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borgen ben 25. £>ecbr. ft# erlernt 9tr. 344 unb Freitag ben 27flen b. 9lad)mittag 2 Uf)t 9ir. 345 biefer Settling.
$ele{$rapł)tfd)e Scpefcbeit free @d)leftfc$)en ^ettunff. alS bie 2Bad)ter ber verrotteten %n fügten beS HocgtorpSmuS erfcgeinen nung unb Befcgreibung naeggewiefenen ßufammenfegung" auf fecgS
Berlin, Blontag, 23. December, ©eneral non Säumen i#
Gier eingetroffen, er roirb ttitcgffenS ttacff §oiffein a&ßegett,
SreSGett, Blontag, 23. December, gfreifert b. SSiunteuffet
nnb §err b, #rote# ffnb gejiern üftacgmittagS urn 3 Ugt\
%iirff ©^»ftricnberg, ©raf Buol nnb ©raf b. %e#erg
%wei ®tunben frater Gier eingetróffen. #err b. SDtanteuffel
nnb giirjl @^mar$enberg, weicge im ^PrmjcnpalaiS toolsnen,
Gatten batb nad) ißret Enfunft eine lange Konferenz, weicge
bis in bie fftacgt Ginein bauerte.
f>eute SJtittag würben bie freien Konferenzen eröffnet,
$aff fämmtli<Ge «StaatcnbeboUmä^tigte waren anwefenb.
^affenpftug ijt ni^t in SreSGen.
SelegrapgtfeGe Sfcadmc&t
•Slüncgen 19. Dec. Sie Kammern ffnb zum Sten #ebrnar cinbernfen. — Ser 9tebafteur beS „Eilboten" ©ottGelf,
iff bom ©eGwnrgericGt freigefrro#en worben.
(Sei. (Eotr.;Bür.)

SkeSlttu, »3. fScccmbcr.
SBägrenb mir in Deutfcglanb in unfere roicgtigffen ^ntereffen
verfenEt ffnb, entroicEelt ff cg in (Englanb ein Drama, beffen (Etfcgeinen
für Biele vielleicht ebenfo unvorgergefegett, roie fein 2(uSgang uner;
wartet fein bürfte: |roir meinen ben Äampf ber englifcgen ^)odbEird)e
gegen (Rom. Da mir nicgt unterlaffen gaben, täglicg ben Fortgang
unb bie (Entroicfelung ber ganzen 2(ngelegengeit unferen Scfern mit
gleiß m'ttjutgeilen, fo ffnb mir geut ber (Erjäglung ber einzelnen
Sgatfacgcn von ber (Ernennung beS (Sarbinal SBifeman unb bem
päpftlicgen Breve an bis ;u ben proteffationen ber (Eitp unb bem
Straßenfcanbale beS BolEeS von Eonbon übergeben. 2Bir befcgrän;
fen unS alfo auf eine vorurtgeilSfreie Betrachtung beS englifcgen
©eiffeS, unb gojfen babei minbeffenS ein roenig gerechter ju fein, als
baS englifcge BolE, ;um Sgeil auS UnEenntniß ber Snterejfen Deutfeg;
lanbS, gegen unfere jüngffen Beffrebungen geroefen iff.
Die Sgatfaege, von ber mir auSjugegen gaben, iff bie (Emen;
rung BJifemanS jum jtatbinal unb bie zugleich bamit vorgenom;
mene äöiebergerftellung ober (Regelung ber ganzen englifcgen Äircgen;
provinj. Seit ber Smanjipation ber Äatgolifen, befonbetS aber feit
bem bie lange gleit ffteitige grage, ob bie ins Parlament eintreten;
ben ÄatgoliEen nacg mie vor gegen igr ©eroiffen einen auf bie Su;
prematie ber Königin formulirten (Eib leiffen müßten, $u ©unffen ber
Proteffircnben entfegieben roorben, iff bie Eatgolifcge Äircge, bie feit
megr als 20 gagren in (Englanb, rote in faff Eeinem anbeten pro;
teffantifegen Staate mit gleichem befolge, augenfcgeinlicg an Boben ge;
roonnen, mit igten Bemühungen, in biefem ßanbe bürgerlicher unb
religibfer greigeit, mie eS fo gern genannt roirb, ;um Plitgenuffe
biefer BJogltgaten jugelaffen }u roerben, offen gervorgetreten, unb
tveber bie (Regierung, alfo bie Königin unb baS parlament, noch
baS englifcge ©eroiffen gat gieran einen 2(nffoß genommen. BBaS in
giorbametiEa, bem Socgterffaate (EnglanbS, ogne alles BebenEen ber
Eaigolifdgen Äircge geffattet iff, nämlich igre ©lieber buteg baS in ber
fatgolifdgen Äitcge allein geltenbe Banb ber Hierarchie mit igrem
SRittclpunEte: 9tom }U vetbinben, baS, burfte man ermatten, roerbe
in (Englanb um fo weniger Knffoß finben, alS bie 9tegierung biefeS
EanbeS feit einer Dteige von jagten mit feltener BegarrlicgEeit [jebe
©elegengeit benü&t gatte, um igre freunblicgffen ©effnnungen bem
heiligen Stugle an ben Sag ;u legen, ,Demgemäß mürbe aueg ein
englifeger Bevollmächtigter in (Rom eccrebitirt, roenngleicg feine (Er;
mennung in bte gorm eines außerorbentlicgen BotfcgafterS geEleibet
war. 2(16 biefe, bie volle SSBieberaufnagme beS biplomatifcgen Ber;
EegrS mit 9tom betreffenbe 2(ngelegengeit im Parlamente vergantelt
würbe, zeigte ff cg weber befonbere 2lbncigung, noeg jirgenb eine bie
©eroiffen beängffigenbe Beforgniß auf Seiten biefeS, vielmehr ftanb
baS Parlament voliEommen auf brr Höge ber geit unb igrer gorbe;
rungen, unb in granEreicg roie in Deutfcglanb rourbe bamalS vielleicgt
nid)t ogne ©runb, roie eS aber fegien, megr fcgerjgaft, bie (ftaegriegt oer;
breitet, (Englanb gäbe bem heiligen Batet auf feiner glotte, vielleicht
etueg auf feinem Beben, Scgug unb gaftlicge guffuegt angeboren.
BJoget alfo biefe plöglicge Zlbneigung beS englifcgen „BolEeS"
gegen 9tom, rooger bie roieber aufgeroärmten Scgrecfen vor bem Papff,
vor bem „Żnticgriff", rooger jenes ©efegtei gegen popiffifege Umtriebe,
wie eS }ur geit ber (Elifabetg unb ber Pulvcrfcgroörung Eaurn ärger
gegört worben? B3ir mürben uns jur Beantwortung biefer grage
vergebens an ben ©eiff unb an baS Naturell beS (EnglänberS men;
ben, benn, wie mir bereits angeführt, gat bie Eatgolifcge propaganba
gcrabe im englifcgen GgaraEter unb ©emütge einen äußerff bänEba;
ren Boben gefunben. OtirgenbS gat ffeg in ber neueften geit
unb metEroürbig genug, ogne jebe 2(nregung ober Betanlaffung burdg
eine bie ©eroiffen bebrüefenbe PolitiE beS weltlichen 2(rmeS, ber Drang
nacg Eirdglicger ©emeinfegaft, nadg Berbinbung ber in allerganb Be;
fenntniffen $erfplitterten ©laubenSgenoffen, enblicg nacg jener mit
SBürbe gepaarten geffigEett unb Sicgergeit beS ÄircgentgumS le;
benbiger gezeigt als in ©nglanb,2öir bürfen jeboeg r.icgt
vetfegroeigen, baß bie Anregung giequ ;unädgff von SDlitgliebern
ber HotGlit*1 dc^ommtn tff» ®tcabe aus igren Kollegien gin;
gen biebebeutenben
unb 2(uffegen erregenben (Eonverffonen ger;
vor, grabe auS igrem Scgooße entroidelte ff cg ber pufepiSmuS,
eine H>etetrobopic ber (EpiSEopalen, roelcge ben SB eg beS UebetgangeS
,*u 9?om, roie man eS geroögnlicg auffaßt, ;roar ebenen Eonnte, beten
©runbgebanEe roie unS 'bäuegt, jeboeg megr in einer Negation jenes
für bas englifcge Beroußtfein in H«upt tnb ©liebem entgeiffigten
ÄircgenregimentS ;u fuegen iff, jener Supremat; 2Birtgfcgaft,
bie ff cg
felbff im ßbergaufe nidgt bem ERibiEül entgegen
Eonnte, fonbern bem BolESgeiffe , bie göcgffen SSürbenttäger ber

ließ. Der PufepiSmuS ift nacg unferem Dafürgalten lebiglicg ber
in ber 2g>odgftcdge entftanbene Drang fteg aufpraffen unb ;u ber
alten Bebeutung unb SRa#t $u ergeben, b. g. $u einer Äircge, bie
von (leg behauptet, in grober unverfa'lfcgter golge apoftolifcg ju fein.
2fber man wirb fagen, unb man gat eS bereits gefagt, ber
©tunbgebanfe, baS Spftem ber englifcpen (Regierung unb folgerichtig
aueg ber englifcgen greigeit werbe bebrogt unb buregbroegen, fobalb
bie Eatgolifcge H)iccar(Hic in (Englanb Boben faßt. 5Bir roiffen nicgt,
roelcge Argumente man für biefe Behauptung beibringen Eann, [benn
bis jegt ift man jle noeg fcgulbig geroefen, unb bie Staatsmänner
(EnglanbS, roelcge ben jüngffen (EonffiEt mit (Rom begünffigten,
hoben (leg roogt gegütet, nacg biefer Seite, gin igre (ErElärungen §u
Rügen, (Ein jus quaesitum ber Königin, baS SuprematSrecgt, baS
bie Ärone ober nötiger gefagt, igre SRiniffer auSübcn, unb
roelcgeS bureg baS Breve beS pabfteS verlegt werbe, iff
baS etnjtge Argument, auf baS (le flcg geffügt gaben. Allein
aueg baS Eonnte nicgt ernft gemeint fein, ba bie (Rätge igrer briti;
fegen ÜÄajeffät boeg roogl roiffen mußten, baß biefeS (Reegt roeber für
bie Dissenters nodg arng für bie .Äatgolifen eine fpirituelle Be;
beutung gäbe, für bie Eegteren fogar $ur Offotg eine temporclle, ba
fte beSgalb nicgt megr in (Eib unb p (liegt genommen werben. ©in
(Recht alfo, beffen Singalt, beffen SBefengeit in Bejug auf bie
Äircge längff ;ur gilufton geworben, baS nur noeg in ffaat;
lidger Belegung ba fortbauert, roo cS einen Boben ber SBirEfam;
Eeit ftnbet, ein folcgeS (Recgt, wenn igm Eein anberer BBibetfprucg ent;
gegengefegt wirb, «IS bie rein fpirituelle Berechtigung, roelcge baS
Obergaupt ber Eatgolifcge« itirege über bie ©eroiffen igrer BeEenner
beanfprudgt, Eann fo praEtifcgen Pfännern, roie ben Piintffern igrer
britifdgen Pfajeffät, niemals für bie (Recgte, für bie Berfaffung, für
bie greigeit ber englifcgen jtrone unb beS englifdgen BolES gefagrbro;
genb etfegienen fein, — SSBir werben alfo ben ©runb ju bem gegen;
»artigen (Eonflicte mit (Rom auf einer viel materielleren unb im eng;
lifegen Sinne viel foliberen Stelle ju fuegen gaben.
BreSItttt, 23, Decbt. [tteberficgt.] Unfere heutigen tele;
grapgifcgen Padgridgten, roeltge an ber Spige biefer unb ber Ptorgen;
nummcr ffegen, etfparen uns bie Ueberffcgt. Sie entgalten in fugen
BBorten baS Peueffe aus Äurgeffen, auS Berlin unb auS
DreSben.
Ueber bie Berganblungen, roelcge ber (general », Peucfer mit
ben Jfaffeler Begörben gepflogen, gaben roir in ber gcftrigen unb geu;
tigen ßeitung unter „Äaffel" berietet. Daß am 22. Dec. baierifcge
unb öftere. Sruppen in Äaffel eingerüeft ffnb, gaben roir unfern Eefern
bereits geftern gemelbct,
3« granEfurt gat ff cg bie feg. BunbeSverfammlung, vermag;
liegem Hrrfommen gemäß, bis ;um 6. Januar f. 3. vertagt, ©ben;
bafelbft ffnb am 20. Dec. fiatt ber an biefem Sage abgegangenen
baierifegen Sruppen Defterreicger eingcrücEt. Ptan glaubt, baß bie
Befagung fortan nur aus Preußen, Defferretcgern unb bem granf;
furter EiniemBataillon beftegen re erbe.
Die 2. fäcgf. Kammer gat ffdg in Betreff beS PreßgefegentrourfS
ben Anträgen igrer Deputation, bie mit ben Befcglüffen ber 1. Äam;
mer faßt gan; überetnftimmen, angefdgloffen.
Hannover roirb bei ben DrcSbener ©onferen$en bureg ben Pti;
niffet beS 2luSroävtigen v. Ptüncggaufen unb ben vormäglicgen ©eg.
ÄabtnetSratg v. Scgeele vertreten werben.
2luS H^tt^ttrg melbet man, baß, roenngteieg bie Union aufgege;
ben worben, ff cg boeg für ben Porben DeutfcglanbS ein engeres ßu;
fammengaltcn werbe erreichen (affen.
Der öftere, Ptmiffer;Präffbent gürft Scgroagenberg ift am 21,
Decbr. über Dlmüg, Prag uno llufffg nacg DreSben abgereift, wo;
felbff er am 22ften eingetroffen ift.
Der „Elopb" vom 21. Dec, entgalt einen ginanjartifel, ber baS
gegenwärtige gtnangpftem fege beftimmt „roanfenb'' nennt.— Äünff
tig werben aueg unverffnSlicge PeicgSfcgagfcgeine auSgegeben werben.

Der Plabriber ©orrefp. ber „SimeS" will roiffen, baß bie Äar;
Offen mit bem Plane umgingen, im gtägjagre roieber in ben baSfi;
fegen Provinzen aufoutreten, unb baß ber ©raf Piontemolin, ber ff cg
nacg wie vor als legitimen König vonSpanten bettaegfe, 2lUe8 baju
vorbereite.
2fuS Äorfu melbet man, baß bie gefeggebenbe Berfammlung nacg
^tägigen Sigungen bereits roieber gefcgloffen unb auf 6 SRouate
prorogirt worben iff, roaS man als Borläufer einer jtuflöfung be»
traegtet.
Die Botfegaft beS Präffbenten gilmore roirb in Peropotf als
ein ganj vernünftiges, jeboeg nicgt als ein roicgtigeS 2lEtenffücE be;
traegtet.
3 # la n b.
(Berlin, 23. Decbr. Se, Plajeftat ber König gaben Allergnäbigfl
gerügt, bem vormaligen Kaufmann, jegigen Pen tier Sgiele ju 83er;
lig, ben Potgen Ablerorben vierter Klaffe ju verleigen.
Den Oberlegrcrn am griebricgS; $Betberfcgen ©pmnaffum ju
Berlin, Scgmibt unb Dr. Köpfe, unb bem Oberlegrer Dr. Hörfei am Pädagogium ju ßütiicgau ift baS PräbiEat „profeffot" bei;
gelegt worben.
Die Plinifler beS 3nnem unb ber Sfufti; gaben, nacgbem ignen
ber erforbetlicge PacgroeiS gefügrt worben, in ©emäßgeit beS §. 120
beS AngangS jum Allgemeinen Sanbrecgt, ben Abel ber egelicgen
Defcenbenj beS im Sagte 1783 in Scgleffen verdorbenen frügeren
Burggrafen von ©pin, PlatgiaS PubjinSfi, anerfannt unb biefelbe
autgoriffrt, ff cg beS Abels wiederum $u bedienen.
Dcm PtecganiEer A, geSca &u (Berlin ift unterm 20. Decbr.
1850 ein Patent „auf eine als neu unb eigentgümlicg anerfannte

jtircge jiatt als ben Scgug bet Pecgte beS englifcgen Bolfe«, 2tnorbnung einer gangenben SentrifugalsPłafcgine in ber burdg ßetcg

Sagte, von jenem Sage an geregnet, unb für ben Umfang beS
preu’ß. Staats ertgeilt worben.
Se. @pc. ber ©eg. StaatSminifter unb Ptinifter ber geiftlicgen,
Unterrichts; unb Plebqinal;Angelegengeiten, v, Pauraet, ift von
granffurt a. b. 0. gier angefommen,
Se. Plajeftät ber König gaben AUergnäbigft gerügt, bem HauPts
mann jur DiSpofftion Scgmibt in Deug, bie ©rtaubniß jur Ante;
gung ber igm verliehenen fürftl. (EBalbecffcgen KriegSbenfmunje ju
ertgeilen.
Die neuefte Pummer (10.) beS „Ptinifterial;Blatte$ für
bie gefammte innere Berroaltung" entgalt u, A, nadgftegenbe
(Verfügungen:
1) Vom 21. October, mona tg ff cg baS ©taatSmimiierium bagtn auSge»
fpro*en, taff in ben gälten, wo wegen einer, vor bet VerEünbigung ber Ver»
orbnung vom 11. 3ult v, 3, verübten Handlung unter ber Herrfcgaft tiefer
Verordnung ein freifpreäjenbes ri*ter(i*eś ßcfenntntff ergangen, baS ®iści;
pltnat;Verfagten wegen berfelben Handlung noeg juläfffg fei; 2) vom 7ten
November, baff bei ber Uebernagme von gunftionen bei ber neuen ®emcinbe=
Verwaltung, Seitens ber «Staatsbeamten bie Genehmigung ber vorgefegten
iDienffbegötbe erforberlicg fei; 3) vom 14. November, baff ber ftrnfrccgtlicgen
Verfolgung ber, von Geiftlicgen begangenen, Amtsvergehen ein Hmbernlff von
©eilen ber Ewiglichen Oberbegörbe nicgt in ben SBeg gelegt werben barf;
4) vom 29. September, baff bie betreffenden SQtiniffer ff* jwat für etmä*=
tigt unb verpflichtet galten, ben Gtiebern ber altiutgerifcgcn Gemeinffgaf«
ten, in ßrmangclung eigener Vegräbniffplage, nötgigcnfaUS au* auf ben
Ätt*göfen anberer Äir*cngcmcinben ein „anjtänbigeS unb egrli*eS Vearäb»
niff" von ©taatsmegen ;u verf*affen, barauS aber für ff* feine @rmä*ti«
gung gerjuleiten vermögen, bie eocmgeltffgen Kir*engemeinben, wider igren
SDSillen, baju ;u swingen, baff ffe, wenn fie bieS ni*t von freien ©tücfen ge»
wägten, auf ben, in igrem ßigentgum befmblt*en, Kinggöfen ben gutritt
ber getrennt-tutgeriffgen Ge(ffli*en unb bie Verri*tung geiftli*er Hanblun»
gen auf benfclbcn geftatten; 5) vom 28, September, wegen Ausführung ber
Kreis«, VesirfS; unb fProtin}ial;Dtbnung, rü*ft*tli* ber frügeren Kreis»
unb provinffalftänbe, wie ber fonffigen Eorporativen Vertretungen; 6) vom
9. November, baff in ben gälten, in met*en, na* ben Veffimmimgen ber
§§. 133. unb 31. ber Gemeinbe=Qrbnung auSnagmSweife bie ßrnennung eines
VorjtegerS einer ©ammtgemeinbe but* ben 9tcgierungS»präffbenten eintritt,
von ber Vebingung beS SBognffgeS innerhalb ber ©ammtgemeinbe Abjtanb
genommen werbe, fofern ff* innerhalb ber ©ammtgemeinbe eine, ;ur lieber»
nagme jenes Amtes geeignete iperfon ni*t ermitteln läfft. 3» foltgen gälten
muff jebo* eine btoff tommiffarif*e ©vnennung erfolgen; 7) vom 19. Otto»
ber, baff überall nur ba ®enuncianten=Antgeile ;u bewilligen ffnb, wo fol*e
bur* ein ©efeg jugelaffen worben, unb namentli* bie Suerfennung von
®enuncianten=Antgeilen in Gewerbe»g)oIffei»ßontraventionSfälten in fol*tn
gälten, in benen ffe ni*t bur* einen gefegli*en Gćrlaff gebilligt ffnb, ben
SDenunctanten ni*t jugeffanben werben; 8) vom 28. Auguft, baff bei ben
©igungen ber ©eroerberätge bit Oeffentlicgfcit auSgefcgloffen werben
muffe; 9) vom 20. October, baff bei allen, neu ;u grünbenben Gewerbe«
fcgulen bie betreffenbe Gemeinte, auffet freier Geftellung ber nölgigen Sofa»
lien, bie Hälfte ber, aus bem @*ulgelbe ober befonberen ßtnnagmen ni*t
&u beefenben Ausgaben ju tragen gäbe, wägrenb ber Staat bie anbere Hälfte
übernägme unb auffetbem für bie erffe @inri*tung bei SegrapparatS forge;
ferner, baff bie aus ber veränberten @inri*tung einer beffegenben ßJrovinjial»
Gewerbefcgule gcrvovgegenbcji VtegrauSgaben fo lange bur* bie betreffenbe
Gemeinte aufjubringen ffnb, als bereu §uf*uff, abgefegen von ben ju ffellen»
ben ßofalien, bem ©taatSjufcguffe ni*t glci*Eommt.

DaS neuefte Amtsblatt beS E. Poff;DepartementS entgalt
u. A. eine (Verordnung, wanad? bie UeberroeifungSgebügr für ßeitun*
gen, welche bei einem SBecgfel beS SBognorteS ber Abonnenten ben
legieren auf igr Bertangen naeggefenbet werben, von active« PlilitairS
unb Plilitairbeamten wägrenb ber ßeit nicgt ergeben unb berechnet
werben foil, in roelcger ft cg bie Armee ober ber betreffenbe Sruppen*
tgeit auf bem Kriegsfüße befindet.
□ (Berlin, 22, Decbr. Die neuernannten PZinifier beS ©ul«
tüS unb beS Snnern find nicgt aus einer ber beiden Kammern ge;
nommen; beide- gaben Eeine politifege Bergangengeit, ffe treten in igren
SBirEungSEreiS, ogne baß irgend eine Partei, in polttifcger Be;
Regung fie ju ben igrigen rechnen Eann. SBic bürfen hierin ein
Spftem fegen, unb biefeS Sgftem wirb bie gegenwärtige Śpi&e beS
Ptinifteriums burcgjufugten beftrebt fein. Der Plinifler; präffbent
wirb fortan baS Plinifferium in politifeger Belegung allein vertreten,
bie ©gefS bet einzelnen PZinifterien werben nur bann eine entfegeibenbe
Stimme gaben, wenn es fteg um gragen gcmbelt, roelcge igre PeffortS
betreffen. Plan roirb babureg ben Kämpfen innerhalb beS Plini;
fteriumS Vorbeugen, roelcge ip legtet ßeit nicgt eben sum Bortgeil beS
EanbeS befanden gaben. Plan gofft noeg immer bei ber (SJiebeter;
Öffnung bet Kammern vor biefelbe« mit einem in Dresden erhielten
Pefultate treten $u Eönnen, (JBir fagen: „man gofft", denn un-ter ben obwaltenden Bergältniffen findet ff cg bie ©rungloge, auf
roelcger man berechtigt wäre, megr als $u goffen, nicgt über Pacgt.
ßubem verlautet, baß felbfl mit Deffetrei^ bie BaffS nodg nicgt ver;
einbart ift, auf Welcher in Dresden verhandelt werben foil. — ©raf
von’ AloenSleben gat, bem Bernegmen nacg, Stffcuctionen mitgenom»
men, in benen ein Bundesverband mit möglich fl loderen gönnen
angeftrebt ifl, innerhalb deren bie freie Unirung geroagrt bleiben foil
(f. bie Scglef, ßeitg. vom Sonnabend.) Aber wir fegen nicgt, baß
biefe Snfituctionen einem rafegen Afcgluffe in Dresden gÜnftig ffnb.
— 3« feinem gaffe dürfte ben Kammern, roie man oielfeitig glaubte,
über bie Dresdener ©onferenjen eine Eöniglicge Botfcgaff jugegen. Sm
gaffe wirElicg ein Pefultat erjielt ifl, würbe roagrfcgeinlicg Herr von
Planteuffel einfach boffetbe ben Kammern borlegen. 3m anderen
gaffe roirb bie Pegierung roogl vorläufig Scgroeigcn beobachten.
©eflern pafffrten wieder mehrere Plannfcgaften, roelcge ben
fcgleSroig;golfleinifcgen Dienfl verlaffen gaben, um in Preußen igrer
noeg nicgt erledigten Plilttairpflicgt ju genügen, unfere Stabt. Die
geute fegienen nur ungern bem Pufe gefolgt ju fein. Der Berlufl,
ben baS fcgleSroig;golfleinifcge H«« erleibet, foil beträcgtlidger fein, alS
man erwartete.
Dem Bernegmen nacg ifl e$ im (ÜBetEe, eine Befleuerung ber
©innagmen auf ben ©ifenbagnen eittjufügren, Dbgleicg eS notgroent
big fegeint, eine folcge Steuer naget Eennen ju lernen, bevor man
darüber urtgeilt, fo läßt ff cg biefelbe fegon im Allgemeinen mißbilligen.
Sie würbe ben (Verfegr, beffen ©rleicgterung wir als ein Plittel {U(
BolESrooglfagrt anfegen, erfegroeren, unb beeinträchtigen.

I
* SBreśIttU, 23. Seccmßer. 3n {Betreff ber Sredbener Kcferenjen' äußert fid) einigermaßen abroeicßenb »on unfrem Kotrefpon;
benten bad Korrefp.;{8uteau rote folgt:
,,^)err ». SRanteuffel ift nach Sredben abgereift. Sn orientieren
-Streifen ift man überzeugt, baß bie entfeßeibenbe ifßenbung - ber Sre«;
bener Konferenzen ftd) in brei bid »ier Sagen ßeraudftellen würbe. \
Defterreicß unb Preußen befinben fteß in »oller Kinigfeit, road ben
ßroeef ber Konferenzen betrifft; fte befinben fid? ebenfo in Ueberein;
ftimmung, road bie ber Konferenz ju maeßenben Vorlagen angebt.
Allein noeß iß ed unaudgefegten {Bemühungen nid)t gelungen, bie
©roßmadjtdibeen kapernd auf bad ©ebiet einer nüchternen, ber ©i;
tuation unb ben ©crßältntffen biefed Staates angeraeffenen ^oli'i?
jutücfzufüßrcn. 5Bit fönnen in Sredben leibet {Bapern nur in
bemfelben Spiele erblichen, bad ed feit Sabren gefpielt unb an bem
nicht bloß ber Krnft, ben bie ßußdnbe bed gefammten föaterlanbtd
in allen patriotifößen #er$en ßeroorgebradit ßaben, fonbern aud) bie
ernfte, broßenbe ©efaßr innerer (Empörung, bie nur burd) außetbap;
rif^e StBaffen abgeroenbet rourbe, fpurlod »orubergegangen ßnb. Seiber
ßat bie baprifeße {Regierung, poeßenb auf eine $oliti6, bie ed »er;
feßmißt, Scßroäcßeren ßroang an$utßun, jegt in ber eilften Stunbe
.noch fein anbered Programm, aid bad bed $rotefied. —- Sion ^)rn.
Jpaffenpflug ober bem Vertreter feiner ^)olitif — benn ^)err
^Jaffenpßug felbft foli nad) neuern 9tacßrlcßten nidßt naeß Sredben
geßen — ift bie Untcrftügung biefed sprotefted zu erwarten, bem aueß,
road roit freilid) nießt »erbürgen fönnen, 2id)tenftein unb öpeffemäpom;
bürg nid)t feßlen tfirften. — Sn {Betreff SBürtembergd, bad
buteß ben Sftinijter », Sinben unb #rn. 9feuratß in Bred ben »ertre;
ten roirb, glaubt mań nod) auf eine Aenberung ber blöd proteftiren=
ben ß)olitif rcdßnen ju fönnen. —- gür bie audroärtigen .{Regierungen
roerben fteß »erfeßiebene biplomatifcße Agenten naeß Sredben begeben.
— Ser ©oßn bed franjöftfcßen ©enerald KafteUane geßt, roie roie
ßören, aueß nad) Sredben, ftßroeflidß oßne Auftrag.
(91.$r.3.) Bctlitt, 22, Sec. ©eftern binirten bei feiner 9Ra<
jeftät. in Kßdrlotfenbürg ber SRiniftcrpräftbent uńb bie fammtltcßen
(Unionds) {Beöollmäcßtigten bet 23erbünbeten {Preußend, aud SSeran;
laffung ber Abreife betfelben nadß Sredben. Außer bem ©rafen »on
glemming roirb aud) ber .Saajleiratß be la Kroip aud bem Secßiffrir;
{Bureau ben ©rafen ». Atoendleben nad) Sredben begleiten.
(9t.$r.3.) Sie ©erriete, baß Śi>r. ». b. Jpcpbt bamit um;
geße, feine Crntlaffung einzureießen, erneuern fteß. — Sad Acferbau;
minifterium roirb nießt neu befeßt roerben, fonbern bauetnb bem bed
Snnern untergeordnet bleiben.
Sie Konftitut. geitung fd)reibt: „Unfere Sefer erinnern fteß rooßl
bed fürjlid) »om Suftizmihifter an bie Staatdanroa'lte erlaffenen Kir;
culard, rootin ben leßtern bie ftrenge liebetroaeßung ber ß)reffe jur{p fließt
gemacht unb ißnen befonberd eingefdjä'rft roirb: „bie SBetfolgung nid)t
etroa aud allzu ängftlicßer ©d?eu »or einer möglicher SBeife erfolgen;
ben bemnäcßftigen greifprccßusig }u unterlajfen", inbem eine nad)ßer
ftattftnbenb.e greifpreeßung 9ticßtd fei, road fein (bed ©taatdanroalted)
Anfeßcn fcßroäcßen fönnte", — Sn bem San'oe ber (Erbroeidßeit feßei;
nen bie ŚRinifter anfcere Anfteßten »on bem ;u ßaben, road bad 2(n;
feßen ber {Regierung ;u ßeben ober zu fd)t»äcßen geeignet iß, Ser
Sepefcßenroecßfet }roifd)en bem englifeßen unb bem ößerreifeßen Kabi;
net über bie ^apnau'fcße Angelegenheit giebt und einige {Belehrung
baruber. Ser ößerretcßifcße ©efanbte ßatte ndmlicß »erlangt, baß bie
engliföße {Regierung roegen bed Attentates »on „Amtdroegen" eine Un;
terfueßung einleite, ba baffelbe, abgefeßen »on ber Spetfon äbapnau’d,
aid eine Störung ber öffentlichen Drbnung zu betrachten fei. Sied
Anßnnen leßnte bie englifeße {Regierung ab unb ed ßeißt bieferßalb in
ber Sepefcße bed Unterßaatdfectetaird für bad Snnere: „Sn (Erroi;
berung hierauf muß id) bemetfen, baß Sir ©eotge ©rep bet Anßcßt
iß, baß ber gall, in biefem Sichte betrachtet, nießt zu jenen gehört,
über roeteße bie {Regierung biefed (anbed ein gericßtlicßed Slerfaßren
einleiten fann, ba ißt angezeigt roorben iß, -baß berfelbc nießt mit
jener guöerßdßt eined günßi^en KtfolgeS »or einen ©ericßtdßof ge;
braeßt roerben fönnte, roelcße in ben feltcnen gälten eined amtlichen
KinfcßrcitenS etforberlicß ift." Unb am Scßluße berfelben Sepef^e
ßeißt ed: „So feßr Sir ©. ©rep bebauert, baß aud ben angefüßr;
ten ©rünben bie Urßeber ber »on ©eneral ^)apnau erlittenen {Be;
feßimpfung ber Strafe entgehen roerben, fo ift er ber Anßd)t, baß Cd
für bie Stone feßr unzuträglich fein roürbe, eine Ätiminalunterfucßung
über einen gall biefer Art, oßne eine gegrünbete Audftcßt auf Krfolg,
anzuotbnen." Ser Dberßaatdanroalt, roie roir $u unferer ©enug;
tßuung ßinzufeßen bütfen, feßeint bie Anßcßt ber englifeßen Staat«;
manner über bad zu roaßrenbe Secotum einer {Regierung z« tßeilen.
SReßrere SRitglieber bed ßießgen biplomatifdßen Korpd bcabßd);
tigen, fteß roaßrcnb bet Sauer ber freien Konferenzen nad) Sredben
ZU begeben!
Bur* bie »orgeftern erfolgte SBaßl bed SüvgermeifterS Staunpn zum
©eigeorbneten iß ber fünftige ®emetnbe»orßanb faß ganz but* btcfelben
Äräfte, roie ber friißere Stagißrat, zufammengetept.

