./¥? 345.
Sricgrapfetfö* !©c:pcf<$e ber ®«blcftfdi)en ^eifttnß«
Ä’ajfei, 26. Sec., 9tnct>m. 1 Uhr. Soeben iffc ba§ Äut*
furjt^pujaren*9tegiment nebft ber fuc^efftfc^en 2trtiöcrie unb
ber ©arbe pier angenommen. Sefcterc beibe mürben bom
Bolfe mit £urrafj empfangen.
SÄorgen mirb ber jtnrfnrft ermattet.
SDie 9tegiernng beliebtet baranf, ßcb burd) 9teber$ bon
einem {eben Beamten bie Eiterfennung bet Berorbmutg bom
28. Septbr. ju ftdjern. — Biele aXinißerial; Beamte ftnb
jjietper jurudgefeprt.

@«6fae,

$'«ii 27. S)«tew6«$.

| an’« £au« Seftcmid). Unfete Nation tft ftch Eeine«meg« fo unflat
übet ba«, roa« fie a(« ba« Siet unferc« Staate« anftcebt, feine«noeg«
f» urbeloujit beffen, roa« fte non bet neuen Sßenbung ber Singt
fürchtet. sprengen« Tflternatioe ifl in ben wenigen SBorten au«ge<
brücft: „Seutfd)lanb fügten, ober Delierteicf) folgen!'
Seit hunbertfünfjig fahren, fo lange unfer Abel eine föniglipe Krone
tragt, ift biefe Alternative bie SebenSfrage Brcußen«, bie Xrabition ber
^ohengollern, unb ba« wenn auch bunfle Dtafel Seutfchlanb«. Sie
Seit, wo Seutfchlanb Defterreip folgte, i|t »orüber; eine neue ßeit
rücft unabwenbbar heran. Sie bringt für Seutfchlanb eine neue
Alternative: entmeber nach Dftcn unb ÜBeften auSeinanber gerijfen §u
$elegrapl)tf«j)e 9ba4)n<^t£M.
werben, unb jwifpen Sla»enthum unb granjofentßum }u »erfchwin;
Raffet, SBontag, 23. Sec., SRtttag« 1 Ut)r. Snt Stamen ben; ober unter Preußen« 2legibe feine Einheit $u finben unb bie
bed Bttnbed pat ©raf Seiningen eine ^Proklamation etlaffett, {Rolle in (Europa $u fpielen, bie ihm gebührt. 9tod) ift freilich «|t
mit #eßfe%ungett ber früheren Berfünbigungett §apnan’§. eine 2lrt SRittelalter »orhetrfchmb. Seutfchlanb will $war nid)t nad)
Batem unb ^Preußen gegen gleicpgcittg auf ben griebtic&d* Dften unb SSeften auSeinanber fallen, aber nod) fcheibet e« |td) nach
pla|; fpteufiifcbc Boibaten hielten bie $auptwacbe inne. Otorben unb Süben. Sieferßwicfpall in ber beutfd)en Otatur ift nunmehr
©erachte bon ©iffctengen gwifdjen ßeiningen unb 9>eu<$er, maßgebenb für bie ßufunft, Seutfd)lanb wirb je§tnur nod) burĄ ben Sua;
unb bon jtattgehabten SÖtilitär-Scblägereien burcplanfen bie liSmu« ftd) feiner (Einheit nähern fönnen, nicht burd) eine buali|tifd)cßentra(;
Stabt. ©ie Unterwerfung ber Behörben foü noch nitht ent« gewalt, wiebaSgranffurterInterim jtebarftellenfeilte; fonbernburd)eine
f(hieben fein,
bualiftifdje ©ruppirung feiner Staaten um {Preußen unb Deftervci*.
Äajfel, Stontag, 23. Sec., TlbenbS 9 Uhr. ©te Baiertt SBie fpat immerhin, bie ßeit wirb ftd) erfüllen, wo e«, ftatt eine«
haben jtajfcl geräumt.
jerbrödelten, bunt jufammengewürfelten Seutfchlanb«, nur ein fd)war&;
^Jarid, SWontag, 23. Secbr., 2tbenb8 8 Uhr. Sn bem Bu« weiße« unb ein fd)t»ar;;gelbe« Seutfchlanb geben wirb. <Erfł in biefer
reau ber Begidlatiben würbe bie gorbernng Barotpe’d auf ßmiUingSfraft wirb Seutfchlanb bem rufftfdjen ©letfeher, ber »om
Slbfefcung bed 9>o(igei«©ommiffard §)on beratpen. ©er 9!ocb-S|frn her »orrüeft, unb bem fran}öfifd)en Bulfane mit feinem
heutige 9tenten=3ufchlag ijt berfchoben worben. Bio# bad Saoaftrome »on Süb;9Beften her ein gleiche« 4?alt gebieten. 9Bie
©id£onto=(Śotnptoir hat für 5p©t. 92,45, für 3p©t. 54, 60 Preußen bi«her »erfahren ift, pat e« wenig Zluöftcht, auf ben ©ipfel
geboten. ÜRotpfepitb war wegen bed Begräbttiffed feined ©n« feiner Befiimmung, ganj Seutfchlanb um ftd) ;u oereinigen, ju ge;
teld abwefenb. ©ad bon ber Regierung für bad ©ebot ge« langen. @8 wirb mit ber Jßälftc jufrieben fein mögen. $Bmn bit
fteUte SRittimum war für 5p@t. 93.50, für 3p(£t. 56 25. SreSbenerKonferenzen eine 5Benbung nehmen, vermöge btren btefer
Sie Börfe war bcdhaib unangenehm berührt — Sn ber SualiSntu« angebahnt wirb, fönnen fte für Seutfchlanb jene wohl«
ßegtdlatiben würbe bie ^interpellation an ben firiegdminijter thätige SSBirfung haben, bie man je§t fo bienßfertig unb triumphirenb
attfd SReue gn fölorgen berf#ben, ©ie §pp)the£enbebatte »erfünbigt." u. f. w. — ©raf ». SRttrfelb au« ©eftphalen be;
Würbe fortgefefct. 3% 57,20. 5% 94,80.
ftnbet fich gegenwärtig h'c, um bie TfuSweifung be« Ofebafteur« ber
ł
.(Set* 6otr.=S3ur.)
„Seutfcben BolfShaüe", Dr. SRüller, rückgängig }U machen. Be;
fanntlid) ift Seßferer nun etud) au« Bonn, »on wo au« er bie SRe;
baftion in ber leßtcit ßeit leitete, auSgewiefen worben. — 2(ffeffor
S B 1 a n 6.
