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Etesißtt, 9. getimt. [tteBerfi#t.j Die 3»eite Stammet
fefete in tßrer geangen Süßung fcte Veratmungen über bie Sanbgemembe#
Orbnung für bie $rooing SBefJp^alere fort. ## bielma! mar feine
beßimmte Varteiicnbeng in ben gefaßten S3ef#lüffen tiemerftiat, fflmn
biefettien au# in mehreren gaüen eine Majorität gegen bie Regierung*«
Vorlage ergaben. Die angenommenen Slmenbemetst» gingen non meß»
pßä!tf#en Ibgeotbneiett and nnb erfreuten ff# mieber einer Unter»
ftüfeimg, welcfce pon ber Sinfen big in bie re#te Seite ßineiu reifte.
Die ud#ße Strung wirb mit bem § 39 (§41 ber Regiet.«Vor!age)»
eine priitgipfett wirblige grage gur @ntf#eibung Bringen, ba berfelBe
bie UetiemaBme be* Ernte« eine* @emembePorßeßer* Pon bem 4riß«
li#en Sßefenntniffe abßängig ma#t, wäßtenb ein f#on jegt Seiten*
ber Seßpßalen oorltegenbe* Emenbement, ba« ff# ber Unterßügnng ber
Stnfen, ber fatßo!tf#en graction unb ber Partei Velßmamv^oUmeg er«
frettt, bie Strei#ung biefet Sebingung beantragt. — Die ßroeite Slam»
mer Bot bur# ben plößli#en Job iBre# j®eiten VräßDenten, bei $ro»
oingiai»Steuer»Direftor p. Kngefmann au* Königsberg, einen ßerBeu
Verlaß erlitten.
3n Sien Bot man no# ni#i alle Hoffnung auf Stellung be*
grieben« aufgegetien, Dte„Vnffe" äußert ßierüber, baß ß# bie gäße
Konßitution bei europäif#en grieben» in ben testen Decennien oft
genug tiewäBrt Botie, baß er aber jebenfaü« no# nie feinem Knbe fo
naBe gef#tenea at* jegt. 3n ber Sßat fei e« f#wer benfBar, baß e*
Irgenb einer biplomatif#en Kunß fegt no#, na#bem man alle Mittel
unb Sege pcrfu#t Bot, gelingen feilte, einen gang neuen practicatieln
Eu#meg au* bem SabBrintß gu entberfcn; bie gorberungen Berber Sßetle
ßcBen no# eben fo weit au#emanötr Wie jemal«, unb feitbem ber
Streit non bem (Bebtet ber UnterBanblungen auf ba« ber tBatfä#li#en
Droßungen ßinübergefpielt worben iß, ließe ß# Ra#gieb gfeit non ber
einen ober ber anbern Seite um fo weniger erwarten, ba ße jeßt all
gotge einer @tnf#ü#ierang erf#einen würbe. Seraerfenlwertß für
bie no# immer genäßrten griebcnSßoffnungen iß ba«, wa« bte ßalb»
offlctettc „ößerr. Kotrefponbeng" über bie Mtjßon be* ® raf en Ot lo ff
unb bereu Krfolg in nä#ßeßenber Seife fagi: „©raf Orloff Bat na#
einem geßntägigen Eufenißalte Beute früß biefe $aupißabt wteber Per«
laßen. Der au*gegei#nete Kntpfang, wel#et biefem mit bem befonbe»
«n Vertrauen feine» ßetrn unb Katfer# beeßrten Staatsmanne »on
Seite be* Eüetß. #ofe* gu Sßeil geworben tß, befunbet am beßen,
Wel#en ßoßen Sertß S. M. ber Katfet auf bie Krßaltung be* gwi«
f#en ben btiben Souoeratnen fo glütflt# beßeßenben freunbj#aftlt#en
Ktnoemeßtnen* legen. Senn nun an# bte Steuer Kenfereng bie Kr»
Öffnungen, wel#c ®raf Orloff in Enwort auf bie guleßt an ba« ruf»
ßf#t Kabinet gelangten Vermittelung«Porf#läge ber faffer i#en Regie#
sung gu ma#en beauftragt war, ni#t fo überetnßtmmenb mit ben
leßteren gefunben, um felbe ber $ forte gut Ennaßme empfeß«
Sen gu fennen, ttelmeßr geglaubt ßat, bie beßnitbe Veurtßetlung
bet rufßf#en Vropoßitonen ben betreffenben Regierungen felbß Porbe»
Balten gu mäßen, fo f#ließen bie bteäfaU« mit bera rufßf#en Ebge#
fanbten gepßogenen ©efpte#ungen anbererfeit» ni#t bie Hoffnung au»,
baß bo# no# ein EuSweg gefunben werbe, um gu einer befriebigenben
Söfung ber otienialtf#en grage gu gelangen. Sir Wollen bemna#
in ber Senbung be* (Srafen Orloff ni#t nur einen Sewei» ber freunb»
f#aftU#en ®eßnnungen, wel#e Se. M. ber Äatfer pon Rußlanb für
unferen afletß. $of ßegt, erlernten, fonbern barin au# einen neuen
Vulbtutf be* Sertße* ßnben, wel#en ber Äaifer Rieolau* auf bie
Krßaltung be* Seltfriebcn* legt." Sir ßnb guglei# in ber gage,
mit einiger Veßimmtßeit über ben (Erfolg be* ©rafen Orloff gu be»
$i#ten, baß Oeßcrrei# gwar in feiner utfprünglt#en Reutralität Per#
Bleibt, bagegen aber bereit iß, im Verein mit ßkeußen auf neuen
©rnnbtagen gut Vermittelung be» grieben* unb <$>erßetlung be« guten
Sinperneßmen* gwif#en Rußlanb, granfrei# unb ©nglanb gu f#re(ien.
„Rußlanb ßeßt ab Pon feinen gorberungen ber biretten Unterßanbtung
mit ber dürfet." 3» Solgt beßen ßat bte Steuer ®efanbten»Konfe»
seng am Montage eine Strung geßalten, um bie Pom ©rafen Orloff
für fünftige grieben«unterßanblungen Porgef#lagenen ©runbgüge gu
beurtßeilen. Sorb Seßmotelanb unb $r. p. Vourgueneß ßaben au«
Bonbon unb Vati« 3»#:ueltonen eingeßoli. ©eßern foü inbeß in
Sten Pon Sonbon bie 9ła#ri#t eingetroffen fein, baß Knglanb ba«
Drloff,f#e Vrojeft für ungeeignet ßätt.
Ra# einer bem Vbentblait btt geßrigen Steuer gtg. gugegange«
«en telegrapß. Depef#e au» Stieß oom 8ten foü, laut Slngabe be*
Kapitän# be# au« Konßantt nopel gefommenen Slophbampfet», eine
Veränberung im türfif#cn Minißetium eingftreten, ber ScraSfier Me#
|eraeb SUt unb ber Äapuban $af#a entfernt, Riga $af#a gum Sera«#
lier unb Sl#met $af#a gum Äapuban $af#a ernannt worben fein.
Die gleiten foüen no# im SoSpotu» anfern. Die Seßätigung
biefet Ra#ri#ten Wirb jebenfaD# abguwarien fein. DaffVlbe g 1t pon
ber Miitßeilung bet minißeruüen Vattfer Vläiter unb ber Sime«, ber
gufolge Omer $af#a mit einem Korp« pon 50,000 Mann bet Ölte#
itigga ben Donau#Uebergang foreirt ßätte. Der Gorrefponbent be*
„Veßßer Sloßb," ber Pom „Vfßt Raplo" al* S9eri#terßatter an
bie untere Donau gefanbte $err ®eorg Urßägß, melbet nur,
baß na# einem in Selgrab »erbretteten ®erü#t Omer Vaf#a bei Ölte#
jtifa über bie Donau gegangen fei. Ra# ber Sonßantincpeler Kor»
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sefponbeng bei Sfetur „Bloßb" foli ft# ©eneral Paraguay tta#. Ro#
boßa am Marmarameer begeben Baben, um bort ba* Setratn gu ßubt«
ren. Man fu#t biefe Reife mit ber beabßStigten Vefeßtgung einer
VertßeibigungSlinie unb einem mögli#er Seife .tea# bei Zütfei gtt
fenbenben frahgößf#en Ermee#Korp», me!#es biefe VertßeibipngSlmie
»er Konßaittinopel befefeen mürbe, in Verbinbung gu bringen.
Säßrenb in bei ((einen Satta#ei feit einiger geit Saffentuße ’
ßerrf#t, werben bte Vorbereitungen gu einem allgemeinen Engriff Pon
Seiten ber Rußen mit großem (Eifer fortgefegt. En# werben bort
neue Gruppen au* Rußlanb erwartet, Damit gütft ®erif#a!of na#
erfolgtem Donaufibergange bie Kernirnng ber tür(if#en gelungen mit
allem Ra#bruc$ unternehmen fömte.
Ra# 8eri#ien au« Velgrab Pom 4ten iß bort an biefent Sage
ber bie greißeiten Serbien* beßätigenbe großßenI(#e german feierli#
»eröffentli#t worben. Da« b(p(omatif#e Korp» war habet ni#t gu»
gegen. — Ra# ber EUg. gtg» ßat ba« in ber Sojwobina aufgußel*
lenbe Ermee«Korp* ben gwe#, „mitten unter ben ft# (reugenben @Ie»
menten, bie ft# unter ben gegenwärtigen ttmßänben geitenb ma#en
bürften, bie bi*ßerige felbßänbig* Stellung Serbien* gu maßten."
