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^dcgrnpitifd^ (©rpcfcbe ber (Bcbfeftfc^en
! förbcrung bon Gruppen auf 6ifeii&a!jncn unb Dampffdbiffen, beśgl.,
■Raffel, 22. ©ecbt, Slacßmittags 4 Ubr. (Segen 3000 betreffend bie Audfertigung von SZequifttiondfcßeinen für bie auf ber
2)taim Bayern unb ©eflerreicßer finb beute früh um 11 Ußr ©ifenbaßn ju beförfcernben Sruppen :c.
eingerücCt; morgen werben noch mehr Äruppen erwartet.
(CH.) Der Affeffor bet ber fönigl. ©eeßanblung Hr- ©eßeibt:
©ag (Bommattbo ber Bürgergarben bat (Sraf iicmingettS mann ift an ©teile bed Abgeorbneten Blomer in BZontjoie jum Ab:
gorbernng ber SBaffenabUcferüng, woju eine griff bis 12 geordneten jur jrceiten Hammer erwäßlt rcovben.
Ußr SRittagś gejtcEt war, ben üBtamifcßaften nur notifijirt. \
(CC.) Dem Berncßmcn nad) rcitb bie Sieftbenj ber Dberbeßöt*
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man pmtßifcßerfeitd am 23ftcn eröffneri will, aber wir glauben eben
fo feßr, bag bie «Kittelftaaten auf ein H'aaudfd)iebeu diefcS Sermind
ßinarbeiten.
A. Berlin, 21. Dec. Die firdRtcße ©emeinbeorbnung iß au#
ber Beengung bed gieftgcn „©oangelifcßen Bewind für fircbticße
3weife" unterlegt worben. Derfelbe bat in feiner legten öffentlichen
©igung ben BefdRuß gefaßt, eine ©tflärurrg ju ©unßen berfclben
©ommtlitßc Beamte feilen fiel) and) ber Brrorbnung oom ben in ben fpoßenjollernfdrcn gürftemßumein fo geordnet werben, bag unb jugtei-g einen Danf gegen bie EirtiRtcgen Beworben, bie gegen«
28. ©eptember fügen. ©a§ Dbci'=$lppcllatton6gciidjt ift aber: j die oberfZe BetrcaitungdbeßeSrbe in ©igmaringen, bie obetffe @e; roartig mit ber H-^bßabung bed Hircßenrcyimeatd in #reuiien betraut
mold in Brratßung.
; ricßtdbeßorbe in Hecßingen ißren ©iß ßeßmen rcirb. — Der Abg, ßnb, ju verößemlicgrn. 6c erflärt: „in bem von bem Hircgenregi»
tut 1. Hammer für ben 2. Dppeln’fcßen SBaßlbejicg (9Zciffe) @eß. ment getroffenen Anorbnunyen ein wefenilicged gortfd)reiten ju bem
ŚElelegrapIrifdic %a*ricbtfn.
gicie Aller cvangetifchen Hirdjmverfnfiung ju ernennen." „6d fet
^)ariS, Donnerftag, 19. Decbr., TlbenbS -8 Ubr. Bon ber ginanjratß v. b. Becf, ßat fein üJZanbat niebergelegt.
& Berlin, 21. Decbr. Die in einem unferer leßten ©eßreiben . ihm" — ßeißt ed ferner — „wobl bewußt, baß febr Bteled nocß
SegiSlatitien werben beim (Sefctj über bcnSSucßer, Einträge nudgefproeßene
bag ed bei ber geqenwärtigen tßatfödjlicßen i fehlt, bamit bie Hiebe biefed Snnbed ein Bilb beßcllt von bem bribe
auf ncrfcßärfte ©trafen angenommen. — 2luf bem Banfette 2age ber DingeAnficßt,
eine Hauptaufgabe beugend fei, auf die rafdje | unfered Herrn 3efu ©brifti, aber er weiß auch, baß ße nad) ihrer
to cid) eg ©npm ja (Bitten beg ^)raftbenten ber Sicpublif gab, ©onftituirung
emed allfeitig anerfannten Bunbedorgand ßtnjutvtrfen bidbevigen gefd;id)tlid)en ©ntroicfelung für fegt nicht berufen ift, einen
fdgfe Severer: 35iöge bie (Bintracßt ber ©taatSgewalten unb ju dem ©nfce
die1 ollfeitige Aufhebung bed Befcßlujfed vom 12ten näheren B3eg ju geben, ©r freut ßd), baß nunmehr roenigßend ein
aueß in rußiger grit fortbauern unb babureß aEe gwietraeßt
1848 ju beantragen, ßat, mie ed nießt anberd ju erroaften roar, Heim gelegt iß, aud welkem mit ber SSiebetbelebung bed gemeinfg:
feßwinben. — ©ag (8erüd)t, baß ber (Sraf von (Bßamborb 3uit
bei Bielen ©taunen unb Auffcßen erregt, bei ©inigen fogar ©rbitte; men Sanbed, bad unfere Hircße in ben reformatbrifeben BcEenntnif»
jwölf neue Bertrauengmanner gewäßlt ßabe, iff falfcß. — rung,
ba ber ©ebanße bed ©intrittd ^teugend in bie Bunbedver; fen beßgt unb burd) ©rrctefung 'einer gerne nbiid) geordneten Sbätig«
yjfan erwartet bie ©emifftonen ©cfoffeg unb Bineaug. — fammiung
benfelben gerabeju ein ©räuel ift. 3nbeffen ifl und bereitd feit in ben SßerEen cgtiftlicber Siebe, untre ©otted gnädiger Seitung,
SnSÄericoiftBrijfalpräftbentgeworben. 3% 57,65. 5% 95,30. bie ©enugtßuung
ju Sßei! geworben, bag biefeiben Scanner bet fa(: g[[malig folcße ©emeinben ftd> hüben Eönnen, bie fähig ßnb, lebendige
9>ati§, gwtafl, 201 See., 2lbenD5 8 Ubr. 3n brr 2cgt8=
tcr unb rußiger ©rrcagung ber für Ißreugen fo ungünfligen ©adilage Baußeine ju einer wahrhaft felbßßänbigen Hird)t ju werben."
Minen Wirb bie 2. Sefung beS algietifcßen ipanbelgprojeftg und barin ERecßt geben, bag ^reugen, menn ed nicht eine spofttion
Der Hiieg jmifegen bem gießgen ©eroerberatg unb bem 2%a«
befcßloffen. — (Bitte SnterpcUation an ben jtrieggminijfer naeß ber andern fortdauernd verlieren rciü, einen feiten ©tantpunf’t gtßrat
bauert noch immer fort. Der ©rßere bringt darauf, ßcß
mürbe auf borgen oerfeßoben. — gür ben Sientenocrfauf im beütfcßen Bunde tviebergercinnen mug, von roclcßem and ed bad an ber Begeiung
ber ©emerbdocrhäitmße nachhaltiger aid bidger unb
ßat 91otßfcßüb im ©igeonto (Bomtoir einen (Boucurrentcn nod) retten Eann, rcad ju retten iff. Unb in ber *£ßat ift noch Bit« nicht blöd beratbenb,
fonbern aud) befdRießenb betbeittgen ju dürfen,
erßalten. 3% 57,90. 5% 95,70.
ju retten, fobalb beugen in bem eigenen 2agcr feiner polittfehen mad der BZagißrat entfcbiiben ablehnt — Dad beiberfettige Ber«
SHabrib5, 14. December, ^mite würbe ba8 Bttbgct not: led
©egner feften gug gefogt ßat unb bie Bahn bed nußlofcn ^icteftU bäitniß wirb dadurch immer feßroßer unb muß balbigß jum Bruche
gelegt; bas ©eftjit beträgt 183 SäÄiEionen Siraleit.
bem ed ja boeß feinen 9tad)buicf bidßer verließen, je eßev je führen.
