS banbeSoervatfeeS; es iß, felbß wenn bie Serfmale bie;
gen, foil ;u Betabrebungen geführt feaben, welcfee nur gewiffer« fer Verbreiten niefet oorliegcn, oorfeanben, wenn ein SOlinißer irgenb eine
-ßianblung, welifee geeignet iß, bie innere ©iefeerfeeit beS ©taateS zu gefaßt;
maßen alS günftig für Preußen ;u bc;eicfenen wären.
EOBenn wir reefet unterriefetet ftnb, fo würbe bie „BunbeSoer; ben, ober ben Staat im Verijältniffe zu auswärtigen SÄäcßten zu benadßhei;
ligen, in böslicher 2tbficht oornimmt. Unter ben ćgwnblungen ftnb pßi^twi;
fammlung wäferenb ber freien Eonferen;en nur oertagt unb wenn wir brige Unterlaßungen einbegriffen. §, 5. gällt bas Verbrechen unter ein be=
baran eine weitere golgerung Enüpfen bürfen, fo wäre bamit niefet ßimmteS ©trafgefeg, fo fommt biefeS zur Mnwenbung. 3ß eS burd) ein
auSgcfdfeloffen, baß bie Befcfelüffe ber freien Eonferen;en fpäter ©trafgefeg nicht oorgelcßen, fo wirb eine ber zu ben gefeglicßen ©trafarten
ber „BunbcSoetfammlung" als foldfeer ;ur ©enefemigung unterbreitet gehörenben ©trafen oerhängt, welche zu ber Vcrfdjulbung in einem geregten
Verfeältniffe ßeßt; aufßuifethauS ober eine höhere ©träfe barf jebod) in bie;
würben, ©ie werben ftefe erinnern, baß bteS früfeer als bie Abft'cfet fen g'Üten nid)t erfaunt, unb als greihcitsßrafe nur geßung6;2£rreß oer=
beS ofterreiefeifefeen SabinetS feingeftetlt würbe, — 5Bir werben fefeen, feängt werben. Scbe Verurtheilung hat ben ’Verlaß beS 2tmte8 fraft beS @e;
in welcfeer EfBeife bie „billigen Erwartungen" bet Seutfcfeen Reform fegeS zur golge.
Smeiter Abfdhnitt, Von bem Verfahren in ben Sommern bei 2lnfla;
bie ber Sommern ftnb.
gen gegen bie SBinißer. §. 6. Slinißer, weld>e nidjt mehr im 2lmte finb,
Auffatienb ift eS, baß aucfe bie feeute feiet etngetroffenen feefftfefeen
bleiben rüdfidhtlich ber oon ihnen als ötinißer begangenen ßrafbaten ^anb;
unb granEfurter Blätter, bie bis ;um 29. Roo. batiren, faft RiefetS lungen ben Vcßimmungen biefeS ©efegeS unterworfen, wenn bie Verfolgung
oon ber neueren BBenbung ber feefftfefeen grage wiffen. EJBir ma« oor bem Schluffe ber erßen auf ihr %uSfd)eiben aus bem 2tmle folgenben
efeen aufmerEfam, baß Herr ». BlitterSborf fogar unterm27. Roo. Sammerftgutig eingeleitet wirb, ßn bem entgegengefegten gälte finbet wegen
VerfaffungSoerlegung eine Verfolgung ntdfet mehr ßatt; wegen Veßedjung
oon einem Borgefeen ber „BunbcStruppen" fpriefet unb ein folcfeeS ober VerratheS tann fte nur naĄ ben gemeinen ©trafgefegen unb oor ben
felbft wäferenb ber freien Eonferen;en niefet ft flirt wiffen will, baß bie gewöhnlichen (Berichten cintreten. §. 7. Ser Antrag auf Auflage eines 591t»
Dber«^oft«Amt8<ßeiiuiig unterm 29. Roocmber oon einem ©erüefet nißerS muß fcßriftlich eingebracht werben uub in ber @rßen Sommer wenig;
fprid)t, nacfe meldfecm bem gürften SapiS ber Befefel ;um Borgefeen ßenS von fünfunbzwanzig, in ber ßweiten wenigßenS oon fünfzig SDiitgliebern
unterzeichnet fein. Der Antrag muß eine genaue Vezeidjnung ber Zßatfaifeen,
jugegangen fein foil, wäferenb bie erffen Racfericfeten ber Seutfcfeen
welche bem Sßinißcr zur Saß gelegt werben, unb ber ©efege enthalten, wetdje
Reform aus granEfurt über bie betegte Angelegenheit oom 26. Roo, bie ©trafbarfeit ber ßanblung unb bie gußänbigfeit ber Sommer zur 6rfee;
batiren. Rur ber Soffeler ßeitung wirb aus Hanau »om bung ber Auflage begrünben. §. 8, Der 'präfibent ber Sommer verfügt bie
28. Roo. gerüdjtroeife gemelbet, baß ein preußifefeer Dfftjicr beim Sur« fofortige SBittheilung beS Antrages an ben betreffenberi Sötinißer, unb be;
ßimir.t unter greibelaffung oon wenigßenS ad)t Sagen nach berfelben, ben
fürften, ber nacfe Saffel zurücEEeferen wolle, angenommen fei. Sie be;
©igungStag, an weitem ber Antrag auf bie SageSorbnung fommen foil.
urlaubten Eurfeeff. ©eibaten feilen wieber einbetufen Werben. Aucfe Die Vcrhanbtung an bem beßimmten Sage, bei welcher ber SOlinißer auf
in biefer Racfericfet ift eS auffallenb, baß nur oon einem ßurücEjiefeen Verlangen jeber ßeit gehört werben muß, befdjränft ftefe barauf, ob bie Sam;
mer zur SageSorbnung übergefeen, ober ben Antrag on einen AuSfcfeuß oer«
ber preußifdfeen Sruppen bie Rebe ift. (Bgfe, unter „granEfurt"),
weifen wiß. §. 11. Der SÄinißer fann freiwillig ober auf Verantaffung beS
Ser Surfürft oon H)cffent feat wieber ;wei Dberften unb einen
AuSfcfeuffeS petfönlid) oor bemfelben erfcfecinen unb Aufflärung geben; er
Dberftlieutenant ;ur SlSpofttion geftellt, unb außerbem fieben Dberft« fann aucfe folcfee ©rflärungen, fo wie bie betreffenbett Uvfunben fcferiftlicfe
lieutenants unb einen iRajor aus iferen bisherigen ©tellungen oerfegt. bem AttSfdjuffe einreiefeen. Biber feinen Billen iß ber Stinißer oor bem
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TCuSfdwffe gu erfdj einen ober bemfelhen Srflärungen abjugtben nicht »etpfltd)«
tet §, 12, Ser 2Cuöfd)itf erftattet, nad) Vecnbigung ber tf)tn pbliegenbeu
»otbcreitenben .£>anbUmgen, ber Kammer Veridjt, unter Ttnfügrung ber Der«
fdftebenen Meinungen unb ber ©rünbe berfelben. §. 13. Ser präfibent bet
Kammer Derfügt bie fofortige SOJittbeilung beS VeridjteS an ben gRinifter
unb beftimm<v unter gteiiaffung »on menigjtenś acgt Sagen nad) berfetben,
ben SigungStag, an welchem bie Sadje auf bie Sageśorbnung fommen foli,
§. 14, Vef ber Verhanblung muß ber SJitnifter, gegen welchen ber Antrag
auf TlnElage angebracht worben iff, auf fein Verlangen gegärt, unb igm baS
•le|te 8B»rt gewährt werben. §. 17, ®enn bie Kammer bie Erhebung bcr
Ttnflage bcfcbticßt, fo wählt fte fünf ihrer SSitgüeber $u Gommiffarien, um
bie Tfnflagefdjrift aögufaffen unb bie Tfnflage gu »erfolgen. Sie .Kammer bat
baS Stedjt, ben Gommigarien Tlnmeifungen gu geben unb bie perfonen berfel«
ben gu jeber Seit gu wedjfdn. Unmittelbare unb mittelbare Staatsbeamte,
weldje jum Steffort bee betreffenben ®Zini|fer6 gehören, fönnen nicht gu Sam«
miffarien gewählt werben, §.' 15. Ser auf bie Tlnfiage gerichtete unb bie
Tlnflagcpunfte feftfegenbe Vefdjluß ber .Kammer unb bie eon ben Gommiffa«
rien gefertigte TCnflagefdjrift, wirb nebft ben TCften beb 2tuefd)uffe6 unb ben
etwaigen fonftigen auf fate Ttnflage begüglidjen MtenflücEen bur# ben präfi«
" benten ber Kammer bem erften Präfibenten beb SbertribunalS überfanbt,
Sugleid) werben bemfelben bie Gommiffarien gur Verfolgung ber Tlnflage
(§. 17.) angegeigt, §. 20. Ser progcß wirb burd) fate Vertagung ber Kam
mern ober burd) bie Schließung ihrer Sißungbperiobe nid)t ftflirt, wenn bie
eine ober bie onbere nad) 50tittgeitimg beb VefcglujfeS in ©emäßbeit beb §.
18 erfolgt, ßn ber gwifdicnjeit unb bib gur Veenbigung beb progejfeS jtc«
hen bie Gommiffarien unter bem @d)u|e beb 2frt. 84 ber Verfaffung6«Ur«
funbe. §. 21. SBJenn währenb beb progeffeS bie Eegiblaturperiobe ber Kam«
mer, weldje bie Auflage gugelaffen hat, abläuft, ober wenn biefclbc aufgelöft
wirb, fo fff ber progeß in ber Sage, in welcher er ftd> gcrabe befinbet, ab«
gubreegen unb bib gum SBiebergufammcntritt ber Kammer ju fijiiren. Ser
Scjle pväfibent beb ©eridjtSgofeS hat nach Gonjlituirung ber neuen Kammer
bem präfthenten berfclben fofort über bie Sage ber Verhanbiungen 59iittbei«
lung gu maegn unb bie Verteilung »on Gommiffarien anheimgugeben. @e«
fcb.icgt biefclbc nicht binnen »ier SBodjen »on bem Sage an geredjn t, an wet«
d)em bie Gonflituinmg ber Kammer erfolgte, fo wirb bie TtnEtage für gitrücE«
genommen erachtet.
dritter Elbfcgnitt. Von bem Verfahren »or bem Ober«Sribunatc,
§ 24, toobalb bte Piittgeüung bcr im § 18 erwähnten TtEtenjtücEe erfolgt iff,
tritt bab Obcr=Sribunal in ben bereinigten Senaten alb ©eriegtegof über
bie gegen SOfiniftcr geridjteten TCnElagen in Sßirffamfeit, § 25. Sie nid)t
etatmäßigen Sfitglteber beb Ober«Sribunalb unb biejenigen, welche erjl nach
ber im § 0 erwähnten Verweifung an einen 2tu6fti)uß ernannt finb, nehmen
an bcr Verganblung unb Smfcgeibung feinen Shell. Sajfelbe gilt »on ben«
jenigen Siirgtiebern beb ©cricgtSgofeS, welch« gut Seit bcr befchlojfenen Sr«
hebung ber TCnHage (§ .15) SSitgtieb’er ber Kammer waren, »on ber bie Ttn«
flago aubgegangett iff.
Sab Obertribunal fann nicht gu ©cricgt figen,
wenn nicht wenigjlenb gwei Srittet ber gieenadj gur ÜÄitwirEung beru«
fenen SKitglieber anwefeno finb. § 26, Ser Srfte präfibent beb @erid)tb«
bofeb erläßt gleid) nad) Singang ber Ttftenftücfc einen Srfcheinungb = ober
einen VorfügrungSbefcgl gegen ben Kngeflagten unb »erhört benfetben. Vach
bem Verhöre erftattet er innerhalb breier Sage Serid)t an ben ©eriegtsgof,
welcher bie Verhaftung beb TCngeflagten befcgließcn fann. Ser ©ericgtbgof
fann anorbnett, baß eine fd)riftlid)e Vorunterfucgung ftattfinben, ober baß bie
jtattgefunbene ergängt mer" en foli. Sie aufgenommenen Verhanbiungen müf«
fen »er Sröffnung ber raünbtidjen .fbauptocrganblung fowol)l bem Tingeflag«
ten alb ben Kommiffarien bcr Kammer mitgetbeitt werben, § 27, Ser Sig«
gnngbtäg gur Sröffnung ber .paupt»erganblung wirb »on bem Sr (ten präfi«
benten beb Ober«Sribuna!b fejlgefegt, unb fowogl bem ülngeflagten, alb ben
Kommiffarien bcr Kammer wenigjlenb acht Sage »other befannt gemad)t.
§ 28, Sie Verridjtungcn ber StaatSanwaltfcgaft werben, infoweit fte bie 2tuf=
reditgaltung ber Tlnflage betreffen, »on ben Kommiffarien ber Kammer wahr«
genommen, meid)« befugt finb, einen ober gwei aub ihrer SJlitte bamit gu
beauftragen. Sjl bie anbere Kammer beigetreten, fo fann biefelbe gwei Korn«
miffarten beiorbnen. Sie ©taats=2(nwa!tfcgaft bei bem Ober «Sribunalc be«
hält gleichwohl bab Stecht, alle Tlnträge gu jtellen, weld)« bie ©efegmäßigfeit
beb Verfahrcnb betreffen. Sie muß nad) bem Schluffe ber Verhanbiungen
alb Vertreterin beb @eie§eb gehört werben, § 29. Sie Oeffentlidjfett ber
Verhanbiungen fann nur aubgefd)loffen werben, wenn bie ©taatbunwaltfchaft
bei bem Ober«Sribunale, unter Vorlegung eineb hierauf geridjteten aubbrücf«
lidjen Vefehteb beb Sufligmimfletb, barauf anträgt, um bie Veröffentlichung
»on ©taatbgeheimniffen $u »erhinbern. Sie Verhanblung hierüber erfolgt in
geheimer ©ifsung in ©egenwart ber Kommiffarien ber Kammern unb beb
Ttngeflagten, welche auf ihr Verlangen gehört werben muffen. § 31. Sie
Sntfdmbung beb Ober« Sribunalb ijl einem 9ted)tbmittel nicht unterworfen,
ginbet in ©emäßheit ber ©trafprogcß «Orbnung eine SSieberaufnahme ber
Unterfudjung jlatt, fo wirb aud) bie neue Sntfcfceibung eon b^m Ober=Sribunale erlajfen. § 34, Sie Veftimmungen biefeb ®efe%eb flehen einer Verfol«
gung ber Ptinifter »or ben orbentlichen ©eridjten wegen beqenigen fbanblun«
gen, welch« ttud) burch bie gemeinen Strafgefeh« »orgefehen finb, nicht ent«
gegen.
(£>, ER.) (Ein »orla'uftger 9tedh«nfd)aftbherid)t, welchen bie Dtegie;
rung ben Kammern über bie (Einnahmen unb 2(ubgaben beb 3ahreb
1849 in ber ©eroerfcefteuer erftattet t>at, ergiebt eine SSetminberung
ber (Einnahme an ©cwerbeftcuer gegen frühere 3ahre, welche in ben bem
Gewerbebetriebe fo ungünftig gewefenen ßeitoerhaltniffen ihre (Erklärung
fttibet. ßin ^)c.uptaubfall geigt ftęh namentlid) in unferer Stabt.
Setfelfce beträgt 20,0»0 gtthlr,, währenb bie gleid)fal(S beträ^tlidjcn
2(ubfälle in ben SJegierüngbbevitfen Süffelborf unb SSreslau nur
18,500 3?thlr., in Spofen 17,000 %#., IMegnig 12,800 Sifhlr.,
Sppcin 10,500 fRthk., sP»tbbam 10,000 Etblr. betragen. Die i8e«
ichränfung in ber ßaljl ber »on ^)anbwerfbmeiftern gehaltenen Ge«
hülfen wirb gteichfaüb alb ein beträchtlicher Grunb für bie SScrminbe«
rung ber Ginnahmen hor»orgehoben, @ie betrug im Gangen 40,000
fRthtri, unb gehört neben ber SHtnbereinnahme bei bem Gemerbebe«
triebe im Umhergieben, welche ftd) auch eben fo t)od) belief, gu ben
ftärfften ‘äubfailpoften, Giner ber legteren rührt alfo aub bem Ge«
metbebetriebe ber fteuerpffid)tigen ^Janbwetferflaffe (lilt. H.) hec»
Die beiben ^»anbeibElaffen, mit unb ohne faufmännifdje 3fed)te (litt.
A. unb B.), unb gwar »orgugbweife bie letter«, ergaben eine fDZinber«
einnahme »on gleichfalls 40,000 SJfthlr. Der «Steuerabgang in ber
Lilt, A. belief ftd) allein in Berlin auf 12 000 9ttt)lr,, ber in ber
PpanbelSElaffe Lit. B. im SfegierungSbegirE sj)o|"en auf 6,200 SHtbtr.
Der Gttrag aus bem Bäder« unt §Ieifd)ergewerbe fchwanft tn ben
»erfd)iebenen OfegierungSbegicfin, bod) iff im Gefammtrcfultat aud)
hier ein TfuSfaü) beSgletd)en bei ber Gewerbeftcucr ber Schiffet unb
gubrlcute, auf welche bie Stocfung im Betfcbt »on entfdjiebenftem
Ginflug gewefen. 9tur in ber Gemerbefteuer ber SchanEwirthe geigt
jtd) eine, wenn gleich nid)t bebeutenbe gunahme, unb gwar am ftärEften
in ber Eheinprouing. 9{ach ^)rogentfä§en gegen ben G'tat beträgt ber
TfuSfall in ber proving ^)ofen: 12,4, in bet Stabt Berlin 10,4,
ln ber proving Sd)leften 9,1, in ber 9fhetnpro»ing 8,1, in ber ^)ro«
»fng Branbenburg 6,4, in ber prosing Preußen 4,4 in ber prosing
Sachfen 4,3, in s2Bejtpt>alen 4,3 unb in Sommern 4,0, 3m Durch«
fchnitt ber (Monarchie beträgt ber 2fuSfall gegen ben Gtat 7 ^rogent.

DeEonomie« Kollegiums eine tnteceffante Betatgung fiber bie $rage
fiattgegabt, ob fünftig bie Eieinen (Rübenguderfabrifen burd) eine ge«
ringere Steuer gegen bie größeren ju begünftigen feien, baß man
iroar biefe Stage verneint, bagegen im Sntereffe ber für bie Kaub«
wirtgfegaft unb länblicge BevölEerung fo wichtigen Snbuftrie eS ffir
empfeglenSwertg eradftet unb »orgefcglagen gat, ubergaupt alle fünf«
tig neuentftehenben (RübcnguderfabriEen einige Sägt« ginburd) geringer
gu hefteuern unb biefelben erft nach etwa 5 ober 7 Sagten bie solle
Steuer gafften gu (affen.
Tfm 28ften hoben bie fäcgftfcgen Kruppen, wclcge bisger bie Drtc
Großengayn, CRiefa unb megrere Dörfer in ber Gegenb »on (Röbetau,
wo hefanntlid) ber Ttnfdftuß ber Betlin«2lngältifd)en Bagn an bie
geipgig=DteSbener jiattftnbet, befegt hielten, biefe Orte geräumt unb
ftd) ins 3»»ere beS KanbeS gurüdgegogen. Die Urfacge biefer (Maß«
reget ift unbeEannt. — (Reifenbe berichten, baß ein nervöfer KypguS
ftarE unter biefen Kruppen gertfege; ob bieS mit ber KranSlocation
gufammengängt, bleibt bagingeftellt.
(Mb.fr. Pr.) S3erlitt, 29. Movbr. Der Stiebe fegeint ge«
fidjert. Die Matur ber Dlmüger UcbcreinEunft beftegt nad) gu«
»erläffigen Eingaben in ber .perffellung einer Gentralregterung
aus brei Bevollmäcgtigte», wclcge Defterteid), (Preußen
unb (ZBeffbeutfcglanb repräfentiren; ber Bevollmächtigte »on
(Beftbeutfdftanb wirb »on Jpannooer ernannt. Sn Dlmüg wirb
magrfcgeinltd) nur noig feftgeftellt, weldge Staaten (BiftbeutfdftanbS
burd? Jpannooer reprä'fentirt werben füllen, unb welche Staaten Morb«
Dcutfcglanbś burdę) Preußen. Bon (Mebtatiftrung iff vorläufig niegt
bie Siebe, bürfte aber bereits Gegenftanb gegeimer Klaufeln fein,
Bayern, welcgeS eine betttfege Großmacht gu werben goffte, Eäme
babureg unter bie „Scgirmuoigtei" DefterreicgS, baS »on feget
ein Tfuge auf Bagern gatte.
Macgbem folcgerweife bie eigent«
liege beutfege Stage gclöff ift, fielen bie fegeinbar brennenben
Stagen turgeffen unb bie Jpergogtgümer »on felbft bei Seite.
Die fd)leSwig«golfteimfcge Stage wirb einjfweilen georbnet, inbem
-polftein unter einer befonbern (Regierung im Mamen beS Königs«
JpergogS bleibt. Schleswig foil nicht tncorporirt, fonbern »on einer
neuen ganbesverwaltung regiert werben, beftehenb aus einem banifegen
unb einem BunbeS«Gommtffair. Docg bürfte bieS Tfrrangement ho cg
niegt alS feftbefcgloffen angufegen fein. Mur fooiel ift fieger, baß
Defterreid), naegbem bie beutfege $rage gelöft ift, webet (Müge noeg
Koften aufwenben wirb, um biefe Tingelegengeit, bie igm ferner liegt,
gu Gnbe gu fügten. (Bahcfcgeinlicg glaubt man, baß ein Bcfcgl ber
neuen Gentralregtervng ginteicgecD fein werbe, in ben .pergogtgümern
Drbnung gu maegen, tefonberS wenn bort mit ben leitenben (Perfonen
eine Berftänbigung gu ergielen wäre.
((M. G.) ÄötttgSberg, 28. Moöember.
Dem Bernegmen
nad) foli ein allgemeines Berbot betreffs ber ipferbe« un’o Sdftacgt«
»ieg«2tu6fugr binnen gang Kurgem gu erwarten fein. — 3m gangen
Umfange beS BrgirEeS beS 1. TfrmeecorpS beftnben ftd) bie (Referven
unb bie Eanbwegr 1. Aufgebots j gt unter ben (Baffen unb gum
größten Kgeile bereits auf bem (Matfege, ober finb an igtern vorläu«
figen BeftimmungSorte bereits angelangt; bis gum 1. December wirb
GrftereS auch mit bem gwei ten Aufgebot ber Sail fein. Die Stirn«
mung ber Ginberufenen ift burcggebenbS eine freubige, EriegSluftige.
(9Of. 3.) SttOKiraclatt), 28. Mo». Durch bie Kunft unb Sm«
forge beS ScgwabronS«2frgt.S, Dr. Jpoffmann, rft ber im Unterleibe
lebensgefährlich »erwunbet gewefene KfcgerEeffe fo weit wieber berge«
ftellt, baß er auffteben unb baS ßimmer »erlaffen Eann. Dagegen
hat eS bemfelben Tfrgte nicht gelingen wollen, ben mtnber fegwerver«
wimbeten Dragoner eben fo fegnett gu geilen, unb er mutginaßt ba«
ger, baß bie Kugeln, mit welcgen bie KfcgerEeffen gefegoffen, vergiftet
gewefen feien.
(B, ß.)
(Bott ber polttifdfett ©rettje, 25. Movbr. Ttuf«
falienb ift eS, baß jegt megrere Kaufleute unb SobriEbefiger
ber preußifegen Prooingen große SoötiEgebäube an ben Soffen in Po«
len anlegen unb babci »on ber rufftfegen (Regierung fet>r hegünftigt
werben, wie man benn übergoupt bie Tfnftebelung ber Deutfegen bort
gern fiept.
S“ilid) ftnb biefelben ber rufftfegen (Regierung unb bem
Koifer burchwcg mit Selb unb Seele ergeben, unb fteilcn Die rufjtfcge
Drbnung, auf bie man ftd) unter allen Umftänben »erlaffen Eönne,
über jebe anbere. Der Grunb ihres ruffifdpen Patriotismus mag aber
wohl in ber EeidftigEeit liegen, mit ber fte bort Gelb »erbienen.
((M. G.) (Bott ber @ibe, 30. Mooember. 3" her Mähe »on
(Bittenbe tg perrfept fegt ein reges gehen unb Kreiben. S“ft tag«
lieg fiept man Kruppin fommen unb gegen, unb auf ben Straßen
begegnet man (Bagen mit Getreibe unb -peu belaben, welcge bie (Met«
gagine füllen feilen. Seiber hat man bereits einen Anfang Damit ge«
macht,, einen Kpeil beS fo fegön bewaegfenen Glacis, beS KieölingS«
fpagiergangeS ber (ZBittenberger, gu rafften; boeg pofft man, ben noeg
ftegenben Kgeil »or ber fällenben 2fpt gu fegügen,
, (Bie wir gören wirb in ben nädgften Kagen baS GeneralEom«
manbo beS 4. 2frmee«Gorp8 unter General ». Lebemann naeg
p)alle »erlegt werben.
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A ^ranffurt a. 2)1., 29. Mo». Die Tlbrecgnung für Gnbe
'.Monats farib wegen beS geutigen Buß« unb BettagS unb beS mor«
gen eintretenben SabbatgS bereits geftern ftatt. Sie war mit epin«
fiegt auf ben GiSbtucg, ber in ben jüngft »orangegangenen Kagen bie
Bötfe geimfud)te, umfangreieger, «IS feit vielen (Monaten, meSgalb
’ fteg ber 2fbfcplug ber Gefcgsfte bis gu ben fpätern Tfbenbftunben »er«
gögerte. S»t ben Berlauf unb baS Grgebniß berfelben ift maßgebenb,
baß ber GourS ber öftetr, 4 ’/, % (Met., bie KageS »orger gu 47 %
»erEauft worben waren, auf 57 \ % in bie .pöpe ging.
Das
(Belegen beS Silberagio gu (Bien, baS ft dg auf etwa 10% bereegnet,
trug unftreitig mit gu biefer GourSbewegung bei; allein bie .paupt«
triebfeber ift im poltiifcgen Beretcge aufgufuegen, ßu einer geftrigen
Scügftunbe nämlicg war baS JpauS (Rotgfcgilb auf telegrapgifcgem
(Bege »on bcr Dllmüger Gonfereng beneuhridftigt worben. DaS«
felbe gatte niegt »erfeglt, bem Kurfürften »on pleffen Davon Kennt«
niß gu geben. Da man ftd) nun von biefer Gonfereng bie Ttnbag«
(CC.) Tim 28ften b. 9J2tS. Eamen hier 507 «petfonen an unb nung einer Berftänbigung gwifcgen (Bien unb Berlin »erfpriegt,
reiften 439 ab. TfngeEommen ber E, t öfterreid)tfd)e Kab.sGouriec fo traten bie bringenben Beforgniffe wegen eines SticbenSbrucgS fo«
Shoer unb ber föntgl. grogbritanifdhe Kab.«Goutier ^aoelanb fort in ben Jpintergrunb. Mocg megr nad) einem beglaubigten Ge«
rücgt Darf man ber Gtlebigung ber fo brennenben furgefftfegen Sca9*
»on (EBien.
Die gahl ber jubifchen Staatseinwohner betrug nad) ber gäh« in »erfögnlicger (Beife entgegen fegen. S. E. .pog. ber Kurfürft
lung »on 1849 überhaupt 206,510, barunter 37,461 Kinber fd)ui« nämlicg, wirb »erfiegert, gäbe ftd) emfcgloff.tt, fein (Miniftecium gu
pflichugen TllterS.
Ben biefen befud)ten 19,197 bie d)riftlihen, roecgfcln unb mit ber gang in Kürge eingubetufenben Stänbeverfamm«
18,073 bie jubifchen Schulanftalten, Die gahl ber jübifchen Kehrer Jung bie KanbeSangelegengeiten gu orbnen, (Bgl, bie »orgeftr. fcglef.
ß.) (Mit -pinfügt auf biefe Gntfcgließung würben fowogl bie Eönigl.
" belief ftd) auf 665.
(CC.) GS »erbient Grmä'hnung, bag bie »ormaltgen Kreis« preußifegen, wie bie fogenannten BunbeScpecuttonStruppcn, fofort ben
ftanbe beS TlrnSwalber KreifeS, welche beEanntlid) gegen bie in Kurftaat räumen unb fomit bie Beranlaffung gu einem unmittelbaren
§c(ge ber neuen Gefeßgebung eingetretene Tfuflöfung beS alten Kreis« Gonflicte befeitigt fein. — Da feit »orgeftern Tfbenb bie GfltnifonS«
tagS unb Gmfe&ung etn»r intecimiftifd)en KreiSuertretung Berwahrung truppen fdjon um bie fünfte MacgmittagShmDe in ben Kafcrnen
eingelegt hatten, ihren beäfaüftgen BSiberfprud) aus 9füdftd)ten beS conffgnirt waren, fo gaben unter benfelben Eeinc Straßenraufereien
(Patriotismus unb in Grwägung ber jefcigen pojitifchen Sage beS ' megr ftattgefunben. UebetbieS warb, um biefelben gu vergüten, eine
Staats gurücEgcnommen fjafaen.
« ibeeüe TfbmarfungSlinie bureg bie Stabt gegogen, bie nid)t gu über«
(G. g.) SMan »ernimmt, bag in ber legten Sigung beS KanbeS« fegreiten Baiertt wie Preußen bei Strafe ber Bcrgaftung angewiefen