Die Differing in ben Verftonen über beit gnßalt ber englif#en
Sßronrebe, wel#e ft# in ben am 31. p. M. son Bonbon in* Eu»*
lanb eipebirten telegrapßif#en Depef#en (unbgab, Dürfte (ßre Ktflä#
rung in folgenbem Ertifel be» „Konti Sournal" ffnben. „Die Un==
gewtßßeit ber Regierung Sßrer Maj. in Betreff be* Staube« ber
auswärtigen Vetßäliniffe war fo groß, baß man fl# genötßigt
fanb, gwei Sßronrebe» gu, entwerfen, in Krwar«
tung ber Enfunft eine« Kourier« au* St. Petersburg mit ber ent*
f#etbenbett Entwert be« Kgarcn, wei#e uatürli# bie Situation
total peränöett unb eine Zßronrebe Pon ber Ert, wie ffe Wtrdi# Bor#
getragen worben iß, mrniöglt# gema#t ßaben würbe, ffi« würbe bie
bebingle gußimmung ber Krone erlangt für ben gaH, baß neue Ra#<
r(#ten einträfen, we(#e bie (Einfügung eine» neuen Vatagrapßen gut
golge ßätten ßaben muffen, aber bie beßimmten Eu*brü<$e, wel#e in
btefem gatte gu fubßttutren gewefen wären, waren nur best bebeutenb#
ßen Mitgliebern be« Kabinet* gur Kemttniß geßra#t worben. Selbß
meßreren Minißern waren ße ni#t befannt, unb e« iß ß#er, baß bie
Königin bei biefer ©elegenßeit ber Discretion Borb Eberbeen’» unb
Sorb 3oßn Ruffett’» in bebeutenbem Maße ißr Vertrauen gef#enft ßat."
3nKopenßagcnßatber engere öerfäffungS«Eu8f#uß am 4. eine Kenfereng
mit ben Mtnißern geßabt, ber am 6ien eine gweite gefolgt iß. „Dag#
blabet" gufolge ßat bie erße Konferenz gu einem beßimmten Refultat ni#t ge#
füßrt; ba* M mißen um , beffen Enß#ten ni#t Pom Vremierminißet,
fonbern »om fftnangmimßer »crtßeibigt feien, ßabe erflärt an ber im
©runbgefcßentwutf aufgeßettten Veßtmmung feßßalten gu Wollen, baß
bei König allein bie ©efammtoerfaffang erißeite, oßae ße bera bäni#
f#en Rei#*tage Borgulegen, bettor biefer feinen lebten @ntf#tuß ge«
faßt ßabe.
3n Zurin ßnb «bemal« ®erü#te Bon einer naße bePorßeßenben
Minißei'»Mobißcation im Umlauf.

3 n I a n Ö.
-A 3$erlitt, 8. gebruar. Senn ber preußif##ößerrei#if#e £an»
bel«Pertrag bi« jujjt no# ni#t ben erwarteten Srfolg geßabt ßat, fo
iß tooßt bie S#ulb größtentßeil# ben poIitif#en Verßältniffen gugu#
f#reiben, wet#e au# in biefer 9ti#tung ßin einen faum gu befeitigen»
ren Dru<$ au«übeit. Seiber äußert er ß# in bem regelmäßigen, f#on
im ©ange beßnbli#en #anbel«petfeßr ßarf genug, er muß ß# aber
bei ber Kröffnung neuer Verfeßr«wege no# meßr unb grabegu ßem#
menb geltenb maeßen. Eüetn au# in anberer Begießung werben man»
nigfd#e unb, wie e« f#eint, ni#t gang unbegrünbete Klagen laut.
Man glaubt nämii# in Oeßerrei# nießt jene« entgegenfommenbe Per»
ßältniß gu ßnben, au« wcl#em allein ein gegenfeitiger erfprießli#et
Verttßr entßeßen lann. @8 fallen beißalb f#on meßrfa#e Klagen
tßeil« in ber 3eü#6onfeteng, tßeil« in ber gur EuSftißrung be« preu»
ßif#«ößerrei#if#en Vertrage« eingefeßlen Kommifßon gut Verßanblung,
leibet aber bi« jeßt ni#t gur Ktlebigung gelommen fein. Sa« bie
Valuten»Verßältmffe betrifft, fo liegt e« in ber Ratur ber ®a#e be»
grünbet, baß biefelben fogar in eingelnen Begießungen ben Bcrfeßr
förbetn, im ECtgemeinen aber Wirten ße ßörenb unb ßemmenb ein unb
tragen ebenfall« einen ni#t (leinen Zßetl ber S#ulb an ber biißeri»
gen geringen EuSbeßnung be« Berfeßt«. Senn biefe Va!uten»Ver»
ßältniffe in eingelnen Ertifeln einen ® sport au« Oeßerrei# na# ben
3oüoerein«ßaaten möglt# ma#ten, fo (ann auf fol#er ©runblage eine
Dauer biefer Verbinbung (aura prognoßieirt werben,
Eeußerem Verneßmen na# — f#retbt man bem Magbfe. Kortefp.
— iß ba« ret#e ®ef#en(, ba« «or Kurgem bem Effeffor Sagner
überrei#t würbe, nur ba« Refultat einer in einigen Vrootngm Pollen»
beten Sammlung. Eu« anberen VroPingen fallen no# äßnli#e $nU
bigungen in Eu«ß#t ßeßen.
(PC.) Die Unterßanbiungen wegen be« ÄPfdßluffe* eine« #anbelS=Ser=
trage* mit Belgien ßaben jwai bi* jeßt nod) nifpt wtetxe aufgenommen wer»
ben Eöiinen, weil bie SÖleimmgSsVetfcßiebenpeiten no# m'#t au*gegli#en (tnb,
wel*e ba* Xbbre#en berfetben ßerbeigefüßrt ßaben. Äuf bet anbeten ©eite
pat jebo# bie belgif#e Regierung fo unjm.ibeutiae Veweife freunblttpm @nt=
gegenfommen* gegeben, inbem fie namentli* jebe Veranlagung gu 9tetorfion6:
Maßregeln oetmieben pat, baß wir un* ni#t gu täui#en glauben, wenn mit
eorausfepen, baß nur ein günftiget ßeitpunEt gut SBieberanfnüpfung bet Un»
tttpanblungen erwartet wicb. — SDBit paben gemeibet, baß bet 2£ntrag ber
6elgif*en Regierung gu ®un(len ber ptooifo;if*en Beibehaltung bet für ben
Stanfitpanbel mit bem ßollvetein geltenden Beftimmungen, wie biefelben
but* ben Vertrag nom 1. September 1844 unb ben ßufoß# Vertrag oom
18. gebruar 1852 feftgefept finb, in ber SentraMlbtpeilung ber Repräfentan#
tewJEammer bie günßtgfie ICufnapme gefunben pat. Der un* jeßt oorliegenbe
Betitßt berfetben erElärt, baß bie Sommifßon bie oon b r Regierung getrofs
fenen Maßregeln als ben Sntereffen be* 8anbe* entfpce*enb anerEennt unb
ba* Veitreben betf.lbcn billigt, einen Bru# mit bem ßollosrein gu permeis
ben. Die 6entrals@eetion fdplägt baßer in Uebereinftimmung mit allen Kam;
metsXbtßiilungen einßhnmig vor, bie Regierung gar proviforif#en BeibepaU
tung ber bi*ptr für ben SEranfitpanbel mit bem ßoüoerein geltenten Beßim»
mungtn gu «mä#tigen.
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3s brr ß weiten Kammer iß ber pon SBetipel erßattete Beci#t ber
Sußigcommiffion über bie Rovelte gur @(p(l«%)roeeßorbnung abgegeben wor«
ben. Die Gommtffton pat wegen be* bringenben Bebütfniffe* einer 2lbSnbi«
rung untere* @miu unb (SrecutionSvetfaßrsn* bie Rovelle au* bet Rüctßeßf,
baß bie emanation einer neuen, eoilßänbigen @ivil^roceßorbnung wünf#en*«
wertper fein würbe, ni#t gurüdweifen gu bürfen geglaubt, au# eine über bi*
©rengen ber Vorlage weit ßinauSfüßtenbe %u*bepnung berfetben ni#t be»
fdßloffen, sielmepr nur einige wenige, in ber Vorlage ni#t berührte fünfte
in biefetbe aufgenommen. Diefe begießen ft# befonber* auf ba* RecptSmfttel
ber Reßitution unb pat Pur# bereu Aufnahme bie Vorlage von 16 ^ara#
grappen auf 26 vermeprt.
3n ber Srßen Kammer ßat ft# geßern bie BubgeMäommiffton lonßis
tuirt unb ben @ep. Ratp Dr. Brüggemann gum Vorßßenben, bie 2tbgg.
SSsUatb unb Vrobmann gu ©#riftfüprern, ben Xbg. gßräßbentern o. granEen#
berg gum Stellvertreter be* Vorßßenben gewiplt,

Stettin, 8. gebt. Der 25. KommunaI#Banbtag Sou Elt#Vom«
ment iß ßeutc gef#loffen werben. — 3n bei gefingert Sifjung über#
re(#ie ber Vorß&enbe, ®eß. Reg.#Ratß e. S#öning, eine Pon ißm
»erfaßte Den(f#rift gur ©runbßeuerfrage, wtl#e but# Btf#luß bei
Majorität be« fianbtage« ben 0ef#lfiffe» be« 25. Kommunal'Sanbiage«
beigefügt würbe.
(gr. 3«) Srnnffurt «.