Berlin, 25. Secbr. Sc. SRaieflat ber König haben Allergnäbigft {Rubloff hat ben SRinifterpräftbenten ». SRanteuffel naep SreSben
geruht, bem herjogl, fapfensmetningenfeben ©cß. {Regierung«;{Rath begleitet.
unb furftl. SEhutne unb XoiciSfpen £>ber;(Pojt«Kommiffar für bie thus
* BrcSlttU, 27. Sec. Tfucp ba« Gor re fponbenß bureau
tingenfd)en Staaten, Söbener in Gifenap, ben {Ropen Abletorben ijl jeßt ber CSRcinung, baß e« fchwerlich möglich fein bürfte, fdjon am
brilter Klaffe; foroie bem ©utSbeftßer griebrip ».Slotom auf SBußig, 3. 3»nuar, bem SBieberjufammentrittStage ber Kammern, biefen ir;
ben St. Sohannitcrorben ju »erleiben.
genbwelche (Snbootlagen über bie {Refultate ber freien Gonferenjen ju
Ser praftifpe 2Crjt, ffiunbarjt unb ©eburtSßelfer Dr. Speif machen. Unter biefen Berhältniffen gewinnt ein fd)on mehrfad) jur
ber ju Süffelborf, ift ;um KreiÄ^bpftfu« be« Steife« %)prlß, {Re; Sprache gefommener Borfd)lag*j an Gonfiftenj, entweber Seiten« ber
gierung«;Bejirf« Stettin ernannt wölben,
{Regierung felbft ober Seiten« ber ftreng miniftenetten Kammerfractio;
Se. Surpl. ber ®eneral«2ieutenant unb Gommanbeur ber 6ten nen einen @efeß;@ntwurf, wetdjer eine fernere Bertagung ber Kam;
Sbifton, gurfl SBipelm {Rabjitvill, ill »on galfenberg hier ange> merit anorbnet, einjubtingen. — {Reben biefem Botfüilage wirb in
fommen.
patlamentarifdjen Kreifcn aud) »on einem anbern gtfprochen, bem ju
Bie neuefte Stummer beS SentralblatteS für £ anbet unb Gewerbe geige burd) eine motioirte XageSorbnung bie üfbreßbebattc abjufarccpen
enthält unter anbern fotgenbe Verfügungen: 1) von 23, November, baß nud)
ben jur gelbabminiftration einberufenen Giuilbeamten ber Setrag bc8 ©es wäre. G« läßt ftd) jur ßeit fct)wer über bie in ben Kammern ftp
bat«, welchen fie als SOZilitar.-BcnoaltungSBeamte bestehen, auf ihre <5mil= bei biefen event, Anträgen herau6ftellenben ßaplcnoecpdltniff« irgenb
Sefolbung in Abrechnung ju bringen iß, Gioilbeamtc, welche ihr Gehalt ©enauert« angeben.
am 1. October für bas leßte Ouartal empfangen haben unb wahren» btefer
SBie wir hören, ftnb bie ft durften 2fnjcid)en ba, baß fpon ju
Seit jugleid) Stititairbefolbung begehen, müjfen baS ju tatet erhobene Scotts
©ehatt iurüdjahlen s 2) vom 5. Becbr,: ben einberufenen Scot,beamten rann Anfang ftp auf ben SreSbener Gonferenjen bie 4>anbel«; unb ßoll«
|u ihrer öquiptrung ein jweis bis breimonatlicher ©ehaltSoorfchug gewährt occpdltniffe in ben Botbergrunb fpieben werben. G« ift fchon
werben, auch wenn fie £>f#$ier=Befolbung beziehen unb biefe ihr Sioitgehąlt früher bavon bie {Rebe gewefen, wie Hannover, Dlbenburg, bie £anfe;
äberfteigt, öS muß aber wegen äSicbereinjtehung biefeS SSorfchuffcs fogleid) ftaaten Berabtebungen über eine geraeinfam ju »erfolgenbe ^lanbel«;
baS örforbtrlidhe oerfügt werbenl 3) oom 4, Becbr,: bie ömpfangnahme
bet für Zruppentheile angewiefenen Selber aus tönigl. Kaffen foil bei Se= polttif getroffen haben. G« ift nipt rept abjufpen, wie ftp biefe
trägen »on mehr als fjunbert Stjalern jeberjeit burch $wei sperfonen bewirtt Angelegenheiten in SreSben jur ©eltung bringen feilen, ba bie ange-werben. Bits gilt auch »on Slititairbehörben, welche nur einen Beamten, ficebte Organifation fpwerlip tiefer in biefe materiellen Angelegenheit
ei muß in fotpen gälten noch eine zweite gum Bicnltbetriebc gehörige fers ten eingreifen bürfte.
fon als Begleiter gugejogen werben; 4) oom 28. 9to»br,: auf bie Bieber«
Ser Gour« ber ©olbmünjcn ift in ben leßten Sagen nop mehr
einjiehung ber in fuEalifpen projeffen oerauSgabten unb bem glSfuS oon
Seiten bc« ©egnerS ju erftattenben Soßen foil bie erforberlicße Aufmetffam« jutüdgegangen, frembe ©olbftüde werben (107% %)roc.) faum mehr
feit oerwenbet werben; 5) oom 1. Becbr.: guhren, mittet# welcher Krieg*« ju 5 {Rtl. 12Sgr. angenommen. G« ftnb »on namhaften ©cfpäft«;
gieferunaen beförbert werben, ftnb oom Shauffeegetbe frei. Baffelbe Blatt männern in ben legten Sagen hebeutenbe Spefulationen mit ftembem
enthält 6) eine fiatiftifche Ueberßpt ber im 3. 1849 im gefammten ßotloerein
ftattgehabten Baaren;@in« unb 2£u6fuhr nadh ben oerfdjiebenen Baaren» ©olbe unternommen worben.
Sie B. ß. vernimmt in Bejuq auf bie Borlagen, über welpe
Gattungen georbnet; enblid) 7) eine Anleitung für bie Dber=©teuer«Aons
troleure $ur Beaufftchligung unb Kontrolirung beS Betriebes ber SRunfel« ba« pteußifpe unb öfterreipifpe Gabinet ftp im BJefentlipcn »er;
SiübensßucEersgabrifation.
ftänbigt gaben, baß junäpft ber Antrag auf eine Ginfeßung einer »on
V Berlin, 24. Secbr.
Ser neue ÄultuSminifter, £ert (Preußen unb Deflcrreip gemeinfam für immer ju füßrenben Gpecu«
». {Raumer, hat bi« jeßt fein Amt noch nid)t angetreten, fo haß alle tiogewalt be« Bunbe« geftellt werben foil. Siefe Gpecuttogewalt hat
Arbeiten, welche ber unmittelbaren SRitwirfung he« ÄultuSminifter« erften« für bie Ausführung - ber gefaßten Befplüffe ju fergen, unb
bebürfen, vorläufig unerlebigt bleiben muffen. Am 27ften b. 3R. wirb bann bie auswärtige Politik ju leiten. SBefentlipe Beränberungen in
#r. 6. {Raumer inbeffen in ba« KultuSminißerium eintreten. Sa« ben äußeren BunbeSocipdltnifTen foilen nipt »orgenommen werben,
UnterriptSgefeß bürfte in ben näpften« jufammentretenben Kammern überhaupt wirb burpau« »on feiner Xerritorialveränberung, bie meß«
wopl nop nicht jur Borlage fommen, ba e« ftp »orerft barum hfln« rere Blätter erwähnt haben, bie {Rebe fein. Sie {Regierungen bet
beit, ob ber neue KultuSminiftcr mit bem »om SRinifter ». Sahen; mittel; unb Kleinsten feilen tpre felbftftänbige ^Jerrfcpaft in ißrem
berg »orbereifeten (Entwurf einoerftanben ift. Sie Gutachten ber 5Re« Sanbe nipt allein ungefpmätert behalten, fonbern nop burp bie Gpc;
gierungen, Spulbeßötben unb Bifpöfe über biefen (Entwurf ftnb jwar cutiogewalt in ber Ausführung betfelben gefräftigt werben. 3« Be;
eingegangen, inbeffen wirb eine neue Surcharbeitung »on Seite bc« treff ber Innern BunbeSpolitif erfährt bie B. ß„ baß »on öfierreip.