fhL JEnbltg aber ift baS gu Sagfengaufen fafernirte 3. bat«
rifcge SagerfiafiiUon gum Tfferüden na cg Jpanau unb Gelngaufen auf
übermorgen befehligt worben; an beffen Stelle wirb feaS in ber Stabt
fafernirte erfte bairifge Sägerbataillon bortgin verlegt werben, wo eS
benn leigt fallen wirb, eine Tftfperrunq gu bemuEen. Tfn Stelle ber
abrßcfenben Batern wirb ein Eaiferl. öftere. Bataillon vom (Regt«
ment BenebeE, wie eS fdgon lä'ngft verEünbigt würbe, nadg gtanEfurt
Eommen, — «peute gingen bürg unfere Stabt gwei Sdgwabronen
vom f. pteuß. 3. .pufaremlRegirtient unb eine fernere gußbatterte.
Sie Eommen auS Baben unb begeben ftd, vorcrft in« Maffauifge.
Die von morgen ab bis gum nägftEünftigen (Mittmog auf ber (Main«
Mecfareifenbagn unferet Stabt gugufügtenben, aus Baben Eommenben
E. preußifegen Kruppen — 7 Bataillone Infanterie — wetben fofort
auf ber (Main«(Befcrbahn bis gur Station Bufsbng weiter befördert
werben. Die betteffenbe BerwaliungSbegörbe ift Davon bereits in
Kenntniß gefegt.
Die granEfurtec Blätter vom 29, Mo». entgalten gwei fegt au-"«
einanberlaufenbe Magrtgten. (BägrenD bie Deutfdge gettung über«
einftimmenb mit unfetom granEfurtec Gorrefponbenten fagt: „Gifte
geftern um 11 Ugr (Morgens von (Bien abgegangene unb um 6 Mgr
TtbenbS gier eingetroffene telegrapgifcge privatnagrigt befagt, baß bort
alle Mogrigten unb TluSftgten f rieblid)er Matur feien", bertgtet
bie DberpoftamtSgeitung: „Soeben verbreitet ftd) baS Gerügt, baß
ben BunbeStruppen ber Befegl gugegangen fei, nunmegr na cg Kaf«
fei gu marfgtren."
(D. g.) p>err ». .pammetfiein ift geftern Tfbenb nadg Jpan«
no Der gurüdgereift; bie Gpecution gegen SgleSwig«p)olfletn fgeint
bemnad) in MicgtS gerfallen. Jpr. v. Scgerff, ber lupemburgifcge
BunbeStagSgefanbte, ift von feiner (Regierung angemiefen, ben Sigun«
gen nicht megr beigurooßnen,
(D. Tf. 30 Staffel, 28. Mo». Ueber bie Dffigiere, welche
ben erbetenen Tfbfgkb nog niegt erhalten, gört man gar nichts. Mte«
manb weiß, ob fte igt TlbfgiebSgefug wicber gurüdgegogen, ober ob
fte eS erneuert gaben, 2h (Begug auf Diejenigen, melge ben Tlbfgieb
bereits ergalten, vernegme ig aus guter Dulle, baß 13 Lieutenants
igre (Bicberaufnagme in baS furgefftfd)e TfrmeeEorpS naeggefuegt gaben.
Mog vor ber burcgKageSbefegl erfolgten Berabfdgiebung finb biefelben
von »erfdjiebenen Seiten bearbeitet unb gu bem Gntfcgluffe gebracht
worben, igre TlbfgiebSgef ge gurüdgunegmen, Tiber fte Eamen Damit
gu fpät, bie Drbre war bereits untergeiegnet. Tfuf Tlnratgen einiger
Kameraben, namentlicg beS JpauptmannS v. Dtttfurtg im 2. (Regia
ment, ber unter bem (Mäcgminifterium (Referent im Kriegminifterium
unb eifrig fonffitutionell war, gaben fte nun fpater um (Bieberverlei«
gung igrer Stellen förmlid) atigegatten. (Major (RecciuS, ber unter
ben 18 gueeft verabfgicbeten Dfftgieren ftd) befanb, ift bereits in fein
frügereS Dienftvergältnfß wieber etngefegt worben. (Bie tcp göre, gat
feinem Gefüge um (Bieberemfcgung ber 3tved gu Gcunbe gelegen,
ftd) penftoniren gu lüften.
DaS von ben DbergeriegtSrätgen gu gulba unb -panau
(fowogl von Denen, welche igren Tfbfcgieb genommen, alS von Denen,
bie in igren Stellen geblieben, aber ftd) bequemt gaben, bie Steuer«
verotbnung vom 4, Sept. gu befolgen) gegebene Betfpicl übt einen
fegt üblen Ginfluß auf bie Beamtenwelt auS. Die (Einheit beS ge«
fegltcgen (BiberftanbeS ift Damit gebrochen, 3'viefpalt ber (Meinung
gefäet, viele Beamte finb ber Tfnftgt geworben, baß eS, fobalb nur
bie Gewalt ftd) geige, gerathen fei, ft cg gu fügen, ba ja Doch atleS
(Biberftrebm nicgtS gelfe. GS wirb fegwer fein, blefem Ginflufte ent«
gegenguwtrEcn.
Jpier unb in .panau gegen fojtwägrenb Biele bie Beforgmß unb
ben Glauben, baß beiBriefen aus unb naeg ben v.ptaftenpftug'fcgen
GpecutionStruppen befegten LanbeStgeilen baS Bricfgegeimniß niegt ge«
aegtet werbe,
>
Äaffel, 29. Mov. DaS Gomitee für TfuSgaglung ber Staats«
biener«Gegalte maegt beEannt, baß bie im SRonat Degember fäl*
ligen Gepalte unb Penftonen 1) aller StaatSbtener beS Givil« ober
(MilitärftanbeS, melcge igre Gegalte unmittelbar auS ber .pauptftaatS«
Eafte ober auS einer ber gieftgen (RentereiEaften, ober aus einer ber
gieffgen (MilitärEaffen gu begiegen gaben; 2) alter StaatSbiener unb
(Bittwen unb (Baifen von StaatSbienern, welche Penftonen unmittel«
bar auS einer ber gebaegten Kaffen gu forbern gaben; 3) berjentgen
.pofbiener ber feligen Kurfürftin, Deren Gegalte ober penftonen un«
mittelbar auf bie -pnuptftaatSEaffe angewiefen finb; vom 2. bis gum
6. Degember ausgegaglt werben fallen.
(BaS bie TluSgaglung von
Gegolten unb penftonen an bie außerhalb KaftelS wogngaften Staats«
biener unb Penftonäre betrifft, fo fehlt unter ben veränberten 3«<t3
vergältniften tgcilS bie (MögligEeit, tgeilS baS Bebürfniß, bcßgalb auS«
marts allgemeine BotEegrungen gu treffen; allein eS werben auf Tin«
melben bei bem gieftgen Gomitee, gleichwie biefeS bisger gefegegen, auch
ferner an auswärtige gorberungS«Beregtigte bie bettfelben gebügren«
ben Beträge gegen Geffton auSgegaglt werben,
SBilgelmSttaii, 30. Moo. Die Kafteler 3«tung berichtet amt*
lieg, baß ber Kurfürft ben Gegeimratg unb ritterfcgaftlidgen Dber«
vorfteger gtiebtig t>. Krott gu feinem Bevollmächtigten am BunbeS«
tage befteltt gäbe.
Doftelbe Blatt geigt an, baß bie Dberften b’Scoille, Komm,in*
beur beS 1. Infanterieregiments (Kurfürft) unb (Beiß, Kommanbeur
beS 3, Infanterieregiments, fomie ber Dberftlteutenant .pillcbranb,
Kommanbeur beS Sgügenbataillon, als Dfftgiere ber Tlrmee gut DiS«
pofttion gefegt würben.
(DT13.) ^Ulha, 29. Mov. Die Ä ui raff« re ftnb, wie tg
geftern melbete, geute (Morgen nebft Generat Slotom mWBrüdenau
gurüdgegangen. Statt Deren ftnb GgeveauptegerS gier eingerüdt, bie
ebenfalls gurüdgegen; amg fagt man, baß fämmtlige baiertfge
Tfrtillerie morgen gurüdEegre.
DaS würbe benn allcrbtngS auf
eine Gntfgeibung beuten, bie für bie ßefftfge Sage von Beben*
tuttg wäre. GS würbe Dies nidjtS TfnbcreS fein, alS baß ber Bunb
an Preußen Berftgerungcn wegen feiner Gtappenfiraßen gegeben gäbe
unb biefeS Dafür eine Thgabl BunbeStruppen unb gwar nur 2hfan«
terie gtnburgläfte. (?) Jpeute (Morgen würbe für bie gier liegenbett
Bataillone Generalmarfg gefglagen; biefelben gegen auS auf bie um«
liegenben Dörfer, unb von bortger traf neues (Militär wiebet gier ein.
(Kaft.3.) jgtanttti, 28. Mov. Diefen Tlbenb verbreitete ftg gier
baS etfreultge Gerügt, unfere (Birten feien auf bem (Bege einer
fgneüen, friebligen Löfung.
GS foil ein tm (Ratge beS Kö*
nigS von Preußen gog angefegener (Mann in (BilgelmSbab an«
geEommen fein, um gemeinfam mit unferer (Regierung bie (Mittel unb
(Bege gu beratgen, bie Tlutorität beS Kurfürften im gangen Laube
wiebergerguftellen, unb bie preußifgen Kruppen ogne ber Ggre Prcu*
ßenS irgenbmie naßegutreten, balbigft völlig auS bem Kurftaate gurüd*
gugtegen. .getner fprtgt man von einer nagen (Biebereinberufung
unferer Beurlaubten unb ber alSbann erfolgenben (RüdEegr unfereS
gütfien nag -Kaftel.
Sarlśmge, 27. Mov. Borgeftecn war bei .pof großes Diner,
bem außer bem Eommanbirenben General beS preußifgen Tfrmee*
corps, V, Sgredenftein, bie meiften gier anmefenben preußifgen
Dfftgiere unb Kriegsbeamte heiwognten, unb wobei ber Großgergog in
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einem auf ben Gommanbirenben unb bag ganje pmtfifdgc Armeecorpg,
wel#eg nun SSaben vertagt, auggebra#ten Soaft mit ben f#önfien
{Borten bie (gefügte ber bankbaren Anerkennung augfpca#, {Ra#
bet Safet überretdgte ber ©toggerjog bem ©eneraltieutenant v. S#rek;
Eenflein bie Snftgnten be8 gibetitagorbeng, mel#er bekannt!)# au#
jene beg Drbeng vom ßägringer Bornen in ft# f#liegt; augerbem
mürben no# Drbengbecorationen an Offiziere unb Krieggbeamte beS
geba#ten Armeecorpg vertgeilt,
$eute {Ra#mittag vertagt unś bag
fönigli# preujjtf#e ©eneratcomtnanbo, bcffen Hauptquartier ;unä#ß
na# {Mannheim verlegt trieb.
(SB. 3.) Stuttgart, 27. {Rovbr. SBie mir gören, gat ber am
6. {Rovember geroäglte Augf#ug ber Banbeg; Verfammtung aug
SSerantaffung ber im „Staafg; Anzeiger" bekannt gema#ten königt.
Verorbnung megen {Rieberfegung einer provtforif#en Gomntifffon für
Vermattung ber Staatgfcgulben ben {Beamten ber Staatgf#u(ben;
gagtunggkaffe bie SBeifung ertgeitt, attein ben {Befehlen beg Aug;
f#uffeg, atg ber verfaffunggmagig tgnen vorgefegten Vegörbe, golge
$u teilten, unb {ugtei# bie auf Urlaub abroefenben {Mttglieber ein-berufen.
Sie preugif#e Zgronrebe gat einen friebti#en Ginbrucf
gema#t. Sie {Begeiferung beg f#reabtf#en Votkeg mürbe unbebingt
Preußen jufallen, käme eg ;u einem Kriege. Sag öfterrei#if#e ^)a;
piergetb, beffen Gtnwanberung ung im gatte ber ©efagr bevorftanbe,
unb bie bunbegtägtt#; reactionairen ©eftnnungen ber ö|terrei#if#en
{Regierung unb igret Verbünbeten gaben mcgr sprofeliten {ugefügrt,
atg bag f#roankenbe politif#e Softem ber norbif#en {Regierung tgm
abtrenbig ma#en konnte. 3m ©an&en aber kümmert man ft# um
Politik bei ung faft gar ni#t megr. „griebe ober Krieg?" — bag
ift bie eitrige grage ber aug igter Setgargte aufbammernben S#wa;
ben. Von Tübingen ift fogar eine Vittfcgrift an bie {Regierung um
Aufhebung ber Vürgetroegr abgegangen. So roenig 3ntereffe gat
bag öffentli#e Beben megr, Unfer Äatenber ift gnn& vor ben 9Rär$
1848 {urücfgerückt.
(A.3.) Ständen, 27. {Rov, ©cuerattieutenant ^)rtn$ Butt;
potb von {Baiern gat geute megen Uebernagme beg Gommanbo ber
;meiten Sivifton beg erften Armeecorpg fein btggerigeg Gommanbo
über bie gefammte Artillerie bem ©eneratmajor unb Vrigabiet Karl
SBeiggaupt übergeben. Sag Hauptquartier btg ^rinjen Buitpolb
kömmt vorläufig na# {Bamberg, roogin jtcg Se. k. Hog. morgen
{Mittag begicbt. Sberfttieutenant V. b. Sann roitb bem Vernegmen
na# bem ©eneratftab beg kontgti#en ge(bmarf#attg {pcinjen Karl ju;
getgcitt.
rin; Kart foil bemnü#ft ;ur 3nfpcction ber Sruppen am
{Main von gier abreifen.
Stcśbett, 29 {Rovbr. Ser König gat folgenben Sageg be;
fegt erlaffen:
Soibaten! Ser Krieggmtnifier gat mir über bie beenbtgte SOtobitmadgung
ber Armee SRelbung erfatret. Sn einer ernlten ßeit gäbe i# eueg ;u ben
SB affen gerufen! Dgnc ßögern feib tgr biefem Stufe gefolgt unb in ben ®e=
fügten eurer fliegt unb Siebe für König unb SSatertanb, treu ben (geboten
ber Solbatenegre, geeilt auf bie Sammetplage eurer Abtgeilungen! So gat
eg bag S3aterlanb, fo gäbe teg, euer König, e6 von ber 5£reue unb bem Sienft=
eifer meiner braven Soibaten erwartet! @rof) finb bie Opfer, bie tgr, na=
mentlieg bie älteren unter eueg, bie bravenKrieggreferviften, gierbureg gebracht.
(Suren bürgerli#en Beruf, euren geimatlicgen %;erb, eure gamtlien gabt tgr,
menu au# mit f#tverem qäer&en, bo# freubigen SOtutgrö verlaffen, um ber
{Pfti#t ;u genügen unb eintretenb in bie Steigen eurer jüngeren Kameraben,
biefen vor;u(eu#ten alg ein Stuftet braver Soibaten. 3#, euer König unb
Kriegggerr, i# banke eu# in meinem unb beg SSaterlanbeg Stamen! Sotba=
ten! Siit Stol; blidEe i# auf eure Steigen, auf bie Steigen meiner Armee,
bie roogl an ßagl man#er anberen, an Stutg unb SEreue feiner na#ftcgt!
Sregben, 28. Stov. 1850. (@ej.) griebti# Auguft.
(SR.Sr.3.) 3u ben krtcgcrif#cn Vorbereitungen, bie getroffen
werben, gegört au#, bag eine fegr bebeutenbe Quantität äRilitä'rjwie*
back (bünne ungefauerte Vrobku#en, bie ft# bekanntti# gagre lang
aufbewagren taffen) gebaien wirb.
Ste6ben, 30. {Rovbr. Sag {Reue Steöbner 3oumat f#reibt:
3n golge einer offentti#en {8ekanntma#ung vom 7. {Rovbr. 1850
foli auf Anorbnung beg königt. ginansminiWettumg bag jur Amt@;
mognuttg beg königt. JDbergofprebige rg beftimmte Hau3
ben 31. Secbr. t. 3. verweigert werben, eine Verweigerung, met#e
bem protcWantif#en Sgeite ber SBemogner SreSbeng ni#t gtei#;
gültig fein kann, weit babur# ein Immobile bem allgemeinen Ver;
kegr übergeben wirb, bag ben Angängern ber Kir#enverbeffetung
tgeuet fein muß, weit Steg in Sa#fen bag Sinnige unb Segle tft,
mit bem ff# bie Gtinnerung an ein proteWantif#cg Staatgobergaupt
verbinbet.
§. SlttS 3!gürtttgttt, 29. {Rov. Ueber bie vorige 5Bo#e in
fBeimar abgegattene 9Riniffer;Gonferen{ von eilf tgüringif#en
unb angattif#en gürWentgümern erfagvt man fegt mit {Beftimmtgeit,
bag in berfetben bag flete ßufammengegen mit ^reugen, }U
wel#em bie ©pmpatgten unfeter {Bevölkerung, wie bie aufri#tigen
conftitutionetten {Beftrebungen unferer {Regierungen glei#magtg brängen,
Von ber ÜRobitma#ung einer {Brigabe von
befegtoffen worben ift.
50,000 {{Rann unter bem IBefegte beg Heriogg von Goburg fag man
jebo# $ur Seit auf Anratgen beg Htm v. (Seebecf, beg tgüring;
f#en Abgeorbneten im $ürften;Goltegium, no# ab. — Allgemein lobt
man bie Vorlage beg meimatf#en 9Rinifteriumg Vetreffg ber 0 # u l;
frage. Sem Staate Wegt eg na# berfetben frei, bie Aufft#t über
bie Votkgf#ute au# ®eiftli#en, bafern btefeg ben localen Vergattnif;
fen na# rätgti# unb jene ba$u befägigt ftnb, $u übertragen, unb er
wirb biefeg in ben metWen gälten tgun. Sie äugeren Angelegenheiten
ber @#ute beforgen {unä#ft bie ©emeinben fetbW, wet#e von @#ut;
VorWänben vertreten werben. Au# ftnb bie <3#uttegrer, wie biefeg
auf bem Banbe ni#t anberg mögt:#, ;ur Verri#tung ber kir#ti#en
Sienfte — mit Augnagme einiger unpaffenben — verpfli#tet. Hin
gegen iW, wag igre äugete Stellung anbetangt, babur# beffer für
fie geforgt, bag bag {JRinimum ber SBefolbung 108 {Rtt. beträgt,
we!#eg na# a#tjagtiger Sienft;eit auf 150 {Rtt. unb na# lßjagtiger
auf 200 {Rtt. ergögt wirb. Sie hierfür 6eanfpru#te «Summe von
8000 {Rtt. alg Unterfiü&ung aug Staatgmittetn wirb ber jeßige Banb;
tag gewig gern verwiegen.
Hatmoocr, 29. {Rovbr. Ser {Riebcrf. 3tg. jufotge beftnbet
ff# ber Agent ber Stattgatterf#aft, £>err v. S#leiben, wicber gier.
(9Z. fr. *p.) Goutiere auf,Goutiere, Sepef#en auf Sepef#en,
von Vertin, von {Bien, von grankfurt. So wenigWeng wirb von
vielen Seiten ger «tßaglt.
^reugen unb DeWerrei# f#einen gin;
fi#tli# Hnnnoverg einen {Betttauf $u beginnen, aber man weig no#
immer ni#t mit Si#ergeit anjugefcen, wer von tgnen bie ^)a(me er;
ringen wirb. Ser öfterrei#if#e ©efanbte v, Bangenau ergattSe;
pef#en auf Sepef#eit, unb eben fo jagen ff# bie {Ra#ri*ten bet
bem preugif#en augerorbentti#en ©efanbtcn, ©enerat v. {RoRtg.
Siefer gat übrigeng erW eine Aubienj beim König GrnW Auguft
gehabt, lieber ben ©eiW, ber im gegenwärtigen SRiniWerium vor;
waltet, kann man mit Sicherheit bur#aug ni#tg erfahren. {Reigt eg
$u ^reugen, neigt eg &u DeWetrei# gin? {Bottte eg bie Stimmung
im Volke berü#ff#tigen, fo mügte eg ff# <preugen anf#liegen. Allein
bag 9RiniWettum wirb wagrf#etn(i# eine äRittetfteilung $u behaupten
fu#en, wenn eg ni#t bur* bie ©ewalt ber Gretgniffe ;u ^reugen
«brangt wirb. — Sie Armee ift mobil gema#t, {Meine früheren