08. ß.) ©eßern ftnb bie neuen Herren Sßinißer in tßre Acmter 'einge;
füßrt. Ba ^>err o. SSeftpßaten teibenb iß, fo roirb einßroeilen ^r. »on
g)uttfammer bad 332inißcr:um bed Snnertt in bem Umfange roie ,bidßer
»erfeßen.

(B. SR.) Ber S'arfcinal-gurßbi^of een ©redlau, fjert ». Biepenbrocf,
rocl*er fi* bereits auf feinen gürßbifeßofSfip zuriietbegeben ßat, bereicherte
■ bei feiner jüngßen Xnroefenßeit in {Berlin ben ©aufonbd für bad neue ßiefige
fatßolif*e ÄranEenßauS roieber mit einem ®ef*enf eon 150 Zßalern.
(Sonß, ß.) ©eßern iß bem ©u*ßänbler ©erßarb bad SRefolut bed
{polizeOipräftbiumS pubtijirt roerben, na* roe(*em tßm bie Eoncefficn entzo»
gen roirb. ©egen biefeS SRefolut roirb, roie roir ßören, ^>r. ©erßarb nun ben
SiefurS an bas SDimißerium ergreifen,

(9tbb. ß.) ©fctitlt, 21. Secemßer. ^)eute SRorgen ift bie
Saboratoriumd-Äolonne ber Artillerie, foroie ein {ponton;2!rain bed 2.
Armeecorpd »on ßier auf ber berliner Kßaußee abgegangen, Ser
leßtere beftanb aud 28 {Sagen, — Sem SBerneßmeit naeß roirb mit
ber SRobilmacßung bed ßiefigen SRarinctKorpd noiß immer fort;
gefaßten.
(9R. K.) Staifbebltrg, 20. Sec. {Rocß immer ftnb bie far;
gen {Räcßricßten, bie aud ben geßeimen Sißungcn ber feit ungefaßt
4 CÖZonaten ßier tagenben Klbfcßifffaßrtd;Kommiffion zu und
bringen, roenig tröftlid). Sßre Aufgabe, Den in ben legten Saßren fo
feßr ßerabgefommenen Klbjcßifffaßrtdoctfeßr burd) toefentließe KrteiĄ;
terungen aufjußelfen, roili fid) nid)t erfüllen, SRan fagt, baß q)reu;
ßen noeß meßr aid ^)anno»et unb SRedlenburg gegen bie »on Defter;
reteß, Sacßfen unb Hamburg befürroortete (Ermäßigung ber ßölle
geftimmt fei. So feßeinen roir leibet bie Audßcßt zu ßaben, bie ßerr;
ließe Klbftraße nod) roeiter unb noeß meßr »etöbet zu feßen.
(Ü)i. K.) ^alberjtabt, 17. Sec. $eute ift bad 7. Küraff.;
{Regiment aud Reffen roieber ßier eingerüeft, unb bad zuroiro Aufgebot
ber ganbroeßr »on Sorgau zutüdgefeßrt, biefed, um fofort entlaßen
ju werben.
(Süff. 3.) Äoltt, 20. Secbr, {Baute, ber in RRüßlßeim bad
ßoßänbifdje Scßiff »erließ, ift fegt aud) in Seng »on einer Audroei;
fung ßeimgefueßt roorben.
(93. 3.) SutSburg, 20. Secbr, Sie 2anbroeßr:Ka»allerit
2. Aufgebotd roirb vorerft nodß nidjt bcmobiltffrt, »ielmeßr fortroaß;
unb noeß »eroollftänbigt. Sem 58erneßmen naeß roerben meßtere
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{Regimenter betfelben bei Emtau jufammengetogen, um bort »on bem I
prinjen »on Preußen infpicirt ju roerben. 5Bie groß bie Dpfetbe;
reitroilligf eit in ßieftger ©egenb, aid ber Staat anfßeinliß fteß
in ©efaßr befanb, roar, geßt baraud ßetoöl, baß ein Kaufmann in
{Rußrort einen ißm bekannten Dfftjiet in Sßifel erfueßte, fämmtiieße
bort beftnbliße {Rußrorter Sanbroeßrleute auf feine Höften audrüften
ju (affen, roelcßed audß gefeßeßen.
(S, {R.) Slacßett, 20. Sabt. 3m 5ßaßlbejirf {Bontjoie ift
anftatt bed ©eßeimen Suftijratß iBloemer ber Sceßanbtunqd; Afteftor
©uffa» Scßeibtmann in {Berlin jum Abgeorbneten für bie 2. Kammer
geroäßlt roorben. S3 c u t f cb l in tt &♦
A ^canffurt a. 20t., 20. See. Sie fogen. SBunbedoet;
fammlung roirb fteß, bem {Berneßmen naeß, »ormärjlißem fpcrfom;
men gemäß, für bie Sauer bed SSBeißnaßtd; unb {Reujaßrdfefted mit
bem Ablaufe biefer 5Boße »ertagen unb am {Bontage naeß legtetm
roieber in Sßätigfeit treten. So wenig man ober roeiß, roelcßen ©es
genftänben fte biefclbe mäßtenb ber fünf ober feßd fBonate ißrer bid;
ßetigen Sucubrationen juroanbte, mit alleiniger Audnaßme ißrer wenig
fegendreißen {Befcßlüffe in Der furßefftfßen Angelegenheit, — eben fo
»erirrt man ftß in ein ßabprintß »on {Bermutßungen über ben Stoff,
ber ftß ißt für bie giclgejeit ißrer hoffentlich nießt meßr langen 8e=
bendbauer barbieten bütftc. Unfere. großbeutfßcn Snlond;Politifer
»erftßern freiließ bie Herren Siplomaten im fürftlicß Sßutn; unb
SapiSfßen pataid ßätten fein leered Stroß gebtofeßen; allein bidßer
roar cd ißnen noeß nießt möglich, ben Hörnerertrag aufjuroeifen, Senn
mögen fte aueß immerßin barauf ßinbeuten, fte ßätten Śoratbctien
jür bereinftigen Söfung ber beutfßen {8unbed;93crfaftungdfrage gelte;
fett, fo geben ißnen fßon bie punftationen »on Dlrnüg ein Sementi,
gefd)roeigc benn, baß fteß »on ben Sredbener Konferenzen ein ißnen
günftiged {Refultat erwarten ließe. — Sad jum Krfag bed heute ftüß
»on ßier abgegangenen föntgl. baperifßen 3. gägcrbataillond be;
ftimmte faif. öff erreißifße 1. Sägetbataillon ift ßeute {Raßmittag
ßier eingetroffen. Saffelbe ßat fofort {Beftg »on ber Ha ferne genom;
men, weiße bad 1. baperifeße Sägerbataillon inne ßatte, bad naeß
Saßfenßaufen übcrgeftcbelt ift. Socß foil feined {Bleibend in unferer
Stabt »on feiner langen Sauer meßr fein, an feine Stelle »ielmeßr
ebenfalls eine Öfterreicßifcße Sruppenabtßeilung »on entfpreßenber
Starte naeß granffurt fommen. {Banße Salondpolitifer geroaßren
in biefer Anorbnung, roonaeß für bie golgejeit bloß Preußen unb
Defterreißer nebft bem bieffeitigen auf 400 {Bann zufammengefcßmol;
jenen Sinienbataillon bie $8efagtmg ber {Bunbedcentralftafet bilben fob
len, eine Einbeulung auf ben »ielbefprocßenen Sualidmud bei ber
{Reorganifation ber {8unbed;Kpec&iti»getoalt.-— Sie Dffijiere bed
geftern unb »orgeftern ßier eingerüeften 29. preuß. {Regimentd ßaben
ßeute {Bormittag bem Dbetbefcßldßaber ber ©arnifondtruppen, bem
faif. öftere, ©eneral ». Schmerling, ißre Aufwartung gemacht.
— Sie gclbroebel unb Unteroffiziere ber unferer ©arnifon
feitßer beijäßlenben baperifeßen Sruppentßeite gaben geftern Abenb einen
geftball, -ju roeldßem fte bie {Bilifätd beffelben ©rabcd »on allen
übrigen Sruppenabtßeilungen ber {Bcfagung aid ©äffe eingelaben ßat;
ten. Späterhin beehrten aueß pteußifeße unb baperifße Dfftjiere, na;
mentlicß bie SBataiUondfommanbeurd, ben {Ball mit ißrem SSefucß.
Auf bemfelben gab ftd) roäßtenb feiner ganzen Sauer allfeitige
Hametabfßaftlißfeit unb fBtüberlicßfeit unter ben Sßeilneßmern funb,
fo baß alle früßern unter ißnen ftattgeßobten ßroiftigfeiten gleid)fam
bet ewigen {Bergeffenßeit beim Sßeiben übergeben fßienen. — Set
©runb bed geftern eingefretenen {{Beißend ber öfterr. gonbdcourfe
mill than ßier in ben aud {ZBten eingelaufenen {Raßrißten in {Be;
treff eined neuen ginanjpland geroaßren, in beffen ©emäßßett
ber ben öfterreteßifeßen Papieren bid jegt jum ©runbe liegenbe f. 20
guß in ben f. 24 guß »erroanbelt roerben folie, rooraud ben Sn*
ßabetn ein Hapifaloerluft »on 20 pKt. erroaeßfen würbe. Kd wäre
bied allerbingd ein ßarter Scßlag für unfere mit biefen Papieren über;
reißltß »eeforgten Hapitaliften, für beten {Belang fennjeießnenb ift,
Daß mit Den ßieftgen plagverßält’iiften rooßl befannte SReßnet ben
{Betluft, ben jene Hapitaliften tn tßren ßindbejugm am Scßluffe bed
gegenwärtigen E®(bjaßrd et leiben, auf beiläufig eine {Billion @uU
ben angeben.
** jtaffel, 19. Sec. Sad Dberappellationdgerießt ßat naeß
breimaliger {Beratßung ben 93efßluß gefaßt, ft iß ju fügen. Kd will
aud abminiftratioen {Rücfftßten bie Stempel »erroenben, »erroaßrt ftß
aber bagegen, baß cd burß biefen SSefßluß bie Septemberoerorbnun;
gen aid ju 5Reßt befteßenb anerkenne. Sad Dbergerißt foil ftß in
gleißem Sinne audgefproßen ßaben. Sie fönnen ftß benfen, baß
biefed {Berßalten »iefaß gefabelt roirb. {Ban fßreit, einen folßen
{Befßluß ßatte man fntßer faftett feilen, eße bie eßrenroertßen #an=
ner an ben Dbcrgerißten in Eanau, gulba, {Barburg unb {Rotenburg
gefallen. S" Haftel ßabe bie gefegliße {Bewegung ben Anfang ge;
maßt, ßier ßatte fte mit Kßren ju Knbe gefüßrt roerben müffen. Sie
grift, wenn bie {Beßöroen ftß ju erflären gehabt ßätten, lief mit bem
heutigen Sage ab. {Raßbem bad Dberappellafiondgeridßtd einen {Be;
fßluß gefaßt ßatte, traten ßeute {Borgen bie Sireftoren fämmtlißer
{Beßörben jufamtoett. Sie feilen, roie man ßört, gleißfalld erflärt
ßaben, ftß faftifß fügen ju wollen. 5B«d ben {Reßtdpunft be;
trifft, fo ift biefer«« in {Rießtd präjubicirt. Sie grage, ob bie 93er;
orbnungen vom 4 , 7. unb 28. September b. 3- 5« $Reßt befteßen
ober nißt, bleibt einet beftnitiuen Kntfßeibung »orbeßalten, bie aber
nißt, roie iß ßöre, auf ben freien, in Sredben ftattfinbenben Konfe;
rengen jur Krörterung fommen foil. Kd foil »ielmeßr auf 2lntufen
bed Hurf ürften ein Sd)iebdgericßt nicbergefegt werben. (93ergl.
unten ünb bie geftr. fßlef. ß. unter Raffel.) Unfere fBcfegung be;
fteßt jegt noß and jroei {Bataillond bed 13ten 2inien;3nfauterie;{Re;
gfmentd, bem 7ten Sägerbataillon, einer {Batterie unb jroei Sßroa;
bronen Euf^u«
(SAß.) Slajfel, 20. Sec. [{Raßmittagd.) So ßaben roir
boß ßeute baprifßc Sruppen in unfern {Bauern gefeßen! Sßon
»or 8 Ußr {Borgend famen jroei bapr. Kßcoauplegerd in fßarfettt {Ritt
bie Hönigdftraße herunter unb ßiclfen »or bem ©aftßaufe jum {Rufft;
fßen Eofe» $3ir »ermutßeten, baß fte ba für Dfftjiere {Quartier maßen
follten. Hurj »or 10 Ußr famen 20—25 Kßcoauplegerd unb 25—30
{Bann S^fanterie jum ßeipjiger Sßote herein unb gingen über ben
{Barft burß bie Artillerie; (ober {Reue) Straße naß bem Eollänbtfßcn
Sßore ßin. 3n ber ArtiKerieftraße würben fte »on prcußifßen Sol;
baten, weiße bort zufällig waren, feßr bemetfliß »crßößnf. Kd waren
übrigend fßone Seute. $Bie iß naßßer erfaßten, ftnb ed Duartier;
maßet geroefen, §8or bem E®U«nbifßen Shore]ßabenjft'e ftß getßeilt ünb
bie Straßen naß ben benaßbatten Dörfern 9Bolfdanger, Simmerd;
ßaufen, {Belmar zc. eingefßlagen. ßroifßen 10 unb 11 Ußr folgten
ißnen auf bemfelben Siege ein {Regirnnnt Kßcoauplegerd unb jroifßen
11 unb 12 Ußr jroei {Bataillone Snfanterie. Siefe ftnb, roie iß »er;
nommen, in ben HreidEöfgtidtnarunb naß 9Bolfßagert gegangen. Um
1 Ußr ging ein britteS {Bat. Süf. über ben Hönigdplag burß bie Hol;
nifße Sfraße unb Allee naß ÖBcßlßeiben., Alle biefe Sruppen famen
auf ber gulbaer Straße »on bem Sorfe Söalbau ßer. Db außer ben
angegebenen noß anbete baprifßc Sruppen bid jegt ßier burßgefommen

ftnb, ft! mir nißt befcmnt. %'m in ber Stabt ftnb feine geblieben,
unb preußifße Dfftjtere, weiße bie Bapctu »orüberzießen faßen, aus
ferten, baß in bie Stabt bäprifße Sruppen nißt famen, fo lange
preußifße ßier lagen. Preußen unb Sapem ßier jufammen würben
feßr halb in Beibungen mit einanber geratßen unb an Sßlägereien
würbe bann- fein {Bangel fein.
Ueb.fr bie t>om DberappellationSgerißt abgegebene Krflä;
rungen ßabe iß nun ©enauered unb 3u»erläßiged in Krfaßrung
gebraßt. Ser ©eneral v. Peucfet ßat ben {Bitgliebern jcned ßößften
©etißtdßofed feine Bollmaßt mitgetßeilt, wonaß berfeibe im Barnen
ber preußifßen Begierung unb ber mit tßr »erbünbeten beutfßen Bes
gierungen ßier auftcitt. Ser öfterreißifße Kommiftar, @c«f v, 2eintn;
gen, ßat an ben »ertraulißen Unterßanblungen Antßcil nißt genommen,
©eneral ». Peucfer ßat aber bie Berftßetung gegeben, baß berfeibe
nißt bloß im Barnen Dejterreißd, fonbern auß im Barnen ber mit
Defterreiß »erbünbeten beutfßen Staaten ßier fei. Sag DbersAp;
pellationdgertßt ßat nun geglaubt, nißt länger roiberfteßen ju bür;
fen, ba naß ben erhaltenen {Bittheilungen bie beiben Kommiftare
fämmtliße beutfße Begierungen repräfentiren unb bie ©efammtheit
ber beutfßen Begierungen bie obeifte ©eroalt in Seutfßlanb fei, be;
ren Audfputß auß reßtliß anetfannt roerben müffe. Sie reßt;
liße Kntfßeibung ber furßefftfßen Angelegenheiten folie nun jroar
erft auf ben Sredbener" Konferenzen erfolgen, aber bie ©efammtheit
ber beutfßen Begierungen forbere, baß bid babin bie Steuertierorbs
nunq vom 4ten September factifß in Audführung fomme, unb
ed bleibe Bißtd übrig, aid biefer gorberung bet ßodßften ©es
wait in Seutfßlanb ftß jü fügen. Aud biefen {Botioen ßat bad
Dber;Apelfationd;@erißt feine Krflärung abgegeben, bie roörtliß
fo lautet:
Sad DbersAppell«tiondgerißt erflärt: bid jur bem*
näßfligen beflnittoen Begultrung ber furßeffifßen Ans
gelegenheiten ber Berotbnung »om 4, Sept, unb fomit
auß bem Bcfßluffe bed furfürftlißen Suftizminifte*
riumd »om 17. Sec. golge leiftcn $u wollen.
Sn bad protofoll ber Siguttg, in weißer biefe Krflärung
befßloften roorben, ift übrigend noß bie Krflärung niebergelegt roots
ben, baß burß bie factifße Audführung ber Steueröerorbnung »om
4. Sept. eine rißterliße Kntfßeibung, $u weißer bad ©erißt etwa
Beranlaftung erhielte, nißt prajubicirt roerben folie. Sie an bie
Kommiftare abjugebenbe Krflärung ift einftimmig gutgeßeißen roorben,
aber barüber, ob bie tßoffäßlißen Boraudfegungen »orßanben ftnb,
alfo rooßl, roie iß Sad nur »erfteßen fann, ob bie beiben Kommiftare
roirfliß aid Berfreter färttmtlißer beutfßen Begierungen angefeßen
roerben müßten, ftnb bie Stimmen getßeilf geroefen. Sie SBajorität
ßat ftß aber für Bejäßuttg biefer Vorfrage entfßeiben $u müffen ge*
glaubt. Sie Berßanblungen mit bem D&ersAppellationdgerißt ftnb
nur »on bem preußifßen Kommiffar gefüßrt roorben; ber öfters
reißtfße ßat ftß gar nißt eingemifßt, aber bet ©eneral». Peutfer
fßeint ber ßuftimmung beftelben ftßer ju fein. Senn er ßat beftimmt
»erftßert, baß naß biefer Krflärung »on einer Kpecution nißt meßr
bie Bebe fein fönne, unb fo glauben benn Siele, baß naß Haftel
Sapem nißt fommen würben.
Sie fragtiße Krflärung ßat bad Dberappellationdgerißt in einer
Sißung gefaßt, weißer fein {Bitglieb einer anbetn Beßörbe beiges
rooßnt ßat. ©eftern Baßmittag ßat aber eine gemeinfßaftliße ßus
fammenfunft ber {Bitglicbec bed DbersAppellationdgerißtd unb ber
Sirectoren ber ginanjs unb fonftigen Beßötüen ftattgefunbcn, in weis
ßer bie Krflärung mitgetheilt, erläutert unb motioirt roorben ift.
Sebermann fteßt, roie natürliß, bie Krflärung bed Dber;Appc(;
lationdgerißtd für maßgcbenb an, roenn auß nur inbircct. Alle üb eis
gen Scßörben unb Beamten roerben ftß jebenfalld naß berfelben
rißten, ctroa nur mit wenigen Audnäßmen. Seßr gefpannt ift man
barauf, road bad Konfiftorium tßun roirb, ba bied biejenige Be*
ßörbe ift, weiße bie ftttltße Bebeutung bed Kibed »or ben Augen bed
Śanbed ju vertreten ßat. Soweit iß bie geiftlißen {Bitglieber bed
Konftftoriumd fenne, roerben fte bie reßtliße Anftßt bed Dber»Appel;
lationdgerißtd für ftß nißt entfßcibcnb fein laften.
Blic iß ßöre, ßaben bie Dbergerißtdrätße in Botenburg,
weiße ihren Abfßieb eingegeben hatten, bie ©efuße ßeute tvteber $u;
rücferßalten, unb ed ift ißnen anßeimgegeben roorben, biefclbe« zurüefs
Zuneßmen.
Eeute ßabe iß in ftßcce Krfaßrung gebraßt, baß bie Sivifton
Hurfürft;Eufaten tmb bie leißte Batterie in unb um ©übend;
borg, 3 bid 4 Stunben »on ßier liegt. Sie Baßrißt, baß fte bei
Baußeim ßätten Ealt maßen müften, ift ungegrünbet geroefen, Bie;
gen ber furzen Sage unb bed fßleßten SBetterd ßaben fte bad groß;
ßerjogliß ßefftfße ©ebiet nißt in einem Sage burßfßreiten fönnen
unb beßßalb in großbcrjogliß ßefftfßen Drtfßaften ein Baßtquarticr
maßen müften. Sad ©erüßt, baß ßeute bad furßefftfße ©arberes
giment naß Blabern unb Umgegenb fomme, erßält ftß, aber Weitere
Beftätigung ßabe iß nißt erßalten fönnen; Ecute ^Borgen foil ßier
ber Befeßl eingetroften fein, bie Hafetnen für bad furßefftfße 8eib;
regiment unb bie Säger in Bereitfßaft ju Jegen, Sad E<mptquar;
tier bed baprifßen Korpd, roelßcd aud Dberßeffen ßeranrütft, ift feit
ein paar Sagen in Siffen, an ber granffurfer Straße.
Sie Haft. 3* melbet: Blie roir vernehmen, ift burß) eine lieber;
einfunft ber beiben Bunbedcommiftaire feftgefegt roorben, baß außer
ben in ber Dlmüger Punctation benannten 2 Bataillonen noß meß;
tere taufenb {Bann Kpecutiondtiuppen hier einjurüefen ßaben / um
bie etwa noß ferner roiberftänbigen Behörbcn unb Kinrooßner $u
Pflißt unb ©eßotfam jurüßzufüßren. Sie beiben erftgenannten Ba;
taillone fallen unter ben Befeßl eined furßefftfßen Dfftftcrd gefMt
roerben, aid eined berfelben nennt man bad f. f« öftcrreißifße 14. Sä;
gerfeataillon, bad ankere ift ein fönigl. preuftfßed.
(CBS.), äHftinj, 19. Sec, Eeute »erließ und bie erft »or roe;
mgen Bloßen ber ßieftgen Bunbed;@amifon {Ugetßellte Sßroabron
bed 5. preußifßen UlanemBegimentd unb trat tßren {Batfß naß Pa;
betbom an, roäßtenb eine Sßroabron bed 9. EufatensBegimentd (ßell;
blau mit gelb) aid Krfag bafüt eintraf.
(H. ß.) SarlSruße, 18. Sec. Blie man vernimmt, fallen bie
jegt als ©arnifondsDcte beftimmten Stabte fo lange, aid noß ber
Hriegd$uftanb in unferm £anbc bauert, ißre Sruppen beßalten; allein
fpäter follen nur bie Stabte Konftanz, greiburg, Harldruße unb {Bann;
ßeim mit babifßem {Btlitalr »etfeßen roerben.
ber geftung
Bajtatt roirb bie ©amifondlaft rooßl halb auf ben Bunb übergeßen;
man fprißt baoon, baß noß »orßer, eße bad Sefmitivttm eintreten
würbe, bie Bcfagung Baftattd »on Preußen unb Defterreiß gemein;
fßafUiß übernommen werbe. — Sn ben legten Bloßen ftnb meßterc
befannte Beoolutiondßelben, bie bidßer flüßtig waren unb feinen Un;
terbalt im Audlanbe fanben, roieber zurüßgefeßrt. Sarunter beffnbet
ftß auß ber betüßtigte „Affcnmüllcr" »on ßier, ein Bierbrauer,
in beften Blirtßfßaft bad gteibier an bie Solbaten verzapft unb alle
möglißen Berfüßrungd;Hünfte angeivenbet würben. Kr ift aldbalb
»erßafret roorben unb fann einem ftmtgen Uttheil entgegenfeßen.
(Höln. 3. Äatldtußc, 19. Sec. 3« ber heutigen Sigung ber
Zweiten Stänbefammer begrünbete ber Abgeor&nete Blelcfet
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«tie fd)oń fruĘjfr arfgqeigtb 3nferpb$(atibtt, toefdfje jebocĄ wegen ber
injwifdjen erfolgten @u8ptn|ton ber Union in bem roidjtigften fünfte
tieränbert werben mußte. Die fragen bezogen ftcfr nunmehr im SBes
fentlidjen barauf, ob bie groggeqoglidje @taat#regierung bei ben ;u
eröffnenbcn Gonfetenjen in Dredben 1) ben äujjerften ©efatjren be<
gegnen wolle, welche bie beutfege Station unb junäcgft bie Btonarcgie
bebrogen, bie bad ^reidgeben ber Ggre nad) außen unb ber Setbfi«
ftä'nbigfeit im 3nnetn jur golge gaben würben; 2) ob fte dem Bunbe
mit Preußen treu bleiben unb bagin wirEen wolle, baß bie bekannten
2tudnagmegefege bed beutfcgen Bunbed stiegt wieber gergeftedt würben.
Stnatdmtnifter o. Stübt bemerEte hierauf, baß ed bie Regierung nidłt
angemeffen galten Eönne, ft cg naget über bie jegt fcgwebenbeh politic
1 fdjen fragen jn äußern, er bütfe jeboeg bie Betffcgerung geben, baß
bie Regierung bagin nad) Prüften wirEert Werbe, baß bie Ggre unb
bie Sntereffen bet beutfeg m Station naeg außen gewagrt, fo wie auch
im 3mnetn ein ßuftanb gergeftedt werbe, ber eben fo ben Siecgten bet
Monarchie, aid bed BolEed ju entfpreegen geeignet fei. Staegbem bie
UnaudfügrbarEeit ber Union burd) Preußen erElä'rt worben fei, fo
müßte bie Union aid oollftänbig fudpenbirt betrautet werben; ob nun
netierbingd eine Bereinigung einzelner Staaten im weiteren Bunbe
gerjuffellen fei, bied muffe benn naget in Grwägung gezogen werben,
wenn ed ft cg jeige, baß ber weitere Bunb niegt beliebige, Bon einer
Stational Bertretung äußerte ber SDtinifter biefed fSJlal niegtd. Gd er«
folgte hierauf eine längere Dideuffton, beten Grgebniß bie einftim«
mige tlnnagme bet oon 3t a t g p geftellten tfnträge aid Sßunfcg , ju
9)rotoEod War. Der Befcgluß lautet alfo:
®em ffiebürfniffe ber beutfcgen Station, igren aid gerecht erfannten 2(n=
fprücgen auf nationale ©inigttng unb conftitutionetle greigeit gaben fämmt«
liege beutfege gürften unb Stegierungen Befricbigung »ergeben. Badend
©tofigerjog unb Seine Stegierung gaben ben ©ruft biefer Sßergeißung su
roiebcrgolten Skalen betgätigt. Seine Äöniglidje Roheit gaben aueg bei @r=
Öffnung bed gegenwärtigen Sanbtaged Sgren feften ©ntfegluft audgefproegen:
„So oiel an SJtir ift, mitjuwirEen, baß bem lebgaft erwaegten geregten
Selbftgefügl ber Station ©enüge gefegege unb SDeutfcgtanb einig im Säuern
unb fiarE nad) außen fei." — Siefe SBorte oom SEgrone gaben überall freu«
bigen tlnflang gefunben. Sie oerleigen ber .Kammer bie guoerftegt, baß
bie großger;oglid)e Stegierung, berufen, an ben Beratgungen über eine beutfege
Berfajfung 3geil ;u negmen, bagin wirEen wirb: 1) baß eine oberfte ®e<
wait in Eeutfcglanb errietet unb mit ben Befugniffen audgejtattet werbe,
welcgc erforberlid) finb, um, unabgängig oon fremben ©inftüffen, bie .Stedjte
unb Sntereffen ber Station nad) außen unb im Snnern ju fdjügen unb p
förbern; 2) baß biefe oberfte ©ewalt umgeben werbe mit einer Stational-Bertretung, beten SEgeilnagme bie beutfegmationate Sticgtung ber allgemein
nen 'PolitiE, bie .Straft ber ©efeggebung unb ber Leitung ber gemeinfamen
Sntereffen, ben Schuß bed Steegted unb ber berechtigten Sclbftjtänbigfeit ber
einzelnen Staaten oerbürgt. Stiegt minber gat bie .Stammer bie guoerftegt,
baß bie groggerjoglicge Stegierung, fo oiel an igr ift, jeber Verlegung ber
nationalen Sntereffen oon außen unb bed Stecgtdjuftanbed im Snnern entge=
gen treten, baß fie folgeweife fowogl gegen bie gumutgungen, bie Siebte
Seutfdglanbd auf bad £et jogtgum cgiolftein unb auf beffen unjertrenntiege
Berbinbung mit, Scgledwig preidjügeben, entfedjieben SBiberfprud) einlegen,
fo wie bie in ancrEannter SBirEfamEeit beftegenbe Berfajfung bed Äutfürften«
tgumö Reffen in Segug negmen wirb, Snbem bie Kammer biefe ©rfiätung
in igr sprotoEotl nieberlegt, füglt fte ft eg getragen oon bem Bewußtfein,
einer fpflidjt ju genügen, welege ben Bertretern jebed beutfcgen Stammed
gebietet, in einer geit, in welker ed fieg um bie BerwirEliegung ber feiet«
lid)(ten gufiegerungen ganbclt, an beten rebliege (Erfüllung p magnen, wo«
burd) allein bad SBogl, ja, bie ©riftenj bed großen beutfegen Batvrlänbed
wie ber einzelnen ©lieber gefiegert werben bann. Sie füglt fieg aber pgleieg
gegeben bureg bie SEgatfaege, baß igre ffltagnung für bie großgeipgliege Sie«
gierung niegt ein Borwurf, fonbern eine ©tüge ift.

