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# Hf $ccf)ttcn au$toävti$tn WKvnntnttn*
@6 ftnb fd)on im laufenben Quartal fo $at)treibe StachbejMungen auf bie @cf)leftfd)e Bettung gemacht worben, baß biefelben nur jum bleinjłen Si>eil t>aben fyoUftänfcig auSgefuhrt werben fonnen.
Unfere polittfd)en SSerhaltnijfe ^aben inzwifd)en einen SBenbepunft erreicht, ber auf bie Bufunft $teußen§ unb Seutfd)lanb6 ben mad)tigjlen ßinfluß üben muß. Sie
fiófung ber in i£)m concentrirten Aufgaben wirb aber unzweifelhaft bem neuen 3al)re Vorbehalten fein. 23ir erinnern beifpielSweife an bie $08?e§Śe«eił
an bie
$ev pteufftffim Kammern, an bie SSefołebiguttg 'Rutpeffm# uttfc Ser pttwgtpimtt.
@6 laßt ftd) fomit erwarten, baß ftd) bie Sljeilnahme be3 SpublifumS ben Bettungen nod) mehr als bisher unb bemnad) audh ber <3d)leftfd)en juwenben wirb, bereu
Siebaction beftrebt iji, bei flrengem geßhalten an ben @runbfa|en ber cottfevü&tittett 3>olitif, welcher unfer SSaterlanb bie 2BieberherfteUung feiner SDlac^t unb feiner S5ebeu=
fung verbanft, unfern Sefern aud) alle bte SSortheile §u gewahren, welche burd) 9łafd)f)eit bet Sittheilungen burd) ft)jiematifd)en Bufammenljang unb moglid)fte 33oUftan=
bigfeit erzielt werben.
Um nun aber jebem Aufträge vollftdnbig genügen z« bannen, erfüllen wir geneigte BefMuttgen auf ba§ ljie Quartal 1851 recht halb, jebenfallS nod) vor Ablauf biefeS
SonatS an bie löblichen $oftdmter gelangen z« lajfen. Ser ^)reis betragt mit %)otto 1 Sithlr. 24 ®gr. 6 $f.

&gpcbitim Set &$Uftf$en Seituttg.

$cIcat<tpI)tfdK Sep cfdie ber Scbleftfdien Settling.
SreŚbett, 24. December. §ettte 10 Ußr iß ©otifetenj»
Vetfammlung $ur Vornahme ber VoHmadjten»Prüfung.
91äd)ite ©t^ung tß übermorgen. Sn ber ©töffttung#ß£ung
fptachen außer ©ęhwarjenberg auch Santeuffet unb Beuß
§offitung auf grtebeuSerbaUuug unb auf ©intrant an#,
b. b. Pforten bat ba# Verlangen Baiern# auf Vertretung
be# beutfcben Volte# beim Bmtfre angefunbigt.
^elegrapt)ifd)e Sftadüt^ten.
tPari#, ©onntag, 22. Dec., AbenbS 8 Ui)r. SBegen Stuf*
ffettung eines frattjößfdjen Regiment# wirb non ber (genfer
Regierung ber Befchluff ber Śage#fc|ung auf Seternirung
ber fran)öß#en giüci)tlinge au#gefü&rt. Vom Smißertunt
ßnb ßrtitge Saßregeln gegen Flüchtlinge unb gegen ben
Verlauf fogialißiftber Äatenber ergriffen worben.Sie
für ba# Bubget uiebergefe|te Scmmiffton fpricßt fttb in
ißrcm Bericht güußig über baffelbe au#.
Sara, 19, Secember. Sie ©ommunicatiou ber §er*e»
gomiua mit ©erajewo iß Wegen Unruhen in le|terer ©e»
genb unter broken. SBohin Ibrahim# Gruppen lomrnen,
werben Srtftbaften gerßört unb ©efangene ermorbet.
Verona, 19. Secember. gelbmarftball Stabefjfp iß heute
hier augelaugt.
gIoten&, 18. Secember. Sn golae unanßänbigen Be»
nehmen# ber ©tub ent en ber Unit) er ßt at ©tena mäßrenb
einer Äirthenprebigt würbe auf be# ©rof berjog# Befehl bie
Uuinerfftat gefperrt, bi# bie Unorbuuug#»Urheber entbedt
werben.______ ________________ _________ ______
SSreSlau, 84. Secember.
%icht bios unfer bisheriges politifdjeS ©pftem iß aufgegeben
wotben, fonbern, wie wir jegt »Ort mehreren ©eiten erfahren, foli
auch unfete £anbel8politif, wenn bie bisherige Verwaltung biefeS
SieffortS biefen 9tamen in Anfprud) nehmen barf, geopfert werben.
Sie „Deutfdje Steform" ßreeft in ber ©onntag»Ptorgen»Pummer be»
»eitS ben guißer aus, unb was wir in mehreren Leitungen über bie
©egenßänbe ber SreSbener Konferenzen lefen, fd)eint bamit bereits
gufammenguhangen. Seboch herrfcht, wie wir auS Allem fehen, noch
wenig Ätarheit fiber bie ©ache, unb wenn wir uns auch nicht an»
maßen, unfertn Sefetn barfibec fchon ein Sicht aufgußeefen, fo glauben
wir hoch in b« Sage gu fein, bie hingeworfenen -Borte unb Anbeu»
tungen gu einem »erftänblicben (Bangen gu »etbinben.
9Q3aS gunächft ben JReprdfentanfen unferer .panbelSpolitif betrißt,
fo will man »on ihm wiffen, er werbe fein Portefeuille in bie^dnbe
beS ÄonigS gurücflegen. ©8 follte uns leib thun, wenn bem fo wate,
nicht beShalb, weil wir in#rn. ». b. .pepbt ben ©tunbpfeiler unb
bie ©tube unferer -fjanbelSpolitiE erbliAn, fonbern weil wir bie ßeit,
in ber biefer VBechfel cintritt, aus hoppelten ©rfinben ffir bie ungfin»
ßtgße halten. #err ». b. $epbt hat währenb feiner Verwaltung
feine Sbentitat mit bem ©pfteme, welches er »ertreten, nur bebin»
gungSweife an ben Zag gelegt. 2Bir haben nie ernennen fönnen, ob er
auS ßaatSofonomifcher Uebergeugung, ober aus 9tficEßcht auf bie Vers
baltniffe ben Flamen unb gum Zheil baS Dbium eines ©pftemS auf
ßcb genommen hat, baS erft in feiner totalen Ausführung, in feiner
»ollenbeten Dutchbrtngung ber materiellen Verhaltnifle ©ebenen unb
©egen bringen fann. Sa wir müffen noch weiter gehen. Ss iß in
feinem ©pßemefo »iel geffinbigt worben, als in bem ber nationalen
CpanbelSpolittf. VBatum? 5Beil man beim Kmgelnen, beim Äleinli»
d)en, ßd) aufgehalten, auf Płomente einen Vierth gelegt hat, bie nur
in ber Harmonie beS (Bangen etwas bebeuten, fonß aber btücfenb er»
fdbeinen unb vermöge biefer ©chattenfeiten leicht baS gange ©pßem
bei ben ©egnetn in Vtißfrebit bringen. Daßelbe iß unferem %)an»
bclSminißer mit feinen ©chu&gollen begegnet, in bie er, irren wir
nicht fehr, ben gangen ©eßwerpunft ber nationalen ^anbelSpolitif »er;
legte, wie ße ßch bei uns burch baS lebenSfrifchc Auffeimen beS ßoil»
»erbanbeS Vafjn gebroden, unb für bie ßufunft bei weifet Durch»
füßrung ihrer Pcińgipien bie fegcnSreidhßen grüßte verhieß.
VBie wenig ©lücf £ert e. b. Jgiepbt mit feinen Propoßtionen
auf bem Jt aff eiet ßollcongreffe gemadht, iß vielfach gefagt, eft fiber»
trieben, in ben fetteßen gd'llen aber unter richtiger Vßörbigung ber ihm
feinblich entgegentretenben politifcher Pfomente »om rechten ©tanbpunfte
beurtheilt worben. Dßne oft ©eßorteS gu roieberholen befchrdnfen
wir unS lebiglich auf ben Vorwurf, ben wir unferem #anbe(Smini;
ßer gerechte VBeife machen, auf ben Vorwurf, baß er bie ßußanbe
beS ßollveteinS entweber nicht genfigenb gebannt, ober, wenn er ße
gebannt, ihnen ßumuthungen gemacht, welche bem nothmenbigen Kinßufie
Preußens in biefem Verbanbe eine£)ppoßtion ergeugt haben, burd) bie wir
thatfächlid) um baS entfdjeibcnbe ©ewießt unb um bie Autorität ge»
fommen ßnb, welche wir im Sntereffe biefeS nationalen SnßituteS mit
aller Płacht behaupten mußten. (Sine motalißhe Dtieberlage^PreußenS
in Gaffel war einer 9tieberlage beS ßolloeteinSfpßemS bei feinen ©eg
nern gleich gu achten — unb biefe (Niederlage ßat uns Herr vöti |

ber Hcpbt nicßt erfpart, in einem Augenblicke nicht erfpart, als Öeßer»
reich bereits feine loienben ©irenenlieber in ©übbeutfcßlanb anftimmte
unb mit Iber einen$anb politifcßen
Ginffuß unb Płacht»
Vergrößerung, mit ber anberen aber unleugbar materielle^ Vor»
tßeile verßieß.
Daß
Öefterreicß gur ßeit nicht
in ber
Sage ift, biefe Vortheile gu realiftren, baran bacßte man in Vapern
unb VBüttemberg, vielleicht auch in ©acßfen nicht. Aber man fcßenkte
bocß einer ber ©taatSpolitik homogenen jpanbelSpolitif williges ®eßör, unb
wtberftrebte Preußen gern, tro§ bet Vortheile, bie ber ßolloerbanb ge»
wahrte. Am fcßlimmften geftaltete ffch aber bie ©acße mit Vraun»
fößweig. öffenbar neigt ftd) biefer ©taat neuerbingS wieber ber
Soee eines norbbeutfeßen ^anbelSbunbeS gu, an beffen ©pige Gng»
lanb fteßr.
Das öfterreießifeße ßolleinigungS»Project, fo feßr
eS Project war, ßat
in Gnglanb gang bebeutenbe Seforgniffe
rege gemacht, unb barum bietet biefeS allen Sinfluß bei feinen
natfitlicßften VunbeSgenoffen, bei ben ^lanfeftabten, bei Hannover unb
Vraunfcßweig auf, ber ütealijtrung biefeS Planes entgegenguftreben.
Vraunfcßweig iß ohnehin bem ©pßem beS ©cßugeS nur feßr be»
bingt gugetßan, gewiß aber am ftä'rBften, wenn eS von Deftetreid) an»
gebahnt unb bargeboten wirb, unb felbft #r. v. b. £epbt war nicht
im ©tanbe, ben einmal entftanbenen SEBiberwillett gu befeitigen — benn
er war eben nicht ber entfeßiebene Vertreter beS ßollveteinS, nid)t ber
apobictifcßc ©egner ÖefterreicßS, wie Vraunfcßweig als etfrigßer An
hänger ber Union eS gong »orgugSmeife verlangen mußte,
„Gcft muß ber ßollverein gelöff unb bie alte Pfetternicßfch« Un»
terlaffungSfänbe wieber gut gemacht werben — bann iß baS Vollwerf
ber preußifdßen Hegemonie in Deutfcßlanb von felbft gefallen." ©o riefen
feßr vernehmliche Stimmen inöeßerreicß lange ßeit, unb ße würben fräßet
(Beßöt gefunben haben, wenn nießt Preußens Anlauf in ber beutfeßen
Politik bie ©cßroanfenben feßgeßaltcn hatte, ©eitbem bie norbbeutfeßen
Staaten DeutfcßlanbS ben Äern biefer Politik kennen gelernt, feit»
bem neigen ße ftd) gwar nießt auf DeßerreicßS ©eite, aber ße wen'»
ben ftcß auch nicht ferner bem ßolloerbanbe gu, fonbern benken lieber
an einen fetbßftänbigen J^anbelSverbanb. Preußen wirb ßcß baran
offenbar beteiligen, bie Deutfcßc (Reform beutet bereits an, baß
eS beffer fei, ben ßolloerbanb, als bie gefunben Ptingipien
gu opfern, unb Öeßerreicß, baS boeß mittelbar feinen ßweck erreicht,
wirb gegen biefen Vunb beftoweniger einwenben, als eS im ©üben
nun feinen ßollverein feßaffen unb ißn bem norbbeutfeßen, mit bem
eS bureß Verträge ßcß verbinben will, wirkfam entgegen»
(teilen wirb. — DaS ßnb bie Aufpigien, unter bene« H"% von
ber #epbt fein Portefeuille nieberlegen will. Der ßolloerbanb wirb
in DreSben geopfert unb baS bisherige #onbelSpringip Preußens in
fein ©egentßeil verkehrt werben, ßu jeber anberen ßeit würbe uns
baS Abtreten beS #errn von ber #epbt wenig tangirt haben: in
biefem Augenblicke ßgnalißrt eS einen neuen ©ieg ber neuen Politik,
eine neue 9łieberlage beS preußifeßen GinßuffeS in Deutfcßlanb, einen
neuen empßnblidjen (Rif in unfereHoffnungen — auf ein ©efammt»
oaterlanb.
Brtsiau, 24. Decbr. [Ueber ft rißt.] Die Anßcßt, welche
bie grücßte ber Dresdener Konferengen nießt fo rafcß reif werben laßt,
bamit bie Summern feßon bei ißrer VBiebereröffnung babureß über»
rafeßt werben können, gewinnt in Verlin fegt bie Öberßonb. Plan maeßt
ftcß bereits mit bem ©ebanken vertraut, baß bie Konferenzen Plonate bauern
können: fo broßenb erfeßeint ber VSibetfprucß, auf ben ßcß bcfonberS
Vapern rüßet, unb gegen ben Preußen jegt ebenfowenig SEÖaffen
beS ßwangeS beßgt, atS cS ße (rußet gegen Öeßerteicß gu
beßgen glaubte.
2Bir meinen ßier natürlich (Baffen beS
(Rechts. — Unter folcßen Umßänben will man von einer
Vorlage an bie Sommern wißen, bie ben gweck einer wei»
teren, längeren Vertagung beabftcßttge, unb baß erß bann, falls
biefe bie Sommern abweifen feilten, wiewohl ßöcßß ungern, gu einer
Außöfung gefeßritten werben würbe. — (Bie billig, berichten wir bie
Zßatfacße beS ©eruößtS, oßne bie minbeße ßuverßcßt gu ißrer (Rieß»
tigkeit gu ßegen.
Vriefe aus Soblenj beßätigen bie mehrfach erwähnten Otacßricß»
ten von ber Vilbung eines großen ZruppencorpS bei Sreugnacß.
Die vom Öder»AppellotionSgericßt in Saffel abgegebene, eine
völlige Unterwerfung enthaltende Gcklämng, ßat in Surßeffen einen
feßr niebetfcßlagenben Ginbruck gemalt. Da VunbeStruppen in Saffel
eingeruckt ßnb, glaubt man an eine baldige (Rückkehr beS Surfürften.
Der HnnbelSßanb in Stipgig beabßcßtigt bem P?iniftet»Prä'ßben»
ten von Planteuffel ein wertßooöeS Gßrengefcßenk in Dresden gu
überreichen.
Vriefe aus (Bien melden, baß im ößerretcßifcßen Stalien eine
Verfcßwörung im Plagginifcben ©inne entdeckt worben fei, in golge
beß im gangen Sande viele Verhaftungen ßatfgefunben haben.
Die frang, (flationaloerfammlung bot nach fo vielen ©igungjn
voll Gruß unb VBfirbe wieber einmal taS ©cßaufpiel eines Zumults
unb noeß bagu wegen giemlicß trivialer Urfacße, Plan ffißlte ftd)
bureß eine leife Anfpielung ©itarbinS auf bie berüchtigte ©uigotfeße

I (Wajorität in ben (egten Seiten ber (Wonarcßie beleidigt, weit man
barin eine ßufammenfteltung mit jener erblickte unb (Rechte wie Gentrum
proteßirten auf lebhafte (Weife, während bie Sinke Veifalt gab. —
Der Seftancfcße Antrag (wegen beS (WaßlgefegeS) verliert immer meßt
(Baden. Ztog ben entgegengefegten Verficßerungtn von ©eiten eini»
get Sournale ift eS waßrfcßeinlicß, baß bie (Regierung über bie An»
menbbarkeit be8 (WaßlgefegeS vom 31. (Wai auf bie Präßbentenwaßl
ftdß vor jegt nießt auSfprecßen wirb.
Der „©lobe" macht ftcß über bie bem Sarbinal (Wifeman gu»
gegangenen (BeglückroünfcßungSfcßreiben beS ÄaifetS von Seßerrci*,
beS Königs von (Bapern unb beS Präsidenten ber frangöfifcßen (Re»
publik in einem befonbern Seitartikel luftig.
Sn bem Progeß ber „Unita italiana" iß baS Grkenntniß nocß
nicht gefällt worben. Die frühere (Nachricht berußte auf einer Ver»
wecßfelung mit ben Anträgen beS Staatsanwalts.
Kiamil Pafcßa unb SSman Pafcßa ßnb beauftragt worben, eine
©eneraUWunbreife naß) fämmtlicßen Provingen ber Zütkei gu unter»
neßmen, um bie öffentliche Stimmung kennen gu lernen.