{Miftgeilungen über biefen ©cgenßanb waren gegrünbet, Sie Sin« Privatlebens- fcarjußellen. Sie StaatS«Sidgergettg6egörbe iß bete#«
ridgtungen ftnb fo getroffen worben, bag bie Struppen innerhalb we« tigt, ben ©eaeralproben bei$umognen, um übet bie Snfcenefegung,
niger Sage concentrirt werben können. — Sie {Bewegung für Vekleibung, San;«, ©ruppirungen unb {Mußkmeifen zeitgemäß bie et*
focberlicgen Grinnerungen maegen ju können.
S#legwtg«HoIßein ßeigt.
Alle fiefeveretne ©ien’S, befonberg ber juribif#«potitif#e
®d)leSfoia«f>oltieinfdje Angelegenheiten.
Kopenhagen, 29. {Rovbr. „HempelS Avid" nietbet aug {Rp« ßefeverein, werben von nun an als politifege Vereine betrachtet,
borg vom 24.: „©eftern Abenb kam bie gregatte „©efton" ober weSgalb einem Polfjei=Gommißair jebeqeit ber Gintritt freißegt, AuS
„Gcfernfötbe", wie ße in ihrem „Srniebrigunggjuftanbe" geißt, Vrefen bem legtgenannten Verein ßnb größtentgeilS unfre SRinißer feit 1848
vorbei unb ift alfo f#on na# {Bremerhaven unterwegeg."
getvorgegangen.
„gpeng Avig" tagt ß# au6 Hamburg fotgenbe ergögli#e ©e«
(CG.) Von neuen Truppenbewegungen in ben bögmif#en
f#i#tc f#reiben: Sie 1. Gomp. beg 1. gnfanfertebataillong ber 3"« ©renäbißrikten wirb ni#tg gemelbet, obwogl in einigen Drten neue
furgenten gäbe {Meuteret gema#t unb griebri# VII. leben taffen, Truppen für bie näcgßen Tage angefagt worben ßnb.
Auch gat in
ßegn !Mann, worunter 4 Unterofftjiere, ßgen im ftrengen Arreß unb ben ©ränderten big jegt nur eine fegt unbebeutenbe {Rektutirung ßatt«
bie übrige 3Rannf*aft tft unter anbete {Bataillone vertgeilt.
Aug gefunben. Sie k. fä#fif#e Armee ßegt noeg in igrer alten Stet«
bemfelben ©runbe ift bag 6. gägercorpg aufgctöft unb unter bie fünf lung bei {Riefa an ber Gibe, unb foli für ben gall eineg Vorrückeng
anbern vertgeilt worben. Sie aug alten Gcken ber ©eit $ufammen« ber Preußen beabßcgfigen, ß# jurücfjUjiegen, meSbalb bei Pirna eine
geftrömten greiwiltigen in ber 3nfurgenten«Atmce betragen 13000 9R. S#iffbrücfe über bie Glbe gefcglagen unb alle Anftalten getroßen wer«
„Kföbengavngpoßen" verft#ert, in Vejug auf bie Angabe meg« ben, um fowogl gnfanterie, alg Kavallerie unb Artillerie, tgeilS auf
terer {Blatter, bag man ni#t baran geba#t gäbe, eine Aufforberung ber Gifenbagn, tgeilS auf bet Ggauffee unb ;u ©aßet na# Vögmen
an bie Stattgalterf#aft $u einer gufammenkunft mit bem Könige, beförbern $u können. — Sem Vetnegmen na# fallen in Krakau
bei beffen neuli#er Anwefengeit in glengburg, ju erlaffen. 3«t Uebri« 30,000 [Mann unter g9RB. Kgeoengüller alg {Referve«Gorpg ber
Sie SRutuji«
gen ftnbet „Kföbengavngpoften" ni#tg Aufallenbeg barin, wenn man mägtif#«bögmif#en Armee jufammengejogen werben.
einen fol#en {Plan audgcffigrt gatte. Sie Stattgalterfcgaft behaupte pali tat von Krakau ift bereits aufgeforbett worben, für biefe Truppen«
ja, im {Ramen beg Königg ju ganbeln, warum follte fte ft# nun , jagt Quartier bereit ju galten. 3" fiemberg ift nur ein {Bataillon
ni#t bei igm einßnbcn können, um feinen {Ratg unb feine Antveifung Infanterie (Mugcnt) jur Vornagme ber {Rektutirung, bagegen füllen
für igre fernere Honblunggweife eingugolen? Scg Königg nacgfter bort unb in bie Umgegenb 27,000 {Rußen einrücken.
** SDhttÜfs, 30. {Rov. ©ie man in gutunterri#teten Kreifen
Matg ware bann ni#t bag ba'ntf#e {Minifterium, fottbern beffen
Staatdfecretär für Holftein unb Bauenburg, ©raf {Reventlow«Grimtnil, ergaglt, iß eS jwar bei ben gier ftattgegabten Gonfetengen, ju einem
gewefen, unb eg könne weber formell ne# re#tlt# etwag eingewanbt beßnitiven Abfcgluffc ber f#webenben gragen in Vetreß ber beutf#en
werben gegen einen fol#en Verfu# ju einer „Uebereinkunft", ober Angelegenheiten ni#t gekommen; jebo# iß auS bem längeren Verblei«
ri#ttger auggebrücft, einer Gtngolung von 3nftructiorton fetteng ber ben unb Gonferiren ber beiben Hatten {Mtnißer v. {Manteuffel unb
Stattgaltcrf#aft, ob nun ber sptan von bem König, beffen nä#ften S#roar$enberg §u f#ließen, baß man eS mit einer Verßänbigung unb
{Ratggebern ober ben {Mitgliebern ber Stattgalterf#aft felbft augge« Vereinbarung ernßlt# gemeint gat, ba ja fonft bei Ve|pre#ungen
über bie obf#mebenbcn gragen Sißerenjen ft# gerauSgeßellt gaben
gangen ware.
würben, bie eine Abbre#ung ber Verhandlung notgwenbig ;ur golge
jDcĄottctA.
NB, SBtett, 1. Secbr. Au# ni#t bag allerleifeße Anjet#en gegabt gatten. 9Ran glaubt gier allgemein, baß eine Verßänbigung
über ben Grfolg ber Dlmüger {8efpre#ung ift big fegt ing *Pu« angebagnt unb bie {Publikation ber ben grteben wagrenben Ve«
blikum gekommen. Sie gouvernementalen Organe bewegen ß# in f#lüße nur no# von ber Veftätigung ber betgeiligtcn {Regierungen
allgemeinften {pgrafen. — Um fo reger iß bie Sigcufßon über bie abgängig gema#t iß.
Vörfenjußänbe, wel#e bereifg reifer ;u werben beginnt. {Ri#t
g t a n f t c t #).
megr ben 3»benmaklern unb Agioteurg wirb bie Galamttät aufgebür«
*
{PtttiŚ,
28.
{Rov.
Sie {Rationalverfammlung laßt fo
bet, fonbern man fteigt in gögere unb fogar in bie gö#ßen {Regionen;
ber ginansminißer vorjügli# iß bem Anprall audgefegt, ber ß# von lei#t keine ©elegengeit vorübergegen, ogne igre Antipathie gegen bie
allen Seiten ankünbigf. Sie ©atabore ber {Börfe, ber SBankierg unb Preffe aufS {Reue ju betgätigen. So ganbelte eg ß# ge'utc um einen
bet Jpanbelgwelt gaben ft# bereitg, ba eg nur Gtnjelnen mögli# iß, Antrag von paScal Suprat, bagin gegenb, baß bem Verfahren beS
bagin auggefpto#en baß, wenn e6 bei biefer Drbnung verbleibt, jebet Polijeipräfecten, wona# berfelbe bag geilgaben ber tgm mißliebigen
©elbvetkegr mit bem Auglanbe (bie Staatgpapiere ßnb ©elb, unb Journale verbietet, nunmegr cnbli# Gingalt getgan werbe. Ser Anbie Golontalwaren ßnb au# ©elb) aufgören muß unb wirb, ©enn tragßeller verlangte, baß biefeg geilgaben entweber allen 3ourna«
ber Amßerbamer, fionboner, grankfurter, Hamburger unb {Berliner len jußege, fo lange ße keinen Artikel enthielten, ber $u geri#tli#er
Kaufmann ni#t jebet $eit unb beliebig mit bem in feinem {Be« Verfolgung Anlaß bieten könnte, ober baß eS allen unterfagt
ftg bcftnbli#en öfterrei#if#en privat unb Staatgpapiere verfügen werbe, glei#oiel we!#er {Ri#tung fte folgten. GS f#eint und biefe
kann, fo ift fein Verkehr gegemmt, unb er muß na# anbern Verbin« gotberung in ber Tgat ni#t megr alg re#t unb billig, glet#wogl
bungen greifen, bie keine fol#e Ketten anlrgen. Sa Defterrei#d würbe ber Antrag mit 379 gegen 267 Stimmen abgelegnt. — ©ie
Hanbel ein pafßvet iß, fo kann eg keine ©efegc bed Hanbelg bem f#wer iß’S bo#, baß bie triumpgirenbe Partei {Mäßigung gegen bie
Auglanbe vor$ei#nen. Ser Hr. ginanjmintßer felbß feil bereitg eine ©egner lernt!
Gin weiteres 3ntercße bot bie heutige Sigung ni#t. Au#
{Mobtficatton ber Vörfenorbnung ;ugefagt gaben. Set Sinbru#,
ben biefeg unaugfügrbare ©efeg auf H°Uanb, wo bie meißen ößerr. außerhalb beg SigungSfaaleS waren wenige 5Ra#ti#ten in Umlauf.
{Metalliqueg ßnb, ma*t, iß no# ni#t bekannt; mvn für#tet aber Viel bef#äftigt man ft# immer no# mit bem Anfrage GretonS,
ein Abfcgneibcn beg ©efdjäftd unb fona# bie Unmöglichkeit fmieber beßen Verganblung morgen beginnen foil, obf#on von mcgrfa#er
einmal ben Grebit biefeg rei#en Banbeg in Anfpru# negmen ju kön« Seite große Anßrengungen gema#t würben, um biefen ©egenßanb
nen. — Sie Oppoftfion tm heutigen Blopb erklärt ß# aug biefer nun no# ni#t auf bie TageSorbnung kommen jtu laßen. TgietS, Vro«
auftau#enben Stimmng.
glie, Supin unb no# anbere gervorragenbe {Mitglieder ber Drleaniften«
LN. SBittt, 1. Sejember.
gelbmarf#alt«Bieut. gürft von partei ma#en hierin gemeinfame Sa#e mit ben Vonaparttßen unb
S#warjenberg iß feiner Stelle alg Statthalter ber Sombarbci entgo« fiegittmißen, bad ©roS ber erßgcnannten Partei wirb inbeß jedenfalls
ben unb $um Gommanb anten beg 7ten g{ME, Gbmunb gürft von ben Antrag unterftügen, beSglei#en ber liers-parti unb felbß ein
©#war$enbcrq |um Gommanbahtcn beg 14ten, Armeecorpg ernannt großer Tßeil ber Sinken, ber legfere viellei#t tn ber Hoffnung, babur#
worben. — Unter ber spteße beßnbet ft# eine S#rtft, wel#e ben einen GtiSapfel unter bie biSßcr fo feft gef#loßene fMegrgeit ju wer«
Ginßuß beg H«ttn von {Rabowig auf bie beutf#en Vergältniße, fo fen. ©tr gaben über biefe Angelegenheit bereits fruger gefpro#en
wie bie Stellung ^reußend ^ur beutf#en grage beleu#tet. {Man unb wiederholen: gegt ber Antrag bur# unb überftegt bie {Republik
ßegt ber Veröffentlidgung biefer S#rift mit großem 3«tereße entge« bie golgen beffelben, fo ift bieS ein moralif#cr Sieg über baS König-gen, ba man ße bem ©rafen von giquelmont 5Uf#retbt. — ©eftern tgum, wogegen bie materiellen ber drei {Revolutionen kaum in Ve«
iß ber vom Kaifer genehmigte Grlaß ber Sgeaterorbnung publijirt tra#t kommen. Steg ift inbeß für jegt gö#ß unwagrf#ein(t#: erß«
worben, bem wir folgenbe {Paragraphen entnehmen. §. 3. 3ebc li# wirb ber Antrag toogl überhaupt ni#tbur#gegen, ^weitend bürf«
wie immer {Ramen gabenbe Vügnen«$robuktion beborf vor tgrer ten felbft im galle feiner Annahme bie Prinzen von ber gegebenen
erften Sarfteliung ber Außügrungdbewißigung von Seite beg Statt« Grlaubniß keinen ©ebrau# ma#en, ber ©taf von Ggamborb gewiß
galterg, unb eg iß ber Unternehmer ober brr ber Vegörbe angejeigte ni#t; enbli# glaubeu wir au#, baß bie Anwefengeit berfelben in
Stellvertreter bafür verantwortli#, baß kein" Vügnenmerk ogne biefe grankrei# von bem no# lange ni#t genug erftarkten DrganiSmuS ber
crtgeilte ©enegmigung aufgefügrt werbe unb baß bei ben Satßellun« {Republik ni#f ogne bie größten {8ef#meaben ertragen werben würbe,
gen in keiner ©eife von biefer ©enegmigung abgewi#en werben barf. felbß wenn, wie eS ft# vorausfegen läßt, bie Prinzen no# fo teftgni«
§. 5. Sie ertgeilte Auffügrunggbewilltgung kann aug Veweggtünben renb unb begutfam aufträten (vgl. bie telegr. {Ra#ri#ten).
ber ößentli#en Drbnung jeberjeit $urückgenommcn werben. §. 6.
(Köln. 30 Aid vor mehreren {Monaten ber Antrag Greton’S
Sie Si#ergettgbegörbe ift berufen, für bie Aufre#tgaltung ber {Rüge, auf Aufhebung bed VetbannungSgefegeS $um erften {Male auf ber Ta«
Dehnung unb beg Anßanbeg wägrenb ber Sarfteliung ;u wa#en, qeSorbnung tvar, f#rieb i# 3hnen/ baß bie Tragweite biefer Propo«
unb alle Störungen beg öffentlt#ett Vergnügend $u entfernen. Srin« ßtion unb bie bemfelbcn jum ©runde liegende Abff#t keine anbere
genbe {Rü<fß#ten geßatten eg biefer Vegörbe bie Auffügrung eineg fei, aid bie präfibentf#aftS * Ganbtbatur bed Prinzen
Vügnenroerkeg gegen na#träglt# einjugolenbe ©enegmigung bed Soinville im Sagte 1852. Später unterhielt i# Sie von ben
Stattgalterd gan$ ober tgeilmetfe ;u unterlagen unb felbft eine f#on gortf#ritten, wel#c biefe 3bee namentli# in ber iBourgeotffe ma#te,
begonnene Sarfteliung $u unterbre#en. 3n außerorbentli#en gällen unb wie namentli# bie bem Glpfee feinbli#e TterS«Parti mit Ggara«
ift ße ermä#tigt, bag ©ebäube räumen unb f#ließen gu laßen. §. 7. bolle unb {Barrot an ber Spige biefen Plan hegten unb ogne 3wet«
©egen bie Gntfcgeibung bed Stattgalterd ßegt bem Sgeater«Unterneg« fei bald damit gervortreten würben. 3# war damals ri#tig unter«
met bet {Rekurd an ben {Minißer bed 3nnern, gegen bie Verfügun« ri*tet; denn in biefem Augetibli#, wo ber fragli#e Antrag am
gen ber Si*ergeitdbegörbe an ben Stattgaltet ju. §. 8. gebe Samdtage aufs {Reue bidcutirt werben wirb, ma#t bad Drgań ber
Uebertretung bed ©efeged wirb mit einer ©elbbuße von 50—500 genannten Partei, „B’Drbre", gar kein H# megt daraus, baß bie
gl, beßraft unb bei crf#werenben Umftänben mit Arreß big ju bret propofttion vottrt werben muffe, damit einer ber Prinzen bed Hau«
{Monaten, unbef#abet ber geri#tli#en Verfolgungen, woju bie auf« feg Drleang im Sagte 1852 aid Ganbibat jur Präßbcntf#äft auftre«
geführten Stücke tgtem gngalte na# Anlaß geben könnten,
§. 9, ten könne.
Selbft — unb bad ift bedeutungsvoll — bad „Sournal
Gptemporationen ftnb na# {Maßgabe ber aud bem gngalt berfelben bed Sebatd", wel#eS no# vor weniger als einem Sagte jeden An«
gerverleu#tenben üblen Abß#t von ber Si#ergeitdbegörbe mit einer trag auf Aufhebung bed GpiteS bekämpfte, fpri#t ff# jegt dafür aus,
Drbnunggftrafe von 5—50 gl. ;u agnben, wenn m#t eine ßrengete wad man natürlt# aid einen {Beweis betra#tct, baß bie orleantßif#e
Strafe na# bem gegenwärtigen ©efegc ober na# bem allg. Straf« Partei ff# ßark genug fü'glt, die Vonaparttßen offen ju bekämpfen.
gefeg verwirkt würbe. — Von ber Sarfteliung ber Vügne iß unbe« Das ©ouvernement iß übrigens über ben AuSgang ber StScufßon
bingt audgef#loßen: 1) wobur# ft# ber Sarfteller einer na# ben no# bur#auS ni#t beruhigt, wiewogl man beftimmt annimmt, baß
allg. Strafgefegen verpönten Hanblung f#ulbig ma#en würbe; 2) bie Begttimißen wiederum dagegen ßimmen werben. Sie {Reunion
wad mit bem Sopalitätdgefügl gegen bad Staatgobergaupt, gegen bad ber großen confervativcn Partei -— bekannt!!# meiftenS Drleantßen
regierenbe k. Hand unb gegen bie beßegenbe Staatdoerfaßung un« — gat auf geute Abenb in igrem Bocale {Rue bed PpramibeS eine
vereinbar, ober wad bie Vaterlanbdliebe ber Vürger ju verlegen geeig« Sigung angefegt, um ben Antrag ju bidcutiren. Von bem AuSgange
net iß; 3) wad gegen bie ößentli#e {Rüge unb Drbnung verfloßt, biefer Veratgung wirb ogne 3n>eifel bad S#icffal ber Propoßtion ab«
ober ©egäfßgkctten swif#en ben {Rationalitäten, ©efellf#aftgklaßen, gangen.
{Religionggefellf#aftcn, Śumulte unb unerlaubte Semonßrationen gcr«
©co^btttannictt.
vorrtefe; 4) wad ben ößentli#en Anßanb unb bie S#amgaftiqkett,
ßottbott, 28. {Rovbr. {Rabowig ift geute na# ©inbfor %ur
{Moral unb {Religion beletbigt. Sarßellungen ktr#li#er ©ebräu#e
unb gottedbienßli#er Hanblungen anerkannter {Religiondgenoßenf#af« Tafel bei ber Königin eingelaben.
Sre „Timed" bleibt bei igrer {Ra#ri#t, ©taf ©cftmorclanb
ten, no# ber ©ebrau# ber ben Stenern berfelben eigentgümli#en
geißli#en Drnate, ber ©ebrau# ößerret#if#er Amtdkleiber ober Uni« gebe na# ©ten. Sie oerß#ert, Sorb Palmerfton’d legte, in einem
formen iß auf ber Vügne unjuläfßg; ebenfowenig ift eg geßattet, beßimmten Tone abgefaßte {Rote fei nt#t ogne ©irkung in {Berlin
9>erfonen, bie no# am Beben ßnb, unb notorif#e Vergältniffe bed ; gewefen. Sie goßt, baß bie Haltung §ranktei#S unb Gnglanbd bie
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©tatthalterfchaft gebe ebenfalls einige Hoffnung, baß eine Gpe;
button nicht notitig fein roetbe. ScrfParifer Gorrcfponbent beS „©lobe"
berietet, Hr* be Safjitte habe in einer (Rote bem pteußifdhen ©efanb;
ten ben Scttijum benommen, als ob Preußen ftd) beim Ausbruche
eines HriegeS bet moralifcßen Unterffügung bet frattjöftfchen (Regte*
rung ju erfreuen haben wfirbe.
5« (BtrEenheab fanben geftern tumultuarifche Auftritte
fiatt. Ginige taufenb irifcf>e Arbeiter rooilten ein von ben bortigen'
^roteftanten veranftalteteS Meeting getvaltfam verhinbetn, bie (Polijei
rourbe von ihnen jurücfgetrteben unb gemißhanbeit, fobatb inbcß ein
fatholifd)ec ©eijlli«f)et _fte jur (Ruhe ermahnte, warfen, (te ihre $vü*
get fort unb jogen ftch ftiU jurücf, — 3°hn D’Gonnell hat ben
{Repealoerein in einen „{Repeal* unb fatholifchen Verein" umgetauft,
— eine ftnanjielle. ©peculation jur Hebung bet wöchentlichen (Repeal*
fammtungen.
3», ber „SXimcS" ftnbet ftch eine SRittheilung beS ^errn SBeiS*
weiter aus SRabrib über bie ©chulbregultrungSplane, welche baS
fpanifdhc ©ouvernement -im ©inne fat.
&*on brei bem ginanjmt*
nifter oorticgenben (ProjeEten ift bag beg Herrn Dlioan bagjenige, waä
für hie ©laubiger 1 noch bie beften (Bebingungen bietet.
Gr fdftdgt
vor, baß bie active ©chutb in neue ©chutb convevtirt werbe; bie ßtn*
fen bcrfetben foüen in ben erften 4 fahren nur 1 pGt, tragen, unb
bann alle 2 3ahre um '/4 pGt. (teigen, wonach crft in 17 fahren
3 pGt. erreicht werben würben. Von ben rücfftänbigen GouponS foU
bie eine Raffte in biefetbe confotibirte ©chutb oerwanbett werben,
toafrenb bte anbere Hälfte als pafft oe ©cfutb ju betrachten ware,
bie in 2) fi unb 10 fahren ju 33 \ pGt, confotibirt werben foU.
Sie brafitifche {Regierung hat Agenten nach Guropa gefanbt,
um $reimitlige für ben gegen (Buenos 21t>reS beabfidjtigten Hrieg an«
jumerben. SRit Sparaguap hat ft'e ein ©chug* unb SXtugbünbniß abs
gefchioffen.
Sie (Republif (Bolivia ift in Aufregung in golge eine# 2ft*
tentatS auf ihren (Präftbenten (Belju. (Belju avutbe beim ©pajie*
rengefen, in (Begleitung beS ©enatSpraftVenten Dberft Naguna unb
eines gewiffen SRorateS, von einem ©tubenten OtamenS ©otomapor
fiberfallen unb burd) einen (piftolenfchuß ins ©eftcfit vermunbet. ItlS
er wie tobt ju (Boben gefallen war, brficfte fein (Begleiter, QRoraleS,
ein jwetteS (piffol auf ihn ab, beffen Hügel ihn gilt «fliehet (Seife nur
ftceifte, unb bie fBetfcbwornen fuefiten ftch hierauf unter $toElama*
tion beS SobcS beS »prdftbenten, baS SRilitar geneigt ju machen,
baS ft'e jebod) abwieS unb jur fcfileunigen glucht-nötigte. Ser (Bor
lioifche Gongreß trat fofort jufammen, fibertrug bis jur ©enefung
beS nid)t töbtlid) nerwunbeten »Prdft'benten bem SRtnjfter * Gonfeit bie
GpeEutioe unb fprad) gegen bie SRörber bie _21d)t aus.
Sie Unters
fuefiung ftellte halb heraus, baß Dberft Naguna felbft in baS Goms
plott verwicEett war. Gr würbe jum (Xobe verurtheilt unb am 13,
©ept. erhoffen.

Spante it.
EDlftbrtb, 22. (Rovbr,
3n ber SeputirtenEammer griff
©enerat »prim (^)rogre(ftft) heftig bie auswärtige »PolitiE bet (Regies
rung an. ©encral (Racveaj erwtberte ihm einfach, baS Nanb fei
für bie SRoberaboS, ba bte (progreffi'ftm ju oft ihre Unfa'htgEeit bcs
wiefen hätten.

@

to e t j.

{Berit, 24, (Rovbr. Ser (RuntiuS foil in ©aeijen ber von
ber SBaabtla'nber (Regierung abgefegten fathotifchen Pfarrer eine (Rote
an ben (BunbeSrath gerichtet haben.
Ser ©tänberath hat bei ber (Beratung beS ©efegenttvurfeS
fiber gemifefite Gfien bie GrjiehungSftage im ©tnne ber perföns
liehen Freiheit entfehieben unb entgegen bem (Befdjluffe beS (Rational;
rathS, „über bte (Religion, in welcher bie Äinber auS gemachter Ghe
ju erjiehen ftnb, entfeheibet ber SSille ber (BatevS" mit 24 gegen 16
©timmen angenommen.

3 t a 1 t nt,
(SB.) Son her ifalienifchen ©renje, 27,(Rovbr. 3n (Rom
würbe am 22ften baS ©efeg über bie (Regierung ber %)rovinjen unb
fiber bie Verwaltung vecöjfentlid)t. Ser ©taat wirb in vier 2es
gattonen eingetfieilt. Sie ^auptftabt unb ihr ©ebiet werben für ftch
beftehen. Sie Negationen we.rben tvieber in ^tovinjen ober Seles
gationen eingetheilf; bie (Provtnjen jetfallen in ©ubernten, biefe in
©i-meinben. Ueber- jeber Negation ftetjt ein Garbinal mit bem (Xitel
„Negat beS h» ©tuhleS." 3hm i«r ©eite ift ein (Rath von 4 SRits
gliebern. Sie (ReftOenj beS Negaten wirb ber (p«pft beftimmen, —
4)inftchtlich beS Ga t bin at S SBifemart hat bie (Regierung ein
langes SRemoranbum an alle SRa'chte gerichtet unb erEldrt barin, baß
fte ftch nie in bie ^olitiE GnglanbS gemengt, auch nicht von einem
weltlichen ©eftchtSpunEte auS gehanbelt, fonbern bloS geiftli^e SRaß;
regeln ergriffen habe, bie mit ben englifchen ©efegen nicht in SBtbcrs
fptuch flehen.