6. gtbrnar. ®ine Ra#ri#t be#
„Mannß. 3." baß bie geßunglbefafoung Pon Maing Vetßärfungen gu
erßalien f#eine, ba auf ber ZaunuSbaßit für bte nä#ßen Zage frif#e
preuß. Zruppen bei ber Verwa(iung#ßeß5rbe angefagt worben feien,
fönnen wir auf ®tunb genauer @r(unbtgungen für gang unri#tig er»
Hären.
(S#to.M.) ^rctßurg, 4. gebt. ®eßern iß bem Verneßmen
na# $err Bintert, Secretär bei ber etgbif#ößi#en Kanglei, weil
er bie 3«ßlung ber ißm guerfannten ©elbßrafen »erweigert, auSgepfän«
bei worben. Die Summe, in bte er na# unb na# oerfäHi worben,
foü ß# auf 1300 gl. belaufen. — Die »oigeßobte Verbreitung be«
gegen ben 4>ettn 6rgbif#of geri#teien glugblatte«: „Kaißoltfen! paßt
auf" iß, wie wir Böten, unterblieben,
(2f. Sbbgtg.) SDlündßen, 5, gebruat. Vor ber Vertagung be« 8anb»
tage« patte ber Äbg. p. 8inE no# eine Snterpellation eingefenbet, „bieVer»
ßäitbigung ber f. Staat*;Regierung mit bem 6aperif*en ®pi*Eopate über bie
gmif#en #o#benfelb:n no# obf#webenben Diffetengen betreffenb." — Die
geßern auggegebene Str. 29 be« „VoIEsboten" würbe in golge einer ßaot«»
anwfiltli#en Requißtion geßern JCbenb auf ®runb be« Ärt. 26 be* gireßges
fepe* eonftScitf. (@ben fo beffen „Beiwagen" 9lc. 6, befbe Blätter wegen
peftiger Umgriffe auf bie Kammer unfc.,elngetne Xbgeoibnet«.)

ft SBßieit, 8. gebt. ®raf Orloff iß ßeute abgeteiß. Man
weiß no# immer nt#t mit St#eiBeit, wel#e Krdärungen ber außer»
orbentli#e BePottmä#tigte be# Kgaren ßier gegeben unb erßalten ßat,
aber man weiß, baß feine Eufgabe nunmeßr feine Begießungen ßat,
wel#e außerßalb Sten gu fu#en ßnb. Die preußtf#e $auptßabt wirb
®raf Orloff ni#t berußten, Pon Bonbon unb Vati« (ann oßneßtn (eine
Rebe fein; ber Rüffweg na# Rußlanb iß alfo ein birecter. ®eßetn
eonferirte ®raf Orloff no# mit bem. ßier anwefenben, tufßf#en ®e»
fanbten für Vteußciu ^errn ». Bubberg, wel#er unfere £auptßabt
ni#t guglei# mit bem ®rafen »erlaffen ßat. — Der ©efanbte
wirb auf ba« früßeße erß morgen auf feinen Voßett gurütfrei*
fen, (Verglei#e unten.) — 3“ einigen Blättern ßnbet man
eine Rottg über bie Zif#conPerfatton, wel#e bei ber ©elegenßeit, al«
®raf Orloff bei bem gürßeit Metter nt# fpeiße, ßattfanb. Dtefe
Zafelnotig, fo pitant ße iß, würbe e« no# in ßößerem Maße feilt,
wenn ®raf Orloff uberßaupt bei bem gürßen Metterni# gefptiß ßätte,
®raf Orloff iß wäßrenb feine# #ierfein« nur am (aiferli#cn fiofe,
bei bem ©rafeit Buol*S#auenßein unb bei bem gürßen 8u#ienßein
®aß gewefen. Ra# biefem (leinen 3rttßum eine« Korrcfponbenten
(önnte ba« beutf#e Vubltfum Pieüet#t ®runb ßaben, in beffen
Beri#t über bie Enfcpauungen be« Reßor« ber ößerretf#en Diplomatte gegenüber bet rufßf#en Volttif einige Sweifel gu feßen. Soüte
e« ß# mit bem Perlangten Dur#guge rufßf#er Zruppen bur# ößer#
rei#if#e« ®ebiet nt#t ebenfo peißalten, wie mit jenem @efprä# einer
Zif#gefeÜf#aft, bie ni#t e$ißirte ? — Da« @erü#t über bie angebti#e
Eu«beßnung be« 3®«ng#courfe« auf bte ifaltenif#en VroPingen,
beffen ©vunbloßgEeit in unferm fonntagigen Briefe erörtert würbe,
iß geßern amtli# miberlegt worben unb ßat biefe Sibetlegung einen
befonber# guten Sinbtucf gcma#t, ba man auf ber Börfe bereit« ange»
fangen ßatte, an bie Mögli#(eit be« erweiterten 3wang«courfe« gu
glauben. Senn bet Minißer ß# ni#t au# peranlaßt faß, ba« ®erü#t
Pon bem Egioguf#lage bei bet Beßeuerung gu wiberlegen, fo iß ber
@runb bauen woßl nur bet, baß in Oeßerrei# (aum 3tmanb an bte»
fe# Mät#en glaubt.
** SBieit, 8. gebruar. Die Ebretfe be« Kaifer8 na#
Münden iß »otläußg auf Mitiwo# ben löten feßgefeßt worben. —
^eute ftüß 9 Ußr iß bei @eneral»Ebjutant be# Kaifer« p. Rußlanb
@raf p, Orloff mit einem Separaiguge ber Rotbbaßn über Oberberg
birect na# St. V«ter«burg abgereiß (f. oben). #r. p. gonton unb
bie ®efanbtf#aft«fe(reläre begleiteten benfelben bi« gum Baßnßofe.
®eßern ßatte 6er ®raf bie Ebf#ieb«»Eubieng bet Sr. M. bem Kaifer
unb ßattete na# berfelben einen Befu# bei bem Mmtßer be« Eeußeren
©rafen Buol»S#auenßein ab. — Die Ebretfe be# f. ruff. ©efanbten
am (. preuß. ^ofe $rn. ». Subberg na# Berlin iß auf ßeute
Ebenb feßgefeßt. ©eßern ßatte beifelbe eine längere Konfereng mit
bem f. preuß. ©efanbten ©rafen Ernint, wel#er glei#geitig mit ber
Entunft be« #tn. ». Bubberg Depef#cn au« Berlin erßalten ßatte.
— gür ben ßießgen frangößf#en unb mgltf#en ©efanbten ßnb ge#
ßern au« Bonbon unb Vart« 3nßtuetionen über ißt Verßalten
bei ben Verßanblungen eingetroffen, bie al« golge ber Mifßon be#
©rafen Orloff gur #erßeüung be# grieben« erwartet werben. — $euft
ßnb telegr. Depef#en au# Bonbon unb Vori* Pom 6. b. M. ßier
angelangt, benen gufolge bie #öfe Pon V"i« unb Bonbon ißren ®e*
fanbten in St. Verbürg, Marqut# p. Kaßelbajac unb ffieorge ^a»
milton Seßmour, einen Urlaub auf unbeßimmte 3«t ertßeilt ßaben.
— ©eßern Ra#m(ltag 5 Ußr iß ba« gwette Bataiüon be« 3»fmw
teriesRegiment« gürß pon Sarf#au mitteiß Separatgug# »on ßier
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Sajonnet an, warfen ben geint unb fcplugen ipn- in tie §(u*t, wobei
ba« gange Lager, 17 Äanonen, 4 3foßi*weife, 7ga|nen, $ni»er unb
BroPiantoorrätpe unb fämmtltdpe« ©epäi ben Stufen in bte $änbe fei»
©er geinb fett außerbent aßein 2000 (!) lobte auf bem S*la*tfeifce
gelafen haben, ©ie Stufen bagegen patten nur 18 (!) lobte unb an
Berwunbeten 2Dfßgiere unb 36 ©eraeine (!). Bei Lefung Piefe» Be»
tinted beförberte ber Äaifer ben Öberß^Lieutenant ©gare®, ben ©ber»
ftenrang übergepenP, gum ©eneral»Btajor, bie anberen ©fßgiere um
einen ©rab. Unter bie tapferßen Solbaten foßen 30 Btilitärfreuge
unb 2 Silberrubel per Äopf »ertpeilt werben.

mSj (jfeierwarbeta abgegangen. Sr. Staj. ber Äatfer 6eß*iigte
ba» Baiaißon »or ter Sthfahrt (m Bahnhofe. — Ueberhaupt
flitb gcßern mit (wüte »ter Separatgüge mit©rupp«n ber %te«
figen ©atnifon über ißeßh na* bem fübli*en Ungarn abgegangen.