n t a u b.
Berlin, 24. Decbr. Der heutige Pr. ©t,=An$. enthält nocß»
ßeßenbe Allerfyöcßfte SabinetSorbre:
Auf ben auS Veranlaffung (Weines (BefeßlS vom lOten b. (W.
wegen allmäliger Demobitißrung ber Armee erftatteten (Bericht beS
©taatSmmiffertumS vom 21ßen b. 5W. wilt S* hierdurch denjenigen
Perfonen, welcße in golge ber von (Wir am 6ten v. (W. befohlenen
(Wobilmacbung ber Armee bis gum lOfen b. (WtS. in ben aktiven
Dienß getreten unb von ben Givilgericßten wegen eines vor bem Gin»
-tritte in ben aktiven Dienß verübten Vergehens gu einer greißeitS»
ßrafe im ßöcßßen (Waße von 6 (Wonaten ober gu einer ©elbftrafe
im ßöcßßen (Betrage von 100 Zßtrn., jebocß oßne gleicßgeilige Gßren»
ßrafen, rechtskräftig verurtßeilt ßnb, bie erkannten ©trafen, ße mögen
tingeln ober gufammen verßängt fein, fo weit ße nocß nießt vollßreckf
ßnb, in ©naben erlaffen unb bie ihnen auferlegten unb nocß nießt
eingegogenen UnterfucßungSkoßen nieberfcßlagen. — Sn Anfeßung ber»
jenigen Perfonen bet begeießneten Kategorie, welcße ßcß etwa noch
gegenwärtig in Unterfucßung beßnben unb in berfetben ßßeife verur»
tßeilt werben möchten, will 3* na* eingetretener (Rechtskraft ber in
den eingelnen gälten ergebenden Gntfcßetbungen, Sßten, beS Suftig»
(WinifterS, Anträgen entgegenfeßen. — ©ie, ber Sußigminißer, haben
für fcßleunige (Bekanntmachung biefeS (Weines (BefeßlS unb für beffen
Ausführung Sorge gu tragen.
(Berlin ben 23. Decbr. 1850.
Wriehrt$ Sßilßelm.
v. (Wanteuffel. v. b. £epbt. v. (Rabe. ©imonS.
v. ©tockßaufen. v. (Raumer.
An baS ©taatS»(Winißerium.
Der ©eneraUSWajot unb Gommanbeut ber 9ten Divißon, von
Zßümen, iß von ©logau ßier angekommen.
x
(CG.) Des Königs (Wajeßät ßaben gerußt, durch Atterßöcßße
örbre vom 21ften. b. fffl. baS bem (Wirki. ®eß. Dber»5RegierungS»
(Ratß unb (Winißerial»Direktor v. Puttkammer bereits früher über»
tragene (Wanbat gut Vertretung beS (WinifterS beS Snnern für bie
Dauer ber Krankheit beS jegigen (WinifterS v, (Weftpßalen gu ver»
langem.
(CG.) ©e. kgl. Hoßcit ber Pring von Preußen iß geßern Abenb
in (Begleitung beS Kommandanten von Gßrenbreitßein unb GßefS beS
©eneralßabeS ©r. kgl. Hoßeit, beS öbetßen v. ©rieSßeim, na*
Kobleng abgereiß, wo ber Pring bie geiertage gubringen wirb.
Der kucfürßl. ßeff. ©ef*äftSträger am ßieftgenHofe, grßr. v. Dorn»
berg, ift wiebet in (Berlin eingetroffen. (Wan darf hiernach ber
(Wiebetanknüpfung beS offiziellen Verkehrs gwifeßen ber kgl. unb bet
furßeff. (Regierung entgegenfeßen.
(CG.) Von ben Staaten, deren (Bevollmächtigte an ben gu
DreSben ßattgeßabten (Beratßungen über eine neue Uebereinkunft
wegen ber Paßkarten Zßeil genommen, haben bis jegt Preußen,
©aeßfen, Hannover, (Wecklenburg»@cßwerin, ©a*fen:(Weimar, ©aeß»
fen=Altcnburg, @achfen<Soburg»©otßa, (Reuß älterer unb jüngerer
Sinic, ©cßaumburgsEippe unb (Bremen ben Vertrag vom 21. Öctbr.
b. S* genehmigt. Außerdem ßnb bemfelben beigetreten: ©aeßfen»
(Weiningen, Anßalt»Deßau unb Sötßcn unb Anßalt»(Bernburg. (Wit
ißren Grklärungen nocß im (Rüdßanbc ßnb: (Baiem, $8raunf*weig
unb Hamburg. SebenfallS wirb bie Ausführung beS Vertrags gwi*
feßen ben (Regierungen, welcße bereits ratifigirt ßaben, mit bem lßen
Sanitär k. 3* ins Beben treten.
A Berlin, 23, December. Die (Bapern ßnb, einer telegra«
pßifcßen Depefcße gufolge, in Kaffel eingerückt, (f. bie geftrige
©cßlef. g.) (Wan ßat ben dortigen Ginmoßnern fonaeß eine traurige
(WeißnacßtSgabe gegeben. Sn Dresden ßnb heute (Nachmittag bie
freien Gonfetengen eröffnet worben. Das Volk ßeßt eben nießt mit
großer Spannung bortßin. (Wan ßat einen gu ßoßen Preis bewilligt
unb bie (Beforgniß, haß man in Dresden (ein Aequivalent ßnben
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Werbe, fdjeint nidjt ofjne ®tuitb $u fein. Son Brebben feilen gr-- werben, ©obalb matt ftt ben ©aal eintrtb ft! bot man an ber Ünfen gaben 62,000 abater, Verleger»©ebäfiren »on ben Jtalenber=3$erte<
gern 2012 Staler, unb vcrfdjtebene ©innahmen, als Beiträge ber
orbnete ßufianbe in Beutfcblanb fommen, bie Hoffnungen unb SOBünfcbe SEBanb eine {Reibe forgfä'Uiq gearbeiteter Äleibungäfiücfe, weiterhin bie ©ommunen
ben ©rhcbunggfoften ber Stahl = unb Sci)lact)tfteuer,
beS Solfeb, fo roeit fte billig unb geredet ftnb, feilen enbltdb beftiebigt fd)önften,unb eleganteren ©alanteriegegenfianbe, geberarbeiten, ®ipi= SRietpe von Stertft.-äBohnungert ec. ec. 121,688 abater, — Sie fort«
roerben! <So lauten bie ßufagen, aber eb ift ein fdjtecfyteb ßufam; ftguten. ßtn ^)iHtcrgrunbe beg ©aäleg, Dem Sr*efter gegenüber, bauernben Xuggäben bei ber Verwaltung ber irtbireften Steuern ftnb auf
mentreffen, baß 24 ©tunben »orljer bie bnnbebtagliĄen Gfpecutione- ftnb S£ape}ier- unb Stfcblerarbeiten aufgefteitt, unter Denen ft* 3,976,300 9?t!r. für bag näcbile 3al>r veranfeblagt unb 5war: ©chatte ber
truppen in Äaffel einrücEen unb au* bort bie befattnte SpecKtion#« j ein pra*ttidßer, mit S3ilbt>auerarbeit gegierter @ilberf*ran? au4 Beamten bei ben provmjmOStcuer« Verwaltungen, Siäten u. f. ro. 306,945
ablr,; ©ebalte ber Ober«ßo(l« unb Dber=@tcuer=3nfpcctorcn, ber ©renj«
2Birtbf*aft ooUfütjrt werben foil, roabrenb man jt* in Breśben mit j {Polppanber, auetjei*net: aßerbingS feilet er au* 20 griebri*Sb’ot. unb Steuer=@ontroleure unb Tluffeher, ber Uuterbeamten, fo wie Sia'ten,
ber Gntf*dbung ber @a*e bcf*aftigen roili. — 28enn bie H^ren Ttuf ber rechten ©eite beg ©aaleg beßnben ß*, eingerahmte Silber, ’HeifeEoften, pferbe=Unterhaltungg=@etber unb anbere ben Stenjfdjub urtb bie
in BreSben nur ni*t bie banbelSpolit f*en gragen in ben Verei* £re*glerarbeiten unb ©egenßänbe ber Kunßtif*lerei; in ber SOlitte Steuerauffteht angebenbe Koften, bie Muggabeh für ©imoirEung auf bie ßoll«
ihrer Veratbungen sie&frt* 3" Beftetrei* benft man neüerbingS mebr beg ©aaleg bie Sappißeriearbeiten, foroie bie ber Klempner, Hand: erbebtiftg in ben ßotOVeceindßaaten 3,521.574 ablr , Abgaben unb Saften,
welche auf bem @lb« unb SRhdnjolle Jaften 39,369 ablr., 2lu6gaben jut 2(n=
alb' jtivor an eine aßgemeine ßolUGinigung. Bie lebten Vorf*läge f*ubma*ei, Sött*er: ein Gimer aug 162 ©toben Eünßli* gear: fcbajfung beb erforberliehen Stempdmaterialś, für Unterhaltung ber Stempels
beb preußif*en HonbetSminifteriumS hoben unb allenthalben im ©üben beitet verdient befonbertr Grroäbnung.— Xü?« ift $ierli* unb ge: mafcbmen unb an VerfenbungSEoften 38,000 ablr., Vefolbungen ber Beam«
greunbe erworben, unb ber ßoliverein wäre um fo fefter begrünbet fbbmocfooll gearbeitet unb geordnet; {Mitglieder begSereing meift ®e: ten beg HauptftempeUSSagajing 7400 ablr., Ttuggaben für bie ÄalenbcrsVer«
worben. Bur* ben SBiberftanb Vraunf*wetg8 ift biefer Plan feilen, führen tie 2tuffid)t unb ertbeilen bereitwillig auf alle gragen waltung 2012 ablr., ju Bauten unb Hauptreparaturen ber Steuerbienftge«
60,000 ablr., jur Unterftüpung h'ßbbebürftiger ßnbaber beg eifernen
gefdjeitert, unb in ben fübbeutf*en ©taaten fpre*en §ablrci*e ©tim; Xugfunft. Ber Sefu* ber Xugfteilung iß leiber nicht gänj fo jabl5 baute
Kreu&eg in ben maf>l= unb fdjladufteuerpflidjtigen Stabten 1000 ablr. —
men eb unverbolen aub, baß (te in einer allgemeinen ßoluGinigung reich, als ju wünfchen toäre, woran wohl bie weite Gntfermmg vom Kufi erbem ftnb in geige von begfallftgen BemerEungeri ber GentraUGommif«
allein , einen Bamm gegen bie freibänblerif*en Vefirebungen fel)en. {Mittelpunfte ber ©tabt ©*ulb iß, ©eine IMajeftät ber König, bie fton jur Prüfung beg Staatgbaugbalteg, alg ertraorbinaire 2£u8gabe 38,177
Ber ßoliverein begrünbete unferen materiellen üBoblßanb. Hoffen wir, Königin unb bie Prinjen ftnb bür* befbnbere ®*reiben eingelaben ablr. 15 Sgr. 6 Pf. ©rfap für ein aug bem Steucrbeamten=3Bittmen» unb SBaf«
fen«ilnterftübungg"fonbg bergegebencg Kapital auggefegt. Siefe 38,177 ablr,
baß er ni*t in BreSben alb ein Opfer für biplomatif*e ßwecfe falle. worben unb wirb ihr Sefu* beßimmt erwartet. {Mö*ten re*t gahl* 15
Sgr. 6 Pf. waren nämlich früher ju Vorfehü'ften an ben Seutf*«älexf»
Ber bieftge eoangclif*e Oberfir*enratb f)at, um ben retöfee Ginfäufe bie waefern Seßrebungett lohnen! (Heber bie 2lüi= Eanifdjcn Bergwerfgveretn ju ©Iberfelb vetmenbet worben. Sie bafür erbat«
©liebem bet evangelif*en Kir*e ein voüftänbigeS Uttbeil über feine ßeUung beg ©eroerbevereing in einem fpätern TtrtiEd).
tenen HEtien haben je|t einen mehr alg prccaircn Sffiertf). ßinfen ftnb von
2BitffamEeit mögli* $u ma*en, fütjli* eine, vom 26. Januar 1849
(CB.) Go iß aug DWgbert eine telćgropbif*e Bepef*e eilige: ber TlEtiengCfetlfdjaft fdyon bie längfte ßeit hiebt geja (fit worben. Ätif 2ülerhöd)ftt
vom 21. 3uti 1833 unb 22, Ptai 1834 mürbe bie Stimme bisher von
bis 11. 3uni 1850 fortlaufende {Reibe von Tlftenftütfen in einem gangen, na* wel*er bie Gröffnung ber Goitfefinjen um $toei Uhr Stbre
ber ©enfrälftaatgfaffe bent Uittetftü|unggfonb8 mit 4 p®t. vetjinfr. Sur*
amtli*en Tlftenjtücf beraübgegeben. Ber Gfttag ift juglei* ;ur Uns erfolgt iß. — £r. v. {Manteuffel batte am 20ften Xbenbg no* eine bie StücEerftattung beg Äapitalg fällt Eünftig bie ßingjahlung natürlich fort.
terftü&ung bülfbbebürftiger ©eiftli*en beflimmt.
Tlubienj bei @r, fgl. Hob- bem prinje« von Preußen; wie wir de:
(D. M.) {Brandenburg, 22. Dec. Ber ehemalige Dberbür»
©e. fo'nigl. Hoheit ber Prin; von Preußen, ber unb geftern vet» reit« geititibet, babeü @e. Plaj. bet König bem Jprń. {Mimfter vor:
gefmeißec
ßiegler hat no*nratS {Mittel gefunden, feint Abführung
Eaffen unb na* Koblens $u feiner gamilie gereift ift, Wirb bib {Reu: geftern rto* eine 2lbf*ieb8?Xttbiens ertijeitt, in wet*er 2lÜerbö*ßbie:
jabr wieber jurücE erwartet.
feibtn ihm bie Sef*leuriigung bet Verbänblüngört an8
Ugten. nad) {Magdeburg jur Verbüßung bet gegen ihn ernannten geftung«:
Sine 2ln$abl ©tubenten ftnb jufammengetrcten, um ihre ©pmpas — Hr. Hoßenpßug, ber ni*t felbß in Breäben etf*einen wirb (f. ßrafe, welche heute erfolgen follte, aufjuhalten, iabem ihm, van, bem
tbieen für @*leSwig:Holftein in folgenber 58<ife funb $u tbun. %ie ben geftr. Seri*t) wirb feine Politif bur* feinen GoUegen ü. Saum f. Krei8geri*te geßern ein verlängerter Aufenthalt in hießger ©tabt
bewilligt worben ift. Auf wie lange tiefe Grlaübniß ertheilt unb
crti*tert einen „8Beibtid*tbbdum für @*leSwfg^ol#em" urtb isbett ba* bort Vertreten laßen. — Bag Gif*eh»n beg
feben jungen 2Rann unO 3«ben, ber ft* jung füblt, in bem ©ebanfen in ©fe«6tn' tóStif, tvte mW er;ibh, ®egenßähb fine« prötefteg beg welche ©rünbe H<rm ßieglerS Hierbleiben bebingt höben, batüber hat
nicht« Veftimmte« ermittelt werben Eönnen, wenngleich man behaupt
an ©*leSwig:Holfiein ;ur ibdlnabme ein. ©egen ein beliebiges, mecf£enburgif*cn {Minißetb ©rafen Sülvw geworben.
ni*t unter 5 ©gr. betragenbeb GintrittSgelb ift ber ßutritt geftattet,
(B. 9f.) Ber in vielen Slattern mitgetbeilten 91a*ri*t, baß ten will, baß jefct ju feiner Aufnahme auf ber Gitabelle ju 5Magbe*
au* an ©teile beb GtntrittSgelbeS bürfen ®ef*enfe, beten SBJertb unter Hr. Hllßenpßug auf ben Brebbener Gonferenjen bag Kurfürßentbum bürg geeignete {Räume nicht Vorbauten fein feilen.
5 ©gr. fein barf, gebra*t werben. {Rtben ben beabft*tigten gefeit: Heßen vertreten werbe, föhnen wir auf bag Seßimmtefte roiberfpre;
(Mbb.ß.) Stettin, 23. Dec. @8 hat ß* h'er feit einigen Sa:
f*aftli*en Vergnügen werben bie eingegangenen unb angef*aff«en *en. Gg f*elnt am natücli*ßen, baß ber BepartementS*ef beg gen ba$ ©erficht verbreitet, baß mehrere ©olbaten bc8 jweiten Auf:
©a*en verweigert unb bie ganje Ginnabme ju ©unften ber ©*leS: Tlugmärtigen, H*» ». Saumba* (f. unter □ Serlin), na* Bregben gebotS be8 hießgen EanbroehrbataillonS in ©tralfunb bedeutende Gp*
Wig Holßeiner verwertbet Werben.
gebt. Sollte bag ni*t ber gall fein, fo bürftt vielleicht ein anberer ceffe verübt unb namentlich bem Hauptmann K...... bie Gpauletten
Gin anberer 58eibna*t8baum blühte b*ute f*on. Ber bieftge älterer Biplomat hierju augetfeben fein.
abgetißtn unb ben Heim jccf*lagen hätten. Ber ©runb ju biefett
Gommunal:gebter:Vetein batte einen fol*en für 600 atme Kinber
(91. Pr. 3.) UBir erfahren, baß Sapern, ©a*fen unb Gpceßett feilte in bet 91i*toeräbfolgung von Uniformen unb ©tiefein
aüfgebaut.
SBürtemberg auf ben Bregbenct Gortferenjen gemeinfame liegen, ßßie wir au8 durchaus jüverläfßiger Duelle erfahren, entbehrt
Bie Verwaltung ber K. ©cebanblung bat in golge ber verf*ie: Anträge ßellen werben, bie im 58efentli*en als eine SBieberbolung bieS ©erficht jeher thatfä*li*cn {Begründung. Dir 9Rannf*aften
benen Greigniffe, bie ben ®ef*aft8gang in allen S3ran*en erfcbütter* ber früheren ,,{Mün*ener Sorf*läge" etf*einen. Bana* foli alg unferiS EanbwehrsVataillon« haben ßd) in ©tralfunb durchaus feine
ten, im vergangenen 3abte feinen ©eroinn für bie ©taatsfaffe ab: Gentralorgan beg Sunbeg eine BirectcrialiMegierung eingefegt werben, {S$iberfeh(id)Eeit ju ©*ulben fommen laßen. Allerdings haben nicht
geworfen. Bie Koften ber Verroaltimg ftnb aber anbercrfeitS bur* beftebenb aug Defterrei*, Preußen, Sapern, Haunover, @a*fett, allen Uniformen unb ©tiefein verabreicht werben Eönnen, inbeßen iß
bie gcrocrbli*en Tlnftalten, beten bie ©eebanbtung no* $el)n bcft&t, VJürttemberg unb bin beiben H{ßen< denen ß* bie übrigen Staaten dafür eine angemeßene @elbentf*äbigung gewährt worben.
gebecft worben. Biefc gelteren ftnb bie 9Raf*inenbauanftalten $u anfdjließen, je na*bem ße but* agnatif*e Grbfolgere*te mit benfel:
Ber bisherige Director an ber ©trafanßalt $u {Raugarb, @*nu*ef,
SRoabit unb IBreSlau, bie beiben gla*8garnmaf*inenfpinnereien $u ben verbunden ftnb. Bieg Gentralorgan foil rti*t bloS bie Sunbeg: iß in gleicher Gigenfcbaft na* ©panbau verfegt worben.
GrbmannSborf unb ganbsbut, bie beiben g(a*Sbereitung$:7fnjbltm ju Gpecutive in bie Hand nehmen, fonbem au* bie Leitung beg Heers
(G. 5R.) Königsberg, 21. Beehr. GS ßnb hohem DrtS
Patf*fap ünb ©ütfau, baS ßinfwalswerf ;u Oblau unb bie brti unb glottenwefeng, fo rote bie Initiative in ber Sebanblung Ser mcU „außerordentliche Gontroi i Verfartimlungen ber Eanbroeht*
9Rüblen:2lbminiftrationen $ti Polśbom, Vromberg unb jDbtou. Oie teriellen gragen haben. Dieben bem Gentralorgan foil eine von ben manner" für unfere ganje Provinj angtorbnet, bie ben ßwtef ha:
GentrahVecwaltung bot einen VefolbungSetat von 55,403 3*lr., Kammern ber Ginjelftaatm gewählte DlationalsMepräfentation einge: ben, theil* eine Ueberß*t über ben tio* vorhandenen Gtfag für bit
wovon jebo* fünfttg gegen 20,000 2*tr. on Penftonen unb ®$bal: fegt werben,
auSgerüdften Gruppen jü gewinnen, theil« diejenigen SBefjrmänner ju
ten für auf Künbigung angenommene {Beamte Wegfällen.
Bie 91. Pr. ß. will wißen, baß in bet Snftruftioń, wel*e ber ermitteln, roel*e entweder au« irgrnb einem ©runde feine Debet ems
Bie Ginnabhtcn aus ber f.. ®efunbbeitS:®ef*irr:{Rte: preußif*e Sevollmä*tigte füt bie 5Sarf*auet Gonferenjen bur* pfangen ober ben enthaltene« ©eßelltiiigSbefebl m*t befolgt haben.
bctlagc ftnb fortwährend im Tlbrtebmen. güt baS verflefiene 3obr ben bamaligen {Minifter beg XugWattiqen, Herrn von 5ftaboroi§ erhol: 3u btefen GontroüVerfammlungen ßnb fämmtli*e ßBehrmähnet beS
wmbe au8 betreiben no* ein Ueberf*uß von mehr al8 12Ö00 $blt. bat, folgenbe Punfte enthalten gewefen, bie olg Saft’g ber Verband: 1. unb 2. Aufgebot« bereit« vorgelabett, ba bie Verfamfnlurigen no*
erhielt, für ba8 3obr 1851 formten nur 7000 Zblr. angenommen lungert mit £>eßerret* preußtf*er ©eitg bienen feilten: 1) ein Sun: in biefem {Monat ßattßnbett. Diejenigen SBehrmänner, wel*e ju bem
„ werben. Bie 2fu8gaben für ben {Betrieb unb bie Verwaltung ber beSorgan nq* bem alten ©timmverbiltniß; 2) bie Trennung ber le- beftimmten Termine ni*t etf*einen, haben ihre epeEuliVif*e Ginf)«:
2Ranufaftur belaufen fi* auf 107,000 SEblr. BaS Vfinißerium be= giglativcn unb ber epecutiven Sunbcg;®et»alt: 3) bie Gpecutive an lung unb außerdem ©elbßrafe bi# $u 3 SEEjlr.ober verhälinißmäfige#
abft*tigt befanntli* eine Veräußerung ber 9J?anufaftur, unb bie Tin: Preußen unb Deßerrei* allein übertragen; 4) @lei*ßetiung Preußeng ©efängniß ju erwarten.
flatten sum Verlauf ber Vorrätbe flnb f*on feit einiger ßeit getroffen. unb Deß«rrei*g in Beutfdjlanb; 5) btt Gintritt Deßerrei*8 in ben
(B. {R.) iDanjtg, 21. Beehr, ©eßern wurde hier vom ©e:
Tin ber Vor fe war eS bjeute febr ftili, bie Gourfe [teilten ft* Sunb mit fo viel Provinzen, als eS für gut beßnbet; 6) bie Sefet:
tigung fiber Voifgrepräfentation beim Sunbeg:Gentra*Drgan, falls meinberathe ber gußijrath ©robbe* jum SBürgermeißer ätif 12Süm 3*dl niebriger als geftern.
D SBerlitt, 23. Becbr. ©eneral Äbümen, ber von ©logau Öeßerrei* bieg forbetn füllte; 7) Xnetfeimung beg freien Umrungg: Sahte mit 3000 {Rtl. ©»halt unb gefe|li*er Ptnßon erwählt. Von
hier angefommen ift, wirb in einigen {lagen auf feinen polten na* rechts innerhalb beg Sunbeg. SSBir ßnb nicht in ber Sage, bie 3Babt: 55 ©timmmbtn hatte er bei ber engeren SOßafjt 29, ber @taat#an*
wait Kawtrau 26 ©timmen.
©*le6wigsHdßtitt obgeben. H«»te b'eß «6 plö&li*, einem bOr beit biefer Eingaben $u verbürgen.
ftebenben ganbwebr:{Regiment fei bie Debre sunt fofortigen TCbmatf*
(91. Pr. ße) Bet neuernannte {Minifter beg Ämtern, Hctc e*
(Dß»©.*ß.) {Pofett, 20. Bec. Bie Drgartifation ber Efießgen
na* @*le8roig: Holßein $ttgegangcn. BaS ©erü*t bot viel innere PJeßpbalen iß, wenn au* fegt no* wenig befannt unb felbß nicht ©*tilen hat von jeher einen ©tein be# AnßoßcS, foroohl im Xtlge«
Umvabtf*cinll*Eeit, bemobngea*tet würbe e8 geglaubt. ©*ließen ©ie {Militair, ber Gnfel jenes berühmten {Manncg, ber bag eminentefte meinen, tbit für bie Polen inSbefonberc gebildet; man ßnbet biefelbe
militamf*e Äalent fein bürfte> roel*eg im ßebcnjabrtgcn Kriege mit: von jeberit ©tanbpunft aus ungenügend unb ttnjroccfmäßiq. 3m All«
Daraus auf bie Stimmung unfereS ^)ublifum8 i
TUS wir 3h»(" vor einigen {lagen mittbeilten, man trage ft* geroirft bat. Biefer Sßeßpbal, ben fein anetfennenber König na* gemeinen tmpßrtbet man namentli* febr f*merjii* ben {Mangel einer
ihit ber Hoffnung, ben Kammern bei ihrem {fßiebcrsufammentritt f*en beendigtem Kriege in bamaliger ßeit nur in ben Tlbelgßanb erbeben {Reälfchult, wel*e bit Sucfe jwif*ert Glementar« ober Vclf8f*u!en
ein {Refultat ber BreSbtner Gonferen$cn verlegen su fönnen, fe|ten wir Eonnte, b«t griebti* II. während beg gattjen Kriegeg als ©ccretair Unb ben ©pmnaßtn ausfüllte. 3" Betreff be# Uh tttri*t8 felbß
fbfort bir#/ wir holten eine fol*e Hoffnung für trügerif*. Biefelbe begleitet, jedem Krieggratbe in einem Dlebenjimmer beiućwobnt unb nehmen bie Polen baran Anftoß, baß in ben höheren Klaffen beS 5Ma:
Tlnft*t f*eint nunmehr bie Bberbonb gewonnen s« hoben unb ańjite fofori bem großen Könige bie ordre de bataille vorgelegt, wenn bie tiengpmnaßUm# bie beutf*e @pra*e als Untcrri*tSfpra*e gebrau*t
©teile ber Hoffnung auf eine raf*e Grlebigung, ift je|t bie Tlnft*t ©enerale ß* eben entfernt haßen, ßöte wir hören, iß ein befannter wirb. Abgefehttt bavon, baß ße ihre 9lationalität3re*te babur* ge«
getreten, baß m6gli*ermeife SRonate vergeben werben, bevor Slefultate preußif*er militairif*er ®ef*i*tgf*reiber eben damit bef*äf:igt, bag Eränft glauben, behaupten ße namentli*, baß bie polnif*e 3«genb
ersieh fir*. Bern Vifthebinen hä*,„ iS-biefer gall betreff erwogen felttne militairif*e Äalent unb bie großen Serbienfte biefeg tManneg babur*, baß ße ben Unterri*t ni*t in ihrer {Mutterfpra*e, fonbern
worben, unb man fiitl beabilefftigen, ńiińmebr Sen Kammern eine Vor: in weiteren Kreifen befannt werben ju laßen,
in einer fremden empfange, bie ße erß in bie ihrige überfein mfißen,
(CB.) 3n ben tbeologif*en ßcitf*riftcn wirb bie but* bie in dem wißenf*aftli*en goctf*reiten gehemmt Würbe. — Hierauf
läge ;u ma*en, na* roel*er jte felbft iü eine weitere Vertagung wilii:
gen würben. SBenn biefe Vorlage abgelebt wirb, bann wäre eine Sefdßüße beg granffurter parlamentg angeregte unb bur* bie neuere unb auf bie betreffenden Avtifel ber Verfaßung gcßügt, hat der t)k<
Tluflofung mogli*. 3ßir fagcn aitSbrücfti*: „nioglt*", benn $u preußif*e ©eßlgebung wieder betvorgetufene Gontrbveife über bie Un: ßgt Verein §ur Ausbildung ber polnif*en 3ugenb ben Bef*luß ge
btefer SSaßreget würbe man ft* ntir ilti dllerle&ten gälte eütf*ließen. *rißli*feit btt „beißifdien" Gibegformcl: „So wahr mir ©ott faßt, bei bem ©taatsminißerium barauf anjutvagen, 1) eint Steal«
BäS ©erü*t von einem beübrfiebenbettTluSfriit beś HonbelS: helfe!" no* immer lebhaft erörtert. Gine geroiße tbeo!ogif*:politif*e f*ule, 2) ein jweiteS polnifdieS ©pmnaßum ju gründen unb 3) bfe
mińifterS erhalt ft*. HiUte beißt cS, ati* ber gin.tn$minifter Partei rätb getabeju, jenen Gib nicht ju lelften, fonbern ß* lieber Ginri*tung ju treßen, baß im bcutf*cn ©pmnaßum wie bisher bie
beabft*tige fein Portefeuille hiebcrsuiegett. Ber {ßZinlfter beS 3nnem, ber Strafe und Verfolgung augjufeben. Prof. H‘ngßenderg bat beutf*c, in bem polnif*en ©t> «maßen aber Efinftig bie pölnif*e aus«
Hr. V. SBeftfib-Olen, ift febr bebenfli* an einem gaftrif*:nevvó'fen bieg in feiner „Gv. K.:ßtg." nicht bloS, fonbern au* auf bem ©tutt« f*tießli* alS Unterrid)tSfppa*e gebrau*t werbe, bagegen rfb'er in er«
garter Kir*cntage auggcfpro*en, unb Gonßßorialratb PI filier in ßerem bfe pblnif*e, in le|terem bie beutf*e @pra*e als Sehrgegcn«
gieber ctftanft.
q ^erlitt, 22. Becember. [Bet Honbroetferbuhb.] Bie Halle vertheibigt biefe 2lnß*t gegen th<ologif*e Sebenfen von anbe: ßanb betrieben werbe. — AIS {Motiv für ben ©ehrau* ber beutf*en
{Rabe beS 3Beibna*tSfißeS pflegt ft* in Verlin mehr alS in anbeten rer ©eite.
©pra*e in bem polnif*cn ©pmnaßum hat bie {Regierung ßetS bie
©täbten bur* eine {Reibe pra*tiger TluŚlleilutigett an$ufünbigcn.
Tlug bem {Reg.iSej. Büffelborf f*reibt,man ber CG.: gn {RothwenbigEett angegeben, tie polnif*cn @*ülcr babur* in ben
$8ie in febem 3obe, fo locfen au* bieSmal bie berühmten Bibramen ber cßentli*en @eiben:Ärocfmmgg:2lnßalt ju Grefelb wurden im Plo: ©tanb jit fegen, beütf*e Univerßtäten mit Grfolg 6efu*en $u Eon«
von ©ropiuS, bie großartige Befordtion beS Krollf*en SÖ3intergartenS, nat Dctober 29,429 Pfb. conbitiontrt. —• Bie Vlobiima*uttg ber tien, allein als {RefultSt hat ß* nur h^auSgeftellt, baß bec bei wei«
SBeplS bumotißtf*e Batfttllungen, ba§ f*auluftige Publifüm in bie Tlrrnee bat au* auf bin Sergbau großen Ginßuß ouggeübt, indem tem größte
ber ©*üler beim Verlaßen beS ©pmnaßumS feiner
freundlichen {Räume. Tiber nur jnoei TluSjłellmtgen vetbitnen aü* ift allem im Gßen: Päerbenf*en SergamtObejirfe 354 Sergarbeiter ein: ber beiben ©pra*en fo mächtig iß, um darin EorreEt unb ßicßenb
auswärtigen ßeitungen befpro*eh 5« werben: bie beS Honbwetfetbun-- berufen wurden.
f*reibtn j« föhnen, er verläßt bie @*ule vielmehr eben nur mit bet
beS unb bie beS ©eroetbeveteinS in ber, etfł in biefer 2Bo*e vollen:
Halbbildung, bit wir im Allgemeinen an urifertr 3ug<nb wie an ben
beten ©eroerbeboüe.
Gcwa*fenen wahrnehmen, wönn bie Gltern ni*t rei* genug ßnb,
Ber HonbwetEerbunb bildete ft* im 3obte 1847 atiS einbr freien
für bäg na'd)fte 3af)t eine $Zet)mnnabrtie vön 894,376 aijtr. veranf*tagt, bem {Mangel ber ©*ule bür* Privat«Untecri*t abhelfen jü Eönnen.
Vereinigung von Pieifiern unb ©efellen su gefelliger Unterhaltung, tveldje Summe »orjuggmeife bur* einen S)Zet)r?rtrag ber SRübenjucferfteuer
(B- $R.) KoblettJ, 20. Beehr. 23a« in einigen ößentli*tn
©eitbem bat ft* bie ßäbl ber Sßitgliebet außerorbcntli* Vermebtt. von 500,000 St)Ir. (ber bet 3Babrf*einli*tcit na* bur* bie vermehrte 9tü=
'Blättern
über bie Bildung eines großen 3ruppen«GorpS bei
Ber Verein hielt früher feine ßufartttnenfühftc in einem priVatiofäl, benjucfcrfabriEation berauigcre*net wirb), unb bur* einen auf 400,000 3*(r.
Äreujna* gemeldet wirb, f*eint ß* bereits beßätigen ju wollen,
fegt aber ift für biefelben ein eigener ©aal erbaut worben, wo ft* Bere*neteh Stebrertrag ber Śtćtiipellteuer erma*jt, Sie ©efammteinnabme ©eßern nämli* marf*irte baS [either in Meuwieb unb ©egend ge»
tiott 30,066,31)0 ablr. entführ aug beit folgetitiert ^bfteh: „©#«, 2tu6« unb
bie SRitglieber meift beS ÜRontagi vetfammeln. ©efäng, Äons, an: Sur*gangg«2Cbgaben 13,500,000 ablr., Ueber,iangg4(bg&bb von SBeih unb
ftahbehe 29. Eanbwehrregiment but* unfere ätabt, um in ©immern
Siebenbe unb belebrcnbe Vorträge bilben bie ©egenftänbe ber Unter: “
.........
‘ ~
• "“““‘“'ablr., SfübenjUcEerfieucr unb Jtaßcllaun KantonnirungSquartiere ju nehmen, unb heute pafßrte
Bette* unb Siegelgetber
baltung. Veim Tlbiauf beS Sobtes glaubte ber Vetein mit {Re*t, baß
ber tfflefer, bęm SEbeine ein 2*eil beS 30. 3nfanterieregimentS, au# bem {Rqßmif*en Eom»
eine TluSfiellung einseiner, von ben ÜRitgliebern verfertigter ©eghiftanbe,
ber üRoiel 520,000 ablr., Braimtmeir.fteuer unb Uebetgangg«2£bgabe von rnenb, but* unfere ©tabt, bem morgen unb übermorgen ber {Reß
Das befte ßeugmß von ber ©croerbetbätigfelt unb ben rübmli*eh Ve: unb
Branntwein 5,100,009 ablr., Braumaljfteuer imb Uebergdügs.Abgabe von folgen wirb, um ß* jü glet*em ßroeef na* Kreujna* unb Umge«
ftrebuhgen beS Vereins geben werbe; suglei* foüte babur* bem grb» Bier 1,100,0m) ablr., Steuer vom intdnbif*en SBcinbau 40,0000 ablr, genb ju begeben. G# heißt, baß in Äurjcm no* mehrere Scuppin
ßeren publifum ©elegenbcit gegeben werben, ft* thit beh Verhält: Steuefc vom ihlänbif*en $abadibait 130,600 ablr., Plablfteuer 1,060,000
folgen würben.
niffen beS Vereins befannt su mä*en. 3» bem freunbli* betöHrtett ablr., S*ta*tiittiev 1,230,000 Sblr., Stempelflcuer 4,000,000 abater,
©baußtegelber
1,200,000
ablr.,
Btüit«,
gabt«
unb
Hafengelber,
Strom«
unb
S5cutfdbl«i«6.
VetfammlungSlofale ftnb bie verf*iebenartigften Tlrtifel sfr ©*au Kanalgefälle 800,000 ab&, HbPotbefeni tinb ®eri*tef*retbcreii®c6üt)i;eti
Bie
Köln.
ß.
läßt ß* au« §rftttEfurf, 20. Beehr. f*reibcn:
gefteltt; alle finb mit
{Rummern verfemen
vergeben unb mtt
mit Dem
bem >J)rei|t
Preife vejetm:
be;W*: flu6 6em g;(,wEe beg 2tppeliatieng«®cri*t $u Köln 160,000 ablr;, Straf«
dt Wammern
na* bem geße Vetloojt
j gelber aug projeßen wegen Umgebung beg ßoll« unb anberer inbircEter 216 sfRit bert) heute erfolgten Abmarf* beS 3. baiet. 3äger »Bataillons
net. ■> TllleS, roaS nicht
" »trfauft tPitb, foU
................
-