jeßigen KultuSminijler« fo »itl Seit in Anfprup nehmen, baß ba« Seite barauf beftanben werben foil, allgemeine ©runbfä’ße aufjuftel«
©efeß wohl erft bei einem fpätern ßufammenteitt ber Kammern jur len, innerhalb beten bie Betfaffung aller beutfpen Gmjelftaalen ftp
Beratßung fommen wirb, — 2)cr KammergeriptSrath ». SRerdel, ju bewegen hätte.
ber bisherige Seiler bc« litcrarifchcn Kabinet« im minifteriunt bc« 3n*
Sie Sp. ß. fpreibt: Ser Unterfpieb jwifpen ben Anftpten be«
nern unb 9Rttglicb bc« Gentrai;Au«fpuffe« ber fonferoatiosfonftitutio; Kutfütflen »on Reffen unb benen ber Beoollmäptigten in granffurt
nellen Partei, hat »or einigen Sagen in einem großem ^ieftgen fon« vergrößert ftp eßer, al« baß er ftp ber AuSgleipttng näherte. Sie
feroatioen KteiSvereine einen Bortrag über ben 5. Secbr. 1848 unb Beoollmäptigten bettapien ftp al« ermäptigt unb »erpfliptet, bie
über ben 5. Secbr. 1850 gehalten, welcher mit außerotbentlichem »m ihnen al« „BunbeStag" angeorbneten epecutioifpen maßregeln
Beifall aufgenommen würbe. Ser Bortrag ift gegenwärtig h'« uns gegen Kurßeffen auSfüßren ju laffen, unb »erflehen barunter, baß für
ter bem Xitel: „ßrnei fünfte Secember" gebrudt etfehienen ben ßrned webet weniger nop mehr gefpeßen bürfe, al« fte beflimmt
unb ift bie Sd)rift in ben fämmtlichen f>tcftQen fonferoativen Beceinen haben, ßugleip erflären fte bie SreSbener Gonferenj al« für jeßt
»erbreitet, ba fte eben al« ber AuSbrud ber Anfpauungcn ber fon; baju beflimmt, über bie eigentlipe »erfaffungSmäßige Streitfape jwi;
fcroativdonßtttitionellen Partei gelten fann. 2ßir theilen bähet einige fpen bem Kutfütflen unb ben Stäuben ju entfpeiben, weshalb bie
©teilen hier heit: „Am 5. Secbr. 1848 empfing ein flotjcS Preußen jeßige Gpecutioe nur, oßne ^räjubij für bie {ReptSfrage felbfl, bte
au« ber £anb feine« König« bie 3Ragna charta feiner Bürger unb bie
3aubetfd)lüffel be« Kpffßäufec«. Am 5. Secbr. 1850 patte ein rtui;
*) Bit gaben feiner (pon ln ber $$tttroop;9tummer unferer ßettung
S. Steb,
ge« Preußen feine #eibentcäume unb feine ^rätenftonen jurüdgegeben örwäßnung gctßan, unb oerweifen beSßalb auf □ Berlin.
KdHHHUBAfKSlKi

1850

,

i augere Dehnung im 2anbe proviforif* h^ftetlcn folie. S0?it biefcr
2(uffafiung ift ber Äurfürft butchau« nicht einoetlianben, fonbern roilt
theil« bie« thatfadjliche ^tooiforium für eine rechtlich befinitive @nt?
fcheibung in ber ^»auptfache angefehen toiffen, theil« perfönlich noch
einige {Repreßalien meßr, namentlip gegen bie ^>auptßabt anwenben,
wa« bie „BevoHmäptigten" nipt geßatten wollen. Gben ju biefen,
»om Kurfütßen felbft befploffenen {Repreßalien gegen Kaßel ift feine
oielfap befpropene Abßpt, feine {Reßbenj- in gulba aufjufplagen unb
bortßin junäpft ben Siß ber Gentralbeßötben unb bie #auptgarnifott
ju »erlegen, ju repnen. Anbererfdt« wtinfpen bie Bapern gulba
(wegen ber künftigen Koßenrepriung für ben (EjrecutionSjug) ungeßört
allein ober nur gemeinfpaftlip mit ben Deßerteipern befeßt ju halten.
28ie bie Spen. ß. wiffen will, hat Se. majeftät ber König bie
»on bem #errn ginanjittinißer v. {Rabe wiebeipolt napgefupte (Ent*
laffung in ßöpß gnäbigen AuSbtüden verweigert.
Utbtr bicfelbe Angelegenheit fagt bie ©p. ßfg. nop golgenbc«:
9Rit SJejug auf bie, burp bit Sßronrcbe in AuSftpt geileilten noth*
wenbigen neuen ginanjmaßregeln hören wir, baß jur Sedung be#
bebeutenben Betrag# ber mobiliürungSkoßen in ber SBeifc wirb oer*
fahren werben, baß von bet {Regierung, um fowoßl bie ßinfen bet
neu ju creirenbtn ©pulb ju beden, al« biefe felbft allmälig ju til*
gen, eine (Erhöhung be« jäßrlipen Bubget« um etwa« über eint
million in Borfplag gebrapt werben wirb. Sa 4?r. v. {Rabe mit
bem Sermm, an bem bie mobiliftrung angeotbnet worben, ßp be*
fxinntlip nipt einverßanben’erklärte unb bie ganje {Maßregel nipt
billigen konnte, wenn man nipt bie notßwenbigen Gonftquenjen barau#
jog unb namentlip in Reffen anber« verfuhr, al« gefpehen iß, fo
erfpeint fein jeßt neuerbing« «ngebotene« Gntlaßungggefud) »oükom*
men motiuirt, inbem e« ßp jeßt bar'um ßanbelt, bie ßaanjiellen gol*
gen von maßregeln ju vertreten, rnelpe ohne feine ßuftimmung er*
griffen worben waren. 2öenn ßp baßer #t. v. {Rabe entfpließt,
fein ©efup jurüdjuneßmen, fo ift bie« ein bebeutenbe« Dpfer, mtl*
pe« er feinem Patriotismus bringt; benn nur mit großer Ueberwin*
bung wirb er ftp für eine (Erhöhung ber Au«gabe*(EtatS entfpließen,
ba er im ©egcntßeil uur Berminberung ber Ausgaben bewirken mepte..
4?ett v. Babenberg ßat von vielen Seiten, wie bie Sp. ß.
beriptet, ebenfalls Abrtßen erhalten, welpe eine ßußimmung ju fei*
ner Ballung auSbrüden. Aup bie ßießge Unioerßtat wirb eine große
Seputation, beßeßenb au« bem {Rektor (#rn. Xroeßen) unb ben St*
canen ber vier gafultaten, an ißn abfenben, um ißm ißre Shell*
naßme ju bejeigen unb ißr banfbare« ©efüßl für feine bisherige Ber*
waltung funb ju geben.