SHabrib, 15. Dec. (Bine Bubget=©ebatte fanb nießt ftaft. rend,
lieber verlägt. Dag bie confe,rvntft>:conftitu'tionelle Partei
3m gebe. b. 3. befehle# bie jtoeite Hammer, ber $rtid bet
©te ©tcuern %b prooiforifd) bewilligt worben, ©ag ©efteit in bem angebeuteten Sßege gegenwärtig tie Eettung für bie gefaßt: ©efegfammlung
möge von 2 auf I % unb 1 Sgaler jährlich er«
Wirb burd) Sinticipitatien 1852 gebest; im Saßre 1852 ftubet beten 3ntereff?n ^)reugend erbliift, jeigt allerbingd am beutlidblten, mäßigt werben, um blefem
wichtigen Blatte mehr Audbreitung ju
bcgßalb feine ginfen:gaßlnng jfatt.
(In. Gorr.«Bür.;
mie wenig ßcffnungdooll fte bie bevmalige 2age sßreugmd craditet. verfd)affen. Dem Betnehmen nach ift bie ©taatdregierung auf bie«
Wit fdßwerem HfrJtn tvenbet fte ffcß ju einem Äettungdmittei, bad fen BorfdRag in Betracht bed babtircß entßehtnben AudfaUd in ber
3 a I a n B.
Berlin, 22. Decbr. @e. EBojeftat Ber Honig ßaben Allergnabigft ißrem ©efüßle wiberftrebt, beffen SSahl jebod) bie innige Siebe jum ©tiatdsSinnahme nicht eingegangen, vielmehr hat ße befeßloßen, bie
gerußt, Bern grogßetj. babifd)en £ofratße Abolpß ^olßmann ju pteuf feßen Baterlanbe gebietet. @d ift ein ©ieg, melden fte, An: ©ad;e auf ßcß beruhen ju laßen.
Die Börfe war ßeue gefcßaftdloi, nur einige ©ifenbaßn»AEtien,
Harldruße ben Diotßen Ableroiben britter Hlaffe; forcie Bern Unterof; gefld)td notß grögerer ©efäßrbung ber preugifcßen Sntereffcn, über fteß
ftsier SB n t u f d> ber 6. fPionierrAbtßeilung, bie 9tetttingd:9)Zebaille felbft errungen ßat. Dad näcßfte giel mürbe bann fein, mit allem darunter DberfdRefifcße, würben höh« aid geßern befahlt,
am Banbe ju verleißen; ben bidßetigen 2anbratßtamtd:Berroefer von 9Iad)tiud auf eine Bolfdvertretunq bei ber ßoeßften BunbedgcwaU
(CC) Berlin, 21. December. Der Herr BZinißerpräßbent von
©cßlotßeim pirn 2anbratße; ben 2anbratßd:Affeffot Settegaft binjuwitfen,—r- Dem gütfien:6oiieaium pnb in ber teßtea ©ißung SDJaiUfußel roitb morgen ben 22. um 9 Upr ©Jorgend naeß Dredben
jum 2onbgericßfd:9iatße bei bem 2anbgcricßte ju Heblcnj ju ernennen. @tÖffnungen über bie Dredbenee ©onferenjen gemacht woiben. abgeben unb bafelbft bid Beujaßr verweilen. *)1 gur SBieberetößnung
@e. SRajeftät ber Honig ßabcn Ailcrgnäbigft gerußt, Bern Sifcßier; gugleid) ift bemfelben von preugifeßer ©eite mitgetßciit worben, bag Der Hämmern wirb @e. ©pcellenj in Berlin fein, fpäter aber wahr«
©efeüen Auguft griebiicß äßilßelm 2eer ju Berlin, bie„©rlaubni§ fid) b eugen nad) HetfieUung bed weitem Bunb.d ndßere Borlagtn fcbeinlid) noch einmal naeß Dredb.n reifen, um an den dortigen Hon#
jur Anlegung bed ißm ocrließencn fgl. gttecßifcßen ©ßrenjeicßend ju über ein engered Bünbnig Vorbehalte, ©ine weitere ©ißung ßed ferenjen Sßeil ju nehmen.
gürftemßoiiegiumd ift nicht anberaumt worben. Die fÜZitgtieber ßa:
(CB.) Htute Bormittag fand eine ©igung bed ©taatdmlnißeriumd
ettßeilcn.
(üKil.:©.) [sperfonalsSeränberungen in ber Armee.] ben, mit Audnaßme bed BevoUmdcßtigfen 2übcrfd, ür. ©Iber, unb ßatt, weldje man mit ber Abreife bed #inißer;*präf. unb mit ben in
2fd)ierfd>fp 1., v. fPrittwiß, Hauptl. von ber 2., ^agcnftecßer, Hptm, bed Bevollmächtigten ber tßüringifcßen Staaten, Hfrrtl ©eebeef, alte Dredben jur grage und ©ntfeßetbung fommenben Angelegenheiten in
Von ber 3, 3ng.:3nfp., ju übcrj. SBojotd, unter Betfßurtg jum Berlin verlaffen. 3n Dredben werben, wie wir ßören, vorläufig bie gufamnmißang bringt,
Hr* ®* $Ranteußel foil ßeut nod) eine AuDienj bei Er. SRajeßät
©tabe bed 3ngen.*©0ipd, ernannt. 61 id), 9J?ajor vom ©eneralftabe, verfeßiebenm Staaten burd) bie betreffenden SSZinifter vertreten fein.
jum 3tg.:^oepd ä la Suite verfeßt, unb foil betfelbe in fernem Ber: Die weitern Berßanblungen werben, von Bevollmächtigten gefüßrt bem Hönige gaben. — 9Sie man und fagt, hätten ©e. BJajeftät
ßältnig beim ©en.=Hombo. bed @nrbe:©orpd einflrceilen verbleiben, werben. Db inbeffen fämmUicße Staaten einen befonbern Bevoll: in ber legtet gett mehrfach ßervorgeßoben, baß ed tiothwenbig fei bid
v. ©cßroemiß, Blumentßal, ^)aupt(. 2. Hl. von ber 2ten, gifcßer, mäebtigten entfenoen werben, feßeint nod) jweifelßaft ju fein, gut jum 3. 3anuat irgend ju einem Bcfultate ju gelangen, bad ben Ham»
Hauptm. 2. kl. von bei 3ten, 9tf ullnnO, ^aupim. 2. Hl. von bet @1 Öffnung ber ©onferenjen werben jedoch Bettretet fammttießer ©taa: mern nctifijirt werben tonne.