Htn» HaßenPßufl

lint

tf. Mi gift. f«H äj Mi It
# «Mffif aWw* (ifWi
ltd)* {Beroanbtnißj oiellei*t, bag Wan auf biefen Anlaß bin in SSerlin
tta*benfenb wirb. Ser gufammenhang be# hier oielbefpro*enen Falle#
iff felgenbet: Vor tätiger at# ad)t Sagen machte g.=9f.s6. ©raf
Eeiningen bie preufnf*en Sunbe# s Commigarien barauf aufmerEfdm,
bag ba# 1. bait. SagcrsSBatdtllen in {Marf*bercitf*aft gehaltert werbe,
mit bem $inpfügen, bag ber Abpg be# SSataiUon# unb biffen @rs
fe&ung but* öfietr. Saget unfehlbar glei*jeitig mit bem 2Bed)fet bet;
jenigen preug. Srtttipen eintreten fette, beten Unöcrtcagtid>fełt g* in
bemfeiben {Maße wie bie £änbelfu*t jene# bair. {Bataillon# befunbet
habe, Sie# begimmte bie preug. iMitgiiebet ber {BunbeSsßommggon,
in beit 59ef*iuß p mißigcn, bag alte an- ben jfinggen hitggeu Stras
ßenEämpfeü po?#g#meife betheiligfen Śrttpperi bur* änbere# {Militair
p erfebett feien. Preußen ma*te, miebörttm ällp argto#, mit bet
Au#führurtg bett Anfang. Sa# 28. Snf.'-Megim. ging ab, unb bd#
29. {Reg. fücfte ein. {Run abet bieg e« plöglt*: bie bair. Regierung
wtberfege g* jebmeber ßurudjiebung ihrer Sruppen. Sm 'Publicum
mußte man biefe offen au#gefpro*ene SBeigetung für @rnft ntbiüert.
Sie Sa*e ocrhielt ft* aber, Wie je|t an ben Sag fommt, ärtber#,
Sa# 1. (mir. Sa'gtrsaSafaiüori, au# „poerläfggert" Alt&aietn beftebenb,
feilte niemat# von hier prüdgepgen werben; e# fam oielmehr ntit
barauf an, bur* ein gef*idte# {Mańoott, im ©inoerftänbttiß Wit
Sefterrei*, ^reugen jum 5Be*fel feiner ©arnifon p bewegen.
ERa*bem bie# gelungen war, traf oorgegern {Ra*mittag8, unb jwat
wie in f*einbar äußerfter {Ra*giebigEeit SSapern#, bie telegraphier
SMelbung au# 5Män*en ein, bag ni*t ba# 1,, fcnbern ba# 3. hier
ebenfalls ftationirte bair. SägersVataitlon (oon franfif*er gufamitierts
fefcung) abmatf*iren feile; be* at# nun bie üebetiiftvtig »Preußen#
ltnb ba# ©inoergänbniß mit Degerrei* gar p augenfällig würbe,
fprengte man raf* ba# @erü*t au#, au* jette# 1. {Bataillon Würbe
batb bur* £>efterrei*er abgcloft werben. (5Bgl. bie gcftr. f*tef. g.)
3«beg funbige Verfetten wtffen, bag Ceptere# eben nur 58lenbwerf
ig; ge migen jebo* mehr unb etflären mit größter S3eftimmtt>eit, bag
alte# unb jebe# gerwätfniß Segerrei*# mit ben {Miltelgaafen Bollgäns
big au#gegli*en fei. @8 ift ein Sheit ber ijieggen Siptematie, bet
g* in fol*er SBeife äußert; feiner Angabe pfolße würbe ba# 2Bienet
Cabinet je&t gemeinf*äft(i* mit alten früheren {Berbünbeten auf bem
unblutigen 2Bege bet Sresbenet Conferenjen ba# ehemalige Ätiegt#$iel
einer »oltga'nbigen Unterwerfung unb gurücffüf)rung Preußen# in bie
„Sunbe#5$erfammtung" p errei*en teigen. (?)
* * finget, 21. Sec, Ser $8ef*luß be# £>berappellation#geri*t#
hat in eieten Äreifen eine große {Mißftimmung hereorgerufen, in man«
*en aber au* bie entf*iebenfte SBilliguüg gefunben. @6 ig gewiß,
bag bet ©ebanfe an bie ©rhattung eitle# unabhängigen Staat#geri*t«s
tjofe# unb ber au#gefpto*ene 2BiUe fä'mmtli*er beutf*en {Regteruns
lieh wefentli* auf biefen 58ef*luß eingemirft haben, auf einen S3 es
f*lug, bet webet ben in ber Verfügung garantirten $Re*ten ne* bet
@h« be# {Ri*tergänbe# p nahe tritt. Ser einzige Vorwurf, wel*er
ben obergen ®eri*t#hof tregen fönnte, wäre ber, bag er überhaupt
fremben {Regierungen bie £8efugnig perfennt, an unfeter 93erfagung
Żenberungen na* SBohlgefatlert Botpriehmen, wähtenb in berfelbett
ber 8Beg angegeben ift, auf bem atiein SigerenpUnfte au#gegli*en
werben fetten. So* *lee tonnen wir Un# beruhigen. Senn gewiß
würben bie {Regierungen au* ohne bie ©enehmigung be# ©berappel*
lation#geri*t# eine SJerfagung, bie wie ^)err b. ÜRanteuget fagt, ben
Jteim ber gerwütfnige in g* trägt, auf ein CDiaß Bon Freiheiten ps
rüdführen, wet*e# na* ihrer 2tng*t bienli* wäre. 3Ba# nun bie
Folgen be# S3ef*tuge# betrigt, fc glaube i*, baß biefe gut fein wers
ben, ba bet S3ef*(uß felbft eben ni*t# dnbere# enthält, dt# wd# bie
{Regierung in bem jüngften 2tu#f*reiben oom 17. Secembet Btrlangt
hat. guglei* ig batirt ben SWitgliebern ber £)bergert*te in SBiars
bürg unb {Rotenburg no* eine SSebehtjeit bewilligt worben, g* p
erElärcn, ob ge auf ihren @nttagung#gefu*en beharren ober untet
biefen Betänbcrten Umgänben im Itmte bleiben unb ebenfalt# au# abs
minigratiBcn $Rütfg*ten bie Stempel Berwenben tvoilen (»gl. bie geftr.
f*t. ß.). 3* vermuthe, baß mehr ober weniger alle {Ri*fit, wel*e
no* ni*t ihre ©ntiagung erhalten haben, bleibert werben. 9Rit ber
9?a*giebigteit be# SberappeUation#geri*t# wäre fomit jefct bie SScweś
gung p Snbe unb gänbe ber {RüdEehr be# Äurfürgen in feine {Res
gbenj Eein ^»inbernig mehr im SBege. Sag betfeibe nunmehr au*
halb wieber E)iec eintregen wirb, Eann wohl faum no* bejweifelt
werben. — Sa# pteugif*e 7. Sägerbataillon hat un# biefert SRorgen
»erlagen unb biefen SRitlag foil ein {Bataillon be# 13teh Snfanleries
{Regiment# einrüden.
* * fittget, 21. Secbr. 91a*mittag#. Sie neue ßefß(*e gtg.
bringt in ihrer heutigen {Rummer einen %rtiEel übet ben S8ef*luß
be# £)berappeliation#gert*t#, ber fag biefetben 2lng*ten cntroidelt,
wel*e i* bereit# früher auSfpra*. Ser SBeffager begelben ig bet
Sberappellation#geri*t#ta(h ŚloetS. Sag ber lanbgänbif*e
%n# fehug g* an biefem S3cf*tuge ni*t beiheiligt habe, ig f*ott
früher Bon un# beri*tct. 6# geht mir foeben no* fotgenbe Hut
pige herüber p, mel*e ft* au* in ber heutigen {Rummer bet
{Reuen hefftf*en geitüng gnbet: „@i*erm {Bernehmen na* hat bet
bleibenbe lanbftänbif*e %u#f*ug bei bert SBethanblungen unb bem
S5ef*luß be# DberappeUation#geri*t#, wel*et wegen ootläugget @rs
hebung bet Steuern bi# pr begnitioen {Regulirung ber Eurhefgf*en
Angelegenheiten gefaßt fein foil, g* in Eeiner SBege betheiligt," Set
SBortlaut be# unter bem {Beirath be# Dbergeri*t#, be# Stabtgeri*f#
Unb fä‘mmtli*er !Berwaltung#behötben gefaßten $8ef*luffe# iff
goigenber: „3g anpnehmen, baß wenn bie beiben hier anwefenben
Sommigare offtciell etElären, auf ben ©runb ber Olmüßer Konferenz
6ef*lsge in {Begehung auf bie bermalige Eurhefgf*c Angelegenheit in
Vertretung bet fämmtli*en {Regierungen S«utf*lanb# p hanbtln,
fte in biefet {Begehung «18 Srgat* be# ©efammtwitten# ber
beutf*en {Regierungen ju betra*ten gnb? (Sa) Sinb bie Bon
ben cbCn geba*ten Äommigaren aü#gehenben Ctlage i)ing*tli* ber Borläuggen {Regutirung ber Eurhefgf*en Angelegenheit
at# re*f#Berbinbti*e proB«fortf*e {Rormen p betra*ten? (Sa)
,Sa# Oberappellation#geri*t erElärt hierauf: „$8i# pt btmnä*gigtn
begnitiven {Regulirung bet Eurhefgf*en Angelegenheit ber {Berorbnung
»om 4. September (unb fomit au* bem 58ef*lugt be# Eurfürgli*en
Sugijminiftcrium# am 17. Secembet) Folge p leigen." $eute eröffn
nete ber ©etreral Render bem SSürgewehrEommanbeur Seibler, baß
e# wünf*en#werth erf*eine, wenn bie {Bürgerwehr bie {Sagen
freiwillig abliefern, ba fong bie Cntmagnung but* baictif*e Srups
pen Borgenommen werben mürbe, mel*e morgen in einer StärEe Bon
5000 {Mann einrüden feilten. Jperr Setbier, ber Bother eine gus,
famraenEunft mit bert Öfgjieren ber {Bürgetweht hatte, legnie jebo*
ben 58orf*lag ab. ^)eute erf*ien folgenbe {Berorbnung: „Au#s
f*tciben be# ©efammtgaat#mmiftetium# oom 18, Secembet, bie 58e^
flcllung eine# anbermeiten (Sommigar# für bie obere Leitung be# oon
ber beutf*en $8unbe#oerfammiung angeorbttetett $Botlgredung8oetfah=
ren# in Äuthegen betreffenb. 3» Folgt AUerhö*ger @ntf*ließung
@r, E. 4>°h«u be# Äurfürgen wirb mit {Beziehung auf ba# Staat#;
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nen Äenntnijj gebracht, bdf bur* 5Sef*luji ber 35uńbe#&erfammluhg i ift Bot einigen Sagen mit 50 {Mann be# peilen {Mu#letitr«Batait«
art bit Steile be# in jenem Aü6f*reiben genannten, jefct ;u ahberen Ion# na* SEeterow abgegangen, lieber bit bortigtn Vorfälle er«
©ef*afteh abgerufenen bisherigen ©otifoimhiffairS, beż t t. öfte'rreis fahren wir au# gut unterrichteter Duelle golgenbe#: 3fn «Eeterow wie
*if*en wirfli*en ©eheirarath# ©rafen o. Me*berg nunmehr bet f.f. an manchen anberea £>rteii iß e# Sitte,' baß an ben Prediget p
F2R2. ©raf B. 2tiningen:2Btgerburg $um ßioilfommigair für gewijfen Seiten ein fogenannte# Opfer, au# wenigen Sdjillingen be«
bie obere Settling be# ton ber beutfdjen 58unbe#oetfammlung ange» ßebetib, entrichtet wirb. Utfprütfgli* mag biefe« eine Art ©ebalt be#
orbrteten VollgredungSoetfahren# beließt reorben tg.
SMlfyelmdbab, Prebrget# gewefen fein unb iß t# baber ni*t mit bem Opfer ober
ben 18. Secethber 1850.
Äurfürgli*e# ©efarnmtgaatśmfnigerium. btt freiwilligen ®abe bei jpo*;eiten, Jtinbtaufen unb btrgl. p otr«
4>agetipgug, Volmar. 4>apnau. Vaürttba*."
Sie Preffe bat roe*feltt. {Run hatten p* bie Setetower geweigert, biefe# Opfer an
jum Sboil f*oti ba# SBeite gefu*t.
Sie dornige erfdjeint beute b:e Pfarre weiter p entrichten, inbem ße jagten, in ber Bibel ßege
bi# auf SSieberfeben pm lebten {Male. Ser Äampf fei p @nbe. aef*rieben, ©grißu# fei ba# legte Opfer gewefen, felglich braud)ttn
Sie Mebafteure bleiben gerüget, jebtn Aegeriblid bie $ä*nt p erbe* pt fein Opfer mehr p iejablen. 5Beil aber bit Pfarre p* bit ihr
6en, bie ge jegt gehungert fenften. Sie gnb entgehen, Weil ber pEommehbtn ©molumente nicht nehmen lagen wollte no* burfte, fo
©taf v. Sefningeń an ber {Q}irth«tafel *u {Rotenburg gefügt haben wänbte ft'e p* an ben {Magißtat, wel*er über bie {Renitenten bie
foil: 3* lagt bie Mebafteure ber jbOmige oor Äanonen bibbeu unb ©pecution »erhängte. Allein at# nunmehr bie abgepfänbeten ©egen«
tobtf*iegen. Au* ber Mebafteur ber {Reuen #eg. gtg., Dr. Pfag, flänbt ögentlt* oerßeigert werben feilten, fanb p* fein Ääufer, unb
unb ber ©igenthümer berfetben, £)bergeri*t«anwalt Settier, fowic ba# fo Earn tnblid) bie Sa*e an ba# SRinifterium ber geißli*en Angelt«
SMitgtieb be# bleibenben länbftanbif*en Au#f*uge8; $etr Sbergeri*t#s genheilen, wel*e# bie militärifvbe ©pecut'on bem Oöerfir*enratb über«
Anwalt 4?enEel, haben ft* entfernt.
trug. Sßte wir gören, haben nun freili* in legtet Seit bie vtrmö«
(SAß.) Sbglei* fag alle Streitfräfte, we(*e für bie Verfügung genbertn Bewohner Eterów# bie Steuer bepglt, f» baß bie ©pecu«
im Selbe geganben, überwältigt worben gnb ober g* freiwillig p= tion#mannf*oft bei ber unoermögenben Älage eben feine geßtegt
rüdgejogen haben, fo ig bo* ber Äampf felbg no* ni*t oöliig been: haben wirb; p wünf*en ware e# inbegen, baß au* in Teterow, wie
bigt; aber freili* wirb fünftig mehr Bon ber Senufcung be# Siege# an anbeten Orten, wo wegen ©ntri*tung be# Opfer# Streit entßan«
oon Seiten unfere# 2Rinigetium# beri*tet werben fönnen, al# oon ben war, ber gan|e Betrag auf bie Stabtfage genommen unb bann
gefeilterem SBibtrganbe. Ser bleibenbe Stänbeau8f*uß allein geht au# bief« ber Prebiger entf*äbiget werbe.
no* unbegegt ba. @e ig allen Sran#aftionen unb Unterhanblungen,
{RS. Au# ber Zeterowev Sfitung erfahren wir, baß bie Sdhtung
wie oft er bap au* Anregung erhalten, fremb geblieben. (Vgl. be# rüdßänbigen Opfer# fo raf* erfolgt iß, baß bie @peeution#mamu
oben.) Aber freili* fann er o )retg {Ri*t# tlpn, al# bie gett abwar: f*aft f*on am 17ttn b. na* Eaum 20ftünbigem Aufenthalt wieber
ten, wo bie Verfügung ihm bie Vefugniß ertheilt,, ober oielmehr hat abrüden fönnen. Sur* eine veranftaltete ßollecte pnb bie auf
bie Pßi*t auferlegt, mieber patig p fein. Siefe geit wirb erg in ungefähr 80 fRtglt. p* belaufenben ©pecutionBEißen pm größten
jwei {Monaten eintrtten. S3i# bahin haben aber jebenfall# bie beut: Steile gebedt worben.
f*en {Regierungen in ben Freien ßonferenjen au* über Äurhegen
(•fr. ©.) fkmbutg, 21. Secember, Ser Verein für
cntf*ieben.
•franbelSfreigeit
hielt geftetn Abenb eine orbentli*e ©eneraloet#
(Äag. g.) Cattau, 21. Secbt. Sa« furhefgf*e Sagerba:
taillon wirb morgen alei*fdll# ben 3Rarf* ha* {Rieberhfgen an: fammlung im Socal ber Songalle, pt 3Bagl oon 12 Vor«
ßanb#mitgliebern unb 12 ©tfagmannem. gerner würbe ein Bę*
treten. Seine ergtn {Quartiere begeht e# in {Rauheim.
ri*t über bie SEgatigEeit be# Vorftanbe# unb bie {Re*nung über ba#
Stuttgart, 21. Sec. 3m Schwab, #. lieft man: „Ma*: legte ginanjjahr abgeftattet. Au# bem Beri*t be# Vorftanbe#, me!«
bem ber fönigl. preußif*e £>betß d. Prittwiß oon feiner hohen *er ben einzelnen SRitgliebern be# Verein# pgefanbt wirb, «fegen
{Regierung auf eine anbere Stelle in feinem Vaterlanb beförbert wor: mir, baß bie mit Prüfung ber eingegangenen Prei#f*riften beauftragte
ben ig, haben Se. fjl. SMajegät benfelben ber bi# jegt oon ihm be: ©ommifpon binnen Äurjem itje Unheil fällen burfte. Sn Bepg auf
fleibeten Stelle eine# württembergif*en geguńgśfbaubireftot# ooń Ulm bie allgemeinen Angelegenheiten werben einige intereßante Säten über
gnäbigß enthoben unb ihm hierbei bie h#ß( AnerEennung mit feinen bie jtaßeler 3oll«6onfcten$ mitgetgeilt unb bie jegigen politif*en ®e«
ßaltungen, fo weit ft'e bie .franbel#frage betreffen, einer beforgli*en
au#ge;ei*neten Stiftungen auSbrücfen p lagen geruht."
©rmägung unterpgen. Ser Vorßanb iß eifrig bemüht, überall bie
(Sr. 3.) SDteibett, 21. Secember. 58(8 heute {Mittag waren Sehre ber .franbelSfreigeit p »erbreiten unb bit practif*e Sur*füg«
oon {Bevollmächtigten p ben {Minigerial:Conferen$en no* hier rung berfelbtn anpbagnen.
eingetrogen bie Herren {Bürgermeiger Smibt oon {Bremen, {Bürger:
meiget Dr. V t e h m e r au# Sübecf, Siniger o. {R 6 b e r au# S*wat$:
43 e ft e t r e t <t>.
burg:$Rubolgabt, ©eh. {Ra* ©hop au# S*warpurg:Sonber#haufen,
■
StaatSminiger o. S*leini§ unb 2egation«ra* Dr. Siebe au#
t SBtett, 23. Sec. Prioatbriefe au# bem ößm. Stalle#
$8raunf*weig, Staatömiuiger o. SBe*mar au# {Meiningen.
melben heute oon einet bafelbß entbeeften Verf*wörung imSRaj*
(Sr. 3.) 3DreSbeti, 22. Secember. £etr {Miniger:P'räftbent §inif*en Sinne. Sn golge beßen feilen im ganzen Sanbe Vergaf«
o. {Manteuffel ig 91a*mittag# 3% Uhr hier oon {Berlin einge: lungert vorgenommen worben fein; au* mußten gier unb ba öffent«
trogen unb im Ptin&enpalai# abgegiegen. Ser .&ett gürft von li*e Spfale auf obrigfeitli*en Bcfegl gef*logcn werben, froßentli*
S*war$enbetg ig eingegangener {Melbung pfolge gegen {Mittag werben unftre morgigen Sournale hierüber etwa# bringen. Sa# ge«
in Jlußig eingetragen, hat oon bört bie {Reife mit ©ptrapog forfge: meißele ©reigniß ift ohne Smeifel geeignet, feine Müdiroirfungen' bi#
fegt unb Wirb begen Anfunft hier günbli* erwartet. (Serfelbe ift, auf unfete ßnßänbe au#pbegnen, unb ba# Projeft be# ginanjmint«
wie wir bereit# geflern in einer telegraphg*en Sepef*e melbeten, um ßer# pr Abgilfe ber ginanpotg, wel*e# unter Anberm bie f*leunige
©inberufung be# 5Rei*#tage# unb CRebupung bet Armee entgalt,
5 Uhr in SreSben angelangt.)
,
burfte wogl Üluforif* fein. Sn ben gö*ßen Äreifen, wo man ogtte«
(S. {R.) Sreßbttt, 23. Serbe., {Mittag# 12 Uhr. Sie Äon:
ferenjen werben heute um 2 Uhr beginnen. Set {Minigerpräßbent gin ber Beruhigung be# VolEe# wenig traut, fönnen beriet Sgatfa*en
o. SManteugcl hat mit bem gürgen S*mat$enberg bie im mittleren einen ni*t erfreuli*en (linbrud ma*tn unb tinfer Prooiforium nur
Prinjen^alai# bereit gehaltenen fönigl. Simmer bepgen. (Vgl. bie in« Unbeftknmte verlängern.
* SBiett, 23. Sec. @rjgtrjog Al6r**t iß geßern au#
geftr. telegr. Sepef*e.)
Böhmen gier eingetrogen, um bie geiertage im Äreife feiner gomilie
(S. SR.) geizig, 22. Serbe. Unter bem #eggen Raubet«, ppbringen; au* ber ©rptrjog Sogann teifft jmif*en heute ober
ganbe, ber im gall eine# außbreüietiben Ärieg« für ben gier be# morgen fammt gamilie gier ein unb besiegt bie für ign bereit# »ot«
EommerjieUen Sehen# ba# S*limmge für*t'ete, unb m bet Schaltung gerichteten ScEalitäten in ber f. E. Hofburg. — Sie beoorßegenben
be# grieben# bie einzige S3ürgf*aft für ba# fortgefeßte ©ebe** unb {8łeigna*t#feiertage beleben ben Vetfegr jWif*en 2Bien unb ben
2Ba*fen be# nationalen {fBohlganbe# erfennen p mügert glaubt, $ppulänbern ungemein. — Sur* bit fortgefegte Agätigfeit ber ©i*er«
haben bie Vegrebungen be# preußif*en {Mtniftevium# für eine Au#: heiKbigörben wirb ba# Ätontonb Ungarn oon no* herumßrti*en»
glei*ung ber entftanbenen Sifferenjen auf friebli*em Siege bie banf: ben Vagabunben in erfreulicher SBeife gefäubert. ßBägrenb einer im
bärge AnerEennung gefunben. {Man hält e# be#t)älb für eine ©hten: SEBalbe bei .fratfanp eorgenommtnen Streifung würben allein oierjegn
fa*e, bem {Manne, wel*et ‘ al# bie Seele aller biefer {Begebungen paßlofr gnbioibuen, pm Źgeil gemefene .fronoeb«, verhaftet, ©in
unb al# bie leitenbe »pcrfönli*feit be# gegenwärtigen SMinigerium# p junget Burf*e, wel*tr bie glu*t ergriff, entfam, obglei* igm von
betra*tcn ig, einen fpre*enben ®ewei# ber A*tung unb AnerEennung ®en#bamen na*gefeuert würbe. Sie übrigen breijegn würben pm
p geben, wrl*e gerąbe bie friebfertigen 3nfenttomn be# Äabinet# in E. f. {Militär na* ben beßegenben SSorf*riften affentirt.
ben höheren faufmännif*en Ärcifen' unferer Stabt betoorgtrufen
Sie Si*ergeit#begörbe iß neuetbing# einer Banfnoterifebrif auf
haben. 6# würbe hoher bet »plan, bem .frerro o. {Manteuffel bie Spur gefommen, mel*e ber Simmermann VaPl Balia# in Arab
ein werthooile#
renge fd)e nf *u überreichen, ganj in bet Stille unterhielt, ©ine Banfnotenpreße nebß gormen für üngarif*e San«
entworfen unb au#geführt. Sa# @ef*enf felbg begeht in einer au# be#anmeiftmg#noten würbe in ber {(Bohnung beffelben vergefunben, —
mafßoem ©olb füngli* gefertigten iBürgetftone, bie auf einem gcl-- Sn ben SBalbern p ©grißophgrunb in Böhmen würbe vor eihigett
henen @i*en: unb einem berglcicben Sorbeerjweige ruht, unb ig eben Sagen ein fünfjährige# 5Mäb*en im oerwagrloßen unb galb bertpil«
fo fogbar, al# in feiner Au#führung (oon einem hiepgen weitbc betten S»ßn»be unb ganj entEleibet getroffen. Sie ©Item biefer Uns
Eannten Juwelier) ho*g gefdjmacEooll p nennen, ©ine ^Deputation glüdli*en f*einen geruntjiegenbe Bettler p fein, bie ge öor längt«
wirb p* morgen früh na* Sre«ben begehen, um .frerrn o. {Man: rer Seit in ben @ebirg#malbungen igtem S*idfale überließen.
tetxjfel ba# ®ef*enf p überrei*en.
Bei Sprengung ber Stabtmaüer in Brud Beguf# ber Stabt#
erweitmtng fanb man oorgeßern in bet SEiefe oon 1 % Älafter ba«
0. Eue $hürtngett, 22. Serbe. Unfete {Regierungen haben ©erippe eine# tömif*en Solbaten in ooüer Müßung auf bem
in golge ber an eine jebe berfelbett ergangenen fpepKen ©ihlgbung S*libe liegend. Seiber gebrauchte man, um biefen gut* für bie
jutS8ef*ttfung ber Sre#benet ©pnferenjen bie frühere Abft*t, 9Bigenf*aft p ergalten, ni*t bie gehörige Vorp*t, unb fotoogl ®e«
p* gcmeińf*aftli* but* ba# &hüäng’f*e SRitglieb be# gürgen: rippe al« {Rüftung verfielen in Staub unb Eieine Stüde, al# man ße
SoUcgium«, £errn Set be cf, vertreten p lagen, aufgegeben, Unb au# igrtm ©rate geben wollte. {Rur ba# S*wert blieb unoerfegrt.
werben nunmehr jebe Cinjein p* an benfelben bur* einen ihrer {Mi: — S" bem Sdrfe Äarlburg bet Preßburg entleibte ß* ber Sog#
niftcr betheiligen. Sie metßen hohen bereit# bit {Reife na* Sre#ben rei*er Bauersleute bur* ©tgangen felbß, na*bem er früher feine
angetreten, gut eine Volf «Vertretung beim Sunbe werben un< ©eltebte, tie )Eo*ter eine# ni*t bemittelten Sdjneibermeißer#, bann
fere {Regierungen entf*ieben Auftreten, wenn fte au* je^r ft* babin fein mit igr erzeugte# Äinb erbot*t unb einen Verfu* gema*t gatte,
bef*eiben, baß biefe nur in mittelbarer SBeife (bur* Außfdbüffe bet bie Begaufung feiner ©Ilern in Branb nt ßeden. 2iebe#gram unb
©injellanbtage) gattpnben Eönne unb bie no*wenbigt Vordu#fct$ung ©iferfu*t feilen U/fa*e biefev graufen {Egalen fein.
habe, baß bie bcmoEratif*en ©lernente au« ben gBablgefejjcn ber
LKL {SBtett, 23. Sccbr. Saut fütffct}btf*ößi*er Anorbnung
©injelgaaten entfernt werben. — 3n ©otha hat jejt ber @eigli*e wirb (tu* biefe# Sagt in {Rüdp*t be# no* beftegenben Belagerung«
ber freien ©emeinbe In fRctbhoufen, #etr Valjer, auf ©inlabung pßonbe# bie h. .fiitßmette ni*t um 5Mitterna*t, fonbent um 5 Ugr
be# älteren {Bürgeroerein# (eine# ro*:bemOfrdtif*en Club#) religiöfe {Morgen# gehalten werben. Sa# bälge!. Blatt au« {Magren, wirft
Vorträge gehalten, bie aber bie *Ahp*t ber ©tnlabenben, bit Spmpa: babei bie grage auf: „Seilte bie {Militärbegörbe ni*t ßatE genug
thien für bie ©tünbuug einer go*aif*en freien ©emeinbe p roeefen, fein, au* bie geringße Störung be# mittemä*tli*en ®otte#bienße#
f*Wctli* gefördert haben, ba ba#, wa# ber {Rebner für bie {Negation p verhüten. — Sagelbe Blatt fpr|*t au* von ben Beratungen,
eine# perfönli*en ©ölte#, ber perfönli*ett Fortbauer, ber ©tlöfuhg bie über Eir*li*e Angelegenheiten ncuerbittg# gier ßattpnben, unb baß
u. f. w. fagte, bie ßuhorer bur*au# ni*t angefpiro*tft hat, — 3" einer ber am meiften Eritif*ett Punfte oon bem {Minißepfum be#
Mubolßabt t)crrf*t je&t wegen btt bortigen Äaffenf d)eihe eine , Äüliu# unb Unterricht# bereit# en(f*ieben fei, näm(id): „Sie ©ioii«
wägte (Siilamitat, ba bie {Regierung wegen be# geringen ©rabe# oon ©ge wirb in Defterrei* feine gefefcli*e ©cltung erlangen.
Äunß, welchen ge auf bie Fertigung berfelben oerroenben ließ, gar
5Bel*e na*tgtilisen Folgert bie Bei*tgläubigfeit be# unga»
nicht einmal bie ftlf*en oon ben ächten te*t ju untetf*eiben her« rif*en Volfe# na* p* siegt, baoon giebt golgenbe# einen Bewet#;
mag unb baher für bie Befeitigung ber leiteten no* ni*t« gäNguu Bei Aushebung ber neuen Steuern oerbreitet ft* in |bem frtnter«
fönnen.
ibRiitat ba# @erü*t, baß, wer bmS*wcine bepge, ba# britte bem
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«Staate liefet« rofiffe.