0 cf) to e & e tt.
(jp. (R.) ©fo^holm, 22. (Rovbr. Sen 3nhalt ber (Xhtons
rebe giebt man in bet Hauptfrage, ber (Reformfrage, bahin an, baß
ber Honig ftch für bie vorgefchlagcne Umwanbelung ber ftänbifchen
(Bevfaffung in eine (Reprafentativverfaffung in beflimmter SBeife auSs
fprechen will. Ueber bie inneren, ittSbefonDere bie fmanjieilcn ßuftanbe
foil bte (Xhronrebe höchß gänftig lauten; cS foil, befonberS in golge
ber vermehrten ßollintraben von Golonialwaaren, ein Ueberf«huß von
mehreren SRillionen ba fein, über beten (Bermenbung bie ©taube mit;
berathen werben. Sie ©ummen in ben ©patfaffen ftnb im ©teigen
unb Verbrechen im 21bnehmen
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aufgefhllt, unb hinter ihnen gähnen mit ben cpreuß. garbem
- (Rach vorangegangener (Beroirthung ber Anwefenben — mehr
al« 100 — an welcher auch bie j« betheitenben Armen in einem
(Rebengemache be« Saales beftnblid), Antheit nahmen, [teilten ftch bte
Anwefenben vor btcfen (Buffen in einem ^)al6fretfe auf. 3n biefen
würben bie 24 H"ü«bebürftigen eingeführt unb bie geierlidjftit, von
ber Votjtgenben grau (Baronin v. Sing! eröffnet. Sie beutete in
einer Eurjen cmlettenben (Rebe mit fyerjlidjen (Borten auf bte (Sebent«
famfeit beS Sage« unb bie (BirffamEeit be« Vereins tyn, unb fd)loß
mit ber SRittheilung eine« ÄabinetS«Sd)reibenS von 3. ŚRajeftat -ber
Königin an ben Verein. Da« Schreiben felbft laufet:
Auf ben (Bortrag beS Kuratoriums ber Königin Glifabetl)«Vereins*
(Stiftung in (potSbam genehmige 34 hierbureh bte SSefchtüffe beS sprooinüal«
ßmeigvereinS ;u (Breslau vom 13ten b. $1., unb baß bie befdjloffenen Ggren*
gaben unb Unterftügungen an bte erwählten Grmpfänger, beren SBürbigfeit
unb (BebürftigEeit nadjgewtefen ift, am 29|ten b. SR. in feierlicher Wife in
(Keinen Stamen überreicht werben tonnen. Aud) habe 34 erbetenermaßen
jroei (Bibeln in fira4teinbanb mit von 3Rir vott;ogenen SBibmungSworten atS
©hrengabe bewilliget, welche Sfenen baS Kuratorium überfenben wirb.
Sie b'efchtojfene SSertheilung ber milben Gaben jum 29, Stovbr. b, 3*
hat Steinen ganzen (Beifall, unb fpreege 34 bem (Borftanbe bafür SAeinen
SanE hiermit aus
Sie erfolgte (Saht ber Ghrcnmitglieber wirb von SBtir hierbureh beftätiget.
SOtit ben beften dB nfefeen, baß Sott 30« (BirEfamEeit auch ferner fegnen
wolle, verbleibe 34 3h« wohlgeneigte
potSbam, ben 19, Stovbr. 1850.
©tifabeth*
An ben (Borjtanb beS (proven da(*@lifabeth*ßtveigvereinS
in (Breslau,"
(Rad) Abftngung eines von Hrn* ©abriet gebichteten Siebe« nach
ber SRelobie ber preuß, (Rationalhpmne, leitete gräutein Knoll bie
Vertheilurtg ber ©efd)enEe mit einigen von % gefprod)enen finnigen
Verfen ein. (Den anwefenben Hlüf^^ebürfttgffn würben nun von jroei
Vorfteherinnen, ber grau (Baronin v. SingE unb ber grau Kaufmann
Saffe, bie ©elbgefchenEe überVeicht.
9Ref)«ren verfdjamten Armen
waren bie Unterfttigungen ;ugefd)idt worben,
graulein (Burdjarbt
übergab hierauf mit einigen poetifchcn unb bejugreichen (Borten bem
3ube(paare (SZifcfeler Submig unb grau, 52 3ah« verheirathet) ba«
@efd)enE ber Königin, befteßenb in einer gefchmadooll eingebunbenen
(Bibel, vor beren Titelblatt ftefe bie (BibmungSworte, von 3h«r hal
ber Königin eigenfeanbig unterfehrieben, befanben, grdulein Schreiber
überreidjte auf gleid)e (Beife ba« jweite Eöntgl. @<fd)enE, beftchenb
au« einer ber erfteren ganj ähnlichen (Bibel bem 3«belpaare (Hau««
halter Schnelle unb grau) welche« bie ftlberne H°d)jeit gefeiert hatte,
(Bahrenb hierauf einige Grfrifdjungen herumgereicht würben, bradjte
Herr Dr. Springer einen Zoaft auf 33* 9R9R. ben König unb bie
Köni gin au«. Gine Sammlung für Unterftügung ber wohltätigen ßwecEe
be« Verein« ergab einen fefer reichlichen Grtrag.
Den Sd)(uß biefer
eben fo rüferenben al« finnigen geier bilbete ein Schlußgefang, nad)
ber SRclobie: „34 bin ein Preuße" von Sjm. ©abtiei gebid)tet.
9Röd)te ber Verein, bet ftch ein fo fd)öne« ßtel geftedt hat: Unter«
Rügung armer aber würbtget Ggepaate unb görberung be« fittltehen
ehelichen Neben« — ferner wochfen unb gebeihen.
33te6Iau, 2.December. [geucrrettungSverein.] 3« ber
am 30. (Rovbr. abgelagerten ©cneralvetfammlung be« geuerrettungS«
Verein« würbe bie SRittheilung gemacht, baß (Behuf« ber Aba'nbetung
ber früheren Statuten von 260 SRitgltebent über % berfelben bie
fdjtiftliche Affenttrung Eunbgegeben, unb bemnach ber neue Gntrourf
auägearbeitet ber bctreffenben (Behötbe jur ©enel)migung vorgetegt
unb gebrudt worben fei. G§ würbe ju jablreicherem (Befud) ber Ab«
theiiungSöerfammlungm aufgeforberf, um Die innere Drganifation be«
Verein« aufrecht erhalten ju fönnen. (Befonber« würben bie mit
einem Amt beehrten SJZitglieber unb bie für ben (Bachbienft beftimm«
ten (Rotten erftlidi ermahnt, ihre Dblicgcnheiten gewiffenhaft ju erfül«
len, um ben löblichen ßwed be« Verein« in genügenbem Umfange
erreichen ju fönnen, um fo mehr, al« berfetbe ftch ber thätigen unb
freunblid)en Unterftügung bet (Behörben ju erfreuen hat, wie ftd) bie«
aud) inSbcfonbere burd) ein Schreiben ber fönigl, Kommanbantur
au«gefprod)en ftnbet, al« berfelben von Seiten be« AuSfchuffe« ein
Danffd)teiben an bte fommanbtrten Gruppen, bie burd) große (Bereit«
roiUigfeit jur Grleid)terung be« (Rettung5gefd)aftcS bei bem brittlegten
geuer wefentlid) beigetragen hatten, überreicht worben war. Von ben
ftäbtifdjen (Behörben hatte ftd) ber Verein eine« ßufchuffc« von 75
Shlr* ju erfreuen, welche« ebenfo banfbar anerfannt würbe, al« ba«
von ber fd)leftfd)en geuervcrftd)nung««©efcUfdjaft Silefta frcunblid)ft
überwiefene ©efchenf von 50 Thlr*, wobei erinnert würbe, baß au«
gleichen ©rünben in früherer ßeit ber Verein aud) ber SRagbcburger
geuetvcrfid)erung««@efe(lfd)aft ju Danf verpflichtet gewefen fei. Die
Ausgabe für bie (Bebürfniffe be« Verein« belief ftd) auf 91 (Xi)Ir.
10 Sgr. 9 »Pf,, unb e« verblieb ein (Beftanb von 51 5Xhlr. 6 Sgr.
8 »Pf. Au« ber vorgenommenen (Bohl ergab ftd), baß al« Director
be« Verein« ber 93aufd)ul« Director ©ebauer, .al« beffen Stellver«
tretet ber Stabtrath (Be der, al« AuSfchußmitglieber: Turnlehrer
(Röbeltu«, Ktcmptnermeifter Sember, Dia'tartu« ©eifer, ©raf
SR a t u f d) E a, Kaufmann Stern, Kaufmann 2. Sittaner, Senior
(Bernbt, £}ber«@ecid)t8«Affef[or gürft, (prioatbocent Dr. Sct)warj,
Dberlehrer (Bange, Kaufmann (Bütf heim, Kaufm. SR. 2öwp,
al« (RechnungSreviforen: SReehaniEn« (Pinjger, Kaufm. Hammer
Kaufm. (Beper ju fungiren haben.
* * śBtCŚIatt, 2, Dccbr. Ginem 9Rinifterial«(Refcript jufolge
ftnb heute eine bebeutenbe Anzahl ber hier ftubirenben SRebijiner jum
Gintritt in ba« SRilitatt al« Unterärzte aufgeforbert worben. Die
(Bebingungen aber, unter benen bte ©tubirenben ber SRebijtn jum
Gintritt verpflichtet, ftnb folgenbe: bie Herren muffen entweber bie
Klinifen fchon befugt haben ober befuchen unb roenigften« bie (Rubi«
mente ber (PropiS ftd) ju eigen gemacht haben. Diefe neue Anorb«
nung ficht aber ftchevlid) EeineSweg« mit ber von 3hnen mitgetheilten
(Rachricht von ber Siftirung ber SRcbilmod)ung in dßiberfpruch, ba
bei bem SRangel befonber« an Unterärzten ,in ber Armee fetbft bei
einer Gntlaffung ber jum 2ten Aufgebot ©ehörenben auch Stubirenbe
ber SRebijin nothwenbig fein werben; uberbie« Eann ber obige (Befehl
be« ORinifterium« erlaffen worben fein, bevor man von ben (Refulta«
ten ber in £)lmü§ ftattgehabten Gonferenjen Kenntniß gehabt hatte.

üBtettldu, 2. Dezember. [Au« bem (Breslauer Anjei«
get,] Am 24ffen v, SR, hatte ftd) ju einem (Bewohner be« Hau«
(®ine »ereferl. StcbaEtion ber ©d)Ief. Seit, crfudjen mir beifotgenben SSe*
fe« SZo. 41 9ieufd)e Straße ein 3Räbd)cn vermiethet, unb aud) gleich
tid)t über un(er @tiftungś|eft gefättigft nadjtrdgtid) in 3ßre ßeitung aufneij*
tuen ;u wollen, Seifetbe ijl au« SSecfepcn nid)t red)t;citig an ©te abgefanbt ben Dienft angetreten. Schon am folgenben Tage aber war bie
worben.
®er äSorftanb.)
»petfon uerfebrounben, nad)bem fte vorher einem anbern, bei berfelben
SBreślau, 2. Secbt. [Stiftung 3 fe ft.] Am 29ften t>. ®?., Hercfchaft bienenben SRäbcgen ben Kaßen erbrochen hatte. G« ge«
feem Hocbjeittage 3. 3. SJhjeftätcn fee« Honig« unb ber HÖnigin lang inbeffen, bie Schlaf teile ber Diebin ju ermitteln, wofelbft bie»
fanb ba« ßroeitc StifiungSfeji be« bieftgen giltaloerein« ber Hö* felbe feftgenommen würbe, Ginen Theil ber geftohlenen Sachen hatte
nigin Glifabetl)s Stiftung ftatt.
ßu biefem ßroecE oerfam* jte auf bem Selbe, einen anberen Theil aber aufbewahrt.
Am 28ßen v. SR. Abenb« gegen 8 Uhr würbe von einem SSa«
weiten ftd? bie SRitglieber be« Verein« nebft meutern ©dft.en Abenb«
6 Utjr im SteffourcemSoEale „jur ©efelligEeit" Altbüßerftraße 9to. 2. gen auf bem SBcge von ber (Rofentgaler Straße nach ber langen
Am mitteljten genfter be« Saale« waren auf einem altardl)nlicf)en Dberbrücfe bet (Rofentgal eine Kiffe mit weißem wollenen ©am ent«

würbe einem 2anbmamt in bet ÄatlS«

ftraße von einem SBagen ein fd)marjtud)ner DbertocE geßoglen.
Am 29. v. SR. Abenb« bemerfte ein ^tcjtger (Burger am Urfu«
linerftoßer eine grauengpetfon, welche ohne alle« (Bewußtfein bort lag.
Gr machte fogleid) einem ^)oli}eibeamten Anzeige, welcher bie S^erfon
nach bem Hofpital bringen ließ. Siefelbe ift etwa 30 Sagte alt, bi««
her aber über ihre Vergältniße nicht« ;u ermitteln gewefen, ba fte
nodh immer ohne (Bewußtfein ift.
(Bie traurig (fagt ber (Br. An;.) e« um manche Vergältniße
an«fteht, beweift wohl ber Umftanb, baß ber gall vongeEommen iß,
baß Semanb, ber nicht länger im »Petfonalamß gehalten werben
foüte, ftch geweigert hat, benfelben freiwiütg Su eertaßen unb baß er
baju burd) geeignete SRittel gezwungen werben mußte,
Db ihn bte
AnnehmlidjEeiten be« (perfonalarreße« baju veranlaßt haben, möchten
wir bezweifeln,
G« erinnert an bie früher gar nicht feltenen gälte,
wo brotlofe Arbeiter abftcgtlich Streit unb SEanbal veranlagten, um
unentgeltlich Sluattier unb Ko ft ;u erlangen.
* ®4i»eibtti|, 1. Dccbr. [Unfere gefetligen ßuftä'nbe.]
SRan wirb nid)t viele Stabte in ber »Provinz ftnben, in benen bi«
in bte neuefte ßeit fo fegtoße (Parteißellungen obwalteten aIS gerabe
in Scgweibntg. (Ber nid)t bloß burch Hörenfagen ftch hat unter«
richten laßen, fonbern in verfd)icbcnen Kreifen ftd) bewegt hat, wirb
wißen, baß biefe »Parteißellungen nid)t immer burch ein politifcßeS
»Princip motivirt waren, fonbern baß ber Schrei „hie (Belf" „hie
(Baiblinget" hierorts oft ganj anbern (RucEftcgtett galt. (Referent
trug ftch 00t einiger ßeit mit ber fußen Hoffnung, baß, nachbem ba«
©efeg vom 11. Stovbr. b. 3. in ber Gonßituitung ber ©emeinben
ben Untcrfcgieb ber (Bürger unb Segugverwanbten aufgehoben, bie ßu«
fammenfegung be« neuen ©emeinberath« mit baju beitragen würbe,
bte »Parteien einanber naget $u führen. (Biel AuSßcht ift ba;u nid)t
vori)anben. (Bielmehr bürfte ein anberc« SRoment ba$u beitragen,
ben unheilvollen (Riß jtt erweitern, bie« iß ber Kampf, ben man im
Vertrauen auf numerifebe StärEe von einer gewißen Seite gcr ber
3ntelligen; anbietet.
(Bit beftgen $u wenig Sclbßgcfügl, um in
Eühner Anmaßung ber Aeußerung jene« ©emeinberoählet« in ber Vor«
vetfammlung vom 26ßen v. SRt«. „ber gefunbe Sinn ber
(Bürger wirb richtige (Bahlen ju treßen wißen" ein (Paroli ju
biegen burch bie (Bewerbung, baß wir in einer großen Anzahl ber
(Ricgtbürger votjugSweife bie 3nte(ligenj vertreten fegen; wenn aber
bie Sd)Ugvecwanbten in ber SReinung, baß ba« ©efeg ben Unter«
fegieb jwifegen (Bürgern unb (Beamten aufgehoben hübe, mit ben
(Bürgern ßd> jufammenthun, um gemcinfchaftlid) über bie »Bagl be«
©emeinberath« z« conferiren: bann fann man wohl fagen: ba war
ein gefunber (Bürger, wo man ben SRutf) hotte, bie Verbuchtigungen
berer ;urütE;umeifcn, welche meinten, baß ben (Richtbürgern nur baran
gelegen fei, einige (Beamtete in ben ©emeinberath $u bringen.
G« iß
oft nicht fo fchwer, ber fogenannten ©cfammtheit ju gefallen; benn
man braucht ßd) nur vom Strome (finnigen ju laßen, al« ben
(Beften ju gefallen; baju gehört GharaEterßärEe.
SBäre e« wohl
etwa« fo Unerhörte«, baß, wenn unter ben ©emeinbewählern ber
fechfte Theil (Richtbürger ftnb, aud) ber ©emeinberath jum fechßen
Theil au« (Richtbürgern beßänbe? ßum gtieben, HeM unb wahren
Vortheil berGommune müßten in bem ©emeinberath bie verfdfiebenßen
(Berufśarten unb 3otereßen vertreten fein. Seiber fdheint wenig AuS«
fiegt vorganben, baß ber eine, ober anbete (Beamtete, ber burch feine
3nteUigen§ bei verfdfiebenen @efchäft«;wetgcn ber Vetfammlung viel
nügen Eönnte, in biefelbe gelange. Die Väter hoben nad) Ginfüg«
rung ber Sfäbteorbnung von 1808 biefe in bem fonß fo weifen
©efege auSgefprochene SBefdjränEung oft beEtagt: bie Sögne fegen
fegeel auf bie gewährte greigeit! So lange nur von ber einen unb
niegt von beiben Seiten ein freunblicge« GntgegenEommen ju be«
merEen iß, bie Scgeibewanb, bie ba« ©efeg befeitigt, aud) in ber
9)rapiS ju vernichten, iß eine Vereinigung ber verfegiebenen gefeüigett
Glemente ju einer lebeniEräftigen Gingeit niegt benEbar,
A §ttfd)berg, 30» (Rovbr. [Tagesbericht.] Die anbete
Hälfte beS zweiten Aufgebots, vier Gompagnieen, jebe zu gunbert
SRann, iß geßcrn ebenfalls jufammengetreten, unb wirb morgen ben
Äameraben nacgrucEen.
GS iß ignen befannt gemacht worben, baß
außerbem noch per Gomp. fünfzig SRann einberufen werben fallen.
So Eriegctifcb baS alle« auSftebt, fo fegeint eS boeg, ogne gerabe eine
fubjeEtive SReinung in bie Datßellung einßecgten zu wollen, als würbe
eS bei ber fegroffen ©egenüberfteliung ber (Racgbacn fein SSewenben
gaben, ogne bie freilich etwa« geräumigen ©ewiffen ößerreiehifeger
Staatsmänner mit ber VerantwovtlicgEeit für bie fegmacgoollen ©räuel
eines (BürgerEtiegeS (wäre ber Kampf ztvifegen Deutfcgen etwas An«
bereS?) ju belaßen,
(Bit ftnb bei ber (Rage ber ©renje unb ber
faubecn AuSßcgt auf froattfege ©äße, beren (Rang in ber KlafßßEa«
tion ber menfegli^en ©efellfcgaft beEanntticg gleich hinter benen Eommt,
beren 3nbuftrie bisweiten eine unfreiwillige Unterbrechung erleibet,
allerbingS eben nicht auf (Rofen gebettet, gleichwohl, ober wenn man
lieber will, besgalb will man nicht eher an ben Krieg glauben, als
bis bie erfte oßetreiebifebe Salve gebonnert bat.
Preußen got 1806
wie heute, eine unerfchütterlicge, bis in Schwäche auSartenbe (Rach«
giebigfeit bewiefen, zulegt aber boeg ßeg jum Kriege entfeglleßen müf«
fcn. Dagegen genügte 1778 eine SSefegung ber ©renjen, um gab««
burgifdgeS ©elüß auf wittelśbacger ©ebiet, baS nun feinerfeits bie
fcgwarzgelbe ArronbirungS«(RoUe im (Rorbweßen miebergolen möchte,
in bie Scgranfen zurüifjuwcifen, unb eS Earn trog ber KriegSetElä«
rung nur zu vereinzelten Scgarmügeln. Außerbem aber iß H«r von
Scgwarjenberg fein (Rapoteon, unb viel ju egrlieg, (?) um ben Ufur«
pator fpielen zu wollen.
(Bit gaben in feinem ber beiben Kabinette
getaufegt, amh feine Kammermajoritat im Voraus berechnet, aber eS
giebt Dinge, für bie ein natürlicher Snßinft fptidgt, ogne baß man
fte beweifen Eann, wie einen pptgagoteifegen Segrfag.
Unfer Abgeorbneter für bie erße Kammer, bisheriger Appella«
tionSgericbtSratb SB a cg let in VreStau, gat infolge feiner Grnennung
jum KreiSgericgtSbireEtor unb bamit verbunbener ©egaltSergöhung fein
SRanbat nteberlegen müßen, wirb eS aber wogt bet ber (Rcuwagl
mi, ber ergaiten.
Vor einigen SRonatcn iß auf ber gelbmatf von Straupig nage
an ber Dberßäcge ein (Mineral geftmben worben, boS auf unreifem
gflbfpatg unb ©ranit gelagert tgeilS in Eieinen Krümchen, tgeilS in
ftngerbtcfen Segtegten aufgetragen war, unb ftch ogne SRüge abloße.
Gingefprengt würbe eS bet ben bis jegt fege geringen (Racgforfcgun«
gen niegt bemevft,
GS gat einen ftlbergrauen metallifcgcn ©lanj,
füglt fteg feuegt unb fettig an, trodnet aber fcgnell an ber £uft unb
ift fo weich wie baS milbe Gifencrj. Ggemifcg unterfuegt gat eS ft cg
alS Gifenoppbul gerauSgeßellt.
Dgne gerabe ben etwa« epeentrifegen
An ft cg ten beS VerfaßerS einer vor einiger gett gier ecfigienenen SSro«
figure: „feaS (proletariat unb feer freie (Bergbau" uns anjufcgließen,
(gortfegung in ber Vellage.)
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glauben wir bo#, ba# in ben angef#»emmten ©otbergen be« 2#a;
te« auger ben febr ergiebigen gelbfpatf)brü#en, mit bereu Material
ein auSgebeimter £anbel getrieben »irb, no# man#erlei <3#a§e ent;
galten fein mögen, Sefannt iß, baji »or fahren auf bem iEerrito;
tium »on Serbiöborf ber bortige g)aßor Äiätner na# Äupfet grub.
SSor groei fahren f#ärfte man in ©runau auf ©rapgit unb ©tein;
fohlen» SBeibe SRale fanb ß# nur geringe Augbeute, bagegen roirb
hb# je(st auf bem {Paße bei @#miebeberg rei#li# {Rafeneifenftein
gewonnen.
©ne geuerfugel, wel#e am Abenb beg 26ten in bet ahnten
©tunbe gier beoba#tet worben, gat <n ber Witterung bie »ermüdete
falte golge gehabt. SEBir haben gu wenig Äenntniße in ber Aftrono;
mie, um bie 5Bißenf#aft mit S5ef#reibung biefer Etf#einung betei;
#ern gu fonnen, nur fo Diel fei bemerft, baß ße am fäbößli#en
Fimmel ß# geigte.
t» ©togau, 1. Decbr. [5Eagegbeti#t.] Unfer SRagißrat
folgt feem Seifpiele SBreSlau’g. Diejenigen SRietger, wel#e gegen
80 {Rtglr. SRietge gaglen, mußen na# {Bergältniß be« 5Rietggmfe8
Einquartierung übernehmen. ES iß glei#jeitig genau beftimmt, baß
bie {Beherbergung entroeber im eignen ßimmer ober in einem ar,beten
entfpre*enbcn, erwärmten {Raume gef#ehen, AbenbS Si#t unb ein
angemeßene« unb $urei#enbeg Sager gewährt werben muß. — Die
Sruppenguge mehren ft# faß tägli#, £eute famen bag 2te (Seih;)
4>ufaren;$Regiment unb bie Srfafc;9Rannf#aften beg 5, Infanterie;
{Regiments an. 9?a#mittagg traf bie gelbpoß beg 5ten ArmeeforpS
rin. Ueberall waltet regeg Seben unb Uniformen aller ©attungen
mif*en ft# bunt in bag ©etummet, bag no# vergrößert wirb but#
bie {Borbereitungen gum beoorßehenben Sagraiarfte. — Die nieber;
f#lefif#e ßweigbahn gat »om 30. {Roöbr. ab wegen bet ftattßnben;
ben Śruppenttangporte bie regelmäßige {Beförberung ber Abenbgäge
in ber {Ri#fung »on ©logau na# 4>anSbotf auf einige SEage aug;
fegen mußen. — Dur# bie Seitvergältniße veranlaßt unb in golge
höherer Anorbnung ruft bet SRagißrat ben {Bewohnern bie fremben;
poligeili#en SSorf#riften in’« @ebä#tniß gurücf, unter »erf#ärfter
©traf;2lnbrohung. — Der vor einiger ßeit aUg bet gieftgen Sefange;
nemAnftalt entfprungcne bö#ft gcfährli#e S#iffgfne#t Ätuf#fe
iß bur# bie Aufmerffamfeit eineg ©enb’armen in Sinbau bei {Reu;
ftäbtel wieber aufgegrifen unb hier eingeliefert worben.
* 3t»fi6or, 1. Derbr. 3n 9)rerau, ber erßen Station ber
{Rotbbagn, bie ber £err SRinißer »on ßRanteuffel auf feiner {Rüdf;
reife pafßrte, foil bet Sptragug, feeßen bet £r. SRinißer ß# bebiente,
aug ben @#ienen gefommen, babei gläcfli#etweife aber {Riemanb be;
f#äbigt worben fein,
-r- fHatthor, 28. {Roobr. Die Sanbwchren fammelten ß#
hier wie äbetall mit wahrem SnthußaSmug, eg
gab we;
niger AuSnagme;@e{u#e wie gewögnli#, unb innerhalb breier
5Eage waren bäg erfte Aufgebot ber Sanbwegr in »oller An;
gag(,4ÖO Sßann beS {weiten Aufgebots, 200 Sanbwegrreiter unb
eine SRenge Ätieggreferoißen ber »erf#iebenen Sruppentgeile aug;
gehoben. Sn berfelben ßeit mußten 430 $)ferbe auggewählt werben;
aber Alles hatte guten SGBillen, unb fo ging bieg ®ef#äft f#nell unb
gut »on Statten, Diefe 430 {Pferbe faßen 28000 {Rtl., fo baß im
Dut#f#nitt bag $ferb mit 64 {Rtl. begaglt worben iß.
3Bel#cr Art bie gier in bie Sanbwegr eingefleibete 9Rannf#aft
fei, werben Sie halb felbß fegen fonnen. Die Kavallerie beftegt aug
lauter Seuten, bie breit unb groß genug gu Äürafßeren wären.
Daß au# gier viel gelogen unb wunbcrbate @ef#i#ten halb »on
ber ößerrei#if#en, halb »on ber ruß.«polnif#en ©renje, curftren, iß
ni#t gu »erwunbern, aber alle biefe ©erücgte erweifen ß# na# we;
nig Stunben alg »otlfommene Sägen, bie entweber von luftigen Śifen;
bagn;$aßagieren überall erjä'hlt, ober auf bem perron felbß erfun;
ben würben.
$eute mit bem ÜRittagSguge traf ber ^)ert SRinißer ». SRan;
teuffei gier ein unb würbe »on ben {Begörben auf bem {Bagngofe
bewillfommnet; er reifte foglei# am {Ra#mittage weiter.
S#ließli# fann i# ni#t unterlaßen, au# einige Euriofftäten aug
bem gießgcn conftitutionellen {Berein mitgutgeilen. Sn beßen legtet
SBerfammlung, wel#e beiläußg gefagt am 21, b. SR. ftattfanb, war
4?ert Senator Sfepbe Drbner, unb gatte alg fol#er bie gewögn;
lt#e {Berpßi#tung, bet @efeüf#aft ein politif#eg {Refume mitgutgei;
len. Sn biefem {Refume nun fpra# berfelbe bie Anß#t aug, baß
bie ©teuerverweigerung in $eßen gang ber wetlanb vom Sagte 1848
in Preußen gu »erglei#en fei, unb mit ber babif#en Demofratie gu;
fammengänge; eg gef#cge ignen alfo fegt re#t, baß ße au# gegä#=
tigt würben; au# feien beßimmte {Ra#ri#ten ba, baß bie Stattgal;
terf#aft in S#legwig;^)olßein einen argen Despotismus äbe, ber
enbli# au# fegt gere#terweife werbe beenbet werben, benn fo lange
er lebe, fei igm weber aug ©eograpgieen no# aug Sanbfarten befannt
geworben, baß S#legwig gu Deutf#lanb gegärt; — am S#lußc
würbe inbeßen bie {Rebe fegt revolutionär, benn ber .fjert Dtbner
meinte, bie Einigfeit Deutf#lanbg würbe fo lange, alg gärßen auf
ben Sgronen faßen, ni#t gu Staube gebra#t werben, — 5ZBa8 met;
neu Sie gu bem Allen? Sß ni#t au# gier ber alte Spru# bewagr;
geltet:
SBag ber Uerftanb ber SSerftänb’gen ni#t ßegt,
Dag ßnbet in Einfalt ein finbli# ©emutg.
Dbglei# ber obenangefugrte ^)aßug ben S#luß bilben füllte,
muß i# bo# no# etwag gingufägen. Derjenige Jtorrefponbent Shret
ßeitung, wel#er im »origen {Bierteljagr über einen Ärawall im gieß;
gen ©pmnaft'um bcri#tet gatte, würbe auf 2lnreige beg betreßenben
Segrerg »on ber ©taatganwaltf#aft »erfolgt; bie $Borunterfu#ung
war bereit« eröffnet, alg ber Segrer feine Denunciation gutücfnagm,—
Eg foil inbeßen biefer {Borgang ni#t abgalten, Sgnen jebegmal, wenn
ein ägnli#er Epceß ß# wiebetum ereignen füllte, algbalb unb gwar
mit ben genaueßen Detailg baräbet {8eri#t gu erßatten, felbß auf bie
©efagr gin, eine fol#e Angelegenheit vor ber £)effertli#feit eine«
S#wurgeri#tg »erganbelt gu fegen.
(©(. ^augfr.) Slcurohe, 29. 5Ro». [®eru#te, gewögn;
li# lägnerifcger Abfunft,] gegen but# bie ®raff#aft.
Salb
geißt’g, bie Äroaten ßnb in bet ©egenb »on SRittelwalbe eingebrun;
gen unb gaben ß# bort Sebengmittel — ogne ©elb — gegolt, halb
wirb Aegnli#eg »on ber Sewiner ©egenb gemelbet; biefem Allen fann
aber aus beßer Quelle wiberfpro#en werben. SBagr ift, baß an »e»
len Drten ber mägttf#en, f#leftf#en, bögmif#en ©tenje bebeutenbe
Zruppenangäufungen ßattgefunben gaben unb no# ßattßnben, unb
baß biefe Żruppen meiß ©renjer, Kroaten, Ungarn unb Staliener
ßnb; wagt mag eg fein, baß tgeitroeife biefe SRann[#aften aufgjpiün;