Su^embUEft, 19. Dec. 4>™te früg ftrtb bie überzähligen
Oteferoen bed 37. 3nfanterie=0tegimentd abgegangen. Sie werben
nach Köln geführt, um bem erften Aufgebot ber Sanbwegr überwiefen
ju werben.
©tUtfgttrf, 18. Dec. Dem „Scgw. BterE." jufolge wirb
Btinifter oon Sinben felbft in Begleitung bed ^)etrn o. Steuratg
ft cg naeg Dredbtn begeben.
(213.) SÄÜttdjett, 18. Dec. Die Demobilifirung ber bap«
rifegen 2lrmee foil bie Genehmigung bed Königd erhalten gaben, unb
wir bürfen bager anfegnlicgen Stcbuctioncn bed fpräfentfianbed unb ber
StücfEegr ber meiften Śruppen in igre Garatfonen — ein bebeutenber
SBccgfel wirb niegt ffattfinben — tn Bälbe entgegenfegen.
Die Jlugdburger Vlbenbjeitung berichtet: Staatdminifter ». b.
^forbten wirb bei ber Sendung ju ben Dredbener Gonferenjen oon
bem Geg. Segationdratg §rgm, o. Vfrettn, einem geheimen Sftinifte«
rialfecretair unb einem biplomatifcgen Gleoen begleitet werben.
(StG.) Stacg oerfegiebenen tlnjeicgen ju fdgließen, bürften ft cg
bie Dredbener Gonferenjcn im tlllgemeinen günftiger geftalten,
aid bidger ju Oermutgen; gewiß, baß man gier jenen Gonferenjen mit
weniger Beforgniß entgegenffegt, aid unmittelbar nad) ber Dlmüger
SufammenEuuft.
fölün^cn, 19. December. Die Kammern ftnb auf ben
3. gebtuar einberufen. — Durti) Äriegdminifterialrefcript würbe oer«
fügt, baß bad 1. mobile tlrmeecorpd (Generallieutenant grgr,
o. Gumppenbcrg), bie Steferoecaoalleriebioifion unb tlrtilleriereferoe fo«
gleich aufjulofen fei unb bie Gruppen berfetben wieber in igre früge«
ren Befagungcn einjurü^en gaben. Dad tlrmeecommanbo wirb
aufgelöft, unb bie fämmtlicgen Dfftjiere unb Beamten beffelben ga«
ben wieber in igre früheren Stellungen etnjurücfen, Gleicgfalld über«
nimmt Sßcinj ßuitpolb, bidger Gommanbant ber 2. mobilen Dt«
oifton, wieber bad tfrtilleriecorpdcommanbo.
(D2t3.) SreSbeit, 20. Dec. ßweite Äammet. 3n ber
heutigen ©igung würbe bie Beratgung bed %)reßgefeged fortgefegi
unb beenbigt. Die §§. 27—38 würben ogne Debatte einfach geneg«
migt unb fcgließlicg ber gan;e Gefegentwurf mit 52 gegen 2 Stirn«
men angenommen.
(D. 2t. 3.) ®reSbett, 20. December, ßtocite Stammet.
3n ber heutigen Sigung intcrpellirte 2lbg. 2 eg mann ben Äriegd«
minifter wegen ber Demobilifirung ber tlrmee. 2luf ben tlntrag
bed 2tbg. Stittner ergob fieg bie ganje Kammern jum ßOcgen, baß
fte bet 2egmamifcgcn interpellation große 9Bid)tigEeit beilege. #i«
nifter o. Briefen gab in tlbwefengeit bed Ätiegdminifterd bie Gr«
Elärung, baß bie Stegierung bie Demobilifirung fegon feit ad)t Sagen
bcfdgloffen gäbe. — Die näcgfte Sigung ber Summer wirb etft am
3. ianuar ftattftuben.
(Dr. 3«) Der gannooetfege ÜRinifter, ^)r. o. Stüncggaufen,
ift bereitd gier eingetroffen.
(gr. S. ß.) $)rc8bett, 22. Secbr. 2ßit erfahren mit Be«
ftimmtgeit, baß ber öfterreiegifege BZinifterpräftbent, göfft @*war«
jenbetg, nebft Graf BuolsScgauenftein, geute gier cintreffen
unb im 4>ot«l be ©ape abfteigen werben. 2lucg ber grgc.^)roEefcg
oon Sften, ofterr. außerorbentlicger Gefanbter in Berlin, wirb
heute gier anlangen nnb in bemfclben ^)otel abfteigen. — Der preuß.
©taatdminifter grgr. o. SOtanteuffel wirb geute, Graf 0. 2(1«
oend (eben morgen gier erwartet. Der legiere wirb feine 8Bog«
nung im Britifb ^otet negmen.
(D. 21. ß.) 8etp$ig, 21. December. Borgeftern würbe Sto.
10 ber bemoEratifdjen „©pigEugeln" confrdcirt unb jugleid) bie ßeit«
(tgrift felbft oerboten. Der Betleget G. Äeit gat SteEurd bagegen
ergriffen, natürlich ogne Hoffnung auf Grfolg. —
ßfegopau finb
am 10. Dec. 32 SŚtaigefangene in Setten neeg Salbgeim unb
ßroiefau abgefügrt worben.

(S2fß.) SBetmitr, 19. 3Xc. Die pteu’ßifd&e Stäppetu
ft tage an, bet furbef(tfd)?n ®ien;e ift min bi# auf ben legten Sftann
geräumt.
j.
(2. ß.) ©otfca, 18. Decbr. 2fÜem 2fnfc^ein nad) beruht bie in
mehreren Blättern enthaltene ftfacfyticbt, baß öor Beginn ber Drtä?
bener Gonferenjen eine Gonferenj ber tgüringifegen Btinifter $ur oon«
läufigen Beratgung ber Dlmüger ^unEtationen ftattfinben foüe, auf
einem 3trtgum, ba oon einer Befd)idung berfelben gier Eetne Stebe
ift. Uebtigend foil, neuerem Bernegmen jufolge, jeber ber neueren
tgüringifegen Staaten einen 2lbgeorbneten naig Dredben abfenben;
unfer Staatdminifter o. Seebacg wirb ben bortigen Gonferenjen niegt
beiwognen, inbem bereitd ein anberer goger Staatdbeamter mit biefer
Btiffton betraut iff. — Die Sruppenburcgjüge aud Reffen gaben
aufgegö'rf.
(3R. G.) Sßetttburg, 17. Dec. Ginen fegweren Berluft gat
unfer 2anb bureg ben $ob bed Staatdminifterd ^einrieg o. ÄrofigE
erlitten.
@dgt»tritt, 19, Dec. Słacg bem SioftocEer BJoĄenblatt ift ein
Detachement bed 2ten S9fudEelier«BataiUond naig Seterow abgegan«
gen. 2(ld ßwecE biefer militärifegen ^tomenabe wirb tie Gintreibung
oon Steuern bejeiegnet.
(^)G.) ^annotter, 19. Dec. Die feitgerige Unficgergett barüber,
wer mit ber Bertretung 4?annoocrd bei ber Dredbener Gonferenj
beauftragt werben würbe, ift gegeben. SBie fdjon früger unb mit
gutem Grunbe allgemein oermutget würbe, ift ber ÜRinifter ber aud«
wattigen 2fngelegengeiten, ^)r. o. SRüncggaufen, ju biefer Biiffton
geftern ernannt; bemfclben aber, wad weniger ju erwarten war unb
ganj beffimmt bei fSßeitem weniger 2tnElang im 2anbe ftnben bürfte,
ber aud ber oormärjiidgen ßeit geEannte oormalige Gabinetdcatg oon
Scgeele beigegeben worben. — @o oiel wir übrigend goren, wirb
in ben gögeren Stegionen eine weitere Bertagung ber Gonferenjen bid
in’d neue 3ogr fteger erwartet, aueg fogar ein gänjlidged geglfd)lagen
bed ganjen Gonferenjprojectd nicht unmöglich gefunben, ganj beftimmt
aber werben gierortd Eeine Hoffnungen an bie Grgebniffe in Dredben
geEnüpft.
§annottcr, 20. Dec. ßu ben Dredbener Gonferenjen
wirb oon gier aid erfter Beoollmäcgtigter ber BZinifter o. Stüncg«
gaufen gegen. Gr bleibt aber nur Eurjc ßeit in Dredben, fo wie
cermtitglid) aud) bie Staatdminifter anberer Staaten nur bei bem
2lnfange ber Gonferenjen jugegen ftnb, fo baß bie eigentlt^en Ber«
ganblungen burd) jweite BeooUmäcgttgte gefegegen. Hr* oon CDZüncg«
gaufen wirb morgen nad) Dredben abreifen. 2ftd jwetter Beooil«
mäegtigter ift ber ftugere Borftanb bed 3ußijntini|leriumd, greigerr
o. Scgeele, ernannt worben. Gr gegt übermorgen naeg Dredben ab.
Die fProoinjiallanbfdjaften, bie in biefem 2lugenblicE fegon
faft fämmtltcg oerfammelt ftnb, um über bie oon her allgemeinen
Stänbeoerfammlung befd)loffene Sieorganifation ber »prooinjiallonbe
fcHaftett in Beratgung ju treten, fegeinen niegt bie oon manchen
Seiten erwartete geftige Dppofttion an ben Sag legen ju wollen.
SBagrfcgeinltd) werben bie meiften 9)rooinjtal(anbf(gaften auf igre
Steorganifation aueg mit btefen ober jenen SÄobiftcationen eingegen.
Sie ift ein bringenbed, längft gefüglted Bebürfniß bei ßeit. — Die
„Hamb. Börfen«Halle" gat gemclbet, baß nufere 21 r m e e«St e b u c«
tton eingetreten wäre, unb baß babureg jägrltd) an unferm Sftilitair«
Gtat 90000 Sglr. erfpart werben würben. Diefe Stebuction ift mit
bet berühmten „Seefiglange" ju oergleidjen. So wie biefe opn ßeit
ju ßeit wieber auftauegt, unb bann gewiß unb wagvgaftig ba ift,
plöglicg aber in bad Steicg ber gabeln fieg jurücfjiegf, ebenfo oergält
ed ftcg in ber Sgat mit unferer 2frtriee«Stebuctton, Segen feit 3ag«
ren würbe biefe oon ßeit ju ßeit gemeldet, aber immer blieb ed .trog«
bem beim Villen. Unb fo bürfte ed fteg aueg wogt biedmot oergalten.
(S2fß.) Unfere Sta^ri^t über bie Berbinbuftg ber rtorb«
weftbe,utfdgen Eleińert unb SRittelftaaten. Eönnen wir, trog
einiger wiberfpreegenben Stimmen, bagin näger ptäciftren, baß bereitd
jwifegen unferm Staate, Slbenburg, Bremen unb ben beiden gür«
ftentgümern 2ippe gemeinfame ©dritte gefegegen ftnb, eine Betbin«
büng ju Stande ju bringen, welche fteg ju gemeinfamen ^rincipien
unb Befdglüffen auf ber Dredbener Gonferenj bureg einen fegriftlid)
ftipuftrten Gntwurf oetpfliegten. Diefer Gntwurf wirb oon ben ge«
nannten Stegierungen unterjeiegnet werben, ift aber aueg ben andern
norbbeutfegen Stegierungen jum Beitritt überfanbt worben. 3moie«
fern berftlbe annod) Sgeilnegmer ftnben wirb, Eönnen wir für fegt
noeg stiegt fagen. ßu wünfegen wäre jeboeg, baß Sfteiienburg,
Braunfcgweig unb Hamburg fteg bemfclben anfegtöffen, bamit ben
partiEularen unb naeg Ginfluß ringenden Beftrebungen ber fübbeut«
fegen Staaten, wie Baiern unb äöürtemberg, ein Damm entgegen«
gefegt werben Eann; befonberd ba man in Dredben aueg auf eine
Ginigung in ben commerciellen unb ganbeldpolttifcgcn Dingen fein
VfugenmerE gerichtet gat, wie Solcged in bem preuß if egen Gtnla«
btmgdfcgrctben audbrüälicg gcroorgegoben wirb. 3« biefem ^)unEte
ftnb bie Hanbeldmanipulationen biefer Staaten mit Defterreicg jufqm«
men hinlänglich beEannt, Uebtigend werben wiederum jwifegen unfe«
rer Stegierung unb Preußen in biefer Vlngelegengeit Unterhandlungen
gepflogen, wel^e eine Bermittelung ber mit jenen Stegierungen feft«
geftellten sßinjipicn jum ßmei gaben. Der Äampf wirb demnach
allem Vlnfcgeirt roieberum jwifegen bejn Sterben unb Süden in Dred«
ben gcEämpft werben.
(SDSef. ß.) Biir glauben aud äußerft aegtbarer Duelle oerftd?em
ju Eönnen, baß in Dredben eine impofante äWacgt für bie Sacge ber
Herjogtgümer in bie Sd)ranEen treten wirb, unb wir glauben
annegmen ju bürfen, baß ber in ben legten BJocgen jwifegen ben
Kabinetten ber norbbeutfegen H°f« unterhaltene rege Goutier« unb
Stotenwecgfel oorjugdweife fteg darum gebregt gäbe, ein gleicgmä'ßiged
Berfagren in biefer Bejicgung oorjuberetten.
(5G8ef. ß.) Dlbettbtttft, 20. December. Staegbem bie Bor«
oerfammlungen über bie 2egitimation ber Vlbgeorbneten beendet
unb Eetne 2Sagl war beanftanbet worben, warb geute Bormittag um
11 Ugr in Gegenwart bed Gefammtmtnifteriumd ber oierte allge«
meine Slbenburger 2anbtag oon bem Botft'genben bed Staatd«
miniftetiumd, Hecer* Sötinifteriäloorftanbe o. Buttel, mit einer Stebe
feierlich eröffnet, ber wir folgende Stellen entlegnen:
SOlit tiefem Scgmerje, meine Werten, gcbenlen @e. Eöntgl Regelt bed
wädjfenben SOitßgcfigtcEed, bad śDeutfdjlanbd SSerfaffungdan»
gelegengcit oerfolgt. Drei Sagte etned fortgefegten©ntroicEclungdEampfeg
gaben bad angejłrebte Biel ber ©tnigung niegt ju erretegen ocrmocgt, viel«
megr, wie et fdjeint, junätgft nur baju gebient, bie untcreinänber fteg wiber«
ftrebenben 2tnftcgten, SOłeinungen unb Sntereflfen um fo ungefügfamer getbor«
treten ju taffen. SBerfud) auf SBerfucg ift gefegeitert unb bittere ©rfagrttngen,
bureg wetdjc bie cbelften Hoffnungen getäufegt worben finb, bejeidjnen ben
©ang, ben, wie allgemein beEannt, weithin bie Singe genommen.
Ślad gierbei mdbefonbere bad Berliner Bünbniß »om 26. SSJlai 1849 bc«
trifft, fo fiegt bie Stegierung @r, Eönigt. Högeit baffelbe, feitbem bereitd jur
prööiforifegen Kudfügrung ber Union6=58erfaffung »orgefegritten gewefen, jegt
aber legrere oon ber Eönigt. preußifdjen Stegierung für unaudfügrbar erElärt
Wörben, aid gegenftanbdlod unb für erlofegen an, wedbatb cd in biefem ©inne
an ben betreffeńben ©teilen beftimmte ©rElärungcn gat abgeben taffen.
SBägrenb bie größeren Staaten ©eutfegtanbd oergängnißoott gerüftet in
Blaffen ftegen, wErben gegenwärtig neue Berfuege angebagnt.
Bur Söfung ber brettnenbften gragen unb ferneren ©eftaltung ber gemein»

I Srcsbert X&georbftete'bee efiyeftten Staaten ja freien Konferenzen gufammen;

ftnben, bei benen, auf Sefegl ©r. Eönigt. Hsb<tt, aud) Oldenburg vertreten
fein wirb. Ob ber Äudgang ein gtitcEtidjer fein werbe? — ed Enüpfen fteg
fegwere Sorgen baran!
Sßetcge fjärtefte' Prüfungen möglicher SBeife auf biefem ©ange nog über
Deutfcgtanb in ben tommenben Seiten verhängt werben, (legt in ©ottod gnä=
biger Hanb, aber wenn fte Eämen, würbe aud) unfer 8anö niegt verfgont blci=
ben Eönnen, fonbern vielmehr bereit fein mäffen, wie für bad gemeinfame Ba«
tertanb, fo aueg legtlicg für feine cigenjten unb naeg (ten burd) bie Sage i gm
angemiefenen Sntereffen mit willigen Opfern Eräftigft einjufiegen.
Ser oon jpreugen, Stamens bed beutfcgen Sunbed, mit BänemarE abge«
fditoffene grieben ift, wie oon allen beutfcgen Stegierungen, fo aud) oon ©r,
Eönigt... H>ogeft ratificirt worben, ©s ift habet bie audbrücEltge BorauSfegung
audgefproegen, baß ben Stedjten ber Herjogtgiirrter @g(edwtg«Hv(ft»n in Eet=
ner SBeife Abbruch gefegegen bürfe, unb cd wirb -fegt ©age fämmtticger beut«
fd)en Stegierungen fein, ;u bewirEen, baß folget gerechten ©rtoartung ent«
fprodjen werbe. Senn nur bie ftrengfte ©eregtigEeit Eann bei ber unglücE«
liegen Berwt'efelung ber Berga'ttniffe einen wirEliegen gtiebcndjuflanb bauernd
begrünten unb bad figwer geprüfte Sanb §ur erfegnten Blogtfagrt gurücEfügreh,
@e. Eönigt. Hoheit finb fortwägrenb unb ttnabläfftg beraügt gewefen, bad©ebeigen ber auf ber Befer ftationirten beutfegen glotte, bie freiltg aug
nod) wie Seutfeglanb felbft einer7 bejfern guEunft entgegengarrt, möglich ft ju
förbern, Sndbefonbete ftnb im Hafen 51t Brate BorEegrungen getroffen, um
ber glotte für ben SBinter ein fiegered UnterEommen $u owfgajfen, unbfegd
©gifte negmen bort gegenwärtig igren oöltig gefg fegten plag ein.

Hamburg, ‘20. Decbr. Der präjtbirenbe Bürgermeiftee
äußerte geftern in ber Anrebe an bie Bürgerfgaft bei Vorlegung ber
allgemeinen SSergältniffe bie Hoffnung, baß, roenngletg bie
Union aufgegeben worben, für ben Morben Deutfglanbd fteg bennoeg
ein engered ßufammengalten erreichen (affen werbe. (Bad bie ©gulb«
forberung ber Herjogtbümer ©gledwig«Hß(fteiv anbeträfe, fo fei biefe
Angelegenheit, foweif fte bie «©table Homburg unb Bremen anginge,
im Ginverftänbniffe mit ber ©tattgalterfchaft bem LpbecEer Ober«
Appeliationdgerigt $ur Gntfd)ctbung übergeben,
(D. A. ß.) Hamburg, 20. December. @4 wirb 3gnen lieb
fein, über bie Bertretung bet norbbeutfegen Staaten bet ber
Gonferenj ju Dredben folgende 9Z a m e n li ft e aid äutgehttfeg ju er«
fahren. Honnooer wirb vertreten bürg ben (Mtnifter 0. (Münggau«
fett unb ben Gegeimratg 0. Bobmer; (MccElenburg«©gmetin bürg
ben (Minifter ». Bülow; Braunfgweig durch betvSMinifter o. ©glei«
ntg; Dlbenburg wagrfcgemlid) burd) ben (MinifterialbireEtor ». Gifen«
beger; Homburg bureg ben ©pnbifttd BanES; Slübecf durch ben
Bürgermeifter Dr. Bregmer; Bremen wagrfgeinlig bureg ben ©e«
nator Duefwig» , Die (Megrjagl biefer Betretet gegärt bem feeiftnnt«
gen 9)rinjip, in ganbcldpolitifger Belegung gegoren alle bem freien
BetEegr an. (Die Detttfcge Reform nennt noch von Heffcn«Datm«
ftabt ben gegen. 0. DalwigE.)
(M. f. 3.) 9łCttbSburg, 21. Dec. Geftern (Morgen machte bad
bä'nifcge 2. Sägercorpd einen Angriff auf bie bei (Matientgal ftegenbe
gelbwage bed 8. Bataillons. — (Benn ed auch ftatfer Mebel war,
fo ift ed borg niegt unbegreiflich, wie bei einiger Bcrftgt, am gellen
Lage (10 Ugr (Morgend) ber geinb fteg ber gelbmage bid auf 10
©egritt, ogne bemerft ju werben, nähern Eonnte. Der Angriff war
fo plößlieg, baß wir 5 Gefangene verloren, unb mehrere (Baffen in
bie Honbe ber Dänen fielen; außerdem gatten wir jroet Lobte. Un«
vorftegtigfeit fegeint Vorgelegen ju gaben; bog muß bie Bravour bed
§elbwage«Gommanbeutd, eintd jungen Dfftjierd, anerfannt werben,
ber mehrere (Male, bid BerftärEung anlangte, feinen flehten Ltupp
bem ftarE überlegenen getnb (3 Gompagnien) entgegenführte. Auf
fcinbliger ©eite fiel ein Dffijicr, bem Anfcgeine nad) ein Lieutenant.
((Bef.ß.) Stltena, 20. Dec. Bon ben vor einigen Lagen naeg
igrer Hamath juruefberufenen SPveußen ftnb bereitd Ginjelne wieber
gier angefommen, um, ba fte bei igrer Anfunft in Berlin ben Befcgeib
erhielten, fte brauchten jegt niegt einjutreten (Ginem foil bet Kriegd«
minifter 0. Stoefgaufen erElärt gaben, er gäbe tgn ja früger bid jum
nägften grügjaht beurlaubt), bie (Bieberaufnagme in nufere Armee
nacgjufucgen! (Benn fte niegt ju denjenigen gegoren, über beten Aud«
fegetben unfer Generalcommanbo fteg ju grämen Eeine Urfacge gat, fo
werben fte ftgerlig von Meuem tttllEommen fein.
(D.R.) SS DU ber 9fitberelbe, 20. Dec. Gd ift eine fegr
ftrenge Unterfucgung im Gange wegen ber bem General von
(Bitlifen jugefügten 3nfulten auf bem Bagngof ju Meumünfter. 3fn
biefer (Boche war in Renbdburg ein .Kriegdgetigt abgegaltea
worben, welged einen Deferteur jum Lobe verurtgeilte. Die GpeEu«
tion ift noeg nicht vollftrecEt, ba bie Beftätigung ber ©tattgalterfchaft
noeg ntegt erfolgt ift. Bald bürfte abermald ein Kriegdgerigt jufam«
mentreten, um einen gemeinen ©0(baten, ber feinen Sfftjter bei ber
$arabe vor ber grout erfegoffen gat, ju verurtgeilen.
Bon Reifenden, bie erft jüngft in Angeln unb ©cgwanfen ge«
wefen ftnb, vernehmen wir, baß bie Dänen bei Gappein eineBrücEe
über bie ©glet gefeglagen gaben, bafelbft ftarEe ©gqnjen wie bei
Amid unb (Miffunbe, aufwerfen uyb felbtge mit fernerem Ge»
fegüg aemiren wollen, um aug auf biefem (PunEt unferer Armee ben
Uebergang über bie ©glet unmöglig ju magert.
Der Hoc*»ent über @gledwtg«Holftein oerfmftert ftg. ,3mmer
bringender wirb rafge Hülfe, wie jeder Ginjelne fte bringen Eann,
wie jeber Deutfdje fte bringen foil, jeder Preuße bringen müßte. —
Bor und liegt ein Eleined Buch; beffen Reinertrag für ©gledwig»
Holftein beßimmt ift, .„Die Gcfgtgte bed Landed Ditg«
matfgen bid jum Untergange bed greiftaatd" von (Bil«
gelm BclEmar. (Braunfgwcig bei Bieweg.) Migt für bie Gelegt«
ten, fonbern für bad Bo iE erjag», gat biefer Gegettftanb geute fein
tief Grgreifenbed. SBir lefen, darin von bem legten tobedmuigigen
Kampfe bed freien BolEed unb- von ber enbligen Unterwerfung ber
Ucberlebenben. Der fünfte ^punEt ber Gapituiation befagt wörtlig:
„Belangend, baß fte alle Biunition unb (Begr von ftg tgun foüen,
darin wollen fte untevtgänigft, ba ed ja nicht onbctd fein
Eann, willig vergalten." —Raffen wir alle Kraft auf, baß cd nigt
mit ben ©gledwig«Holfteinen bagin Eomme, baß fte ftg untertgänigfi
willig vergalten wollen, ba ed ja nidjt anbetd fein Eantt. Denn bie
Ditgmarfgen erlagen beutfgen Brüdern; wenn bie ©gledwig«Holftetner bad ©gicEfal Ditgmarfgen’d erbulben foüten, verfallen fte bem
Dänentgum unb Deutfglanb ift beftegt. — Dad Eieine Bug empfiehlt
eine hoppelte RücEftgt.