Um tiefet fo feltfamen «Steuer $u entgehn,

tattert bie Bewohner ni*td Gtligcred §u *««, als alte «Sitteeine $u
f*la*ten, bie nun ;u beraten ihnen ebenfoviel Aerget aid 9Rfihe
verurfa*t.
NB. SBtttt, 23. Sec. «Stille in jeber Beziehung. Sie tote
fPolitiE tagt in Stedben, unb bie Keine ift von ben Sorgen für bie
nad)|ten geiertage vetbrangt. Die BebhaftigEeit in ben Strafen ift
ni<tt bie frühere, aber bo* au* ni*t metr bie gebrfiefte bed oori«
gen 3ah«d. 3« ben ©eroölben jeigt ft* BerEegr unb Umfaß, wenn
auct weniger in ben Satten ju größeren greifen, aid in Slipped.
Sad eingetretene falte SBcttet wirb oiellci*t au* bie .Klagen jener
SRanufaEturijten befeitigen, welche SOBinterjtofe aufgetauft hatten, bie
aber bei bem gelin ben SOßinter feinen Abfaß fanben. — 3« literaci«
f*en ArtiEeln ift fein f*le*ttr Abfaß, obwotl au* tier bie 9Rinia«
turenjwegen bed geringen 9>reifed metr fiiebhaber ftnben. Die Si*«
ter wagen ft* wieber tervor.— Sem Sortiere finb traurigeERa*«
ti*ten aud Stalien («gegangen (f. oben); bie Verhaftungen mehren
ft* bebeutenb, unb man bringt bie Beranlaffung mit ben neuen 2Ra(«
jinif*en SEgorheiten in Berbinbung.
SBiener Börfe oom 23. Secember. gonbd unb Balu«
ten wei*enb. Sona* ift ed unwahr, wie man »orige 2Bo*e inft#
nuiren wollte, baß bie ©ef*äfte mit bem lontb.sven. Knieten eine
Steigerung ber Gomptanten verurfa*ten, BanEaEtien 1110—1115.
Sproj. 93%. 4yaproj. 81%. ERorbbab« 112 *4. Augdburg 130.
Hamburg 190 %. Bonbon 12,34. @o(b 133%—133. Silber
129%—129.
(CC.) Seit bem 14. Secbr. ift bie Be(irf6hauptmannf*oft
grieblanb in Böhmen gänjli* oon Gruppen geräumt unb bie in
unb um ERei*enberg einquartierten Gruppen haben Befehl $um ERficE«
matf* erhalten. Siefer Befegl foil an 42 Bataillone ergangen fein.

g t a n f t e t d),
* EßflPt#, 21. Secbr, 9Ran erwartete jientli* beftimmt, baß
in ber ERationalverfammlung wegen ber 3ntetpellationen Supratd fiber
bie autoriftrten Batterien ein Sturm lodbrc*en werbe. Serfelbe ift
nun au* wirfli* erfolgt, jebo* aud einem anbern ©tunbe. Sie
Betfammlung hatte, na*bem ber SfRinifter bed 3nnctn lange GrElä«
rungen gegeben, mit 426 gegen 192 Stimmen bie einfa*e «Eaged«
orbnung abgelehnt, ein gei*en, baß fte ni*t bie Abfi*t hatte, in biefer
Angelegenheit bem SRinifterium ein Bectrauendootum ju geben. Sa
fte inbeß au* eben ni*t geneigt f*ien, but* eine f*roff motioirte
SEagedorbnung allju bireft bcmfelben feinbli* entgegen ;u treten, fo
f*lug ©irarbin, ohne ßweifel in humoriftif*er, na* Seit unb Um«
ftanben feßr unangemeffener Banne, folgenbe gaffung vor: „Sie
Serfammlung ift befriedigt unb geht (ur SEagedorbnung fiber".
Bei giennung biefer 6crfi*tigten $gtafe, wel*e aid ein Sti*mort auf
bie blinbe Eingebung gilt, mit weither bie EERajotirat ber Kammer in
ben legten Seiten ber 9Ronar*ie bem SRiniflerium ©uijot folgte, er«
tob ft* bie ganje $Re*te unb bad Gentrum wie Gin EERann in lei«
benf*aftli*et Bewegung. Bei ber fiinfen bagegen f*ien bad Gpi«
gramm Beifall ju ftnben unb fte unterfifißte ben Antrag. ERun toller
Barm wahrend beinah einer Stunbe, worauf enbli* mit 375 gegen
232 Stimmen, biefe gaffung beliebt würbe: „Sie Betfammlung,
oertrauenb auf bie Sorgfamfeit ber {Regierung, gett jur
SEagedorbnung fiber", ein Audgang, mit bem bad EJRimfterium fett
jufrteben fein fann.
Unter ben eigentli* politif*en gragen ifl bie Anmenbung bed
©tfeged oom 31. SRai auf bie ^raftbcntenroahl no* immer bad Eßto«
blem, wel*ed bie ©emüthet am meifien in Spannung halt. 3m
«Üflpfeum wfinf*t man, wie 3eber weiß, baffelbe in negatioer EEBeife
entf*ieben ju feten; aber trog ber Berft*erung einiger Sournale, baß
ber ÜRinifler bie ©elegenteit ergreifen werbe, wel*e ihm bie Beras
thung fiber ben Antrag Befranc’d bietet, um eine Grflarung in biefem
Sinne $u tgun, jweifeln wir benno* fegr baran, EEBeit watrf*ein«
li*er f*eint und, bie [Regierung werbe, felbft wenn fte interpellier
werben feilte, cd oermeiben, ft* fiber eine fo belifate gvage audju«
fpre*en, wel*e ganj geeignet ware, bie SRajoritat ;u fpalten.
SBad ben Befrancf*en Antrag betrifft, fo ift berfelbe no* immer
ohne alle Aud|t*t auf Grfolg. Ser Begitimiftenoerein von ber
Straße ERivoli tat in feiner legten Sigung enbgiltig bcf*!offm, ba«
gegen |u ftimmen, obf*on mit allen ben ERefervationen, von benen
bereit« bie [Rebe gewefen ift. Ser Berein von ber ^pramiöenftraße
bagegen ift EEBillend, ft* für bie na*fte Seit um bie politif*en gta«
gen gar ni*t ju ffimmern, fonbetn lediglich ft* benfmatcriellen ;u;uwen«
ben. Sie graction 9Role enbli* tat am 19. b. 9Rtd. eisftimmig
bef*lojfen, bie 3nbetra*tnahme bed Antraged von Sefranc, auf 5Re«
Vifton bed SZBahlgefeged vom 31. EÜRai abjulegnen, bagegen einftimmig
anerEannt, baß im Sinne ber Berfaffung bie SBJatl beiber Staatdgewalten
tia* einem EEBaglmobud ftattfinben mfiffe, alfo ber [ßeäftbent bet
[RepubliE von Eeinem anbern SQßatlEörper gewählt werben fönne, aid
au* bie EReprafentanten. Bon ben SRiniftecn erwartet man eine
StElarung im entgegengefegten Sinne.
Sad „Bulletin be %)arid" beri*tet: 9ta* ber SRittheilung
eine« beu»f*en Diplomaten, wcl*tr eben von SRabrib (urfidEetrt,
beftnbet ft* bie Äönigin oon Spanien in gefegnetem Suftanbc.
Sie 9ta*ri*t ware, falld fie ft* bejtatigen feilte, ni*t ohne 935i*«
tigfeit.

©to^brttanntch.
ßonboit, 19. Sec. Gin UnterbauS«2Rttglieb, #r. ÜRonfell, ift
(um Äatholijidmud fibergetreten, — ein S*rttt, ju bem gegenwärtig
bohiet ein gewiffer SRuth gehört. — Sie SRittheilung bed „2R.Ghro*
tiicle," baß Garbinal SEBifemann ®lfi<fmunf*«S*reiben oom Äaifer
von Defterrci*, bem Äönige von Bapern unb B. SRapelcon empßan«
gen habe, veranlaßt ben „©lobe" ju einem heftigen S*mäf)artife(.
@ d» tu c t j.
(Köln. 3.) [Berti, 19. Secember. 3n Gile habe I* 3hnen
ju melben, baß bie Angelegenheit ber neapolitanif*en 2Rilitair«Gapi«
tttlationen heute im [Rationalrathe eine BJenbung nahm, wel*e
geftern wohl no* fRiemonb erwartete. Sie erinnern ft* ber Eiei«
nen Siffetenj von brei Stimmen, mit wel*ec er bef*loffen hatte,
bad SBerbungdverbot aufre*t ju erhalten. Unter allgemeiner Span«
nung unb ängftli*er SRufferung ber Anwefenben erfolgte bie Boto«
tion unter [Ramendgufruf ohne alle Sebatte. SERit 49 gegen 31
Stimmen würbe fobann bef*loffen, an ber früheren Bef*lußnal)me
feRjuhalten. SBenn man nun na*forf*t, wie ber heutige ®ef*luß
erfolgte, fo ficht man erftend ben Uebertritt von brei Abgeordneten
(3enni, ^)eim unb Dr. Steiger), wel*e bad legtemal für Aufhebung
bed früheren Bef*(uffed ftimmten; ferner waren jwölf SRitglieber ber
bunbedrathlt*en Partei abwefenb. hierauf würbe bie GolIectiv«^)e«
tition ber 57 SERltgliebcr bed gewefenen fonberbfinbif*en ©roßen
[Rathed von fiujern erlebigt, inbem ber 91ational«$Rath in Ucberein«
ßimmung mit bet Kammer ber Stande (tu SEagedorbnung f*ritt.

(S3,) 3utt$, 18. Sec, ©eftern Abend lief ^tet bie fctftućcnbe
Kunde ein/ baß bad Heine,, ber tjtefigcn Sampff*ißfahrtdgefctlf*aft
gehörige, ;wif*en ©allenßabf unb EEBejen auf bem ©allenfee fah*
renbe Sampfboot Selphitt in ber ERa*t oom 16. auf ben 17.
Sec. ein Opfer bed routhenben Sübweßßurmed geworben unb mit
EJRann unb SRaud oon ben ©eilen Verfehlungen worben ift. Urn
9Ritterna*t wie gewöhnlich von ffiallenftabt abfahrenb, um bie von
Gbur fommenbe italienifche Eßoß weiter ju fpebiren, würbe ed, f*on
im Angeß*te bed ß*ernben 4>afend von ©efen, plögli* von bem or«
fanglei* hervorbre*enben ©eftßurme überfallen unb na* furjem ver«
gebli*en Kampfe von ben ©eilen begraben, ohne au* nur eine Spur
}U hinterlaffen. Bon ©efen aud, wo man in ber mondhellen ERa*t
bad S*if f*on beutli* fah, #ülfe ju bringen, war eine reine Un«
mög(i*feit. Auf bem S*ife befanden ft* an 2Rannf*aft unb 9>af«
fagieren 16 Eßetfonen, bie fammtli* ertranfen. Ser ©atlenfee war
immer f*on aid einer ber gefahrli*|ten S*weijerfeen befannt, bo*
bef*ulbtgte man früher oorjugdweife nur ben jag über bie fteilen
„(leben Kurfurften" herabfturjenben ERorbwinb; jegt bat ß* aud) ber
aud bem ©tarnet SEgale hervotbre*enbe ©eß feinen Antfjcil an bem
böfen [Rufe bed Seed vinbicirt.
3 t d 11 nt.
SSon bet itflltettif*en ©tettje, 18. Secbr. Am 16, würbe
in ber Sigung bed ptem. Senatd mit einer Majorität von 34 ge«
gen 19 Stimmen bad ©efeg, wobur* bie Abf*affung ber gibeicom«
mijfe verfugt wirb, angenommen. Sie Journale aller garben befla«
gen ß* über bie Bangfamfeit ber Scbatten. — ©ad ben $to$eß
ber sella del unitä italiana betrifft, fo ßnb, wie man jegt mit
Beftimmtheit hört, bie betreffenben Urtgeile no* nt*t gefallt wor«
ben, unb nur bieGonclußonen bed Staatdanwalt«Beri*ted jur öffent«
li*en Kenntniß gelangt. 2Ran jweifelt jebo* ni*t, baß bad SEribu«
nal ft* biefem Beri*t anf*ließcn wirb, unb glaubt blöd, baß bie
SEobedftrafe an feinen ber Angeflagten jur Bollftrecfung gelangen
werbe. Giner berfclben, ©iacomo Bongo, ift vor Kurzem im Ketfct
geftorben. Gin ©efangener hatte bei bem fürjli* ftattgehabten SEu«
mutt in [Reapel einen Eßolijei«Gommißä'r töbtli* verwundet, }ur
Strafe für fein S3erbre*en iß nunmehr bie Zobedßrafe an ihm voll«
ftreeft worben.

t ÄonßatlftttOfJfl, 11. Secbr. Ser jum ottomanif*en ©e«
fanbten am Berliner $ofe ernannte gürft Kurabja ift am 9ten
b. 9R, über SErieft an ben Ort feiner Beftimmung abgegangen. —
Set neuerli* jum ©ouverneurd-.Stellvertreter von Samod ernannte
$err Konemenod hat am 9. b. bie .^auptftabt verlaffen unb ft* an
feinen Eßoften begeben. — Am 5, I. 2R. fanb im Atfenal bie Gnt«
laffung audgebienter EZRatinetruppcn in ©egenwart |bed Sultand mit
ber gewöhnli*en geierli*feit ftatt.
31 m c r i f a.
9lcu«gj0tf, 6. Sec. Ser Gongteß hat ß* no* mit ni*td
©i*tigem bef*äftigt, unb bad ERepräfentantenbaud ß* einft«
weilen vertagt. — Beri*ten aud Buenod«Apred vom 12, ERov.
(Ufolge hat bie [Reprafentantenfammer in ihrer Antwort«Abreße auf
bie Abreffe bed Eßräßbenten [Rofa# bie lebfyafttftt Gntrüßung gegen
Braßlien audgebrüeft, 3m Gongreße wie außerhalb beffelben war
man fefjc friegerif* geftimmt.

a g c d tf c f * i cß t e.
-r SJreSIau, 23. Secember. [E£Beibna*tdbef*eerung.]
Au* ber grauen«Berein ber beutf*fati)olif*en ©emeinbe veranftaltete
heut eine fol*e, Set baju beftimmte gef*müifte Saal bed SEempel«
gattend faßte faum bie ßagl der ju Bcf*enfenben unb berer, wel*c
ft* bed Anblidd biefed greubenfeßed erfreuen wollten. Auf jwei tan«
gen SEafetn waren ®ef*enfe für bie Kinder audgelegt; neben ben nö«
thtgßen Klcibungdßücfe.t lagen Bü*er, S*reibmaterialien; ber obli«
gate q)feßetfu*en unb bie Aepfel waren ni*t vergeßen, au* an
Spielzeug für bie Kletnßen fehlte ed ni*t. Sie britte SEafel enthielt
©ef*enfe für bie Grwa*fenen, anfehnli*e Portionen ber nothwenbig«
ften Bebendmittel nebft ©eihna*tdßrie$eln aid feßli*e ßugabe. Srei
ftaltli*e Ghriftbäume, mit buntem glitterwerfe behängen, waren gell
beleuchtet. EReed von Gfenbecf leitete bie Bef*eerung ein bur*
eine furje Anrebe an bie, wet*e ber ©aben harrten, in wel*er er
audeinanberfegte, wie bie ©eher ni*t aud erzwungener ©obltgatig«
feit, fonbern aud eigenem Antriebe gern auf biefe ©eife ben Bebütf«
tigen eine greubc haben ma*en wollen. Gr erflä'rte bie Bebeutung
ber 8i*ter in ben Gbriftbauraen aid bad Bi*t bed ©eifted, wel*ed in
jebem 9Renf*en aufgehen foil.
ERun ging ed an bie Affdtgeitung ber @ef*enfe. 2Ran benfe
ß* ben 3«bet ber überglütfli*cn Kleinen, aid ffe namentli* aufge«
rufen würben unb entgegennahmen, wad igr -^erj erfreute, ßulegt
würben bie ©eihna*tdbdume preidgegeben und von ben Kleinen in
audgelaßener greube geplünbett.
Gd würben überhaupt mit @ef*enfen 6eba*t 103 Kinbcr, 79
Grwa*fene, wcl*e int Saale perfönli* bie ©aben empßngen, unb
außer biefen no* 111 Kranfe unb verf*amte Atme, benen mart aud
f*onenbet $Rü<$ft*t bie petfönli*e Gmpfangnahme erfparen wollte.
[BreStfttt, 24. Secbr. Am 20ften biefed würbe aud einer ver«
f*loffen gewefenen aber mitteiß ERa*f*lüffel geöffneten Bobenfammer
in bem 4?a“fe ERo. 35 in ber Sglauerßraße ein ‘halber Gentner
EZBeizenmegl entwenbet. — Am 22ßen bed Bormittagd würbe in einer
EZBognung in bem #aufe ERo. 17 in ber ©artenßraße einEZRamt be«
troffen, ber ß* aber ciligft (u entfernen fu*te. Gr würbe jebo*
fcftgehalten unb ihm ein ßlherner Beugter unb eine dergleichen SEI)«5
maf*ine abgenommen. — An temfelben Sage würbe auf ber Stofen«
tgalerftraße einem Sif*lergefellen von einem ß* an ihn grange«
brängten EZRann eine ftlberne Saf*enugte aud ber 5ZBeßentaf*e ge«
riffen unb entwenbet.
3n ben polizeilichen ERacgricgten bed Bredl. Anzeigers wirb und
von einem äußerß fcecgen Straßenraub erza'glt, ber in ben legten
Sagen verübt würbe. ERa* Beenbigung bed legten Sagrmarftd zu
Eßlef*en fugt nämli* ein EZBagen mit mehreren 3agrmarftdleuten
ben EZBeg na* Kodzmin, Abenbd jwif*en 5 unb 6 Ugr zurücf. Un«
weit 9)lef*en zwif*en ben Sörfern gabianowo unb Sobrzpce wur«
ben bie EReifenben von etwa 8 [Räubern überfallen, ber Kutfcger fo wie
ber Kaufmann $Rabt aud Kodzmin unb mehrere anbere auf bem
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gen unb ignen 80 Sgaler, tgeild in Gourant, tgeild in Kaßenanwei«
fungen, ein ß)aar golbene Dgtinge mit blauen Steinen in einem
Stuid, ein olioenbrauner Sw een mit carrirtem feinem Sama gefuttert,
25 Sgaler in polnif*em Gourant in verf*iebenen Sorten, außerbem
aber no* eine große ©enge von Su* unt> Beugen geraubt. — ©eg«
rete £audbiebftagle wu'ben am giefigen Drte begangen. Gin Sogn
ßagl feinen Gltern 50 Sgaler, entfernte ß* für megrere Sage aud
bem #aufe unb bra*te bad ganze ©elb mit feiner ©(liebten bur*.
5 ©F0|«©l08ftU, 22. Secember. [©eigna*tdfreubtn.]
4?eut 92a*raittag um 4 Ugr gatte bet grauen«Berein ben Sin«
bem ber gießgen Bewagr«Anßalt im neuen [Ratggaudfaale eine
Ggrißbef*eerung bereitet, zu »<l**r bie ©tinner unb greunbe biefed
Snftitutd eingelaben waren. 3n bem von brei Kronenleu*tem gell
erleu*tcten Saale lagen bie ®ef*enfe auf blenbenb weiß gebeeften
Safeln auf beiben Seiten in zierli*er Dtbnung audgebreitet unb mit
Stummem verfegen. Se*d Ggrißbäume ftanben auf ben Safeln aid*
Symbol bed gefted mit igren brennenben ©a*dferzen bie Aufmerf«
famfeit bed Bef*auerd feßelnb, Unter ben ®ef*enfen erblicfte man
vor$ugdweife nügli*e Befleibungd«©egenßänbe nebft ber ©eigna*td«
femmcl unb no* megren anbern Sa*en, wel*e bad jugenbli*e ©e«
mütg erfreuen. Sie Kinder traten in ben von ©itglicbern unb ßu»
f*auem gefüllten Saal, gefügrt von igrem Beiter. #iec angelangt,
ßimmten ße einen ©eigna*tdgefang an, wel*er von ber Berfamm«
lung mit ber innigften Sgeilnagme unb [Rügrung entgegen genommen
wurde. Ser Borftanb bed Bereind, repräfentirt bur* ben $etm
9)aßor Anbcrd, ergriß na* Beendigung bed ©efanged bad ©ort unb
fügrte ber Betfammlung, ben betreßenben Kinbern ber Anftalt unb
bereu gegenwärtigen Gltern in einer furzen unb her$li*en [Rebe die
Bedeutung biefed gefted vor bie Seele. 92a* einem furzen S*luß«
gefange ber Kinder, würben ihnen von ben anwefenben Samen bie
bereiteten ®ef*enfe mit ber innigften Sgeilnagme übergeben. [Referent
jäglte 112 glü<fli*e Kinber, benen biegreube aud ben leu*ten«
ben Augen unverßellt gervorftraglte. Sie gegenwärtigen Gltern gelei«
teten ihre Kinber am S*luße bed gefted na* $aufe, igren aufri**
tigen Sauf ben ©ebern but* man*en Blicf unb ^>änbebruif befun«
benb. So möge biefed geft ben Kleinen biefer Anftalt no* re*t oft
wiebetfegren unb ße leiten zu bem, bei beßen ©eburt ertönte ber Bob«
gefang ber gimmlif*en #eerf*aaren: „Ggre fei ©ott in ber $öge
unb grieben auf Grben unb ben ©enfegen ein ©oglgcfallen."
An bemfelben Abenb verteilte ber im vorigen [Referat erwähnte
Berein „zur Befleibung armer S*ulfinber" im Apollo«
Saale um 6 Ugr an 42 Kinber wertgvolle Kleibungdßücfe, Bü*er,
Kämme, Aepfel ec. Sie ®ef*enfe lagen auf einer langen, in bet
©itte bed Saaled aufgeßeliten, gebelften Safel, wel*e von vielen
fii*tern erleuchtet war, geordnet audgebreitet. 92a*bem jebed Kinb
Zu feinen ®ef*enfen gingefügrt worben war, nagm #r. ^aftor An«
berd, aid ©itglieb bed Borftanbed, bad ©ort unb fnüpfte in feinet
[Rebe, ft* auf bie audgebreiteten @ef*enfe beziegenb, an legtere, ßn«
nige Seutungen. Am S*luße banfte ber genannte [Rebner ben ver«
fammelten ©itgliebem für bie Siebe, bie ße bur* Beranftaltung biefed
gefted an biefen Kinbern bewiefen unb wünf*te von ganzem fetzen,
baß ©otted Segen ße bafür beglütfen möge, ©roß war bie greube
ber bef*enften Kinber, tief ber Sanf ber beteiligten Gltern beim
Gmpfange bet ©aben aud ben Rauben bed Borftanbed.
5 2tu§ hem ©ugrauer Steife, Sie mancherlei Bergältniffe
unfered Ktetfed nehmen bei ber Annäherung bed neuen 3agred eine
fur unfere Snterejfen günftigere ©enbung, aid bie jüngfte ßeit ba$u
Hoffnung gab. Sie bur* bie Ginberufung, namentli* ber Banbroegr
2. Aufgebotes, vielfa*er Sorge Preis gegebenen gamilien fegen igre
Stüge ß* wiebergegeben, unb wagt man au* ni*t $u entf*eiben,
ob ni*t früher ober fpäter bad ße betroffene ®ef*icf wiebet ereilen
werbe, fo ift bo* bie greube über ben ©ieberbeßg ber gamilien«
gä'upter ;u groß, aid baß fte ni*t ängßli*c 83efür*tungen in ben
£intergrunb bringen follte. Ser gewerbli*e Berfegr, ber na«
mentli* in ben (leinen Stä'bt*en unfeted Kreifed faß ganz aufzugö«
ren brogte, ba bei ber nagen Audß*t auf Krieg jebec Arbeitgeber
feine Aufträge juruefjog, nimmt wieber zu unb bie 92otg vieler ga«
milien nimmt babur* ab. Ser (leine Banbwirtg, bur* bie in Aud«
ß*t geßellte Sieferung fo bebrogt, baß bei ber wenig ergiebigen Grnte
biefed 3«grt6 einer großen Anzahl bu*ftä'bli* ni*t auf einen ©onst
Bebenduntergalt geblieben wäre, iß bur* bie Sißirung biefer ©aßre«
gel ebenfalls peinli*cr Sorge enthoben. 3« Beziehung auf bad
®anze aber hat unfer Kreid no* einen Bortgeil von gö*fter ©i*«
tigfeit erlangt. Unfer go*gef*ägter Banbratg ift in jüngfter ßeit
abgegalten, in golge von Krän(li*(eit feinem Amte fo vorzußegen,
wie bie ©egenwart ed ergeif*t. Bid ju feiner erfolgten ©Merger«
ftellung hat ein ©ann bie Berwaltung feined Amted übernommen,
ber in ber 92a*barprovinz eine ber gö*ßcn ri*terli*en Stellungen
bed Staates 3abre lang mit gebügtenber Anetfcnnung befleibete, bet
außerbem aber au* und f*on lange begannt ift. Senn wo cd gilt,
in ben f*wierigßen gäUen bie Baterßelle but* Uebernagme ber Bor«
munbf*aft zu vertreten, zerrüttete Bermögendvergältniffe einer gami«
lie zu orbnen, bie Berwaltung wogltgätiger Stiftungen nmßdgtig zu
leiten, ba gat ber go*geftellte ©ann jederzeit ben uneigennügigßen
Gifer an ben Sag gelegt. So fegen wir ign ben au* jegt «Id Sanb«
ratg bed ©ugrauer Kreifed mit berfelben Gnergie unb Unermübli*Eeit
na* allen Seiten hin witfen, womit er früher aid ßhef=Präßbent
bed £)bergeri*td ;u Pofen ft* bie größten Bcrbienfte erwarb. Gd
bleibt taget ber ©ugrauer Kreis bem witfli*en ©egeimen {Ratge
v. gtanfenbetg Gpcellenz zum größten Saufe verpßi*tet.
(@.Anz») ®örlt|, 20. Sec. ERa*bem bereits am 18. ©it«
tagd bie ©annf*aftcn bed beurlaubten 2. Aufgebots ber ©arte aud
S*weibntg unb Abenbd 6 Ugr bad 2,, Aufgebot bet provinzial«
Banbwcgr aud ©logau eingetroffen, au* an bemfelbett Sage 175 ©ann
bed Banbwehr«Batai!lond ©örltg von [Rothenburg her einmarf*irt
waren, ßnb heute 200 ©ann Urlauber bed ©arbelanbwegr«Batatllond
©örlig angefommen.
£eute 9la*t logirtc Se.Sur*lau*t gürß v. [Rabji will nebß
©efolge auf ber Sur*reife von ©ien na* granffurt a. ©. im
$Rgeinif*en
gierfelbß.
t $tuś ber ^tohittj. ERacg autgentifcgcn Berichten gat bie
giinberpejt, welcge gegenwärtig in ber Stabt Scjefocjin unb beren
Umgegenb gerrfcgt, niegt nur in Polen, fonbern angeblich auch in
(gortfegung in ber Beilage.)
©it einet Beilage.
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Beilage iii M 344 bee Sfäiefifd&en geMimg.
SRittWö# ben 25» December 1850.
($ o r t f e (j u n g.)
©alijien eine fo*e BuSbebnmtg gewonnen, bag bie ,8b'mgli*e {Regie;
rung ju Dppeln be#balb fofort bie in § 2 be# @<fe§e# oom, 27.
SRirj 1836 (®ef.s@amml. pr, 1836 ©tui 10) angeorbneten 3Ra§;
regeln b«t in SSirffamfeit treten laßen. Uro einem etwaigen gweifel
batuber: welchen ©inßuß bie Ginfübtung ber neuen ©emeinbeorbnung
auf ben gortbeftanb ber na* bero ©bitte oom 14. December 1747
unb na* bero {Reglement oom 7» ßanuar 1849 jwif*en Dominien
unb ©emeinbgn oorbanbenen £)rt#armenoerbanbe hoben bötfte,
oorjubeugen, tjat bie fönigl. {Regierung be# SSejitf# Sppeln eine ©rs
flatung erlaßen, babin lautenb, bag ft* in ber ©emeinbeorbnung
eine Buflöfung biefe# gefeßli* beftebenben Serbaltniße# ni*t bars
tbun tagt, unb ba# gortbeßeben be# DrtSarmenoetbanbe# au* in
ben galten anjunebmen, wo Dominien unb ©emeinben bei ©infüb;
rung ber ©emeinbeorbnung ni*t ju Einern ©emeinbebejirfe oereinigt
werben follten, jumal in ber lebten Tllinea be# § 126 ber ©emeinbes
orbnung auöbrücfli* bemerkt ift, bag {Bereinigungen oon jwei ober
mehreren ©emeinben, wel*e für einzelne unb beflimmte gwecte im
8ßentli*en ober ©emeinbesjntereße erri*tet ßnb, but* bie Seftinv
mungen ber ©emeinbeorbnung ni*t berührt werben.
©eiten# be# ©treblener Sanbratljamte# werben ber SRagißrat
ber ©tobt unb fammtli*e Dorfgeri*te be# Greife# aufgeforbert, bi#
fpateßen# jum 24ften b. SR. eine Eurje Bn;eige batuber ju erftatten:
ob Sernanb om Drte ß* bur* ben 9profeßot Soißonneau au# ^a;
ri# oon ben oon bemfelben oerfertigten fünftli*en Bugen ein# ober
jwei berglei*en bot einfegen laßen? — Bebn!i*e Bußorberungen au#
anbeten Drten ßnb un# no* ni*t p ®iß*t gefommen, wa# bo*
bet gall fein mügte, wenn ber einjige babei benfbare gwe*, bie
Sammlung einer ftatiftif*en Sfotlj, errei*t werben foil.
Der „SonfotbiasSBerein" in Sleiffe giebt pm Seßen armer
Äinber einen {Rrbbocf; am 22ften b. SR. bot er ba# ©tücf „Der
{Rebbocf ober bie f*ulblofen @*utbbewugten" pr Bußübrung ge«
bra*t, wel*em bie Seflcibung oon oier armen Jtinbern bur* bie
Damen be# Serein# oorberging. 3m ©egenfafce b'fr5u unb p ben
anberen 33ef*enfungen armer Äinber wirb in @*weibni& ein arme#'
Äinb felbß jum @ef*enf angebotcn, in folgenben tübrenben SBetfen:
„©in Änabe oor fünf Sßo*en geboren
ipat bur* ben SEob bie SRuttet oetloren.
SBer ihn al# ^ßegling will hoben
Jpof ß* in Sto. 256 ben Änaben. —
{Bor SBebmutb mir ba# #erj faß bri*t,
Denn Sloth unb ©lenb hemmen bie ©r}iebung#pßi*t."
Sinn, oiel!ei*t ßnbet ß* ein #au#oatcr, ber no* {Raum an fei;
nem 5£if*e bot unb feiner #au#ftau ba# Änablein unter ben Grift;
bäum legt.
Dem ,,Sbetf*leßf*en Sürgerfteunbe" ift feine erwünf*te SBeib«
na*t«freube p
geworben, feine Äunben fubfcribiten fo ßeigig
unb pünftli*, bag er im ©tanbe fein wirb, Gaution p legen. S3eis
läußg erwähnen Wir eine# Bu#funft#mittcl6, wel*e# einige ni*tcaus
tionbfühige Slitter ergrißen hoben, ihre ßefer au* fernerhin mit Uns
terbaltungSleftüte p fpeijen; ße geben na* je 5 ober 6 5Bo*en ein
©ptrabeft mit ©rjablungen ic. entweber grati#, ober, unter £erabs
feßung be# Bbonnement# für ba# pr Snferatenmagerfeit faßeite
wö*cntli*e Statt, für ©elb. Diefe Brt unb SSeife erf*eint nun
fogar febr na*abmen#s unb empfeblen«wertb, benn jebet Sernünftige
ließ eine @ef*i*te lieber im gufammenbange, al# in Keinen @*ni&eln.
ÄUein — 3Ri*el iß’# einmal gewohnt, alle 2Sc*en feinen Äobl
p haben, unb fo fragt ß*, ob ber neue Äü*enjettel feinen Seifall
ßnbet. —