(|>of. ß.) spiefthctt, 23. Secbr. ©ie Kaußeute ßießger Kreis*
ftabt, welpe nap ben benapbarten polnif&en Stabten einen jiem*
lipen Jpanbrl treiben, feßen bei ber neuen ßollorganifation, btt
in bem {Rufßfpen Staate mit bem 13. ganuar f. g. in« Beben trt*
ten wirb, einer bebeutenben öpemmung in ißrem Berkeßr entgegen.
Sie ©renje wirb in erßer Binie burp eine gnfanterie* Gßaine beauf*
ßptigt, unb in jweiter Binie burp berittene ©renjfolbaten abpatrouil*
lirt; ber bisher beßanbene Spleipßanbcl wirb baburp eine größt
Störung erleiben unb viele, bie bisher {Raßrung unb Brot bavon
hatten, bereiten ßp fpon jeßt vor, auf biefe« ©eroerbe ju verjipten,
wenn nipt bie {Rufßfpen militair« milbe (Rapßpt auSüben — wo*
ju bei jeßn Silber*{Rubel jäßrliper Bohnung alletbing« begrünbett'
AuSßpt iß. — Bor einigen Sagen ßnb aup bie bisher im Bager bet
2Barfpa4t geßanbenen Sruppen bet 6. Sioißon wieber in-ißre al«
ten SBinter * Duartiere cingcrüdt unb garnifonirt ba# SimbirSfifpt
3ager*{Regiment nebß bem jur Sioißon gehörigen Srainbataillon wie*
ber tn Kalifp.
G.) @rfutt, 20. Sec. 3n biefer 3Bopt faßen wir ba#
32. 3nf.s{Regmt. wieber, welpe« lange gaßre hier garnifonirt
hat. ßwei Bataillone beßelben ßnb ju Anfang biefer SJope ßiec
burpgcgangtn, unb ba« brittt iß heute hier eingerüdt, um nap einem
{Raßtage ben anbern in bie ©egenb von #alle ju folgen, ba ba« {Re*
giment ebenfalls ju ber Sioißon be« ©eneral ». Boß gehört. £>fft*
jicre unb männfpaften erjäßlen viel von ber ßetrlipen Aufnahme in
Kaßel, wo ba« {Regiment 6 SEBopen geßanben ßat; bop iß biefe#
freunblipe Berßältniß, bei ber ßßenbung ber Singe, nipt bi« an ba#
(Enbe ißre« bortigen Aufenthalte« geblieben. — Sa« ßießge Paria*
mentfßau8 tritt wieber in ©ebranp, nämlip burp eine katßoli*
fpe Glementarfpule, bie ißr Jgiau« ju einem Bajaretß abtreten mußt«
unb nun in bie {Raume bc« martinßifte« gejogen ift.
(m. G.) ©iślcbett, 20. Sec. #eute rüdte ba« 12. 4>ufa«
ten*{Regiment, von welpem fonß jwei Spmabronen in GiSleben
gamifonirten, au« £eßcn tommenb unb hap bem Anßaltifpen 6t*
ßimmt, um {Raßtag ju halten, hier ein, unb warb mit großer greubt
bewillkommnet, man hofft bei ßergeßelltem grieben bie alte Befaßung
wieber $u erhalten.
(Köln.3.) Sollt, 23. Sec. St. kgl. ^oß. ber Prinj von
Preußen traf auf bet {Reife nap Koblenj heute AbenbS mit bem
Berliner 3»9« in Seuß ein unb ßieg im „#otel belle But" ab.
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A jjrattkftttt a. 3R«, 23. £>ecbr. mitteiß eine« foebtn er*
fpienenen Bötfenanfplag« wirb einem fpon langß gefühlten
Bebürfniße be« beim StaatSeßeeten* unb Actienßanbcl betßeiligten
Publikum« abgeholfen. Sttfelbe nämiip verkünbet bie Grriptung
eine« Svnbikat# von Senfalen, ba« mit Anfang be« neuen 3aß*
re« in SZBickfamkeit treten foil unb ba« btt Berpßiptung ßat, alltäg*
lip 1 % Ußr bie burpfpnittlipen Goutfe ber hier gangbaren Staat#*
unb (Eiftnbaßnpapiere, fowie ben Stanb be« SiSconto unb bie frtm*
ben SBcpfelcourfe in glaubwürbiger SBeife burp Anfplag bekannt ju
mapen. gür biefe« Spnbikat werben von [ämmtlipen gefpworentn
mäklern, .beten ßäßl ßp auf etwa 50 belaufen mag, 14 gnbioibutn
gewählt, nämlip jwei für bie Stellt eine« Spnbiku« unb bie übrigen
al« Beißßer, von benen bie #anbclSkammct einen mit bem Spnbikat
bekleibet, fep« aber ju Beißßern für ein 3aßr ernennt, außerbem
nop bret Supplicanten au« ben übrigen erwäßlt. Sie ^älfte biefer
ba# Spnbikat bilbenben Senfale tritt alljährlich au«, um burp neue
maßten erfeßt $u werben. — Set Borßanb be« kurßeß. minißetium# be#
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Äeujjeren, $r, ti. SBattmbad), (ß tum furbeff.S8eboBmä<f)ttgten bei, gefhttt* Gaffet, am 9% Secember 1330. ®er 9$tmbe8 <@t'oH« ffommmfffar
ben freien ßonferenjen in iDregben ernannt worben unb bereits t>ors , ®raf ^ g^^b^nff^b^faß^flnmtB^e^% affen ")%t' auf bag
gegern »on SöilpelmSbab bortpin abgegangen, ©omit evweifen ffcp
alte früheren Ingaben, ber furfürglicpe Plinigerpräffbent Raffen* 3eugb«u6 abgetiefert. geitungen finb nidjt mef)r erfd)ienen. £eute
pflüg werbe ben Äutgaat auf jenem ßongref oertreten, als »ollfom« 9?ad)mittag erwarten bie pteujjtfcben SErüppen Śetftarfung,
** jtaffet, 24. December. Der geffrige 2lbenb ig ruhig »or;
men impumlid); £erm ,£>affenp flugS greunbe unb Befannte
»erftehern fogar, eS fei im furfürftlicpen .Kabinet niemals baoon bie übergegangen. Dego ärger waren aber bie Schlägereien am Kbenb
Siebe gewefen, 4? nt, ^affenpflug bie beregte Plifffon gu ubertra* vorher, wo weit über 20 baperifche Solbaten auf bie preußifche
gen, gumal bejfen Knivefenpeit in bet Słabe beS Äurfurjten für ben ^»auptwache gebracht würben. Die Srbitterung ber Preußen ge«
gen bie Bapern ig fehr grog, ge rührt aber baup(fäd)lid) baher, bag
Kugenblid unentbehrlicher als je trfepeine.