©ie fämmili*en S?girf»hanptmannf*aften haben tie SBetfung erhalten,
$auptübetß*ten über tie ©rgehnife ber bie»jähtigen Stefrutjrung
gu »erfaßen, an» ben.n bie 8e»ölferung«»erhältnijfe, wel*e für bie
Stefrutirung »on Sebeutung ftnb, gu erfehen fein werben. — (Eine
tie 3nterefen»®erjährung betreffenbe wi*tige @ntf*eibung ijt »om
oberjten ©eri*t«h»fe erftoffen. Sie taufet bah in, baß tie Ber jäh
®fe norbif*e „Stene" tagt peute in ber ©palte, wet*e SSütfetinS ent»
rung mehr at» breifahriger Stücfßänbe »on Snfereffen eine» gmnb«
bü*li* »erß*erten Sajjfapitat« »on bem Berpßi*tetm ni*t bto» at» palt, ein ®ebi*t folgen, betitelt: „S?ufjif*e ©iege." 3n bemfelben werben
Sta*imoff unb SSebutoff bie Smiltinge bed ©iegeS genannt unb ed wirb bed
©inwenbung, fonbern au* at» Ätage auf 26f*ung biefcr 3#tereffeu» über ben ©iegedbonnet 6eiäSaf*:ÄabpEtar unb ©inope „betäubten" Gćntopsd
Stücfßänbe gettenb gema*t werben hnn, — ®in Stüef&tief auf ba» gebadjt. äBeiter bemitleidet bet Siebter bie weifen ßettungSf*reiber unb Per»
»erftoffene gafir unb bie ortentalif*e Stngetegenheit bürfte fiebert, ba# @cf*l*tdb(att bod SiupmeS SRufilanbS fei no* niebt gu ©nbe
beim feilte man eg wagen Stujjlanbs @pte anjutaßen, bann
guweilen »on Sntereffe fein, So ift e» g. 8. gerabe jefct ein 3«K gsfebrieben;
webe, wenn ber (Sjat bie 4>anb aufpebt unb feinem Balte guruft: „Srpebe
baß ber gStL. ®raf »on Setningen feine Steife na* ©enßantinopet bi*!"
SBepe bann bem Bbfen, wenn bet Stiefe aufßept unb bad gange pet»
ma*te. Slm 30. 3anuar war berfetbe bort eingetroffen unb am 4ten lige Sluflanb jt* gum -Kriege eint, wipe bem uneernünftigen ©taube, bet
Sehr, bur* ben Stim'ßer be» Steußern bem Sultan »crgejMt worben. baS 3apr 1812 wither peraufbefeproört," 21tle bisper oeröffentti*ten ©ebidpte
mit ftpwungpaftem @elbß(obe unb triumppirenber Utberpebung an
Bin 8. gehr, nahmen bie Serhanbtungen über bie gorberungen ©eßer» fangen
unb f*tiegt mit Sropungen geaen ©uropa, aid läge bied bereits gu Stuß»
rei*» mit bem Bforteminißerium ihren Anfang.
lanbd gußen.
®ie Stttg. Seitung bringt an» SBien folgenbe ©rgäptung: „Bor
Sie 2tllg, ßeitung tpeilt gelegenst* bet Stitipeilung eines,fProeeßed über
längerer Seit f*on hielt ein ©betmann, einem unferer großen ®e« ben Stacplaß bed ruffifepen 2Cbmiraid 5£f*itf*agom eine ©teile aus
f*le*ter angehörig, um eine Eubieng beim Äatfer an. Sie warb ihm bem SEeßament bed Ttbmirald mit, we£*e folgenbermaßen lautet = „Ba* ben
buccb bte ber Äatfer BiEolaud bem rufftfdpen %be( feine
gewährt. $intretenb »or ben Sionar*en, benußte ber ®ranb»Seigneur Söillfüimaßregeln,
prtotlegien, feine ©gentpumsreepte unb feine tnbtvibuelle gretpeit unb mir
bie Gelegenheit, um fein poliiif*e» ®tauben»befenntniß ahgutegen. indbefonbete bte meinen Stenßen gebüptenbe gefeptiepe fpenßon unb bte an
Stit »ielem Serßanb unb großer Berebtfamfeit fpta* er »on bem meine oerßptebenen Serorationen geEnüpften ©epalte entgegen pat, pabe idp
gegenwärtigen Spßem, ba» er ein »etberbti*e« nannte, »erberbti* für mein Untertpanenverpältniß gu ipm gerrifen unb, um in ben SSeftp meiner
gurücEgutreten, mi* einer Station beigefetlt, welcpe bie per»
ben Äaifer, »erberbti* für bie Stonar*ie. @r »erfolgte e» in feinen Stenf*enre*te
nünftige greipeit gu bemapren weiß, inbem icp miep als englißper Untertpma
©runbfähen, in aßen feinen Stiftungen, in aßen feinen Beziehungen, naturaltfiten ließ. Saper barf man feiner ruffifepen Sepörbe erlauben, ßcp
unb er fpra* fehr lange, ©er Äatfer, ber, wie i* höre, bur* bie in Sad gu mifepen, was mi* anging; bo* empfeple icp meinen SEöeptern,
Stnmetbung auf einen gang anbei# ©egenßanb gefaßt war, unterbra* meine Xbgetcpen beS ' lepanber StewSEi», bed ©t.»SBlabtmir», btS ©t,»2lnncn»
unb bed ©t »©eorgenorbend gurüefgugeben." 5Ef*itf*agow, Starineminißer
ih« ni*t unb härte ihn »om Anfang bi» gum ©ube mit ber größten unter
bem Äatfer Mleranber unb Obetfelbperr ber $tolbau=2(tmce, bte na*
Slufsserffamfeit an. ©ann aber, mit bem ©rnß unb ber geßigfett, ßegret* beenbigtem SEütEenEtiege im 3. 1812 bie Seßimnumg erptelt, ben
bie ßeber an unferm fugenb$i*m Stonar*en fennt, ermiberte er bem grangofen ben Stücfgug über bie BereSgina abguf*neiben, patte f*on im
1814 mit Urlaub auf unbeßimmte ßeit Stußlanb Perlaffen, unb ba er auf
angefehenen fatieimann: ,,©(e fßotitil, bte Sie angreifen, ijł meine 3.
ben Ufas Pon 1834, wel*er ben Stuffen bei ©träfe bet BermogenSconßScation
fßotitif, ift mein Spßem. 3* folge ihm im Bewußtfein ber Stuf* ben 2tufentpalt tm IfuSlanbe opne befonbere ©rlaubntß perbot, ni*t gurücE»
gäbe, bie mir gefteßt iß, im Bewußtfein meiner $erantmorli*feit »or Eeprte, fo war fein Betmögen eingegogen worbtn, er aber patte bad engltf*e
©oft, ber ein fo weite» Stei* in meine &änbe gelegt hat. 3* wiß ©taat8bürjerre*t na*gefu*t unb erpalten. 3m 3. 1849 pielt er ft* bei
feiner 5Eö*ter, ber Baronin Subouget, auf, wo er, 83 3apre alt, am
e» groß ma*en unb fyabe bie feße gn»erß*t, baß mir bie» mit ber einer
17. ©eptember ßarb.
4>itfe ©oite» getingen wirb. 3* fentie bie SZonar*te, ihre Schürf»
('Pof. ß) Malifd), 4. gebt. Sur* bte feit bem 1. Sanuar (gtie*t»
niffe unb bie Stoße, bie ihr gufommt, bte ihr »on ber ®ef*i*te an» f*en ©ipld) eingetretene engere ©rengfperre iß uns wieberein Bergnügen mepr
gewiefen iß. Sie hoben mit einem greimuth gu mit gefpro*en, ben abgef*nitten unb ßttb au* fo $ian*en wefent!i*e Bortpeile entgegen wer»
i* nur a*ten fann unb ben i* »on jebent treuen Unterthanen er» ben. SBenn bisper, befonberS beS ©onntagd, fo man*es guprwerE unb fo
bfeSfeittge ©inwopner, bem eine weitere ©peurfton über bie ©ringe
warte. 3* »erlange jebo* »on einem foI*en au*, baß er mir jeher» man*er
na* Preußen ni*t geßattet war, ß* bis an bie le|te StogatFa, alfo etwa
geft mittigen ©eßorfam teiße. 9ta* bem greimnif, mit wet*em Sie 1 % SBerße über bad *auptgotl<>mt ptnaud gewagt, bort etwa einige ßeit am
gu mir gefpro*en, erwarte i* »on 3hnen gong befonber», baß Sie ©*lagbaum ß* erpott unb mit bem jenfeitfgen Steßaurateur octEeprt re p.
lang entbehrte pteuß(f*e ©tgatre gerau*t unb babci ein ©epbel bed in
in biefer $ßi*t at» Seifpiet »orteu*ten unb in weiteren Äreifen gur eine
Preußen gebrauten baperif*en Bieted genoßen: fo iß je|t tiefem Unwefen,
Untcrßüfcung meiner Dtegferung wirten werben." Stan fagt, baß ber wie man cd pier allgemein gepörigen Orts begei*net, babur* ein ©nbe ge»
Magnat gang erf*ütiert ba« Stubienggimraer werlaffen habe."
ma*t worben, baß nunmepr opne Paß tc., Biemanb mepr über bad 4>aupt$
^rag, 8. gebt. Um bte Stemontirung für ba« 34t 1854 2£mt pinauS barf, unb baß jebeS gupneerf, unb wenn es au* nur but* ben
2CmtSf*£agPaum feine Staber rollt, ben gangen #fn» unb StücE»©pauße«goll»
re*t f*neß gu ©nbe gu führen, ^at ba« 9trmee«©6ercommanbo mit Betrag
entrichten muß. — Sie gum 1. gebt, gefürchtete Berechnung in Be»
©rtaß »om 1. b. St. geßattet, baß bie hiertänbigen Stffentcommifßonen treff ber Zfufpebung bet © * ei b e m u ng e n (5; unb 10» @t of*enßücte tc.)
6a»aßerie«9temonien, Slrtitterie»3ug» unb 2lrttBerie»Stetipferbe in nahe» iß ni*t etfepienen unb wirb au* mopl no* lange auf ß* warten taffen, wenn
f*ränfier Slngatjl antaufen bürfen, unb e« würbe überbie» gur gßrbe# glei* bie @mf*leppung größerer Quantitäten biefer SBüngen an ber ©renge
rung be« Dtemontirung«gef*äfi« unb behuf» ber ©etfung beä bet ben ßreng überma*t wirb,
© it n e m a * I.