Sphären be# {Re*t# gegeigt hat. Die ©ef*le*t#verfaßung boßrt
auf bet gamiiie, allein bie gum @ef*le*t unb Stamm erweiterte
gamille würbe au#einanber gefallen fein, wenn ni*t ein anbere# Bio*
ment hingugetreten ware: ber freieSBilie; in ber freiwilligen Bereinis
gung na* bem Blußer ber gamiiie würbe bie Blut#verroanbtf*aft,
urfprüngli* wirfli* vorhanben, wenn ßt faEtif* ni*t mehr beftanb
Wenigßen#;ßngirt. Diefe Bereinigung Eonnte nur gef*ehen in brrDertli*;
feit; ®ef*le*t#ein*eilung unb örtli*e ©lieberung ßnb baher vertun;
ben, unb e# entfpd*t bem @ef*le*t ber vicus, bem Stamm ber
pagus, bem BolEe bie civitas, legtete ein Bunb mehrere pagi, bei
Gdfar gef*(oßen im gall eine# Ariegeg, bei Sacitu# au* im gtieben
beßehenb, foroohl gum groc* ber Beratung allgemeiner Bns
gelegenheiten, al# au* gu gemeinfamer retigiöfer geiet. geßguhal«
ten iß jebo*, baß bie pagi in ß* felbßßanbige ©angen ßnb, bes
ren principes bur* einen princeps civitatis ni*t fbr beftrdnEt
werben. Die pagi be# Sac. ßnb aber ni*t gu verwe*fcln mit ben
©auen ber Earolingif*en Periobe, vielmehr mit ben Gentenen gu
verglei*en. Die Borßehcc ber fleineren ober größeren Bereine,
bie principes, galten ben ©etmanen, roel*e jebe fol*e
4?mf*oft at# ein gamilienthum betrachteten, al# bit Bels
teßen, wenn au* bie Blut«vermanbtf*aft ni*t mehr Elar
war, ber gürft bt# gangen Bolfe# al# ber Bhnherc beßels
ben. Blle betra*teten ß* al# von bemfelben Blute nbftams
menb; ba aber bie Ginen bem gemeinfamen Bhnherrn naher, bie Bns
bem ferner ßanben, fo bilbete ß* in bem Bewußtfein ber ©ermanen
ein relativer Unterfłieb be# Blut«, bie gamilien bet Belteßen erf*ies
neu al# Bbel, nobilitas. Die mobiles be# Sac. waren ftet# Bngcf)ö*
rige be# gütßengef*(e*t«, nur ße Eonnten principes werben. Die
Blatt ber principes ßcß au# ber ©efammtheit, ber Staat war ein
beraoEratif*e# ©ememroeftn mit Bu#f*luß jegli*et SSiüfür. Slur
wenige getmanif*e BölEerf*aften würben gut Seit be# Sac. von Äö;
nigen regiert, aber fetbß bei tiefen war bie B?a*t bet Äönige meiß
bef*ränEt.
Bei biefen Unterfu*ungen, in wcl*en eine#theil# bie geugniße
be# Gaf. unb Sac. befpto*en, anberntheil# foroohl bie Berhaltniße
ber fpd'tern geit unb be# Slotben# gut Berglei*ung herangegogen,
al« au* bie gef*i*tli*en Bnologten anberer BölEer unb bie in ihren
fpra*li*en Ueberrcßen ß* boEumentirenbe Bußaßung#ro?ife ber ©ets
manen ftlbß betra*tet würben, ßügte ß* ber Bottragenbe hauptfä*;
li* auf bie S*rift Spbtl#: „lieber bit ©ntftehung be# beutf*tn Äös
nig*um#", hatte jebo* au* bie beßen betreßenben anbern SBtrEe
übet biefe Berhaltniße, fo au* no* ba# etß in biefen Sagen erf*ies
neue 2öerE*en Be*mann;hollweg#: „lieber bie ©ermanen vor ber
BölEerroonberung", gu {Rathe gegogen, unb btfonber# bit in ba# phi*
lologif*e ©ebiet f*lagenben Stellen einer genauen ©rörterung unters
rootfen, wobur* berfelbe im ©tngelnen ba# von Spbel ©efunbene ers
härtete ober roiber feine ©egntt f*ügte, theilweife gu felbßänbigen
{Rifultaten gelangte, ohne jebo* ba# von ihm aufgeßellte Ptincip gu
beeintra*tigen. Bn biefen Beitrag f*loß ß* eine längere intereßante
Debatte. Darauf würbe brr bi#hetgige Secretair auf’# neue gewählt.

gangen |>afen 483,666 Str. auS= unb ab;, unb 157,355 Str. in Schiffe vet»
laben, fo baß bie vier gewöhnlichen *eberoerfe im .jpafen nid)t auSreidjten.
ßu biefem regen heben auf bem SRbeine hat bie 2fuff)cbuna ber nieberlänbi»
fdjen ßölle viel beigetragen. Oie gratis ber n'eberlänbifdjen SBcbörbcn hat
neuerlich bit Befürchtung beffätigt, bap ber birecten Burd)fuhr oon Tfntwer«
pen in ben SRbein burd) #ollanb gum iBortpeil bc6 ho'darbifdien ßioifchen»
hanbelł Schwierigkeiten gemacht werben, fo bap bab nieb'rtänbird)e ©efeg vom
8. Äuguft b. 3. bem beutfdjen $anbel nicpt biejenigen Bortbeile bringt, wie
von vielen Seiten vorgegeben unb gehofft würbe. Bie Bampffchifffahrten, be*
fonber# ber Äölfier ©efeUfchaft, haben einen fehr günßigen (Ertrag ergielt.
3n Büffelborf mürben roährenb beb October unb Stovember auf bem SRbeine
319,140 Str. (130,394 gu Berg unb 188,746 gu Sbal) eingefübrt, unb
66,624 Str. (46,095 gu Berg unb 20,529 gu 3*al) aubgefüpct.
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(Hmtsbl.) SSreSlau, 24. Becember. Ber {prieataftuar Starł Sottfrieb
.Köhler gu gtimptfd) ift an Sietle be# Äret6;@etretair ©pertid) für benjeni»
gen Sbeil be# 9bimptfd)rr Streife#, weicher ber @erid)t6=&ommifffen ju
SRimptf* gugewiefen ift, jebouj mit MuSnabme be# 9)oligeibegir(# ber Stabt
Stimptfd) felbft, al# $oligei=2Cn»alt CommifTarifcf) ernannt worben.

aSoffetflanö.
IBrcSIau, 24. Degember. Der heutige ©afferßanb bet
Ober iß am t)ießgen jbbec-Pegel 16 gu# unb am Unterlege!
3 guß, mithin iß ba# SBaßer feit bem 21ßen b. am erßern um
1 guß unb am legtern um 2 guß roieber gefallen.

c r m t f d) t c 6.
3n Bigga erregt je&t eine @tri*tSverhanblung allgemeine Buf*
metffamfeit unb Sheilnahtne. ©in junge# 3R5b*en, Barnen# So*
banna ©turne, von SBetra, hatte von ihrem ©eliebten, auf beßen
5Bttß*erung, baß er ße ehelichen werbe, ß* gu einer ©*wa*e ver*
leiten laßen, beten golgen ße faum fühlte, al# ße barauf brang, ben
feinerfeit# eingegangenen {Berpfli*tungen nachjufommen unb ße cot
ößentii*er ©ntehrung gu f*ügen, währenb er immer fälter gegen ße
würbe unb ihr au#$uweichen fu*te. Buf bie Ba*ri*t, ihr treulofet
Siebhaber beabß*tige, ein anbere#, ein rei*c# 591äb*en gu heirathen,
bef*Ioß ße, ba# Beußerfte gu wagen. 3« einer Bufammenfunft mit
bem 5EBortbrü*tgen f*ilberte ße ihm vergeben# mit ben greilften gar»
ben ihre Sage unb ihre gängli*e $ilfloßgfeit. Bl# er e# fogat
wagte, von feiner nahe bevotßehenben SBermä'hlung mit einer Bnbetn
gu fprechen, bemächtigte ß* bet Unglü<fli*en eine folche SOButh, baß
ße ihren ©eliebten mit einem üReßer burchbohrte. Der vom ©es
ticht#hofe gefällte Spruch lautet auf — wenige Sage Äerter, benn
bie Unterfu*ung#haft wirb ihr gu gute gerechnet.

3 n f e v a it

SSefanntmafyutiQ.
(CB.) ©# iß neuetbing# öfter behauptet worben, bie pelitifd)t
SDtit JBegug auf unfere ©mrichtung, na* wel*et:
©rregtheit ber legten Sah re hübe bie Bewohner ber 3vrenhaufer vers
1) 3<be hirtort# wohnenbe Dienßherrf*aft gegen SJorauSgahtung von
mehrt, ©in fehr Eompetenter Beurteiler in biefen Dingen, ber ©eh.
, 15 @gt. auf 1 Saht bie {Berechtigung gu unentgelbli*er Äur
Blebic,s5Ra* Prof. Damerow, Director ber Srrenheilanßalt ber
unb SBetpßcgung eine# in ihrem Dienße erkauften Dienßboten
Prov. ©a*fen gu 4?a(le, hat in feinem bem Bliniftcrium fürgli* er;
in unfermÄranfen;.£o8pitale gu BUetheiligen erlangt;
ßatteten omtli*en Beri*t jener Behauptung entf*ieben wiberfpro*en.
©eh. {Rath Damerow hat biefen für ba# größere Publifum intertßan; 2) au* gebem Dienßboten freißeht, ß* im eigenen Barnen
bur* ©ingahlung von 15 <5gr. gu freier Äur unb SBcrpflegung
ten Bbf*nitt feine# Beri*t# im Beilage ber hießgen Jpirf*roa[b’f*en
für ben gall gu abonniren, baß er im tjicft^en ©eßnbebienße
Bu*hanblung unter bem Sitel: „gut ÄritiE be# politif*en unb teil;
ober innerhalb 14 Sagen na* bem Bbguge au# bemfelben hiet*
giöfen SSahnßnn#" veröffentlicht. — 3Bir ma*en bei tiefer ©elegens
ort# etfranfen follte,
Die Gonß. Gorrefp. melbet oon bitt folgenbe#: „Sei ber 9>os heit auf bie in bemfelben Berlage erf*einenbe „geitf*rift für Pfp«
lijei;Bnwaltf*aft in Sre#lau gingen im ®ef*a'ft#jabre oom *iatrie", bie von ben bebeutenbßen 3rrenarg(en Deutf*lanb’#, Da; laben wir gu biefcm Bbonnement au* für ba# Saht 1851 hiermit
1. Dec. 1849 bi# jum 30. Slooember b. 3. 5237 Denunciationcn merow, {Rößler unb glemming, h(rau#gegeben wirb, aufmerEfam.
, ein. Die SBebingungen ßnb bie bisherigen, namli*:
ein, in beten golge 3075 Bnflagen begrünbet unb 3116 ößentli*e
1) 4?errf*aften, »el*e mehr al# einen Dienßboten halten unb für
alle ba# Be*t auf freie Äur unb {Betpßegung erwerben wollen
{Termine abgebalten würben."
[ttnfer @*aufpiel.] SBenn wir im vorigen BrtiEtl ba# Urs
haben nur für ©inen berfelben 15 ©gr., für {eben anbetn 10 ©gr.
teil fällten, unfere Bühne gable wenige gute S*aufpieler — ein
gu gahlen.
Urtheil, gu weitem un# ein regelmäßiger Sheaterbefu* von bereit#
* ©t&ttJCibntfc, 23. Deebr. [{Tagesbericht.] ©8 lag ni*t mehreren Blonaten Btranlaßung gab, — fo fei heut gut ©hre jener
2) Die Bahlung be# Bbonnement#;58ettage# iß für ba# gange 3«h*
in bt# {Referenten 2lbfi*t, beut nod) einmal auf bie ©emeinberatb#« ©etabelten htngugefegt, baß unfere Bühne in legtet grit ein no* wes
1851 im SBorau# gu leißen unb wirb fol*e gegen 58ef*eim»
wählen prücfpEommen. Da aber ber Brtifel vom 19ten b. SR. p niget gute# {Repertoir entfaltet hat.
gung angenommen:
fo viel DiSEufßonen Bnlaß gegeben, unb un6 von febr glaubwürbigen
in ber $8u*halterei be# Äranfen^oSpital#, in ber ßäbtif*en
Slehmen wir btn Still von ©ottf*alt au# unb ba# Blo<
SRännern bie Serß*erung gegeben wirb, bag ein Sbeil ber {Beamte;
Snßituten; Sßauptfaße im Bathhaufe, unb in brr BrmtnhauS»
ten bie ©djulb getragen, bag am Elften b. SR. bei ber SBabl ber fentt>al’f*c Ditterleben, Stute, benen poetif*er 2Btr* ni*t obge»
58u*halterei.
erßbn Bbtbeilung ba# {Refultat ß* fo ergeben bat, wie e# nun vors fpro*en werben Eann unb bie, jebe# in feiner Brt, wenigßen# einen 3) SBenn im Saufe be# Saht«* tin 2Be*fel in bet Perfon beS
liegt, unb bag nicht pm SBenigfien ein {Beamteter in ben ©emeinbe; Stoß gut ÄritiE geben, wobur* iß unfer {Repertoir bereiten wer«
abonnirten Dienßboten ßattßnbet, fo tritt ber axberweit ange*
rath geEomwen, bag eine Bnjabl ber {Bürger felbß große STbatigEeit ben? Um Piepmeper, um ©tlb — ©hre — Brbeit, um
nomment, Infofern er berfelben Äategotie angehört, an
bewiefen, ben einen ©anbibaten burtbpbringen, fo batf {Referent im bie ©eheimniffe von Sonbon. 3fbem tiefer Stücfe iß gut
bie ©telle be# Bbgebenben.
Sinne ber ©eretbligfeit unb Unparteiliebfeit bie# nicht verf*weigen. gett in ben ößentli*en Blattern ba# Urteil gefpro*en worben; je; 4) Da# Be*t auf freie Äur unb Pflege für ba« Saht 1851
Die in golge ber Steuwabl be# SRagißrat# nofbwenbig metbenben be# war *arafterißif*er SBieife gum erßen Blale eine Beneßgvorßel»
tritt mit Bblauf ber erßen 14 Sage na* gef*ehener Bahlung
91atbwal)len, führen un# fpüter auf bie# {Thema ptücE. — Der bießge lung; jebe# bra*te eine mäßige ©innohme. Blau hot aber bi#wtis
ein, vom 1. Sanuar 1851 ab, alfo nur bann, wenn berBbon*
grauensSerein bat im ©aale be# ©aßhofe# pr ©tabt Serlin len gu arg auf ben f*le*ten ©eftmaef ber größeren Blenge fpefu*
nementsbelrag bi« gum 17. December 1850 entrichtet worben
am 20ßen b, SR. für arme ©tbulEinber, unb am 21ßen b. SR. für litt unb hat ß* verfpeEulirt. graulein ©*welle Eann bavon er;
iß. Sßer erß im Saufe be# Sahte# 1851 abonnirt, . entrichtet
bie Pfleglinge bet jfleintinberbemabr; Bnßalt, bie feit fahren übliche gahlen, unb fo fehr wir an* bamal# biefe mit gleiß empotßrebenbe
glei*wohl ben vollen SahreSbetrag.
©inbefebeetung veranßaltet; geßetn Bbenb bereitete bie bießge {Bürgers S*aufpielerin wegen be# fparli*en Befu*« ihrer Bentßgvotßellung 5) Die Äoßen be# SranSport# ber Äranfen in ba# £o#pital wer*
rejfource in bem ©aßhofe pm gelb, ©cepter 90 armen Äinbern biefe bebaurrten, fo war un# bo* ba# ©rgebniß eine greube, einmal, weil
ben von ber ^oSpitalverwaltung ni*t übernommen.
5£Beibna*t#fteuben. Bn allen brei Bbenben würben bie Bnfpracßen wir e# vorhergefagt, bann au*, weil wir in ihm ein h«lfam ab;
gür bie Dienßboten, wel*e ni*t abonnirt ßnb, bleibt bie regle«
an bie ©(lern unb Ämter von einem unb bemfetben evangelifeben ftreefenbe# Beispiel für ä'hnli*e BSagniße vermutheten. Selbß biefe
mentSmäßige Äurfoßcn * SBergutigung im galle ihrer Bufnahme
©eißlicben gehalten; am britten Bbenb würbe ein {Thema berührt, Bermuthung f*eint ß* f*on beßdtigen gu wollen. 91a*ßen Dons
in ba# Hospital g« berichtigen«
welche# vielleicht nicht am rechten Drte war. Den greunb be# butna; nerftag wirb „ba# Äät*en von £eUbronn" gegeben; barauf
{BreSlau ben 4. Bovbr. 1850.
nen gortfehritte# muß e« freuen, bag feit fahren ber grauensSercin feilen, wie wir hören, nebß anberen Elafßf*en ©tücfen ber ©ö*c’f*e
Die Direction be# Äranfen^oSpitäl# i» BUetheiligen.
unb bie Sürgetreßource bei ©elegentjeit be# bevorßebenben geße# im gauß, ber ©haffpeare’f*e Stello folgen, abwctfelnb mit neuen Eiei*
neu
Sriginalluflfpielen.
Blöglt*,
baß
un#
bur*
jene
{Riefcnrellen
SBobltbätigEeitSßnn wetteifern, unb baß von ©eiten be# publifum#
©onfłittttipileHe 23ürgcv-'?icffourcc.
eine fo tbütige 5T£>eilnol)nie an blefem SBetteifer an ben {Tag ge-- ein {Riefentalent oßenbar wirb, wel*e# wiglofe {Rolfen in f*le*ten
Die
©enterte
ber fonfiitutionellen {Bürger; {Reßoutce am 25ßett
Poßen bi#her verbunEelten; möglich, baß mir über man*en Darßel;
legt witb.
ler ein veränberte# Urteil beEommen, — ba# Sälent eine# Stau; December unb 1. Sanuar im ffieißgartcn fallen au#, ba an biefe«
fpieler# Eann ja nur ba ß* geigen, wo er an feinem plage fleht, Sagen bem SEBirth btt ©aal für fein ©entert belaßen iß.
mahtenb allein ba# ©enie bie BielfeiligEeit bebingt, — mögli* enb;
9S$tffcttf*<ift,
mtb Kitcratur.
li*, baß bur* ba# eifrige gufammenmirEen bi# Publifum# mit ber
comtticltfchc 23crctit
IBreSIou, 17. Dec. [Baterlanbifte @efellf*aft. Phi* ShraterbireEtion im neuen 3ahc tint neue fegen«rei*e Periobe uns
lologif*« Section.] Dr. Sagmann h'Ki einen Bortrag über bit fere# ©*aufpiel# anfangt, weite ni*t but* fleinli*e {Rücfß*ten, »erfammelt ß* greitag ben 27. Dec. Bbenb# 7 Uhr im] ©lifabethatk
{Borträge von
Bebeutung ber Principes bei ben Deutf*en gurgeit be#Saeitu#, unb Saunen ber S*aufpieler felbß getßört wirb.
11.
1) SBeingärtner: ©eiche ©rünbe eignen ba# 8Beihna*t#feß
fceßen 3ni)alt etwa folgender roar: Die Dtutf*en ftnb in ber dlteßen
vorjug#weife ju einem gamilienfeße i '
ßeit ni*t ein befonbert# Btferbau treibenbe# BolE gemefen, fonbcrn
2)
Araufe: Ueber bie evangelif*en Sepie ber 2Belhnaeht#feßtag«,
haben auf einer Biittelflufe gmif*en {ffianberteben unb SeßhaftigEeit
Sattbel, ®etöcrbc ttttb StćFerbau.
geßanben; ber Beferbau Eann baher nicht, wie bisher angenommen "
(Cf.) Bie Sdjifffabrt auf bem Stgeine bat in ben SOlonaten October
worben, ©runblage ber getmanifeben Betfaßung geroefen fein, ba# gus
21 n $ e i fr c*
unb 9to»ember eine auperorbentItd)e Slba'tigfeit entwickelt. S3loź im grci«
fammenhaltenbe Banb war viclntthr bie natürliche ©liebetung in ©es gafen gum Ädln ßnb vom 23, September bi# gum 24. 9tovbv. 227,708 Str.
prtbtger SSogtberr wirb am jweiten geiertage ben 26. b. SB. ‘
Schlechter unb gamilien, welche# Prinzip ß* nicht nur bei ber BcEer* auSgelabcn worben, gu benen nod) 13,743 (Str. au#Idnbifd;e ©liter eon ber 9ta*mittag 2% Ubr in ber gießgen Brmtnbau6«Äi$*t ben tysip
Verteilung unb ber ^)eere#verfaßung, fonbern au* in ben übrigen ÄcSlrnffllinberter SSagn fomtnen, unb allein im SXonut October würben im latholifehen Sotttibitnß leiten.

2fu8 bem Soroenbetger Steife ftnb folgerte 2fbteffen an @e. Ma; Sanb ni<ht blinb in ein Unglücf geßürgt, bal, ttnbefchabet aller (Ihre,
jefiflt ben Sonią unb an ©e. Spcelleng ben £ertn Minifterpra'ftbenten gu vermeiben geroefen "wäre, unb Sro. Sonigl. Majeftä't haben bamit
greifjecrn d, Manteuffel abgegangen:
grabe, im roatjrften ©inne bei SBortel, bie alte -preußifche Sh«
gewährt!
3metburd)ta«<$ittftflcr, ©tofhtmdbtigfter
Dafür empfangen Sro. Majeßat nicht nur ben ^)erjenl;DanE
SEoitięt!
aller Derjenigen, bie ihrem Sönige unb bem 93aterlanbe weniger mit
SlUcvgnobfflfJcr Spiu# «nb ^crr!
Sre, Sóniglicbe Maj.-ftat hüben burch 2lllerböchftbeto Sntfehlie; gügellofer Bunge all in ber Sh at unb in ber SEBahrheit angehören, —
Jungen in jüngfter gett im roahrften, lanbeloigeriichftcn ©inne fur fonbern bafür werben Sro. Sonigl. Majeftät bereinft auch ben Sohn
baS 5Bol)£ beS SBaterlanbel geformt, inbem ©ie Shren getreuen Uns ernten, ben nicht Menfdjen geben, fonbern ber non Dben fömmt, —
fertbancn butch ben Trieben baSjenige Sleinob gu erhalten bemüht von ©ott, — ni3)t non bem ©oft bei Bornei unb bei Stiege!,
geroefen ftnb', roelchel bet ©egen bei gangen ßanbel unb bal ©lütf fonbetn von bem ©ott ber Siebe unb bei g rieben!! "
5Bir haben cl für eine theure Pflicht, für bie Pflicht ber eh«
ber eingclnen gamilien iß!
SBit föttnen el unfetm bergen nicht »erfagen, Sro. Senigl. ÜBa-- furchtlvollßen DanEborEett gehalten, Sro. Sonigl. Majeßat biefe ©e;
•jeftat bafür ttnf*ti aUerunterthanigften,, tiefgefühlteren £>anE aulgu; fühle auljufprechen, unb glauben gugleich, Sro, Sonigl. Majeftat ba»
fpttd)?n,
butch bie ftcherfte ©eroa'hr gegeben gu haben, baß wir Patrioten ftnb,
©o freubig mir bem fRufe Sro. Sonigl. Majeftat gu jebet geit bal heißt, baß, — fo fetjr wir bal ©lücf bei grlebenl gu roürbigen
unb heute fo, roie immer, folgen, — fo freubig mir bem Saterlanbe, roiffen, wir hoch, wenn el nothroenbig werben follte, mit berfelben
menn cl gilt, bie fchroerften Dpfer, — uni felbft mit £ab’ unb ®ut SBegeifierung, roie unfere SSater, einftehen würben, mit ©ott für Sro.
unb &ib unb geben bringen, — fo roenig Eonnen mir nnl hoch Der; Sonigl. Majeftat unb für bal SSoterlanb.
hehlen, baß felbß ber glücfliche Stieg für 83olE unb Sanb nie ohne
Söroenberg, ben 13, Dec mber 1850.
fernere golgen, — nie ohne unberethenbaren Summer,%nie ohne tie;
Sro. Sonigl. Majeftät
fei Slenb ift, unb baß mir baher barin Eeine Sh« fmben Eonnen,
atleruntertbantgfle
ohne 5RothmenbigEeit biefe 3Drangfal herbeiguführen.
treu geherfamfte
5B«r fein SSaterlanb au8 ooller S3ruft unb ohne 9tcbenab|tcht
©raf 9)oninlEi,
von Sllner,
liebt, — ber Eann nicht roünfchen, baß über baffelbe baś ©trafge;
Söniglicher Sanbrath.
2anbratblamtl;S3erroefer.
rieht be8 Stiegel Eornme.
1 Die vier Sürgermeifter gu Söroenberg, ©reiffenberg, gviebebera, unb
Preußen f>at nur fein ©chmert gegeigt, unb feine geinbe Siebenthal, ber Magiftrat gu gähn, unb fammtlicht 119 Drtlge;
ftnb gereichen> — mer nur fein ©chmert gu geigen braucht, um
richte bei Steife!.
Achtung tingufloßen, bejfen Shre fteht fefter, all baß fte, trog lat;
2En
menben ßungen^elben,—burd) griebferttgEeit erfchüttertmerben Ecnnte! @e, Majefta't ben Sönig
Sm. Sonigl, Majefiät hüben (ich m biefem ©clbß;Sßertrauett
in
nicht manEenb machen (affen, — 6m. Sonigl, Majeftat hüben bal grei.
Sharlottenburg.
^n’ute 11% Ul)r rourbe meine liebe grau
©ophie geb. Sleperftein von einem raum
Deute ÖZittrood) ben 25, Decbr.
teren (Stäbchen entbunben.
(Brcllau, ben 24. December 1850.
(Brfte große 2$orffcthmg
Ur. SR,
ecvp ber (Reiter =, ©?tl=, Death* unb Ballittongcr@cftUfd>aft, unter ber Dürften beS ^lerrn
Zobel ; 2Cn$ ef ge.
D iitt ema n n.
g?ad) nvbrtoMentltben Selben entfdjlief
heute fan ft m einem belfern Geben meine gute
Den 2ten unb 3fen geiertag, als ben
grau (Sardine, geb. SBittwor, in einem 26ßen u'nb 27. Decbr.
201er non 65 fahren 11 (Monaten, ma| ich
£ie tmb 3te äsorffelhmg.
tief betrübt unfern entfernten (Bcrroanbtcn unb DaS Where befagcn bie gelte!.
greunber, flott jeher befonbern (Melbunp, er
gebend angeige.
Sörtegetr Sweater.
gfepliatt in ©Äleften, ben 21. Derb. 1850
Den 25. Decbr. gujn erjten (Male: gütige
Shipie, pmf ($>ofi-§Beroattcr.
2£malte © d) dnbau, all (Pflegetochter, ©reife, mite SBurfd)e> Sufifptel in 3 2luf=
güg n oon D @to$.
Den 26. Decbr. gum crjlen (Male Eölbttd)
Zobel ; 2ftt$eigc.
ßeute früh um 2 Ubr entfdjtief fa-ft nadi tinb ©olbot, Sfjarafterbilb in 3 2£ufg. oon
funem Kranfenlager unfec guter, unoergeß: Äa tfer
lieber 33ater, ®ro$= ttr.b Urgropoater, ber Kauf« Den 27. Decbr. gum erftcn (Male: „3m
mann unb ©tabtä'.tejh Sari gtebig, in $BaI5e." Eänblicbcl Sbarafter = ©emätbe in
einem
öon 71 Sabren. Dfefe 2fnsefge 4 2£ufg. oon Sbarlotte $8ird) = pfeiffer.
roibmen allen SScnoanbtcn unb gmtnben flatt
tefoi bercr (Otelbung unb bitten um fliUc $b<tl= greitag ben 27. December 1850 am
nabme:
btt ©ittterbliebeiten.
britten 3Beibna$t6feiertage
ßiegnt'b ben 23. December 1850.
(Statt feber befonberen Wölbung.)
Untere treue, innig geliebte (Mutter mürbe
uns @o. ntag früf) ptćS&lid) burd) ben SEob ent=
riffen unb wer felbft fo tief oerrounbet, tarn
unfern @*mer$ ermeffen.
Sresiau ben 21. December 1850.
(portrattmaler 2t pm ann nebft ©dtmeßer.