bem »arten mögen, weil, ber ÜRittfjeilung eined (Reifenben jufolge,
biefelben f#on jenfeitS ber ©renje in geiijbeślanb angelangt $u fein
glaubten tmb ju plunbern anfingen, »el#e$ ihnen naturli# ni*t gut
befam. 2fm 25ßen rourbe ;u @la& ein Ueberlaufev (ein Ungar)
eingebra#t, ber auf ber $auptwa#e ben tfjri gaglrei# S3efu#enben
bie SRittgeilung macgte, baß nocg gegen 20 SRann igm batb na#;
folgen würben; aucg wußte bcrfetbe noeg manege anbere gegenwärtig
intereßante {Reuigfeit nritgutgeilen. SBeńn nun immer ßcgeter iß, baß
bie jenfeitigen ©renggegenben »on SRilitär ftarf befegt werben, fo iß
eS rätgfelgaft, warum unfere ©rengorte nocg immer fo entblößt
bleiben.
(S3, a. b. £>.) ŚBeutgen a. g* 0., 29. {Roeember. ©eßern
ereignete ft# gier ein bebauerngwertger UnglucfSfall,
SRittagg na#
12 Ugr war eben ein Zrupp Snfanterie bie ©logauer Straße unter
Zrommelf#lag geraufmarfcgirt, gaglrei#e Äinber befanben ß# auf
berfelben, als gu glei#er ßeit »om SRarfte ger gwei SSagen mit
{Rapgfu#en belaben ben Solbaten entgegenfugren. Auf bem unteren
Zgeile ber ©logauer Straße nun gatte bag »ieriägrige 3Räb#en eines
Zagearbeiterg bag Unglue!, bur# irgenb einen ßufalt unter bie {Räber
beg gwetten biefer SBagen gu gcratgen, wobur# beßen augenbli#li#er
Zob gerbeigefugrt würbe. SBar biefeg Ereigniß für ben Augengeugen
ognebieS erf#ätternb, fo laßen ß# feine SBorte ftnben fur bag Sam;
mergef#rei ber gerbeigeeilten SRutter; wenige SRinuten »orger fag ße
igr Äinb no# munter umgerlaufen, fegt tobt, »erftümmelt! — .peut
räefte bag feit bem 20. b, SR. größtentgeilg in ber Stabt in Kantone;
nement gelegene 6. Sanbwegr;Ka»aUerie;{Regiment aus, Eg werben
#ufaren erwartet.

@t. SSVavia £Jła$balena,
S3re8tttU, 1. Deckt.
3« bet igr geroibmeten Äitcge feierten
geute frommer Sinn unb »aterlänbif#e Äunft in innigem, gef*wifter;
liegen, gegenfeitig fret) buregbringenben unb »erflä'renben Sunbe goeg
ergebenbe Zriumpge. Son bem Eoftbaren genßer ginter bem Altäre
mit feiner ©laSmalerei ift fraget fegon vorläufig in biefen Slattern
bie {Rebe gewefen. Ein ©efegenf Sr. SRajeftät beSÄönigS, mit oie;
(er SRüge an ben £)rt gebracht, »on roo e8, „eine gewaltige .pirn;
melSrebe", wie ber geftrebner fteg geute auSbrücfte, gu allem BolEe
ginauS auf Äinb unb ÄinbeSEinb in berebtem Scgmeigen göttli#e unb
menf#li#e.petrli#Eeit oetłunbigenmöge, war eS größtentgeilS bigger »er;
güllt. 9łur Einzelnen war eg oergönnt, eine anfegauliege, unb aueg
günftigßen galleg immer nur unoollfommene SrEenntniß beg reiegen,
felteneit ÄunfimerES gu gewinnen,
©egen Snbe beg Sommers unb
ben eperbß ginbureg fegmeiigelte man ß#, auf öffentliche, megr benn
ein 59?al miebergolte {Racgricgten fußenb, mit ber Hoffnung, baß ber
goge ©eher bureg feine perfönliege ©egenwart, gu bet man ign un;
tertgänigft eingulaben beaßegtigte, ber Enthüllung beg Äunßwetfg bie
gödgfte {Beige »erleigen würbe. Umfonß. Snbeß fegritt bie bureg=
gängige {Reßauration beg Snnern beg alten, egrwürbigen ZempelS,
eineg buegftäblieg ergabenen ßeugen beg frommen Sinneg unb ber
Eunftgeübten .panb beg SRittelalterg, igrer Sollenbung entgegen. Anfpornt bur# ben begeifternben Sorgang beg ÄönigS, gatte man an
jene feit {Pßngßen b. 3. umßdgtig unb rüftig .panb angelegt, unb
biefelbe, mit AuSfegung ber täglichen, rooegengotteSbienßlicgen Uebun;
gene raßloS betrieben.
Der Anfang eineg neuen ÄircgenjagrS, gu;
fällig felbß mit bem Seginne beg legten SRonatS im btirgerliegen
Sagte gufammenftellenb, fegien für bie enblüge, lange gerbeigefegnte
Enthüllung beg genfterg ber geeignetfte ßeitpunft. ßu biefer öffent«
lieg eingelaben, gatte ßcg bie, aug megr benn 23,000 Seelen beße;
genbe ©emeinbe, für ben $aupt;@ottegbienft wagrgaft feßlieg oerfam;
melt, SRann an SRann, Äopf an Äopf, big in bie alleräußerßen {Räume.
Selten gaben biefe, bie großartigen, eine fo gaglreiege, f#werli# je;
malg, fo lange über jenen {Riefenpfeilern jene gimmelgogen Sogen ßcg
wölben, eine anbä'dgtigere SRenge umf#loffen, alg geute.
SRo#te
SRancge lebiglicg eitle {Reugier bortgin gefugrt gaben: buteg bie All;
maegt beg ©öttlicgen in ber Jtunß, buteg Anorbnung unb Serlauf ber
ganzen geier big jum allerlegten Drgelton beg {Racgfpielg gin, würbe
wogt aueg ber ßeiegtßnn an beg gebeng ergabenßen Srnß unwiber;
fteglicg gefeffelt. SReinem, wie icg niegt ogne ©runb mi# uberrebe,
Siemli# umßcgtigen unb fegatfen SlicEe wenigßeng, iß webet in
SRiene noeg ©ebegrbe aueg nur bag Allerminbeße begegnet, wag etwas
Anbereg gatte oerratgen mögen, als egrfuregtSöolle Anbetung beffen,
ber bie Auferßegung iß unb baS geben. Seiner beugte äußerlieg fein
Änie. E8 wäre au# beim beften SBillen eine reine Unmögli#Eeit ge<
wefen. Aller innerlich fnieten Alle. ES war attentgalben ein bi#teS,
aber allentgalben ein geiligeg ©ebränge. Dem ßillen, unbefangenen
Seoba#ter auf einem ergögeten $(age, gewährte eg einen erquiefenben
©enuß, für wel#en bie Spra#e Eeinen {Rainen gat, bie Angeß#te
»on fo vielen Zaufenben {eben Alters unb StanbeS, go# empor ge;
ri#tet $u fegen, na# einem $unEte gewenbet, alle, alle übergoffen,
»erf#önert »on bem ßillen ©lanje tiefer Anba#t unb gimmlif#er Set;
Eläcung. 3# Weiß, wag i# f#reibe. SS ift Eeine .pyperbet in pgan;
taßif#er Zräumerei. Eg iß pure, trocEene Söagrgeit. Unb bag tgut
mit unb mit mit ben füglenben Sefern rnogl, unbef#teibli# wogl,
jumal inßeiten, wie bie unfrigen ßnb. Sor Allem fog ber wonnetrunEene
Slid bag au8 vielen taufenb Zgeilen u. Zgeildgen wunberooll mufioif#
jufammengefegte, in ber ganzen pöge beg Äir#engebäubeS emporftei;
genbe, bunte ©laSfenßer ein. 23er vermag bag Unbef#reibli#e ju
bef#reiben? 3# bleibe bei bem früger f#on einmal AuSgefpro#enen,
eS iß als fegengwürbigße SegenSwürbigEeit für bie ^rovmjialen jegt
allein eine {Reife na# SreSlau rnertg. .pier nur eine ärmli#e An;
beutung. Die ^gantaße beg geferg Eomme mir gietbei ju .pilfe. SBag
ße au# male, eS wirb »on ber 2Birfli#Eeit ß#erli# übertoffen, 3"
ber SRitte beg ©anjen bag .pauptbilb, SefuS, ber Auferßanbene unb
„SRaria SRagbalena" na# SRarc.XVTJ„ 9 unb Sog» XX., 16 ff.,
baS g)affenbße gerabe an biefer Stelle. Seitwärts bie ©ruft, au8
wel#er er geroor ging. Ueber ignen ber SRorgengimmel. Er, um;
güllt, »on einem purpurfarbnen, golbbefäumten ©ewanbe, in ber Sin;
Een bie SiegeSfagne, weiß mit Ereujmeifen ^urpurftreifen, bie ERe#te
gegen SRaria SRagbalena augftrecEenb. Diefc, von oioletter .pulle
umfangen, bag lange, blonbe, mallenbe .paar aufgelöfet, Enieenb, in
Staunen unb Egrfur#t »etfunEen. Der ZgränenErug iß bei Seite
geftellt. Selbe Hauptfiguren na# Art beg SRittelalterg »on einem
»ollen, golbenen .peiligenf#eine umßoffen. Um baSSilb get $unä#ß
ein paffenber, buntfarbiger ^Ragmen. Um biefeS .pauptftüc! bie übti«
gen Zgcile beg baffelbe umgebenben genßetS. Unten na# ber Steile
] beg Seglern 7 gelber mit wappenartig eingefaßten, bebeutungSvollen
j Symbolen. Darüber emporma#fenb 7 mal 9 ganje unb 2 galbe
gelber mit grünen, gewunbenen ßweigen, an benen bunte Slumcn
j ß# entfalten. Darüber na# ber Sreite 7 gimmelblaue, ßernbefäete
j gelber. Darüber bet Spigbogen, oben gefüllt mit ber unbef#reib;

liegen ©lutg wecgfelnber, btennenbet garfeen in mannigfaltigem S#nör».
EelwerEe. Unmittelbar über bem pauptbilbe fegweben im patbEreife
7, EngelSgeßalten mit bunten ©ewanben, unter benen ^urpurrotg unb
pimmelblau »orgerrf#en. Do cg wie Eann baS atme SEBort aufEom»
men gegen bie reiege SBirEliegfeit ? An bem genßer foil in Berlin &
Sagte gearbeitet worben fein. Den Betrag ber .Soßen will man auf
6000 {Rtgir. fcgä'gen. Dag Einfegen beg geußetS naeg feiner unges
geuern SBucgt mit Einfcgluj? aller bafüt notgwenbig geworbenen SRaß;
regeln, mag ßcg vielleicht gegen 1200 {Rtgir. belaufen, welege lebig*
lieg bafür aufsubringen ßnb. Unb big gu weleger bebeutenben pöge
mögen bie in igrer ©töße geute noeg gar nicht gu überfegenben Aug»
gaben für bie vom ©runbe aug big gut Deefe erfolgte, länger benn
ein palbjagr fortgefegte Erneuerung beg innern ©otteggaufeS ßcg
fteigern! Dag Äir#en»Bermögen reicht eben nur aug gut Bestreitung
ber gewögnli#en Ausgaben. An fo außerorbentlicge Dpfer, wie gier
erforberll# ßnb, ift gar nidgt gu benEen. Dennocg gat baS Äircgen»
Kollegium, um baS Sauere beS peiligtgumS, bem unvergleiöglicgen,
von Eeinem in ber gangen {proving übertroffenen Silbe gegenüber, bie»
fern möglich ft angemeßen gu geftalten, baS Untenegmen niegt gefegeut.
ES weiß, worauf eg- fußen barf.
Die ©emeinbe, von weleger bie
Segnungen ber {Reformation bureg 3»ganneS peß über gang Segleßen
fl# auSgegoßen wie ein voller befruegtenber Strom, wirb, felbß in
biefer fegweten ßeit igren Borftanb niegt verlaßen. S#on ßnb Sie»
beSgaben von 50 {Rtgir, aus einer milben panb MS gum Scgerßein
ber {EBittwe unaufgeforbert eingelaufen.
ES gat nur noeg eines
ßurufg beburft, ber in biefen Zagen gebrucEt über bie Sdgwelle aller
pauSbeßgct unb SRietger in ber %)ato#ie gefegritten iß, um biepänbe
alle mit ben Beiträgen gu füllen, welege Stüber aus ber ©emeinbe in
perfönliegen Sefuegen allnäegßenS ßcg erbitten werben, unb um ein
öffentliches ßeugniß abgulegen, baß in ber pauptßabt ber proving
felbß bie SBirrniffe ber ßeit niegt vermocht gaben, in bem lebenben
©efcgleegte, wer# feiner Bäter, bie treue AngänglicgEeit an igre SRa»
tia SRagbalena gu ertöbten. gär biefe regt ßcg tgatfräftig bie Sru»
betliebe vielleicht aueg ba unb bort felbß außerhalb - ber ^aroegie.
SBänbe unb {EBölbungen alle f#immern in fanfter liegter garbe.
Sonne, SRonb unb Sterne, wie neu, leuegten von bem ©ewölbe
gerab. Alte »erßaubt gemefene, ftegenbe unb gängenbe DenEmale
grauer Sirgeit, SEBappen, S#ilber, erglängen golbtg unb buntfarbig,
po# oben an 2 Pfeilern fegauen von igren ^oftamenten in neuer
ftraglenber Sergolbung gier SRofeS, gegenüber SoganneS ber Zäufer
gernieber. Dag ©olb ber Äangel mit igren Engeln, (ateinifegen, ge»
btäifcgen, egalbäifegen ?c. paffenben Sa» unb Umfcgriften unb Emble»
men gat feine UnfcgeinbarEeit verloren. Der Altar, SBeiß unb ©olb,
ergebt ßcg, neu geboten, in einfacher SBürbe mit feinem gogen Ätu»
gißpe unb ben bagu gehörigen neuteßamentliegcn, »ergolbeten SRenfcgen»
unb EngelSgeßalten unmittelbar unter bem fragliegen genßer; ginter
Senem ein gang neueg, gölgemeS, gotgifdgeS, bräunlicgeg ©etäfel.
Der Eunßreicge Zaufßein, gu weitem man auf 3 ßeinernen, breiten
Stufen ginanßeigt, wirb von einem eifernen, glä'ngenb fegwargen, viel»
faeg »ergierten unb »ergolbeten ©itter umfegloffen. Segabe, baß bag
golbgarnirte aber abgetragene Äleib beS DrgelwetES fl# niegt aueg
gteieggeitig gat erneuern laßen' Doch bag gatte bie Äoßenfumme
align bebeutenb vermehrt. Aufgeßaegelt bureg ben etwa egten Eifer für
Berfcgönerung igrer Äircge, gaben eS eingelne ©enoffenfegafen aug
igren Jtaffen batan niegt feglen laßen. Sa erneuerter, bie alte viel»
leiegt noeg überbietenber perrlicgfeit prangen mit gefegmaefvoUenSERa»
lereien ic. bie Äürfegner», Sdgneiber», Äretf#me^, SäöEenÄapelle tc.
Die mertgvollen 12 Apoßcl in ©eiße ^eter Sifdgerg gu {Rürnberg,
{Racgbilbungen berer am Dom»@elänber gu Berlin, welege bigger un»
fer Altar fcgmücEten, gaben weiegen müffen, unb garten in ber SaEri»
ftei noeg cinßweilen igrer Erlöfung aus ber ©efangenfegaft. Siegen
noch tücEßänbiget {Reparaturen werben bie 2Bo#en»©otteSbienße
noeg auf ein paar 5EBo#en auggefegt bleiben.
Die
grage
liegt nage: SBürbe bag {Reich ©otteS niegt in ungefegwäegter
.Kraft beftegn, aueg wenn 3*ne in ber gort*,
welege ße
bigger trugen, gar nidgt etß wiebet vom Sommerfdglafe etwaegten?
gür bie heutige geier würben bie gebrühten ©cfä'nge ben Eintreten»
ben unentgeltlich unb gößieg, man mödgte faß fagen, aufgenötgigt.
Die lange geßmußE, eine Äantate naeg $EBorten ber Bibel von SRcn»
belSfogn»Sartgolbp, würbe trefßicg auSgefügrt.
Der Scglußcgor
„Sgr SölEer, igr Könige ec,, bringet ger bem petrn Egte unb
SRacgt :c." ergriff gewaltiglicg bag ©emütg, unb trug eS im Set»
geffen ber Unruhen beS ZageS an bie Ufer ber SmigEeit gin. Die
genau an bag SonntagS»Evangelium ßdg anfcgließenbe, alles {Rötgige
berü<fß#tigenbe gkebigt beS wabern ^aßor peinri# wußte bie feß»
li#e Stimmung »ollEömmticg ;u nagten, inbem ße unfre genüge
greube fegilberte alg eine gteube frommen DanEeS, wogltguenbcr Er»
fagrung unb ergebenber ßuverß#t.
70.
,

9g$iffenfcp(tft, Stunfi tttti» Literatur.
© ÜBreSIau, 1. Decbr.
[Borträge ;ur Serbreitung
wiffenf#aftli#er SrEenntniß.]
Der & ritte Sortrag beg
@, A.»5R. 9)rof. Stenjel befegäftigt ßcg ausführlicher mit ben Er»
eigniffen in Spanien, auf beten S(gauplag {Rapoleon naeg bem Er»
furter Eongteffe ßcg begab, pier organißrte ßcg ;wat ber Aufßanb,
©toi; unb Kraft beS Spaniers erwachten, -unb eS ging bei biefem
bigger ju wenig regierten BolEe Alles weit beffer von flatten, als bei
anbern ;u viel regierten, bie, fobalb bie freibenbe Kraft fehlte, un»
felbßßänbig jufammenbra#en,
Allein nur ber Eleinße Zgeil ber
ßrcitbaren SRannfcgaft war eingeubteS SRilitair, an Eingeit feglte eg,
bie Swnten, welege halb überall eingerichtet worben, wollten einanber,
bie Eentraljunta von Sevilla wollte ber von Aranjue; ßcg nidgt un»
terwerfen,
Die Englänbet hielten ßeg »orfldgtig im pintergrunbe,
benn ße wußten, baß igr Borangegen nur ben fpanifdgen Stol; bc?
leibigen würbe, ber etß buteg wiebergoltc Zgatfacgen überzeugt wer»
ben mußte, baß bie fpanifege SRacgt im offenen gelbe ben granjofen
niegt gewaegfen fei. Dicfe, befonberS na# {RapoIeonS AnEunft, ge?
wannen benn halb Bortgeil auf Bortgeil. {Rapoleon liebte eg, AUeS
auf einen pauptf#lag ju fegen. DeSgalb gatte er feinen ©eneralen
fagen laßen; ße feilten jögern, er werbe felbß Eommen. Er Earn,
aber ni#t ;u einem pauptßrei#; halb riefen ign anbere Ereigniffe
wieber ab.
Snbcß würbe bo# {JRabrib wiebet befegt (4. Decbr. 1808) unb
Sofcpg ;og hinter feinen Zruppen bafelbß ein; Anfangs war
er, fagte man, „beim ©epä# geblieben."
Au# bie englif#en
Zruppen unter SReore (SBelleSlep war na# paufe ge»
gangen, um ß# wegen bet Kapitulation von Kintra ju redgtferti»
gen) würben genötgigt, auf igre S#iffe ju gegn,. wobei SRoore,
Soult’S Angriff jurücEfdglagenb, blieb (16. 3<*n* 1809 bei Ko»
runna). Der poffnung {RapoIeonS aber, bie Englänbet abjuf#nei»
ben, war bur#. ben unerwarteten SRarf# SRcore’S auf Kotunna ein
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Stri* but* bie Ke*nung gema*t worben. >3njtvif*en zeigte aw
bie (Bertbeibigung beS breimat befturmten Saragoffa (27, 97ovbr.
1808 big 21. gebt. 1809), einer nur mit (Kauer unb feften Slo;
ftergebauben vetfebenen, ni*t befeftigten «Stabt, roeicbe Sraft unb
wel*er Jpelbenmu* in-ben «Spaniern fteffe. 50 Sage [ang hielten
fte ff*, tta*bem bereits 58rff*e gelegt war, 29 Sage noch, na*bem
ber geinb bereits cingebrungen, 9ffiemanb burfte non Uebergabe fpre;
*en, (Bott ^)auS $u #affs würbe geEa'mpft, von StoffwerE j(u Stoff;
wert, 6 Sage tagen bie gran$cfen vor einem einigen ©eba'ube, ehe
fte eS eroberten.
Sie grauen organiftrten ft* in bewaffnete GorpS,
Sinbet unb ©reife beteten in ben Äir*eru
Gnbli* warb Eapitulirt
— nur bie ßälfte ber Ginmobnerf*aft war no* am Sebett,
Hu* an #ülfS.quellen ift Spanien rei*; tS Eonnte nicht fobalb
qanffi* unterworfen werben,
g iebri* II. bat eS einmal als baS
gji innern (Kitteln rei*ffe Sqnb *arafteriftrt; benn, fagte er, feine
Könige haben Sabrbunberte lang alles (Kögli*e gethan, eS ;u
©runbe tu ri*ten, unb eS ift ihnen bo* ni*t gelungen.
gürS Gjrffe biente bie fpanif*e Grhebung ba;u, onbere Kegiermt;
aen barauf binjuleifen, baß ff* mit ber (BolESEtoft gegen Napoleon
©twaS ma*en laffe, Defterrei* ruftete in feinem Kliffen, bearbeit
tete bie beutf*en Stamme in anonymen ^)toElamationen.
91 a;
poleon Earn ptrüff. (Ketterni* verft*erte ibn ber größten ßart;
Ii*E?it: eS fianblc ft* bloS um gewobnl'idje StuppenbiSlofationen tc.
Siefe beftanben nun frefli* in ber Huffteuung non 3 HrmeecorpS :
für gtalien, Deutf*(anb unb %)olen unter ben @rtber$ogen Johann,
Sari unb gerbinanb, non benen nur ber zweite im eigentli*en
Sinne ein gelbberr war. (Kan fffffte auf KttßlmbS (Beitritt, baS
unffr ber $anb fortmä'brenb mit Gnglanb in (Beziehungen geftanben.
(l)Zan epperimentirte mit $wei vetfrf iebenen getb^’gplanVn (Donau unb
(Kain). Sb $nro( warb ber Hufffanb eingeleitet.' Hu* in anberen
Sb"l(" Deutf*lanbS. erhoffte man ibn. Die waren aber no* ni*t
fo weit!. Unjufrieben —7, ja; aber auffteben — nein! ßwar wollten
bie Reffen ihren Sutfürffett wieber heben unb ihre alten @inri*tun;
gen, 9fun, ffc beEgmen ihn fpäter wieber (ihn unb ben ßopf, ben
er beim (Kilitar wieber einführte).
Sangjam reifte ber beutf*e ©eift feiner (BefreiungStbat entge;
gen. 3« Preußen bilbete ft* mit Eönigl. (Beffatigung ber Sugenb«
bunb. ©r beffgnb ni*t lange; ber Sönig ffob ihn wieber auf. @t
bgt. als. (Bereift fo wenig genügt als alle befgl. unb alle geheimen
®efellf*aften. Uber ber HuSffuß feines ©eifteS, feines ßwcffeS, feie
neS StrebenS auf weitere. Steife batte bie entf*iebenffen (ESirEungen.
[Sbeater.] greitag ben 29. Kotibr.: (Kartba pon glotow.
Śyonel, Jperr Stüger, alS evjfet tbeatraiif*er (Berftt*.
(ffienn wir aff* ni*t mebrfa* Gelegenheit gehabt batten, öiterrn
Srüget in Goncerten ffnb fonff $u beten, fó Eonnte f*on bie ni*t
unbebeutenbe Kolie, we(*e er ft* §um Debüt gewählt batte, foroie
her ttmjtanb, baß er »on eitler ber etften Sünffterinnen, von gräulcin
(Babnigg, gebübet iff, ein ni*t geroobnli*eS Solent erwarten [offen.
(Bit haben eS in. ber Sbat gefunben, #etr Srüqer entfaltete eine
untfangrei*e Senofftimme, bereu gülle, (Ketall, (BoblElang in ber
tieferen wie in ber höheren unb bö*ften Sonlage oolifommen glei*
iff, unb wel*e bie notbige Sraff, wenn fte wirEli* fehlen follte, halb
erwerben wirb. Die gntonation iff rein, bie (Bocalifation, ri*tig, bie
Uebetga'nge erfolgen tei*t unb ohne Störung. Die ©tunblagen,
wel*e eitle gute S*Ule gelegt bat, f*einen fö ftff, baß eine wettere
%uSbl|bung wohl ben ri*tigen ^)fab inne halten unb bie Kbwege oers
meiben wirb, $U mel*en baS Streben na* Gffect einen Sauger oft
oerleitct. (Kö'*tc namentli* ^r. Ärüger nie über fene ©tunbefemente
ber Äunft hinaus $u ffin glauben unb fte bem (Bortrage, ber DarffeO
Itfng ober einer (Käufer zu Siebe »erna*tafffgen! Das SSeifpiel, weis
*cS ihm am na*ftc« liegt, wirb ihm biefe Sehre befonberS cinbtings
li* ma*cn. — Huf Ärüger’S St'oncl brau*en wir um fo weniger
auSführli* eimugeben, als manches (Kangelhafte in fpateren Köllen
non felbff wegfallen wirb. Sob oerbient ber correct« unb reine ®efang, in wel*em ft* eine tü*tige S*ule ni*t nerEcnnen ließ; nur
vermißten wir, befonberS an leibenf*aftli*en Stellen, wie in bem
er.ften Duett im vierten Hct unb fonff bie notbige StarEe. Hu* ber
Spangel an HuSbruff im ©efarig unb im Spiel überraf*te uns ni*t.
Die übrigen Kollert waren in ben heften dpänben, vor Hllem (Kartba,
wel*e, wie bcEannt, ein muftEolif* wie bramatif* volIenbeteS (Kei;
fferwerE unferet prima donna iff, ebenfo bie Sfulic, f6r bereu Uebers
nähme wir (Kob. ©unby befonberen D«nE f*ulbig ffnb. ^)err Kie^
ger ffottete feine partie aus ber unerf*i>pfli*en Siefe feines brama;
tif*en SalentS mit neuem Sehen, neuem Keffc auS unb gab baS er;
heiternbffe ©egenffüff $u ber erhabenen ©eftalt ber (Kartba. DaS
äablrei* verfammefte ^ubliEttm ertbcilte Hüen ben woblverbienten (Bei;
fall, ohne ber ßelbin bie gebübrenbe HuS;ei*nung $u vetfagen.