* * Äaffd, 22. Decbr. Pa^bem baS noch hier beffnblicpe bie Bapern bamit renommiren, bie Preußen hätten »or ihnen gcurcht
Bataillon beS fgl, 13. preußifepen Einien;3nfanterie;PegimentS gegern unb. feien bei Bronzed baoon gelaufen., Der baperifche Solbat
bie Unterneuftabf geräumt unb in bet Dberneuftabt ooncentrirt root; glaubt bieS aber auch gan; feg, nicht weif er gd) felbg baoon über«
ben war, würbe heute früh um 9 Uhr burd) bie Schelle befannt ge; jeugt, fonbern weil man eS ihm gefagt hat. Kuf ber onberen Seite
mnd)t, bag bie Bewohner beS erggtbacptenx StabttpeilS unb ber Kit; geigt geh aber auch eine große Srbitterung gegen bie Preußen. 2ffS
fta'ot am Nachmittag ff. öftetteid)ifcpe unb f. baperifche Sin; »orgefternKbenb geh eine preußifche Patrouille unb eine baperi;
quartierung gu erwarten hatten, ©egen 11 Uhr BormittagS rüd; fche begegneten, ging ein Baper einem Preußen mit bem Baponnett
ten beim bie Gruppen mit flingenbem Spiele ein, än ber Spige ber auf ben Seib unb fließ ihm baffelbe bis auf bie nadte Bruft. So;
gürft Shurn unb «EapiS mit feinem Stabe, worunter fich auch bet. fort fielen natürlich bie übrigen Pteußen über ben Saper ł)it unb
Gioilcommiffar Scheffer unb ber Blarfcpcomroiffat Schnabel be; richteten ihn arg ju. 3m ben Duarfieten foUen gd) bie Bapern im
fanben. Die Star'fe ber eingerüeften «Ztuppen, beftepenb aus bape; KUgemeinen gut benehmen. Speifen, bie ge nid)t fennen, effen ge
rifchen GbeoavplegerS, baperifepen Ingenieurs, Infanterie unb Krtille; jtoar nicht, aber ge »erlangen feiten auf barfche 803eife etwas Knbe;
rie unb öftemicpifchm Sägern, glaube ich, auf 5000 Blann .fcpägm reS. DaS bem Dbetbürgermeiget oom futfürglid)en SerroaltungS;
ju fbnnen. Sie ftelite ffcp auf bem griebriepptage auf. KlS furg Kmte gttr Äenntnißnahme mifgetheilte JRegulatio für bie Ber;
barauf bie preu|ifd)e Söadje mit fdhmetternber Bl ufff aufjog, liegen pflegung ber baper. «truppen lautet wie folgt: Die; Stärfc ber
fofort fä'mmtlicbe Blufffdpöre ber eingerüeften f. g. BunbeStruppen Portionen, welche magaffnSmaglid) abjugeben finb, ergredt gd) «in ber
luftige 9Betfen erfdjallen j ‘ bie Struppen mußten fepr lange bioouafiren, Siegel auf '/2 Pfunb frifdjcS ober gefabenes gleifd), 1% Pfunb
ehe ffe tmtergebraept würben, Diefe Berfcpteppung liegt aber wohl Brot, 6—7 Soth 9leiS ober anberc #ülfenfrüd)te feiner Gattung,
mehr in bem Umftanbe, bag bag BerwaltungSamt jegt beauftragt ober 13—14 Soth ^)ülfenfrüd)te grober ©attung, ober 13 Soth Kod);
worben ift, biefeS ©efepäft gu beforgen, welches fpnft bem Blagigrate mehl, 27 Soth .Kartoffeln, ober entfpredjenbe Portion anbereS genieß;
oblag. Stoch um 5 Up r, Pa cp mittags ftanbeh Bapern auf bem bareS ©emüfe, bann 1 Soth Salj (tefp, nad) Bebarf) unb % Plaaß
gtiebricpSplage. Diefe feilten anfänglich auf bie Dörfer »erlegt wer« Bier ober % Plaaß 80Bein ober ein fed)S$ehntel Plaaß Branntwein
ben, unb nur ber KuSgqng ber oom ©rafen Seiningen neuerbingS per Äopf unb Stag nach baperifchem Plaaß unb ©ewicht. So an;
angefnüpften Unterhanblungen mit ben pieffgen Behörben war mag; fcheinenb gering biefe Sieferungen für ben einzelnen Solbaten auch
gebenb für baS Kbtüden ober Betbleiben berfelben. ©raf Seinin; ßnb, fo »erutfadjen ffe ben Bequartierten bod) wegen ber Piaffe ge;
gen hat nämlich jegt nid)t allein »erlangt, bag bie färnmllicpen Be; wattige Soften. KUe PZtcthSleute, roetd)e über 80 fHtlr. Üliethe
hörben unb Bewohner berKnorbnung »om 4. September fftp unter; jahlen, haben 2 Slann Sinquartierung. Diefc Sag wirb nun nod)
werfen feilen, fonbern f ammtlitpe Berorbnungen aner; bebeutenb größer werben, wenn bie Preußen wirflieh Berftä'rfung er;
fennen füllen.
SOI an ijl fo weit gegangen, bag man biefe halten. Si hieß gegern, baß baS zweite BataiUon beS 13. Sinien«
Kufforberung felbg ben Direcforen ber Schulen, ja fogar Infanterieregiments, 1 Batterie, jwei SscabronS ^fufaren unb 1
tenen ber ©eroerbc; unb Bürqerfcpule gur Srflärung gugefen; SScabron Äürafßere wiebet eintreffen würben. Die beiben Schwa;
bet hat. 66 war barin ber Termin auf heute 12 Uhr Blit; bronen baperifcher SheoeauplegerS, welche eine Pacht h^r gewefen
tagS feftgefegt, Bis bahin füllten auch bie SBaffen auf baS ßeug« unb ihre Pfetbe in ber Klofterfaferne untergebrad)t hatten, ffnb gegern
hauS abgeliefert fein. Da jeboch bis 5 Uhr PacpmittagS ben Be; Plorgen nach ßmehren abgegangen. DaS Äurfürg;^)ufaren;fflegiment,
fehlen feine golge gegeben war/ fo biteben fämmtliche Kruppen in welches bafür eintreffen füllte, ig noch nicht f)ier. Die ©arbe unb
ber Stabt. DoS Sonfigorium unb baS Dbermebicinalcolle; bet Plarftall waren in SOBebetn angefommen, ber Kurfürft würbe nod)
gium -haben tn golge berKufforberung noch geftern Kbenb ihre Snt; erwartet, hoch ift eS möglich, baß bie Pliniger ihn noch in SBilhclmSbab
laffungSgefucpe nach SOBilpelmSbab abgehen taffen unb bem ©rafen ;urüdhalten. Der ©raf Seiningen fcheint bis geftern Kbenb »on
Seiningen angegeigt, bag fte ffcp nicht mehr in ber Sage befänben, ffBilhelmSbab nod) feine Pach rieht erhalten ju haben; benn bis jVfct
ben gegellten gorberungen cntfprechen gu fönnen. Die Blitglieber ffnb »on ben angebrohten ßwangSmaßregeln nod) feine in Bolljug
beS DbergerichtS, ber übrigen (Berichte unb ber BermaltungSbehörben gefegt. Dem Dbetbürgermeiger Hartwig waren fchon auf »orgeftern
haben fobonn befcploffen, bag fte ftdE) gu weitern ßoncefftoneft nicht 50 Plann SpecutionStruppen angefagt. — Der gütg Śhurn ui.b
»ergehen fönnten unb, im gälte ber ©raf Seiningen auf feinen «ZapiS' hielt gegern Plorgen Parabe ab. Die^)auptroad)e ber Bapern
gorberungen beharre, ihre Sntlaffungen einreichen mügten.
DaS begnbet geh in bem früheren Sofale beS PegimentSbureauS ber Bür;
DberappetlätiönSgcricht fnüpfte* bann nod) Unterhanblungen an, germehr, außetbem aber haben biefelben feine 2Bad)cn befegt, außer
bie ju feinem SRcfultate führten.