(CB.) 9Bte man hört dürften ber fegigen Beconßituirung bed
1. 3agen.=3nfp., Rummel, Jpauptm, 2. Hl. von ber Abjutantur u. ten erfd)einen. — 3m Allgemeinen lauten bie ©tflärimgen ber BZit»
aggr. ber 3. 3ng.«3nfp., leßterer unter ©mcangirung in biefe 3rlfPv glieber bed gürftenrßollegiumd baßin, bag fte in bem ©ange, welchen ©abinetd aud) einige andere neue ©enennun^en folgen. @o erjählt
ju J^auptl. 1. ÄI.5, v. goreli, b. Stapparb, $r.:2td. von ber 3ten, bie beütfcßen 'Angelegenheiten genommen hätten, feine Befriedigung man, baß ber ©?mißeriai=Diref;ot v. «puttEammer aud feiner jegi«
SRußlanbt, Hiemiß, ^)r.:2t8. von bet 2., Jpeinle, )Pr.--2t. von ber ber gehegten ©tmctrtungen erbhefen gönnten. — 91 ad) ßier angelang: gen ©tilling fegeiben unb bie cincd ;Dberpräftbenten erhalten würbe
1. 3n9.'3nfp*. ju £auptl. 2. Hi., ber 2C. SKapparb unter Berfeßung ten Briefen oud 2onbon ift ©eaernl v. DZabowiß von feiner Steife unb jwar nennt man bie «provinj Sommern aid ben neuen 2Jjir*
jur 2. Sng-'S'ifP* unb Ernennung jum Hotnbr. brr 2. Homp, 6ter naeß ©obburgß in 2cnbcn mieber angefommen. U.bec beffen Stüef: fu^gdfreid bed Hrn* °* EPutiEamracr. Der bidherige Dberptäßbcnt
Bonin, gaf fd)cn früher mehrfad) feine
pon.:Abtß. Bar. 0. 2pncBer, #awptm. unb $(aß:3ngen. in Shorn, feßr nad) Berlin ift nod) nießtd begannt. Die gamllie beffelben wirb biefer ©rovinj, Hm
jur 1. 3ug-'3"fP- öetfeßt. V. Sftiprc'ß, $r.:2t. vom 4. 3nf-c9i<4v ßeute von ©rfurt ßier erwartet, da biefelbe ben SBinter ßier in Bei ©ntloßung nachjifucßt unb foli neuerbingd bied ©efueß wiederholt
jum $ruptm. u. ©omp.:©ßef, v. gaftrorc, Havptm. vom 9. 3nf.; tin jubringen wirb. — 3« ®ejug auf ben ©ntnurf bed neuen Um ßaben. , _
(B. g.) Der neuernannte SRinißer bed Sofern, Herr vor
ESegt., jum fDZajor ernannt. Hinbier, Blume, ŚJZojorS h la Suite terriößtdgefeßed ift von bem Director 2eßmann in 9JZadenwer
bed 3., Siucffortß, Hauptm. ä la Suite bed 1. Attiil,:9iegtd., von ber, dem befpnnten Berfaffer mancher ©eßriften über ©ötße, eine BSeftphalen, war längere geit Bcyierungd»Biefpräßbent in ©tdtin
©cßaeßel, !>pr.:2t. vom Haiffr:Alipanber:@ren,:9Ze.gt,, alle 4 lombrt. ©cßrift über Drganifation ber ©ißulbeßörben bed preugifcßen ©taa= unb mürbe im vorigen 3«bte jum Btpierungdpräßbentm in giegnig
jur Diehftl. bei ber AttiM.eAbtß. bed allgem. Hiiegd;Depid,, leßterer ted erfeßienen, worin ßervorgeßoben wirb, bag bie grage, ob" ber ernannt. Der ©ultudminißer H«v v. Baumer hat bid jum 3ibre
aid aggr.; ©aertner, #a;ot a la Suite bed Hiiegd:2Siniff., grom: (Staat ni*t blöd bie obere 2eitung, fonbern überßaupt bie 2vitung 1845 bad Begierungd^Btcepräßbium in Hönigdberg i. g)r. unb bid
mann, e^auptm. a la Suite ber 3., SDZa'refd), ^)auptm. von bet 2, aller ®d)ulen in jeder Bejteßung übernehmen und baßer jede SJtit* jum April 1818 bad BegictungeprdńDium in Höln verwaltet, ©eit«
3ig*s3nfP-,
3 fommanb. jur Dienftl. bei ber 3n3ftl-:Abtß. bed leitung ©•itend ber Hommunen unb ber Hircße ableßnen feile, nod) bem ßanb er ber Begierung in granffuvt a. £>. vor.
(6. g.) Die Dreebener Sonfermjen feilen am Bormittag bed
öligem. HriegS:Dcpt8, leßtere bribe aid BZajord, ©eppert, Hauptm. feine allgemeine gültige ©mjeßeibung gefunbm ßabe. Die praftifeße
h la Suite bed 5. ArtilUStegtd., gering, yßawptm. ä la Suite ber Audfüßvung unb confequente Durdjfüßrung dürfte nad# ber Anjtdjt 23ßen — wie ber Bo(ß|d)en geitung in einem gegen Hmn °* B?an«
leußel galanten ArtiEif mitgetgeilt wirb — burd) einen Bortrag
1. 3n0.«3nfp.; bribe fommanbirt jut Dienftl. bei ber #arine:Abtß. f bed Betfafferd vorläufig , auf Unmöglicßfviten ober auf bie ^grögtetf
,
bed HriegdsüÄinif}., ecfteter nid «Bnjor, fämmtlicß ind HriegdsiBmifi,! ©diroimgteuen unb (Befaßten flogen. — ©e. «Baj. bet Honig wirb bed SAtnißerd ©chroarjenbetg eröffnet ro.ibtn. H « von
verfeßt. t>< SfcßirddFi u. Bogenboi ff, $.:gäßnr. »om II. 3nf.=9teg., i in ben näcßßcn Sagen naeß Berlin fommtn, um bie son bem Direc ©eßmarjenberg fungirt babci, wie die B. g. betubigenb verßeßerf,
Bar. ». Bubbmbtocf, f.:gaßnr. vom 4. Hvf.:Begt., ju überj. ©ec.: i tor «peter v. ßorneliud bid jeßt Voltenbeten ßartone für bie gred-- nicht aid ößeireicßifcßer Bevollmächtigter, fonbern a d „SBinifter ber
8td. ernannt. Bei ber Sanbmeßr: v. SSebiUj, SEKaior a. D., juleßt | fomaleretcn in ben ßier ju etbauenben' Hrnigdgtäbern in Augenfcßem audwärtigen Angelegenheiten!"
(6, g.) Dem Bernehmen naeß iß bem SWinißerium von con«
güßrer bed 2. Aufgeb. vom 1. Bat. 9. Begtd., geftattet, bie Hav.: | ju neßmen.