8

SBreSIttU, 2. Dccbr. [Die (Borffellungen beS S)rof.
^etrn Hermann], wel*e berfelbe nunmehr auf ©runblage
eines neuen Programms giebt, werben baS (PubliEum befonberS but*
baS
4>annoverf*e
Keife;Hlbum
erheitern.
HuS bemfel;
ben geht, wie wir bereits geftern Hbcnb ;u feiert ©elegenbeit batten,
na*ff anberen Hbbilbungen ein ©egenffanb btmor, ben wir ni*t an;
berS alS für ein f*reienbe S Hbbilb ber bannoverf*en KeutralitatS;
politiE halten Eonnten, bei wel*cr man ja ebenfalls ni*t errotben
Eattn, ob fte manrtli* ober weibif* fei. ^irn. ^errmann’S Hlbum
birgt aber no* anbere f*Stte Sa*en, Spielzeug, lebenbigeS unb tob.
teS, für große unb Eieine Sinber, eine gan$e HuSffattung für junge
(OSettbürger. — ^)ö*ft ergöfffi* ift eS, wenn bie an Stelle ber (Kab.
J&errmonn ;ur „DoppeIft*t" ft* hergebtnben Herren na* wieberent;
hüllten Hugen ft* baruber vernehmen [affen wollen, waS fte hinter
her 93uhne gefeffen, gehört unb gefpto*en! (ftfan rathe, WaS bieS
fei, uftb man wirb jeber$eit falf* rathen, wenn man auf etwas rä*.
— (Bit uberfpringen bie Äünffe, beren HuSübung civiliftrte G marten;
Vögel unb 8a*tauben gebulbig über ft* ergeben laffen, bie glaum;
fcber;Ducllen, baS Sorten; unb Sonbon;(ZBetfcn, baS ©elbtan^en unb
©elbfptingen. (Betreibung iff für berglei*en ßaubetftüä*en nur ein
binfenbet (Bote.

2) Hm felbigett Sage, 91a*mitlag« um 2 Uhr bie be«
3. unb 4. speit;ebGommtffariatS.
,
Oefferret* bin faji gän$ti* aufgeffort babe. ^>ter;u fotnme, baß viele @e= I
3) gteitag ben 6. Dec. (Bormittog« um 9 Uf)r bie be«
werbtreibenbe unb ihre Arbeiter 'i$c 3eit unter bie gabhen be« jtrieg«beere« I ,
5. unb 6. ^olijcisGommiffariat«.
b-rufen feien, unb fomit nicht wenigen üibußrielten ©tabliffement« ni*t nur 1
bie leitenben, fonbern au* tbeilweife bie arbeitenben .Kräfte entzogen wären,
4) Hm felbigen Sage 9?a*mittag« um 2 Uhr bie be«
unb bt'e Sage berfelben bierbur* in mebrfa*em 58etra*te fo febr erf*wert
7. unb 8. spolijei'-GommiffariatS.
fei, bpß eine vorüb'rgebrnbe $ülfe, wie felbige bie ®arUbn Waffen ebne lebe
5)
©onnahenb
ben 7. Dec. (Bormittag# um 9 Uhr bie be«
Se äffigung be« ©taat«Eaffe gewährten, im wahren (Befeürfniffe liege, — sfflgn
9. unb 10. ^)otijei;Gommiffariat«.
bef*li,(i biefe ©ingabe an bag Köniaf. @taat«:ptmiffeiaüm 51t ri*ten unb
3fbf*r!ften berfelben bem £errn Oberprafibenten unb ben .ftanbetśfammrn ber
2Ber batüber ungewiß iff, ju weitem spolizeuGommifTariate feine
«Prooitti mit ber SSitte um Unterffii|img be« Hntrage« $ugeben ju laßen — (Bohnung gehört, wirb auf (Befragen bei bem ihm junä'cbft wohnen;
Sie leibet no* ;u beinern Stefuttatc aebicbene ifngetcgenbeit her @rricb=
ben Aönigl. (PolijeüGommiffariu« HuSfunft erhalten. (Ber ft* in
tung rincr jlortv unb 9>rDbiiftcns33brfe am biefigen p a%e war
oon ber -ffanoelgbammer in$roif*en ntdit au« ben 'Äugen verloren worben, ben votftebenb genannten Serminen ni*t melbet unb bie unterlaffene
©egenmärtig banbette eS ff* um Prüfung ber auf bem dteumarfte gelegenen (Keibung bei ber erfolgenben 9fa*revifion ni*t soUftanbig ;u
Cbcaltfäten, wel*e fetten« ber Anwohner beffclbnt al« für ein betreffenbe« re*tfeitigen vermag, ber wirb ni*t nur feiner 9teclamation«grünbe
S?Är!en.locgl taualt* beiet*net waren. Sn golge einer be«baib mit betjt 93?a=
oerluftig, fonbern au*, wenn er jum (Kilitairbienft taugli* hefunben
gifirate gepflogenen ©orrefponben* würben in oorgeftriger ©t%ung jur ge«
ba*ten Prüfung jroei Sommiffarien au« ben SOiitaliebern ber fbanbelśEammer wirb, vor allen anbern (9?ilitatrpfli*tigen jum Dienfte
gewa'blf{ unb 6ef*(offen, an ben Pt,mißrat bie SSitte iu ri*ten, baß er ben: eingeftellt werben.
fclben jwet ^>au«6eftffer vom Steumarfte unb außerbem SSautedinifcrfo f*leunig
Die @eftellung«f*einc finb mitfuhringen.
al« mögli* juorbnen mc*fc. — Sn einer ber früheren ©ißungen war e« jur
gur bie Hbwefenben muffen bie ©Item, (Bormünber ober Ber;
wanbten erf*einen.
(8re«lau ben 1. December 1850,
untuverläßige .......... .
.,
„...........
mosten5 ©eiten« ber .ßanbelgEammer ttnßalten getroffen werben, baß Sober
Der (Kagiftrat h'cftger £aupt; unb Keftbenjflabt,
gegen billige ©ntf*äb.igung $imerläfitge: Prüfungen ber geba*ten Älfalien
ff* 8U_bef*aifen tm ©tanbe fei. 9ia*bem ber mit *emifd)cn Äenntniffen
au«gerüßete ©ecretär ff* sur (Bornabme fot*er Prüfungen erboten batte,
33 c ¥ <t tt it t m <t d) u it <t.
befdifoß man ;unä*.ß *u benfelben einen mecfentfvre*enb.en ilppa at anju-f*affen, unb na* Sioüenbimg oller benötbigten ©inri*tunaen hiervon ben
Hite biejeniqen hier wohnhaften ober bei tjte'flgcn ©Inwohnern in
habet infereffirten ^anbeltretbenben Äcnntmff ut geben, — ©ine Änfrag? be« ©efeUen; ober Dienftoerhaltniffen ftehenben jungen Seute, welche in
SSInffierü über bie Qualification eine« (Bewerber« um bie (Sonflllittśfteile
in. Snttjrng Eonnte, ba berfclbe bier faff gar ni*t gebannt war, nur mit ben fahren 18*26, 1827, 1828, 1829 unb 1830 geboren ft'nb,
9Üt<Eft*t auf tntwifdjen eingegangene gewichtige ©mpfeblungSfdjreiben unb unb bi«h« nur ol« ju f*wa* juriicfgeffeilt ober jur allgemeinen
auf eine oorligenbe, von felbigem verfaßte ®cnEf*rift über bie banbelśpoliti- ©tfa&sKeferoe flajitfijirt worben ffnb, haben ft* Behuf« ihrer Huf;
f*en SSerbättniffe ber Sonau.gürßentbümer beantwortet werben.— 3" ttä*= jci*nung oor ber $u biefem ßmeff geerbnetcn ©ommiffton be« hieftgen
ffer ©ißttng befffcloß man enblid) bie (Beratbungen über jßer&bfeßunß her
Blagifttat«, unb jwar bie im
auf Sent ffiefigeti sßacfljofc jn jafflenSeu Spefen wieber auf:
1. BotijeUBerei* am 5. b. 59?., früh «m 9 Uhr,
junebmen.
3
5
F
3
5. ;
2.
3
3
9 5
3
3
3
3
3.
5. ;
2 3
K«*m.
3
3
3
4.
5. , 3
5
2 3
43bcrfdbtle1tfd)c @tfettbai)n.
3
3
3
6. ; 5
5.
9 3
frü*
'
Sn ber $Bo*e vom 24. bis 30. Stovbr. e. mürben beförbert 6722 per-5
3
3
3
5
6.
6. ; 3
9 3
foncn unb eingenommen 17,703 SRti.
3
3
3
7.
6. ; 3 Ka*m.
2 3
Steifte;®ifcnbai>n.
3
3
3
8.
5
3
6. * 5
2 3
Sn ber SßSod^c vom 24. bis 3Ö. Iftosbr, c. würben beförbert 1711 ^er?
fetten unb eingenommen 1575 9ttL
5
3
5
9.
7. , 5
früh ; 9 5
3$ra$<m = .06evfd)!cftfd)e (gtfett&alm.
3
3
3
5
10.
. ;
7. ; 3
9 5
Sn berSBorfje vom 24. bis 30. Siovbr. c. mürben beförbert 1361 per:
in ber Smingergnffe Kr. 8, im Kaufmann«jwinger;©aa(e einzuftn;
fonen unb eingenommen 2137 Sttl.
ben unb ihre Gintragung zu gewärtigen.
Sebet in genannten fahren geborne ©efteKung« verpffi*tete, ber
Sn ber SEBo*« vom 23. bis incl. 29. November c, mürben beförbert
1196 perfonen unb eingenommen 1702 3it(.
ne* bei Eeiner frühem ©eftellung ootgeroefen ift, f)at feinen Sauf;
SSteMau; Sdituctbttt^.- $mbmr<tcr ©tfcitbabn.
fd)ein, wel*et ihm z« biefem Behuf auf Bedangen von ber betreff
Sn ber SEBndjc vom 24. bis 30. 3tov. c. mürben 3036 perfonen beförbert fenben Kir*e gratis ertheilt wirb (Suben ben ©eburt«f*ein), mit;
unb eingenommen 3301 9ttl. 15 ©gt. 3 pf.
Zubringen. Gbenfo h<iöcn bie SRannf*aften ber beiben oben genann;
3m Ptongt Stov. c. fuhren auf ber 83af)n 12,651 perfonen. Sie @tn=
ten Kategorien ihre 8oofung«f*eine mitzubringen.
haijme betrug:
Die Gltern, Botmünber, (Keiftet unb Sehrherren ©eftellung«;
1) an Perfonengelb.............................................. 6370 SKtt. 20 ©gr, — pf.
2) für Śief):, ©qutpagen: unb ®ütcr:$ranSport
pfli*tiger werben hterbur* veranlaßt, fte mit Borftchmbem beEannt zu
(127,305 ©entntr 32 pfunb)
.
.
.
7141 „ 21 „
4
ma*en.
Breßfau, am 3. Decbr. 1850.
Sufammen 13,512 mtt. 11 ©gr, 4 pf.
Königli*e« BoliztilBrüftbium.
v. Kehler.

SÄ&srs;

f r o f e
SScfanntmocbuttfS
wegen Hu8rei*ung bet eingereid)ten @taat8f*ulbf*eine mit ben
Bin« ? Goupon« Serie XI.
Ka*bem von ben bei ber ^ieftgcn (Regierung«;.£>auptEaffe abge;
gebenen @taat«f*ulbf*einen oon ber Kontrolle ber ©taat«popiere bie
9. ©enbung mit ben Goupon« ©er. XL Kr. 1 — 8 für bie Sśahre
1851 bi« etnf*ließli* 1854 verfehen, jurüffgetangt ffnb, werben bie
Snfjaber ber Duplicat«;K«*weifungen von Kr, 1457 bi« 1611 inet,
bierburd? veranlaßt, bie Duplicat8;Ka*weifungen mit ber Bereinigung:
.... (bu*ftäbli*) .... ©tücE
©taat8f*ulbf*eine in bem fuminarifdjen Kapital«betrage von
.... (bu*ftä'bli*) .... Kthlm., ffnb nebft ben beigefügten
Goupon« für bie Sabre 1851 bi« 1854 einf*ließli* ©er. XI.
Kr. 1—8 von ber Königl. (Rcgicrung«;.£auptEaffe zu Breßlau
(hierfelbft) an ben Unterzeichneten Ginreicher richtig unb voüftan;
big zurüffgegeben worben, welche« fjiccbutd) quittirenb befdhei;
nigt wirb.
....... ben
ten .... . 1850.

N. X.
(Karne unb ©taub.)
Zu verfehen, gegen beten (RücEgabe an bie Kegierung«;^)auptEaffe bie
HuShänbigung ber ©taat«f*ulbf*eine mit ben bazu gehörigen Gou;
pon« von berfelben erfolgen wirb.
Die am Orte beftnbli*en Inhaber (ol*er Ka*weifungen haben
ft* mit benfclben, nadibem fte mit ber obigen Bereinigung verfehen
worben (mb, Behuf« be« Umtaufdje« in bem ©ef*ä'ft«;2oEale ber gebad);
Kaffe wa'hrenb ber Hmtßftunben von 9—1 Uhr bei bem Sanbrentmeifter
SabißEe pmfftli* einzuftnben. Hußwärtige bagegen wollen biefc be;
f*einigte« DupliEat«=Kachweifungen an bie vorerwähnte (Regierung«;
$aupt!affe unter bem (Rubro
„Jperrfdjaftliche @taat8f*ulben;©n*en"
einfenben, worauf bie ©taat«fd)tilbfd)eine, mit Goupon« verfehen, unter
bemfclben portofreien (Rubro an bie Gigentljümer werben remittirt
werben.
Dabei bemerEen wir no*, baß jeber Bräfentant eine« foI*en
mit Duittung«bcf*einigung versehenen Duplicat«; Ber;ei*niFe« für
ben Inhaber unb zur Gmpfangnahme ber ©taat«f*ulbf*cine mit
ben beigefügten Goupon« für legitimirt era*tct unb bie Hußhanti;
gung berfelben baher an biefe Bräfentanten unbebenEli* erfolgen wirb.
Bre«lau ben 29. Koobr. 1850.
König[i*e (Regierung.

jg><m6el, ©ctocrbc uttö 2l<$er$kiit.
9Sre6lflU, % ®ejember, [#anb el« fammer.] 3n ber am 30. ». SOI.
ftattgehgbten ©i|ung würbe junäcbft ber ©ntwurf *u einer an baß 9»ini(lą«
riuin gerichteten ©ingobe, welche ben Antrag enthält, beiß bie Äbntql.
SarlcfonSfaffen in bent burd) ba$ ©efefe vom 15.Styrii 18*8

Sluffotb entity.

G« ift höheren Srt« bie fofortige Kadjgeßellung fämmtlicher
Blilitairpflid)tigen, welche in ben fahren 1826, 1827, 1828, 1829
1830 geboren ftnb unb entweber al« ju fchwa* jurücfge;
fteiit, ober jttr allgemeinen @rfafc=9iefei:öe ttaffifi«
ten, ber Śeratijung unterlegen. Śiefer ©nlmurf, ben ber ©ecretär nad) ben }irt worben ftnb, angcorbnet worben
Behuf« Huffeichnung ber
(SeficbtSpunften gearbeitet, welche bie für biefe Inge egenheit auś bun ©choofie
ber &anbel8fammęę gewählte Gommiffion fejtgejtellt ijatte, würbe burtbweg BZiiitairpfliłtigen biefer Kategorien au« hieftger ©tabt werben bie;
genehmigt. Sn bemfelben, roir.b auSgefübrt, wie bie gegenwärtige fchwanlenbe felben aufgeforbert, ft*
Sage ber potitifdben Serbältnifie auf Raubet unb ©ewerbe einen bó'd>(t nad)>
im ©aale be« 3winger;©ebäubc«
tbeiligen ©influjj auelgeübt unb für alle gewerbliche %()ätig(eit ßuftänbe tbeilS in folgenben Sagen vor unferer jur Aufnahme georbneten Gommiff
bereits herbetgefübrf, tbeilS in nabe fluSficht geteilt habe, welche benen febr
fton unfehlbar einzuftnben unb ihre Gintragung ju gewärtigen.
ähnlich, feien, bie bie SBeranlaffung jut ©rtichUmg ber Äönigl. ®artehnS(a(fen
1) Donncrftag ben 5. December b. 3. Bormittag« um 9 Uhr

«fsasja«

bie be« 1. unb 2, «PolijeisGommiffariat«,

Bur Befprechung über bie 38a()l eine« Hbgcorbneten jur erficn
Kammer bürfte e« roSnf*cn«roertb fein, eine Boroerfammlung aOcc
9Bat)imä'nner berufen ju feijn, um nicht von vorn herein bur* Bar;
teijufammenfünfte Spaltungen ju bewirken, woju in gegenwärtiger
Beit wohl Kiemanb Beranlaffung geben feilte.
Ginige fonferoatiöffonftitutionclle SEBablmanner.

© a tt¥ f a ft u it 3.
Sec 4?trr ^profeffor £ertmann hat unfcrer $erein8Enffe ben
(Reinertrag feiner Borfteliung vom 28ften b. Bit«, im Betrage son
20 $t)kn. überfanbt, wofür wir bemfelben hiermit unfern innigen
Danf abftatten. Bre«lau ben 30. 9iou. 1850.
Der Borftanb be« Sanbw.;Unterftüßung8;Berein«.

3n ber Uebecjeugung, baß bie bieftgett grauen freubig bereit fein
werben, ihre Siebe jum Batertanbe bur* thätigc« (Btrfen für bie Be;
bütfniffe ber Krieget ju beweifen, wcl*e, bem Kufe be« König« fol;
genb, unter bie (Baffen getreten ftnb, baß e« aber baju eine« Drgane«
bebarf, but* wei*e« alle Hrten von Hrbeiten vermittelt werben fön;
nen, ftnb bie Unter;ei*neten am heutigen Sage $u einem Gomitee ju;
fammengetreten. «Sie erlauben ft*, an ihre (Kitf*weftern bie Bitte
ergehen ju (affen. juna*ft ihnen ihre ©oben an J£iemben, ©offen,
Seibbinben, Bonbogen, Gompreffen, Gharpie;, Kei«; unb ©aljbeuteln
ober an Seinwanb, (Bolle unb bergt, jur Berarbeitung jufommen ju
(affen, um für bie Hnfcrtigung unb Bertheilung an bie fol*cr ©egen;
ftä'nbe no* entbehrenben 5Kannf*aften forgen ju fönnen. ©olltcn
ft* fünftia bie Sajaretbe füllen, fo werben bie Unterjei*neten gern
bereit fein, für bie Kranüenpflegc felbff mit thätig zu fein, wie fte ft*
überzeugt halten, bei ihren (Kitf*weftem au* bafür Untetflüßung
bur* ©abe unb thätige .jbitfe zu ftnben.
Breölau ben 30. (November 1850.
(Kajorin v. ©aber, ©*wetbni&er©tabtgraben Ko,29, Botfleherin.
Sofjanna ©*weißer, @rabf*ner©tr.Ko.1,1
(Kinna @*luffwetber, neue @*weibni§er>©tellocttreterinnen.
©trage Ko. 3 d,
)
Hugufle ßieppert,
HlbredjtSfirage Ko. 33.
Dttilie ©eppert,
Henriette ^)einze, Kupferf*miebeflraße Ko. 25.
v. Sohnßon, geb- ©*imme(pfennig v. b. Dpt, ©arten;
ftraße Ko. 18.
Bertha Kotter, ©*uhbrü»e Ko. 37.
Hlwine @*röber, neue Kir*gaffe Ko. 7.
Hntonie ©tenzel, Kifolaiftraße Ko. 20.
3ba Siebe, (Kehlgaffe Ko. 33.

Tin Beiträgen für ©cftTeStotg = töolftcttt ftnb ferner ringe ngcnt
bur* ben 8ud)brueter £itfd) in SRpbnif, ©ammtung bafeibft 12 9Ztl. »on
OberiSnfpeftor granie 2 ml, KreiSricbter Klingsberg 3 SRtt. Ungenanntem
2 SR«. Kruppe 1 SR«. 10 ©gr, prabiforo 10 ©gr. ©Ąrriber 1 SR«,
a, b. Käufern: 7tibved)t6ftr. 52 1 SRtl. 12 ©gr. tipf. Ängergsffe 13 10 ©ar.
SRing 17, 10 ©gr. 9 Pf. Sunfernßr.,35 5 ©gr. Kl. gelbgaffe 8 1 $R«.
©umma
23 SRtl.28 ©gr. 3 pf.
Bereits angejeigt 5355 SRtl.9 ©gr. 4 pf.
ßufammen 5379 SRtl,7 ©gr. 7 pf,
Unterftütjungä = ®pntite.

|
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5$etIo6*ftp 5 Xnjetg*.

Sie 33er(obung unfern etnjigen SEodjter
JPu^ufte mit bem .gierrn pajtor SBattfd)
in 9tieber*2efd)en; beehren mit un6 t>ie! mit,
iłatt jeber befonbern ®! e 1 b u n g, SSer:
wanbten unb greunben gan} ergebenjt anjus
{eigen.
£üttem$e«E Dbersgefdien, ben 3. ©eebr. 1850,
äBarmuti) unb grau.
ICtS S>ermähne empfehlen fid):
Dr. Sieamunb ®erntjarb.
SBettbtt «Bernb a rb, geh. SBcnber.
@ntbtnbung8 = 2initeige.
Sie beute «Ötittag 1 Ubr erfolgte glüdlidie
Grntbinbung meiner lieben grau «Pauline,
gebornepaul, von einem muntern STödbterefeen,
erlaube id) mir, ftatt befonbercr «JJielbung, nnO
nen SBermanbttn unb greunben ganj ergeben)!
ansujeig^n.
Srebni| ben 30. «November 1850,
gifdier, «Otaurerireilier.
SStHincbmmbm greunben unb «Bcrroanbten
bie ersehene mutige: ba# mid) beute 9lad)t
11% Ubr meine gute grau, geb. ©dimebter,
mit einer muntern Soditer befdjer Ete.
Äojtenblut Dm 30, «November 1850.
«01 artin, KpotbeEer.