Sine Deputation jtellte baß an ben «Elften neben ben preußifchen auch baperifche Poften
bem ©rafen »or, wie er jegt mehr »erlange, als matt in gehen.
Pachfthrift. Der Dber;Bürgermeiger ^artmig hat biefer
SBilpelrnSbab wolle. Dort habe man nur bie KuSfuprung ber 23er;
Sage
25 Plann öfferreichifche SpecufiottStruppen erhalten.
orbnung »om 4. September auS abminigratioen Püdffcpfen »erlangt;
** jtttffel, 24. Dec. PltttagS. ©raf Seiningen hat fo eben
jrgt fotbere er ober nicht allein bie Knerf ennung biefer, fönbetn
fa'mmtlicper Berorbnungen. DaS KppeUationSgcricpt fönne eine Betfünbigung in Betreff ber Kufred)thaltung ber öffentlichen
unb Sicherheit erlaffen. Dicfelbe laut-t wie folgt:
bie eine Berotbnung fo wenig als bie anbare als gu Siecht begepenb 9luf)e,,3d)
finbe mid) Veranlaßt, im Sntereffe ber öffentlichen Stupe unb ©idier:
anetfennen unb fahen beffen Blitglieber gd) gezwungen, ihre Snt; pdt golg-nbes ju verfügen: 3ebe SSibcrfeglidjfctl gegen SÖtilitdrperfonen bei
laffung gu nehmen, wenn ber ©raf über bie gorfcerung beS Blihi; Ausübung ihres ®ienffeS, fotvic auch Beleidigungen berfelben außer iDienff,
geriumS ptnauS gehe, hierüber ig nun. nach ÜBilpelmSbab perSele; wirb fricgSgeriehrlich jur Bejtrafung gezogen, ßur Bermeibung bcSfallfiger
wirb angeorbnet: 1) 2lUe SBirthipaufer ftnb um 9 Uhr — fo;
graph berichtet unb baSBlinigetium gugleid) umScpug gegen etwaige Bergehungen
fern nid)t fpejielle IfuSnapmen gegattet w rben — ju fcpließen. 2) BaS ßu;
©ewalttbätigfeitett angegangen worben. So gehen bie Dinge heute fammenrotten unb Samten auf beti Straßen ig unterfagt. 3) Kite Seprev,
Kbenb 9 Uhr. Die Sßaffen ftnb nur theilweife abgeliefert. Der; Sltern, Biengpcrren unb Steiger werben angewiefen, Schüler, Äinbev, @e;
Giommanbeur ber Bürgerwehr äpert Setbier, hat ber Befehl beS ©ra; finbe, (gefeiten unb Seprlinge mit bem (Eintritt ber Stacht vom ben Straßen
fen »on Seiningen, ber ihm bütep bie pieffge BegirfSbirectton juge; entfernt gu palten. 4) Bet eintretenbem nacptlidjem ttllarm finb von ben
ptefigen (Sinmohnern bie auf bie Straße füprenbcn genger iprer SBopnungen
gangen ig, ben ÜSitgliebern ber Bürgerwehr jufommen lagen, ohne gu beleuchten. Bie poltgeibcpörben paben für fcpleunige Sefanntmadjung unb
jeboch biefelben $ur Befolgung beffelben aufouforbetn. Die Dffigert pünEtlicpe Beobachtung vorgepenber Begimmungen bei eigner Berantwartlid);
ber Bürgerwehr haben oielmehr befchlogen, bie SBagen nicht freiwil feit forgen $u laffen unb werben bie ßuwtberpanbelnben gegen obige Befeple
lig abjuliefern. 803fr gehen hier {ebenfalls einer fehr trüben Seit ent; alSbalb verhaftet unb gut poligeiliepen Begrafung gebracht, fofern nicht Berbet im Eingänge erwähnten 2frt mitbegriffen ftnb, wo aisbann fo;
gegen. Die Sagen ber Sinquartierung geigen in furchtbarem ©rabe. gepungen
fertige Mrrctirung unb Ablieferung gum EriegSgerichtticpm Berfapren eintre;
Bei einzelnen Bürgern liegen ^reugen unb Degerreidjer auf einem ten foil. Staffel, am 23.. Becember 1850. Ber BunbeS^Siutl-Sommiffäc für
ßimmer im Duattier. Da gebt eS natürlich etwaS arg ju. 2tn bie Eurpefftfdjen Angelegenheiten, ©raf v. Seining en, gelbmarfdjatUSicut."
Diefen Plorgtn rüdt »on hier ein BataiUon Baiern auf bie
Schlägereien in SSirthShäufern unb auf .offener Strafe fehlt eS
natürlich auch nicht. Die Srbitterung nimmt immer mehr }U. Bor; umliegenben Dörfer. Seit heute haben bie Baijern fämmtliche B3a;
geffetn unb geftern ift eS bereits ju blutigen Steibungen gefom; epen ber Stabt befegt.
** jtaffcl, 24, Decbr., KbenbS. Pad) ber „Kaffelerßeitung"
men. Seht gefährlich würbe geftern 2(benb ein bairifcher Solbat in
einer Bierfchänfe »erwunbet. Diefen Bormittag hätte eS fehr leicht wirb nicht £err ^)af fenpflug, fonbern ber ErgationSrath ». Baum;
noch gu heftigen .Kämpfen führen fönnen. Sin Bürger, ber gd) einen bach, Pliniger ber auswärtigen Kngelegenpeiten, ffĄ gu ben freien
fd)led)ten Sd)et; über einen baitifchen Dfgjier erlaubt hatte, würbe Sonferengen nadp DreSben begeben. Sr foli, Pri»atnad)rid)ten gu;
pon tiefem arretirt, fam aber halb barauf wieber in bie ©emalt »on folge, bereits am 21. b. PI. bahin abgegangen fein. Bon ben Dber;
bnirifchen Solbatcn. ^Jreugen, welche baS fahen, sogen blanf unb gcrichtSmitgliebern in Plarburg, welche ihre Sntlaffung eingereid)t h«'
wollten ben Biann wieber befreien, unb nur baS ^»eranrüden eines ben, ift biefelbe bewilligt: ben Dbergerid)tSräthen ». Baumbach, ßtm;
ftatfen ^)ifetS mit aufgepgajijtem Bajonet fehlen ju imponiren. 2ße; mermann, ». Snbe unb bem Dbergcrichtsaffeffor c^obiltne. Der
ber bie 8P»?ugen noch bie Baiern getrauen fich, beS HbcnbS einzeln Dbcrgerid)t6rath o. PoqueS in .Raffel ig an baS Dbergeridjt in £a;
über bio Strafe ju gehen. UebrigenS mußten bie Baiern unb Defter; nau »erfegt unb ber Dbergerid)tSaffeffor Klingenber in Potenburg an
baS Dbergericht in Plarburg. Der DbergerichtSaffeffor Plattin tytn
reicher gd) heute Kbenb feit 8 Uhr im Duartiere halten.
** itaffet, 23. December, ©egern Slachmittag würbe unter felbg, ein Plitglieb beS SreubunbS mit ©ott für gütg unb Batet;
SZtommelfchlag foigenbe proclamation beS ©rafen Seiningen be; lanb, ift gum Dbergeri htSratp beim hjtgstn Dbergericht beförbert.