Copenhagen, 20. Dec. Die Blatter bringen burgund feine
Meuigfeiten.
(D. 9t.) Dad Äriegdbampffgiff „Gepfer'', bad vor einiger ßeit
von Hufum nag Gnglanb gegangen war:, um bafeibft einen neuen
Kcffel ju erhalten, ift vorgeftern von bort wieber juruefgefommen,
unb' nag bet Dftfee abgegangen.
Oeftcrret ä).
* SEBteit, 21. December. (Mit bem heutigen Srügpofttrain ift
ber (Mimftcrprä’ltbent gtirft v. ©gwarjenberg in Belitung bed 32t«
nifterialrathe«, Baron Lgterp, bed Hofconcipiften Bugi, bann ber bei«
ben 32intfterialconciptften Braun unb Hoffmann ju ben freien Gott«
ferenjen nag Dredben abgereift. — Die Anwefengeit bed dürften von
©gwarjenberg in Dredben bürfte vorläufig nur ogt Lage bauepn,
ittbem berfclbe, wie ed beißt, am Meufagrdtage, wenn aug nur auf
famen beutfcgen Bergältniffe werben fteg fegen in bm näegften Sagen fn furie ßeit, wieber in (Bien eintrifft, —' 3« ber Mage von'Dlmüg

1794
ereignete p# geßern bur# btn Bufattwnßoß
SrainS abermals1 aufßanben in ben gftltd&cn ©ouvernemenfS u. bgl, anbetcmgt, fol
9?»# Angabe eine* {Berliner Gomfponbenten be* geftrtgen
ein GifenbaßnsUnglücf, in golge beffen tine 9Raf#ine übet bie glauben bie in Salif# ftationivten rufßf#en Dfßgtere an fot#e ®e« .,;©fobe// fed bie Alternative, über wel#e in Dre* ben beratgen
Dammböf#ung |iur$te, mehrere SZBoggonS bef#a'bigt unb fe<J>ö {Rei« rü#te gar ni#t unb galten bieS Alles für gictionen. Dtespolen gin« werten wirb, barin beffegen, baß entweber Defterrei# mit allen fei«
fenbe bebeutenb verlegt ttmrbett. ©egen bie S#ulbtragenben iß bie gegen f#wören auf bie SSagrgeit biefcr, wie fte meinen, immer no# nen Provinzen in ben beutfcgen {Bunb eintritt, ogne ft cg jebo# ber
Unterfucbung bereits eingeleitet,- bie Serlegten, bem ÜRilitairftanbe am gu wenig fagenben 9ta#ri#ten unb galten bie oermeintli#cn Unrugen EegiSlatur beffelben unbebingt gu unterwerfen, ober baß ein untöSba«
gehörig, mürben jut Leitung nod) Dlmüg tranSportirt. — DaS £>an= für Sotboten jener großen focialen {Revolution, wel#e na# igrer An« re* S#u§« unb SErugbünbniß gwifcgen Deftemi# unb ben beutfcgen
belSminifterium ßat angeorbnet, baß lenen {Rebactionen, wel#e bie ß#t in {Rußlanb unbebingt erfolgen muß unb auf mel#e fte fortan {BunbeSftaaten gu Stanbe Eommt. Derfelbe S3eri#terftatter be*
Beitungen für jebeS {Poftamt fartirt jur {poft bringen, bie Segünßi« ißr ganzes ^>ei( fegen. Saget Eommt bie fortwdgrenb in {Polen gerr« „©lobe" glaubt au* auf bie {Mögli#feit einer Auftöfung be* ßoll«
gung tinjutaumen ift, baß auf baS ©ereilt ber einzelnen Sldtter f#enbe tiefe {Rüge unb bie nur fcgeinbar bur# ben {Materialismus verein* ginbeuten gu Eönnen, unb gwar infofern, baß bie fübbeutfcgen
fammt SSeitagcn feine 5Rü<fß#t genommen roetbe, trenn jebeS Statt befriebigte po!ittf#e Stille, bie eigentlich nur bur# baS Abwarten einer Staaten au* bemfelben austräten, unb Preußen mit ben norbbeut«
mit einer 9Rarfe yerfeßen iß; bagegen werben einzeln aüfgegebenc {Revolution in {Rußlanb bebingt f#eint, wel#e legtere aber na# unferer f*en Staaten ein feiner JßanbelSpolitif megr entfpre*enbc* neue*
ßeitungSblatter nach bet @emt#t8progcfßon beßanbelt, — 3« einigen Anß#t no# fegt fern liegt. ~
ßollbünbttiß einginge.
fiber {RegierungSangelegenßeiten troi)! unterrichteten Steifen wirb rer«
S r a n f t e i #.
Der {Berliner Gorrefponbent be* „©lobe" f#reibt ginftAtlt# ber
ßdbert, baß ber Sotf#lag wegenBufammenfcgung be« 3?eid>*cotf)eS
* {Paris, 20. Dec. Die Srganifation beS legitimißif#en Go« pteußif*en Sommern: „Die Dppofttion in ber Sammet foil
bereits erfolgt fei, Dur# bie SRitglieber foil au# ber $ riefte rßanb miteeS ber ßwb'lfe bef#dftigt natürlich no# immer vorgugSwdfe bie befcgloffen gaben, baß fte am 3. Januar mit bet SageSorbnung ber
oertreten fein, ©raf r. Saafe wirb glei#faUS als fünftiger {Rei#8« öffentliche Aufmerffamfeit. Die {Parteipreffe nimmt habet fo gtemli# mtterbto#enen Stgung fortfagren unb bie {Berganblung über bie
ratß be}fi#net. — Da na# Sperrung ber {Binfelbörfe in ber biefelbe Haltung an, wie bei ber Gonßitutrung beS günfcrau8f#uffe$ Abreffe wieber aufnegmen will. Da* ftegt igr frei, wenn e* igr ®e«
©rfinangergaffe bort feine ®ef#äfte meßr sulafßg finb, greifen nun unb beim Grf#einen beS {JBieSbabner {Runbf#reibcnS. Sie leugnet nugtguung gewdgrt, bie Ginmif#ung beS {MinifteriumS unbea*tet gu
mehrere ber ehemaligen Sörfcnfpefulanten ju einem anbeten dßnli#m nicht baS gab tum, aber fte verfuegt feine Sebeutung gu f#wa#en. (affen. ^)r v. {Bccfcratg, £r. Simfon unb igre greunbe, bie auf
StwerbSjweige; fte ftetlen nämli# in ber 9Uf)t beS SanfogebaubcS Dem fei tnbeßf wie igm wolle, fo viel ftegt wentgßenS feft, baß in ber {Rebnerliftc ftegen, mögen igr rgetorif*eS £i#t leu*ten (affen;
Xvifopoften auS, wel#e ben Seuten, bie in bie Sanf geben, -um Gou« biefem Augenbli# bie legttimtßif#e gartet mit bem Glpfeum aber fte werben fügerli* ni*t biefelben {Reben galten, bie fte vor
ponS ber SRetalliqueS einjulöfen, biefelben unter bem Sotwanbe, man bereits auf jiemltch gefpanntem guße lebt.
einem {Monat gegolten gatten. Der Kauf ber Greigntffe unb ber
mäße in ber Sanf feßt lange warten, abfaufen unb bann im 2fuS«
3Benn bie Sldtter jener Partei eS vermeiben, ft# über baSßwölfer« {proceß ber Abfüglung werben einen Ginfluß üben, ber bei feiner Par«
lonbe gegen Silber abfegen.
Gomitee gong flar auSgufprecgen, fo übernehmen fte bafür befto ent« tei bemerfbarer gu fein pflegt, al* bei ber von ©otga. G* wirb nt#t
•f SStcn, 21. Decbr. Unfete SSagbldtter glofßren heute bie f#iebener unb warmer bie Sertgeibigung eines SereinS, wel#et gwar beforgt, baß $r. v. {Manteuffel eine {Megrgeit ber wieber gufammen«
Girculatnote beS gürßen S#war;enberg. 3m ©anjen genommen, nicht, wie wir neuli# mittgeilten, bereits ß# aufgelöß hat, ber aber getretenen Sommern gegen ft# in Dppofttion ftnben wirb; benn man
iß ber GntßußaSmuS, wet#er ber Dlmüger Gonferens folgte, rer« wenigßönS feiner ßBirffamfeit na# fo gut wie für tobt betrachtet für*tet nt*t, baß feine Politif, wenn fte ft# auf ben DreSbener
rau#t; man ßeßt ben freien Gcnferenjen ni#t mit berfeiben ßuver« werben fann, wir meinen bie unter ben Sfufpigten SMoleS gebilbete Gonfcrengen entgüllt, ein Aufgeben beS felbfiftänbigen gortf#rittS«{8e«
ß#t entgegen, a(S früher, unb eS finb ni#t eben bie ftinßen Slügler, ©efelif#aft, bie gegenwärtig etwa 60 {Mitglieber gäglt. Der S#ug, rufe* verratgen wirb." Der Gorrefponbent ber „Datip MewS" will
wel#e Untetf#iebe jwif#en bem preußif#en unb ofterrei#if#en Git« wel#en biefelbe von ben legitimißif#en Slattern erhält, fo wie bie wiffen, baß dpr. v. {Manteuffel einen bualiftif*en {öerfaffungS«Gn.t«
tular ßerauSßnben, {E8aßrf#einli# wirb ber ßatre Stanbpunft, Angriffe, bie fte von ben elpfeif#en unb £)rleanißtf#en gu bulben hat, wurf aufgefegt gäbe, ber von Defterrei# gebilligt fei. Die Ggre ber
wel#en ber ößerr. premier trog f#einbatcn SBei#en8 einnimmt, man#e laßen feinett ßweifel über bie eigentliche 9Zatur berfeiben. 2tog bef« {Borlegung folie Preußen überlaffen bleiben.
freubige Jpoffnung ßinau8f#ieben. — 3" Setreff ber im notigen fen, baß Alles barauf gingubeuten f#ien, {Mole fei ein warmer An«
3n bem Gitp«$8ert#t ber „$ime8" wirb barauf gtngewiefen,
SQJinter #iet ßattgeßabten Safammlungen fatßolif#et Sif#ofe tßeile ganger beS {Präfibenten, fo glauben wir bo# fegt, baß er bie gußon baß, feilte ba* öfterrei#if#e ©ouvernement ein neues Anle«
i# 3ßum bie bis fegt verborgen gebliebene $£i)atfa#e mit, baß ber ber beiben Einten ber SourbonS begünftigt, vermutgli#, weil er auf biefem gen bebürfen, eS auf bem Eonboner ©elbmarft fein ©elb be«
Superintenbent ber ßieftgen evangelif#en ©emetnbe an benfelben 2öege eine allgemeine Sefrtebigung ber ^arteten erwartet, was frei« Eommen würbe, unb gwar weil bie englif#en Sapttaliften feinem un«
geheim Jlntßeil genommen hat. DieSa#e fam auf Umwegen bur# li# ein 3n#um wäre. Au# gweifeln wir, baß bei allen perfonli#en verantwortli#cn ©ouvernement ©elb (eigen würben! Dtefe %gat«
Sriefe aus Ungarn jur Senntntß ber ©emeinbe, mel#e fiber biefeS {Borgtigen {Molc'S, eS igm gelingen werbe, eine berartige {Bereinigung fa*e ift bie befte Antwort auf bie jämmerli#e Politif ber 5£imc8,
hinter bem 9t liefen Jpanbeln ihres SorßcßerS gewaltig aufgebra#t ift, gu bewirfen, unb ber f#roa#e gcbenSobem feines SereinS bürfte für wel*e ba* öfterret#if#e {Regiment btSger al* fenftitutionelle SRuffer«
3« einer Sigung ber @emeinbe«2(uSf#üße würbe ber .fpett Superin« baS S#tcffal, trel#eS bie igm gum ©runbe liegenbe $enbeng in gang mtrtgf#aft gcpriefen gat unb gern gang Deutf*lanb mit bemfelben
tenbent bereits jiemli# hart angegangen, — 3" ber SaufmannSwclt granfrei# ßnben wirb, wogl als fpmbolif# gelten.
Spftem beglücft fegen mö*te.
ma#t eine großartige {fi}e#felverfdlf#ung viel Senfation. Gin
Ma*ri#ten aus Etffabon vom 10. Decbr. melben, baß bie
Ginige fpetfor.en wollen wißen, baß biefer Serfu# {Mole’S bei
fonft in gutem 9tüfc ßeßenber Saufmann hatte (wie eS beißt) 2Be#fel S£gier$ eine ft#tli#e 2R*ßßimmung gervorgebra#t gäbe unb baß ber Anleige, wcl*e bie {Regierung mit #rn. {8, Dliveiro gum {Betrage
im Söertße von 40,000 gl. bem 2lu8hilfScomitee eingereicht, bie auf legtgenannte Staatsmann ft# für eine ßeitlang von ber politif#en von 100,000 EftrS. abguf*lteßen beabft#ttgte, ni*t gu Staube ge«
ber Stelle als gefalf#t erfannt mürben. — ^)eute foil baS britte Scene gängli# abwenben unb gu feinen gißorif*en Arbeiten gurütfgie« foramen ift. Die {Regierung f#etnt inbeß bie Hoffnung ni*t auf«
Sataillon beS {Regiments Gonftanttn ßier eintreßett, bie ;mei gen werbe. 8!ßir gweifeln baran, am allertvcntgßen tonnen wir in gegeben gu gaben, mit #ülfe ber Gerte* bie Anleige bo* no* gu
erften Satailione ßnb geßern unb norgeftern angefommen. DiefeS ben fo zweifelhaften Gefolgen ÜÄolö’S irgenb einen ©runb gu einer Stanbe gu bringen.
{Regiment, mel#eS 34 3aßre in 3talim war, wirb hier in ©arnifon betartigen {Reßgnation entbeefen, baß übrigens ZgterS jener „gußon"
(Sein, ß.) Sonbon, lO. Dec. Die MeuigfeitS«Eecre, womit
bleiben,
prinzipiell abgeneigt ift unb in Serbinbung mit Goufin bei berget«
LN. SBtett, 22. December, Der SRinißerratß bef#dftigt Sogin von DrleanS Alles anwenbet, um biefelbe su gintertreiben, lei« ft* geftetn eng(if*e Bettungen gegen bie beutf*en gu revangiren f#ie=
nen, bauert geute no* fort. Damit eS aber bo* ni#t gang an Un«
ß# immer no# angelegentlich mit ben ginanjen, iß aber bisher no# bet feinen ßweifel.
tergaltung fegle, gat ein engtif*er Abmital, Sir SgomaS Harbin ge,
3n
ber
heutigen
Sigung
ber
§RattonaI«5BcrfammIung
würbe
bie
-Debatte
}u feinem Gntf#luß gelangt. Der ginansminifter f#ldgt vor, baß
bie Jlrmee rebucirt unb anbere Ausgaben auf baS 2(cußerfte vermin« über Siegelung ber JommcrjieUen Skrhättnijfe in Algier fortgefegt. SBotowSfp ft* ba* {Bergnügen gemo#t, {Ri#orb Gobben gerauSguforbern,
für bie Slothwenbigfeit, auf SJlaßregctn gu finnen, welche bie Bebens« worauf btefer feinem tvütgenben getnbe melbet, „er fönnte ft* nur
bert werben, weil bieS bie einzige 9J?6gli#feit fei, ben Srcbit unb bie fpri#t
mittel wohlfeiler machen unb bringt vornehmlich auf geßhattung ber springi«
Saluta ju beben unb eine 21nle#e im 21uSlanbe $u eßectuirm. 2(u# pien her ^aubeisfreiheit in ber Äolomalpoütif. — pnffp iß au# bafür, baß bann mit igm fAteßen, wenn fein geegrter greunb, 5Mr. Pun*, als
fpri#t er ft# für -eine um>etf#iebbatc ßufammmberufung ber Raub« man bie Unterhaltung Algeriens möglich ft wenig brüäenb für baS SKutter« Sccunbdnt auftreten wollte." Am Scgluffe feine* {Briefe* galt Gob«
tage unb beS {Rei#StageS auS. Der #anbel$minißer iß bagegen ber temb ma#c, weiß aber barauf hin, welche großen JCuSfugnvegc Algerien in ben bem Abmital eine {Bovlefung über bie Pfti#ten, wel#e feine Stel«
ßutunft ben frangöfifchen 3nbußrie«@rgeugnißen eröjfuen müffe unb baß
SRcinung, baß eine 21nleiße mit ber {Reorganisation ber {Ratienalbanf gran (reich bie für jenes ßanb gebrachten Opfer reichlich vergolten werben lung als goger Staats« unb {Militärbeamter ihm auferlege, gu benen
ausführbar wäre unb bie balbige {Realißrung beS ßollvereinS bie auS« würben. GharraS macht geltenb, baß Algerien in biefem 3ahre gä#ßenS 65 au* gehöre, baß man baS öffent(i#e Urtgeil rugig über ft# ergegen
lanbifcßen SanqttierS baffir gfinftig ßintmen würbe. 5Sa8 bie Sern« bis 66 »Millionen foßen würbe. DeSjobert fdjlägt bie Ausgabe für Algerien taffe. Der Anlaß war folgcnber: . SBor einigen Sagten bra* bem
faß auf baS Doppelte an. Darbtet) erflärt ft# prinzipiell gegen bie Sei« atmen Sog« {Bull ber Angftf*meiß bei bem ©ebanfen aus, er fönne
fung beS 9tei#StagS anbelange, fo fönne er etß na# ber Secößent« begaltung
Algeriens, welches eine fe£>u foßfpielige SBefigung fei, bie bei
li#ung ber SanbeSßatute für Ungarn unb Selten, unb bem ßufam« einem Stiege ni#t einmal git behalten wäre. SBeritßterßatter G. Dupin eines f*öncn {Morgen* beim GrwaAen eine frangöft'f*e Ginquartierung
mentreten aller ßanbtage ßattßnben. — Das neue $ßea(ergefeg hält Algerien f#on als Pßangf#ule für bie 2trmee vom hö#ßen SBertge, in feinem S#lafgimmer unb ben {Dringen von Soinville in SBucfinggam
fuhrt ju eigtntßümli#en Setwiifclungen. 3» digram mürbe ein ©S fei jegt Aufgabe beS Staates, bafelbß bie Äolonifation fo gu fetbern, palace al* gweiten {Silgelm ben Gröberer ftnben. Pun# gat biefe
baß biefe »proving in ben Stanb fame, ei« #eer felbft gu unterhalten. — SranfgeitS«Periobe feine* greunbeS pfli#tf*ulbigft verewigt, unb wa*
Sogcbue’f*eS Stutf in froatif#er Ueberfegung von ber bottigen Di« JtricgSminißer
Schramm empfiehlt bie Annahme beS ©efegeS, wcldjes für
lettanten.@efellf#aft gegeben. Der Sicegefpan butte eS anßanbloS ge« bie 4>anbelSbegicf)ungen gwif#en Algerien unb bem Siutterlanbe von unbe« mi* betrifft, fo fann i* mir na* ber Angft vor ben rotgen
ßattet, aber ber Dbergefpan, ben bie Sa#c cigentli# nichts angebt, redhenharen folgen wäre. Dufaure iß ber Anß#t, baß nur bie gegen baS Strümpfen beS GarbtnalS bte gur*t vor ben rotgen doofen ber grau«
ließ |i# baS SRanufcript vom Sbcaterbiener bringen, ßri# gan$e @efeg ßintmen fönnten, bie ba wollten, baß man Algerien ohne SBeitereS gofen lebgaft vcrftellen. Sogn f*rie na* feiner Univcrfal«5Mebicin,
Stellen barin unb verbot beten Hußübrung. Gr ertbetlte gleichseitig aufgehe. Die Sierfaßung habe vorgefdjrieben, baß baS Orbonnangenwefen für bem parlament, unb biefe mürbtge {ßerfammlung, fwel#e na* bem
Algerien aufhöre unb baß man anfange, eS bur# ©efege gu reguliren. @6
bem Stabtbauptmann Sefeßl, ß# jeben $beater;ettel vor ber DrucE« fei Beit, baß man bem bisherigen Spßem ein @nbe ma#c unb eS bleibe ein alten {Sorte Alles ma#cn fann, nur ni*t ben {Mann gum {Selbe,
legung fibergeben ju laßen, unb oßnc beßen „3mprimatur" ni#t ;um »Ruhm für baS Banb, Algerien für bie Swilifation gewonnen unb bem See« verfu*te ft* bei biefer ©elegengeit no* an biefem Sunftftücf unb
Dru# su geßatten. DaS $ßeater«Gomitee ßat bei ber Statrßalterei raub ein ©nbe gema#t gu haben, wel#er früher bort getmtfef) gewefen. wollte baS fSetb gogn {Bull wieber gum {Manne ma*en. 3*
Stage gegen biefe $Billffirli#ftiten eingelegt. — Die minißeriede „Ei- Die träfen von bran unb Algier müßten gang ben #äfen von -foatve unb glaube, eS gelang, Gin ParlamcntS-Gomitee görte J^unberte von
glei# geßcllt werben, bamit auf biefe SBeife ber #cmbet von unb Beugen „über ben vertgeibigungSlofen ßuftanb GnglanbS" ab, unb
tßograpbie" befpti*t bie Situation ^effenS: ganbeSffirßli#e Se« SSorbeaur
na# Algerierien ft# frei entwitfele. ©ine gweire SBerathung wirb hef#Ioßen. 3ogn {Bull fanb am Gnbe, baß eS alle* Humbug, blinber Eätm ge«
hörten fönnten niemal-S unb in feinem woßlgeorbneten Staate baS Die Herren Bevoißrc unb Been Dupre wollen ben ÄricgSminißcv wegen ßu«
$Re#t erlangen, bie Sefeßle ißrcS oberften ganoeSßerrn unbefolgt ;u f#!ag einer Siefcvung am 12ten b. SR, interpeltiren, Diefelbe Snterpcllation wefen fei — he was a man again, wie {Macbetg fogt, tta#bem
ber für*terli*e ©eift {Banquo’S wieber verfegwunben ift.
laßen. Son biefem ©eß#tSpunfte fei bie SunbeSvcrfammlung auS« wirb auf Dupre’S SBunf# auf morgen feßgefegt.
Der Unterri#t6mitiißer bürfte nä#ßen6 eine Trennung ber S#ulen {Bor bem Gomitee, wcl#e* bergeftalt ben SBanquo « 3oinvi(le
gegangen, unb ohne ßweifel würben ft# tie DreSbener Gonferenscn na# ben fonfeffionellen Untcrf#iebcn beantragen. Der SleruS brängt ent«
bannte, erf*ien au* Sir SgomaS ejbarbinge, verft#erte bem
von gleichen Grmagungen leiten laßen,— Die DreSbener Gonfe« f#icben gu btefer SRaßregel.
gragenben, baß bte grangofen etoberungSbutftig feien, wie no# nie«
tens fd ber legte entfdetbenbe Serfu#, bie setfallenen ©liebmaßen
(Äöln. ß.) ©icaßburg, 19. Dec. Das neu auSgegobene
ber {Ration s« fammeln unb ein geft ber %uferßeßung im f#önften Gon ting ent ift bereits auf bem 3R.itf#e na# feinen verf#iebenen mal*, unb gab als Autorität ben fatgolif*en {8if#of von 3opan
Sinne beS SBorteS s« feiern. — Der „Stopb" vetßddt ß# immer SeftimmungSorten, währenb bie ©atnifonen an ber äußerften ©renge an, ber eS igm auf einer gememf#aftli*en Seereife anvertraut. DaS
meßr mit feinen gtnansprojecten. Die CRationalbanf foil eine feße gu SBeißenburg unb ganterburg bereits SerftärEung erhalten gaben, Gomitee, na* Gobben’S AuSbrucf, feglug bie £änbe über bem Sopf,
©tense für bie Größe ißter Girculation- anneßmen, (Dies iß fo Db bie {Regierung baS $eer in ber nä#ften ßcit auf ben vollßänbi« gufammen unb bef*loß enbli*, au* {Mitleib mit bem beS Abmital*
lange unmögli#, fo lange ber Staat ihren Srebit, fei eS birect but# gen gpiebenSfuß gurüdfügren ober eine neue Sermegrung ber $rup« biefen Sgeil feine* ßeugntffe* ni*t gu tapporiiren. Gin Gib beS
3fnleßen, fei eS inbirect bur# Staatsnoten mit ßwangS«GourS, in penfötper vornehmen werbe, gdngt lebigli# von ber ©eßaltung ber ©egeimtiiffeS würbe freili* ni*t abgenommen; bte ©ef#i#te von
Knfpru# nimmt! bieS verf#weigt ber Slopb.) - Die Sauf foil bie ßußdnbe in Deutf#lanb ab. DaS Grgebniß ber DreSbener Gonfe« bem Abmital unb bem {8tf*of ma*te 'al* good thing bie {Runbe
Staatsnoten gegen bloßen Grlag ber gabrifationSfoßcn, alfo oßne rengen wirb alfo au* in btefer Segiegung maßgebenb fein. Daß un« in ben GlubS, bi* enbli* {Briggt auf jber großen griebenSvetfamm«
ßinfen, ßetßellen. (Dann iß bie {Rationalbanf eine Staatsbanf, wo« fere {Regierung von ben friebli#ften ©eftnnungen bcfeelt ift, unterliegt lung gu {Birmingham fte crgäglte mit ber {Senbung: „Der etngtgc
©runb, weSgalb ein englifdger Abmital glaubte, baß eS Stieg gäbe,
gegen ‘MUeS feine Stimme trßeben muß.)
feinem ßweifel; benn eS ift gewiß, baß fte ni#t8 fegnlt*cr wünf#t,
war,
man benfe ft#! ein ©ef#i#t#en beS 33if#of8 von SRaba«
{Ra# einem heute publijtrten Grlaße werben im Saufe beS 3uß« als ben ©emerbeftanb gu geben.
gaScar
(intgümlt# ftatt 3apan)." Die* gab nstürli* ber {ßerfamm«
reS 1851 fämmtli#e 3pGt. Saffa« unb ungarif#e SanbeSan«
(Soln. ß.) Spott, 16. Dec. Die fBergaftungcn gaben no*
lung
eben
fo viel gu lo*en, aIS bem parlament* = Gomitee. Sir
wetfungen, bann bie $Rei#6f#agf#eine vom 1.3umer 1850 außer immer igr Gnbe ni*t crrei*t, unb benno* vernimmt man ni*ts
SgomaS
wanbte
ft* an {Briggt, tunb biefer nannte Gobben al* fei«
Umlauf gebra*t, unb bagegen {Rei#8f#ag[#eine vom 1, 3<mner {Berläßii*eS über baS große Gomplott, baS Sturg ber {Regierung unb
1851 auSgegeben. Son berfeiben werben bie Sategorien a 1000— fBerf#wötung gegen bie Si#ergeit beS Staates beabft*tigt gaben nen ©ewägrSmann. Da biefer erflärte, er mfiffe, abgefegen von
500 ß. unb 100 ß. a 3 pGt. versinSli#, unb bie neuen a 50, 10, foil. DaS Dcmagogentgum ift übrigens fo fegr gebrüift unb barnie« einem irrtgümli*en {Berftegen {Mr, 58ciggt’S ober beS {Reporter*, bei
5, 2 unb lß. unversinSli# fein. Die ößentli#en Saßen werben bergegalten, baß man unter bem S3elagerungS«ßuftanbe wenigßenS ber {Bciggt’fAen Grgäglung bleiben, fo fanbte igm ber tapfere Abmi«
;um gegenfeitigen Umtauf# versinSli#er unb unversinSlt#er 5Rei#8« ni*ts gu beforgen gat. ©cneral Gaftellane fügrt ein f*arfe8 $Regi« ral bie vielbela*te Gpiftel,
' DaS mit Mcw«Porfcr S3eri#ten vom 6. Decbr. am 18. b. SM.
f#a|f#eine ermä#tigt. ,
ment. Die gegttimißen fümmern ff* no* am wenigßen um ben in Southampton angefommene Dampff#iff „granflin" bringt bie
[ßßiener Sörfe vom 21. Decbr., 9?a#m. 2 \ Ußr.] 2fuSnagmSsuftanb, fte vcrfammeln ff* oft unb galten SRatg über bie
SRa#ri#t, baß ba* Hamburger Dampff*iff „Helena Sloman" auf
Sötfe ßau, gef*äftSloS. 5pGt. ÜRet. 94%, 4%pGt. ÜRet. 81%. {Mittel, baS Äönigtgum ^)einri*S V. eingufügren. 3hre ßagl gat
ber gagrt von Seutgampton na* Mew«g)orf total verunglück ift.
Sanfacticn 1116. {Rorbbaßn 113%. goubon 12,43. 2lmfterbam in ber legten ßcit freili* ni#t fegr gugenommen. gabriEanten unb
{Mannf*aft unb {paffagierc, bereu ßagl gufammen 180 betrug, finb
182%. 21ug8burg 132, Hamburg 194%. $ariS 153%, ©olb Unternehmern ift eS gu gefägrli#, um neue Umwalgungen gcraufgu«
bi* auf 5 ber Eepteren von einem amerifanif*cn DampffAiffe geret«
35%. Silber 31%.
bef#mt>ten, bereu golgen benen ber .Seife vor grnei 3«gren gleichen
(G. SI. a, S.) {)>rftß, 21. Decbr: ^leute %benbd um bie fönnten. Gine cigentli* orleani|lif*e Partei iß bagier gar ni*t megr tet worben.
3« {Mertfo ift Arifta gum präfibenten gewäglt worben.
eilfte Stunbe fam ber üRinißerpräfibent gurft S#warsenberg vorganben.
Die ßeitungen ber Ueberlanbpoft entgalten Magere* über baS
mit Separattrain ßier an unb würbe von bem Statthalter greißerrn
@ro#B$itattnieil.
Auf fliegen ber potugieftf*en gregatte „Donna {Maria" gu SMacao.
v. ÜRecferp im Saßnßofe empfangen, gurft S#warsenberg ßttg im
Sonbon, 18. December. Die Gercmottie ber {prorogation beS Das S*tff faluttrte gut geter beS fönigl. ©eburtStageS, al* bie
©aßßof sum „Gnglif#en ^)of" ab. Der £crr 3Rinißerpraßbent wirb ^Parlaments auf ben 4. gebruar ging geßern mit ben übli#en
Satnftropge erfolgte; ungefägr 200 8Renf*cn, barunter einige gu ©oft
morgen feine {Reife na# DrcSbcn fortfegen (vgl, unter „DreSben"). görmli#feiten ovr ft*. — Der frangöfi#e {Botf#after iß na#
gelobene amerifanif#e Dfftgiere, fomen um. •— ^(tr Smitl)
ß)ari3 abgeretß; wagtenb feiner 2lbwefengeit vertritt ign #err 9Ra« D’SBrien gat in Aufträgen einen verunglüeften g(u#tverfu# gema#t.
9tuffifd)cS 9teich.
(G, Sl. 4. S.) Äalif^,, 17. Decbr. {Ra# einer amtli#cn rcScal*i als ©ef*dft8trdgcr. — Unfer gonbSmarft geigt feit
Sefanntma#ung iß ber neue rufßf#e ßolltarif vom heutigen Da« Surgem bei gunegmenbem @ef#äfte eine feße unb rugige Spaltung,
tum an in 9Batf#au für 1 S5R. fdußi# su haben. 9Ba8 bie all« ba, wie ber „©lobe" äußert, bie Sa*lage auf bem geßlanbe ni*t
fäßtli# wieberfeßrenben ®eru#te von entbeeften Serf#wörungen länger SSeforgniße für Grgaltung beS griebenS etnßößt unb bie Dinge
SMtt «inet {Beilage,
ImSnnettffRußlanb«, von ben petiobif# auftau#enben83auttn= ft# im Allgemeinen günßiget geßalten.

ms

Beilage $tt m 843 bet ^Wfdßen Seltimg.
2)ienjład ben 24. December 1850.