ZobclsHngcige,
©as geftern 9ta»mittag na» langen Selben
erfolgte Weben unterer geliebt n £od)ter
@ op bie, in ihrem 15ten Sabre, geigen mir
hiermit, um (title SEheiinahme'bittenb, erge
benjt an. BreStau o-n 24. December 1850.
SJJ. ©teiniß unb grau.

Sweater =9łocttrid)t.
SRittroo», 25. D e, bei erhöhten fret’s
fen, ®tr 9>ropt)et. ©roße Oper mit
Sang in 5 Äffen. SRußf oon SReperbeet
Die greife ber g)ldße, mel»e bei biefer Oper
ber großen AuSftattungS- unb jebeSmaligen fehr
bebeutenben Abtnbfojten megen fortbauernb erhöht roerben müffen, ftnb: ein (piaß in ben So;
gen brs 1. (Ranges, ein numerirtcr ©'^pla§,
im Balten, ein ©tcbptaß tm Baiton, ein 'Plaß
in ben J)arquet-Eogcn eher ein numerirtcr (parguetfil 1 mthlr., ein (piaß in ben Sogen beS
2ten (Ranges ober ein mmurirter ©ißplaß tm
(partim 22% ©gr., ein floh tm parterre
15 ©gr., ein (ptaß in ben ©allerie-Sogen 10
©gr., ein 9>ioß auf ber ©allerie 7% ©gr.

(Sbür heute (Finlaf? S% tt$r.

föiifl 6% W)

An-

WnßMrfer
unb

uiimaeiirter SSäH
tm Cafe restaurant.
Die Mu<lE auSgefü'hrt von bet gefamm;
ten Muftfgefelifchaft „Philharmonie" uns
ter perfönlichet Seitung bei J)rn. 3 ofyann
©oebei.
$err SBaHrtmtiflcr §a=
fenljut ber bie Seitung be# langes
übernimmt, mirb einige eigenb# für
biefen3tt>t(*6rrattgtrteS;änjeu.£lnas
briUenjut 2(nffü&tung bringen. (Bitte

CSatiUtm lUfrmafdiutm

ift ootbereitet.
SiiletS in ben ©aal für Herren a .20 ©gr.,
für Damen a 15 ©ar.

ftnb btś ÄTten fOlittng# ju haben

in ber König lieben £of fßiufifalien-.Danblung
oon @6. (Bote SS ©. 33oc$, bei ben Demo
Wanatfcfcaüi, 3orban, Mina 9to. 18; im
Damburcer Kelter Sting 9to. 10 u, 11, unb
tm Cftf«? restaurant.
An ber Kaffe fojfet bis SBfliet für ben Deren
1 Mthlr., bie Dame 20 ©gr., auf bie Soge
15 ©gr.

&Bet# ®artm
Wittroo» unb Donnerjiag @o«cert unb

9tecHe$ .ęeiratij6s@efud).
@in junger Wann in ben groan ,t.er Sehren,
ber f U finiger g it ein hier out rentirepb g
©efdtäft bi treibt, fud)t wegen Wirigel an ®a=
raeroSefeiifcbaft auf bi-fem j-M übi'rfin SBe e
eine Sebetigg fährtinfatholifcher Słcligion
mit 1 —20(10 Sht*. biSpombt m S rmögen
roel*rg in einem tsiefiiäfte beponirt wirb, roe's
* g ben geitvirhaitniffen nicht unterworfen iß.
Sei Serfidjerun > ber ß engßen Serfcproiepenheit mit ber gietd)en Sitte um bief tbe erbit
tet man Abr.ff n franco unter ber G>hiff« B.
.VI.34 poste restante Breslau,

@id)erl)eit£> = ppltjc i.

{StecEbrfef.] Der unten nähet fignalifitte
SEifAlergefefle 3oh- 3 Ii ©»h alt, wetAer om
5 b. W aus ber neuen ©trofanßatt bei B'tlt'n
mit bem SEifHergefeßen 3oa»im Änbr. guebr *
prebn entwiAen iß, bat tn@em tnf»aft bis
Seßt r*n an bemfelben SEage Äbenbg, tm Dorfe
StaaeEm einen Di'bßabl mitteiß g«m.iitfamer
©tnbruAS begangen unb ft* ben eingegogenen
BatfriAt n gufotge feit bem lit n b, W. tor
Bau n über Spanbvu, ©barlot ettburg na*
BreSIait unb bann na* Deßertti* begeben.
©in 3 ber, roel*er oon bsttt Aufenthalte beg
©*naU Kenntniß bat, toirb aufgrforbett,
baeon fofort ber nä»ßen ©iri*tg -- o-er poii;
gn'-SSebörbe Änut'ge ru ma» n. ©let'Ageitig
werben alle (Sibil- unb Wilitatr = Behörben bcs
3n- unbÄugianbeS b'erbu* bie; ßergebenß er
fuAt, auf ben ©*nall gu otgiltrai, tbn iw
Betretunqefaße gu oerbaften unb mit allen in
ßinem Beftß ß* ootftnbenben SjfeEren an btt
hieß t © fangen,Snfprction ablief rn gu laß n.
@6 wirb-bie u- gefäumt' ©rßattung ber ba=
but* entßarbenen baaren Auslagen unb be
verebrlt*en Bebötben beb ÄuSlanbeS eine gleiche
BcAtgroißfährigEeft gugeß»ert.
©panbau, ben 19. D-cbr. 1850.

£od>tooM<te6ottter,
^Dcfegc&fctcu&cf jpcrr ^litiiller^rdfibcnt!
Sro. Spcelleng überreichen roir ei)«tbietigft in tibfdjrift eine
Kbreffe, bie roir, bem Drgnge unferel #ergen! nad), an ©e. Maje;
ftat ben König gu ridbten uni erbrciftet haben,
Sro. Spcelleng roolOn aul bem Snhalt berfelben nid)t nur erf«
hen, nie biejenigen, bie bal (Batcrlanb in JBahrbeit lieben, — burd)
bie heiibrftigenbe jüngfte (EBenbung ber Dinge, von greübe erfüllt ftnb,
fonbern el uni aud> l)u!bre>d)ft geftatten, Shnen babei perfönlid) für
3bre fclbftaufopfernbe SEbatigEeit, — für Sbre raftlofen unb une«
müblicben 2(nftrengungen gut Schaltung bei griebenl, für ben unbe;
ftreiibaren 2Cntl)eil, ben Sro. Spcelleng an biefer SCBenbung haben, ben
DanE bei SSaterlanbel mit roarmen bergen aulgnfprechen.
Möchten biefe gut gemeinten 3Borte Sro. Spcelleng einigermaßen
cntfdjabigen Eonnen, für ben UnbanE betjentgen, beten (Begriffe, von
6f)re allerbingl nicht harmoniven, mit 3h«« unb mit unferen (Be*
griffen von Sore, — unb möge ©ott, vor bem ber Mahn verfdiroin;
bet, — bie (Bemühungen Sro. Spcelleng aud) ferner mit bem Befolge
fegnen, ben 3h« Eingebung verbient.
Söroenberg, 13. Der. 1850.
Sro, Spcelieng
unterthaniyjle
2fn
(golgen bie Untetfchriften roie oben.)
©r. Spcelieng
bem Königlichen Minifiersfpräftbenten
£ertn greiherrn von Manteuffel
3Bot)lgeboren
in
grei.
(Berlin,

angeEommen in b. 5®. ®, Sern’fAen BuAbanbl, inSBteSIau u.gu begiehen bur* Bubolofi
fn EanbeSbut, pappenhctm in Żarnowi«, SdjSn in Dßroroo u. Kuhnert in (Rofenberg:
Surje ^rebigteu über bit eoa«geiifd)en p.-riEopm auf Me gcroobnitAen ©onntaqe be«
gingen'KirAeriafc««. Bon 3. (5. CewifA. 2 SLple. SSicn. br. .
.
2'A 5Rt(.
9tatur nn$> ©eift, Bon Dr. 3 MidjerS. lr 2£t>cil. Ceipgig. br. .
.
iy sRt(.
9totf»pfcnttig für 3ebcrmami, befonberś für ben lieben Danbroerfer« unj, DauS-fonb",
son S3. D oon Dorn. ©dangen, g b,
5 @gr.
<3tI»io spiQico von Salujjo fammtlithe SBcrfe in ei emBanbe. Xus bem Star!
oon D . Jfc. £. Kaon g euer unb D- Wütt r. 2e Xu*\ Witporfrait. Stuttgart. 1 (Rtl.
sprebigtcn auf fämmtliche $efte bei StirdjeniahreS. oon E. ©djmtb. 2te Xu6g.
Wairg br.
.
.
.
.
.
' .
♦
.
16
Der q>reStger unb Sated)et. ©ine praEtifAe, EafholifAe WonatfArift unter WitwirEung mehrerer fatf) l f*er ©eijfliAen he a «gegeben oon E Weh er. lr 3ahr ang 1«
Deft MegenSburg. br. preis be« compictten 3ai) gauges in 12 Deft n. 1 (Rtl. 27% ©gr,
Quellenfammtuttg iirnt Detttfdjen öfenttidjen (Re*t feit 1848. D^auSgegeben oon p.
.(Rotb, unb D* We ct. lr Bb. 28 D<ft ©rtangen. br. .
.
.
.
16 ©gr.
Eol'infon (Sritfoc oon D. Defoe. Sttuftrirt burd) 206 DoljfAnitte naA dsranbo Uei
2te Xufl. 1—4e £fg. Eeip ig. b".
,
2 (Rtl.
@d)ilbernttg ber beutfd)en EPffangeufgmilien oom botbanirA befcriptioen unb ptm.
ftotogifA=*emifAen ©tanbpunfte. Bon Dr. D- »ofmattn. Wit 12 Zafeln Xbbilbunoen.
2te Xuegobe. Wain;, br.
.......
1 (Rtl. 19 @gr.
iBd)metterIiitg6bud); ober allgemeine BaturgefAiAfe ber ©AmetterVnge unb b^fonberS
bet eu: opäifdjen ©attungen. Bon g. Serge. 2te umgearbeitete u. oermehite Xufiage,
Wit 162 fdjwargen u. 1100 colorirten Xlb. ©tuttgoit. br, 8% (Rtl, g<b. 6 (Rtt,

Biebertoiefito-mdrEitoe ©ffcnhahn.

Diejenigen p-rfonw, mel*e für Cteferunaen ober Eeilfungen auS bem 3ahre 1850 noA
gorberung n an bie Siebetf*leftfcf=Wärtif*e @tfenbahn=@efe(ifAaft haben Tollten, wab n auf*
geforbett, r.te fesfaiiftgen (RrAnungen fdieunigft an unS refp. benjenig n unferer Beamten
eingure Aen, oon welAem bie B"Rettung in unferem Xuftrage auSgegangen ift.
B rlin ben 23. December 1850.

ftgl. SSctttuiltung ber 3Webetf<$Ieftfcb=f0fcat?tfd)ett (gtfettBdBit.

S3re6tau
^c6mnbtii§^rnburqcr (gtfenbabtL
Die Au6*ciblung ber fälligen 3<nfcn ben<Prior'ität6=Actien rnib ber no* niAt
ech fernen Linien ber Stamm- unbJPrioritöte-Action hi» ultimo 1849, forcie

w Dtvibetibe pro 1842 wirb in ber geil oom 8. bie 15, Januar 1851 mit
Äottigl d)c6 Ktei§=©erid)t. XuSnabme
©orntagS

(ferftc Abteilung.
[Signalement b«S p. ©*natl.j gamilienname: ©»nail; Bonwme: ßobann,
SuftuS; ©eburtg- u ÄufenthottSort: Breglau;
M'itgion: eoangelif»; Atter: 32 gabt; ©röße:
5 gu§ 4 goß; Daare: braun; ©tint: fret;
Aitgenbraunen: blonb; Äugen: blaugrau;
Bafe unb Wunb: gerodbn t*; Bart: rafir?,
blonb; gähne: unooflfiänblg; Kinn: coat;@eß»t6biibuna: länglt*; ® fi*tsfaibe: blaß;
©eßalt: mittet; Befonbete KenngetAen: Een*.
Betleibung: ©inen WilttairwaßtnrocE
ebne Ä*felElappen unb Äcrmeiauff*läge, ober
eine graulefnene SacEe; ein paar graue Wili
tatrbofen; eine btaun? SEuAroeße; ein paar
lange grau melirte woßene ©trümpfe; an blau
EarirteS leinenes DulStu*; ein ro-iß (eineneg
Drmbe; ein blaubunteS leinene# ©»nupftu»
unb ein paar 8cteif»uhe,

in üRrcStan in unferer Daupt-GaRe SormtttaoS von 8 bis 12 Uhr,
in SSerlin hei ben Dirren 9R. Oppenheims ©ohne, Surgßroße Bo. 27 Bormittag« von
9 bis 12 Uhr
ftattfisben,
BreSlau ben 19. December 1850,

®itectormm.
(große ©rlbverli’ofottg ber freien Stabt Sronffart atrt 31. December 1850.
Dauct irrcimie: ß. 150 «MIO, ß. 100,1100, ß. 50 000, 2 a 25,000, 2 a 20.000, 2 a 15 001).
2 a 12,000 9t>« Ddcinal-Äaußoofe a Mtl. 12, halbe a 9łtl. 6 % affitl, 3, für ade .fpa'ieren
am 23. Xpril 1851 enbigenben gteijungen gültige Eoofe a SHtl. 52, halbe a $Rtt. 26, V. a
>7łti. .13 ftnb no* oorräthtg unb gegen ©infenbung be* Betrage« in Kaßen-Xnwcifungen bet
bem untergeidjneten DanblungShaufe gu begijen. pünEtlicbe Wittheilung be« ©rfotg« oermit«
telß portofreier gufertigung bet amtlichen giehungsiiite rctrb gugefichert,
3acub SWngamtm in granEfurt am Wain.
3totf)iv2ttbige ©tflormtg tmb (gmpfe&lung.
Bet ber mir gänglid) mangelnben Befähigung, meine SBaarcn angupretfen tmb aufgubringen ober burd) ba* DW«" mit preiSiißcn angubteten, fühle id) mich gebrungen, Ba*ßehcnbe* einer geneigten Bead tung gu empfehlen,
Sn ber Beje «on 3ihren, währ nb welcher i* mein ®efd)äft betreibe, bin id) fleta eifrig
bemüht geroefm, beße SBaare in richtigem ®ewid)t unb Waß, bei möpltchß billigen pretfen,
gu liefern, hierbei werbe id) ßet« beharren, unb and) ebenfo, wie feiger, bei jeher nicht gang
unerheblichen ©rmäßfgurg ber preife maßgebender JanbelSpläße bie betreffend« Xrtifei fo
gleid) billiger verlaufen, wie btefe« auch in mu-fter geit irß gefdjehen iß. Doch fann id) biejenigen peeife nicht (teilen, wiche oftmals für gang geringe SBaare, unter Xnpteifuhg better
Qualität angegeigt werben; erlaube mir aber barauf aufmerffam gu machen: baß tafele SBaarm Offerten auf Zäufdjunp berechnet ftnb. g. B. will td> anfüß en: baß gawefien „fetnßer
DuigucEi-r' ober „eptra f. Baffinab" für einen btefer Benennung nicht angemeffenen preis
at «geboten wirb. Bei Xpfauf beffelben ftnb et man aber, baß es nicht« weniger als fetnßer
guefer iß, unb nur ber fetnßc Desjenigen, ber ihn anbietet; oft iß e* f)öcf)ßenS f. mittet Weli« ober ba« oerungltiditc ©rßtingSprcbuft einer Mübcngucferfabrtf. Bo* mehr aber ftnb bte
pr üfe vn garin, aud) „BacEgucfet" genannt, gur Zäuföhung geeignet, eineStheil«, weil hier
unb ba fdjledjt fabriftiter roher BübengucEcp, ber übel riecht unb fdjmecEt, unter blefem Ba
rnen oerlauft wirb; anberntheil« aber, wa« nod) weit fd)itmmer, weil eine Bermtidjung mit
©tärfegucter vorfommt, bte ein reiner Betrug tß, ba ber ©täteguefer faß gar feine ©üßfgPeit hat, aber oon bem Bichtfenner, wegen feiner täufdienben Xehniidjfett mit best WitElichen
garinguefer, in bemfelbcn nicht entbeeft werben fann. Xud) leiben bte Berfäufer gumeilen an
@}<ftchtSfcbwäd)e unb hatten für weiß, wa« hödjßen« ff, gelb iß, u, bergt, mehr.
Damit aber bie Weinung ni*t aufgufommen vermag, als wollte i* behaupten, baß aße
SBaaren, bie öffentlich auSgebeten wc ben, an anbern Seien gu benfelben preßen unb in beßer
Qualität nid)t geliefert werben fönnten, will id) beifpielemeife nur bemerfen: baß t* tabeifreien
Wittelgucfer, ber burchgchcnb feß iß, in „Düten" von cjcca 16 pfb. ä 4 ©gr. 9pf. pro pfb.
verlaufe.
3nbem id) biefe ©elegenheit ergreife, meinen geehrten Äunb'en gu bem bevorßehenben
Sahreswechfel meinen aufriditigßen @lüc!wunrd) auSgufpredjen, .bitte t* gugleid) um 3hr fer
nere* SBohlmollen. pard)tviß, ben 23. December 18i0.
©eilte, ©avelatth.

Dbnnerftag, ben 28. Degbr. 91 eu ein flu; gtrilag 9ibottneiimtt0s<Fonrert ber ©prim
SScfmnitnm^mtg.
birt: Dal Ädththen oott j^eilbrotstt. gęrf»en Kapelle, unter ber Daupt-Direction Dag, an ber Äbenbleite btg SiatbhaufeS ge
(großes romarit, 9titter-@*»ufpiel in 5 Äftcn, beg König!. Wufitbieeclerg D«rń W ©»oen. legene ©eroölbc faß oom lten Äprii 1851 ab
nebft einem Borfpt’l: ®a$ heimliche @e=
auf brei gabre anbermeit vermiethet werben.
rid)t 2Son £e'nri* oon Kletfr, für bie beut'
Diergu" haben wir einen SEermin auf
f»e Bühne bearbeitet oon Jolbetn.
bett fften 3«nuor 1851 im ratljet-üt Sie SBtonste ^amiav, Februar,
f)äu«tid>CH $ürficnfaale
SBlü'rg 1'851 iftto ebertim ein $t)«ater=
anberaumt.
ben 31. December 1850.
Abonnement oon IO öorftellunoeit
Die Wietbbebfngungen liegen in ber Math#einaevi»tet merben, gür btefe ftebengtg Bors Mnlfirtel unb «msiasfirteö Baflfefi, biener-St be aus.
ftellungen metben SvtiS für je 2 (Rti. im arrangirt unb unter ber Seitung beS üBatteh B res tau ben 15. December 1850,
SBerthe oon 3 SRtir. auSgcgebeit. Dicfe BonS weeifierl ^afcnhut. SBährenb ber $)aufe
Der @6flfftrat
fmb im S£heater=Süreou gu haben unb tönnen wirb oon (älenen ber Bailetfebute eine IHeftgec $aupt= urtb 9t* ftbcngflabt.
bafclbjt für biejebeSmalige SageSoorlleüung im ©dfUttfc6mh;£lual>riöe auSgefüfjrt. Bil*
Sheater Büreau, SRcr enS oon 9 bis 12 unb lets ftnb in ber Dofmufifalien-Darbiung ber
(St,immfiotv2$erfauf.
9ia»mittag8 oon 2 bis 4 Uhr umgetaufeßt Denen Bote u Bo d, ©»roeibnißerßr. Bo.
8 bis gum Baltabenb ;u t)ab?n. . Denen Bit* <$S fetten om Sonnabenb Sen 88« t>. SRroerben.
tet6 15 ©gr., Damen-Biii t| 10 ©gr., an ber łłorm. 8% Uhr -bie <$t*en, welche fi* melfi
Kaffe DerrcivSilietä 20 ©gr , Damen-Billetg gum ©Aalen eignen, nebfi einigen SBeißbu*en,
Sinken, Büßern, päppeln ec. auf bem Streifen
15 ©gr.
rem Seerbeutler Damme au« bis über bie
4)cutc unb morgen, aiS ben erffen unb 2ten Diergu macht feine t)öf(i*fte Sinlabung.
gegen glei* baare gafjlung an ben
geiertag:
'
Scoitßorb jpafeittgut, Derrnwiefe
Weiflbietenbcn an Ort unb@tette oerfauft werben.
©roßcb ©oncert ber Sheatertapeüe.
SSalletmeifter.
Kauflußlge werben crfu*t, ß* gur begeiAne»
(gntree für 9ti»t-Abonnenten 5 ©gr., für
ten gett im Kaßechanfe beS gütßcngartenS gu
Abonnenten betBorgeigung ber Karte 2% ©gr.
ft öut a »oit Ungarn
Ältf*eitnfg eingufinben.
Breslau bin 20. December 1850.
JKcfcüUitc.
greitag ben 27. December 13teS Donncrftag
Die ftöJtifche $orft= unb -CtconomieSbotin6ment0--6oncert,
Den 26ten b. Sltg. (groefter geßtog )
Deputation.
gut Äufführung fommt unter Anbetern!
Biegiem.
Slnappt.
©infonie oon Wogart (G-tnttÜ.)
Auction.
ßuoerture oon Beethoven in C.
Dienßag ben 3lten December c. BormfttagS
Anfang 3 Uhr. ffintree 5 ©gr.
11 Ui)r fetten »er bem hlefigen KreiSgericht«.
AhonnementShiiletS gu ben no* ftattfinben» 9teu oufgefMte Drlginalgemälbe:
©(fjmtedbtücfe-Sde Bo. 30,
ben 18 DonnetjiagS- ober 18 ©onntag6=@on- „oon Stof nf Iber, DireEtor ber Eilnigl. 2EEabc= ©ebäube ein braune« Pf erb unb eine einjäh
rige Kalbe gegen baare gthlung an ben Weiß- empfübit t>otgtigli*en 9iot&> unb SSeifj-ihictn gut Bowlt, bie glafdje 6 ©gr, bał Guart
ccrtcn a 1 Stir, ftnb in ber Kgl. £of=3Ruftf alten- mle in Königsberg."
7% ©gr.
,fmnb(ung oop Bote unb Bott unb in ber „Abfdjieb eine« greitoitligen 1813/14 oon feinen bfetenben eerßeigert werben.
.einen Slum unb Atae, ba« Guart 5 ©gr. bi« 1 Bit. 10 ©gr,
Bcumarft ben 21. December 1850.
«iuftfalieti-Japblung bei Jetrn ©»effter ©item oon Gatt Dübner in Dflfftlborf."
elntte <pattf*‘@ffen$ bie glafdje 10, 15-20 ©gr.
Briefe, XuctionS-Gommißar.
$. Sarfcf), Kunßhanbiung. 1
fe roie an ber Kaffe gu haben.

im $Btnter$atten

®interfl<irteit.

SÄufcum.