Stegtmentsbefpaimungeu beßchenben Abgänge» ber hietlänbige Sinfauf
^OlpenhüßCIt, 6. gebtuar. Unterm 3. b» Bl. iß an ben Bit»
»on 200 teilten ßngpferben bewißigt.
(OG.) 3ticß, 7.gebt.
gürß ©anito »on Stontenegro h*i ntßcr für Pa« Äircpcn» unb Unterricht«®efen folgenPe» SUIerhö*ße
Stefcript audgeferttgt:
fi* auf einem Ltopbbampfer na* feiner ßeimath etngef*ifft.
3Bir greberif ber Siebente tc, tc. Unfete befonbere ®unß! Ba*»
bem bie gegen Unfern ©epeimen 2fr*föar unb cßißoriograppen, ©onferenjratp
Meid).
@f. ^efetöhutfl, 2. gebr. ®ie Unterhaltung be» ©age» iß SBegener eingeleitete ®eneralßdealdfa*e bur* Urtpeil bed 4>6*ßen»®eri*tS
»om 10. Sanuar b. 3. beenbet worben, paben B$ir es in ©rwägurg gego»
but* einen neuen Ärieg»heri*t auf einen weiter ößli*gelegenen gen,
ob ni*t na* ber 2(rt unb SBeife, wie berfelbe, feiner 2tmt6oerpältniße
Sanbßri* geleitet worben. Bot Äurgem war hetanntti* bie Stehe »on ungea*tet, aufgetreten war, um eine für bie SBoplfaprt Unferer 9Mcnar*te
einer ©ppebition Stußtanb» na* ©hi wa, bie jebo* mit 3te*t unter pö*ß widptige Beranßaltung gu oetpinbern, Becanlaßuttg für Und fein
ben gegenwärtigen Umßänben begweifelt würbe. @6 hieß fogar, bie mö*te, »on bem Und ns* bem ©runbgefepe SänemarES, 2trtiEel 22, guße»
Be*t ©ebrau* gu ma*cn unb ipn con ben ipm anpertrauten 2lem»
Stuffen hätten eine geßung ober irgenb einen Ort befc^t. Stittterweite penben
tern gu entlaßen. — SBIr paben inbeß ben Umßänben na* bef*loßen, ton
metbet un» ein Seri*t be» ©herß» Lieutenant» ©garem, Sefeht«haber biefem 9te*t ni*t ©ebrau* gu ma*en, fonbern ipn 2flletgnäbigß in Unfe»
ber ©rengfeßung $erow«fi am S*r»®ar; baß »telmeßr bie Stuffen in rem Sienße gu bepalten, baß jebo* Unfer SSinißer für bad Äir*en» unb
biefem gort »on ben Äofangen angegriffen würben, ©ine ©olonne Äo» Unterri*tdwefen (pm Unfer 2tCerpö*ßed SBißfaUcn über fein obengebo*tcd
Betpalten gu etfennen gu geben, fo wie ipn ernßti* gu warnen pat, in ßu»
fangen, beßelfenb au» 12» bi« 13,000 Staun unb 17 ®ef*üjjen wäre Eunft
ni*t bie Büdß*len bei ©eite gu ftpen, wel*e er Und unb Unferer
batna* am 26. ©eebr. gegen bie genannte ©rengfeßung gerüeft, um, Stegierung f*u(b(g iß. — Uebrigens wollen SBtr, baß biefeS Unfer 2fßerpö*»
wie ber ©ommanbant »ermuthet, btefelbe gu cetniren unb gur Uebergabe ßes Befcrlpt bur* bie Separtementd»ßeitung vcrößentli*t wirb tc,
gu gwingen. ®ie Äofangen, na*bem ße in ber Sähe ein Lager bego»
StattFrdd).
6. gebt, ©er ßonßitutionnet 6efpri*t in Pret Strtifeln,
gen, erßffneten at«batb ihr Slrtißeriefeuer, ba« »on ben geßung«ge»
f*ü^cn erwiebert würbe, ©garew orbnete in ber Sa*t »om 30. gum fämmtii* »on Sefena unterf*rie6en, Pit PipIomatif*en BctenßücEe über
31. einen 5tu«faß mit 350 Staun 3»fonterie, 190 Äofafen, 4 @e» bie oricntaIif*e grage. ®r hebt het»or, Paß Per ®ntf*lu§, ni*t nur
f*üßen unb 2 Stafctenböcfen an. ©erfelhe würbe na* Stnbru* be« Pa« ottomantfepe ©ebiet, fonbern au* Pie ottomanif*e glagge gegen
©age« unter gührung be» Stajor S*fupa bewirft, h^te aber tei*i Pie Stufen gu eettpeibigen, bie ßnitiatiue Per franjößf*en Stegierung
mißgtücfen fönnen, ba ß* bie in Unotbnung gerathenen Äofangen batb angehört, gtebt aber gti, Paß au* ©nglanP bet tiefer Sage Per ©tage
wieber fammeltcn; e» tarnen jebo* re*tgeitig gwet anbere ©otonnen, feine ©ffenß»»Operationen Per türfif*en glatte Pulten wolle. ®a Pa«
jebc »on 80 Staun (?), ber »on ben S*aaren ber Belagerer einge» fJ3eter«burger Gabinet »on ben Snßructionen Per beiten Slbmirale längß
f*toffcnen rufßf*eu ©olonne gu £ütfe. ®ie Stuffen grifft# mit bem ur.terri*tct war, fo betra*tet Per ©onßitutionnel Pen Unfall »on St»
berliner 21 e r $ t e.
1. Sunge ©oetoren.
51(3 t* fcor einigen Sapren einen ®ang Pur* Pa« Berliner Sir*
beit«pau« gcma*t unb meine gefummelten Seoba*tmtgen in einer Ber
liner ßtitung niebergelegt patie, 6ef*ulbtgten mi* »tele Leute, Pie nur
an eine fanfte, wenig bie Ber»en aufregenbe Lectüre gewöpnt waren,
Per argen Uebertreibung unb e» tarn fo weit, Paß meprtre po*a*(bare
alte Herren, Pie ipeil« ni*t glauben wollten, wie e« in iprer guten
Baferßabt guginge, tpeil« Po* au* ni*t Per 2lnß*t waren, ein 3»»%
naliß werbe ft* Perglei*en au« ben gtugern fangen, in bie ®t*tßie»
fein fro*en, Pen 3»pann anfpannen ließen unb, wie jener f*atfßnnig
bemerfte, „etgenpänbig pinauflfupren". ©amal« genoß i* Pen Iriumpp,
Paß Piefe alten Herren gu mir tarnen unb ß* erfunbigten, bgi wem
man wopl einige ni*t unerpcbli*e ®elbgef*enfe, Pie ße gur Bitlbetung
Pe« ©lenbe» in Betto patten, auf Pem Stltap Pe» Slrbeitdpaufe«
nieberlegen fßnne; man geßanb mir fogar, wa« eben ni*t f*met*el»
paft für meine f*rtftßeHerif*e Befähigung lautete, aber außerorbentli*
gur Befeßigung Per Bef*eiPenpeit biente, Paß meine Betreibung weit
pinter Per SBaptpeü gutücfgeblieben wäre. SBenn i* e« jeßt unter*
nepme, benS*Ieiergu lüften, Per tpeilmcifeno* auf Pem Leben unb SBirfen
ber Slergte rupt, fo wirb man »iettei*t mit Per Bef*ulbigung PerUeber*
treibung, »orgügli* in «ßinß*t Per jungen ©oetoren, taf* bei Per
$anb fein. Leiber Parf t* ni*t ermatten, Paß man ß* auf eine äpn<
lt*e SBeife wie beim Slrbeil«paufe »on Per 9ti*tigleit meiner Stubien
übergengen wirb, no* Weniger aber — unb Pie« »eiurfa*! mir bie
bitterßen S*mcrgen — Patf t* poßen, Paß e« SBopltpäter geben werbe,
wel*e gerührt unb erf*ültert Pur* bte lebhaften gatben meine« ®e»
mäibe», etwa« für Pie jungen ©oetoren tpun foüten unb wäre e» au*
nur Pa» UnbePeutenbße: ß* felber iprer Bra;t« angwertrauen,
SBer Pen Slbreßfalenbet Per Beßbengßabt Berlin gut $anb ntp*
wen unb bit ßapl Per ©oetoren bete*nen miß, Wirb ß* halb fibetgeu*

| gen, baß alle anberen ©croetbe unbÄünße, im Serpältniß gur ©tnmop*
nergapl »eranf*lagt, geringere 3lnwartf*aft auf lob unb Berbetben
paben, al» gerabe ba» @ef*äft, wel*c« lob unb Berbetben »on ben
Häuptern feiner SDlitbiirger ex officio abmepren foil, ©ie Summe ber
Berliner Slergte ßept in einem fo abfonberlt*en Berpältniße gu ber
©inwopnergapl »on Berlin, baß, um biefem Uebelßanbe abgupelfest unb
allen ©oetoren eine genügenbe Subßßeng gu »erf*aßen, nt*t» Slnbere«
übrig bleibt, al« ber übergroßen Slngapl »onSlergten gegenüber auf
eine Betminberung ber © i n w o p n e r lo«gnarbetien. BZan*er mag
einen S*rei be« Unwillen» über tiefe paraboje Behauptung audßoßen,
allein bte Slußßfung be« Btoblem« ergiebt ß* »on felbß, wenn t* er*
fläre, bamit ni*t» Slnbere« gemeint gu paben, al« bte ©rlöfung aller
unbef*äftigten Slergte au« iprer öluße bur* mebtetntf*e Sepanblung
aller (Stnmopiier. ©iefe« Büttel würbe für längere gett ni*t allein
ber befür*teten Uebetoölfcruitg fräfitg entgegcnwtifen, fonbern au* Per
mePittnif*en gafultät unp Pem Blagißrate gu einer wefeni!t*en Be»
tupigung Plenen.