Uniform bed 9. 8anbw.:3iegmtd. ju tragen, v. Barojfp, ©ec.:)
Q Berlin, 21. Decbr. Bie ©ie wißen, Vertritt bie in Harn feruativer ©eite ßet ber wohlmeinende Bath ertgtilt worben, wegen
gieut. vom 1. Bat. 10., in« 3. Bat. 2H. «Äegtd. einrang, girle, Inovet etfeßemenbe Bi.becfacfcfifdje geitung bie Hamioverfd)e Hreujjei» ber Bcvroenbung ber ©taatdeihnaßmen für ben geitraum bid tuuen
«Pfnßl, guefer, «Büller, ßorenj, Haberianb, n. Sewindfp, Unteroff., leßte: ; tungdgartet, oßne felbfi unferer Hrenjjeitung in gemiffer Bejießung Sagved, beßen Budget nod) nicht gęfeglid) feßgeftillt iß, bie naeßtrag«
rer bei ber Hav., «BuncM, Böger, Unteroff. bei ber Art., fammtlicß ; dpnltcß ju jein. ©# feßlt ißt in maneßen ©tücEen bie Hlugßeit ber ließe ©cneßmigung ber Hammtnt tinjußolm, alfo bie oetfoßungdmä«
vom 1. Bat. 10. Begtd., ju ©ec.--2td. ernannt, ^rovindfp, ©ec.: i 2eßtercn. Docß gieidjvicU Bit ßaben ©ctegenßeit geßabt, ju beob; ßige 3nbeiyniiä't ju erlangen. Bid jum 3. 3«auar ßnb freilich nur
2t. vom 2. Bat. 22. «Regt«., ber Gßar. atd q)rem.:2leut. beigelegt. | aeßten, bag bie Bieberf. geinmg oft gut unierritßtet iß. Aud ber drei Sage; boeß bie Betfaßung foil gewißenßaft beobachtet werben,
V. «priitmiß, ©ec.;2t.,(mit $r.:2td.:ßßar.), juleßt im 6.3nf.:«Regt., | ©fcßenßelmer 40affe i t grnnffurt naßmen Bacßricßten niemal« ißren im ©roßen unb nießt minber im Hieinen. 3'nbeßen uberfeßreiten bie
ind 2. Bat. 22. «Kegtd., v. «Beo, 9>rem.:2t. vom 2. Bat. 22., ind | Beg in Organe, bie ben Anfprücßen ber ©egenwart entfpreeßen. ©ie Audgaben im Anfang 3«uuat ben ©tat von breimal mtrunbjwanjtg
1. Bat. 23. Begtd. einrang. Hopp?, Bice:ge(bw,, Bolfewiß, ©er: j dürfen baßer ber mußfolgcnben «Bittßeilung^ welcße bie Bicberf. gtg. ©lunben, indem die ©egalte jum Boraud für bad Bimcljagr aud»
geeint »om 1. Bat. 23. Bogt«., ju ®ec.-2r0. ber Art. ernannt. — aid telegr. «Kittßcilung aud gcanffurt 10. b. meldet, einigen ©laus gejaßlt werben. Siegt cd nun auch in Biemanbd Sutereße, ben
©tiUftanb ber Berwaltung im ©ntfernteßen ju münfeßen, fo giebt cd
Abfdbiebdbcroilligungen: o. ©djmeling, Bfajor, juleßt etggr. bem 2ten ben beimeßen. ©ie lautet:
„gelbmarfcßall gicutenant Seßcbttfdj ßat Befeßl etßal« bod) Biemanb, ben ed nid)t interefßrte ju erfahren, ob bad BZiniße»
3nf.<9Zegt., mit ber Armee?Unif. unb feinem bidßer. 3nhct.:©eßa(t
atd «penfton, ». Dcrtel, Dberfhßieut. jur Di dp., juleßt im 18. 3nf.: ten, ft dt) mit feinem <£orpö marfebfertig naeß ^oljiein gu rium conßitutiouell regieren will ober nicht Dad erfahren wir bei
9?egt., o. gorßner, Db.sgt, jur Didp., juleßt im 25. 3nf. «Regt., galten./' (Died (üorpd fteßt an ber füblicßen ßefßfcßen ©renje und biefer ©elegcngeit.
Bad) einer SSittgeilung ber D. A. g. von Hannover bejicgm
mit ißren bidßer. «Penfioncn, ber Abfcßieb bewilligt. — Bei ber 2anbs ift etwa 25,000 «Kann ßatf.)
Demnad) wäre man alfo nießt gefotmen, auf Me Dredbener ©on ßcß „fid)etm Bernegmen na,d) bie Hauptpunfte der jmifegen ß)reußen
toeßr: t>. Hleiß, «Pr.5t. (mit Hauptm.sGißar.) oom 1. Bat. 10. Begtd.
| unb Seßerreicß verabredeten Borlagen für bie Dredbener ©onfetenjen
biefem mit ber AruUnif., Haßt, Spr.$2t. »on bemf. Bat., aid Hauptm. ferenjen ju warten.
©d oerlautet aufd Beue, bie ©töffnung bet Dredbencr ©onferen« j
mit ber Armec=Uuif., Sxutßarbt, Bßau, ©ec.fStd. von bemf. Bat.,
®aä CH. fügt ßinju: „Bach einer and Sö'eti gier eingerroffenen Be=
jen weibe nießt am 23ßen erfolgen, onbemfeitd aber wirb gefügt, | pcfdje*) wirb
ber Abfdßieb bewilligt.
gitrß ©chwarjfnberg morgen gleichfatld in Sredben anlangen
gurft
©d)roar$enberg
werbe
ße
an
biefem
Sage
mit
-einer
Bebe
troff:
i
Außer Botßeßcnbem entßdlt bad 9Ri(itair:ßBocßenbl. (Br. 51)
unb barauf ju vorläufigen Beratungen mit Htn. v, SRanteuffel jufammen*
bie «Beiordnung, betreffend bie Bcrredjnung bet Höften für bie Be» nen. 32er vermag bad Be# ju wißen? 2Bir jweifeln nießt, bag • treten."
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barattf, bag tine getrennte Grcaititigemalt fcfoct efablirt wirb, ten ab; von wohlunterrichteter ©eite mibetfprochen, turfetf&r roivb ber'fellje un# General ». Render bie ßuftdjerung ertßeilt flat, bie GrecutionStruppett
gängig oon tem legi«(atioen SBunbeSförper, bie bie gefaßten S3efd)lüße te: benjenigett hohen Staatsbeamten genannt, bit ben Äurfürßen nad) würben nicht einrücfen, baß er heute Nachmittag fofort nach bem
ftbiglid) audjuführen babe; biefe Gperutihgewalt wirb Preußen unb j oer Rejtbenj fiajfet begleiten foüen, wohin am nädjftfünftigen 9Ron; @d)luffe ber Si§ung be» DberappeUationSgericßtS Kuriere abgefcßidt
Defterrcid) gememfchnftüd) füc immer führen. Seiner wirb eine Re; I tage ba8 Seibgarberegiment »on SBilhelmSbab abgebt, bem ber Sur« hat, (ebenfalls um ben Ginmarfd) jener Truppen ju contvemanbiren,
buction ber Stimmen erfolgen, unb ;mar foü Preußen unb Defter;, fürjt in furjer geit folgen bürfte.
baß bie Preußen noch ruhig hier unb bie Defterreicßer unb Baptm
reich jebeS jwei haben, bie »ier .Könige jeber eine- unb bie übrigen ’
2luf geftcm burcb ben Telegraphen von SRundjen hiev eingegan; biSjegt, wo id) Dies fcßteibe (11 Uhr AbenbS) nicht eingerüdt finb»
(leinen Staaten mürben in fünf Gruppen gufammengefaßt werben, | gene Debre werben bie feit 2 % ^gbf #er geftanbenen hier Gompag; — Die borftehenbeGrjählung beS äußerlichen Hergangs tiefer neueftcn
wobei jebe Gruppe aud) eine Stimme erhielte, wonach ftatt ber frß;' ;ien be8 bopertfehen 3. 3äger;i8a(oillonS morgen früh unfere Stabt Gntroidetung unterer Angelegenheit unb bie Angabe beS 3nhaltS ber
hern 17 je%t nur 13 Stimmen bds Zentral;Drgan bilben. Ginc j,»erlaßen, auf ber Gifenbahn nach $anau feeförbert werben unb oon GrElanmg beS DberoppeilationSgerichtS ift im Sßefentlicßen als genau
Vertretung burd) ^arlamentSabgeorbnete ber Ginjelflaatcn ober fonft | bert weiter nach 2ffd)affenburg marfd)iren, wo biefelben einftweilen in ;u bezeichnen; aber id) fann nicht bafür einftehen, baß ftd) alles Gin*
burch einen gewählten .Körper foU.nacb bem $orfd)lage nicht ftatijtn; | Gantonnimng bleiben werben. 2ln bie Stelle tiefer »ier Gompagnieen Zeine genau fo »erhält, wie ich angegeben. — Der Schritt beS
ben.