Sobann ift ber bisherige Staatsanwalt ». Sliernberg in Plarburg
fgnnt gemad)t, welche heute an ben Btraßenecfen gd) begnbet:
gum
DbergericptSratb beim bortigen Dbergericpt ernannt. Die Staats;
„3m Stamen beS hoben beutfehen Bunbes unb fraft ber mir »on bem«
feiben erlheilten SSollmodjtcn wirb hiermit »crorbnct:
poligei, wopin baS gremben; (Paß;) SCBefen gepört, ig bem Poligeibi;
I. 3ehe SBiberfeqüchfeit gegen bie als nothwenbige golge beS eingelegten ref tor unb Bürgermeiger ^)en?el abgenommen unb bem ergen Ber;
ÄriegSganbeS getroffenen SOlaafregeln wirb ben Belagerungsffanb, mit beffen waltungSbeamten PlüUer übergeben, lieber bie Püdfepr beS Äur;
©rflänrng bie gunttionen ber (Stott unb ^oiijeisSehötben allenthalben an
fürgen oernimmt man noch nicptS PäptreS.
^)eute mürbe fogar
bie s0iititdr=S3ehörben übergehen, jur golge haben.
II. SBäbrenb ber Sauer beS ÄrtegSffanbeS iff baS Stagen »on nid)t jum »ergeben, baß bie in Blabern angeEommenen «Etappen ©egenbefepl
Sienffe gehörigen Sßaffen unb 2tb}cidyen aller 2trt verboten i in Begebung erhalten hätten unb wieber auf bem Püdmarfcp nach -^anau feien.
auf bie iśntwaffung ber SS irgergarbe unb ©(hugwadje wirb auf bew bereits Dagegen ift an bie pieggen ^»ofbeamten ber Befepl ergangen, bie
geftern erlaffenen ©pejialbefehl hingewtefen, Ser Ungehorfam hat ßwang unb
weitere SÄagßregeln jur golge. Sie SSejirfs^Sireftoren finb ermad)tigt, ßimmer im Palais in Bereitfcpaft gu fegen. Kucp foil peute bereits
preußifche
Sagbbofigetn ben ffieftg unb baS SEragen von Sagbmaffen, infofern biefeS in bie !urfürftlid)e Silbetfammer pier eingetroffen fein.
jeber Beziehung tmbebenElidh erfdjeinr, auSnahmSweife, vermöge befo.iberer «Etappen ffnb niept angefommen. Sie waren aber auf bem Plarfcpe
fchriftlichen (Srtauhniß, einffweilen ju gegolten:
unb paben in Palten ßontreorbre erpalten, waprfcpetnlid) auf bie Pad)?
III. @S bürfen währenb ber Sauer beS ÄrtegSganbeS S3olf6verfamm«
langen, eS fei ju politifdjen ober nicht politifdjen ßweden, nicht abgehalten ridjt pin, baß ein «Eheil ber Baiern uns »erlaffen würbe. DaS heute
werben. Sie politifchen Vereine ftnb, fofern bavon nicht eine fpeffelle 2CuS= auSgerüdte baierifepe Snfanteriebataillon, bem morgen nod) mehrere
nähme von mir gegattet fein feilte, hiermit eufgelög. Vereine ju nicht poli= folgen werben, ig auf bie umliegenben Dörfer »erlegt. Kußer ber
tifeben ßweefen bebiirfen ju ihrem gottbegehen ber auSbrlicElidjen Begütigung bei bem Dbetbürgermeiger öpartmig »ollgogenen Soecution pat matt
bet {utfüvglichen Behörben.
IV. ßeitimgen, 3ournale unb glugfdjriften fönnen nur nach auSbrücE; »on feinen weiteren ßwangSmaßregeln gepört. 4?err Hartwig pat ge
lid) eingeholter @rmäd)tigung ber hetreffenben StegierungS^Behörbcn erfdjei; beßftalb erpalten, weil er als Botgeper beS ßunftamts, einer Krt riep;
neu. Sie „Slleuheffifche ßeitutig“, bie „^otniffe" unb ber' „BoKSbote" finb terlicpen Bcpörbe, gd) weigerte, Stempel gu »ermenben.
UebrigenS
verboten unb beten Treffen in Befchlag $ü'legen. SiefurfürgL Beböpben wer= foü ber Dbetbürgermeiger mit bem Benepmen bet auS ögetreiepifepen
ben hiermit beauftragt, biefe Berorbnungen ju veröffentlichen unb finb für be«
ten Bolljug verantwortlich gemacht. Sie etforberlicbe mititärifche ^iiife hurch Sägern begepenben SpecutionSmannfcpaft »oüfommen gufrieben fein.
bas BunbeS=®re(utionSEorpS wirb henfelhen auf Begehren jur SiSpogtion Der Dfffj|er,: welcper bte «Etappe plnführte, gab bem Dberbürgermei;

Ihr gu «fennen, wie fepr er eS bebaute, einen fo unangenehmen Huf;
trag ansführen gu mfiffen, unb geigte gugieicp an, baß bie Stute ben
grenggen Befepl patten, fiep anffänbig gu betragen. Sobann fügte
er bie Bitte pingu, baß wenn bie Solbaten irgenb Knlaß gu Klagen
geben fönten, er baoon gefätiigg fofort Kngeige maepen möge.
DaS piejtge BegirfSamt pat heute »on fa”mmtlicpen gefedfcpaftlicpen
Bereinen bie Statuten »erlangt,
(P, K.) 2JlüttcJj.ett, 21. Dec, Die Sngruf tionen, welche ber
BZmigerpräffbent mit naep DtcSben genommen pat, würben Donner«
gag in einem bis PacptS 11 Uhr bauernben BZinigetratpe beratpen
unb feggegedt. Die mit Pecpt gefürchtete ßroeiperrfepaft über Deutftp*
lanb fod feine KuSgcpt paben, in DreSben fanctionirt gu werben;
man behauptet bicS pier in politifcpen Kreifen mit einer folgert Be;
ftimmtpeit, baß man jebenfads gute ©rünbe piegu paben muß.
Pad) einer unoerbürgten Pachricpt in ber K. ß. fou £r, BZi«
niger o, b. Bforbten in ber Bertretung Bapern’S gu DreSben fpnter
burep ben ©rafen KrmanSpetg abgelöft werben. Ss wäre bieS,
wenn eS gep begütigte, bebeutungSood für bie fünftige innere wie
äußere ^olitiE Bapern’S.
(D. P.) DreSben, 23. December. #eut, am 23. Decbr., gn
bem Sage, wo gerate »or punbert Saprett ber nochmalige etge König
»on Sacpfen griebtiep Kugttg geboren warb, PacpmittagS 2 Upr,
würben im Brüpl’fcpen Bala’S bie freien Konfcrengen eröffnet. @r;
fepienen waren »on Defferreicp: BZmigerpräffbent gürg ». Scproats
genberg. Preußen: BZmigerpräffbent Baron »on BZanteuffel upb
StaatSminiger a. D. ©raf KloenSleben. Baiern: BZmigerpräffbent
». b. Bforbten unb @ep, gegationSratp greiperr ». Kretin. £an*
no »er: BZinigerpräffbent ». BZüncpboufen unb ©ep, KabinetSratp
». Scpeele. Sacpfert: BZiniger ». Beug. Sßürttemberg: ©ep.