Unter bem SludPrmf „junger ©octor" jß jene« fonbetbare
®ef*le*t gu »erßepen, wel*c« un« mit Pcmfelben Staunen erfüllt,
wie Pie junge Spinne, Pie wir in Per ©röße eine« KeinenBßßer»
forn« in iprent ©ewebe ftßen fepen, opne Paß wir begreifen, mel*e
Büttel unb SBege Pie Borfepung einf*lagen will, Piefe» f*wa*e pilf«
lofe SBefen bei Per ©röße unb Gorpuleng Per rnetßen gliegen am Leben
gu erpalten.
©ent ©;amen entronnen blieft Per junge ©octor mit einer Slattig»
feit in« Leben, wie ße jebe« ®ef*ßpf, unmittelbar na*Pem e« au«
Pem ©i gefro*en iß, gu äußern pflegt. Slepnli* mag Pem S*tßbrü»
*tgen gu BZutpe fein, wenn er mit $intenanfe#ung aller feiner #ab*
feltgfeiten enbli* Pie naefte Älippe erflettert hat unb nun Pie Slufgabe
»or ß* ßept, fein ni*t minber naefte» Leben gu erpalten. ©er S*iff»
brü*ige f*aut ß* bann guerß na* 3Senf*en um; ber junge ©oetor

nope al« eine unoerfenubare $erau«fotberuug an graufrei* unb ßnglanb.
©ie wi*tigße Bemerfung, bie *err »on Gfena ma*i, iß bie, ba#
Pie Sürfei ft* ie|t «nterfagt pat, opne granfrei* unb Snglanb gu
unterpanbefn, Paß Pie »on tiefen beiten Blä*ten gebra*ten Opfer nt*t
»erloren fein fönnen unb Paß alfo Per Äaifer Bifolau« guleßt weiter ni*t»
emi*t haben werte, al« Pa« ottomanif*e Stet* no* mepr gu befeßt«
gen. Blan erfennt pier Pen f*on früper in gouoernementalen Blättern
au«gefpro*enen ©ebanfen, beim abguf*ließenben grieben auf folite
Bürgf*aften für bie fünfttge Stupe Suropa’« gu bringen.
# Sonbon, 6. gebt. Bon $ort«moutp ßnb »orgeßern wteber
2Berbe»Offtgiere für ba» 2. Bataillon Per S*üjgenbttgabe Pe«
35. 3nfantcrte»Steg$ment« unb be« 79. $o*f*otten in bte Bro»ing
gegangen. 3tbe« biefer Bataißone foil auf 1000 Biann gebra*t wer»
Pen. — ©a« ©ampff*ff „$eda" iß unter PenBefepl Pe« Btaßer»
»on Per „Bictoip," SBellington, eine« im Sootfenwefen fepr bewanber»
ten Btanne«, geßetlt, um gur Stecognodcirung fämmtlt*er Storbfeepäfen
»ermenbet gu werben. ®« werben ber @$pefcitton brei Btaßer« »on
ber Btanne, meprere wtffenf*af«i* gebilbete glotten»01ßgiere unb 12
Sootfen »om Sterben betgegeben, Mt Blo<ff*iffe paben Befepl etpal»
ten, ipre Btannf*aften auf ben Äriegdfuß gu completiren unb bie gum
©ienß au»gebtlbeten Btatrofen fofort gur ®i»poßticn gu ßeKen. — §lm
Sonnabenb iß wieber eine große .Quantität Btebiein für bte engli»
f*e glotte im S*watgen Bteer abgegangen, unb gwar per 3«bu«, ber
»on Southampton mit ber inbif*»*ineßf*en Boß na* Btalta abging,
2lu* ein @*iff»argt, ber na* bem britif*en Spital in Iperapia
beßimmt iß, befanb ß* auf bem 3nbu#„ ©er ©reenwt* Obfeteer
wid au» ß*erer Quelle wißen, baß ein 9tegierungd»Beamter jüngß bie
gabrtfen in ber Umgegenb mit einem Befu* beepit pat. ©ie geige
war, Paß er ß* »eranlaßt faß, ba« ßei*en be« gelbgeugawt« auf ge»
wife BZaf*tnenwetfe prägen gu laßen, Pie er bei einer Per erßen
girmen fanP unb Pie für bie rufßf*e (Regierung gearbeitet worben
waren.
(©-2130 SSriifiel, 6. gebruar. Sie vom ÄriegSmtmßer »org>legte
©efegooriage, wel*e einen außetorbesUtidjcn GrePit oon 1,736,000 gr.
gut Bermeprung unferS ÄriegSmaterialS forbert, iß geßern in ber ©enfral»
fection her zweiten Äammer einßimmig angenommen worben unb wirb ß*,
m ^mf:*t auf bie EuegSf*wangere ßuEunft, wopl au* in ber Äammer
glei*er ©miß erfreuen. Urfptüngli* erpob ß* bas biedjäprige Äriegdbub»
get auf 32,200,000 gr., infolge ber CebenSmittettpeuerung iß ed lefetpi# um
1 Still, gr. erhöbt worben unb mit bem neuen 3uf*u6 oon 1 736 ÓÓÓ
wirb es auf 35 Still, gr. ßeigen, alfo napeju ein Srittpeil unferer gefamm
ten ©taatSauSgaben abforbiren,
y

«Brüßfl, 7. gebr, ©» ßnb bereit» »iele Stuffen pier angelom»
«»ff»*»«“««» grantrei* gu »erlaßen, golge leißen mußten.
(Ä, ß.) Luffttp, 6. gebr. 3* f*rteb »or einigen lagen Pie
wapre Bewanbtniß Per neuli*en Steife be« Bringen Bapoleon na*
Brüßel unb ben unerwarteten Befu* bem SBunf*e gu, ß* bie ©emo»
genpeit be« bntif*en $ofe» gu erwerben unb fo bie gewünf*te, no*
ni*t erfolgte ßinlabung be» Äaifer» ber grangofen gum Befu* na*
Lonbon gu (»wirren. Bteine %u«legung f*eint ben Leuten gu einfa*
unb gu fepr auf Per $anp ItegenP, um »on ipnen angenommen gu
werben unb ba fafeln ßc über ein angebotene« S*ufc» unb IrupbünP»
niß gmif*en grantrei* unb Belgien unb »ergeßen, Paß gerate Pie
Iractate, wel*e leßtcre« gur felbßßänbigen Station erpoben, ipm »er»
bieten, Slßiirte gu paben. Slu* glaube (*, Paß Ptejenigen Blätter,
wet*e f*on ben Bringen »on ©pimap mit Per betreßenben ©inlabnng
na* Bart» abfapren laßen, im 3ntpum f*weben. ©er Befu* tarn
Pera pteßgen $ofe gang unerwartet (?). 9ti*t» beßo weniger würbe
Per Bring Stapoleon mit Per gragiöfeßen Gourtoiße unb »om Äönig
felbß mit Per feinßen Liebendwürbigfeit empfangen. 3* pabe ni*t
»ernommen, Paß Pie ©egenwart Pe« franjößf*en Ipronfolger« Pem
frangößf*en ©inßnß in biefem Laube »iele Slnpänger gewonnen pabe.
erlauben Sie mir, al« B«rentßeß» beigufügen, Paß Per Barne be»
Bringen »on Bstußen na* feiner pier befannt geworbenen Sin»
rebe an Pie ©eputation Per ©rßen Äammer in Berlin in Silier Btunbe
iß. Btan »erß*ert mir, natürli* opne baß i* e» »erbürgen fönnle,
Paß Pie belgif*e Äöntgsfamilie Pem Bringen Bapoteon gegenüber jebe
gumutpung auf einfeitige gurüiJnapme Per ®onß«tation«»©eerete auf
ba« Beßimmteße gurüigeroiefen pabe. 3ePo* fott Pie Steife ni*t opne
Ba*pall bleiben, ©ie beiPcrfeittgen ttnterpänbler ßnb auf einmal gang
einig geworben über alle Buncie be« abguf*ließenben unb gum 3ei*nen
fertig »orliegenben$anbeI«»Bertrage«. — ©er £ergcg unb Pie ßer,
gogin »on Brabant reifen lommenbe Wo*e na* Bari« gur ®r*
wteberung Pe» Befu*e». Btan fagt, Per frangößf*e' $of Wolle iprer
Stnwefenpcit eine große po!ittf*e Bebeutung geben unb bereite äußerß
glängenbe $of»geße gu iprem empfange por.