Section f, Obst- u. Gnrtencultur,
Źie b*m
*”"9 ® e n | c t ge= aggeEpnimen- jp b. SB. ®, ftorit’fdjen Budjßanbl. inSfeSlau u,}u begehen burd) Siubolph
Mittwoch den 4ten December ĄbefljU
Uhr. Vortrag des Herrn Handelsgärt hörige SBoUfpinnfabrif Sito. 48 ju &6łll@, in eahbeSbut, Pappenheim in Sarnowiß, ® d)ön in ©ftrotvo u. £ uh nett in SRofenberg
ner Eduard Monhaupt über den Ein bet bet
jie $ifcber ober bie £inabfabrt in ba« Pie er. Pitt 1 ©tabtft. KugSburg. br. 45 Sgt*
fluss des Temperatur«Wechsels im Früh a) ber ®runb unb Boben guf1170 SRtblr.,
;ata Woraana. ©;n SRomon a»6 b. Sabre 1848. Bon S, ». ©lüiser. Seipjig. 2 SR4.
jahr 1850 auf die Bäume und über die
Vorzüge des Pflnnzens derselben vor dem
Pflanzen im Frühjahr,

«kfBSSwii 6'Mi«a;,r@S@ł

Humanität.
gjlit'rocd) ben 4t.n December
Concert.

1 umI.

% & tt

IS

d) 'bie sum Betriebe benu&te SBafferfraft auf
Geheime ®evcf)tchten unb rät6fe!hafte 9Jiettfd)cn. Sammlung verborgen e ober
6000 SRtblt.
verge fferer Ble= hvürbigleiten. Jpe.rauśg g. von g. Bülau, 2r. Banb. E.-tpjig. 2% SRO.
ge-i*tiid) abgefdjait worben unb auf herein @16=
ber ©tunbfaße }nr Gcrhaltung unb Be=
pad)t6fanoa o on jqbrlid) 160 Sttbtr. unb eine#;
9iai)bem meine $od)ter burd) large Sal)« obe an ben ©diutlebrer }u lBęnb-fd)=Offig eon
8, ®»ra. br,
,
.
15 @gr.
an bem cmpfmbtichftcn SNa/genframpf litt unb :*Mid). 2 tggr. haftet, foli: in bem auf
©änbeit. Bollftänbig neugcorbnete Kugaabe.
fein bagegen gebraudjteS SNittel benfeiben $u 6en Iten Suit 1851 &ovmfttag$
=. öiuttgari. >sr,.
.
.
>
•
.
..
.
.a 24 @gr.
befeitigen im Stanbe roar, roanbte id) mid)
anbei, hier äafreÄarird)e Ueb»rfirbt be.S ÄomhanbelS vetfdjiebener bänbcr,
b Sbalb an ben £etrn Sector Sdtfti $u
bei« .'mit Bolle unh Butter v. g. ©lein. 3te Verb. Kufl. Berlin. 10 @gr.
©arnftorf im ŚbnigreieS ©annoorr, Bietunpś
obtau. ©egsudüd ju Xlberttt ©omplimentirbad). .perauśgegeb.
•Nad) bem ©ebraud) ber »on bem 4>errn Sector cen. Sajce unb £9potbeEcnfd)ein finb in unfc=
....
6 ©gr,
»on einem (SrobfacE erfter ©orte. Śeipńa. br. aui
gegebenen 9NebUtn unb oerorbneten Siat, bat cm HI. Bureau eit $ufeben.
SRofe. lt San).
SuSführlidteS HanSbuch ber a«alt)ttfcheti @hemie von
meine Sodjter ben beiten Gśrfotg ber .Sur ge=
.
,.
.
8 SRtl. 20 ©gr.
S3 aunMbrońg. br.
,
. - » ; •
habt. 3* b.alte es für meine pftidtt, bew
Hanbbuch ber Photographie. S3on K.Ptartin. 2te umgearbeitete vermehrte 2Cu« aabe
”“,ł
Ücrrn Sector Sects beSbalb meinen roätmft.n
1 SRtl. 15 ©gr.
be« SRepertoiium« ber Photographie- SBien. br.
(Srfte Wheilung.
Sant hiermit öffentlich auSufpr-chen.
Stadjau ben 28. 9to»embcr 1850,
«Jtoshtoenbißcr ©erJauf.
SN. ». Stcgmann u. Stein.
Die beeverehelichten ©(pmi?bemei|tcr «abev
SttebttftiUrtto-aXdrfifd&t gifmhahn.
toaife, get omen pert, gehörige j@,tbfd)ctiifei
deinen geebtten ©efcboftdfreunben biene No. 1 ju Bürgen neb ft- Bubepbr, abgtfdjäht
Sie fünfprocentigen Priorität« s ©«ligatifmen ©me 1. Sir. 8470 616 ind. 8476 nebfi
hiermit ptr 9?acbricbt, baß id) auM<»V auf 4504 'SRtplr. 0 ©ge. 8 pf. }ufoige btr, agu gehörigen ßin«Eaupbn« pro 1, Sanuar 1850 bi« 1, Suit 1856 finb bei ttri« at« geftof)=
f!ppothefenfd)ein in bee SRegijlratur ein len angcmelbet.
)ifd)c @affcit:2ltttoctfttii«tctt nicht nebjt
Die zeitigen Snhabcr biefer Papiere wetbjrh aufgeforbert, bie etwanigen {Rechte an bicfet=
tufepenbrn Sape, foil
Döb r aid $um Sagebccurd anncbme.
8ten fflävs 1851 fBormitt. 1» tt&t1 ben innerhalb ber ftatutenmafigen grift bei uh« geltend ju machen, w(htigęnf»U6 bie geeicht»
2iltfcieblanb beit 27. 9łoo. 1850.
i otbentlitpep @etid)t6(iene fubhflftiPt werben. liche Kmprtifation ber gebauten pciorität«<Dbligationen nebft Souponä beantragt werben wirb.
Srebnip ben 8. Sicoember 1850.
Stiebt. Hobler.
Berlin, ben 29. Xuguß 1850.
, ...
.

£obe$ 5 %n&e!ge.
Km 29ten 9tot>embcr c. KbenbS 7 Ufjr ent
fd)ttef far ft {U einem beffern geben, in feinem
Güten gebcnśjabre,. unfer tbeuter ©atte, 93a=
ter, ©rcfoater unb Urgroßvater, ber £err
Sötitgltdic SSertottltuii^ ber
cbetfcftlcftfd)
tfid> c»t
3. ©. SÄetfjne* git SSoberau, unb wibmei
®ubł?aftatiots6=!®efa«fitmadsmtg.
(gtfenbat)«.
«•WW*1
tiefe Knjeige, ftatt jeher btfonbern SMbung,
Bum notbroenbigen B.rfaufe be« b*« m ber
Slothtoenbiget ©erlauf.
allen SSerroanbten, greunben unb SeEannten, Klbredjtgjtraße 91 o. 18 betegenen, bem Siftbler«
Set jum Sfaac @ otbfdimibtfcben 9lad)=
um ftitte Stjeilnahme bitten):
meifter £einrid; ®ottiieb titbuarb Stenn er laß gehörige, im neuen £hpotbeEen=Bu<he sub
bie Hinterbliebenen. gehörigen, auf 11,047 Sttblr. 14 ©gr. 3 ff. ■liro. 6 unb im alten #ępctbcEenbud)e sub
@cf(Mft6--$vrlcpuft.
gefebd%ten ©runbftücES, haben wir einen Ser« 8iP, 3 eingetragene, ju SReußoff, Barte.nbcrger
Win feit 8 Saften in ber Breiten Straße 9fr. 40 beftanbene« ©efcfäft fabe icf jeßt
Sen 23ten «November flatb
SBenebig, an min auf ben
^
ber KuSsebrung, in golge ter, tm ®efcd)t ju Sten 3uut 1851 ©»rmitt. 11 Ubr greife«, beleg en e fegenannte Bergelsflretfdjam, in fie oor Äurgem in meinem fpaufe
gjtiloSlaro erhaltenen vielen ffiunben, mein jroef» doc bem £crrn @tabtg?rid)tź$atb6 PflücE et auf 4910 9M&lr. 3 ©gr. 6 Pf. abgefdiäßt, foli
SSnii>e$W<itS|?t(iS:
lissS
SdMttieMtM
@<£<t
36
Sen 18ten $0läv$ 1851 ©ermittagö
ter ©obn Herrmann, gieutenant im 7ten
unferm sparieietuBiminet anberaumt.
lO libr
»*tu
etm^tetc
Snfanterie« Regiment unb SRitter beg rotben
Saje unb £ppotbefenfd)em fönnen in ber
KbltrS=OrbenS mit ben ©d)tvertern, im faß ©ubbafiationgtStegijlrgtur eingefeben werben. an orbenttidjer ©eridjlSftetlc bierfelbjt fubfjafiirt
werben. Sapę, $t)potbelenfd)ein unb Bebüv
vollenbeten 30ten gebenśjabre. Stefe Knjeige
Breśiau ben 1. 9tooanber 1850.
gungen fint» in. bee Stegifiratur einyifeßen.
alien tbeilncbmenben greunben unb SSeEannten.
ÄÖnigl. iSt«Btgeric$)t, Ite ütbtt>l.
SBartenberg ben 2. «November 1850,
^irfdjberg ben 30, «November 1850,
»erlegt unb bamit »erbitnben, unb. bitte id) aucf in biefem CoYale ba« mir tiefer gütig# ge»
von @a9c11e, ©eneraUSRajot a, S»
Swb&isftgtloji«=«Patent,
fd)enfte Boflwotlen geneigte# gu erfalten.
Bum notpwenbigcn SSerfaufe bee sub 9to, 49
SobeS 5 TTnjeige.
tu pöpelwip belegenen, bem Kpotpeter Kbotpb
SS elantsttnachun®.
.f>eute früh % auf 4 Uhr ftarb unfer guter Sari gran} © (po
gehörigen, auf 11,123
Die beoorfiefenbe Bertfeilung bet Son cur« <
Safer, ©chwieger Safer unb @rof=Sater, ber Sttplr. 10 ©gr. gefetzten SSeftßung, haben mir
Piaffe be« gu SiicfalEowif eeeftovbenen £au6let
SSreSirtuer
geroefcne berrfdbaftlidje Dberfćirjter 3 o bann einen Sermin auf
Beitel {Dr o fl wirb in ©emäßfeit be« §. 7
SÄittwod) ben 4. Dec. c. Kbenb'S
©djr» tf), tm Böten tebengjabre. ©ntfernten
,8*rK9gs±£ss.««
best Sten Sonnys 1851
Mx Soncur« = Drbnung flerburd; beEor.nl ge« Sefbeiligunfl on. betreiben evfudit
®CT©orftari!f,tr,ld)e
greunben roibmen biefe Knjeige, Jfatt befor= cor bem £errn ÄteissSiichter Älingberg in mad)t. Beutfen D.?S. 18. 9loobr. 1850.
btrer SJleibung:
unferm parteien^ßimmer anberaumt,
SSnigliAtS tiim6=Gerii|t.
gtk glügelfpieler ebenfo] wie für angeßenbe Drganiflen i|i ju empfeßten unb in alten 5DZü=
Sape unb ^ppotbeEenfchein f (innen in bet
bit Hitferhltebenen,
(Srftc 2tbtheiluiig.
fiEatien*£ar.bt ungen ju ßaben :
Subha!talionS«Stcgifbatur eingsfepen werben.
pohtfd)flbern ben 30, Soncmber 1850,
«Breslau ben titen 3uni 1850,
gtotfioenbiger ©erlauf.
Statt ieber b efonbern SNelbung.
Sbnißlit^eö Srei6=@eri<$>t.
Das bem Kaufmann 3 fa at SRofentfal ge,
©eitern Kbenb nach 11 Ul;r tnbete ein fanf=
Sind? eißtntt föantafte veüel*e$i $ts fpiehtt,
lte atbt^eilnng.
hörige, in ber ficftgen Borflabt «ub Be. 39
ter Sob bie langen unb ferneren Selben mv
gelegene D»u6 ncbft 4>ofgebäuben unb ©tallun« au# bei geringen Xnlagen Sorfpiele ec mit Eeießtigfett ju bilben unb ben ©enerolboß grtinbtfdj
ferer geliebten ©dgmefter Euife £a nfe.
ju »erfteßcn,
läßt auf 5268 SRtflr. 5 @gr. $u=
Śiefeg {eigen b'ttmit tiefbetrübt on
folge ber, nebfl #ppotfetenfcfein unb SSebin«
»on @. ethocttfclhcr.
bi» Hinterbliebenen,
gütigen in ber SRegijiratur eingufefenbcn Sate,
Steilau, 1850.
8abenpte<6 1% Sttßlr.
gehörigen, auf 2004 Sttplr. gefehlten firet« toU am 6ten SR at 1851 Bormittag 11 Ufr
SomSlau ben Iten Secember 1850.
fd)amguteS 9tro. 1, haben wir einen Serwin an orbentliefer erid)tsfteUe fubf aflirt werben.
S5er <$mbe $6cg, ber befłe.
auf ben
5Eobe8 s Ttnjetge.
SRofenberg ben 14. October 1850,
•£>err Xnfiquat ©am of* mö,.c mjr, um jeben 3rrtßume unb SOHfSbraueße j« begegnen,
Km lten b. 931 tś. früh 1 Ufjr entidjlief fanft loten 3«n«ct 1851 »oi-mittagS
&öitiglidbr$ jtrei6=@ericl)t.
Sei fe unter Kbreffe Hoertoi^fd)» gintiemetrsSBuchhflnbTuttg nW anneßmen, eielmeßr
ns* langen Selben unfer geliebter Satte, Sa«
@rfte täbtfjcilung.
in unferem parteien=ßimmcr, S$ä'i$er=©traßc
birfelbe mlrnben an bie atlbefannte Horrtoth’ichc 2lutiquar=35ud)T)atib!ung, Ätupfcr»
ter unbSruber, ber ©pebiteur 3gnaß gunfe,
9to. 89/90 anberaumt.
fdjmicboftv.9to. 25 (benn beiläufig bemettt, einenpctfönUcßeHXntiquar ^otrroiß gicbt’S
giotbroettbiger ©erlauf.
an Eeberleiben unb Bafferfudjt, tat Kites non
Sape unb £t)potheEen--@d)eiii Eönnen in bet
'
$. ©arfdjaf.
Die ßeiftngfche <Stbf*oihfet Bto. 1 ju ßier feit faßten nitßt meßr.
67 Sauren 11% SJlonat, Siefgebeugt teigen
@ubhajtationS«Siegi|ltatup eingefepen werben. Ober.Samöle, tg* bem ©rtragäwerßß abge»
bicS allen entfernten SBetroanbtcn unb greun
Sie&Hip ben 11. ©eptembee 1850.
gefcßäßt auf 18,520 Btßlr., jufolge ber nebfi
a$üd)cr. 8. SarfcßaE .ßorrttuß’fdie Hntiquar « SSudißanbltmg, Äupferfdjmiebefirafie
ben, um fülle SŁfjeilno^me bittenb, ergebend
Äoniglicpeö Streiö=@eriä)t
Jphpotßcfenfcßein in ber Begifiratur einjufe» Bo. 25 »erEauft: ©dilofferź Unioerfat = l)iflorifd)e Ueberftd)t, 8p. 16 f. 9 Btt. Deffen Belt«
bie Hinletbiiebenen,
(Äffte 9tbrl)eiltmg.
nenbon Sare, foil am
gcfdjtdjte, 6 S3be. f. 3% Btl. ©aoigntj’S @p(iem be8 heutigen römifcßen Be#ts, 8 fflbe. neu
Srcglau ben 2. December 1850.
Ilten 9X#rtI 1851 ©ormitt. II Uhr f 11 Btl. Bfittermains brotfdiei fnüitreäit, 7. Jlufl., 2 Sbe. f. 5 Btl. lUtec’8 #anlb.
3tothroentiger ©erlauf.
an opbentlicßer ©eruhtafleUr fußßaflirt werben. fat Sußijbcqmte, 2 33be. 4% Btl. Boßler« Segepbsn ber ^eiligen, 2 Bbe., neu, eleg. geb.
3tad>ruf
ßum öffentlichen Bettaufe Des in ber ©tab!
Beumarft ben 21. September 1850
f. 3 Btl. Byrons Werke in one volume, neu, eleg. geh., f. 2 Btl. Gibbons History
an gräulein tlbelbctb 5>0pft.
Eiegmß am großen Binge sub Bo. 450 belege»
Äbttiglidieö i|m«: Gericht.
of the roman Empire in one volume, London, für G Rtl, Mendelssohn-Barthdldy’s
©ejtorbcn ben 28. 9lopbr.
neu, bem ©otbarbeiter Saul ©otttob Sfatp»
Paulus, für 4 Rtl,
«6el&ei»! aud) Su bifl beimgegangen
baeus gehörigen £aufe«, mit-fünf Bochen
3n bes ero’gen griebend Satertanb,
Brau=Urbar uno 100 eilen Brucffltct, gertcht»
gtotßtoenöiger ©erlauf.
jgjafl bie guten eitern fd)«e0 netlaffen,
lief abgefcßäßt auf 0840 Später, faben wir
Da« bem UReßträntlet Sari @rn|t Ulfe
einen Sermtn auf
Kn bie Sieb bie treujle Siebe banb.
gehörige £aug und X&t sub 9iro. 38 hier« bei Xntiquar Sait StB. Slößm, am Beumartt Bo. 17: Cange, 30 Xnficßten v. Dcutfdjlanb,
3ebe8 Sanb auf erben roitb setriffen
ben Slten ffilat 1851 ©ormittagS felbli, sufammen abgefdjäßt auf 9450 Btßir. in ©toßlßid), 26 ©gr. Xgnetßter, Sefdwbg, b. ©cßul*. BünjEabinetd, 3 Sbe., 1750, f. 2 Btt.
Bemt mir nod) fo feft gefnüpft eg glauben,
26 @gr, 4 ff. jufolgc ber, nebft fppotßelen X, -ßaubbud) für ©emätbefammler, 1824, ftatt 1% Btt. f 10 ©gr. von ©cßöning, geben b.
11 Ufr
Sod) in Senfeitd giebt'g ein Bicbctfeben!
in unferem parteien»3immer, S3äder»©traße Sdjeiii in bęr. Begijiratuc einjufeßenben Kape, getbmatfcbatt v. Baßmer. Sin Seitrag ;ur freuß. Xrmeegefdjidjte, (nebfl «Portrait), 1838,
Siefen Sroft fand uns bet Sob nicht rauben. Bo. 80/90 anberaumt.
foil am
ßatt 21, Btt. faß neu, für 16 ©gr. Domenico Pronti, 170 Knftdjtcn be« alten unb neuen
Steglau, b. % Setbr.
g. £..... g.
Sap< unb $t)potbet<n=@d)eiR fönnen in bet 16. SJpril 1851 ©ormitt. 11 Uhr Born«. Born, ßatt 5% Btt. £li'fr}b. faß neu, für 2 Btt. Sitruos Saufunß ber alten
SubhaftationSsBegiflratur eingefeßen werben. an orbentlicßer ©ericßtgftelle fubßajlirt werben. ©ric.dtm unb Börner, überffßt unb erläutert von Bobe, 2 Sbe. £lbft*b. ßatt 6 Btt. faß neu
K. 4. XII. 6. J. □. Ill,
Eiegniß ben 16. October 1850.
für 2 Btt. Karßam, auSertefenc Büßet antiter Sau-Drnamente in Born, 20 Statt, gr. got.
Söniglithce Streiśgeri^t.
nod) n;w, ßatt 6 Bll. für 20 ©gr. ®imoitt)ened lämmtt Berte, überf ßt von f abß, 1842,
£t)cater«9i odiritbt.
19 Sbd). fpb. gar; neu, ßatt 3% Btt. für 1 Btt. Die nüßltdje Bett ober Sefcßvbg. unb
@r#e 2U>tß»ilung.
Dienftag ben 3tm, 53#e BorfttUung be«
Xbbllb. ber ßanbmerte, mit 27. ilium. Kfcbitb. ßatt 2 Btt. nodj ganj neu, für 12 ©gr. gr.
gtothtoeubiger ©erlauf.
lictten KbonnementS oon 70 Bor|te(Iunaen:
v. ©hitter, ©efcßidjte be6 XbfaR6 ber Biebertanbe, nebß Srgdnjg. von Surtße, 6 Sbe., 1823
Da6 im SRatiborer jtieife belegene Bittcrgut
Die Hugenotten. ®roge Oper |mit San;
Eubowiß, jur ©ubßajtatioii auf 46,738 Btßir.
n 5 KEten. SRufiE von Werbern
Slittrood) ben 4tcn, 54fte BorfMung beS 28 ©gr. 4 «ff, unb jum f fanbbriefg» Sc,btt tages bpf ber unterteießneten Eandfdjaft ber 16.
V,
«
Sßoilfommenßeit!
i Serien KbonnementS von 70 BorfteUungen: auf 43,748 Btßir. 16 @gr. 8 ff, gefeßdßt,
Sum 2tenmale: (gelb—Arbeit — @bre. foil am
feit 6
Zage
vom
18
December
bis
incl.24.
December
Sfarafterbitb mit ©efang, Sarg} unb pdntomi« 14, »Uprit 1851 ©ormitt. » Uhr
nifcfen Seenen in 3 litten von Sari Slmar. an ber ©eridjtgjielie ßierfelbji fubßajtiit »erben. c., mit iluefcßluß beS bajwifdjen liegmben
Kare unb Dppotßefenftßein finb in unfercr ©onntageS unb }ur Sinlöfu g ber an BeißSliurtE von grang Suppd
naeßten c. fälligen ßinScouponS ber 30. u, 31.
Begijträtur einjufeßen.
Die bem Mufenttjalt naeß unbefannten Beal» December c., beßimmt worben finb, maeßen
SWte8
wir gletcßjeitig barauf aufmerEfam:
©laubiger:
tit ^lattriv, 33mtbä u. Sonbalfornt
$8(6 guttag feine S3or|tcffung:
1) baß jeber gnßaber von ßinScouponS unb
1) Di med. Sfaac Seremia« Barburg;
a 15 UflS 10 #?., 1 3itl„ 1%
@ontiabenb bett Sten December
SinjießungS Becognitionen, weteßer beten
2) Sdtoltne oerroittw. @ d) m i b t, geb. Botß;
meßr als S jur Bealifaticn präfentiren
lefctc SŚorfłcttttim
3) «Baronin o» Sicßenborf, Sardine, ge?
1 will, geßalten iß, }ugleicß mit ben Docu»
borne Älodj;
amen rfKumotifd)r, gid»*»f$e imb 9?rrbmleibctt,
beś «profeffoc HjcrmaMn, im ©ebtetc ber Ąi=
menten, ein Berjeußniß betfelbcn ein$u«
neftfdben unb tnbifcfjen SOtagie.
4) Baron Sari £einti<ß Eubwigo.Bießtßofen,
reifen,
worin
bie
Soupons
naeß
ber
Bro.
wirb n ßierju öjfentltä) vorgelaben.
Sonnabend den 7. December 1850 wird
ber ßittera unb bem ßinfcnb,trage, btt
Batibor ben 4. ©eptember 1850.
die hiesige Sing Akademie im Musiksaule
S'tnjießunflS = Becognitionen aber naeß ber
Hönigl. Äret8gerid>t.
der Universität aufführen:
ffanbbrfifsbejeicßnuna, bem ÄapitalSbe»
Slbttjcilung i. für (Siribśad&en.
Saul, Or.itorinm von S. Fr. Händel. Ein
trage, bem RäßigE.itS.Zetminc unb ber tvetben ßtermit auf ©runb forttväßrenb eingeßenber glaubhafter Semei8«£)oEumente
trittskarten a 20 Sgr. und Textbücher
t>or$üglicßer SBIrhmg in einpfeßtenbe Erinnerung, gebraeßt,
girma ber auefeitigenben Eanbfcßaft vet»
a 2'f Sgr. sind in den Musikhandtungen
jcicßvet ßebep, unb
@aloano=elcctr. Setten mit bewt.m em Splinber, m-id,er eine fortroäßrenbe nidjt
Bei ber 8iegnih:4itot)l aligr gürßentßum6s
der Herren Bote & Bock, Scheftler ßanbfcßaft beginnt oct äBeißnacßtS.gwßentßumS. 2) baß fotdie Sin;ießungS«Becognitionen, beten unangenehme Suction ßervorbrlngt u 1% Btt. a 1 Btt. unb fcßmäeßße a 15 ©gr. finb eben,
und Schuh mann zu haben.
An der Sag am Ilten December c. ßur Sin^aßlung
gäUigfeit feßon not bem laufenben Ker« faU8 voYtatptg,
Kasse ist der Eintrittspreis 1 Thlr.
mine eingetreten war, inglddnu getünbigte
ber ffanbbrfefS.ßinfen, firn ber
Anfang 6 Uhr. Ende nach h Ib 9 Uhr,
f fanbbriefe, weteße erß im gätligEeitS.Ker80te, 81te unö 83te December
»ine eingeliefert werben, ißre Bealifation
jut ©iiilöi ng ber Äai>itgls.,RünbtgungS»©cßeine
59hifiMif*e6.
. ,
nur bei ber ©eneral.Eanbfcß-ftS.Daupttaff,’
®(e am 29. ». 501. angetimbigten mufifaltfcr» unb ber fäSigen ßitweSouponS finb her
in Breslau ft Wen.
befiamatorifcßen Kbenbuntrrßoltungn ber blinb» S»te, 88t», 3©te unb 31. December
„
uon^ampcn u# iacf rfcn SBaarcn,
DelS, ben 16 Bovember 1850.
gebornen ®efet. Ärug finben ßeute ben 3ten con BormittagS 9 Ußr bis -mittags 2 Ugr
ber
gtrma
@.
prellt? 11. ©0., (früßer Är5n}e(marft 9?r. 8, jeßt ©cßwetb=
©el6=9JiilUf*rr^ürftenthum«s
b.ßimmt.
unb morgen ben 4. Dec, belłimmt im .König
nißcrftcafe 9h. 5, 1 Sreppe) bauert nur nocß bis ju SSBetbnacßten, unb werben
Bei fräfentation von meßr als 5 SouponS
non Ungarn ftatt. Xnfang 7 Ußr. ©röffoung
wm fp« Aufgabe bes ©efcßäfts alle ©egenfta'nbe 25 procent «»ter
ber jtaffe 6 Ubr. Billel« für 20 ©gr. auf ijt bie Borlegung eines Ber;eid)ni|fcS erfor.
{auction.
beide Xb nbe gültig find in allen 9Rufifalier« be-licß, in roeletjem bie Soupons naeß ber geige«
gRittroodh, ben 4ten December 1850 ftüß bem «Setbfffoftetnureife »erlauft.
Handlungen unb XbtnbS an bet Äaffe ;u Drbnung ber Bummetn unb unter laufenber bölb 0 Ubr folten im hospital w ®t. Sern«
Bummer }u ver<eicßnen, autß bie rßffßänoigen ßatbin 91acßlaßfad)itt »erflorbęre* fioSpitaliten
1 Btßir; }u ßaben.
oon ben laufenben K rminen *u fonbein finb. gegen gleich baare Sejaßlmg pepßefgert
Naturwissenschaftliche Section.
shutter $u ben BerjeicßnifTen werben in ßie= werben.
Da# 93orfiebtc=2lmt.
Mittwoch den 4. December, Abends füget Äaffe unentgelbiicß ausgegeben.
Ciegniß ben Uten Bovember 183,0.
@inc Bienet gisßarmoni iß wegen Serin»
6 Uhr: Herr Profesor Dr. v. Siebold
Sięgnih »aSBohiftuer Sanbf*«ft6= berung billig ju »erlaufen, BicolaißtaßeBt.43
über das merkwürdige Doppelthier DiploDirection, von Kfcßammer. eine ©liege ßotß,
goon paradoxnm,.
empfttß«: Gpaulett« füt Ur„ 3n«tnbantur=, Proviant«, Eaiaretß-Seamte,.

kolonial=Staaten-/ Ź)eftfateffen= unb
£aMI=$anbUmg

$e6 «Lr

Z6eoretif($=))mftttoe SCnleittinß

11% tthe

SBo&lfeiie £5ti$er

»ÄRtortiMsssi

9?lietmiari6tnu54Utlcifcr
mti.

sä t $”81“-

©er Älüerfmjf

®ie 9)liiitair«(Sjfecfcn--«§flttßlumf

2634
SJcfamttmcidmng.
Bk Eiefemng n«d)ftei)cnber auf bit f)U>
figc ©tabtgemeinbe repartition Naturalien
für bie Söniglichen Sruppen, welche in bag
SSagajin ju $8re6lau ;u liefern jtnb,
lutb jwar:
14 Zentner (Staupe au8 @et|ie,
14 Zentner @rü#e,
271 @<heff. Koggen,
801 ©d)tff. Ipafer,
109 Zentner #eu unb
13 ©d)0(f ©tr»h
foil in bem am 5ten December b. 3,
Kachmittagg um 4 Uhr $u Katt);
häufe anberaumten Termine öffentlich an
ben SÄinbeftforbernben oerbungtn werben,
5Str machen bieg mit bem SSemerfen bei
fannt, baß ber Unternehmer eine Kaution
jjon 300 9itl. in inlanbifchen, Äurg hoben
ben kopieren ;u leiften hat, unb baß bie
SicferunggsSSebingungen in unfeter Äam
merei jur ginftcht augliegen.
Stieg, ben 30. Kon. 1850.
__________ Ber SKagiftrat,____________

DreSbner Preßhefe

@tó$er Eirämfauf fftr Eedmmtg
ein $ Sambiirgtr 0mife$.

t8a«* frif* p
haben, bei
©. ®. Äfffg,
giicolat» unb perrenfhaßen--@cEe 9lo. 7.