Spanien.
,
gyiabrtb, 14. Secbr, 3m geßrigen KabinetSratße, in,,
welchem bie Königin ben (Botßh führte, würbe baS befinitive (Bubget ,
feftgeßedt. Sie Ausgaben mürben auf 1,045,000,000 (Realen, bie
dinnaßmen auf 1,086 000,000 (Realen feftgeßedt, wa$ einen lieber«
feßuß von 41,000,000 (Realen gäbe, roenn nid)t im außerorbentlicßen
AuSgabebubget 224 (Mid. (Realen oßne ade Secfung (id) befä'nben,
SaS Deficit betragt baßer 188 Slid. (Realen, fetbft nad) ben (Regie«
rungS{iffern. — SaS (Bubget mürbe beute ben Kammern vorgelegt,
Ser ,,%imeS" roirb ausSRabrib ben 13. Secbr. gefeßrieben,
baß bie auSgewanberten darlißen bamit umgeben, im grüßlinge
in datalonien ein$ubred)ett unb ben (Bürgerkrieg ;u erneuern. ©taf
(Montemolin febeint feine Anhänger ßie{u auf jeglidbe SBeife {U
ermuntern. dr
aden feinen £>fß{feren in fremben Säubern
(Brevets verlieben, bie er als König von ©panien unb 3nbien unter«
{eiebnet.
Stiebctldttbe.

Ser Praßbent muß baS ©efeß {um (Vod{uge gebrad)t feßen, ohne
Ausnahme ohne Unterfchieb. Sodte in hüben Raufern beS dengref«
feS irgenb ein Act Annahme finben, ber ihm als oerfaßungSroibrig
ober als dingriff in bie begrünbeten (Rechte anbetet Departements
ober als übereilt angenommene unb roahrfcheinlich nachtheilige unb
unvorßergefehene golgen nach ßd) {ießenbe (Beßimmungen entßaltenb
erfcheinen müßte, fo wirb er eS für feine Pßicht erachten, bie ißm
burd) bie (Vetfaffung anvertrauten (Vollmachten an{uroenben unb ben«
felben hemmen. Sie auswärtigen (Begehungen ßnb im All«
meinen freunbfd)oft(id) unb befriebigenb. (Mepico ift angegangen wer«
ben, ein meßr unbefchrankteS (EBegeredjt für eine difenbahn über bie
Sanbenge von (Hehuantepec {U bewidigen, unb ber Praßbent hofft,
baß er ßd) mit ©roßbritannien über ben Śceanfchiffcanal burd) (Rica«
ragua vereinbaren wirb, din (Vertrag {ur drleichterung unb {um
(Baue eines SdßffcanalS, welcher an jenem Punkte baS atlantifche
mit bem ftiden (Meere verbinben fod, fei von ben (Ber. Staaten unb
©roßbrittanien ratißeirt, fo baß nur nod) {wei bamit verknüpfte ©e«
genßanbe {u vodfüßren ßnb, namlid) bie SSeßimmung unb drrichtung
eines greißafenS an jebem dnbe beS danalS unb bie geßfeßung
einer dntfemung von jebem Ufer, innerhalb beten ktiegerifd)e Speta«
denen nidht fodert ßattßnben bürfen. — Sie dinnäßmen beS
ScßaheS innerhalb beS mit bem vorigen 3uni abgelaufenen giScal«
jaßreS werben {u 47% (Mid. SodatS angegeben, dalifornien
foil, nach gilmore’S dmpfeßlung, eine gmeigmün{e erhalten unb in«
{wifeßen ©otb burch ben (Mün{roatbein ber (Bereinigten Staaten ge«
ßempelt werben. SieftS ©olb fod bei ßaßlungen an bie (Regierung
angenommen werben, din roirkfameS Agriculturburcau fod
fofort in dalifornien errichtet werben. Sie raepicanifchert Eanban«
fprüdje in dalifornien fo'.len rafd) abjubicirt unb bie Sanbereigefeße
auf Urah unb (Reu«(Mepico auSgebeßnt, fo wie bie ©olblanbereien in
kleinen Quantitäten verkauft werben, getner wirb bie drrichtung
eines ober mehrerer (Regimenter von ©ebirgSberooßnern {um Schüße
ber ©ren{en in (Reu«3Repico unb füblicß bavon alS ratßfam empfoß«
len, bamit mit #ülfe berfelben bie 3nbianer m (Mepico beßer in
Sdßranken gehalten werben können, dine (Revifion beS ben See«
bienß betreffenben ©efeßbu^eS wirb alś burd) bie neulidje Abfcßaf«
fung beS PeitfdßenS notßroenbig geworben begeidßnet. Ueber ade An«
forberungen unb Anfprücße an bie (Regierung fod ein unbeteiligter
©eridjtSßof raft bie dntfdheibung fäden. ßum Schluffe kommt ber
Präßbent auf bie griebenSmaßregeln ber vorigen ©efßon, baS
®efe& wegen ber ßüd)tigen Sclaven eingeredßnet. dr äußert, baß
burch biefe (Maßregeln baS Sanb von einer weitverbreiteten unb maß«
(ofen Aufregung befreit roorben fei.

§aag. 18. Sec. ^)r. v. Schack, EegationSratfj bei ber bie«
ßgen preußifchen ©efanbtfcßaft h<*t feine dntlaßung begehrt. — Sie
„StaatS«dourant" veröffentlicht bie mit Preußen abgefdbloffene lieber«
einkunft roegen gegenfeitiger Auslieferung von (Verbrechern.
$oag, 18. Secember. Sie StaatSkourant bringt ben königl.
(Befdtluß, monad) bie burd) bie neue Seegefeggebung verteidigten
greibeiten auf bie preußifeben unb goduereinSfchiffe auSgebeßnt werben,
Static«.
Aus (Rom vom 14. b. melbet man bem „Slopb:" Sie
(Mayinißen treiben noch immer ihr geheimes (ZBefen in ben röm.
Stabten unb bieten AdeS auf, um birect ober inbirect auf bie ©im«
mung ber (Bewohner ungünßig $u roirken. (Man weiß, baß PZa{{ini
von unfeten (Verhältnißen (lets genau unterrichtet ift, unb eben er
fahre id), baß einer feiner fleißigften dorrefponbenten in damerano,
in ber (Rabe von Ancona, verhaftet roorben iß. Surd) biefen dorre«
fponbenten (bem (Vernehmen nad) ein Prießer, hofft man viel über bie
von 9Rai$ini unb donforten gefponnenen gaben beS (Reges, mit roel«
djen er bie Unklugen fangen mill, kennen jtu lernen. Sie Poli{ei be«
fdßäftigt ft'd) Mt tätiger, um ber vielen SBüßler habhaft {U roerben,
welche ber Partei beS UmfturjeS ade (Mittel barbieten, ©o roerben
jegt {. (5. viele ^>auSunterfucßungen, befonberS bei verbäeßtigen (Buch«
banblungen vorgenommen, welche bereits ju vielen (Refultaten geführt
haben. 3m -paufe eines gewißen Sei (Monte, welcher vom heiligen
(Vater amneftirt mürbe, fanb man 1500 dpemplare ber (Bibel beS
Siobati unb einige ßunbert dpemplare beS berüchtigten (SJerkeS von
(Bataccßi, welches fo viel ;ur ©ittenoerberbniß beigetragen hat. Sem
(Bud)banb(er Sei (Monte gelang eS {U entßieben. — Sie (Raub«
anfälle ßnb in unfern Provin{cn nod) immer an bet SageSorbnung,
Sem „(Riforgimento" wirb von hier berichtet: din Agent b«3
e*i*f(f*#*
Kaufes (Rothfcßitb bot ßd) im (Ramen feines dbefS bei bem Äarbinal«
Unterßaat8«Secretair um (Vetbrßerung ber traurigen Sage verroenbet,
in welcher ßd> bie ifraelitifcßen Untertbanen beS KircßenßaateS
Xa<te§gcf<^t<ibtc.
gegenwärtig beßnben. Aus einer (angbauernben Konferen{ konnte ber
-r. BteSltitt, 23. Sec. [ÜEageSfcßau.] Unfet (Marktptag
Agent bie Hoffnung mit ßch nehmen, baß bie (Regierung bei (Belegen«
heit bet bevorßebenben Srganifation ber neuen ©erichtSböfe aud) unb bie Jpauptftcaßen boten am geßrigen Sonntage nicht ben Anblick
moglichß bie @leid)ßedung ber ifraelitifcßen mit ben übrigen Unter« ber fonntäglidßen (Ruße bar. Sie gaben unb dBeißnacßtSbuben rour«
ben nacß bem ©otteSbienß geöffnet unb beS AbenbS bemühten ße ßd)
tpanen anßreben werbe.
roetteifernb ihren Snßalt in baS beße Siegt ;u fegen. 3ßr (Bemühen
3o«tfcf)e 3«fcln.
Äorfu, 14. Sec. (Rad) einwöchentlicbet ©igung iß bie legis« fanb aucß Anerkennung. Sung unb Alt aus bet Stabt unb ber
lative äferfammlung neuerbingS unb {war auf 6 (Monate pro« Umgegenb wogte über bie Straßen nad) bem (Marktplage. 3n ben
rogirt roorben. Sie „PatriS" giebt hierüber (olgenbe (Mitteilung: Stunben von 6 bis 8 würben wir an ben Subei eines (BolkSfeßeS
„Sie (Vertagung kann bieSmal nur ber (Vorläufer einer Auflöfung erinnert. Sb aber bie Kaußuft eben fo groß als bie Scßauluß ge«
fein, eine Kataßrop-ße, bie gewißermaßen fdjon in ber dröffnungSrebe wefen, wißen wir nicht. d$ wirb and) biefeS Saßr, wie immer,
ber ©efßon angebeutet war. 3n berfelben fprad) ber Eorb«£)ber« über fcßroacßen (Berkeßr geklagt, biefeS Saßt nod) meßr als fonß. —
dommißair ben SBunfcß aus, baß bie Urfad)en ber erßen prorogation Sc naher baS SBeißnacßtSfeß kommt, bcfto meßr verßalien bie legten
ßch nicht wieberbolen mögen, ermangelte aber nicht beutlid) {u ver« kriegerifcßen dtinnerungen. Sn biefcn Sagen werben von jebem 58a«
ßehen $u geben, wie er nötßigenfaüS nid)t {ögern würbe, von bem taillone ber Sanbroeßr 1. Aufgebots 200 (Mann in ißre #eimatb ent«
ipm {ußeßenben (Rechte ©«brauch 8« machen. ... AIS entfernte laßen werben. SaS 2tt Aufgebot iß bereits bemobilißrt, — (Mitten
Urfacße ber abermaligen (Vertagungen können bie donßiete angefeben in ber feßlicßen ©efcßäftigkeit butcßiog geßern ein Seicßengefolge bie
werben, welche in golge mehrerer {U einanber im SBiberfprud) ßeben« belebten Straßen. Ser Stamm ber greiroiüigtn aus ben Saßren ber
ben ©efegartikel jwifdjen ber nur jeitroeilig tagenben 2. Kammer unb (Befreiungskriege unb bie fonftigen ehemaligen Krieger aus bem SMili«
bem Senat, welcher fortwaßrenb ©efege erlaßt unb (Verfügungen tarbegrabniß «(Verein, fo wie bie büßten (Reißen ber (Bürger aller
(rißt, entßanben. Sie 2. Kammer hotte in ben wenigen (Hagen ib« Stänbe, ber Sirectoren von Schulen unb wohlthatigtn Anßalten, ber
reS (BeifammenfeinS mehrere vom Senate entworfene unb bereits Seputationcn mehrerer (Vereine unb ber vereinigten brei greimaurcr«
votirte ©efegartikel einer (Revißon unb einigen (Mobißkationen unter« Sogen, enblicß ein gug jener Unglücklichen, beten Auge ber ofßanifcße
Sogen unb ße bergeßalt abgeanbert bem Senate roiebet {ugefeßiekt... Schleier umhüllt — alle biefe, bie ber (Baßre folgten, beroiefen, baß
(EBie groß war ihr drßaunen, als ße eine (Botfcbaft beS Sorb £)ber« ber #ingef‘hiebene ein (Mann gewefen, ben bie dppreffe unb berSor«
dommißaitS unb eine {weite (Botfcbaft beS Senats erhielt, in roel« beer feßmüdte, ber bem (Vaterlanbe unb bem engeren Kreife unferer
eben bie ©ültigkeit ader ihrer (Befcßlüße in gweifelfqeftedt würbe. Stabt bie tßatigßen Sienße gelüftet, dd war ber Kaufmann g. 938.
Siefe unerwartete gumutßung verfeme baS Sanb in 2 eßür{ung. Ser Pulvermacßer, bem bit legte dßre erroiefen würbe. 4)err paßor
Staatsanwalt, ßeuge ber fd)mer$lichen (Befrembung, in welche bie Heinrich unb ber Senior (BernDt, als ehemaliger (EBaßcngefaßrte beS
(Ver(ammlung burch bie ben (Refrain ber (Botfcbaft beS Sorb Sber« dntfcßlafenen fpraeßen am ©rabe erßebenbe (Borte. — din woßltßa«
dommißairS bilbenben (Sorte „mi oppongo e propongo“ (id) roiber« tiger (Verein nahm geßern noch unfere Aufmerkfamfeit in Anfprucß.
dS iß ber (Ratßerinnen«(Verein, ber roaßrcnb feines kaum ein«
fe|e mid) unb fcblage vor) verfemt würbe, fuebte beten Tragweite
jährigen
(BeßeßcnS in erfreulicher (Seife erßarkt iß. Sn ber geßrigen
verringern unb ße im moglichß fdjonenben Sinne für bie (Rechte ber
(Vetfammlung auS{Ulegen. Sie (Verfammlung ;og ßd) in ben don« @eneral«(Verfammlung erßattcte bie Praßbentin, grau v. (Bielanb
ferensfaal {urüd unb gab nah lebhafter SiSkufßon, mahrenb weither (Bericht über baS ablaufenbe (Vierteljahr. Semnacß ßat ßd) bie An«
von einer ®efammt«Semifßon bie (Rebe war, baS (Votum ab, baß ße jaßl bet (Mitgliebcr vermehrt; bet (Verein jäßlt 115 wirkliche unb 81
bem Senat nicht baS (Recht {«erkenne, bie 2. Kammer {ur ßurüd« dßrinmitglieber. Sh« (Majeßat bie Königin ließen bem (Verein ein
nc^me ber gefaßten (Bcfdßüße {u {wingen, baß biefe jebod) nichts« ©efeßenk von 3 griebricßSb’or jukommen unb fpraeßen in bem (Be«
beßoweniger aus #ößid)keitSrückßcbten bie in ber ßufchtiff beS Se« glütfcßrüben AUerßöcßßihren (EBunfcß für baS beße ©ebeißen beS (Ver;
natS enthaltenen (Bemerkungen berathen hoben würbe, wenn man ihr eins aus. SiefeS ©elb iß nebß einem gufcßuffe aus ber (Vereins«
bie hitr$u nöthige ßeit gelaßen hatte. 3« biefem Augenblick erhob kaße jum Ankauf von Scinroanb verwaubt worben, um unbcfcßa'ftig«
ßd) ein Süßitglieb ber äußerßen Sinken unb begann eine (Rebe, {u bereu ten Arbeiterinnen (Befcßäfti.qung ;u verfeßaßen. Sie Seinwanb würbe
(Vodenbung man ihm nicht bie ßeit ließ, beten Sinn aber beutlid) ju mannigfad)cn (EBafcße * ©egenßa'nben verarbeitet. Ser (Verein ßat
genug war; er ftedte namlid) bie (Motion: bie jonifthen 3«ftln außerbem (Naturalien angekauft, um burd) beten (Verarbeitung bem
mögen aufhören unter englifd)tm Protektorate {U ße« ArbcitSmangcl roaßrcnb beS (BBinterS ju begegnen. Ser (Verein ßat
ben unb bafür ©riechentanb einverleibt werben. 3" bie« buteß bie Uebernaßme einer großen Quantität (Militärwäfche feinen
fern (Momente übergab ber ben ©jungen ber EegiSlative beiroobnenbe (Mitgliebern viele (Befcßäftigung gegeben. 60 Arbeiterinnen ßnb Pom
©ccretair beS Sorb SberkommißaitS bem (präßbenten eine (Botfcbaft, (Votßanbe an private überroteftn unb jwei (Mabcßen ju orbentlicßen
burch welche bie ©efßon auf 6 (Monate prorogirt unb bie Si&ung (Müßten gegen «in monatliches dntgelb gegeben roerben. Sie din«
augenblicklich fufpenbirt würbe, ds hat alfo ben Anfcßein, als wenn nähme beS (Vereins beläuft ßcß auf 136 5$ßlr. 18 Sgr., worunter
biefe (Motion vorhergefehen unb auch bas (Mittel, ße {U paralißren, dinfeßreibegebüßren 19 Sßlr., (Schräge bet wirklichen (Mitgliebcr 41
5Hß(r., ber dßrenmitglieber 58 (Eßlr. Sie Ausgabe beträgt 18 5£ßlr.
in (Bereitfchaft gehalten roorben ware.
2 Sgr., bie meiß in (Bcfolbungen unb (Borfd)üßert jurn Ankauf von
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gietohOtt, 4. Sec. Am 2ten b. iß bie neue dongreßfef« ArbeitSmaterialien befteßt. Sa glüdklicßerroeife fein SMitglieb erkrankt
fion (bie 2te beS 31. dongreßeS) in (EBafhington ereßnet. Ser iß, fo war biefer Poftfn ein niebriger. Ser (Verein erfreut ßcß ba«
roefentlid)c 3nf>olt ber (Botfcbaft beS Prafibenten gilmore ßet eines (Vermögens von 118 SHßlr. 16 Sgr. •— Am Schlüße beS
iß folgenber. gilmore empße|lt $unad)ß, mit (Rückßd)t auf bie SiS« SaßreS wirb ber Königin unter Uebetfettbung beS SaßreSbericßteS für
cufßonen, welche bie Acte beS vorigen dongreßeS in (Betreff ber baS gewährte ©efeßenk gebankt werben.
Angckomnten: £>btrß gürß ©agarin aus Petersburg.
©clavenfrage hervotgerufen haben, (Vermeibung ader gegenfeitigen
(Vorwürfe unb Anfchulbigungen, bie nur {U unnü&er drbitterung führ«
ten. Alle ©efeße muffen, fo lange ße beßepen, auSgefüprt unb be«
» ©throeibtti^, 21. Secbr. [Sit ©tmeinbetathSwaßlen.
olgt werben, gleichviel, ob ße beim SSolfe beliebt ßnb ober nicht. 1 Abfertigung.] Sie legte große dBaßlfcßlatht iß ßeut (Nachmittag
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gefßlagen roorben. Sie roar bie ßartnacfigßc; noch ßnb bie ßreiten«
ben Parteien, an beten (BivouakS ich a IS gufßauer verweilt, feßr er*
regt. ©ewäßlt ßnb: Jpaberiing ((RutßSherr), Spig (Kaufmann),
(Birner (Kaufm.), (Richter (gleicher), Soff (et (Kaufm.), Sie«
gert (Seberfabrifant), Sßeber (Kommerjienrath), ©öllner (® unb:
beßger in Kletfßkau), Kufße (Partikulier, (Rißtbürgfr), güßriß
(Shloffer), pieß (g(eifcßer), %ß. (Müller (Kaufm.). Gtfßienen
waren über 70 (Baßler, bie beibtn legtgenannten hatten jeber 37
Stimmen. 3n bie engere (Saßl kamen von (Beamteten, ohne bie
(Majorität ju erlangen, Genrector Dr. Scßmibt (35 St.), dorret«
tionShauSbirector Sßüc! (28 St.), Senior grige (26 St.), Super«
intenbent J^aacke (23 St,), ©pmnaßalbirector Dr. jpelb (19 St.)
Scßmibt unb grige waren auch in ber jweiten Abteilung in ber engeren
(Baßl geroefen. — (Man ßat unS von einer Seite her verftßert, baß
unfer Artikel vom 19ten b. (M., ben bie heutige Schief, ßeitg. ge«
bracßt ßat, auf bie (Baßl, wenigßenS bei einem ber nicht burcßgekom«
menen dar.bibaten, ber fonft vielleicht bie (Majorität erlangt haben
würbe, influirt habe. (Bit muffen baßer auf biefen Artikel, ber ju
feßr fonberbaren Außaßungcn (Beranlaßung gegeben ßat, jurüefgeßen,
um in (Berbinbung mit unferem (Raifonnement über bie heutigen (Saß:
len bie unrichtigen golgerungen, bie man gejogen, jurückjuweifen.
(Man ßat cS bem (Referenten übel genommen, baß er gefagt ßat, bei
ben (Baßlen ßabe ber Kaßengeiß obgeftegt, ber, wie bekannt ift, ßet<
mit bem (Borurtßeil £anb in $anb geßt. Statt jeber weitem Gr»
örterung ftelle idß baS (Refultat jufammen, baß unter beń jegigen 36
©emeinbeverorbneten nur jwei (Rießtbürger unb kein (Beamteter ßcß
beßnbet, unb oppellire an ba$ gefunbe Urtßeil beS lefenben Publikums.
(Benn bei ber (Baßl eines (Bürgers jum ©emeinbeverorbneten materielle
Sntercfien neben ber Sntelligenj in bie (Bagfßaale fallen, fo muß bei bem
(Rießtbürger unb namentlich bei ben (Beamteten neben feinem dßarak«
ter bie Sntclligenj ben Sncibeńjpunkt bei ber Gntfcßeibüng über bie
(Baßl bilben. Saßet ift bie (Baßl, namentlich ber (Beamteten, eine
donccfßon, bie ber SnteUigenj gemacht wirb. Giner folßer Außaßung
kann boß unmöglich ber ©ebanke ju ©tunbe liegen, baß ben gewaßl«
ten (Bürgern in Paufcß unb (Bogen Sntelligenj abgefprocßeit werben
folltc* (Bie unfer Artikel auf bie (Baßler ber erften Klaße infiniten
konnte, begreifen wir nach ben ©efegen ber Sogik nicht; benn (Refer,
fptaeß eS aus, baß er ßoße, baß bie etßc Abtßeilung ben gortfeßritt,
welchen baS ©efeg vom 11. (Md'rj gebradßt, burß bie (Baßlen felbfl
anerkennen werbe, güßlten bie fetten nießt, weiße ben danbibaten
wollten entgelten laßen,. was ber (Referent üblcS getßan ßnben follte,
baß man baourß bemfelbcn neue (Baßen in bie $anb gab? (Refes
rent benugt biefelben nicht; meßr, als er behauptet ßat, ift in Gr»
füllung gegangen; bie (Baßlen bet erften Abtßeilung ßnb benen ber
jweiten unb britten analog ausgefallen. GS weiß bieS auf eine große
Kluft in unfern gefetligen (Berßältnißen ßin, unb in ber $ßat ßnbet
ßcß biefelbe vor. Gin (Moment ßat übrigens bei ber heutigen (Saßt
bem (Referenten gefallen, baß man einen würbigen (Bürger, ber bereits
im Saßre 1809, als bie Stabteorbnung hierorts eingeführt würbe,
ins dodegium ber Stabtoerorbneten trat, bann 30 3&ßre im (Magi:
ßrat fungirt hat, aber im Saßre 1849 nicht roieber jum (RatßSßerrn
gewählt würbe, tn ben ©emeinberatß gebraßt ßat; ju bebauern war,
baß ein ßießget Arjt unb jpauSbcßger, ber bereits in früheren Saßrtn
im Stabtoerorbnetenkel/egmm gefeßen, bie (Majorität ber Stimmen
nißt erlangt ßat. Uls Guriofum mag angeführt roerben, baß man
von einer geroißen Seite her bei einem ßießgen ©pmnaßalleßrer, ber
in bie engere (Baßl kam, bie grage aufgeworfen ßat, ob ßß bie
Stelle eines SeßrerS mit ber eines ©emcinbeverorbneten vertrüge. —
(Bon ben jegigen (Rathsherren ßnb 6 in ben ©emeinberatß gewählt.
(Mehrere (Mitgliebcr beS ©emcinberatßs werben {ebenfalls in ben ®c*
meinbevorftanb gelangen, unb bann werben (Raßwaßlen erfolgen
müßen.
Siegtttfc, 21. Secbr. SaS Amtsblatt ber ßieftgen königl. Mt«
gietung bringt naßftebtnbe Strfügung beS GultuSminifttrS jur
öffentlißen Kenntniß:
„Ser ©ebrauß vieler ®erißt$är;te, in ißren ©utaßten über förperlfße
(Berligungen, jmeifelßafte ©eelenjußänbe u. f. ro. bie lateinifßcn unb grit»
ßifßen äusbrücfe meßr, als unumgängliß nötßtg iß, $u ßäufen, ßat befon»
bers bei bem neueren öffentlißen ©erißtSeerfaßven iinßofi erregt, inbem bet»
gleißen ©utaßten bem größeren Publikum unb namentiiß ben ©efßmorenen
minber verßänbliß roerben, Kuf ber ankeren Seite läßt ftß nißt verkennen,
baß eine gänjltße S3evnmbung ber grembroörter ber roijfenfßaftlißen ©rünb«
tißkeit ber ©utaßten Gintrag tßun roürbc, inbem in eisjelr.en gälten ber
beutfße KuSbrud ober eine Umfßreibung bie @aßc nißt fo beflimmt be;eiß»
net, als bas von ber SBiffenfßaft recipirte grembroort. 3ß ßnbe miß bem»
naß veranlaßt, burß bie fämmtlißen köntgttßen (Regierungen unb baS königL
Po!t$et=präfibium ßierfelbß alten ©enßtsärjtcn bie reßte SJtitte an;uempfeß«
len, roetßc rooßl barin beließt, baß Singe, bie eben fo fißet unb beffer beutfß
;u geben ßnb, nißt in fremben ©praßen auSgcbrücft roerben, wogegen in
gatten beS ©egehtßeilS baS grembroort b.isubeßalten unb in einzelnen gälten
jur Sßermetbung {eben ßroeif IS neben ber beutfßen S3e$?ißnung auß bie
tateinifße ober grießifße in Klammern beijujufügen iß. ^Berlin, ben 3. Se»
cember 1850. Ser Piinißer ber geißtißen, UnterrißtS« unb SDiebijinaMCnge« _
tegenßeiten, (ge;,) 8abenberg."