Sütieberlttube,
•§üag, 4. gebr. SK» gei*en bießeitigen beßen ®in»ttilepmcn»
mit audwärtigen Btä*tcn, bie ß* jeßt feinbli* gegenübcrßelten, er»
wäpnen bie Blätter, baß eine auf Befepl be« Äönig« in ber ierüptn»
ten gabrif »on ©eoenter gefertigte Smprnif*e ©apete bem Äaffer bet
grangofen überfanbt wirb unb baß ber f. $aupt»3ngenteur be iBrupn
„eommittirt" iß, bie ®ienßtauglt*fcit ber laif. rufßf*en ©orbette in
mer'

j na* B a t i e n t e n. Ba* Berbauung be« geßmapl«, ba« auf ba« große
0taat«ejamen folgt unb mit mepr Beruhigung »ergeprt gu werben
pflegt, al« bie S*üßeln be« ©octorf*maufe«, ma*t ber junge ©octor
eine Beranf*lajung beffen, wa» ipm ba« Stubium gelaßen pat.
Meißen« pflegt c« wenig mepr gu fein, al« jener gärtli*e Bater be«
pieli, wenn ipn feine erma*fenen Iö*ier nebß gamüie auf feinem
Keinen ®ute ben Sommer über abgemeibet patten unb er na* ber
leßtenBfüfe labaf gu fagen pflegte, baß er jeßt »or ber Slf*e feine»
Bewögen« ßße; ber junge ©octor nennt witKi* ni*t »iel mepr al«
eine leere labaddpfeife fein eigen, ben @ttefelfne*t unb ein anatomi»
f*e» Bejlecf abgere*net. (Bit biefem geringen Apparate unb feinen
gdpigfeiten foK er bie SBelt erobern.
Bun mietpet er eine bef*etbene Keine SBopnung in einer ©egenb,
bie er für mögli*ß ungefunb pält, weil ein gef*euier Slrgt weniger
für ß* al» für anbere Leute mopnt, unb befeßigt eine weiße Borge!»
iantafst mit feiner Bamen«inf*rift an ber £au«tpür. ge na* ber
Stätte feiner BPaniaße fügt er au* einen ©ratp ptngu, ber bi« in
fein S*lafgtmmer füprt unb auf bte dreigntße nä*t(t*er Bufe bere*<
uet iß. S*wer(t* betra*tet ein großer Börfenmann ben lelegrappen»
braip mit glei*er B*tung, Wenn er günßige Goutfe »on Bart« erwar«
tet unb auf bit #auffe fpeculirt pat, al« ber junge ©oftor biefen
©ratp, ber ipm nur Ba*ri*t »on ber Saiffe be» menf*ii*en ®e«
f*Ie*t» bringen Kinn. Bun bleibt ipm ni*t anbere« übrig, al« gu
warten, grüp (Borgen« ßept er auf, »ereoUßänbtgt bie im @$ameu
entbedten Süden feine« ffiißen«, lauf*t auf bie Btbungen be« Klingel«
bratpe«, unb entf*ließt ß* enblt* au«gugepen unb ber Ba*barf*aft
bebauerli*e Bemtrfungen über ben armen jungen (Benf*en gu entladen.
(Mittag« fpeiß er bef*eibentli* in einem $ote(, Wo nur junge SXebi«
giner »erfepren unb begiebt ß* Ba*mittag» auf bit Bromenabe, »er
funfen in Iräumereitn »on bur*gepenben (Roßen, opnmä*tig geworbt«
»en Lat*’«, pülfrei*en jungen Eergten unb tblen Bäte nt, bit fertig
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MIß*#*# P* unterfu*en.
BAMuNg k(bem @wk#
i W*" #kb Bferhe gu ®runbe gehen. W B*umla k*#m w# iw
fi* unferet neutralen Stellung beigufegen todre, totrb ni*t erörtert. | mer frff*e Ztuppen ein. tub an bet Befeßigung bet @tabt @oßa
3)ie lapete geht na* $ari«, urn a!« ®egengef*enf bet bom „Raifet"; toitb taßlo« gearbeitet. — %u« Itttfif* Sto alien melbel man
für bte fönig(i*e Bewirtung feiner ©ffictere tväbrenb be« geißer' bom i fielt b. SR., baß m ben 4>auptorten Sürtiff Eroatien«, Bo#<
Saget« im ©et, b. 3. ^ier^ergefanbten Safen an« gebet« gu bienen, ntens unb ber hercegowina ttnterffriften §« einer Danfabrejfe für
3 t a ( i « M«
ben ©ultan »egen be« Befftuffe«, ben Krieg fortguführen, gefanunelt
(Si, 3.) $Utttt, 2, gebt. @» geben ®erü*te bon einer bevor» werben. SInfang« SRärg geht eine befonbere Deputation na* Eonßan«
ßehenben SRintßemebtficaiton. ©eneral la Blatntora fott ba« tinopet ab, um btefe Stbrefe perfönltf §u überreifen. — Ein über
$ortefcmüe be« Krieg« abgeben imb ba« Sommanbo be« $eeref, ba« Eonßantinopet hierher gelangter Brief an« SUejanbrten bom löten
ein Sager bei Safa! belieben foil, übernehmen, ©cnerat ba Sormiba melbet, baß Et $amin Baffa gum Eommanbanten eine« neuen hilf««
foil ba« ÄnegSmtntßertum erhalten, toaijrenb ®raf Sabout, bem Eotp« ernannt worben iß, weife« Orbie erhalten hat, im gtühJahr
6turm ber Klagen über f)of)t Steuern tvei*enb, ba« ginangportefenitte naf Eonßantinopet ahgugehen. Da« Eotp« iß bereit« organtßrt mb
einem al« guter gtnangmann bekannten genueßf*en Balriciet überant» fott 8000 SRann ßatf fein. ,
»ortete. Snbli* foli bet Btinißer be« öffentlichen llnterr(*t« (Sibta«
»«Wß, 31. 3««. mbienb in her Meinen Balafei
tlo), bon beßen {Rüeftritt f*on lange bie (Hebe iß, ben Bbbocaten Sa« in biefem Slugenblitf thatfüflif SBaffeitruhe eingetreten iß, werben
borna, bet eben bon Brüßel gnrüdlehrt, gum %a*folget erhalten. — mit um fo größerem Eifer Boibereitungen gu einem allgemeinen 9ln<
eine anbete Sage, bie mit no* verfrüht f*eint, »iS vom @*luß grtß für bte 3u!unft getroffen, worunter namentlif bte herßettung
bet Rammetn mißen. Snbli* heißt e«, bie {Regierung h*&* M einer neuen Bonton«brüfe naf bem in ©eßemif eingeführten Biia«
mit bet Banf megen bon betfelben gu begiehenbet Botf*üße betßün« 3°ff «n Ei;ßem gehört. Reue Gruppen au« Stußtanb werben erwartet,
bigt, mogegen bie Ban! neue Stolen ausgäbe, bie bon bet {Regierung um bie Strmee be« güvßm ©ortffafoff in einem SRaße gu berßürfen,
gmang«eout« erhielten (?).
baß ße naf erfolgtem Donau«Uebergange bie Eernirung ber Jenseitigen
(OG.) 3?Pttt, l.febr. ®raf $talotmo hat bem |eil, Bater türfiffen geßnngen mit attem Shfbrud? unternehmen fann. — 816er#
feine Srebitibe al« SRinißerreßbent Sarb inten« überreicht,
mal« ßnb neue Situationen auf mehrere 100,000 Dffetwert Kommehl,
®etße, hafer, heu, bann mehrere 1000 Eimer Branntwein, Stinb«
(OG.) Einer $ribat»9la*if*t au« Slthen gufoige fett in ber ffmatg n. au«geffrteben worben, — Da« Eotp» ber {freimütigen iß
probing Sir ta eine infurrectionette Bewegung im 3ntereße be« ortho« im raffen SBaffen begriffen, unb man heabßftigt, baffelbe auf 10,000
bo$en ©tauben« borgefommen fein.
SRann gu bringen. E« werben 12 reife Betfonen hier unb auf bem
iOdttumifc&ed 9£eitf>.
Sanbe begeifnet, weife ßf bagu anhetfftg gemaft, unb auf bte
SB« erhalten heute eine beifpütete Stummer be« „goutnal be Dragnng aller Soßen für bie Dauer ber Krieg«;eit über«
Sonßantinople" bom 24. Sanuar. SB« erfahren au« bemfelhen nommen haben fetten. Unter ihnen ßnb ber Ejfürß SRiloff bon @er«
feine (Reutgfeii von Belang. ®te bereinigten gtotten jtnb am bien, ber fehl reife (Briefe Eeangeti unb ber ©enerat«B5fter ber
22. b. SR, in ben Bosporus eingelaufen, aber, tote bereit« befannt, SRauthen in Sffofan. — Der junge gürß ©turbga, Sohn be« mol«
nur um ß* gu verproviantiren. SBte bas ofßcieffe goutnal ferner baniffen E$ für Sen, hat ßf frnnmi feiner gran, bie eine geborne Bufa#
mtlbet, hat bie {Regierung einen Bericht über bie ®*Ia*l bet Sfetate reßertn iß, unb au« ber fürßltfen gamllie ©htfa ßammt, naf Eon»
»mb von einigen fleineren ®efe*ten erhallen.
ßantinopel begeben. Der Steiffum ber ©turbga’# iß ungeheuer,
Dm „BfßiJRapIo" wirb an* Belgtab, 27. 3anuat, ge, mb fo fott bet Junge «Rann, Wa*tffetnlif auf einen Politiken%ef
ffrieben: „Stui @ onßantinopel |brt man folgende wiftige Baf« fei ber Dinge |effenb, ber türftffen {Regierung einen Kriegibeitrag
tiften. 3» Jenem Brief, weifet an ben Eommanbanim be« @e ba» »on niät weniger al* 200,000 @tü<f Duralen gut Beifügung geßeHt
ßopoler rufßffen hafeni geriftet würbe, iß ein fünfgebntitgiger haben. Der ©ullan erhob ihn bafür gu bem {Range eine* B a f f a,
Termin angefe&t, in weifet Seit bte tnfßffen @f ife an* bem ©f mar» unb eg würbe ihm bie gewiß trügeriffe Hoffnung in Slueßft geßeßt,
»ett ®esre in ihre refpecttben häfen ßf gurüefgiehen mögen. — Sei einß gum gürßen ber SRoIbau ernannt gu werben.