allem Uebrigen foil bie jefcige SSuttbeSoerfaffung a!S Gmnb; wirb morgen üöormtttagS ba8 ößemid)ifd)e 1. ,3a'ger;$8ataillon non DbetappellationSgericßtS ift natürlich mafgebenb für alle
läge, worauf hin bie Verathungen gepflogen werben, beibehalten wer; ^>amm hi« einruden. Dem Bernehmcn nad) wirb bemnächft aud) übrigen Behörben, wenn eS auch zuuäcßft bie in Rebe flefjenbe Gr»
ben, bie 'KuSnahmegefe§e, bie Äoriöbabec unb Stiiener 93efd)lüffe aber baS baperifdje 1. 3ä'ger;Bataillon von ()ier aufbredjen, um in feine flarung für ftd) allein abgegeben hat» 3n ber ganzen Stabt war
gSnjlid) unberücfffchtigt bleiben. UebrigenS iß burd) bie freiwillige früheren Garttonnirungen gututfgufehren; baffelbe roitb, roie verlautet, heute Abenb baS Gerücht »etbreitet, an ber Nachmtttagsftgung beS
Annahme ber entworfenen ÜOetfäffung burd) bie refp. Regierungen ebenfalls burch ein öfterreicbifcheg 3ager;BataiÜon hier erfegt reerben. DberappellationSgertchtS unb ber Direftoren bet Behörben halten
(D213.) Die bem Scböff Dr, Jparniet geworbenen 3«ftructionen roeid)m aud) bie #itg!ieber beS bleibenben StänbeauSfeßuffeS theil»
jeber Regierung ihre Unabhängigkeit geroäbrieißet; hoch bürfte eS nse*
nig helfen, wenn nach Annahme berftlben biird) bit größeren Staaten vielleicht in manchen Beziehungen von betten ab, bie ben Bgeorbne; genommen. DiefeS Gerücht ift jeboch völlig ungegrünbet. Gin SRit»
einige (leine Staaten biefclbe oerweigetn. Der oben ermahnte ^)lan ten ber übrigen beet freien ©tabte crtheilt roerben burften: eS »eriau; glieb jenes AuSfchuffeS hat mir »erficht«, ber StänbeauSfdjuß fei
gebt unS non einer Jpanb $u, Deren Rachrichten ftd) bis je|t noch tet wenigftenS, baß ber ^tefTge Bevollmächtigte (ich öfters mit bem webet eingelabm worben, noch irgenb in ber Sage gcwefen, einer
faß immer beftätigt haben. ' äBcnn aber »on einer Vjebiatißrung ber Bunbe8tagS;G?fanbten eines norbbeutfegen Staates befproeften haben Ginlabung, wenn ft: an ihn ergangen wäre, go!ge z« geben. Dem
fammtlichcn (leinen unb [Rittelftaaten unter bem birecten Ginßuffe ber feil, beffen hiefiger Repräfentant alS einer ber wigigften ©thtiftßeller bleibenben StünbeauSfchuß ift burch bie-Berfaffung unb bie »on ber
beiben Großmächte gefprochen wirb, fe iß bgS unrichtig; benn ber Dcutfchlanb# bezeichnet roerben brnf.
Stänbeverfammlung ihm befonberS ertheilte SuftruEtion ber KtetS
auSfchließlidje fBeßh ber Gpecuttogematt (ann einer fold)en 2luffaffung
(D.1.3-) SftffeL 18. Der. (BenbS.) DaS GorpS beS Ge; feiner Befugniffe ganz beftimmt »oegezeichnet, unb bevfelbe wirb webet
wahrlich nicht Raum geben.,,
nerais ^ailbronnec ift aus Dbcrbeffen in Bmarfd) unb fteht tiefen Kreis überschreiten, nod) jemals einer Grflätung beiftimmen,
(CC.) S0lit Segug auf tie mehrfad) befprodjenc petition aus SBeßplja; heute wenige Stiutben von .Kaffe!. 3» Riebenftein, GlgerSbaufen unb welche ber fommenben Stänbeverfammlung unb
tb bem Sanbe irgenb
lefl wegen Einführung von ©d)i ebSgerich ten in ber gangen Sßonatchie GunterShaufen, wo bie Gifenbahnftation ift, liegen Defterreidjer. Die GtwaS vergibt,
bemerfen wir, baß, wie bereits in einem in bem nichtamtlichen Zheii ber
GS ift fehr roahrfcbeintich, baß, wie eS ßeißt, morgen ein Bas
9tr. 48 beS bieSjähdgen Sußig'iRmfßeriakBiattcS abgebrueften Äuffa§ „über bapcifd)c Borhut ift beute SRorgen um 9 Uhr auS Steifungen auS;
hie Einführung von ScbiebSgerichten angebeutet worben, ber ^>err 3ußig=®i= gfrfidt unb auf ber Straße nad> Kaffel vorgegangen; id) höbe aber taillon jDefterreicßer hie» ermüden werbe, jeboch nicht als Gpecu»
nifter bcabßcbtigr, baS Snftitut ber ,@d)i?b6getid,ie auf legislativem SBege an; nicht erfahren können, wte weit fte gekommen, ^tente Benb gegen tionStruppen, fontem nur zu bem in ber Dlmügec Gonvention be*
genießen gu regutiren. Bei bet großen Ängaßl legislativer Ärbeiten, welche 6 Uhr ift baS preußifebe Detachement, welches ben Bahnhof bei Gurt; Zeichneten Swede. Die Divifton Kurfürfb^ufaren unb bie furßefftfeße
gut Beit ben Kammern gut Erlebtgung ootliegen, wirb tnbeßen ber fragliche
©egenftanb für jept nod). auf ßd) beruhen bleiben unb bie SBotlegung eines tetStjaufen be fegt hielt, hierher zurädgeEebrr, um ben GpecutionStrup; reitenbe Batterie, welche wägtsnb einiger Tage bei Nauheim geftanben
;u machen. Du cd) bieflge Behörben ift bie gcage ange; haben, feilen heute bis in bie Gegenb von GubenSberg, brei bis vier
benfeiben betreßenben ©efoßentmurfs einem geeignetem ßeiipunft Vorbehalten pen
tleiben müßen. . Babei wirb frlbßrebenb au* bie Ärt, wie bie ©d)iebsrid)tcr regt, worben, ob bie beiben hier wctlenbett Gommiffare, Graf von Stunben von hier, »orgerüdt fein, unb morgen foil baS Eutßefftfche
gu bcßelten finb, gut näheren Erörterung fommeh, einftweilen aber baS 9te*,t, Seiningen unb General ». Sender, Bertrcter fammtlicher beutfebert Regie; Garberegiment in SBabern, 6 Stunben von hier an ber gronffmtet
bie ©ch ebSrichter gu wählen, nach übcrcmßimmenber-Änfidit ber SSiniftenen
SBenn biefe Nachrichten gegrünbet wären, fo
ber Sußig unb beS Snnertt, am gwecfmäßigßen ben neuen ©emeinberathen gu tungen feien. Da bie Gommiffare Dies felbft nicht wußten, fo fallen fte, Strafe, eintreffen.
wie id) höre, heute in granEfutt unb in Berlin beSholb angefragt würbe ber Kurfürft belt nacßEommen, unb beShalb heißt eS auch,
übertragen fein.
(3). 9t.) SJcrlitter
»osi §1. Dochr. ^»eute Rlittag haben.
feine RüdEeßr werbe feßon übermorgen ftatifimben.
.um 12 Uhr, hatte ber bisherige SJlinißer ber gerjllic^cn ic. Ängelegenheiten,
Das Dbergericht hat heute Rad)mittag nod) eine Strung gehal;_
(D.A.ß.j'^ttlba, 18. Dec, Geftem ift nach einem am Abenb
dbr.. »I Sabcnberg, bie Bücctoren, novtragenben Rdthe unb ^ülfsarbeiter
ten,
bie
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hot.