t. ©loßau, 21, Sec. [Sweater. Sßwurgerißt, Stu
ein. Unglücks fall, Serbreßen.] (Mit bem erfien (ESeißnaßtS*
geier«S£age wirb bie ßieftge Süßne burß bie Ktllerfße Sßaufpie*
ler«@efcUfßaft eröffnet. Unter anbettn Movitäten roili bie Sirektion
auß ben Propheten von (Mepirbeer jur Aufführung bringen.
Gin Sßaufpiel ernfterer Art fteßt unS Anfang Januar 1851
bevor. Sem Serneßmen naß fetten bann bie Sßrourgerißtsßgungen
roieber flattfinben, — Ser Sinn für SBoßitßätigkeit betßattgt fiß
ßier vielfaß unb auf erfreuliße (Seife. (ReuetbingS ßat ftß ein Ser«
ein gebilbet, ber ftd) $ur Abfßaffung ber #auSbettelei bie Sekiei*
bung armer Sßulkinber aller Gonfcffionen jum 3wecf genommen ßat.
Sie Scitung beS SercinS erfolgt burß einen Sorßeßer, beffen Steli*
Vertreter, ein Kafßrer unb 12 Seputirte, bie für ein Stoßt geroaßit
roerben. Sie ju betßeilenben Kinber muffen regelmäßigen Sßulbefuß
unb Sermeibung ber Settelei naßtveifen. — Am 17. Scccmber ver«
unglücfte ber in ber Delfabrik beS GommerjienratßS Seßfelbt ju Maufß*
miß, ßießgen KreifeS, arbeitenbe Stogclößncr unb Srnvoßner Grnft,
Satcr von 3 unerjogenen Kinbern. Sei bem AuSbinben ber ßoliän»
bifßen (Müßte routbe er in bie #öße gefüßrt, auf baS Saß beS $a*
briken«@ebaubeS unb von bort auf baS Steinpffafter, im #ofe ge$
fßleubert, wobei er folße erßebliße (Belegungen bavon trug, baß er
am (Morgen beS anberen StogeS fiarb. — Gine unvereßelißte Perfon,
aus Klein«SHJeibifß, ßieftgen KreifeS, ift Gnbe (Rovember außetßeliß
unb ßeimliß von einem, angebliß tobten Kinbe entbunben roorben,
Snfolge ber einige Sagt fpater gemaßten Anzeige über bit mutßmaß«
liße Gntbinbung btr Klimkt ift biefelbe gefä'ngliß eingejogtn wotbt»
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imb f)at ffe bag i&r jur 2af! gelegte 93etbredn'ii jugleid) eingefłanbcn,
tie -SinMlficbe in einem @d)utti)nufen im ©arten «ergraben ju ba=
ben. Ungead)let unter gu)iebung ber jftimfe an ber «on ihr be;ei*
neten ©teile 9?ad)forfcbungcn angeftettt worben ftnb, fo iji bocb nictyt
gelungen, ben tobten Äötper aufjuftnbetu
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nah unb fern ba« Unternehmen auf ba« thätigfte unterßüfst worben
wäre. Da« Suratorium ber Stiftung ßattete am 29ßen ». 9Rt«.
öffentlich (Bericht über bie Verwaltung Unb ben gegenwärtigen ßu:
ßanb ber Knßalt ab unb ri*tetc an alle greunbc ber Seibenben bie
(Bitte, jut Grhaltung unb jur Grweiterung ber Knftalt na* Sräften
mitjuwirfen.
3n (Betreff be« neuli* »on un« erwähnten ,,(Beihna*t«ßngen"
in bet Stabt ©olbberg *citen wir bie gef*i*tli*c (Rotiz mit, baß
ß* baffelbe au« bm Seiten be« 30jährigen Stiege« herf*reibt. Der
Drt war »erwüftet unb bie Ginwot)nerf*aft bur* bie 'P{ß faß au«:
gerottet. Da Earn am 2B?ihna*t«morgen einer ber übriggebliebenen
(Bürger au« feinem (öerftecE hetoor, ftimmte ein (Bt*na*i«lieb an,
unb al«balb »erfommelten ß* mehrere 3ammergeßalten auf bem
Trümmerhaufen unb ptiefen ©ott für ihre Grrettung unb ben Kbjug
be« geinbe«. ßur Grinnerung baran würbe ba« (Beihna*t«ffnqen
(ingeführt, baßelbe aber feit einigen fahren au« ©efunbheitScacEß*:
ten auf ben Vorabenb be« (BeihnacbtStage« »erlegt.
Die eoangclißhe Sir*e ju Seißerwifc, Srei« Shlau, iß einer
Summe »on 1175 (Rtl. in St.-=S*ulbf*einen unb 300 (Rtl, in 2
^»ppotheEen-Snßrumenten beraubt worben.
3n ber (Ra*t »om 12. jum 13. (Rovember b.3. ftnb bie Spor;
tclEaffe unb ba« Kfferoatorium ber @eri*t«Eommifßonen, fowie bie
Säße be« Eönigl. Domainen:(Rent:Kmt« ju Senftenberg, Srei«
4>oper«roerba, mitteiß gewaltfamen Ginbru*« gänjli* beraubt wor:
ben. Unter ben babei entwenbeten (9?un$en haben ß* unter anbcrn
mehrere alte fä*ßf*e, worunter eine mit bem heiligen ©eorg unb
bem Sinbmurm, mehrere SiebjehnEreujerßücEe »on Seopolb, 3 fäcbß:
f*e (Bicariat«äwetgrof*enßücEe, 10 bleierne Xhalerftücfe unb 2 mef«
ßngene berglei*en befunben. Kußerbem haben bie Diebe au* eine
cingehäußge ßlberne Sapfeluhr mit Eurjer StahlEette unb Umhänge:
f*nur mit ß* fortgenommen.
3” ber (Ra*t »om 11. jum 12. b. 9R. ftnb mitteiß gemaltfa:
men Ginbru*« au« bem SaffenloEal be« GifenwerE« 2au*hammer,
verf*iebene ©elbcr, (Be*fel, Staat«f,bulbf*eine, fowie mehrere ©olb: unb
Stlberfa*en entwcnbet worben, unb zwar in Gourant unb S.:2lnw.
über 1000 (Rtl., »erf*iebene einzelne Sßüajftücfe, barunter ein »ier:
ecEigcr DuEaten, unb an St.:S*ulbf*. ein (Berth »on 375 (Rtl.
Da« ©täßi* Ginff(belf*e ^)üttcnamt fe%t 100 (Rtl. (Belohnung auf
GnlbecEung biefe« $8erbte*en«.

* Setś, 22. Deebr, [SBobltbatigeS:] 2fucb in biefem3fab«
bat am gefhigen Stage ber bießge grauenoerein unter ber Dir«
ction ber grau Hauptmann 9)olen; roiebcrum in großer SDłenge an
arme Sinbet bierfetbft @aben ber Siebe, beftebenb in Äleibunggftücfen
unb SBafcbe, gefpenbet. 68 mürben 64 Äinber mit ooilftanbigen tin»
jügen unb 36 mit einzelnen, für (te für notbroenbig erachteten (Befleis
bungggegenfta'nben befdj.nft unb »on ben eblen grauen unb 3ung;
frauen, roelcbe gemeinfcbaftlicb mit grau ö. 9)oien; bie ©acben tb«Ü8
felbit gefertigt, tbeilS au8 freimütigen (Beitragen ber tjteftgcn 6inmob^
nerfcbaft angefauft batten, fofort befieibet.
Spent ^)robft Stbielmann eröffnete bie geßeSfreube mit einer ber?»
lieben 2tnfpracbe an bie Äinber; #err (Bürgermeifter SSogt forgte bafür,
baß roabrenb ber 2(u8tbeilung unb (Befleibung Stube unb Drbnung
unter ben &u (BeEleibenben erhalten mürbe, unb ber ©pmnafiallebrec
Jperr Dr. tfnton, Schriftführer unb Stenbant be8 23eretn$, wirfte in
biefer Öigenfcbaft bei ber %u8tbeüung tbatig.
-r- -Dtatibor, 22. Decbr. 3n (Berlin bat bet 5Beibnad)t8s
marEt fdjlecbt angefangen; bieg ijt immer nocb beffcr alS bń^ n>o
berfelbe fdjlecbt enbet, benn roie man t)6rt, folt er beinahe urn bie
Hälfte geringer auSfatten al8 im »origen 3abre. (EBicoiel baran
tinfere polittfcben (Berbaltniffe ©cbutb baben, taftę id) babin geftetlt
fein, allein nicht $u läugnen iff, baß biefe roenigftenS bie Urfacbe finb,
baß 2ttle8 in SinEa'ufen fid) mbgticbt einfcbränft, urn ba8 ©elb (für
bringenbere 2tu8gaben übrig ju baben.
3d> fann nid)t umbin, einen (Borgang raitjutbeilen, welcher fid)
auf unferem (Babnbof ereignet bat. 6in Snabe »on 10 3*bren
reifte ebne alle (Begleitung in einem Goupe jroeiter Stoffe nach (Bien;
inDbetberg aber roegen mangetnber legitimation jurücfgeroiefen, Eebrte
er bierb» nad) Statibor $urücE, roo fein 2tUeinfein 2iufmerffamEeit
erregte. Gin höherer Gifenbabnbeamter nahm ficb injroifdjen be8
Snaben an, ber febr unterrichtet roar unb ficb für einen Sohn eine8
hoben DfftjierS in 58re8tau ou8gob. Sr habe feine Xante in 5Bien,
bie ©rafin
befucben roolten. (Rad) einiger ßeit entfernte ficb ber
Snabe, angeblich um ficb ein roenig &u ergeben, Eebrte aber nid)t
roieber, unb alte (ftacbforfdjungen nach ihm roaren bis je&t »ergebeng.
Sin an feinen angeblichen (Batet gerichteter (Brief Earn uneroffnet
jurücE, ba biefer ein Sommonbo außerhalb (Bregtau’8 angenommen
batte, unb Eonnte beSbatb noch nicht ermittelt roerben, ob biefeSSinb
roirElicb in ber Xbat febon felbftftanbig »on feinen Sltern auf Steifen
gefebieft roorben, ober ein früh reifer chavalier d’industrie ift.
f 2tu6 bec ^robtttj. Die ßonbEammer $u £itf*berg
bat ß* ber petition ber (Breślauer ^)anbel«Eammer, weiche bei ben
Sammern bie (Regulirung be« Dbetßtome« beantragt unb bie:
fen Antrag bur* eine DenEf*rip motioirt, angefchioffen. Sie f)at
ß* bemnä*ß an ben £itf*bcrger Deputaten um görberung biefet
©a*e geroenbet. Gbenbitfelbe jpanbtlSfammer hat in (Betreff bet
bom £anbel«:2Rinißerium beabfichtigten Ginßellung be« Xele«
graphen: unb
ofłbienfłeö an Sonn: unb gefttagen ficb
babin erfldrt, baß ber ©*aben einer fol*en Ginri*tung mit ber ge«
ringen Störung ber geiertagSruhe but* jene (Beratungen in ju
großem SRißocrbaltniß flehe, unb bie Xheilnahme ber Softbeamten am
©otte«bienße auf eine anbcre (Seife }U ermögti*en fei. Kn* hat
genannte £amme(«Eammer in ©emeinfehaft mit ben anbern £anbel«:
fammern ber StooN beim fJRinißetium ba« gortbeflehen ber
Dariehn«?affe $u SSreStau beantragt unb jwar unter Gtlci*:
terung be« SBetfehr« mit berfeiben babur*, baß bie Agenturen in ben
Srooinjialftabten in Stanb gefegt werben, augenbiidit*, ni*t wie
jc|t, erft na* 8—14 Sagen ben (Bebürfniffen ju entfpre*en. Die
Antwort be« ginanjmintfter« befagt, baß über ben ßeitpnnEt, wo bie
DartehnSEaffen aufjulöfen feien, ben Sammern batbigfi ein ©efefcent:
wurf »orgelegt werben werbe.
Die 3auerf*en „UnferbaltungSbla'tter" enthalten ein „Singe:
fanbt", betreffenb ba« polnif*e Sourant. Dbglei* f*on feit fahren
ba« polnifde Sourant — ijctft e« in bemfelbcn — eine Stage für
ba« hanbeltreibenbe SubliEum fei, fo fei biefelbe (im 3auetf*en Sr.
nd'mli*) bo* je&t fo bebeutenb, baß man gut brei (Biertel ber Sin:
nähme auf fol*e« ©elb re*nen Eönne. — Da »iellei*t (Biele no*
ni*t wiffen, warum wir gerobe »orjugöroeife mit polnif* Sourant
fo febr überf*wemmt werben, unb wel*en (Bortheil bie« ©elb eini:
gen ©elbmannetn bringt, fo würbe e« ihnen intereffant fein, ;u er«
fahren, wie ber ©runb barin liege, baß man für 95 Blßr. preuß.
Sour. lOOXhlr. poln. Sour, beim (Banquier erhalt; wenn alfo 100
Xhater poln. Sour. auSgejahlt werben, ftnb f*on 5 Xbtr. oerbient.
Diefen (Berbienft f*!uden Sinjelne, wa'hrenb Śaufenbe baju beitragen
muffen. Diefer S*a*erei fei am lei*teflen Ginhalt $u tl)un, wenn
man ba« polnif*e Sourant mit gefligEeit nur jum wirEli*cn (Berth
ober etwa« barüber annehme. (Bit glauben, baß bie hierin au«ge«
fpto*ene (BemerEung au* auf weitere Steife soÜEemmen anwenbbar ifl.
3n Sauer iß bie 9ßol)lthdtigEeit regfam; ber baftge ©efang:
verein hat ben (Reinertrag eine« Sondert« bem (Bcrein ;ur (Rettung
fittli* »etroahrloßer Sinber jugewitfen; bie Soge „ju ben brei gol«
benen Kehren" f*enfte 20 Xonnen Sohlen an bie ßabtif*e« Kr:
men, unb ber Xheater«(Berein überlieferte ber beutf*«Eatholif*en
©emeinbe ju 3Beihna*t«gaben für arme beutf*Eatbol. S*ulEinbet
einen (Beitrag.
Da« »or einigen 3ahr»n für S*leßen »on (BreSlau au« juerft
gegebene (Bcifpiel ber Shriftbef*eerungen für atme Sinber ftnbct über«
haupt bie aügemeinße (Ra*foIge; fo erfahren wir biefelbcn $. ß. von
Sauban, »on (Bunjlau, roo ber grauenoerein baftir *a'tig iß,
unb »on #opet«werba, wo man jebo* bloß bie Sinber au«ge«
rüdtec (JBehrma'nner in (Rüdß*t nimmt.
Der am 23. 3anuar 1843 »erßorbcne StabtEammerer Xf*irf*
ju granEenßein hat in feinem Xcßamente beßimmt: „baß »on
feinem (Bermögen, wenn baffclbe ;u bem ßwede au«rei*en füllte, in
feiner (Baterßabt granEenßein ein SranEen:3nftitut na* ben
(Regeln ber barmherzigen (Brübcr etablirt, »on ben Sltt^lic«
bern be« barmherzigen Sloßer« $u 83ce«lau abminißrirt, unb fo lange
al« 5Eo*ter:Sran!en«Knßalt uerforgt werben foil, bi« baffclbe bur*
günßige ßeitDetbdltniffe al« 9Ruttcr«KnßaIt für ß* felbß unb unab«
hdngig beßehen Eann tc." (Ra* lanbe«hertli*er ©enebmigung über«
nahm ba« Suratorium ben (Ra*l«ß, e« würben fcitfjer bie nöthgen
©ebä'ube erbaut unb am 3. Dezember b. 3* erfolgte, wie ber ,,©la«
Z$r $au«fr." 6eri*tet|, bie Ucbetgabe beßelben fammt Utenßlien an
ben Drben. G« ware ni*t moglt* gewefen, ben (Bau fo f*neu zu i
Gnbe ju führen unb mit bem aufgewenbeten Kapital von 20 bi« :

SSiffcttfcbuft, Sitttft unb giteratur.
* SBreSIttU. Saifeßor ©uhrauer, unfer gelehrter SRitbur:
ger, beßgt ein anerfannteS Talent für bie (Bearbeitung gef*i*tti*er,
literargefchichilidher unb biographif*et dRonograppien. 3" ber
Zweiten (unblebten) Kbtheilung feine« betr.(Beitrag« zu griebrt*
oon (Raumer« hiftorif*em Taf*enbu* (für 1851): Glif.t*
beth Sfalzgräfin (Bei (Rhein, Kebtiffin von £erforb.
Von ®ottf*alE Gbuarb ©uhratter" bewährt er baffelbe von
(Reuem. Diefer zweite 2lbf*nitt ber fehr beifällig aufgenommenen
(Biographie ift beinahe no* anziehenber al« ber erfte, wentgßen« bur*
bie dRannigfaltigEeit ber Verhältniße, in wel*e Glifabet »etßo*ten
erf*eint, giei*fam belebter. Die« gef*iept »orzügli* babut*,
baß bie Sfalzgräßn in bie eigenthümli*en religiöfen Strömungen it):
rer Seit hineingezogen wirb. — Sababie, Spcnct unb namentli*
dBilltam Senn ftnb bie hervorragentften Setfönli*teiten unter ben
Sietiften jene« ßeitalter«. Unb mit bem Sefcteren Eam au* Glifabetb
bei feiner jtvettett (Reife na* Deutf*lanb in enge (Berührung. Diefem
tpotEräftigen unb Eiaren ©eiße wibmet ber Verfaßer eine ganz vor:
Zügli*e KufmerEfamEeit. G« hat biefe« Thema aber gerabe jegt ein
befonberc« 3'>tereße, inbem dRacaulap in feinem allbeEannten @e:
f*i*t«werEe ben Verfu* gema*t hat, Smn« (Berühmtheit auf ein
geringere« SRaaß be« Verbienfte« zurücEzuführen, wobur* fogar bei
ber ungeheuren Verbreitung ber 3Racaulapf*en S*riften bie DuäEet
ß* veranlaßt gefehen haben, Ginfpra*e bagegen zu erheben. Diefer
Umftanb tangirt inbeßen ni*t im ©etingßen ba« Vethältniß, in wek
*e« ber metEwürbige dRann $u Glifabet*) trat. Da« für religiöfe
S*wärmerei befonber« empfänglkbe ©emu* betfelben war feinen
©runbfägen unb (Reben leicht zugängli*, unb bie Krt unb (Beife,
wie ße ß* *m »ertrauenb unb bemuth«boll, al« ihrem (8ci*tiget
glei*fam unterorbnete — unb beim S*eiben in fein ®ebä*tniß unb
©ebet empfahl, hat cbenfoviel (Rührenbe« al« GharaEterißif*e«. —
Die eble gürftento*ter ftarb in bcrKbtei zu^)eiforb am ll.gebr. 1680
623ahc alt. Dreizehn 3ah« hatte ße bem Stifte »orgeftanben. Gin
im 3ahte 1682, baßelbe 3at)f, wo ^5cnn na* (RorbametiEa übetße;
beite, ihr erri*tete« DenEmal erinnert an bie borteinft eben fo ge:
liebte al« verehrte Kebtifßn. — Der Vetfaßer biefe; fepönen Słono:
gtaphie hat mit unverEennbarcm gleiße unb ß*tli*er Siebt an ber:
felben gearbeitet. Dafür geben u. 21. au* bie zah(oei*en Gitate au«
Duellen: unb #ülf«f*riften glänzenbe« ßeugniß.

(CC.1 Die 3ta*ri*fen auS £ cnbon über bie greife ber Eeseatien ftnb
nidit beßer als in ber vorigen 9Bo*c, unb ße oerfpre*en ni*t einmal ein
nabe« ©teigen. Die SBoiufeiibeit beS fran;äßf*(n SteblS, melcbcS in beben»
fenben Quantitäten in Engianb ringefäbvt worben, erfd)tvert ben *anbet febr.
Die cnglifcben Stader mäßen nämli*, ba fie bie Soncurrens mit ben franjd.
fieben ni*t auSbaiten Ednnen, ben iffieijen nur ju geringen (preis eintaufen
unb babur* ben hohem englif*en Arbeitslohn ju beiten fu*en, 3n ben Son«
boner Speichern liegt ein großer Borratb fotvobl englifcben als fremben
Beizens 3n granfrei*, Belgien unb £odanb neigen ft* bie greife mehr
jum ©inten als jum ©teigen.

Äbcrfd)Ieftfdbe ©tfetibo^n.

3n ber SBo*e vom 15. bis 21 December c, würben beförbert 10853 per»
fonen unb eingenommen 23,412 Situ

©tfenbabn.

3n ber SBo*e vom 15. bis 21, December c. würben befdrbert 4104 Wer»
fonen unb eingenommen 3004 SRti,

®caFau:Ä3bcrf<bleftfdic ©ifettbabit.

3n ber äßo*e vom 15. bis 21. December c. würben befdrbert 1630 (per«
fenen unb eingenommen 2506 5Rt(.

3Stlhelm§:Babit.

3n ber 8Bo*e vom 14. bis inet. 20, Decbr. c. würben befdrbert 1664
%)erfonen unb eingenommen 3079 9Ztl.

föte^lrtu:>2d)iveibiiti?: ^mburfler <$tfcnbal)it.

Sn ber $Bn*e vom 15. bis 21. D cbr. c. würben 12550 »perfonen tncl,
Siilitär befdrbert unb eingenommen 6871 3ttl. 8 ©gr. 5 spf.

e v m t f d) t e e.
(ß. SR.) Sonigśberfl, 19. Dec. Der 5Ra*lag be« für;#
hier verdorbenen allgemein befannten Sonberiing« «PafctüQlbt hat
nad) ber Verweigerung unb ben no* vorhanbenen bereit« tapirten ®e:
genftänben bie Summe von gegen 6000 Tblrn. ergeben. Vefanntii*
führte d). in ber legten ßeit ein hö*ß fonberbare« geben, wobei er
ft* namentli* bem ärgften Gpnigmu« ergeben hatte. Seit fahren
foil er ß* ni*t gewaf*en haben, ben Sart ;wicfte er ß* alle 14
Tage bi« 3 (Bo*en mit einer S*eere, wenn ba« Äopfhaar ihm ;u
lang würbe, fengte er c« ß* ftellenweife mit einem gioibu« ab, an
einen 3ße*fel ber (Bäf*e ba*te er nur an f>ot)en Sonn: unb geier:
tagen unb feine Sieibung, ein antebiluvianif*e« .£>abit, beftanb wohl
au« taufenb gleden in allen garben unb mit eben fo verf*iebenfab
bigem ßwirn jufammengenäht, benn e« war fein (Bahlfpru*: habiius non facit monachum.
Gr trän? gern viel Sajfee unb Vier,
rau*te au* viel Gigarren unb Tabaf. grü'her befudjte er faft au«:
f*ließli* alle Tage Spre*an, Gonrab«hof ober Sprinb unb nahm
bei ben bafeibß ßattßnbenben Goncerten sans gone feinen fßlag un:
ter ber eleganten Vielt ein; in ber legten ßeit frequentirte er jebo*
nur bie ©nßlofale niebern ©rabe«, wo er ;iemli* viel Vier cotrfu*
mirte. 3m Sommer ma*te er öfter« gußreifen, benn er erfreute ß*
trog feine« f*on vorgerüeften Kitet« von mehr al« 60 Satiren no*
einer robußen Äörperconßitution unb war bi« wenige Monate vor
feinem Tobe ftei« gefunb. ßu biefen fommerli*en Gpcurßonen hatte
er ft* namentli* Samlanb« gluren au«erfehen unb er bur*ftri*
öfter« wohl 14 Tage lang eine unb biefelbe ©egenb auf einem Um*
fange von 2 □'Meilen. Man erzählt ß* vielfa*, baß %). cinft eine
(Reife na* Statien gema*t habe unb bi« vor (Rom gefommen fei,
ror ben Thoren aber umgefehrt fei, mit ben (Borten: ber Menf*
muß ß* beherrf*en Eönnen! (Benn man ihn barüber befragte, fe
verneinte er jebo* fol*c« immer auf ba« Veftimmteße. 3n feinem
9ta*laß fanb man mehrere (Baarenvorrä'the, bie no* au« ber ßeit
herrührten, al« er vor einigen 20 3ahren ba« faufmännif*e ©eroerbe
betrieb unb bie ;um Theil von ben Motten h»imgefu*t', ober fetsff
bur* ben ßogn ber ßeit jiemli* verni*tet waren.
(CG.) Von bem ßuftanb ber Krmenpßege in Gnglanb iß folk
genbe fpecielle Mittheilung im Staube, ein Vilb ;u geben: 3n ber
©emeinbe S*ut bei Gpeter, in ber @raff*aft Devonfhire, mcl*e'
ni*t viel über 600 Ginwohner jdf)lt, beträgt bie KrmemTape 500>
8. St. Die (Bohnung mit. ^)ei;ung unb VcEleibung unb anberett
Vebürfniffen eine« jeben Krmen Eoßet wö*entli* ;wei S*iHing,
roohlgemerEt ohne Speifung, wel*e eben fo rei*li* al« gefunb iß„
Der Setter ber (poorlaw:Union wirb mit 40 2. St. befahlt unbbcEommt freie (Bohnung unb £ei;ung. Da« ©ehalt ber beiben Kr*
men=3afpectoren beträgt für einen jeben 85 8. St. jährli*. Dir
Sinber beEommen Unterricht in (Religion, Spra*en, ®ef*i*te, ©eos
graphie, MaihematiE. Die gormer« unb #anbroerfer nehmen bie
fo au«nebilbeten ßöglinge fefjc ungern in ihre Dienße unb Sehre;
au* vetlaffen bie Meißen von ihnen bie #eimath unb ziehen iw
giößere Stabte, wo ße gewöhnt!* ihrer £a(bbilbung wegen arbeit«*
f*eu werben unb untergeben.

(CB.) Daß bie Deu(f*en fclbft in fernen (Belt*eilen immtt
ber h<tmtf*tn ©ewoßnheit treu bleiben, zeigt eine bei einem Magbe*
burger £aufe au« Gincinnati eingegangene große Veßeilung auf Gi*»s
tiemSoffee. Der Kuftraggeber f*reibt: Den Dcutf*en im Sßießaate
* 33te§IttU, 22. Dec. Den hitßgen Kunßfreunben zur (Ra*: fei ber reine Saffe ju ftarE, ße fönnten ihn ni*t vertragen unb Vers
ri*t, baß ba« vollenbet f*öne h'ßorif*e (Bilb ,, Go tumbu 6", bie langten bringenb bie Vef*affung von Gi*orienEaffee, für mel*em
2lbnahme feiner Setten »erweigernb, vom DireFtor (Roftnfelber z» Krtifel ein gute« @ef*äft in Ku«ß*t ftehe.
Sönig«berg gemalt, hi« im Sarf*’f*en dRufeum nur no* einige
Tage zur 2lnß*t au«geftellt iß.

3ußent>fd)rifteti.
*) 9ta* SBiltiam
eigenem Seri*t int ßufagfapitel ;u feiner
@*rift: „No cross no crown“ erwiberte bie gütßin, a!S ße in Hamburg
einß eine fromme sperfon in religiöfen Angelegenheiten befu*te unb biefe ju
*r fagte: es fei eine au große Ehre für ße einfadje grau, baß eine 58er:
roanbte von fo vielen .Königen unb gürßen unter ihr niebcreS Da* fame.
„5Bcnn bicfelben fo gut wären, als ße groß ßnb, fo würbe eS eine Ehre
fein, bo* wenn ©ie fo gut als i* wüßten, wie es mit biefet Sröße befdjaßen
iß, fo würben ©ie biefe Ehre wen.ger ho* anfdßagen!"