@<BfI Steulsiuism, Unit>erfittit6pla6 unb

43) BISftmg ba S?e«tl
11Ś)’ $edtfaiten=Wöiüfta 6e# ^
&u6t>afłdtłott6s&efatintmfl*«M<V k ®ttB^ßf?ation€=a5»fa«ttfitt«Äii'nft.
fdjen Saaerguteś !jitt "
ßum noti)roenMgen SS’tEaufe beś t)ier in bet| Bum rothrornbtoen 93erEaufe beś flier 93?»t;
gr'ebtanb, Smg SBiIbenbnrg, gthgirigm
tenberg,
Ka#enjien=@tta6e sub 9?o. 63 betegenen, b?m tfitajfirafie. 9£o. 27 a. belegenen, bem Äretfd)«
Ortfdiafhn i ravgn-Manb, ©5t>letiau,9tcu
®iri6f*aft6:3nfpc$tur griebrf* 3B t lf)e Im mer garl £aafe gebdrigen, auf 11,983 mtlr. 44) »aturatSetrnbejingtlfMćSfung ber 3«fłr
bctf, Stagpenau, Stnfenau u. ©łmhttborf,
<S*clj gtfcdriflcn, auf 33,S63 9?ti. 27 @gr.[6 @gi. 7 spf. gefd)ä'|ten ©runbftöctS^ $aMn
fthen Binbmüb e ju Gammsrau, Steig
4 %)f, gefragten ©runbßüdd, (laben mit einen mir einen Termin auf
Bartenberg,
belt SOten 3«ni 1851 93ormittag§ 45) ®ienjt= u. @er»ituten=OTtiifung ber śDrcftb* 121) begat, gu @rof=8etpe ut.b 9titfd)boif, Sr.
SEcrmin auf
ll Ufor
Sen It*« märt 1851 iBemittagS
Srebnif,

$ Ä saswas#*-

gtotiityettbłflM 3$erfauf.
®aś .gu ©eifferSbotf bd Dttmadjau im i>ie=
ftgeh Steife unter 9?o. 14 gelegne »anergut,
atgefdhäßt auf . ,9265 sttblt. 10 @gr„ gufbige
ber,. neblt #pötbdenfd)dn unb SSeHngungen
n ber fUegfft'tbhr einguób ńbW Sarę foli
am 39tsn 91ft!«!1951 fBormittas#

an otbenflidjer ©eddOdßftte fubbaßirt WA#
®ie unbefannten 9teat=prätenbent?n werbest
aufgtfcrbett, fi* ;u öetmebung ber spräctu»
fton fpäteßcn« in tiefem Sermine.gu metben.
®ie bem Aufenthalte nad) unbe|gnrite: ©täu«,
bfgetin, grau Oberfdrßer Augufte Alt/oot
g-borne, totaler, ob r bereu etwaige unb««
Fannie ©eben werben bi?rbu«d) öffenfito »or«
Bartenberg,
2) ber Saufmann 3»bann Gfrnfi ®ittrid>,
permeinen, übertaffen, fid) fpätcfleng big gu gelaben. ©rcttfau ben 5. October 1850. ,
(t ,.S.) SbnMtdie6 ^rei6«@eri*t.
bierbutdi ecrgcloben.
49) beggt. fämmt!id)er ©tellenbeftfeer gu »al« bem auf
@rfte 31btfeeilsmfl..
bornib, Sciig Bartebbetg,
Sinnig?. @ta&tgericfrt. lte 2lfetf>eU. SSrrślau ben 1. ÜWember 1850.
ben 84. Santujr fut. a.
Stbnigl. @tabtgeri*t. lte «btfa- 50) beggt, *u Stabt it, Borfiabt »tatin, Sr. in bem TtmtgtoFat feer untcrgeldmeten »ebörbe
3łothtoenH(ter 93erf»uf,
anberaumten Sermine gu metfeen, w!bfrigesg, SgS ben
Birtenberg,
@ubb«ft tinn#s9S'*fanntmnd.mie.
Anten Stitterfdjen Gerben gebe«
ßum noibmenbigen SBeiEaufe bed bier 9Ber
51) beggt. gu Botf »tatin, Sr. Bartenberg fatlg jfte bte ■Mug inanfcei-f'l'urg felbft. im gafl tige Sau.-rgut stib ^piJO'bdetvStro. 50 gu
@ubbaftatioti6=83efatmtmadnmg.
einer »erfeßuna g eg n ft dt gelten taffen iruY
berjirafe 9to. 27 > etegenen, bem Seberbänbler
bto.
Sum notbwmbigen »erlaufe beg bier pen -52) be. gl. gu SamnKrau,
Sreibel unb ba« AcHtltM 9tro. 88 ba«
fen, unb mit Feinen Sinwenbüngen bagegen »ei: Stein
Satt Huguft Senjamin Meininger geböris bem ©runbjtiicEe in ber eanaengaff» Vto. 9 unb 53) beggt., gu (Stof Sofel,
bto.,
felbjt, gufamnvn abgefdiägt auf 8259 Sttblt.
ter gehört werben.
gen, auf 7471 SRtblr. 10 @gt. 2 tpf. gef*a>- 12 abpetrcnrten, bem ©d> ffer (Sbriftian ffrieb. 54) b ggf. gu Soj ntfcbin,
bto,
15 @Sar, gufolge ber, n bit JpopotbeFenfdiein
»regtau ben 26. Stop. 1850
ten ©rnnbftftcfd, haben mir einen Termin auf rid) ©anSEow gehörigen, auf 1794 Sttblr. 55) b ggl. gu SDomfel,
bto.,
unb SSebingurigen in ber Steaiftratur ein uf?=
Simifll. ®enerrtl:ÄotnnHff!p'« für
bto.,
»cn 30t?n Sanna«* 1851 »ormitt. 11 ®gr. 3 ^)f. gefdja'ften S3aupla|eg, buben 50) beggt. gu iDieibEe,
benben Sare, fott am 9ten 3 an.ua t 1851
@d)Ießen.
mir einen Seemin auf
57) leg.4. gu ZMfielwfg,
bto.,
11 It&r
Bormittag* 11 Ubr an orbentiidjec ©erlebt*«
cor bem ^errn Ttffeffor c. Ueditrifc, Sun ben 31tcn SSKärj 1851 SBomittagS 58) beggt. gu ®ifldit)t| ffitlguff),
bto.,
Helle fubbaßirt merben.
Eernflrafe 9tro. 10, in unferm Parteien =ßim=
59) bfggt. gu grufdjof,
bto.,
11 Uljr
Boblau bm. 10 SJtai 18T0.
bto.,
oor bem 4>m. ©tabtricbtcr gittfE, SunEetnfirafe 60) beggt. gu toofjie,
ßu ber »tbufS ©rbtbeitung eifotgenben notb
mer anberaumt.
ÄbniflV*#» Srei§s@eri*t.
Wo.,
gor? unb 4>ępotbeEen-Sdjein Ebenen in ber 9lo. 10 in unferm 9)arteien=ßimmer anberaumt, 61) beggt. gu Sun enbotf,
wenbigen ©ubbaßation ber im ©logauet Steife
(Kbftt ülbtbeilnng
bto.,
@ubbaftationg:$Regiftratur eingefefien werben.
Sap? unb |>ppotbeEen=©d)*fn Ednneń in ber 62) beggt. gu ffllangfdjtifc,
beleg enen ©üter AnberSbbrf unb »ernberf, mit
gZotWndifler »erlauf.
bto.,
®ubbajtationg=9?egi(tratur eingefeben werben, 63) beggt. gu ffltdrgborf,
Sredtau ben 21. Suni 1850,
ßubebdr, abgeidbäßt laut ber ne-ß bem neueßen
64) beggt. gu SÄedjau,
bto.,
Sbnifll. @tat>tgeri*t. lte 9tbt6eü. »reglau ben 25. 9Zonembcr 1850.
•ÖPpefbeFenfcbetn in unferer Stegfßeatur eingu« Bag bem Sotjann ©ottti b SBetnbrtcb ge=
6?) beggt. gu SReubotf,
bto.,
•febehben tanbfdjaftHdien Sare duf 28.453 gilt.
JSbtifgl. @tabtgeri*t. 1 Stbtbett.
66) beggt, gu 9teut>of,
bto.,
15 @ar. 8 (Pf. mit einem ©uperinoentarium SStfSSSSS
<3ubt>aftation6«Wfanntmatbung.
67) beggt. gu fpautfdi)ti|,
bto,
fht Berthe ton 326 Suhlt. ßeßt SietungS«
gum nothrocnfcigcn »erlaufe bed bier ^>um=
Sefanntmadimsg.
68) beggt. gu ipeterbof,
bto.,
merci 9io. 32 telegenen, ben Sapfdifcben <$r=
69)
beggt.
gu
SRippin,
bto.,
$6ett laten 3unt 1951 (öormiftafiS
ben gehörigen, auf 5885 SRtblr. 1 spf. gefd)ä|- ®ie nadiitebenb aufgefütjrten TCuSeinanbet«
fefungg=@acben:
70) beggt. gu 9iippin=@Ugut|,
bto.,
in unferem Snftructions«Simmer notijroenbfg
11 Uhr
ten ©tunbfłiicfed, bab en wir einen Serwin
bto.,
1) Steatlajten = Mbtöfung ;u 9teber8borf, Sr. 71) beggt. gu ©djtaupe,
eot bem £ertn SKeferenbat ©ottwalt in un= jubbafiirt werben.
auf ben 31. 90iar* 1851 SBonnitt.
72) beggt. gu @*(eife,
bto.,
•fdafcetfdjroecbt,
ferem Amtd«8ocate an.
SSajee unb ^9pot6e$en=@cbein fmb in unfe«
11 Ubt
73) beggt. gu ©bitfdnn,
bto.,
Alte unbeFannten Steal«^retenbenten w?r« rcm III. Bureau eingufeben.
por bem ®etrn ©tabtgeriĄtd•• SRatb SBenbt 2) beggt. gu Böthdben, Sr. Balbenburg,
74) beggt. gu ®rof Sabot,
bto.,
ten aufaeforbert, fid) bei »ermefbung ber ®8rli6 ben II. October 1850.
3) beggt gu SRofenbacb, Sr. granEerftein,
tn linferm gpartelemgimmer anberaurat.
bto.,
‘präclufion fpäteßen« in biefem Sermine gu
fiontgUcfteS S$rei6=@erid)t.
Sapę unb £ępotbffet>=(S<bein Mnnen fn ber 4) Ttbtöfung ber Berpflidt) ung gut Gattung 75) beggt. gu SletmSabor,
bto.,
metben. ©loaau ben 11. Stooember 1850.
eineg ©tammrödj eng unb ßuebteberg uon 76) beggt. gu Sürfwib,
(Srfle SlbtheiCtmfl.
@ubbaftationd=gicgiilratur eingefeben werben.
bto.,
ber grbfdjoUifet gu Saiten, Steig gram 7?) beggt. gu Srembatftbau,
SbttfflliAeS Sr»iS«<§eritl)t
Sredtau ben 5. (September 1850.
©almei ^citation.
tenjtein,
78) beggt. gu Sfdjermtn,
bto.,
4?rfte Slbtheilung.
StbntgL @tcbtgeri*t, 1. SJbtljełl.
Auf ber Star s«iiftaö@riibe werbe i<p
bto.,
5) SHallaften = OTIöfung gu ßeimid)au, Sc. 79) beggt. gu BetYbera,
ggłotttag Sen 30ten 6. 3R. giacftmit»
80) beggt, gu @tabt Bartenberg, bto.,
Balberburg,
gidthtoenbifln* »erlauf.
(SubbaftationSiSSefanntmaditme
t'oßö 2 libr
8t) beggt. gu @d)tof Bartenberg, bto.,
6)
2£ugcinanberfe$ung
berSrefcfigärtner
591
aSie
bem
greift
(Icnbcfl|cr
unb
Äaffetier
Bo«
Sum notbwenbigen »erfaufe beg bur grieb
1500 @tr. weißen @fücE«@atmei,
82j beggt. m SienvBoitgborf unb 9itef?en, bert Bo mad gehörigen ©runbfiütEe, aid: r
Hoa
unb
©enoffen
gu
Obet;©trabam,
ti*=®ilbelmeftrafe 9?o. 30 a betegenen, bem
5000 ©tr. SBafd>=@atmei unb
Steig Bartenb rg,
Steig Bartenberg,
1)
Me
greigärfr.erßeilc
unb
bad
Aaffeepaud
Ubtmacber Sari ©uitao Eiebidb gehörigen, 7) beggt ber iDrefcfjaärtnee gu ©ebottenborf, 83) Sienftabtöf mg ber ®refd)gartner gu So:
2300 ©tr. @ra6en=®altnef,
Bo.
9
nebß
ßubehör;
auf 8977 SRtblr. 10 @gr. 5 $f. gefehlten
Sc. Bartenberg,
jentfebin, Steig Bartenberg,
2) bte bornit vetbunbene Auenßelle Bro. 28 unter ben bekannten Bebingungen öffentlicp
SmnbfiSdeg, baten w> einen Sermin auf
'
8) beggt. ber Srefcbgärtner »oi%ig unb 84) sgiübUiiptäfiationg:2tbtöfutsg ber ßofann
SU ÄlctfcpEan, ©cpmeibm'tser Ätetfed, naep weifibietenb » łEaufen.
ben 89t n9J16r$ 1951 SBomittag«
® n offen gu SRiffabd, Sr. Bartenberg,
»c cE’fd)rn SJiüble gu ©ofd)ü|, Sr. Bar;
bem Material«Bertp ber ©ebäube anf Beutpen D/@ ben 22, Secember 1850.
11 Uhr
Ser ©epiefctmeißer 9f.
tenberg,
9) beggt. ber Brejcbgärtner granie unb
4195 Btplr, naep bem Bu|ungd=@rtrage
eot bem £crrn 7£reUationg = ®ericbtS=7i(M°r
©enoffen gü ©runroig, Sr. Battenberg, 85) beggt. ber Sfdga p Ee’f ben SJlüble egfęp.
aber auf 6259 Btplr. abgeftp<5|t, foroie
eon Ucd)tri§ in unferm Parteien»ßimmer '0) beggt. ber Srefcbgärtner ©runb unb
©ine wopt eingeridjtete Äonbitörei in einer
9tr. 23. gu Sttenborf, Sr, Battenberg,
3) bic beiben pieftgen ßäbtifepen ©rurbßüde, bebeutenben (prtwingialßabt ©cplefiend iß einge«
anb-raumt.
, „„
, .
©er.offen m JDalbecgborf, Sr. Battenberg, 86) TCblöfung ber SteaUaflen gu ©roß Boitg:
old
:
a.
bad
Aderßüd
Bro.
1
auf
1551
gare unb 4?«potbefen=@sbetn Eonnen in b’t 11) beggt. ber ©refebgättner .fptonteE unb
tretener Betpaltniße wegen, baibigß gu vetpadi«
botf unb S8aubi|?rei, Steig Battmbfrg,
Btplr. lO. Sgr. unb b. bad Ader« unb ten. gtantirte bir fte Anfragen .werben sub
@ubbaftation6=9t>-gi1tratur eingefehen werben
87) beggt. gu Ottenborf, Sreig Battenberg,
©enoffen gu fperfetjau, Sr. Battenberg,
Biefenflüd
Bro.
38
auf
5456
Btplr.
ßu biefem Sermine wirb b r ©ericbtSren-- 12) Sftegulirung ber Srefcbgättner gurr 88) beggl. gu Stabelgborf unb tRabine, Steig
A. K. No. 108. poste restante Breslau et«
6 @gr. 8 (ff. abpefepält,
bant a. Z)., griebri*
^ur*
B rttnberg,
mann unb ©enoffen *u ®ifMtt>ig unb
gufolge
b<r
mbß
.£bpvpefenrepefn
unb
Bebfn.
porgeiaben. »regtau ben 0. luguft 1850.
® IteiroigsStlgutb, St. Battenberg,
89) beggt. gu Dttoefiangehborf, Steig Bat: gungm in ber Begiftratur eingufepenben Zope,
ÄbnigL (StabtgeriAt. 1 Bbttnil 13) Stegulirung beg 4>orn’icb n »anerguteg
foil am loten Su.li 1851 Bormittagd
■£>t)P- »v. 1. gu Sleins®at)le, Steig Bar= 90) ®ien(t: unb Ba bftremMblöfung gu Sra: 11 Upr an orbentlicper ©iricptdßeHe ftib« ftnb auf Bi tergtit-r gegen pupiilarifdje Si*er«
(d)en:9tiif!en, Steig Bart nb rg,
tenberg,
<2uM>aftati0n«=f*efanhtma*uttgpaßist werben.
ber ©cpmeibnfö ben 23. Bo rem Ber 1S5Ó.
Sum nothu>en wen »erfaufe bcg bies auf 14) beSgl. -berSob- B ahi 6cgt> t’fcben jDrrfdj«, 91) Senf1« unb ©eroituten«Abiöfung bei
pättnerfMe
gu
@Sroß=3Bo;t6botf,
Srei«!
®re'<bgärtner
gu
Srembatfdjau,
Sr.
SBarber @d) m'ebebröcfe 9?o. 12 betegenen, bent
SönifllidpeS Stvei$=(3etiä)täßaitenbcrg,
tenberg,
(gffte Stbtbetlung.
© alv a torplap Bro. 4,
15) Wgl. ber @d)»at j’fdjen ®ref<bgärtner>' 92) 9tc.tu al=®etreibeg{n6«AbI6fung b. © d> olg« _____ gft
s-ää»“” ?sü ssss
(Idle jii fettig, Ateid Badenberg,
fvPen SB nbmüple f pp. Sir. 56. gu ©cpleife,
Areid Battenberg,
16) bidgl. ber Br lepgärtner .fßilbig u, @e=
ließen }« Aionpt'fcp, Ärcfd D 16,
93) Ueberroetfung ber Bentern ber 13 @rbpacp=
ter gu Otto=8ung-nborf, Areid Battenberg,
»or bem £errn ©tibtridjte/ gürft in unferm 17) Bicuß-gind- unb £utungd = Ablöfung bet
91 t t e ft.
Bauern unb (leinen ©emeinbe gu ißiid)eld=
an fete BeritenbanE,
ßu meiner na* ben neuerten ©rfabruhgen im Saufe btefed Sommers errichteten Buben«
botf, Äretd Bamdlau,
94) Baff«, gefe'polj« unb Ba!bßreu=Abl5fung
* ga^^nb^brtbeEen - @d)cin fönnen in ber
18) Bienß« unb ©eroituten« AMdfung ber 4
im ©cbmoti.nerBeoier gu BemScpmoUen, ßucJer=gabrtf lieferte mir ber SEecbniFer -jbrt 95. Stattlan» (Aßocief ber jrtiflcn gtrma
@ubbaflaticn8=9iegi|tratur eingefeben werben.
ßtattlan» 8? 9Rchr«nfteAer) bte erforterliepen piäne unb ße'dpnungen in foleper tBotl,
@rcfd)er unb 1 £äu8,et gu SßelunEe, Ar,
Areid Deld,
3u bi. fern Sermine wirb baź SHetdjgframere
Bartenberg,
95) ©erotutemAblofung bet ®tclt?nbeß|er gu Eommenpeit, leitete ferner ben gdnbamentbau, bie AufßeUung unb Sngangfteltung ber Mafcpi«
Bienß Ablöfung ber Brefcpgärfner gu
BiosEe unb yamelEe, Areid Batienberg, nen 2C. fo vortreßli*, baß id) gern Beranlaßung nepme, allen meinen £emn ©otlegm, weide
a.SÄ»'ÄW: 19) Beu«@trabam,
neue gabrfEen eingurüpten aber ftpon beßepenbe umguänbern beabftcptigen, ben Scan
Areid Bartenberg,
im Birtenbergei Äämmerdforß,
20) Bienß« unb ©ereituten « Ablöfung gu 96) gorjlferoitut.n « Ablöfung ber SteUenbe« SJlattlanS aufs Bätmße als einen erfahrenen SEcepnifer gu empfehlen.
Eilientpal bei BreSlau, im Sccembet 1850.
©aßton unb Bombrcwa, Ar. Battenberg,
fipet Stcgba unb ©enoffen gu Aungen«
gür (göttlich ßocßmufb
21) Audeinanberlepung ber gceiteutc gu Beu
barf, Areid Bartenbe g,
ber @enerat«Beooltmä*tigte @ftriftion .£>Dcf)JHiitt),
ober Obei«©trabam (o. £unbfd)ed ©ut), 97) #utungd= unb gerßfeivitutemAblöfung gu
Areid Battenberg,
@ubMtatiott6=$rfanntmti*unflBippin unb grufcpof unb Bippm«©Ugutp,
3n Begug auf obiges ,Atte|ł bcS ^errn <£&r. ^oAmuth beepren wir und, einem
Sum normend en Beitaufe be* b«« *Wd) 22) ©etrdbettnd« unb £aubemtcn = Ablöfung
Ateid Battenberg,
pttblifum gut Efeferung ber Bau« unb N@onccfftondgci*nungen unb Äoß»n« Anf*läg«
aaffe Bo. 6 belegenen, ben ©ebrübern Senfe,
gu 59tünd!ioi|, Areid Bartenberg,
88) ©djaafijutungdsÄblöfung ber Baueifcpaft geeprten
fo wie ber Mafdjinen, preßen, Apparate, Selen« unb Aupfer Arbeiten ;c. gu gabriE« Anlogen
23) SBüplengtnd < Ablöfung oon ben Baßer«
gu jQber«®litplmi|, Areid Del»,
mübten |>op. Br. 3. unb 24. gu ©d)re*. 99) $utungd« unb goriifeteituten« Ablöfung jeber Art, namentli* gu Btib.mgucfer=gabriEen, na* ben bewäpr.terten neueßen Srfaprunaen unb
§$r»s«yss2fÄ
und ergebend gu empfehlen. — (Entwürfe gu BiftengutEerfabriE.ffiinrieptungen
10 @gr. 8 <pf. _8dd)äbten ©runbßücte*, haben
berdbotf, Areid Bartenberg,
bet gceileute unb ©cpule gu ®rur.roi|, At. Bereinfa*ungen,
ßnb wir um fo mepr im ©tanbe, aufd ßwectmäßlgße anguorbncn, .aid unfer £err ßtattlan» gu
24, Bienß« unb © rPituten = Ablöfung gu
Battenberg,
Bepufe tiefe gabriEation felbß praEtif* erlernte unb bereits meprere biefer gabnEen im
Ten’1851 »»mittags
Aenntpen, Ateid Battenberg,
100) £utungd«Ablöfung ber grciteute gu Ba« biefem
Ma;beburgif*en
unb in @*leßen gut hißen ßüfriebenpeit efnri*tete. Bad bie von und als
IO Uhr
25) ©par.n« unb ".£anbbienß< Ablöfung ber
bine, Areid Battenberg,
por bem £errn ©tabtgen»t*ratb ®<bmibt
©teilen 4)pp. Br. 1., 23, u. 33, guÄenm 101) Ablöfung ber gorßberetptigungen fänimt« 8eooUmä*tigte vertretenen, meprere ber renommitteßen unb reellßcn MafcpincnbausAnftalten
betrißt, fo Eönnen biefelben bur* ipre billige unb benno* folibe unb elegante Ausführung,
in unferm 9)arteten=Simmer anberaumt.
eben, Areid Battenberg,
licpet @tellenbefi|er gu ©cpotlenborf, Ar. ferner bur* jebt mögliche ©arantieleißung für ben guten ®ang unb bie @üte bed Materials
Sare unb £ppolbefen=@cbetn binnen in ber 26) Bienß« unb ©eroituten« Ablöfung ber
Bartenberg,
©ubbafiationgsSlegtftratur eingefeben werben
Bauern unb greigärtner gu Bieber«©tra« 102) Aueeinanbetfc|ung groifpcn bem ©cpmibt ber gelieferten ©egenßdnbe, fobann bur* bie na* Umßänben fepr erleiditernben ßaplungd«
Bebingungen jeber SonEurreng bie ©pipe bieten.
©er ^artituiier 6atl Sfdjed) wirb ;u bte«
bem, Areid Bartenb rg,
(Seiffest #p. Br. 7. unb ber ©utd«
galld und bie Maßpinen, Aeßel, Apparate 2c. gu einer Anlage in Auftrag gegeben-wer«
fern Sermine eorgetabcn.
27) SRüpienpräßationo = Ablöfung ber Baß
perrfpaft unb ©emeinbe gu (ferfcpau, Ar. ben, beforgen wir fämmtli*e ßei*nungen unb Beffen gur Aufnahme von gu benufecnben Bau«
SBreSlau ben 21. October 1850,
fermüble eg>t)p. Br, 8. gu Bieber«@trabam,
Battenberg,
(teilen ober ®ebauli*Feiten, fomie, bie Seitung bed Baues öpne jebe Bergütung, unb werben
genifll.
1 SJfctheil,
Areid Battenberg,
103) © paratien bet Bauern gu Sremfeatfcpau, Por allen Singen bapin wirEen, ben Herren Unternehmern bie biUigften unb vorfpefipafteften
28) £aubemttn«Ablöfang ber 4 Bauern unb
Äretd Bartenberg,
16 grdgärtnec gu Obet«@trabair, Ateid 104) Ablöfung ber gorßberecptigungen fämmt.- ©fablißemcntd gu vetf*aßen.
SubWfWWG SBcfanntmae&ung.
Snbem mir und no* gu bemerEen erlauben, baß bei berartigen Anlagen ber Batb unb
Bartenberg,
liöp r @teUtnbeft|et gu Bubeldborf, Bobine bie Aud.pi'fe eines erfahrenen 5Ee*nlferd gum bebeutenbjten Bortpeile aerei*t. inbern baburdi
Sum notbwenbtgen Berfaufe W bter auf
29)
Bienßablöfung
ber
Brefd)partner
gu
Ober»
unb Spprnfelb, Areid Bartenberg,
bee Sirdbbofßraße unter Dio, 2 telegenen, bem
fpatese Umänberungen uńb Aufenthalt, fowie unpraEtißpe unb tpeur'e Maßen erfpatt werten
Eangcnbotf, Ärei; «Bartenberg,
105) Ablösung bet gorßbetcdj.igungen ber (Sieb unb baß ed gubem nunmepr an ber ßeit fein bürfte, etwaige Anlage«projeEte gur Ausführung
O,fonom ©art ©ottlob ©ommer gehörigen,
30)
Bienß«
u.
©etoitut.nsAblöfimg
ber
grei«,
lenbtfi|er SliCpaet ©ottfcbling unb ©cnofs gu bringen, fepen wir vielen Anfragen unb Aufträgen mit Bergnügen entgegen.
auf 1780 SRtblr. 26 @gr. 3 9)f. gefdiafcten
egialb« unb Brefd;gdrtner gu SSangfcbüfe,
fen gu 8albo»i|, Areid Battenberg,
©runbßücte, haben mir einen SEermin auf
9?attiańt> 8f fÖloßveüfteAiß. Mafdjinenbaucr,
Areid
Bittenberg,
106) Biepmegdipeilung gu (fobitau, Ar ©lag,
Öen alten 9Bör$ 1851 »orimtt.
vis a vis bem neuen Zpeóteę.
31) Bienßablöfung ber 20 ÄolonißenßeUenbe« 107) Beallaßen Ablöfung gratfcpen bem Bitter«
fi|er gu Bpptnfelb, Areid Battenberg,
gut ©or.tau unb ben verpflichteten @tel«
cor bem £errn ©tabtgerWSratb Pflüder
32) Biüplengind « Ablöfung non ber SBüple
lenbefi|ern gu #oUenau, Areid ©lag,
in unferm ^arteiengimmer anberaumt.
$pp. Br. 46. bed Sanie! $ ietrgaE gu IÓ8) Beallaßen«Ablöfung gwifcptn bem Bitter«
SEape unb ^«potbefcn«@ibetn binnen in ber
9Jiangfd;ü|, Äseid Battenberg,
©ubbaftatlon6=9?egiitratur emgefeheh werben.
gut Bieber = Alt« Bilmdborf unb ben
5n ber $9Zerinoś«6tammfd)afcrei ®roß:#errti%, nädjlt SEroppau in cjtcrrei«
Ber Beft&er Deconom Sari ©ottlob @ o m= 33) Bienß«, ging« unb £aube-mien=AMöiimg
verpflichteten @tellenbefi|ern gu Antpeil d)ifd) Sdjtefien, wirb von beute ab ber üöocfs unb 3Rutter=a3erfauf um gtitae*
gu
©djoilenbotf,
Areid
Bart
nfcerg,
mer wi b gu biefan SEermtne bierburd) oorge«
Bengerdborf, Areid ©lag,
34) Bienßablöfung ber Brefepgärtner gu Ober«
mäße greife eröffnet.
laben. BreStou ben 28. Booember 1850.
109) Ablöfung b«r Beallaßen gmffcpen bem Bit«
SBüpltotl,
Äretd
Odd,
Sie aufgefteüten SEbtere empfehlen fid) felbfł burdb ihre vorjügltdben fffioö«
Äionigl. Stadtgericht 1. WML 35) bedgt. gu Bieber=5BüpltPt|, Areid Odd,
tergul Altba|berf-ithi ben verpflichteten
unb S3ererbungś=@igenfd)aften. Die £eerbe . ijt votlfommen aefunb, nafoerttlicb
@tellenbefi|ern bafelbß, Areid ©tag,
36) bedgt ber gceigärtner gimnp unb ©e«
Subhaft ationS-Sefatmittmchung.
noßen gu Srembatfcpau, Ar. Bartenberg, 110) bedgl. gwifcpen bem Bittergut (Scpönau — unb verbürgt — von ber SErabcrfranfbeit frei.
unb feer verpflichteten @tellenbefl|ern ba«
3um notbmenbigcn Bettaufe be8 f»erfeib|t 37) Bienß«, ^utungd« unb Baibfernituten«
Unmaßen ®erüd)ten ju begegnen, tvtrb bemerft, baß bie güd)tung ber
felbß, Areid .ftabelfcpmerst,
Ablöfung ber gaudier gu äJtangfd;ü|, Ar.
Saboboffttaße Bto. 9 bHegernn, ton bem
jpeetbe aud) fernerhin burdb ben in anbere Śienfte übergetretenen ®üter=3)itrc=
Battenberg,
111) bcdgl. gwifcpen bem greir tptergut Aun« tbr J^errn SDRaper gefrfjebe.
©tunbptfe Angergaffe Bo. -10 abgetretenen,
bem MartiPutier Bernb- £ ad) m ann gebort 38) Audeinanberfcpung gtoifepen ber ©utdperr« . genborf bei Beurobe an6 b n verpflichteten
PS. Staufliebbaber wollen ft'd) an ben £>e!onomie=83erroalter
fdiaft unb ©emeinbe gu BogudIami|, Ar.
\ @tcllenbefi|etn bafdbß, Areid ©tag,
gen, auf 921 Sttblr. 25 Sgr. 6 'f f. gefäll
wenben.
Battenberg,
ten ©runiftüct«, haben wir einen SEermtn auf
112) bcdgl. groifdien bem Bittergut DbenAlt« loco
39) Au6emanbetfe|ung' ber ©utdperrfepaft mit
be» 88. 9Äärj1851»ormittag$
6omni| mb ben verpflichteten ©tellenbe«
®ioßiJperrti§ am 15. December 1850;
bem SBülIcr (pifepner gu Bcu=@trabam,
ft|ern bafelbß, Areid ^aöetfcpwerbt,
■Steig Battenberg,
eot bem .fterrn ©tabtg ricf)t8ratb ©djmibt
113) bedgl. gwifcpen bem Bittergut Bieber«
40)
5DZüplenptäßationd=AI
löfung
ber
SZüplen
in urf«tm gatteten «Simmer, SunfmvStrafh'
©cpwebelborf unb ben verpflichteten @tet=
■t>9P» Br. 3., 5. unb 18, gu Oßen unb
Bo. 10, anbe aumt.
lenbtfi|crn bafelbß, Areid ©lag,
©oarlpttenfelb, Areid Battenberg,
Säte unb ^>t)potbefen=©(betn tännen in ber
©ubbaftations«Bcgißratur cingefeben werben. 41) Audeinanbeifepung bee SBüller ©artSuep« 114) bedgl. gwifcpen bem Bittergut Bieber«
Scpwebelborf unb ben Verpflichteten ©tel«
w a lb. mit ber ©utdpertfepaft gu Bißei«
ßu tiefem gitmtne wirb bie vcrebel. ßim«
lenbefi|ern guDber«©cpwebeiborf, Ar. ©lag, empfiehlt »on neuen Senkungen
wi|, Areid Bartenberg,
mermeifier S£te|, Henriette gcb. eon 991 it=
towSta, 'ober beten ©eben bierburd) oorge« 42) gind* unb £aubemfen«Abtöfung ber ffltüpl? 115) bedgl. gu Aleih«S0topnau, Ar. ©cpweibnife,
laben. Breslau ben 28. Boocmber 1850,
•&9P« 91t. 30. bed A. Hamburger gu St« 116) bedgl. gu BemgiSBopSidü, Ar. ©chweibhil,

11 Ubv

cor bem $errn ©rabtgerfcbtdratb ©djmiebe
in unterem spartefemßimmer, SunEerm Straf
%o. 10, anberaumt.
gare unh ^mpotbeFen:@d)ein Edcn-'p in ber
©ubijaftaticnd Strgiftratur eing fefen werben.
ßu btef m SEermine werben aud) ber friibęr
in Strebten wohnhaft? spartiEuiier SBe jamin
#tmpel ober beffen Grrben oorgelaben.
SSredlau ben lt>. ßuti 1850.

cor bem og>errn ©tabtgerid)td=3tatb Pflüder
in imrerm ^5atteien=ßimmer, SunEermStrafe Ä«»rÄ 88WI' B5SWST
©bttfdjin, Sreig Bartenberg,
9Eo. 10, anberaumf,
124) beggt. gu SabelWt'6, Sr. granFenfiein,
Saje unb 4b»potbeEen:©d)e(n Ednsen in bet 47) Eaubemfen« unb @runb}fn6=2£ttöfung ber 125) beggt. gu »rutfjfein, Sr. SRünßerberg,
@ubba1iationd=9t gijtratur etngefeben werben,
$äu8lerflelle #t)p. 9ir. 52. gu jitt=g.|iens werben tut @tm ttetung unbeEannter Snteref:
ßu tiefem 3>rmine_ werben:
berg, Sr<ig Bartenberg,
'
fenten unb geftjteltung ber (legitimation, bier:
1) bi? Sobanne Sultane IDorotbea, nerwittw. 48) OTlöfung ber SReaUaften be8 Tfcferftütfg mit öffentlich beEannt gematbt une alten ®eti
Saufmann ©tea, geb. 2tniorae,
fpp. »t. 78. gu 2ttt=geftenberg, Sre.« jerben, weldie habet ein Snt'refTe gu haben

30,000 9it&h?.