Dicfc
gehäuften
©tgun;
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fpät eingetroffenen Befehl fammtlicbt hier liegenbe 3nfonter«
fämmtlidjer 2tbti)filungen brS Siinifteriums gu einer 'jtbfchiebSoerfammiung
fing laben. SSet ber großen St ec unb bem feltenen Vertrauen alter Sßlitglie« gen ftnb eben (eit gutes ßeichen; fte beuten hin auf Unentfd)loffen; ber Divifion Sefuise auf ber Strafe ms eh Kaffel vorgegangen.
ber, welches ftd) ber fdjetbenbe Ghcf in feiner langjährigen Oßjätigfeit in bem heit unb auf Reigung zur Unterwerfung. Uebec baS Grgebnlß ber Die Dtoiftcn Damboer hat nun ganz ben BczirE gulba geräumt unb
JtultuSminiiimum erwerben hatte, mußte biefe l.pte ßüfammenfunlt "ben heutigen Stgungen habe id) noch utd)t< BerläßlkheS in Gtfahrung breitet ftd) bereits über ben Bejirf -£>erSfelb bis in bie Näht von
Ebavatter einer ernß.n tiefen äBchmutf) tragen. SSalb nach 12 Uhr erfdßcn bringen (ömten, Rur fovtel Eann id) fagen, baß bie Siitg-lteber beS
Kaffel auS, roägrenb von ber anbem Seite her bie Abtheilung unter
^>err oon Sa en*crg unter ben im großen ©ißungtfaaie beS SBrnifieriumS
oerfammelien SRitgiiebern unb richtete an ße einige hergliche SBone etwa fol= DberappeUaticnSgerid)tS eifrig nad) eineftt BSfunftSmittel fuchen, um General ^ailbronner ebenfalls votrücEt. $eute zog von Neuem ein
genben ßnhaltS: ,,3d) habe heute eine fchmevgl d)e Pflicht unter Shnen gu ber RothroenbigEe't ihren Bfdgieb zu nehmen, suSjuwcichen, ohne hoch Bataillon mit fliegenben gähnen burch bie Stabt auf bem SRarfcße
«füllen, cd) habe Shoen Sebewohl gu fogfn. ©c. äüajeßat, mein OTergnäbig= ihre Ghre ju cOmpromittiren, Sie gehen von ber Bfldtt auS, baß nad) Kaffel; auS ben KanbcanionnemmtS ftnb übrigens geftem wie»
ßer Äönig haben geruht, mid) auf mein Knfu^en oon ber Seitung beS 93Zii \- bem Sanbe ungleich mehr gefebabet als bet Sache genügt roerben ber circa 1600 #ann hier eingerüdt, fo baß uns bie „tßeuern Gafte"
ßeriumS gu entbinben, ©e. Slajeßät haben gugletd) bie ©nabe gehabt, mid)
aus bem ©taatöbienße nidjt fd)eiben gu laßen, ßd; fann natünidj auf bie würbe, roemf fte ihre Gntlaffung gäben; benn eS würbe bann ber nidbt feiten roerben. Bon Seiten 1 ber BejirfSbircftion ftnb mit ben
(Srünte, rnetdw mid) gu meinem ©efu^ bewogen haben, nicht näher eingihen, oberfte Gerichtshof beS SanbeS mit ^affenpflug’fchen Greaturen fcevöl; Accorbanten ber gou*'ageltefemng weitere Berträge bis Gnbe 3uni be<
ich fann' nur erwähnen, taß meine Kußaßung oon 'Preußens Ehre unb SBohl (ett unb baS öffentliche Recht auf lange 3«hre ebrtumpirt werben.
nächfttn Sahre« abgejcßloffen; baS ift benn bod) noch One fdjöne AuS»
mir ben fd)mvren ©d)ritt gebot. 3d) fann mid) in meiner llußaßung irren)
(D213.) Äajfet, 19. Dec, Rad;mittagS. Die Defterreicbec fleht in bie ßufunft. — ®aS bie Blätter von einem Ueberzuge beS
aber meine $ flicht als treuer ffiiener meines AönigS gebot mir, ben ©efühlen
gemäß gu banbeln, wc.d)e id) in ber SBruß trug. Es war für mich, id) unb Baieon ftnb bis biefe Stunbe hier noch nicht eingetroffen. Sie Kurfürften hierher metben, fdjeint fich nicht zu erfüllen, b* hier
brauche cS Shncn faum gu wieberholen, ein fehr fdjwerer Sntfcßluß, um fo lagen beute Bormittag anbetthalb bis zu>et Śtunben von hier in ben auch noch nicht bie geringften Anftalten im Schlöffe baju getroffen
fdjwercr, je theuerer mir bie SBirfia'miftt in bem Steßcrt war, welches ich gu Dörfern cut unb zu beiben Seiten ber franffurter Straße, Rad) roerben.
»erlaßen habe, ©eit 123ahren bin ich in bemfetben unablaffig tt)ätig gewejen, unb in einem Briefe au< Rotenburg ift geftem baS Hauptquartier von bott
etttfüfM Sieid).
tiefer gangen Beit habe ich mich nicht bloß Sheer objeftioen, fonbern, ich batf
(B.3 ) mu6 «Polen, 17. Dec. AlS völlig juvbrläfftg fann ich
fS wohl fagen, auch 3hrer fubjeftioen Unterßüßung $u erfreuen gehabt. Sn= nad) Rłelfungen verlegt worben. Die 9pteußen machen nod) feint
bem ich oon 3hnm idjcibe, wünfehe ich von bergen, taß es 3hnen gegeben B Rolfen zum SBeggeften, nur brei GseaOronS ^uf.tren ftnb heute auS» melben, baß bie cufftfcßen Truppen überall von ber Grenze in baS
fei, mit bemfetben ®äße ber gveubigfeit, ber Eingebung unb beS ©ottocr; marfchtrt unb haben bie nach BJtfffalen führenbe boUä'nbifd)e Straße 3nnere jurüdgezogen werben.
trauend an ber weiteren Entwicfelung ber SSolfebiltung unb ber SBißerfdjaft, eingefd?lagen. — UbenbS. Die G r et uti on Struppen fdftießen
g t a n f « e i 4».
Welche Shrer cpßege übergeben iß, unb, in foweit eS oon hier aus »och ge» immer engere Jtreife um unfere Stabt. 2luf ber franffurter Straße
*
10. Decbr. Die legitimifttfdjei gartet fängt aufS
d)<bcn fann, für baS 9Bo()l ber Äirche gu arbeiten. {Bewahren ©ie mir bei
l icier SEhatigfeit r'n freunblidieS Knbrnfen, wie ich 3hnen immer treu ergebenfein fowehl wie auf ber fulbaer ftnb (ie bis auf eine Stunbe von gier Neue an von ftd) teben zu machen. GS ßanbclt fuß nämlich um bie
werbe." hierauf fprad) baS a'lteße ÜB tglicb ber Xltheilung bei SXinißc* evrgerücft. Die Dörfer Rieber; unb Dberjwebrcn, RengerShaufen, Drganifation eines GomiteeS von 12 fRttgliebern, welche ber Graf
riuutS für bie eoangtlifehen "Äird)enangelegenbciten, ber SBirfndje Obtr=Äon= Jfrumbad) liegen voll von ihnen. 2lu8 RengerShaufen, fünf Biertel;
jtßorialrath unb Dbrr^ofprebiger Ehrenberg, etwa fol.enbe SBorie: „Ew. ftunben von hier, ftnb heute früh btt preußifchen ^)ufaren, welche Gßamborb beftimmen unb unter benen Berrpcr (!) ben Borftg
führen foil. DiefeS neue Gomitee tritt bann an bie Stelle beS günfer»
Srcelicng bürfm oerßehert fein, baß biefe ©tunbe für uns eine fehr fdjmerg;
lid;e iß. Shnen folgt untere Ächtung unb unfere Siebe. SBtt ehren bie bort lagen, abmarfd)irt. SBir erwarteten heute Racbmittag ganz 8C5 AuSfchuffeS, welcher burd) baS Bartßelempfdje Runbfcßreiben fo us»
@rünbe, welche ©ie gum 3Bunfd)e beS RücftrittS geführt hab#n, wiewohl uns toiß ben Ginmarfd) ber öftetreid)ifd):bairifd)en Borhut. GS hieß an; populär geworben ift.