©anbei, ©etoerbe nnb 2ü<ferbau.
(Cr.) gta* ben neueden ßatißi|*cn Erhebungen befigt granfrei* in
feinen g abrifen, auf feinen Eifenb ahnen unb.£anbeisfabrjeugen 6432
Dampfmaßbinen, wel*e eine Kraft von 110,178 ipferben ober 330,535 3ug»
pferbenrepräfentiren. Davon fommen 5607 aufgabrt fen vcrf*iebener Art, bie
bur* 9288 Keffel in Bewegung gefegt werben unb von benen 8770 in fran=
jößfeben SBcrfßätten gearbeitet ßnb. gnSgefammt hatten biefe eine Kraft
von 65,120 pfetben, b. i. von 195,361 ßugpferben ober von 1,367,350 Ar»
beitsteuten. 3m vorigen 3<*r war bie ßaht ber Kcßel nur 8023 in 4033
EtablißementS. Die Eifenbahnen, bereu Sänge 2171 KiliometreS beträgt,
batten 72 > Eocomotioent im vorigen Sabre nur • 67.
Die Dampff*iffe ber *anbeISmarine in©umma279 mit40,098$on=
neu batten batten 502 ®?afd)ienen mit iner Eefammtfraft von 22,893 'Pfer»
ben. Die ßabl ber ©*iffe unb ber SBaaren, roei*e bur* biefclben tranSpor»
tirt würben, ßnb von 3abr zu 3abr geßiegen, wie foigenbe ueberfi*t erweiß
1833 gab e« 75Dampf|*iße, bur* wel* beförbert würben:
1,038,916 »paßagiere u. 88,140 Sonnen SBaaren.
1840 : . 211 «
2,547,116
»
» 485,539
.
1845 . » 259 «
3,461,336
»
r 696/ 66 »
.

offenbar Iß bie Bermin'ben/ng’ ber paffagiere in bem legten gabre nur
ejne golge ber größeren Anzahl Eifenbahnen, auf benen bie Steife von ben
Saßagteren natürli* vorgezogen wirb,

Ein Sagt aus bem geben ber gamtlie flteinharbt unb ihrer 92a*batn. Eire
UnterhaltungSbu* für b e Sugenb »on (Paula Berg, sgtit »üe
Kupfern, ge;, »on KoSEa, Breslau bei 6. ©*rtieibler.
Die »orliegcnbe 3ugrnbf*rift einer hier zum crßen fötale als <©*riff*
ßeßerin auftrctrnbcn Erzieherin gehört unftreitlg ;u ben beßeren Srf*cinnn*
gen in biefem ©ebiet. Die an ftd) intereflante, recht eigen» * aus bem Sehern
gegrißene Erzählung tritt in anfpruchslofer unb bem Efnbli*en ©eiße angt«
meßener gotm uns entgegen. Ein länbli*e6 ©tiUlcben einer geißig unb re«
ligiöS gehilbeten gamilie wirb hier niu.t in breit fi* ergießenber @*ilberung,
fonbern in einer anmutfngen, glücElityen Stoff ß* auSroählenbcit unb ihn mit
©efdpcE »erEettenben Erzählung uns oorgeführt. SBenn bie eingeßreuten„
nur lofe mit bem @an$en »erfnüpften 50lähr*en bem ßrengeren. Beurteilte
ben ßufammenhang ber Erzählung vielleicht ;u feh» ;u unterbredjen fdjeinem
Eönnten, fo wirb fid) bie iefente Sugenb bur* bie gelungene Darß.flung biefer
buntfdiillernben (Phantaßegebilbe, unter benen au* ein neues Stahrdjen »omi
Stübezahl, wohl über ben unterbio*enen gaben ber Erzählung ;u trößrro
wißen. Die Bcrfaßerin verräth eben fo eine gewanbte geber, als eine g«f
nauc Kennt,äh beS £inbli*en ©emütheS, unb baS SBcrE*en enthält, ohne bie:
Abft*i ;u belehren gerate mrtten ;u laßen, unb ohne ß* in Eampef*er 50t a«
nicr in breiten unb langweiligen Belehrungen ;u ergehen, in feinem erzählen«
bin Stoße fetbß bcS S.hrtei*en, befonberS in fittlt*»religiöfer £ii>ft*t, feht
viel. SBenn einige, unb zum Shell gcrabe bie am teßen gezeichneten 6ha*
ractere, ;. B. beS blinben BettelfnabcnS, in biefem Bu*e nc* ni*t bis ;ue
völligen Söfung ihres ©*icffaIS b.ir*gefübrt ßnb, fo wirb wohl bie »er«
fpro*ene gortfegung ben abgvbrcdjencn gaben wieber aufnehmen. SBir Eön«
nen ber hi« unt« einem angenommenen Stamen auftretmben Berfaßerin eia®
günßige Aufnahme bei ber jugenbli*en Sefemett vorausfa en. Die äußere
AuSßattung beS Bu*eS iß elegant, bie lithographfrten Abbitbungen gelungpm.
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3a fe r a t e

:

-

©pmnafMen unb Ofralfcfofilet 2% @gr.; tver 6 Soofe an ber Saffe
be* 2(ug|te(iungge2ofaIg abnimmt, bat freien gintritt. Dag TfugfteU
lunggsSofal, Domjtraße 9fr. 19 ift tägüd) »on 10—1 («Sonn« unb
geiertagg von 11—1) unb von 2—4 Ufir geöffnet.
Sreglau ben 23. Decbr. 1850,
Dag auf ben 27, December fallende Concert ftnbet ©onnabenb
Der Sorftanb beg aEabemifdjen Dombau«23ereing.
ben 28. Decbr. ftatt,
Dr. Sa(|er. Dr. grieblieb, Jßirfdbfelber. ©molfa,
©eorge, SRunjer. SKittet. Hartmann. 9terlicf).
Die Tfugftellung ber öerloofungggegenftänbe jum Selten beg
.Seiner Domei bleibt ben lften SSeibnadjtg-geiertag ganj, ben 9teu«
33cfatt«tmad)uit(i.
jafjrgtag Sormittag gef*(offen. Der gintrittgpreii beträgt fur eine
Sei bem berannabenben 3abtegmed)fet erklären mir tmg aber«
9)erfon 5 @gr., fur ganvlien bon 3 — 4 ^erfonen 10 @gr., fur ma(g gern bereit: bie anstatt ber fonfi übliten 9frujabrg;®ratiilo«

@Mbttf$c Steffource.

gntbinbunggsTtrtjeige.
•Die bul Słorgcn halb 8 U^t erfolgte glücf-Ii*e (Sntbinbung meiner geliebt-m grau «DJarie,
qeb. Sar tf*," obn einem gefifben £na en,
b-ebre i* mi*, fta't jeber befonb tn SZetbung,
flierburd) erjebenft amuseigen.
©tcigau ben 22 December 1850,
g. @ * e b e r,
Obrr;@er.=2CfTefibt unb Lieutenant.

Sreitüfl 6m 27. December 1850 am
brittm 2ßtihnacht6fcitttage

SEaefirtcr
unb

45rffentliche6 l3tufg"b»t.

ttonen ber hefigen 2frmenfaffe jugebaAten milben @aben anjunebmen.
5Bir haben demnach veranlaßt, baß 2e|tere foroobl im tfrmenbaufe
von bem 6pevat:Serroalter SBiegner, alg auch auf bem 9?atf)baufe
von bem 9?atbf)aug=3nfpeftor 9f eßlet gegen gebrucfte unb nunierirte
Smpfanggbefcheinigungen angenommen, au* bie 91amen ber ©eher
bvrcf) bie bieftgen Beitungen noch vor bem (Eintritte beg neuen 3at>*
reg begannt gemalt roerben folfen.
Steglau ben 10. Decbr, 1850.

Die 2frmensDireftion,

*M e n i ąt e 11 e u.

Sag ©diiiib: unbongeEommen in b. $>.
Storn’fdjen S3u*f)<mbl. ta ®re6tou u.;u begehen brr* Mub o U $
über bie für ben .Raufma-n Sarud) Jtltmann in LanbeSbut, fappenbrim in Satrorofe, ©ebon in Dit'oto' u. Rubn err i# fltofenbe-ę:
ju ^o!nif*e?Bartenberg, aus ber ©diulboer*
%n%una%r%i"ranber' @rTfen" o'n^iTrsl ©brottif vom ehrbnren 3dinhmac6ergetocrf. %b# einer fu?;en ®=f*id>t« ber vor«

immesfirtei? S3aö
im Cale restaurant

wTu e^geltra^enfDwlefng'.gorblrung tin ©emmentar $ur »veugifd) n ^barmacopbe nebft Ü bcrfct$img bed $e$teg.'

— teti- ren gegangen unb...
Lfodb ber Oien Itußao' her l’harmacopoaa Burussica beu b.t et von Or. g. floor.
5000 Mtblrl ift
wirb
2 SSoe. fl't o eien ^iot}f*n'tten.
S aunfdnv i . br. .
.
.
5 SRtl.
gjtt, IO
10 5r.
. .
Die 5Rurtf ouggefübrt von ber gefamnv birmit aufg baten.
SobeS «Tfnjetge.
Der 5 ’dttmeifter. JtuS bem g-anjöfifchen tiberfefct non SB. ©. SBtf*e. 2te oe b ff ne
Der S£ob hat in blefem Sabre ein jw’it'g ten 9J?uftfgcfeUfchaft ..fpbiibarmonie" mo @8 werben bab'r alte Siej ■ tilgen, w lebe an
Äuftoe 1-4 Sbłn. 8ep»ig. br. .
20 3 r,
Opfer au« unferer SJiitte » rlargt — 'tim ter perfönltcber geitttng beg £rn, 3of)ann biefeS Snjtrument a(8 @i ertfjüm r, 6-fftouas $a tnoniett ati6 bem ©ebiete ber religibfen Speculation ton Dr. %. 8utt tb cf,
rier,
pfarb-ober
fonfitge
Briefe
gnbaber
Kn
21ten b. ©itS. fiatb na* Fudern firanfenlager ©oebei. $etr śBtiHdmeitter §a«
2te Hueoabe. «Maine, br.
.........
20 3gr,
ber jtöni l. StealerungS =9iatb ftiebel, tief fen&ut bee bie Seitung bets Santee f»tü*c bab n, aufgefo bert, bfcfeiben inne.halb Bon einer ycrfchoflcnen Sönigsftabt. ©in romaniifcheS @eb{*t. 93'm Betfafter
3
«Monaten,
fpa’teft
n
6
in
bem
unb f*mer*li* betrauert von ur6 titlen, benen
er ,/Paratlel'
«Mi'situ«» tß’en. 1% Mtl. eleg. reb. mit ©olbfehnitt. I5/, SRtl,
er ein febr lieber unb wcrtber College ge übernimmt, toirb einige eigenbś für am ISten Elprtl 1S51 BormittagS •Cebrbueh ber bohmifchen Sprache fite Deutfehe. Meu bearbeitet oon 3, ©. a:o»
11
Uhr
mefen, ©ein m ttrb nt-n iji eit e bletbenb biefen 3meif arrattgirfe Slänje u. CXuam crf. «Prag br.
.................................................................................... 1 SRtl.
crb'-nflicber ©erfaitsttelle tor bem -perm
©tätte unter uns gefi*ert.
brtflenjur 2luffüf>rung bringen. (Sine an
trciSgerfdbtiUMaih SB cibli * anftebenben S£ r= Sehrbuch ber ©eburtSbilfe "on Dr. 3. @. SRoßhirt le8fg. ©rlang n. 1 SRtl.7% Sgr.
SreSlau ben 23 Dec m ber 1830,
wine antutnelben unb nadjjHW ifen, widrigen: Schrbuch ber cbriftlicbcn Religion nach Einleitung be« Ratacbismus aus Lu«
$>ae SbtitflHdhe 9Iegiermtg$« &0ttU0tt Utbttvdfdfunß fails
tber entwarf n non SM 3- ©?r. goejter, p.-rbtffert ton Ur. 6. © Bv.tfchnefber. 13te
fie bamit prafluMrt, ihnen beSbalb ein
(EolUaiiitn.
ift oorbemtet.
Ituftaa*. 8 ip»ia.
...
................................................... 10 © r,
ewiges
@tillf*Wrige
6
auferlegt,
baS
erwähnte
Sitters in ben ©'.at förderten a 20 ©gr,
Die poetifdte Sitteratur ber Deutschen nun ihrem 33eg»nn big auf bie &&
3
n|irument
omortifirt
unb
bie
eingetragene
$obeg s 2ln; etge.
für Damen a 15 ©or
genroart, in auSgewahiton Segpieten chronologii* geordnet ton p, Rotier. 2te % >.a
©anft unb rut)ifl entidblief 0e#ern mein in= fttsb btś Hf ten fOlttt<i<|§ jtt ^ttbeis .vorbmmg gelöfcbt werben wirb.
ga-'e «Main;, br.
........................................................... ........
1 >»<l. 12 «gt,
©rotttau
ben
10.
December
1850.
niflfł geliebter flann, ber fiaurrrmeifter n ber Röniolidien ^)of flufifatier «^)an0tung
$h. Bab. EJlacanlap’g Heine gerichtliche unb biographifche Schriften,
Äönfa»»*e«
ÄreiS
@tri*t.
gjifrif*. D:eS tbeilnebmenben greunben un" •on (ft). 9?vte Sf @. SJotf, bei b n Jßerrer
9la* ber (in Ofigina.sXuSgabe übeef. ton prof, g, Sülau, le—8 8fj. 8eip;ig 4 Mtl,
©rfle ElbtbeUung.
SSeEannt n, ftatt bcfonberer tmelłung, łurSacb- üRnnotfiSßO, 3orb«n, Słina 9to. 18; im
ricbt. ©tricgau ben 20 December 1830.
6ambur. er Retter S ng So. 10 u, 11, unb
Bekanntmachung.
ffllnna eerro. SOZirifd), geb. fani.
m Cafe restaurant.
3n bem Depofitorio beS unteritei*netcn ©?=
©oeben ift erf*ienen unb in ber 41$. tb-ÄPitt*|*en Bu*ha»blung in Src§la» foroie
5tn ber Ruffe toilet bo8 SiUet für ben jberrn ritbtS befinbet ft* ein, am 14tin December
$ o b e ś s 21 n § e t g e.
1 SRtbtr., bie Dame 20 ©gt,, auf bie Loge 1809 nfebergelegteS Seflament ber gtorentine in jtber folibcn S3u*i)anblung ;u haben:
Statt btfonberer flelbung $eigen im ticfiter 15 @gr.
Sb ei [in, »erebelichten © it »e ft er. Die
@*merje Serreanbten unb tbeitnebmcnben
$-taSrir ober bcren ©eben werben aufgefor»
greunben mir bn Sob unterer innigfi gelieb
bert, ft* binnen 6 «Monaten ;u mclbtn unb
ober
ten (Sattln tmb flutter ergeben# on. @fe
geeigneten gattS bie pubtifatio« beg SEejias
mut^e btut früh um 5 libr oon einem tobten
SDZin finbet ft* veranlaßt, einen gereiften menfS na*jufit*en, wibrigen gallS bamit bem
Änaben entbunbm unb b»ud)te um 6 Ubr ibr derm ftietmit höflich# su bitten, bei feinen
von bemfelben Setfaffer be6 Solputfd), ^embtnmafe IC.
©efeße gemäß weiter »erfahren werben wirb.
roieberholten— fon# entfprc*enb gefügten —
tbeureS L-ben auf.
@fn f)6d)ft btollfgeg Rinbtrbu* mit oortnffl * gemalten *arafteriftif*en Silbern.
Sofet
ben
3ten
December
1850.
Jbobenborf bei ©olbberg, 22. Decbr. 1850. Be|n*en, in Setreff feiner Krttgfeit gegen ge
preis 15 ©gr.
SönigH*e8 Sirei6=©er$<g>t.
gran; 9totb er, Srauereibeftger, reifte no* feh« iug nbliłe Semen, etwas ge=
@8 bürfte bieg jebenfoltg tag zwecgmäßigfte Bu* fein, um auf bumoriflff*?m 9B«ge bie
Ste Etbtbeiiung.
nebft Rinbern.
wiftenbaftere IfnftanbS = 9tüdfi*ten beoba*ten
Unarten ber Rin ber ;u geißeln unb in f*<Sner erzaplenbet @pra*e auf bag ©emütf) beg Rin«
tu wollen. (Sin gaitereS — mehr nobles —
beg moraltf* etnjuwirEen,
9
tothtoenbiger
Berfanf.
$obe$ «2(n}eige.
Benehmen, mär.’ von gebadjtem eueren um fo
Sciptig.
©uftou <0bnife.
Die sub Bo. 71 frühes 66 ;u Biebrr=®o|iig
Sen heute früh 2 Uhr erfolgten S£cb meinet mehr $u erwarten, als er gereift genug i#,
«in;iqen ©ohneS, bt$ EDtuSEetiesS ber 4ter um bie fd)mer;ti*e SB*rheit beurthefien su gelcfleoe SBaffecmüf)!?, abgefbä'gt auf 5361 SRtl.
(Sompagnie lOten 3nf=StegmtS., SBUhelm Eönnen, wie lei*t au* ber fteinfl« unlautere ~ ©g*. gufoige ber nebfi pt)potbefen:@*etn
Riitbebranbt, tm litter eon 19 Sohren flau* »ermögenb ift, jugcnbli*en ©eelen, roie in unfer?' SRegiftratur efnrufefjenben Sarę, foU
10 «Monaten, am KpphuS im Ea;areth ju Hier — ein gefdhili* wirfenbeś @ift ein.- ant 22ten mai 1851 «Bnvmittagg
1© Uhr
SteSlau, jeigt greunben unb Sefannten, mit tsimpfen! —
9t. 9t.
9Rit bem 1. Januar 1851 beginnt ein JtctlCÖ Stboilttement auf biefe
an orbentlidjer @e id)tgfte(le fubbaftirt werben.
ber Sitte um #itte SEbeilnohme ergeben# an
Patfdjfou
ben
11,
(September
1850.
tägh'd)
JtWt ttltll etfcheinenbe ßeitung. 2(lle «Poftämter nehmen »eftetiungcn
ber Roniglithc ßbaufieegelb« (Sreber
Danffagung.
Slptiigl. Sm6gerid)tg=@otttmtffion an. Der «Preis beträgt bierteljaprlicp 2 %plr. für @ad)fen, 2*4 SEplr für baS
|>itbebranbt,
(Berfpätet.)
neb# grau unb 2 Züchtern.
übrige Dcutfdtlanb.
gür bie uns bewiefne freunbli*e Kufnahme
Sefaimtmadbuns.
%tt'©cb((eia ben 23. December 1850.
Die ©eutfc&e Ettflemctne
wirb auch fernerhin, biefelbe «Richtung
oon ©eiten eines ho*töbti*en SÄogiftratS unb
gür bie Krmee«Sebürfniffe ilt anberweitig “
Die Seetbigung #nbctDonner#ag b. 26. b. 59?. ber geehrten Bürgerf*aft «Kei*enba*S, bei auf ben S£rebnißer Rreis eine Eiefetung oon wie bisher »ertretenb, in unabhängiger StBeife bie a(/gemein beutfcpen unb inSbefon;
gtadjm. 2 Uhr auf bem ftititoir^Rirthhofe ffo»- unferm £ur*marf* Sonntag ben löten De« 111 SBigpeln pafer, 356 ©entn r peu unb
cembcr a. c., fagen wir unfern tiefgefühlten 61 @*ocg ©trop auSgef*ricben worben. Dief« bete bie fäd) fifth Ctt »erhältniffe befptedpen, unterftüßt »on wohlunterrichteten ßor*
güt bie eielfachen S3;weife ber Sbeilnahme, Dan?.
tefponbenten in »erlitt, SBien, granffurt, ©chlegwig;£olfhm, Äaffel, ©tünchen,
Eiefcrung, wel*e ß* but* Baturallieferung
tretet)« uns eon alten ©eiten bei bem Itbteben BreStau ben 22. December 1850.
DreSben, Seipjig u. f. to. Hl» fteutlU'ton erfcheint baS literatif*«artif}ifd)e »ei;
mö,li*er
Sffidfe,
jebo*
nur
umbebeutenb
er«
unb ber Seerbipung unfereS tbeuren SaterS.
©inige Unteroffiziere unb SBcbrwänner
mäßigen wirb, feil an ben Piinbeftforbernben blatt, ba« intereffante ©tittheilurgm au« bem ©tbiete ber SBiffcnfchaft, Äunft unb
SruberS unb ©dbwagerS, beS Raufmann#
2. KufgebotS 10. Sanbw.=MgmtS. (B»cSlauer oerbungen werben, ßu tiefem Bebufe babe Sitetatur unb aufetbem gegenwärtig ben 9toman „Dag gngelchen" »on «Robert
Srtehridt 2BUbehrt ąjulnermadier, ;u beS
Äheit geworben ftnb, fagen mir hterburd) un= Bataillon#) im Barnen b S ganzen Bataillons. i* einen Sennin auf ben 30. December ©ruß enthält.
9ladrmttag6 8 Uhr in ber pi.ftgen lanb«
fern ticfgefüt>tte#en DanE
Seipjtff, im December 1850.
F. A. Broclihans.
rätpii*en Ranjtei anberaumt. Unter ben Siin«
Bcfaimtmadumg.
ffireSlau ben 22. December 18aO.
beßforbernben
wirb
bie
SBabt
rorbepalten;
;um
Die
Steilung
b
6
BaAtafleS
beS
{jierfelbft
Die ^interbiiebenen.
am 3ten gebruar 1850 geftorbenen Raufmanns Bieten wirb nur ber flatter, wer für ben paf?r
3 bann ©ottlieb RrambS mib in @emäß 400 Btplr., für bag peu 60 Btplr. unb für
ZJjeotcr «9?od)titbt.
beit ber BerfArtft btS §. 138 Sit. 9 Sbl. 1 bag ©trob 40 Btbir. ©aution baar erlegt.
Dienftag ben 24. ®c;cmber bicibt bie Biifme beS KUgemetnen 8anb B«-Af8 btetburA begannt >)ia* 4 Ut)r wirb fein neuer Bieter zugebßen.
unb
acftb'offen.
Die weiteren 'Beringungen werben im Ser«
gemaAt. Br Stau ben 14. Boobr. 1850,
gsittwn* ben 25ten, bei erbebten prep ÄbnigL Stabt=@evicf)t. Elbtheil. II. mine begannt gema*t, na* ber Eititation wer»
ben fofort notarielle 8iifcrung6«B rträge ab»
fen. D« prophet« ®t06e Dper mił
für SßoimunblchaftgfacSien.
San; in 5 Kite». SRuftf eon Biepcrbecr.
gef*loß n. Srcbniß ben 30. Decbr. 1850.
Die Hamburger „©efdsdftgpoft" crftbeint com na*(len Quartal (1. Sanuar 1851) an, In
®ie pr i[c ber pó’|?, wrlAe bei bWer Oper
3m Xuftrage ber Rreig«Rommiffion: vergrößertem germat unb mit oermepztem Snpalt unter obigem Site! in 2 Kuggaben
SuthaftationgslWeiit.
ber großen KuSjiattungS« unb iebrSmaligen epr ßum notbroenbigen BerEaufe ber sub Bo. 19
Der Rürigl. Eanbraii). ». pofer. t a g 11 dp.
Sebeutenben Kbmvfojten wegen fortbauernb er« ;u @reß: »äbtiß beleg nen, bem ©btift an ©otf<
Die dyamburger ßcitiina whb au* in ibrem po!itif*en Speite jene ©elbftftdn*
&8bt werben müffm, finb: ein pta$ in ben Co. lieb ©ei §l<t gehörigen, auf 820 Brblr. ge«
bigteit unb BceOitat bewahren, bur* toel*e ß* bie ®>f*dfegpoft bigber fo oie/e g eunbe
©idjenrinbe«
SStrfauf
Ln brg 1. SRangeS, tin rumemter ©:§pla6 fdjäßten greiflclle, tjsben wir einen Sermin auf
im Äbmgl. Sorfi=9t enter Rauten erworben pat. SHir ro-rben überall, wo ung »orte usnfiße f*einen, bie 3)patfa*en fpr.*en
•im BalEcn, ein ©tebplaß im Baifon, ein pat ben #4ren 3«nuar 1851 93ormiit.
laßen unb jeber einseitigen parteiftellung gegenüber bag Ke*t unb bie begrünbete SBairPeit
bei liiegniy.
In ben parquet«8ogcn eb r tin numerirter plag
vertreten.
80 Uhr
ouetfiß 1 SRtfjtr., ein pia| in ben 8ogen beż oer bem .perrn öbeiSridjtr ©onrab in un= ß;m rndflbiftetiben S3« tauf ber im n&rbften
Da unf-re ßeitung bie einzige in Hamburg iß, wel*e tdgli* in 3 Äuggaben
g'übiapr sum Sepalen b ftimmten circa 110
2ten SRangeS ob?r ein numerirter ©ißplaß im frem Parteien ßimmer anberaumt.
erftpeint, fo fönnen bie neueßen potitif*en Ba*ri*ten unb Depef*en uns für
purtrre 22% @gr., ein paß importem Sope unb ht)polbefer>«©(betn fönnen in ber Riaftern Binbe, mb »war:
im @*u6Hfii-t $u*6berg an ber Ober Deutf*ianb befonberg jene non ©*le«wig*£olftetn unb ben norwcgif*cn ©taaten
15 @gr., ein ptaß (u ben ©olterie« 8»gen 10 SubbaltationS Megiflratur eingefeben «erben.
unweit pardjmiß, eon alten ®id,en circa but* unfer Blatt ftetg 2 mal tdgli* mit ben erften pełen o?rfanbt w-rben.
©ar., ein pit ß at-f ber ©alterte 7% @gr.
BreSlau den 28. September 1850.
Dag geuilleton entbdt: 9teifefEij*en, DriginalnoueeUen, Rritifen fiber literariftpe unb
50 .Rlaftern,
(gür beute ffiinla# 5% ttpr. Etn«
jtimifltfche» Sreig«@eridf»t.
im @ä)U6bezi-.E Rattwaffer bei Eüben beggl. ÄunflwnEe, inteießante Sotfzen aug bem fo ialen 8 b.n. Der merEantilif* e Spoil f@e«
Ite üfetfeetliMfl.
f*dftgpoß) ber jbamburoer ß itung bringt wie bigper: bircft? Seri*te, ;umeift Dvfgint'cov»
60 R aftetn,
^Donm^fta^ben 26. &e;br. Beu ein (i u«
f refporberjen ber erften £dufer eon alien bebeut nben ^ant-elgpidpcn, @*iff= unb SBaaremßin«
ift
ein
Sermin
auf
b
n
7ten
«Bär;
a.
birt; Dag Sdtl)tben von dpcilbromt.
St- mtn'-olv2Serfnuf.
Bormiltagg ron 11 big 12 Upt im piefigen* fupr= elften infoweit fie bie noebi)*en#dfen betr ff n. ftatijiif*? Ueberfi*ten fib r bte ®aarcn=
©rrieS romar.t. SRitter>@d)aufpiei in 5 Ktten,
mdrEte unb fiber @in= unb Kutfubt bet ^auptaitiFel einen tdgli*en 6ambur-er
©8
follen
am
©onnabenb
beit
38.
b.
SK.
anberaumt.
n-bfl einem Borfpi l: Dag heimliche ©c« 93orm. 8% Uhr bie Sieben, «et*» fitb meift gorfipauie
Sörfen* unb «OtorEtberi* t, gonbg unb ffiedife ©omfe (pr. Selegrapp), Anzeigen unb
Die
b-m
Bergauf
;um
©rnnbe
gelegten
Be>
rieht Bon heinri* eon jt eift, für bie beut« zum @d)äivn eignen, n»bft einigen 2öe ßbudjen, binaungen liegen ros p ute ab wäprenb ber Sarife eon poften, ©ifenbapncn, Selegrappen, Dampff*ifffap«en amili*c SeEanntma*un=
f*e Bü'me beatb itet eon ^otbein.
Büßern, Pappeln ec. auf bem Streifen gewöpnltcpen Kmteftu ben im Bureau beg Un» gen u. f. f.
etüt bie Sütonate 3°wu«’7 ®ebr«ar unb oSinben,
m Seerbeutler Damme aus bis über bie terjeiepneten zur ©mfiept bereit urb wirb oo?«
Die Hamburger ßeitung unb ©efdja'ftSpoR, 2ni(tl ttieplidh, ft Ret
SDlSrft 185 lift to eberum ein Theater« pertnmiefe
g-gen gleid) baare ßiblung an ben läufig nur benmgt, baß bie Sorge ungepußt für alle auswärtigen Abonnenten pr. Guartal 1 */z 9til. ©r. üzt. (mtiufiue ©oft;
Abonnement eon 20 ©orftellunacn Pteiftbietenben
anDrtunbSielleverfauftroerben. ;um Bergauf geftetlt wirb unb baß bie 5Be jt= auffcplag). »eRollungen nehmen alle tefp. ©oRämfet entgegen.
eingeridjtet werben, gür biefe (teben.ig Bor« Äauftuftige «e
ben erfu*t, fi.t) ;ur bezeichne; bi t nben ;u< ©üperftellung iprer ®ebote eine
Rettungen werben BvnS für je 2 SRtbtr. im ten Seit im Äaffeebaufe
©Spcbittoit ber jgumbiirgcr
tmb ©cfcMfHüpß
BSertbe eon 3 SRtbtr. auSgegeben. Diefc BonS KUfcbeitnig efnjufinben. beS gürflengartenS ju anpemeffrne ©aution bei ber Rönigl. gorftgaffe
©r. äteicpenRiaße 50.
in
Eiegniß
;u
beponiren
paben.
finb im Sf)eater«Biireou ;u b»ben unb Ednnen B*eSlau ien 20. December 1850,
gotftpaug panten bei Efegniß, ben 18ten
barelb|t für bicjebeSmalige SaaeSeorfteUung im
.SbeatersBüreau, SRrr eng eon 9 big 12 unb Die ftäütijthe ftorfts unb ©economic December 1850,
Deputation.
Der Röniil. Oberförflcr. ® cp mi bt.
gtadjmittagg von 2 bis 4 ußr umgetaufdjt
im ginpcrn am Beumarft, beginnt mit bem 2ten 3
Januar
«nuar einen neuen 6u-fu6.
©u fu«.
werben.
9tethrocn6?gcr Iterfanf.
Auction« = Ameige.
Die
im
©hvgauec
Ruffe
telegenen
Bitter«
«Bittwocp
b
n
8
ten
3
nuar
1851
©efcllfdiaft ber $eeuabe.
güicr BiclaSbotf unb preilSborf nebft b m im
Bo miitagg um 11 Uhr
SDdd eufte
Bai pare
eumarfter Rteife telegenen K tfjeile 83a*« werbe (cp auf bem perrfcbaftlicpenpofe juBürgg;
im Cafe restaurant,
roalb, zufolge ber in unferer Begiftratur nebft botf bei Sonftabt
©onnobci.b ben 28ten December.
100 Rl-b n glocbg,
©aflMOetS finb bei bem £ertn 3- 8iAt= ben neucften pppotbefenißeinen einjufebenben
einzeln auf 75,555 Btblr. 28 @gr.
200 ©türf ©lüpfe
beim, Dblau rStrafe Bo. 83, ;u baten.___ _ Saren,
4 pf. unb refp. 51,050 Btbl . 11 ©gr 10pf„
150 ©(bet Piuttrtfcpafe
gemeinftbaftli*' aber auf 124,587 Btfjl. 1 ©gr. meiflbietenb geg n boare ßahlung b-rgaufen.
Sonntag« ©irfel.
10 Pf. abgef*äßt, foil n in bem auf
©temburg ben 20. December 1850.
©ubfcription®« Ball.
Öen 34. gebrnor 1854 ttoimittagg
Der gericptl cpe Kuetiong ©ommfßarlug empfiehlt fich $um bevorftepenben gelte mit ullen ©attunq fertiger Werten; jfW,
Den 26. Decent r 1850
11 uh t
B e ( n 6 o t p.
bungiS ft tiefe Bon guten bouethaftm Stoffen, bei reeUer »ebienung, ju foitbefien ©reifen,
an orbentluher ®eii*tejt.fte or bem RreiS«
»eftrliungen hierauf «erben prompt auSgrfübrt.
r *ter r. Bi* fb ofen anberaumten Siclta« Die SSolIMutpbengfte $)oung, Bereiter, D’6g=
tion6:$ermin fubßaftitt «erben. Der feinem Bitte unb glan b ' u be* n Bom Sanuar 1851
Äufentbait na* unbefannte @igentf)iim r, ber ab, für fremde ©inten 3 grbor unb 1 Sblr,
Rönigli*e Rammerberr gran; Bcrnbaib von Ku* ftnbm eu8roäitige ©tuten gegen © flat*
tung ber Berpftcgunggfojten im piefigen ©eflüt erpalten wir »0« psute ap 6« üb et’6 geft in täglich ftifcp en (Senkungen.
Ji*e 93 erwögen, wie au* W'i* reietjXid)« 2tu6 SlutiuS «irb hierzu öff.ntli* oorgelabcn.
©triegau ben 10. guli 1850.
Äufnapme.
ftattung but*gebra*t bat.
PleS, ben 22. D-cbr. 1850.
Königliche« iłvei6:@eridht
Anton SBenbcl sen.,
Abtheilung*
SEudjfabtifant in 9t euro be,
g»rftlich=9>leffiftH Staltamt.
Dplauctjtraße Sir. 5 u, 6 jut Hoffnung.

drollige 9lvuigfeit für Äinber!