3n goige bee feigen gefd)äft6lofen Beit *t£S
liegen h'«» am Stefce eine große faetie ber gefcf)mai$»ottftett StoueontdcS für jper
ren nub Damen, bie ber bebeutenben ©teuer wegen nad) bem Kuśtanbe niefct $ur0dEgenem=
men werben föunen unb bafjer $u fotgenben auffaCenb billigen Steifen beitauft werben feilen i ben »onßänbigen S3e$ug bon 1 Stthlr. 5 Sgr,
1) englifcbe DüfirelS ju SRötfen, ben »otlfiänbigen Stoff s. S**ä »on 2/ sttl. an,
an, verlauft unter Garantie ber Ttechtfjeit, bie
2) engl. 9$eitt¥leiberfteffe, ba* ooilflänbige eiienroaß §um SSeinileib oon 2% Sttl, an, £eim»anbs unb Sd)nittroaaren=£anblung:
3; eine partie run 8000 ©Hen englifehen SBeftenftoffeu, jum Drittel bee
gRefcettberg 8f 3«retti,
&upferfd)miebe|ir, 41, jur Stabt SBar|d)au.
gabritpreife*.
4) mehrere lOO 9>ac¥ acht oftinbifAc f eibene 6a(6= nnb $afdu’ntüd)er
Schitrjen&arsb, Ttnftoßfdmüre, 6 Glien für
in größter Sorte unb befter Qualität, a 1% Sttl.
5) eine partie langgefcbornsr Düffels, % be., a @Ue 17% Sgr. (reine äBoüe), 1 Sgr., Släbgatn 8 Strähn unb mehrere %r=
tifel, um fdhnett ju räumen, &u noch billigem
6) feinfte SGßeftenftoffc in ®ommt unb @eibe, non 20 @gr, an.
Steifen; fRoßmarft 9to. 8 (ÜRühthof) 1 St.
7) SiiAcr unb ®l)atols in SBoIle, in größter 2ltt6tt>af)l.
8) engl. SBinterbanbfd)tthe für Herren nnb Damen, non 7% Sgr. an.
Unter$ommen«@efud),
9) gienefte 2Binterh«lSbc¥Ieibung für Herren nnb Damen, in noth nie tage
Gin im gefammten Slafchmen» namentlich
»efenen Siüancen, oon 20 Sgr, an.
araeriE. Stühlen« unb Sampfmafdjinen «ffiefen
10) engl, @nmmifd)»be mit 3rU«h gefuttert, (für Herren, Samen unb Ätnber.)
11) engl, toottene nnb feibene patentirte ©efnnbheitSjacFen nnb jpemben. erfahrnes junger Stanu, ber suglcid) ber fauf*
-ßauptfäefctidh wirb ein refp. |mb!itum barauf hingewiefen, baß bie empfohlenen ©egen- mannifdjen Gorrefponbenj unb Doppelbuchfüh«
jfaribe" butdjgängig bie neucftcn Sadfett finb, unb roieb bafc'er fold) oortfceilfcaftee Gintauf füfctung gemachten, bietet feine Sienfie in
einer Mefer SBrancijen $um Antritt SBcitmad)«
feiten geboten.
S3eifauf»=8ofol: 0d)ttmbttt£e¥ <Str. SR*. 5 tm golb. Soioe», ten c. ober Djitrn a. f. an. ©efältige Xu6«
funft wirb 4>etr Kehrer SB eigner in SreSlau,
eine ©liege, Bimmer SR*. 6.
Unfoerjt tatgplafc 9tro. 18, ju ertheiten, bie

3u$enleintmmt>

SSei gleichet in SSaufcen ift erfd)ienen unb bei
ctgajfcmGcEe 9tr.
unb StodgajfcmGcte
Sic. 53) ju haben:

3tberhol$ in SreSlau (Sting

SeFatmtmadfuna.
9tad) Sh«« 1, 5£itel 17, §. 137 be* 8anb
ted)t6 wirb bie SEbeflung be* SRachlajfe« be*
Bie ^uuß, %ac, §Rum unb Cognac
Gebeimen 3u|i’Statb* greiherrn »ob Sott*
wig hiermit btfannt gemacht, Wprücbe ftnb
bei bem unterjeiebneten 0eno(lm#t(gten ber
Geben binnen brei SRonaten amumelben.
Äuthelbetg bei Stegny, 30. 9?ooember 1850, fowie aud) einen von bem achten nicfyi juunterfcheibenben funfiltchen G?h«m:
®tr ?anbf^)8ft4!®ire!tor:
pagner jfd)cr unb mit wenig Äoften her^uffellen. Ka* ben neueften (Erfahrungen
non Otitf if d) * Slofen egf.

aus Kartoffeln unb

gtider au6 BunMnt&en

von 58. 9Jtiru S, £). Tlmtmann.

Auctions 5Ctt$eide.

Dritte Auflage.

©üte haben.
®eftiUationg=@ebütfen weifet ©teilen na*:
<S. £eubtifd).er, 2tlbre*tśftrafe 9t o, 47.
Gin unoerheirotheter, militairfreier f)aug
hälter fn*t ein bal'oiges Untertommen. Sflät)!-re6 4>eilige:@eijtftrafie Sto, 4 bei ^amann.

Gin 3?eoier=3äaer, in beften 3ai)cen, mi<
guten Httefien verfemen, fu*t ein Untertom1
men. Das Stöbere $u erfragen bei
G. SÄ onfjaupt, ©artenjiraße Sto. 6.
10 ©gr._________________________________________________

sJiaiiufaftur*2Baaren-'2)tagaan b

j Kornedc

Dormerjtag ben öten b. S8U8. früh 10 Ußr
foil ein jum 3rein bet. güftticr=S3ataiUcn6 Ilten
■Dur* bie gegenwärtige ungfinftige (üonjunctur ftnbe td? mich veranlaßt, einen großen Shell ber in ben legten 5D?ona=
3nfanteetes8tegiminti gehörige* ipferb nor bet
Jtaferne No, II. im Sürgetwetber, an ben ten in SßnrtS ttttb Sottbött perfOttKct) etngefauften mobernften SBaaren no* Dor 38Setimad)tett $u bebeutenb
her ab gefegten greifen ju vetfaufen unb jwar:
Bleiftbietenben öffentlich oerfieigert werben.
8Sre*lau, ben 3. December 1850,
Sine reiche Auswahl ber fchönften gaęonS von Sötdtttcltt itt 9ttld§, Xdfft, SSigpgite, Slttgpm unb

&v. WlenU,

SRemgfeit fot fitnber!
@o eben iß crfchienen unb in ber Su*»
hanbltmg eon 3gua* Sto*» in Sregiau (3«n=
Eernfirajje 9tro. IS, neben ber golbnen ©ani)
fo wie in jeber foliben SBuchhanblung ;u haben;

Xap§fi
Äinbet tote man’s treibt, fo ge^t’8.
ober

eon bemfelbcn Serfaffcr
bes Zolpabfcp, ^embettttidS 1£.
@in ho# broiligeg Äinbttbud)
mit vortrefflich gemalten djarafterifL Silbern,
9ßrc:§: 15
©6 büifte bie« jebenfatlg bag ;medmäßigße
Such fein, um auf humorijtifchen Siege bie
Unarten ber Sinber $u geijfeln unb in fd)8ner
ersdhlenber Spraye auf bag ©emtith bei Sin«
bei motalifd) cinjuwirfen.

Sie Einrahmung unb Serglafung
$u Silbern wirb in eigener SEBerf«
fiätte gut unb billig gefertiget. 9llte
Äupferjiiche unb 2iil)ogtapt)ien wer«
ben forgfaltig geroafcfyen unb gebleicht,
baś giefiauriren an Delgemdlben auf
baß gefcbidtefie beforgt.
Sie Äunftbanbtung $§♦ tRasfdß*
Ber GentraL @ärtner=9Serein {Mt foriwäh«
tenb bie fcgönften blüffenben pflanjen unb an«
bete @emä*fe 9tcumarft 9to. 28 im Sinfforn
sum SSerfauf. SejieHungen auf Ätänje unb
«Bouquets werben angenommen, .prompt unb
billig auSgefßbrt.
Suffifctten SeSctlatf
für bas fchwarge Ctbergeug ber Snfanterte unb
baS Siiemgeug ber Gaoatlerie, empfiehlt
3»6. Scieörlitbüffer« Straße 9tvo. 6-

grifeffe gei’äudjerte

Qßommnftye l&ünfebmfke.

Sdllta; eine große partie fd)tt>atJCi* llltb bunter (Sctbcttftpffe von 1 9ttl. gabrifpreis/ouf 15 bis 2Ö ®gr. her«
@(6inßc$? $Rt?t$acm§cs,
abgefegt; gewirkte Bouble Long CSülIes in allen Sachen, von 18 bis 40 9?ti. gabrifpreiS, auf 9 bis 20 Ktl, ju«
Auction. 2tm 4ten b. iOZtS. Sormittag* tucfgefegt; wollcitc, bdlbtvoUcitc uttb bdlbfctbcitc (S?efeUfc6dft§:, 33dU» ttwb jpdtiS:9$obeit jc.
empfiehlt von neuer ©enbung biöiger als bisher
9 Ui)t fotlen in 9to. 42 SBreitejirafie
©4)t ennlifcbe SeldUtsSEepptcffe in q)ra*tfarben jum gelegen gamer Simmer, fowie in allen ©roßen,
eine "bebeutenbe partie verfd). ©dbnittroatm
neejleigert roetben.
SDZanntg, 7tuct.=Gomm. eine große 2lu8wagl ber ttctseflett $tfd)be<$ett unb eine bebeutenbe partie geftitfter ttttb btedbitfer (Bdtbts
@*ttbbiücfe 9to, 8 golbne SBgage.
nett }U bebeutenb htrabgefegten greifen.
SBSegesi Sibretfe bed
Sin Ä o p i ft, ber eine f*6ne unb cors
^Jrtitjeit ttoit Sippe £tetmo!b
recte *anbf*rift fdjreibt, finbet in ber Jtanglei
feilen bie eon bemfdben nur furje ßcit be<
beS Unterzeichneten f of ort eine ©teile.
nu&tefi gan$ neuen unb eleganten üOiaba*
Df)teu ben 30, Stooembcr 1850.
© teinmann,
flunk unb Sir idfobaum=StteubleS ($u 5
^ al6: 9>aletot6, SBurnujf?, SKmeen$, Obenäde, grade, SetnEletber, SBeflen, @ä)lafcöde, Talmuds unb £)ü{f*l*$Räd?, Jjpcbfi fauBcr !
königlicher SKechtg«Inwalt.
Stuben) nebft (Martinen, gtoleaur, Stattafcen,
Drden u. f. m. billig e rtauft werben.
SBcrmtcthuttfl*=ttn$eige.
Dee SSerfauf gefdjieht in ber SBotjnung bei
3n 91o, 37 2Ctbre*tößrajje iß,, bie 3te Stage
Stinten, Slofterftraße Sir. 85 b 1 ®t.
eine geräumige SBof)nung fofert ober oon tXBeifj*
florf) (neben bem StiliwirEirchhoft), unb jwar
nadjten c. ab ju oermietgen unb ;u beziehen.
~
fiwtfütata
faiifni
»on
Da« Nähere bafelbß bei £errn kaufen. Sohn
SDlitttood) bi6 incl, Sottnabesb
fo wie beim kommifflonSrath * ertel, @e=
Sormittagi eon 9 bie 12 Ut)t.
will, bemüge ff* gefäuigfi: na* ber Igmtur bes $Dtagoyn6 $unt preu§. Stbler au* SSerlin,
minariengaffe 9to. 13.
Stadsmitage eon 2 bie 4 Ui)t.
93ermiet*mifl6s2tttidfl..
Sn gęlge fet)on mcgtfa* ergangener infra«
Bie SSube unter ben CeinwanbiSJuben, bie
gen jeige gierbar* ergebenft an, baß eor bem.<—
8te, au* 9)feff-r£u*entif* 9?o. 1 genannt, iß
.
:
.-v-- f ■ 1 '■■-• '
15ten December c. bie Staff: fixation ber ßieß«|jg
von 3Beihna*ten c. ab zu oermuthen unb zu
gen ©tammf*ó’feret nidjt beenbigt fein wirb,
beziehen, SaS Slä'here beim SommifftonSrath
nnb bor biefem Sarnin tatar au* ein 5Ber«
Bertel, ©minariengaffe 9lo. 13.
lauf eon ßu*ttgieren ni*t mürbe jtattffnben
ßreei Stuben nebft kabinet ftnb Steumarft
Eönnen.
9?o. 13 zu »ermietben.
®lef*}eitig gälte i* eS aber au* für eine
3Wet, ^ournujfe tWtśtt
Dhlauerjiraße 9to. 77 ijt eine äBohmmg von
egrenpflidjt, hiermit öffentlich befannt $u
2 Stuben $u vermieden,
machen: baß — naehbem mägrcnb eines 18jäß»
in alien ber SWobe entfprechenbcn Stoffen, ftnb in ben gef*ma*Doll|fen gaęons, unb in bekannter, fefir reichhaltiger
eigen SSefifee* von GüttmannSborf mir in hie«
ßu
oennietljcn
kupferf*mfebeßr.
9trc, 46
JCuSroagl »orräthig bet
ffger ©dgäferei no* nie ein Srabcrfalt borge.
1) bie aSädmi, cut* ;u einem SBetEaufSge«
Eoramen, — fick in bem nunmegr jutretenben
f*äft ft* eigncnb, 2) ber lte Sto* aus 3 ©tu«
Sagrgange 1848 bo* in leßterer ßeit eben fo
ben, kabinet, (Sntree tc. beßefjenb; 3) kteßer«
unjweifelgaft alb mir uneiEiärti* Srabet ge«
ßroße 9ie. 15 3 Stuben, 2 kabinets 2t, im
;eigt gaben,
lten Stotf. ßu erfragen in ben Raufern.
Semtiw
{Bitffluer
@o groß au* bie mir hieraus enva*fenbeu
»ertmetbung»« Stigeige.
8ta*tgcite fein mögen, unb fo juvetff*tli* i*
3n ber Äloßecßraße Sito. 3 iß eine ©tube
au* ber Hoffnung lebe, baß bei meiner großen
$u »ermiethen. Saś 9täf)ere fcafeibß beim gßirtb
lufmerEfamteit unb ©orgfalt, es mit bie bicS«
fäaigc, bis jefct auSf*tießli* nur ben Sagt«
gang 1848 berühren be ÄranEgeltS @rf*einung
mietet ju befeitigen gelingen werbe, — fe Eonn
oerEaufe i* foldje weit
ten tribe 5Äüctfi*ten mi* bo* ni*t abgaltcn,
bie betmalige Rage ber @a*e offen unb ogne
SöluU« unb 58attift«©bemifett» oon d unb 7 ©gr. an.
*egl $u befennen.
begleichen
lleberfAIug &*rctgeu »on 2, 4, 5 ©gr. an.
©üttmawiSborf im SRopember 1850,
Sölanebetteu, Sflfcbcutü<ä>er »on 2, 3, 5 ©gr. an.
_______________ «. gjRoriygtefebprw.

______

SOI aj or unb (Sommanbeur. ■

C. f Beargarde,

_____ .

PHH

„$ur Kontede."

SScr elegante ^eeeen-Sieibet,

ÄHÄ»®

OWaaeeft». VS. 1 Stiege.

mmmmmmm

mn

9iinq, 9lr. 42, 1 £refifle.

titfereien.

= ffSerfflsif.
a$tft$ig ©tücE 2« unb. 3jägrige ©prungtöcfe,
fo wie 50 ©tüc! jur ßu*t taugli*e SButter«
f*efe finb aus ber gieffgen, bem *rn. Grafen
SBilgelm v. SOtagnlS gehörigen, in ff*
gejü*tetcn ®tammf*äferei verEäufli* ;u ;eit
gemäßen greifen, unb fönnen vom 15ten De«
tember ab beff*tigt unb auSgemäglt werben.
Die ©prungböcfe ffnt balb, tie 3Äutterf*afe
na* ber ©*ur abgulaffen.
USerSborf bei @!afc, ben 1. Decbr. 1850.
__________ Die <Mtet 33eriv>qltunfl.

gin flatter, gang mit Ceber gebectter 3Ba=
gen, roel*cr (t* ais Steife« an* als ^3actroa=
gen eignet nnb 2 Dfft.iter=Begcn flehen jum
Setfauf klcftetjtrafie 9to, 73. beim Sattler«
met [ter.________________ _
$$»<$ = »erlauf.

Sn meiner ju UlberSborjf gehörigen Stamm«
f*äfcrtt eon Dbet«S*önau fängt bet 23o<f«S?er«
SSerfauf mit bem 15ten December an. gür
bie Gcfunbheit ber *eetbe wirb garantirt.
UlberSborf im Äreife Deis.
91 o te a g.
•

fSoätonfanf

Z auł 6er ©tammheerbe 6eS Dominium
Eangenbof bei Scrnftabt, beginnt ben
Z löten December c.

m,

M

ßtbei Stettpferbc ftnb SEaamjttnffr. 9lo. 12
>a pertaufen, im ©wölbe ju «fragen.
600 ©cutset 9EBeSjte#=ÄIcie

»erfauft, wegen SRangel an 9taum, ;u herab«
gefegten greifen: bie *8?üblen«93e«waltung ju
lenotbämübte befDeutf*=8i|fe.

§ür bie SBeifmadit&cit
Bin id) im staube, meinen geehrten Sun ben mit
oortt)äll) often Offerten nn bie $anb $u geljen.
S4)
seither große Partien non manu=
facturroaaren preiSnmrbig nn^ufRaffen gemußt,
roooon icB BeifpieWmeife nur einige Wrtifel Be=
^eidjne, bie Bei bei* %B#t, gute SBaare Billig ein= 1
jufaufen — Befonberd gn Beamten fein mödjten. @1
Mousselin de Łaine-Jtoben a 3—31/« 9ttl.
Dcrgl. elegantere »nt türfifd)en ©efehmaef a 3—3V, Ktl.
aSBiener Seine«=SIet6er a
1% 3TtI.
SBatifkÄIeiber guter Qualität a 3 3ttt. 15 Sgr.
S8ar6ge=9toben #ou großem ©Itenmaff a 31/,—4 9ZtL
©arrirte ßalbsfianra# » 4‘4—5 Sgr.
Schwarte SgffetsÄleiber (ohne Dunftfeibe) a ł1/, «Rtl.
©eftreifte uub carrirte Setbenjeuge a 15 Sgr. bie ©tie.
©ruffe warme llmfcfflagetus&cr »du 1 9ttl. lö Sgr. ab !
DuppekSbawI* run reiner 2Bolte (bie gewöhnt. 6 9łtl. lüften)
a 3%—4 9ttl.
Dunlte waftffädffte Stattunlleiber a 1—1 % 9?tl u. bgl. m.

Anlelf Sachs,
iOblauerftr. 9?r. du. 6

93eim 83erfauf lupurióferer (Segenflänbe wie j. 93.
franjofifcfye SongsEtyaled, 2ltlaß = SDZäntel, Sammet«
5§9Äantillen, QCngora SBoutnuff, Stoner @eibenjeuge,
(§repe=Ed)arpen, u. bgl. m. werbe id) ebenfalls gern
auf bie 3eit»£if>«ltniffe 9t ucE ft d)t nehmen.

#$♦
<S <Btueibitifcer@

%t

o

@ta$e.

(Sin fdjmarze« äBa*tetbünbd)en iß re*t baib
%u vergeben: Dbetßraße Sito. 13, erße Stage,

Selegrapljiftf c ©orrefponbeng für

ÜOtaeftä^reife.

- (Stettin, Sonnab. 30. Sloobr. 9la*m. 2%
Ute. «ogaen, 35 Br.
g':'
Gib. Siüböt, 10%, p. $rubfbej. @pi«
ritu«, 22, p. gcübj. 20 Gib.
jRsmbnrg, ©onnabenb, 30. Stoob, 9la*m.
2V. Ufer. Getteibc, fülle. Del, flau, fülle,
kaffee, 4:/,, 4%, (affen, ßini, 3500 Gi tnr.
loco Ö!/3.
Śtmfterbam, greitag, 29. Sloobr. 9tad)m.
4V« W. Siapś, pr. Decbr. 58%. p. Rrühfahr
60%' SFtüböt, p. Decbr. 34%. p. gcüt>j. 35%
Slcggen, pretsfjaltenb.
lionbon, grcitaa, 29. Slop., 9la*m. 5%
Ußr. ©ctmbimarlt,
fülle, ßufuhr ftein.
Golonialtraaten, ruhig.

SrcStau, ben 2. December 1850.

a

e

fünfte feine mittel orbin.
"ÜfiTgr.
54
"53
SBttitn, weißer 56
49
53
51
bito
gelber 55
39
41
43
44
«Roggen
25
26
27
29
Gerfte
25
26
27
99
Wer
8-9 9t.
Älefaat, rotl).
11‘4 10%
2% 7—8 91.
11
bito weiß.
10%
9%
Spiritus
. . 7% Sr.
Die oon ber £>anbel8?ammev eingefcfcte
SBarEts@ommifflon.
SPüböi 11'/, 9ttt. ßlnE toco 4'/3 sttt. ®B<—
----------------------------------------- 5-7

sörobufte.

m

asotf @a*6.
i
SOHütHSn
MW
<&a9iar4Cn)gtge

SSon einem geßern eingcttoffenen neuen Srarśport "wirtlich frifcifen, ftteffenbett,

©itt tüAtfoer $ßirti)id)<tft6fdimber afftroÄfltiifAen, grofffotnigeu @a»iar empfiehlt billiger als bisher

tann btefe SBeihnachten rorjügli* gut ptacirt
werben. Stabereł faßt ber Gommiffionaic
Sieger in #itf*berg.

Spiffen ^ruifeu mcb Spiffen-Sdhleier »on 5, 12%, 15 ©gr. an.
$0Hlarb=©ra»atten Siicber oon 5 ©gr. an.
Sledbtc aSattifkSücber oon 15 ©gr. an.
@pitSCtt=9R<ratülctt, Sucher, sjßeOerttt, gaclwns, 9Ieglig^e»$änbeu,
SinbersStngüge, auffallcub biöig

Carl Joseph JBourgardc,
©chuhbrücEe 9to. 8, golbene fffiaage.

rSEÄSIiÄ
©ä*f.«@*lef. 4% — grkbr.»«# '«oAb. 4% 35 Br.
9iebafteur

%.

«Spiftt

®mi unb »erlag »on $8. (Ö. Aßt#*