'

% liö6t, :

@bk Merinos 3üäjt=@tl)afe!

fiolft. u. engt «uftevn, ©prottćn, ©dnfebmftc,
gerducp. it. mar. ©dnfetcuten, get. m mat. SacpS

KSitifll» Stadtgericht, lte Wheit.

Areid Battenberg,

117) tedgt, }U Bergpcf, Ar. 6cp»etkni|,

e(p»«ibnittr(twfe Bo. 60, im weißen

@tfe be* 3tmfetn|ir«ß{,

2806
3nJi«Sö,j@.fiorti,W<nS«4ti<mMn'i8«fflbStf®. 9).Xbet5ot| te geest»*, $eeg*
te @<b »eitnifc unb in allen SSudjfjanbLvngen iß ja hoben:
Um in lurjer ßeit ein geb itbeter Äaufmann ja »erben, mit Ueberjeagung jur Zn«
łaffsng ja empfehlen:

gut Stimmig 1) bet metFontififdien ÄunfiauSbriicEe, 2) bet ^anbelSgeos
fttap&te, 3) bet §anbeI6geft6itbte, 4) beS faufmdmüf^en Eec&nenS, 5)
bet 2Se$feifunbe, 6) bet 2Äünjs, SWaaf* unb ®ei»ie|t$&mbe, 7) bet
©otrefponbeuj uub 8) bet 23ut($altunj}.

83K<fw @ie <$ef.

Sm erjłett unb größten 33ajat au8 {Berlin, 2Übred)t«|traße Er. 3, roirb bet jßetfauf von fettiger £emm®ar
betobe, um bamit ju raumen, ju titlffallenb billigen greifen foctgefeßt.

M

1* Etörcchtöftraffe 9Zr. 3.3.3. im Sahen nahe am 9tinge*

Son Fr. Hohn. Vierte Auflage. — «preis 1 JRtl,

Ein Knabe rechtlicher Eltern, (Mosai
sehen Glaubens) mit den nüthigen Schul
Kenntnissen versesen, und der polnischen
olä: Haietot«, ffiutnuffe, Srofen’«, ßberröcte, gtad«, SBdntleiber, SBejlen, ©djlaftóde, # Sprache mächtig, findet sofort als Lehr
Cottmud« unb SDüffelrücte (fnuber gearbeitet)
ling in einer Waaren-Handlung ein
Unterkommen.
Das Nähere unter A. B: poste restante
Ratibor.
mid? $ti
tpiB,
Verloren
bemühe fi* gefäUiotl @d)tt>eibntfc«= unb 3unEetn(lraßen*@cE< im golbctten Sbtoett @ würben 2 BriHant=Babcln burd) ein golbneź
9to. .% eine (Stiege, Simmer 9to. 3
# •Kettchen tserbunbnt. Ber ehrliche ginber ber«
felfern erhält eine angemeffene Belohnung, Blü«
cherplal Bo. 19 im Sewölbe linfS.

äßet elegante «g>ecren*$läber,

Ein werthvolle« Buch für alle diejenigen, welche sich in, acht Tagen die wich
tlgiten Handlungskenntnisse verschaffen wollen.
Xu* in btr gl erami e g’fchen 93u*h8nfc,ung in ©logau — $8,retail u. görßer in
Äleimij — Surfbarbt in Steiffe — Äöbler in @6rlf$ — Steifner in Siegnth,
tBeif in ©rtinberg, — Stefener fn ^irfchberg — Stubolph in 8onbeib ut —
Heppenheim in Starnotoih —G, ®, Schön in Djtroroo — $, Äuhntrt in Stofen*
berg »orräthig.
@tnfi’|d)e 33ud)fmnbl«ng in Qneblinburg.

frnfm,

Taschenbücher für 1851,

▼orräthig in der W. ©. Korn’schen Buchhandlung in Breslau und zu beziehen
durch Rudolph in Landeshut, Pappenbeim in Tarnowitz, Schön in Ostrowo
und Kuhnert in Rosenberg:
Rheinisches Taschenbuch. 2% Rtl. — Thalia. 2 Rtl. — Perlen. 2 Rtl.
10 Sgr. — Epheu, Lilien und Rosen. 2% Rtl. — Wintergarten. 1 Rtl.
— Vielliebchen. 2% Rtl. — Gedenke Mein! 2% Rtl. — Vergiss
meinnicht. 2% Rtl. — Siona. % Rtl. — Aurora. 2'/, Rtl. — Iduna. 1 »/
Rtl.— Veilchen. 1%, Rtl. — Genealogisches Taschenbuch. 1 Rtl. ä
Sgr. — Prachtband 2 Rtl. — Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1V. Rtl.
— Prachtband. 2% Rtl, — Payne’s Miniatur-limanach. % Rtl. —
Almanach des fleurs. 6 Sgr. — Mere Gigogne. Almanach des petits <
fants. 6 Sgr. color. 12 Sgr. — Almanach comique. 6 Sgr. — Almanach
prophdtique. 6 Sgr. — Almanach de la republique franęaise. 6 Sgr. Almanach de Napoić on. 6 Sgr. — Almanach des dames et des demoi
selles, 6 Sgr. — Almanach da magazin pittoresque. 6 Sgr. — Almanach
astrologiques. 8 Sgr, — Almanach du magasin pittoresque. 8 Sgr. — Al
man ach pour rlre. 6 Sgr. — Almanach de illustration. 8 Sgr. — Alma
nach des romans. 4 Sgr, — Almanach de Gotha. 1 Rtl. 5 Sgr. — Pracht
band. 2 Rtl.
The book of beauties. 9 Rtl. — The keepsake. 9 RtLI

In der
zu haben:

W. G. Kom’schen Buchhandlung in Breslau

cfanntmacbimg
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Die Eisenbahn-, Post- and
Dampfschiff-V erbindnngen

W unfere firma bitten mir genau # a#tm

Stein ©aß; unb SpetfeittitiS, ge=
nannt jum 2öinter garten, bin id)
SBillen«, Beränberung halber ju vertäu:
fen. iDaSHau« iß neu gebaut, enthält
4 hetjbare ©tuben unb einen ©peitefaal,
fd)öne lichte Suchen, gcbielte Sammern
unb SBäfd)boben, ein fd)öne« trodne«
©wölbe, Stallung unb Hotjremifen,
ein mafßv gebaute« Segelhau« unb Se=
gelbahn. Ser ©arten hat eine fdjöne
Sage unb iß bcr ©ingarg beffclben an
ber ©prottauer unb ©ör!i|er ©trage
gelegen, enthält 165 ber fchonßen unb
tragbarßen Dbßbäume, einige Hunbert
©tüct gute ©ta»el=, 3ohanni«= unb
Hintbeetßräucher, 150 peretiirer.be ©tau:
bengeroächfe unb eine ber fdjönßcn 9tc:
fenfluren, Burd) portofreie Anfragen
iß ba« Stöbere ;u erfragen bei bem
fegigen Beßrer
5lugnft ©laß.
Bunjlau, ben 15. -December 1850.

%nRitut

iO»erfira#e 9to. 8®

eine g u<E=SBeifßdtte ju oermietben unb
fur Qnmbltdbe ©rfmmstg bed iff
Dffsrn 1851 $u belieben. Das Bäbere bei

glüaelfpteld,

BcutrarEt Bro. 27.
•Die öffentliche Htufung ber <Sd)tiier fi-bet
ben 6 Simmr TtbenbS im SBujtffaale brr Uni=
»erfiint fiaft. Die neuen Surfer, für TCnfän«
3er, fomie für fifjon Unterrichtete beginnen
ben 7. Sanuar. Snmelbungen täglich »on
bis 2 Ui)r.

8ün):lMemßL

in Deutschland und den angrenzenden Ländern, nebst Angabe
der Extrapost-Zahlungssätze und Vergleichungs-Tabellen der
verschiedenen Geld-Währungen und Meilen-Maasse.

Skrgmann’s ßoM,

Slit bem 15ten December c. beginnt ber
©ar enßrage Bo. 23.
Btäbr=33erfauf in ber @tof Xnton v. 9Rag= feilte, Sttettoo* Sen 85. December,
niSfdjen ©tammfdjdfmi ;u Sderebctf bei großes @encert. @ntrre k sperf 1 SSgtr.
@la|. Die Heeerbe iff eon jcber erblichen
llerausgegeben vom
Äronteit frei.
Coors-Bureau des königl. General-Post-Amtes
®cfer«borf ben 7ten December 1650.
in Berlin.
5£auen$tcn|tra$e Bo. 17.
Erste Ausgabe. 1850. Preis 10 Sgr.
golgenbe ©neben, »eiche faff nod) »ie neu
2t!Ie bret geiertage
Berlin.
C. David.
ffnb, foUen billig oertauft werben, ai6; 1 502 a=
hagonifoph«/ 1 Djb. Slahagoniffühle, 2 bergt.
bom 50Zu|ifcorpS beS 6. Säger Bataillons.
Bei With. Gotti Horn in Breslau ist erschienen und in allen Buchhandlungen Sebnffühle unb 4 bergt, runbe ©effel, 2 guß«
Stitfchcn unb 4 genfferfiffen, fämmiliche Segen«
au haben:
ffa'nbe ffnb mit rothem 2lt(a« überzogen, SReuffbe
©traße 9tr. 23, per terre.

3<*Ws 2$mL
ßrcgeS Concert

dla klasy wyższej

w szkołach

95wWn(f

katolickich miejskich i wiejskich
wydana
przez

f

JTellaoa llendschmidta,
wyższego nauczyciela przy królewsko - katolickiem seminaryum nauczycieli
w Wrocławiu.

Za upoważnieniem Wysokiego Książęco - Biskupiego Konsystorza
Jeneralnego w Wrocławiu.
21% Bogen gr. 12. Preis 12 Sgr., gut gebunden 14 Sgr.

Wilhelm Gottlieb Korn.
Bei mir iff ttfdjientn unb in aßen Budj^anblungcn ju haben:

1842.

ton
3* ©• Oldster,
£)economie=9?atb in SRünfferberg.

gr. 8.

cartonnirt 2 Sttffir. 15 ®g^r.
©erlelben

(Srfftr
9lac6ttag.
8.
©effeftet. 30

gr.

JBat an bem SBerle ftlbff iff, ba* »riß ba* betreffenbe Hubitfum bereit*. SBtr berufen
un* fjinfid)tlidj feine* SBertbe* auf bie barüber erbbtenenen Äritifen, fönnen un< aber nid):
»erfogen, ein un* prisatim jugefommenc* Urtfjeü ßier roörtlid) mitjuttjetlen. CE* lautet:
,,©4)leften genießt ba* große ©lud, e nm golbnen Brotig bet 9łationaV3nbuffrie im b#fftn
@lan$ ju befi%en,| aber man farm e* eine Bermebrung bitfe* ©lüde* unb ,biefe* ©lange*
nennen, baß beibe* einen « o i *»n 3" atfftüet berfclben gefunben bat."
3n biefem 9lad)trage ffnb auf* neue metr Bmn fünfzig ®<bäfereten genannt unb Ititifö
geroürbigt, fo wie in bemfelben einige im äüerie enthaltenen Sefjrfdfee erweitert unb neue
jugefügt ffnb.

SBBilbelm ©ottlieB «fiorn.

gu @lodtfd)ü6 bet H«ttb«felb wirb Iteferung««
mäßig gcbunbene« gute* Heu, bet 6tt. ju 20
@ä*., btt bautet Besatzung oerlauft.
®a« Dom. Sttwbatoa bei £>ber--@togtm ptt
100 @tücf gRflfffdböpfe »um äierfauf.
Steine Steit« unb
$$agen=Hferbe jteffen
eon tyeut ab jum Ber«
fauf SatWffraße im
golbenen £irfct)el.

SÜ

SOteriß Jyirfdjel.
Stic haben mieberholt in ©efahrung gebracht,
baß e« rieht genügenb behnnt ift, baß wir
lieben unfeem engros - Stein « unb $Rum»@e«
fdjäft auch in flvtncren Hattien unb jroat bis
jur giafdje herab »erlaufen.
SBir »e> öffentlichen bt'e« bebet mit bem Be«
nwten: baß alle ©attungen, franjöfifcher, fpa=
nifdjer, pottugiefffeber, SRhein«, granfen, üJio«
fei«, Ungar* unb ©hamnagner« Steinen bi« ju
ben feinff-n Sabine!« «Steinen, fo mie Stum,
Ärrac, ©ognac ic. in allen Äbffufungen sot=
räihig ffnb.
Bit glafd)?nvcrtavf finbet in einem befon«
ber« baju beftimmten S Uct im Hofe ftatt.
Hrei«oerjeichniffe ffnb im ©omptoir ju haben.
©rüttne« 8 ©omp.,
Sunternftraße Sto. 31.

©amenmdntel in grower ^Cu6n>a^l,
Hm bornit ju räumen, »erben biefelben unter bem jtoftenprei« »ertauft, in ber Hanblung
®. <lHa6fof)tt, Stiemerjeile Sto. 23, neben bem Kaufmann Herrn Brachvogel.

unb

Stuben, jmei Mifooen, Küdjc unb Beigelaß.
BähereS bafelbff beim ŚBirtb.
Schchbrfltfe Bro. 19 (ff wegen Beefeßung
bie Hälfte bes Iten ©tocfs mit auch ohne 9R6«
belt ju oermiethen unb 3ten Sanuoe ;u bejiehen.

Sine rotiblirte ©tube für einen Herrn fff
Bing Str. 9, 2 Stiegen, ju »ermiethen, b#
SU bcjteben.

Möiiijs'e Hdlel garni,
2iIbred)tSfiro#c 9to. 33. 33. 33,

erweitert, gan* neu unb comfortable eingerfd)«
tet, empfiehlt liefe bem geehrten 9teife»|)ublifum
in geneigter Beachtung.

99fcttftäß«eife.

'Breslau, ben 24, December 1850.
Enifcficftraffe 58/59,
feinfte feine mittel orbin.
am 1., 2, mb 3. SBeihnadjtófetettage Sri».
Betten,
weißer
54
52
50
4S«gŁ
3* empfehle mein Köjttiber -bairtfd) unb acht btto gelber
53
50
Berliner SSeigbier.
(Sari Sltiberß.
Stoggcn . . , 43
41
39
37
©erfie . . . 28
26
24
23
Hafer . .
22
ü 20
Äleefaat, roth.
11
aHe btei aSdhnachtSfeiertage ©oncer*.
8—9 St«
bito weiß.
10
7—8 9L
Spiritus
,
7Vi be».
3.ur ©tl/olung in SPpelmifc
heute SClittropd) ben lten fBeihnaetjtSfeiertag
0ie
groped $i‘vmpetc»--(£uncei't, Büböt 11 BO, ginf loco 4 Btl. 15 @0r. Sr.
ben Itten unb 3ten geietteg mit $£anj < SRufif,
itnfang 3 Uhr.
Sekgrflpfftfdbc ©orrefppttbenx für
{Probuftc.
®e»e®e®e®?®?<
# Sine alieinjiebenbe, geciioete Dame # (Stettin, 23. December BaAm. 2% uhr.

3m @iti6ptiufe

#
#
#
#

roünfcht fid) geg«m Htnfton bet einer acht«
baren gamilie obr einzelnen Dame an«
iufchiießen. Das Bäbere in bet Srptbt«
tion bfefer ßeitimg,

®
# bej. Spiritus, 23. p. grtifej. 21% @ib.
#
# Hamburg, 23. Decb. Bad>m. 2% ubr.

########*?#?«
®in spffaemojeat wiib ju fogleid) ober
1. Sanuar ju cngagimt geftidjt. Briefe wer«
ben unter ber 2tbrr|fe K. 1UO post restante
Breslau entgegengrnemmen.

(betreibe, ohne Umfaß. Del, p. Dtchr, 21V.,
p. gtühj. 22. Kaffee, ohne Umfaß, ßint,
4UOO Sntnr. p. g.flhj. 10.
'
4ionbon, 20 Decbr., Bacfem. 5% Uhr. @e«
treibemarft, fehr träge, ßufuht {lein. Kaffee,
etwas angenehmer.

m

Anzeige.
Die Scfcleeleehe SelmlSehrer-ZeHnng wird aurh im Jahre 1851 erschei
nen. Diejenigen, welche sie bisher auf anderen Wegen, als durch die kÖnigl. PostAemter oder Buchhandlungen bezogen haben, werden ersucht, sich von nun an mit
ihren Bestellungen an diese wenden zu wollen.
Breslau, den 24. December 1850.
P. Th. Scholz, Verleger.

SBattMt’d SMtitut für ^Manofertefpiel

Su oermiethm

@in gebitbeter, mit bcn nötigen ÄenntnifTen Decbr, 23.24. 2Cb. 10 Borg. 6 U. Bad)cn.2U.
nerfebener junger SJlann, meid)« nötbigenfaUS
aud) penfton jatjlcn unb jebeijeit ein treten tann, Barometer 28"2'"79 2b"l '74 28"0'"72
— 1,0
fudjt eine ©teile als Sealing in einem lebhaften thermometer — 3,5 — 4,9
B
B
3!ffl
Soioniflfmaarengefcbäfte. BäbereS ertheilt ber ®ifibtid)tting
SuftEreiS
hieites
heit«
©chleiermelf.
Die (Stöffnung ber äßeinftube, @*roetbni|er Baarenfcnfat ©leis, gricbrithffraße Br. 3.
Straße giro. 28 — @t. Hlrongmu« — im
gjjabrplan Per SBrcdlauucr Sifeitfimbneit,
Haufe bei H<*m Saufmann grand, finbet
am łSten, bem lten SBeibnaetjtifciertage. ftatt. iibg.nadw nherenhlee
i 7 ni)v' 2 u^’ na* Appeln 5 Uhr 40 Bin. Jfśenbi,
JCnL au« \ UOerSCBieS ßOg« I 3 u. 30 B„ 8U. 20 B. Xhb*.; eon Oppeln 9 U. 45 B.
91 Borą
perf.=) by, u. B., 5% U. « ©ttter= 7 U. B., 11% U. SBmitt
SS!
Berlin
mn 10% u. SI, , 7 U. %b.
ßüg« 9 U. B., 6% U.
8 U. Bg,, 1 U. 30 Bin. Badjmittag«.
r/SS^?S/fJĆS/A
St'S! Freiburg j 6 U. 3ii Bin. Bg., 4 U. BadfemittagS.
/Ź2 — /<z ^^sss///ss</jß%t/. S/d

int Sintern am Sleumarft, beginnt mit bem 2ten Sanuar einen neuen Gutfu*.

parterre.

Kailsffrage Bo. 40 iff ber febr elegant ein«
gerichtete jmeite ©tcdE ju »ermifthen, unb ju
Sitliud (ScbitabeL Dftmtrber such halb tu beziehen.
gRattbfaśffr, Bo. 11 iff bor 2te halbe @tocE
ju seunietben unb halb tu beziehen. DeSgL
SJiit bem 3, 3anuar beginnt bei mir ein ' i Pferbeffall unb eine SBagenremife.
{weiter SEattj Gturfrś: am Bwmatft Bo. 14.
gaurette ©ebauet, Zanjlchrerin.
Heute ten erflen unb {Borgen ben streiten iff Dftern f. 3- Bing Bo. 48 im J&ofe, jweite ,
Stage, eine fmmbiiffje Bohnung o on $wef
;ag
geierta.

gg
gg
gg
&
%
“*
gg
gg ton ber EatsgergficUfdbaft 9?. 9>shI im
-----------#s§gRBaBKa3m^m giiin n 2Cbfer, ©<t)rodbni|er unb Sun tern flra,
ge =<5ctf. 21 tifang 7 Ubr.

KSIĄŻKA DO CZITMIA

Herrn Buttert bafe,bß ju erfahren.
3u »ermielben, gleich) ober ju Dftern ju be*
Sieben, ffnb 2 ©hüben, Kabinet, Küche unb
Beigelaß, Das Bäbere Hummerei Br. 27,

$cutc cmjtttftcn mir noth cine ©enbung f# bubfc&ec

@ttcfemen.
Sen 24. Secember,

m*u & e®.

äSefWlifcbc«

^um|» erniÄel

'
auł ber gabri! be« Hoflieferanten JD tto Stefel in Berlin.empfiehlt a 16 ganj roag feine« empfing unb empfiehlt
ti. $. 9>cb)or6ti, Äupfetfdjmübepraße 17 im ©eroölbe.
©atl ©tr«fa,
XtbreehtSfir, Bo, 39, ber Ägt. Bant gegenüber.
gfuerftfte ©elbfcbränfc in alten ®rö
13.000 SUfcl*.
.döiugßberger Sitterbier
ffcn, in »eichen Defmnente unb Rapiere nicht
jerffärt »erb n, unb butch 9ta*fchlüfi>l nicht ~ gani fid) ere Hgpothefen auf hiefige Häufet etwas BeueS unb DeliciöfeS, empfiehlt geöffnet werben tonnen, werben auf« S3 effe unb ~ ober Sanbgfiter werben fofort getauft unb Scfimibt« SBierhalle, Bitterpiaß Bo. 9.
©chneüffe gefertigt, ßur 2Cn|td)t ffcfjt ein
f*U|tfd)t Hfanbbriefe bafür gejablt.
©thront, Circa 30 Centner fdjroer, fertig bei * ffiugen SBenbrfner, Breite ©tr, 9tr.3.
ftfrtfd)* STtiffmt
$. SDtcittetfe, ®a6flj>p<trat=gnbrifant
nub @d)leffmneifttr, 8Äautritiu$pla$ ßu »crmietfcen SBohnungm ju 19 unb 30 92t 1/ in ber $6ehtb<mblim<$ <Bd)toeib
mit Hlatten«Difen: 92r. 1 Siebet,hubner @tr. iufeer @tr>28, vis ä vis vom Sweater,
9to. 2.

”«• - SdmWI. I SÄliSSÄtfÄSSi».

2tußer ben @onn= unb g,Wagen geht täglich 3 Uhr 15 Bin. eon Srcälau nach greiburg
©ütercug, welcher auch'perfonen befSrbert,
(S o u r « ! SÖ c t i Ö) i.
Berlin, 23. December, ßonbö« unb (Selb -Sorten, greim. 6taat6--2fnL 5% 104*/,
bej. 9teue peeuß. 2lnl, 4%% 08% mehr, be*. ©taat6=@d)Ulbfdb. 3'/,"/„ 83% mehr, bej.,
Sabę Br. ©eeh* prdm,:©d)eine 12(1 u. 120% cinj. ©t. be;. SSontiKnth. 4% 94% bej,
u. Sr. p«uß fcfee gricbrid)6b’or 113 % łe*. SouiSb'or HuSlanb, o o lim id) t. 108% a 108 bej,
u, Sr. Disc. 1% bis 2 Br.------ Iftfcnbabiutlctic«. Serl,Inhalt 4% 95% bej. u.
Sr. Berlin = Hamburg 4% 87 u. 86% bej. u. Br. pr. 4%% 100 ©Ib. ©ölmBinben
3%% 95% u, % be;, u. ®lb. prior, 4%% 100 Br. @rac,=Oberfd)l, 4% 63 bej. Bieber«
©chief. 3%% 80% Br. prior. ,4% 93% et», be*, u. Sr; prior, ©er. I. u, 11. 5%
102% Gib. pr. ©er. Ill, 5% !0l% Br. Borbb. (gr. #{($.) 4% 3u% a 30 be;. Ober«
@chief. 3%% A, 110% bej. u. Br. B, 106 Br. Słhetnifdje 4% 56% a 56 be;, u. Br.
@targ.--pofen 3'/,% 79% bej. u. Br. SIfeüringifrf)e 4'% 59 Br.
Die BĆStfe mar fn matter Stimmung, bie gonbS=Sourfe behaupteten ftefe mit geringer
Ausnahme jiemlid) feß; bagegen ffnb bie meißen ©ifenbahn«2£ctien im preife gewichen, unb
biteben auch am Schlüße ber Sörfe angetragen.
SJrcölan, 24ßen December. @elb« unb $ont>6 = ©onrfe. Holtänbifche ttnb
Saiferl. Banb'Duc. 93 % Br. griebr.’oor 113% Br, üouiöb’or 109 Br. poln. BanE=Sitl.
94 % Br. Oeßcrr. Banfn. 79 Br, greiro. ©taat8=2lnl. 5% 104% Br. Bcue preuß, Tint.
4%7o 98% @lb. Staats«©*.«©* 3%% 84 Br. Seel)bt.=präm.=©d), — BreSl. ©tabt«
Obligat, 4%------- bto. Kämm. bto. 4%c/-------- @r.«Herj. pefen, pfbbr. 4% 100% Br.
bto. bto. neue 3%% 88% Br. Schief. Pfbbr. k 1000 Sitlr. 3%% 94% Br. bto. neue
sito 100% Sr. bto. Lit. B. bto 4/„ 99% Sr. bto, bto, bto. 3%% 90 Br. 2tltc Potn.
pfar.bbr, 4%------- bto. bto, Beue 94% Br. poln. ©d>aß=£>blig. 4%--------- bto. 2tnl. 1835
a 500 gl.-------bto. bto. bto. * 200 gl.------- - Ortenbabitoitctteu. Brrßl.«©chwe;bn,«
greib, 72 Br. prior,----------- Oberfcfel. Litt. A. 3%% 109% Gib. bto. bto. Litt. B.
3%% 106% Br. Ärafaucr 4% 63% Br. 9tieberfd)l.=9ÄärE. 3%°„ 80% Br. bto, bto. Serie I.
u. 11. 5%------- bto. bto. ©er, 111. 5% — — SBil!)clmśbal)n 4%---------- 9tei|f(«Stieger
---------- eöln=$tinben 3%% — prior. 5% 4%--------- @ächf.«@d)leftfche 4% — griebr
Stlh 'Borbb. 4% 30% Br.
EKcbaEt/ur
SSoißt, SrudE unb Sjerlag von
#, jivrit.