äBotyl ju tnevfen!

<£>öit$ 3#$
tRittfcf* tote tww’S tvei&t fd ßt$t%

$)eutfd)e Allgemeine ßetttma.

Hamburger Rettung
€reicMfl§poit

üiöiibelt’6 gnftifut fur spianofortefpid

ber I)i<ftaett bereinigten ®$neibermeißgr.
(S^uPrötfe 9tr. 8, golDene Sönnge,

^olftfiner unb Oftenber Wuftirn
dlebruber $riebenct,

gtotfitoettblget SSerfauf.
©ec heutigen 9htmmet btefer Settling liegt eine l$terarif$e Jlnjeige ticn
gn ber SB. @. jtora’f*en $u*banbtung unb bet ®. 9). 2£b e r b o Is k Sreeian, #eege
Dał bem @aftroini) griebrid) ©ottfrieb $r<m§ Stondler (991. IBefferS SSetlaaSlxmMuttg) in 33erlitt bet; to ©djroeibnib unb to alten S8u*banbtungen ifi $u haben:
IBagner gehörige Sauergut unb ©eridjtł'
gür SSertiebte unb SBerlobte ifi in neuer Auftage erfdjienen:
fretfrtam sub So. 42 ju Sieber = Serbiłborf, btt baritt angefunbigtett SBerft ftnb in SreŚtatt $u haben bet *$er&i=
lidttb igitt (9iafd>marFt 9ir. 47), @. g).2Cberhol$, ©ofoborSf p’8 58ud)s
•£;'rf<bberoer greife# fleridjtlid)
auf 16,680 9ttl. 13 @gr. 4

abgffd)s|t, foil

ben 13. 3«nt 1851 ÄWm. 11 tttje

Briefsteller für Liebende,

hanblung, ©rajt S3arth u. Gornp., SB. ©. Äorn, Seuifart, Sofef
SRap u. Gornp., ©cholj u. Gomp., Srewenbt u. ©rattier.

enthalt <7ü>

ober bie Ättnfi in fur$er ßeit Eiebeśbriefe f*reiben ;u lernen. — @in wahrer Stab unb eine
unetfihöpflidje ciuette eleganter äöenbmrgen, — fAöncr Lebensarten unb über«
rafetjenber ©ebanfeu. — ffltit 20 f*onen «ßnlterabenbfÄerten unb
$i>ä)Seit«gebtd)ten.

on orbwtlicter ®md)tg(ieüe fubbaflirt werben.
Sa re, ^tjpotbefenfdjein unb Sebingunaen (tub
in ber Stegiitratur cinAufeijen. OTe unbeEonnte
Steal s yrdtenbenten werben aufgeforbert, fid)
SSon föuflao SSartenftein.
bei Serunibung b.r próclufion fputejtenł in
SBierte Auflage. 9)ret8 lö Sgr.
flebodbtem Sermine <u meiben.
Sm 2? erläge eon g. 2£. SBroćEbauś in Ceipjig i fi e»f*iencn unb bur* nile S5u*hanb=
NB. Dies f*öne 35u* ifi gut Anfdjapng angelegenttiihfi alten Eiebenben ;u empfehlen.
<&itfd)berg, ben 23. DEtober 1850.
langen, (n §8ve6la» »orrät&tg in ber Su*-- unb .RunfiljanbUmg Sfrewen&t Sf ©ranier,
Au* in ber gtemmi g’f*en SSułh^nblung in ©logau — Spebuit u. görfter tn
SontaltcfteS 5trciS:@erid)t. $u erhalten:
®teiwi| — Burfh urb t in Seiffe
.Köhler in ©örlig — Meißner in Siegnifc,
@rfte 3tbt6eilung.
ouS 58. u. §utnboIbt'8 Briefen on eine gwnubtn, on gron 2Beiß in ® rünberg, — Sefener in ßirf*berg — Stubolpb to EanbeSb ut —
appenheim in SEarnowih —6. ®. ©*ön in Öfiroroo — g. Äuhnert in Stofen»
9iotbtoen6tflff łłerfęuf.
non SSoljogen, «Skitter, ©. gorjiet unb g. 31. SSolf. #it einer 9)
berg oorräthig.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (jfntfVfcbe SRuAhanblung in £luebtinburq.
Dał bem gerbinanb Simon gehörige Frei
S3tograp£>'e
^nnthoibt'8
bon
©Itfa
SJlatet.
©r.
8.
get).
1
5£t)lr.
gut sub So. 5 au Aniegn(%, abgefd)ó'%t auf
7733 SRtijlr. 16 Sgr. 8
infolge ber ncbfi «Briefe non SBU&elm non §umbolbt on eine greunbin. SSierte Auflage,
■$>ppotbeEenfd)ein in ber Segijiratu* einjufef)en=
groet Steile. 9Rit einem §ac|tmiie. ©r. 8. ©efjcftet 4 SS^lr. 12 9?gr, auł ber gabtiE beł £of. Sieferonten Otto SSiefel in SSesriin empfiehlt a(ł gon; wał feines
ben Sore, foil
©ebunbcn 5 Zifir.
li. g. S|>obj;prSfi, Äupferf*miebe|ltafe 17 im ©ewöibe.

Wifljefm won llnmbolM.

#m*fdb unb

#9*u#a%

ant laten $yebruat 1851 SSormitt.

11 ttbr
on orbentlidier ®erid)t6(tel.te ju Silben fub=
$a|Hrt werben.
Sie 2Cu8gebingerin Dorothea $ButEin unb
bie ^ppotbeteni gläubiger gieifdier ©manuei
$riefemutb auł Silben, @efd>wi|ter @buarb
getbfnanb Serrmann unb TCgneł Ttugujtc 3o=
banne Simon, beren lufntbaitlort unbe<
Sonnt ijl, werben bfer*u öffentlich oorgelaben.
EOben ben lOten 3uli 1850.

Sref4>(Seridit tu Silbe«
Gsrftc 5tbtf)$iiunfl.
gtotbroenSiger Sßerfauf,

SP Beine Herren!

ßidud$ ^oM*

S8enu|en @te bnS! $

hiermit bte ergebene 2tn$eige, baff
am 1 Januar 1851 bie SÄenagen;
unb ä la Carte - Äüdje unter ben
eben beftmnten SSebtngitngen toieber
eröffnet Wirb.

KUT" SiS heute Wf»Ä sum
$tiro SdiitifS
BdiftiS tinferes?
mietete 9r<$etsftit?
Wgetsfiit?

»erfaufen wir bie cleoanteften SEmeenS, paletot«, SSurnuffe, OberrćścEe, grabs, SBtinbleiber, Sir (ten, §au6= unb 6*iaf?ćf(fe 2C.
gń ju fo atißerotbentiid) biaigen 9)reif n, wie e« brine Goncurten; im ©tanbe ift.

gg

M

„sum pirufs. WHct“ atig Bs?s?Iis$, ,
@ts%. Te), 1
$$$$$$

Donnerftag ben 26ten December 18#
(»weiten geiertag)

me

ffBRftriitr 0«w«J

Die bem SB. g. Ulfe gehörige greifłefle
unb tßtühte So. 69 ju ffiJittel Satinhaufen, ab«
gef*ä&t auf 75*8 Sthir. 25 Sgr., $ufolge bet ™
3m erften unb größten 93a;ar au* SSerlin, 2tU-red)t$ftraf?e 9tr. 3, wirb ber sBerfauf »on fettiger ^etren-©ar« g con ber Ä »pelle beg Ädm'gi, lten Jtuirafjter=
^Regiments. Anfang 2 Uhr.
nebji jpppotbefenföein in ber Segijiratur ein«
betobe,
um bamit ju raumen, $u Ottffdtlcttb btUigett greifen fortgefeit.
^
jufebenben Sape, loll

am *8tm SDtai 1851 23p mittag«
an ortentli*er ®eri*t«ftetle fübhafikt Werben.
Die bem Aufenthalte na* unbefannten ®tä'u«
biger, gcrjt« u*b SBirtt)f*aft6>S8eamten %.
SB ei nt i*, früher ju ©röbib, unb ber Obers
förfter Simon, früher ju SSettenborf, werten
hierin öffmtli* oorgetaben.

#

großes £rompeten=(£otuert

^Cnf unfeiejyimw bitten mit genau gn ad&ten

Sur Sanjmufif
& ben streiten
(ten unb britten SBeibnaditS
jsißna*tS«griett«g

m W###rnße 9Zr. 3.3.3. int Sdbeit n#c am 9tinge*®!
SBtmffcfüstüÄtftdktt,

# (&üütm>9tnatiße+

jlönigltrte« Ärei« =@erid&i }u in ihrer eigentümlich bekräftigen Art, gegen fiujten, fieiferfeit, überhaupt gegen aüe 58ru|t=
übel, »ielfcitig ärjtlicb empfohlen, nur acht hei:
^ Den 6ten großen Sransport von fri=
Söatbentsurg.
f*em Alira*. Gaoiat t>orjügIi*er £Uia=
SBefanntmadiimg.
!gg lita't empfing unb empfiehlt

Da* 4?bpotbefenbu(b bc8 im ©aganer Äreife
belegenm Dorfe* ö2ittei='BcUenbotf, feil auf
©tunb ber barüber in bet geri*t:id)«n Me«
gijlratur vorbar,fcenen, unb von ben S3eft|em
ber ©runbßücte einjusiebenben 9ia*ticbten re-gutirt werben. @8 wirb baber jeber, weither
babei ein Snteteffe ;u haben vermeint, unb
feiner gorberung bie mit ber Sngroffation ver=
bunbenen SSorjugS s Medjte ;u verf* offen ge=
benft, aufgeforbert, fid) binnen 3 «Monaten bei
bem unterjeidjneten ®erid)t ;u meiben unb feine
etwanittcn Änfprüdje näher anjugebeń.
$tiebu8 ben 30. September 1850.

<Bbiias?b itof in BreEau, am SRemnarft 42.

fomie bur* naebftebenbe achtbare fianblungcn jn beziehen, ä Garton 3 6gr., 12 GartonS
1 Shir., auswärts ä Garton 3% ©gr.:
Sn SBeuthen £)/©. hei «Mab. ©ottl. fotyFa. Sn Oftrowo bei firn. 3* % SRetmamt,
@g
Aitbüffetjlrafc 9to. 13.
„ greife urg bei firn. g. SB. 81. fiagen.
„ spteg bei firn. g. äBcidjart’e SZBttme.
„ grantenftcin bei firn. 3of. ©eifert.
unb ©ierid)*
„ 9)eisfret|ct)am bei firn. 3. SBcTjOtoSfi.
„ ®l(iwi| bei firn, Safob SBcjj.
„ SRutiber bei firn. SB.
©uljrautr,
„ ®logau Sei firn. Äarl üinfe.
Alten milben grani bie giafeße 10 Sgr,,
„ ©d)önau bei firn, g, gelfdjcr.
„ @olbberg bei firn. 3- (S. ©untrer.
fein Haut-Sauternes „
12% @gr.
„ @*t»eibni| bei firn. Sonne & Gornp.
„ ©uttentag bei firn. $. ßcöinftamm.
„ ©reijfenberg bei firn. SB. SM. ärautmann. „ ©oijrau £>/©. bei firn. SB. Hoffmann.
feine frans. STotbtoeine
„ ©triegau bei firn. G. 81. gettenborf.
bie glofefte 10, 12%, 15 unb 20 ©ge.,
„ Äönigshütfr bei firn.
©oelbner.
„ ©ilberberg bei firn. 9t. ©Sonntag.
„ Äofel bei firn. 3. @. SBorbd.
milbe 9t6eintoctne
„ Sieg i| bei firn. g. (ßarbrid).
„ ujeft bei firn. 3- SZBtljoroSFi,
bie gtafcße 10, 12%, 15 ui.b 20 @gr.>
,, «Mutfterberg bei firn grj. SBicbermmm. „ Uie# bei firn. ©. SCranbe.
StönigUdie Srei« s ©tridtt««
l)erb unb fftffc Ungar=308eine,
„ ÜBarmbrunn bei firn. Start Siebte
„ Meiffc bei firn. SlloiS SBintler,
Stommiffioii.
„ SBalbcnburg bei firn. g. 31. SMittmann. bie grafcße 15 unb 20 ©gr., empfiehlt fo rote
„ Mimptf* bei firn. 8. SDiüllcr.
Weifte unb retire SBoivIeniwme
„ gotten bei firn. 8t. SMadjaffdijerf.
„ Oppeln bei firn. gran# ©«bolj.
9tcimV(ł StücE
bie gafcße 0, 7 unb 8 ©«.,
Sebcr Garton i# in giümm «papier cmbaltirt, 2mal mit einem Sieget öer|efjen. — 33ie=
gcmäftetc @d)öpfe unb föiuttetfdjafe ftcfjen jum
fctitflc 5puitfdb'@ffen$
fofoitigen ffiertauf auf bem Dominium Sarnau bervetfäufer erhalten tobnenbm Stabatt.
bie Scut. 17% @qt.,
bei granfenßein.

9tnf 6em 4?°f* in Jperflteb ft eben
40 fette ©tfebpfe nnb mehrere fette

Äti&e jum SBetfßiif.

Das Dom. Sreatbaroa bet Dber=@togau hat

100 ©tüd SJiafifcbcpfe jum Verlauf.

Papageie u.

Swd gut abgcridftete graue ^apogeien nebfi
Jtäflg |tnb ;u oer-taufeu. ßu erfragen bei

93. 3rorttel,

golbsne Sta&cgaffe 9iro. 8,
im golbnen Stabe.

Bin gufkifmicr Ofen i(l ju ocrfaufen:
fiummetei Mo, 19, 2 Steppen.
6 — 8000 Mtfjlr. werten auf ein Mittelgut
hinter pfanbbtiefrn A. gegen jura cessa ge«
fu*t unb pfanbbriefe al pari angenommen.
g- fi. SDteyer, fiummerei Mo. 38.

ji gohann Loffoff,

ober nachteilige golgen für bit ©efunbbeit hctbeigufübren, burdjauS niemals
eine «Spur von pollution juläßt;, fobatb e8 nur eine (urge ßeit gebraucht #
tvotben iß. Die SBabrbeit biefcr tluSfage iß burch vielfeitige Erfahrungen m
beßätigt unb bie ßinßtumentt bunt) berühmte qkcfefforen unb erfahrene •
2ferjte DeutfchtanbS geprüft unb für h)etlfam anerfannt worben, fo baß mir ®
aller weiteren Empfehlungen enthalten. Die geehrten Abnehmer erhalten bei
portofreier Einßnbung be« Betrages ßnßrument nebß ©ehrauchS^nweifung #
gu nachßehenben greifen, alS:
•
1 ßnßrument von feinem SJietaU ....... 2% ÜUl.
•
1
„
„
„ gepragtim ÜWefßng. . 3
„
®
1
,,
„
„
„
Leußlber . 4
,,
0
hei
spbil. Śdjleflujjet Sf ©omp. in SBlcitherobe bei ÜRorbbaufen. @
SCg» ©uiäjjeitig (leiten wir b i richtiger Anwerbung eine ©arantie über ben 9tu|en #
tiefe« 3filitumente von 20 $iiebrich*b’or.
#

9^o#« unb BBeißmcme,

bie ß* gu Sifdjof unb dtarbinal gang gut eignen, empftebit von bin beften ßabtgängen bie
preuß. £uia«=g!afd)e i 10, 8 unb 0 Sgr., beSgi. Champagne« ä 25 ©gr.

3ofo. ®Jnfler,

am Mcumartt, Gaibarincn(lr,=@de.

ju Äarpffif*cn empfiefitt

S. £roploroi£,

$ür Słlumenfreunbe

5?rtf#c Euftcrn

gSdtmibf.

93ermietl)img4«Sin geigt.

SSttittouüft

%lenfilbev=®d>tebclampcn

3% Mißtr., mefßngene ©d)iebc= ober ©teils
Sölarfts^rctfe.
lampen l5/s Mtßlr., 2; ßcucßter, 5; ©puch
SBteSlau, ben 23, December 1850.
näpfc 5, 0; Brotfötbe 6, 7, 8; ©cßreibjeuge
fetnfłe feine mittel otbin.
5, 6, 7; geberfdineiber 2; Zßec ober .Raffe«
teller 3, 4, 5, 10; Arbcitśtampen 15, 22% Beiten, weißer 54
52
50
48 ®er,
©iiberor.; SBaißgfiocfbüdßfen unb eitle ankere ju bito gelber . 53
51
50
48
41
9£8cihnad$t6gefdienfen ftd» eignende Mogacn . , , 42
39
37
fcfcr f*bne ©egenMnbt
©erftc . . , 29
27
26
25
23
22
empfcßlen: Sfrübntv 8» -Soi)», Ming 35, fiafer . .
91
20
Äleefaat, rotß.
1 kreppe, ber grünen Müßte grabüber.
10% 8-9 m.
bito weiß.
9
7—8 8?.
Spiritus
7% ®(b.
©ie oon ber fianbelSEammtt etnnefejjte
gut gearbeitet, [omie aüe anbern Arten $am=
SJtarFbGommifflon.
pee, 2t&ee* imb ÄI<iffee»SLafd)incH unb 888631 11 W, 3-nf tcco 4 MU• 15 ©ar. S8x.
lafirte SBaarctt cmpfießtt
äeUgraptrifdrt (Sorreipoitbeng für
$>robut'tc.
Slmfterbam, 20. Dicht. Macßm. 4% Ußr,
Ling, grüne Lbbrfette Ln. 3’S. StapS,
p. DEtobet 58. Stüböl, p. gttißj, 35,
p. OEtob. 34%. Soggen, gefiäftSloS.
Stettin, 21. December -Stacßm. 2% Ußr.
be« SEB. L. .9«afr, ©cßmiebebtficfe Mo. 11, Sogqen, 35% bej. p. geübt. 37% @lb. Süböl,
»mpfüßlt ju btm beootfteßenben gcjt ro eberum 10%, @lb. p. SBintet 10y4 S3r. ©pirituS,
feine allgemein beliebten 99S$ibttadßt6=i£trte« 23%. p. grüßj. 21% ®lb.
gel wie au* anbei« Bacfoaaren ju oetfdjie» Ajntnbnrg, 21. Decb, Siatßm. 2% Ußr.
benen greifen. Seßetlungen bitte i* baßer ©etreibe, Del, Aaffee, oßne ®ef*aft. g(nf,
von meinen geehrten A unb in fo jeitig at« mög< 3* 00 Gntnr loco 0%. 5000 gntnr. gübj. 10.
li* abjugeften, um einen geben auf« Seße be Decbt.21.u.22. Ab.lOUUSIAU. Mocßm.2 U,
bienen ju tonnen.
Barometer 2Ś"Ó^4S '28"Ó'"7r"28"V"12~'
SEßermomcter — 2,0
— 1,7
— 0,8
SBinbrtd)tung B
M
SI
empfing unb empßcßlt
SuftfreiS
trübe.
fcebft.
übcrmöltt
De.tbt. 22. 33^ Ab. 10 SSorg. 6 U. Sta*m.2u.
__________ (Shrift. @ott(. SOlttOer.
28"3'"2l
©in VRarmageut Wirt ja foglei* ober «Barometer 28"2'"43
— 1,4
1. Sanuar ju engopiren gcfudjt. Briefe wer» thermometer — 1,5 — 1,8
MM
M
ben unter ber Abriße K, 100 post restante gsinbridjtung
üuftftcis
hübe bebedt
üb».
Breslau entgegengenommen.

Bißfßc @%&ieMmnpen,

-S

$b. @ta6l.

©te Berliner BdcEerei

®to@e #ol(L9Cupern

#. »ietri*,
(SotttSsSSertdbt.
BreSIttil, 23(łen December, $Bechfel=@ourfe. Amfterbam 2 SÄ, 141% @lb, fiam»
bürg t- €id)t 151%, $r, bte 2 SK. 150% Br. Eonbon 6.17% Br. pari*----------©dmittbebrätfe 9ir. 2. Berlin
E, @. 100%, Br. bito bito 2 SÄ. 99% ®lb,<9clt>= unb $onbś=@onrfe. fiott.u.
Aaifert. Sanb=Duc, 95
Br. griebr.’oor 113% Br. EouiSb’or 109 @ib. poln. BanE=SiK.
94% Br. Deitert. Bank. 77% @lb. greiro. @taatg=An(. 5% 104% Br. Stcue prtuß. AnL
Z<tucss$ieisffr<if|e
4%y0 99% Br. Staat6=@d).=@d) 3% % 83% Br. ©eebb(.=pra'm.=©d), — Brest. ©tabt»

flnb in bem 9StummvcrFauf6=8oFal, fiinter«
matFt Mo 1, vis-a-vis ber ApotbeFe, au jeber
■Seit blübenbe Sopfpflanjen |o wie Bouquet«
unb Jtränje in beliebiger Art unb ©rüge ju
haben bei ben fiunitgärtncrn '
©. Stieger unb j£»dirtel.

bei Śrnji SBenbt & <$omp»

ffr.

= Offerte für ©amen. =
Auf einem Sanbgutc, 4 «Meilen von BreSlau,
Rnbet eine Dame, gegen mäßige penfton eine
fret|nblitße Aufnahme. Da* Mäße« hierüber
wirb tie @üte haben «Mabame äBagner,
Atbredjtsftrafe „im .Kaffeebaum" 2 ©liegen,
mittbeilm.
©in tüdßtiger aBirtßfcßaftSfcßreiber finbet fo«
fort eine Aufteilung. ' Das Mäße« ijt auf
portofreie Anfragen ju erfaßten: Büttner«
jiraße Mo. 29 im ©omtoir.

Pollution-Verhatungs-Instrumenl

9teumarft 9to. 6, im 2lbter.

Dfenoorfeher, Äob'.en: unb KBafitt»©imer,
eu» bie gefügten gerutbfrefen Gomobitöe« finb
»ieber »orrätbül bei $b. Stahl, ■Rlemptner«
tneifier, Ming Mo. 37, grüne Möbrfeite.

___________

(gbusstb Ss?o#, am Eeumarft 42.

8. j&mnamt jt

SBtiRe unb rotbe SBotbetuty', alle
©attungen ©panifcbe unb alte Un=
gar-SBcine, fomie Stracs, 9lum8,
«Punftbeffenj, SSiftbof unb ©liibmein,
fammtlitbc ©etränfe in beitet £Xuas
lität ju billigen greifen empfiehlt

(ggfpectattten be6 Äbtiigf. Slabetten.
@orp« werben grünbli* eorgebilbet bei bem
UnterjriißKetcn, über weiten ber fir. ©eneral
e. Gßappui* in ©dbroeibm’6, früherer Gom«
manbeur be* SBaßlßatter Gabetterofiaufe«, bie
befriebigenbjle AuśFunft ju ertß (len bereit i(t.
SBaßlftatt ben 22. December 1850.

Sn Mo. 5, SBüttncrftraße, ift ein Gomptoir,
2 Memifen, ein großer jMer, ©tallung unb
äBagenplaß im ®anjen ober einjeln fofort ju
oermiflßen unb ju beließen. Da« Mäßere
beim .KommiffionSratß fiertel, ©eminarien»
gajTe Mo. 15. gm Aufträge beg Befißet*.
feinen SBtfd)pf
©ine Ruxbiitfe ©tube für einen ober jmei
bie glafcße 10 ©ge.
fierren, in ber Mäße jroeier ©ifenbaßnen unb
ber ©ifengießerei, Botlenfpinnerei, ijt billig ;u
##*####################*##############
^cinvirf) Ävattiger,
rcrmietßen. ge nodibtm fteßt aucß ein guter
SSr Heilsame Erliudnng.
.Kar.tiploß Mro. 3, am po.cyß fe. giügel
jut freien Benußung. Da« Mäße«
Da« neuerbingS bcbeutenb verbefferte jpummcrt’S
§ iebr >aBilß.=©tr. 60 b. im ©artenßaufe 1 Zt
Oberftroße Mo. 14 ftnb 2 mcublfrte ©tube»
unb Meininfeit n junt SBerluefen
oom lten ab ju vermictßen, 1 ©liege.
beß&t bie beilfame Sigenfchaft, baß c« otjne im ©eringßen Unannebmlicbfeitett

SBfr hoben wiebcrhoit in Gtfahrung gebracht,
baß e* rieht genügenb befannt (#, bag mir
neben unferm engros - SBein« unb Munwffle«
f*äft au* in Heineren Partien unb jwat bis
jur giaf*e h’tab oertaufen.
SBir oeeöjfentli*en bie* hoher mit bem 35 e»
meet n: bag aQ» ©attungen, fran;öfif*er, fpa«
ni(*cr, portugiefif*er, Mhein«, granfen, Sio«
Die rmteffcn S><m"fey
fribtnc ^olStüdber in bunt unb fcf)i»an,
ftV, Unaar» urb Ghamoagner»SBeinen bis ;u
ben fein# n Äabinet* = SBeinen, fo wie 9tum, bie eleganteren Bd)Hpfe unb 9$ittbctt, 9$U<f6fm* unb (Bfacee^attb’
Arrac, Gognac ic. in allen Äbßufungen *ot« fd)»bo, SOlorgeufdm&C unb Negligee ^dppew etbielt rcieberum in
tSihig #nb.
größter MuSmaiß
SD«r glaf*enorrtauf finbet in r'nem befon«
her* ba}ii;'be#immten .Keller im fiofe ßatt.
prei*oerjef*niffe #nb im Gomptoir $u haben,
vis A vis bem toeiffen Sibley.
©tttttnct Sf 6ontp.,
Sunfernßraße 9to, 31.

flßeiits Offerte«

(abet ergeben# ein: ©eiffert in Mofentßal.

alfo auf bor Sonnenfeite, i|t ju bitom ju eormiotljen:
1) Der erfte ©tod, im ©ansen ober gelbeilt,
2) ©ine freunblitßc SBoßnung im parterre.
3) Stallung unb 3Bogen=Mcmife.

$eij*,

unb SBrat*

iOefcit,
foroobl glatt als fein oerjlert, in größter Au*»
maßt von 1—40 Miß!?., empfehlen

Btrebloto unb fiafftiufe,
ÄufifirfchtRicbeftr. 16.

«i>oiftemer Puffern
bei: Gart Sraufe*
,
Mro. 6 ift btt erfte ©tage ntbjt
@cfd)äft8=8ccal ju »ermittßtn.

.Obligat. 4%------- bto. iRämm. bto. 4% 7-------- Polen, pfbbr. 4°/, 100% Br.
bto. bto. neue 3%% 89% Br. @d)lef. pfbbr. k 1000 Stlr. 3%% 94% Br. bto. neue
bito 100%, »lb. bto. Lit. K. bto 4/0 99% Br. bto. bto. bto. 3%% 89% @lb. %'tepcln.
Pfanbbr. 4 /0-------bto. bto. Meue 93'%, @lb. poln. ©d)oß=Oblig. 4%-------- bto, Anl. 1835
i 500 gl.------- bto. bto. bto. ii 200 gl,-------- (gifenbahn«9tctien. Bre«(,:©*weibn..
greib. 72 Sr. prior.---------- Oberfd)L Litt. A. 3%% 111% Sr. bto. bto. l itt. B,
3%% 106% Br. Ärataucr 4% 63% Br. 9tiebrrfd)L=3ÄärE. 3%». öl Br. bto. bto. ©trie I.
u. II. 5%------- bto. bto. ©er. 111. 5%--------- Bilbelm«babn 4%----------9teiße»Brieger
31 ®!b. GölnrSÄinben 3%% — prior, 5% 4%------- @äd;f.=©d)tejifd)e 4% — griebr
Bill) .Morbb. 4% 30% Br.

SRebaftmt y. 74. SSotgt.

Dtuct unb lüetlag von 3$5. (Ö. Rot».