Nur ein einziges «Ritglieb aus biefem AuS»
terfelbe tief betrübt. Eine glangvolle, große ©teUung gu verlaßen, baS iß fąngS, berfelbe würbe um 4 Uijr erfolgen; fpäter erfuhr matt, baß
febuffe
wirb
in
baS
Gomitee
mit hinüber gezogen werben: ber «fäerjog
für ben Ehrenmann fein Opfer; aber eine Stellung hingugeben, in welcher General ^euder, geäußert, ber Gmmarfd) werbe um 6 Uhr BenbS
von SfevtS. AIS bie übrigen nennt man: be NoailleS, be gallcur,
man eine weitverbreitete, fegensreidje, innerlich beftiebigenbe ÜBirfiamfeit ausübt, beS iß ein Opfer, weldjtS eines Ehrenmannes werth iß. Sine folche SBtrf- ßattftnbtR, wenn bis baf)tn eine Unterwerfung ber Behörben nicht er» Benoift b’Azp, be BatiSmmil; General St, «prieft, Sauvaire Bar»
famteit haben Brcelleng gehabt unb wir hätten gewfmfdjt, baß 3hneH biefeibe bis folgt fei. Gegen 5 Uhr Rad>mittagS flog bie Radgricht burch bie tßrlemp, Giermont, Tonnetre, Balmp, RenncviÜe, ^afioret, Herzog
ans Snbe Shrer Zage erhalten worben wäre, ©ie bürfen mit Recht fagen, Stabt, bit Behörben hätten (id) gefügt. Bon ollen Seiten iff mit b’GScarS. Gin neues «Ranifeft wirb erfeßeinen. Bon großSbotff
haß ©ie auch unfere perfönltche Hnrerßü$ung gehabt haben; "benn wir haben" biefe Rachricht beftätigt worben unb id) faun nicht an ihrer 53ahr;
feil ferner ben Eegitimiften ftrenger Befeßl jugefommen fein, nicht meßr
mit wahrer ^od)ad)tung gcmeir.fam mit Shnen gewirft, unb unfer SBunfch
unb unfere Hoffnung geht bapin, baß eS roenigßeni ben Süngeren unter uns heit zweifeln. — Der General », fläeudet hat ftd) bie äußeefle Blühe für Bewilligung ber präftbentteüen Dotation §u ftimmen. Der fl)ri<
noch gegeben fei, im heben noch einmal mit Shnen gu gemeinfd)aff!td)er Zhä; gegeben, eine Transaction zu bewirten, bamit bie Rothwenb gfeit ber ftbent ber Republtf bietet übrigens Alle# auf, um eine »itfößnliche
tigfeit gufammen gu-fommen." 3m Rainen ber UntcrridßSabtheilung tinb Befegung KaffelS burd) bairifuje Truppen vermitben werbe. ■ Drei Stimmung $u erßalten. Bei bem gefteffm, welche« ißm am SSitt»
tm Aufträge ber SSebiginalafctheitung fprach bemnäd)ß ber intevimißifäje Bi= Tage lang ftnb Unterbanblungen gepflogen worben. Geftem war man
wod) von bem «ßräftbenten ber N.uionalverfammluitg gegeben würbe
reftor ber erßeren, ber @>heimc IDber.-RegieningS atb Or. Sobannes ©dtjulge
noch etwa golgenbeSr „@o betrübenb für uns ÄUe Ew, Erciü. ©cheibrgruß von Seiten beS jDberappc!latien8gedd)tS geneigt geworben, unb woju baS .ganje biplomatifcße GorpS, fowie Abgeorbnete auS allen
iß, fo obren wir bod) nicht bloß Shren Sffäjluß, fonbern in einer gemtßcn nachzugeben, wenn bie Gewißheit vorliege, baß bie beiben Gommiffare Schattirphgen ber fonfervativen Partei eingelaben waren, brachte er
Śegiehung freuen wir uns barüber. SBtr freuen uns, baß ipreußeti ©taatS; im Ramm fammtlicher beutfeben Regierungen t)iec wären, um bie einen Toaft auf „bie Gintraeßt unter ben Staatsgewalten" (h 1st
manner hat, welche ihrer Uebcrgeugung oon beS Slaterlanbes SBoßl aud) bie furt)cfftfd)e gtagi zur faettfehen Gntfcbeibung zu bringen. Darauf hin
concorde des pouvoirs publics) auf, unb entroidelte fobann in
ibeuerße Stellung gu opfern bereit finb. SBie immer man aud) Don beiUcbevgeu«
haben bie Gemmtffare in Berlin unb, in 5Bien beShalh angefragt. einigen 5Botten bie NethroenbtgEeit, ftetS bie engfte Betbinbung, n«*v
gung urtheile, gerabe in unfern ßurmbewegten Beiten brauchen mir Staats;
manner oon feßer Uebcrgeugung, um in einen fidjcrn, fonnenbc!eud)tetcn port Die Antwort fcbelht heute gleich nach Mittag hkr eingetroffen z« fein. memliiß zwifchen ber legislativen unb epecufiven «Nacht aufrecht zu
gu gelangen. SBir wißen, baß Ew, Brcelleng SSM baran geben, benn mir RachmtttagS hat baS DberappeliaricnSgcricht abermals eine Sigung erßalten, wenn nicht fofert bie Anarchie rintreten folie. Sein Bär«
wißen, mit welcher Siebe ©ie an unferem Riinißerium hingen. SBir haben gehalten unb $u berfelby bie Direfiotcn- ber Obern ginanzbebörben,
in ber langen Beit gemeinfamer Zbätigfeit ben flaren @eiß, baS lebenbige roahrfcheirtlid) auch noch einzelne Stänbcmitglir.ber zugejogen. Da ift frag war roieber rin neuer Beweis, wie gefeßieft er bie Sage beS Augen»
Kids tu würtigen weiß.