Segationdratp greiperr ». Benrath. ©roßp ergogtpum Reffen:
BZiniger grpr. ». Dalwigf unb StaatSratp »..^adwatps. Braun*
feproeig: BZiniger greiperr »on Scpleinig unb ©ep. gegationSratp
Dr. Siebe. Sacpfen;jfoburg; @otpa: BZiniger »on Seebacp.
S aepfen ;2Beimar: BZiniger ». BBagbotff unb ©ep. StaatSratp
Strelig: Einiger ». Sergen. Knpalt;Deffau: BZiniger »on
Bloeg. Knpält;Bern6urg: Kammerperr »,Kroftgf. ©cpwarg;
bürg;©onberSpaufen: BJirfl. ©ep. Patp ®ap. Scpwarg;
burg;P ubolftabt: BZiniger o. Poeber. Peuß ältere Sinie:
Rangier Otto. Peuß jüngere Sinie: BZiniger Dr, ». Bretfcpnei*
ber. Hamburg: SpnbifuS BanfS. Eübecf: Bürgermcißer.Dr.
Brepmer. Bremen: BÜigermeißcr Srnibt. granffurt: Scpöff
Or. garnier. Pacpbcm gürg ©eproargen berg ©aepfen für bie
Bereitwidigfeit, mit ber DreSben für bie freien Konfcrengen gur Bet*
fügung geftedt war, gebanft, ber fäcpgfcpe BZiniger ». Beug »er*
btnfclicp geantwortet patte, bangte #err BZinißetpräffbent »on BZap*
teuf fei für feie Bereitwidigfeit, mit ber ber qfitrreicbiftpen unb preu*
ßifdjen Sinlabung genügt worben war. hierauf würbe ber Befcpluß
gefaßt, bie Segitimationen ber BeooÜmäcptigten gu prüfen, unb
bann ungefäumt bie Betfammlung, gu fonffituiren. Die fämmtlicpcn
sperren würben »on bem Könige »on ©aepfen gur Safcl geloben,
gürg ©eproargenberg unb BZiniger ». BZanteuffcl paben bie »om Kö*
nige »on ©aepfen gur Berfügung geftedten BBopnungen im Bringen;
BalaiS begogen, unb gegern fo wie peute längere Konfcrengen gepabt,
©leiep nad) feiner Knfunft bat unfer fberr BZinifterprägbent ». SRan;
teuffei bem Könige »on Sacpfen, petite Btorgen ber Königin, unb
peute Kbenb bem Bringen 3opann feinen Befucp gemacht.
(Dr. 3.) 3m Saufe beS gegrigert SageS ffnb pier noch ange*
fommen: ber f. fäcpfflcpe ©efanbte am SBiener #ofe »on Könnetig;
ber f. f. wirfliepe ©ep. Path ©raf ». Pecpberg aus granffurt unb
ber f. f. ©efanbte am Berliner fbofe, Pitter Bro^ffP ». b. Sgen.
(Dr. 3<) ®rc6beit, 24. Dec. Unmittelbar naep bem 5Betp;
nadptSfege werben bie eigentlichen ©efcpäftSggungen ber BZinige«
rialconfercngen beginnen, ©ie werben in bem langen pimmelblau
beforirten Saale beS linfen nad) bem Peumarft pin gerichteten glü*
ge IS beS Brüpl’fipen BalaiS gepalten werben, wo gu bem Snbe eine
an beiben Silben abgerunbete lange Safel aufgeftedt ift, um weiße
etreä 40 Seffel gepen unb bie mit bem erfotberlicpen Schreibmaterial
tc. auSgegattet ig. Der Singang bggü ift burep bie große Sntree in
ben.Balfonfaal, groifepen welchem unb bem ©igungSfaalc ein fleinerer
Salon ffcp beffnbet. 3" bem recptS nach ber Brücfc pin gelegenen
glügcl beS B«lai8 ffnb bie für bie Kanglci unb bereu Borganb be*
giitimtert ßimmer eingerichtet.
’ f
:
(DKß) Die greimütpige Sadpfen;ßeitung will wiffen, baß ge
gern bie grage über feen Borfig erttfepieben worben fei. 68 ig DaS
freilich beSpalb gu begweifeln, weil ipre anberWeite Bacpricpt, baß bie
Söhferengffgungcn wäprenb ber geßtage niept aüSgefcgt werben foden,
ber obigen BZittpciiung beS omtlidpcn Blattes gerabegu miberfpriept.
©c&leStPig-l&olfftittfcpe Angelegenheiten.
(£♦ B.) ^lenSÖurg, 19. Dec. Durch eine Befänntmacpung
be« PegierungS;Sommiffairs ». 12ten wirb ber SBcrtp ber
preußifepen unb anberer nad) bem 14Spaletfu|e ausgeprägten Sil;
bertpaler in Uebereingimmung mit einer föniglicpen Pefolution »om
23ften gebr. 1848 auf 39 Scp. Sour, btt ben föniglicpen Koffern
perabgefegt, gugieicp ben £e&ungSbepörben aufgegeben, ade bei ipnen
eingepenben preußifepen pp. Spüler an bie Gentralfaffe cingufenben, —
augenfepeinlid) eine BZctßregel, bie ben Uebergang gu ber SBieberein*
füprung beS bänifepen ©elbeS unb ber PeißsbanffcpeibemüHje
hübet.
Die heutige „glenSb. ß." tpeilt gofgenbeS mit: Der König
oo« Dänematf fod tief betrübt über baS KuSfcpeibert beS @ene*
ralS ». BSidifen auS fcpleSwig;polgeinifd)en Diengen fein. KlS ber
König bie Pacpricpt erpielt, tief er auS: „Kucp biefer greunb »er«
läßt micpl?"
-a*. BteSIau, 27. Dec. ©encrat ». 2Ö tilt fett traf am 23fien
b. B?., »on Btagbeburg fommcnb, pier ein, übernachtete in ßettlip’
$otel unb reifte am anbern BZorgen nach BBien (?) ab.
3n bemfelben #otcl übernachtete Sappir auS BBicn, meldet
BZontagS »on bort anlangte unb Dienftag früp naep Berlin reifte.
©rofje ©elbrerloofimg ber freien Stabt granffurt am |31.
December 1850.

Aauptgewinne: fl. 150IHH), fi. 100,000, fi. 50.0(H), 2 a 25,000, 2 a
20,000, 2 a 15,001), 2 a 12,000 Stil. OriöinaOÄaufloofc a Sltl. 12, balbe a
Sltl. 6 '/, a 910. 3, fur atle f»a'f«ren am 23. April 1851 enbigenben ßiepuns
gen gültige Coofe a SW. 52, palbę a SW. 26, % a SMI. 13 ftnb no* vor;
rdtpig unb gegen Sinfenbung be8 SettngeS'in Äaffen-Anroeifungen bei bem
unterjcidjneten ^>anblung6paufe gu begiepen. (pünftlitbe SOiittpeilung beS Sr«
folgi oermittetjt portofreier ßufertigung ber amtlicpen ßiepungiliße wirb
ługiftepert.
"
'
'
3acob Betttgamim in granffurt am Slain.

9lcPaffeut g, 2t. 2$oigt. ©tut* unb SSetfog hon SB. ®. Sern.