Sntcreße für baS @roßc unb für ba§ kleine, bie ehrenwerthe Dßcnhcit
Sie ©igung bet Rattonalverfammlung bot für bas XuSlanb we=
unb bie ßrenge ©ered)tigfeit6liebi immer höher achten gelernt, mit wel» benn zuleg ber Befchluß gefaßt worben, bem Drängen beS Generals
eben Sw. Brcelleng bie arbeiten beS SRinißeriumS geleitet haben, v. Render nadjzugeben unb ffd) in bie Steuerverorb'nung vom ntg Snterejfe. Da5 ©efeg über bie ^n)poti)cfen ift bcenbet unb mit einer
unb wir werfen bemüht fein, mit bemfetben Eifer unb berfc ben Eingebung 4. September thatfäehlid) §u fügen, ohne biefelbc mcbfttä) anzu» 3Büroe unb ©ebiegengrit burdjgefüßrt worben, ber man bie Xnertennmig nidfjt
an ber geißigen Entwicfelung beS pmißifdjen Soiled fortguarbeiten. Babei erfennen. 3d) bin nod) nicht im Stanbe, ben 53ortlaut ber be» »erlagen barf. Auf ber heutigen SageSotbnung ftanb bie brüte Bera«
ibuttg über ben Antrag @t. trieft gegen ben SSucget. Um ben SBiebeißo.
werben wir Shrer ßets mit inniger ^od)ad)tung gebenfen, unb mir bitten,
baß Sie aud) uns eine freunblid)c Erinnerung bewahren, ©inb mir auch fchloffctten Grflärung anzugeben, bem Sinnt nad) aber lautet fte lungSfatt genau zu beftimmen, roerben von ber jCommiffton unb bem SERint»
nicht nuhr gufammen, fo werben wir bod; im ®ctße beifammen fein." fo: Da bie beiben Gommiffare, Graf v» 8eming«n unb General von ftertum fünf, von Sacaje brei Sabre grift vom Ablauf bed legten UvtgeilS an
Ber ^icrr SÄinißer banfte hierauf noch mit einigen SBorten für bie ihm auS; Render, in Bertretung fämmtlidter beutfd)en Regierungen hierher ge; geforbert, Bie SSetfammlung nimmt eine fünfjährig.' grift an. hiernach ift
gebvücften ©efühie unb fehle#: „Bas Ämt iß nun abgetan, aber laßen ©ic (»mmen wären, um bie Steuerverorbnmig vom 4. September zur nad) äsertauf von fünf Sagren fern Siedbio mehr bentbar, unb ed hebarf
bann mehrerer SButherfälle, um einen früher SScftraften neu »erurthcilen ju
■mich nod) gu Shnen, a(S 5ßlenfd)?n, bie Sitte ausfpred)en, baß ©ie mir Shre
greunbfehaft bewahren. SBir wollen uns OTe immer als gufatiimengehörig thatfachliä)cn Benennung zu bringen, unb barauS fleh ergebe, baß Knnen. — SDaS ganze ©efrg wirb mit großer SRajorität angenommen, ©o«
betrad)t,en: ein Seber von Shnen wirb, mid) immer als feinen treuen greunb (eine beutfehe Regierung bie Sache beS (urheffl|d)cn B0K6 unb feiner bann folgt bie erfte Berathung bed ©efegentrourfd zur {Regelung brr fommer»
ßnben. ©o leben ©ie benn wohl." hierauf fdjieb ©e. Ereileng. Unter ben Behörben itnterftüge, fo wolle baS DberappellationSgericbl burch Gr; Zielten Serhältniffe in Algier.# SDedjobert roili niditś für ein ftanb getgan Wif«
Berlammelten herrfdice bie tiefße Bewegung; benn eS folgt bem fihcibenben hebuttg beS Stempels jene Berechnung einftweilen faetifd) auSfühten fen, melde* bereit« 180 SOliaionen unb 100,001) SRenfcßen gefoftet gäbe, fta«
morictere gebt gervor, wie ungünftia bie ffievölferungSvergältniffe Algeriens
SSinißer bie allgemeine Ächtung unb hiebe, wie eS feiten einem Ehef gegeben
ftd) ftettten. Auf Eßarle* Dupin* Verlangen wirb bie Debatte auf morgen
war, fie gu erwerben, ©leid) batauf fanb bie S5erabfd)iebu»g beS ^>errn SRi= bis zur rechtlichen Gntfdjeibung ber ganzen Bgeiegenheit.
GS ift mir fegt noch nicht begannt, ob mit biefer „rechtlichen vertagt, naegbem barauf gihgewiefen worben, weld)« ergiebige £tuclte Algier
nißerS oon ben Beamten ber Bureau» beS SOiintßeriumS ßatt.
(^). G.) SÄagbcburg, 19, Dec. Thatfad)« iß «8, baß man Gntfchetbung" biejtnigc gemeint ift, weld)e bie Dlmüger Gonvention für granfreid) notg werben tonne,
halb baS 2luSfd)dbcn beS RittetS 0unfen au8 bem ‘StaatSbicnfte ben DreSbener Gonferenjen Vorbehalten hat, ober eine folcge, Wie fte
envartet; er mürbe bann in Gnglanb wohnen bleiben, nid)t auf baS unferer Betfäffung entfpredien würbe. 3nbiß ift baS Grftere mehr
* ©Icitoi^, 21, Decbr. 3d) beeile mich Sßmm mitjutßeilen,
geftlanb $urübEfet)'en. Gß heißt, baß ein Geheimer ftgationSvath, alS wahtfeheinlich, ba bie Gommiffare eine anbere rechtliche Gntfchet; baß nach einer zweitägigen angeftrengten Berßanblung von bem ßie*
ber lange in Rem gelebt hat, ben englifcbot SSevbaitnifl'en nah» ßeht bung in unfern Bgriegenheiten, alS hie auf Grünb her Dlmüger ftgen Schwurgericht ber ehemalige Bahnwärter Karl Dbft beS am
unb at8 geißreichet ©diriftßelier be(annt iß, ben GefanbtfchaftSpoften Gonvention, gar nicht ancr(ennen (önnen, 2fuch barüber ift mir 3. fRärz 1848 an ber grau giirfttn v, SuKowSEi in Słupna
nichts Genaueres be(annt, ob bie Gommiffare auf bie vom Dber; , verübten «NorbeS für Sdjulbig erachtet unb zum Tobe bureß baS
tn 5onbon erhalten feil.
appeUationsgericht abgegebene GtC'färvttg ffin . beftimmt ectfptochen, Rab von oben nad) unten verurtßrilt worben ift. NäßeteS barüberfpätcr.
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(D. 9f.) granffutt a.
19. Der. Der eom Senat ber baß nun GpecutionStruppen in Kaffel ntd)t einrüden follteit, ober ob
b- ^rauSttil bei Göibbcrg, 20. Dec. [UngtüdSfaü.] Der
freien <3tabt gum Bevollmächtigten bet Den freien- jtonfer.-ngen ernannte fte bie 3uftimmung beS Kutfürften Vorbehalten haben. Das i’egtere ßieftg« Giödner Aboipß NJerj, ein Batet von 4 unerzogenen Kin»
@bböjf unb SpnbifuS Dr. garniec tritt morgen bie Reife nad) i roirb mir. von einer Seite oerftärert, mit bem^inzufügen, baß binnen bern, fanb ßetit babureß feinen Tob, baß er wäßreub beS Gloden#
SDeeSbtn in Begleitung eines ißm als Sefretair zugeorbneten Beam; j brei Tagen Antwort, auS SßillfelmSbab rintreffen werbe. $Bal)t; läuienS ber großen Glode zu ,na^e tarn, roeldte ißm ben Kopf 5er»
ten an. Gben baf)in, begiebt ftd). a(S großherz^ä. beffifcber Beooll» j fd>etnlid) ift eS jcbocg nicht, baß ftd) baS D6erappcllation#gerid)t auf feßmetterte.
mächtigter "ber vorftgenbe SRintftectalöorftanb gtctherr jo. Dalwigf» I eine utibcfümmte ßufage unb auf bie Betingung ber ßuftimmung ber
Dagegen wirb ber ßeitwtgSdügabe, ber («rhefft'fche SRiuifterprdfibent ' (Urjfefftf^en Staatsregierung ;« einer Grffärung, wie bie abgegebene,
j^affenpflug werbe in becfelben .Gigenjd)aft nad) DreSben gegen, | follfe herbeigelaffen haben. tt(S gewiß (ahn id) nur bezeichnen, baß StcbdÜfCUt %, St, 2)Oifjf, SDcucEUttb Sittlftg POttSB. (&. Settt,