SöJuf*Efefmebg« wirb turf frangöftffe Sngenteure ein Sagerpla$
Der „©olbatenfreimb" ff reiht: „Da* ff on feit mehreren 2Bo»
für 40,000 grangofen hergeriftet. Der genannte Ort liegt 6 ©tun# fen anbauetnbe Unwohlfein be* Bluff it« Omer bürfte ber
©runb fein, baß ihm prooifortff ein Baff a ad latus heigeorbnet
ben bon EonßantinopeL
** SBten, 8. gebt. Eu* Krajowa bertfiefen mtr bor Kur» würbe, ©ollte bte SBahf einen Von ben bret ®emral>ßotp*«ßomman»
gern, baß ber flaifer bon SRußlanb mit ben Erfolgen ber Affaire bet bauten ber Donau»8ltmee treffen, fo Wäreungweifelhaft Sthb ul halt!
Efetaie itift gufrteben gcwefen fei, unb baß in Krajowa Dcpeffen Baffa, weifet am äußetßen reflen giügel ber türfiffen Strn *e
au* ©t. Beteriburg eingetragen feien, weife betaiflirie Berifterßat» mit bem hauptquartier am Drajan*waDe commanbirt, ber tüfligße.
tung anorbnen. heute ßnb Serif te au* Krajowa vom 2. gebt, hier, 811* folfen hegeifnet ihn »enigßen* bie ßjfentlifc ©timme. ©arni
weife melben, baß bte gepflogenen Erhebungen am 1. naf ©t. Be» Baff a in SBtbbtn iß ein SUttürfe, weif er bem ©ultan fehl ergehen
teriburg abgegangen ßnb. ©eneral b. Stpranbt |atba* Eommanbo iß, unb in feinem ©jätet ©erefiigfeit übt, übrigen* auf auf ßuft
be* ©rmee-Eorp* in ber Meinen SSalafet am 1. b. Bi. übernommen. unb Orbnung hält; er iß aber gu alt; unb ber ihm hetgegehene 3«,
Krajowa iß bon Gruppen gang entblößt; bof werben am 4ten friffe ntael Baff a hat wegen bem blutigen gufammenßoße hei Efetate in
ßugüge au* bet großen SBalafei erwartet. Die Krajowaer ©atntfon fo fern eine ©farte au*guwe$eu, al« er bte ägpptiffen hilf«truppcn,
iß gur Berßflrfung bei bet ©raja poßttien Bcobaftung*»Eorp* abge« bie ßf bort ttefßif hielten, Von ber Eavaflerte nift unterßitfcen unb
gangen, um einen anfälligen Donauübergang be* an ber fetbtffen von ben {Rufen halb aufreihen ließ, toäbrenb bie 6000 SRann trvcgu»
©renge poßirten türfiff en Eotp* gu berhinbent. Sin ben SRünbungen lärer Gruppen ben {Rüctgug antraten unb ben ©leg be* Sage« unent»
bi* ©fpl unb ber Slluta würben ßarfe Beobaftung*»Eorp* mit 9te# ffieben utafteu.
fernen poßirt unb iß bagegen ber (inte giügel be* Etrnirung«»Eorp«
Stüh« gegen ba* Sager bei Kalafat gegogcn worben. Er lehnt ßf jefjt
an bie Donau etwa* unterhalb be* am jenfetttgen Ufer liegenben
©täbtfeni Bnlanfo. Die gletfgettig ßattgefunbene Borwüriihewegung
be* Eentrum* unb bei reften giügel« bei Eernirungi«EorpS haben
wir bereit« gemelbet. 3n fehl gut untenifteten Streifen berlautet,
baß bie Belagerung Kalafat* bor bem SRStg in feinem gatte beginnen
F. 'Br i-> i.ni, 9. gebruat. [f|u8 bet @tobttterorbneten=$erfaminr
werbe. — Stn* Bufateß ff reiht man unter bem 30. 3an-: ©e. lung.]
®-=8,»S. Subnet eröffnet bie heutige Sipung um halb fünf
SR. ber Kaifer bon Stußtanb habe augeorbnet, baß bte gu ben ruf. Uhr burd) Sltittpeilung eint« an ben SRagißrat gerichteten Schreiben« be«
Sorpoßen flüftenben Bulgaren nur bann aufgunehmen unb in bte ruf; Äir*encclleyii gu 55t. Grlifabetp, betreffenb bie Sfubtlatfefec bed yafter prim.
bulgartffe Eolonte abgufenben ßnb, wenn ein glaubwütbtge« SRiiglieb Ur. St other, unb eine« groeiten, betreffenb bie SBunßtr’f*e Stiftung bei
hieftgen ^>of6trd)c. — he« ®raf heuerben überfenbet ber S8er»
ber Eolonte für ben glüfiltng Bürgffaft teiltet. 3m entgegengefejj» bet
fammtung einen augerorbenili» f*6n gelungenen ©ppSabbruct eine«
ten gatte iß bie Xraniportirung in ba» 3nnere Bußlanb* gu heran» hautrelief«, weiche« griebri» ben großen bei ber Seife
laßen. — Sin« 3aff» ßnb am 28. ein 3äger»JRegiment unb gwet Schwerin« barftettt. Derfelte bittet biefe« Biibwer! al« ein ÄnbenEen an
Batterieen etngelteffen unb fogleif in ber Stiftung gegen ©turgewo feine frühere SEpattgleit in ber SSerfammlung anjunehmen unb, wenn es an»
im StpungSfaate aufjupängen. Die SSerfammlung nimmt ba« ®ef*enl
abgegangen. — Ein Serift melbet au* © aloeg Enbe 3«nuar, baß gehe,
mit großem Danie an unb bef*lfcßt ba« Steiief im ffierfammlungSiolale unter
bie Donau feit SRitte Sanuar bom Sreibeife frei fei. 3n golge ber ®ta« aufgufteUen. — Der Sourapport wirb mitgetheiit. — *ert © r unb halben
freien Baffage ßnb mehrere hefraftete ©egelffiffe bon ©alaeg au»ge« Antrag geflcUt, ba« Äbnigi. %)otigel»9)róftb(um angugehen, für bie Bereinigung
laufen. Stuf bon Bratla au* haben gabrgeuge ihre gahrten ff on ber Straßen unb yiäpe in ber Stabt bie früher beftanbene Äehrgeit wieber
eintreten gu taffen. Stach einer feht langen Debatte über ba«, biefen Antrag
begonnen. Slm 22. unb 23ßen ßnb, hegünßigt burf ben ©iiboßwtnb, betreffenbe
SommiffionSgutachten, an wel*er fl* bie £emn griebri»,
34 ©egelffiffe in ©alaeg angefommen. Die hoffnungen auf halbige ©tunb, hepmann unb SB orthmann betheiligen, wirb ber Antrag
herßettung be« grieben* haben ßf trn hanbel«ßanbc fehl berminbert. abgelehnt, bagegen ein mobifigirter SBotfdbtag ber Gommifflon, monad) bie
Die ©ulinamünbung hat eine Siefe bon 12 engl ober 9% oenet. g. — frühere Äehrgeit (non <$in Uhr SOtittag«) nur an ben Sonnabenbcn
eingeführt werben foil, angenommen. Seiten« be« SSagiftrat« war
Ein faufmänniffe* ©fretben an* ©ofia bom lßen b. SR. melbet, wieber
gegen beibe Anträge eingemenbet worben, baß bie ttusfüßrung berfelben
baß im gangen Begirf großer guttermangel eingetreten fei, in golge jebenfatt« eine bfbeutenbe Vermehrung con Krbeitsfräften unb bähet auf

®rie$en!<mb.

XoubtHcn » gottriet,

gum Danf für bie gefpenbete hülfe mit ihren Dö*t«n vermählen.
SBenn er bie anßänbtge haltung ber Berliner Kop unb ihren SBiber»
Willen gegen folfe remantiffe Egtraoagangm hemerft, erfaßt ihn ber
f*rccflt*t ©ebanfe, baß bof wohl nur auf bem DJ eater ober in Ko»
manen bie gabp’» fo leift vom Bferbe faßen unb bie Bitter fo ebtl»
raüihig hanbeln, baß aher ittber in ber 2Bi$Mi*feit ni*t» bavon Vor»
hauten fei al« bie jungen gu hülfe fprtngenben Slergte. Bhenb« fehlt
e« bem jungen Dotier nicht an greunben. Sian fud^i ihn auf, aher
ni*t al» Slrgt; er iß leiber nur al* Dünger gef*ägt, eineDualität,
bie einen Strgt am wenigßen von aßen Slnbern empßehlt. Die furg»
ßftige SS eit miß e* ni*t glauben, baß ein matterer Dünger ni*t nur
mit ben Damen, fonbern au* mit ben Kranfhetten umfpringen fönne,
unb btt grauengimmer be» 19. 3ahrhunberi* ßnb fo vorirefflif orga«
nißrt, baß ihm feint ben (Befaßen thut, au* nur ein wenig in Oßn»
tna*t gu faßen. Die Snnehmli*feiten eine« fol*en geben« ßnb trü»
gerif*, wenn man fein eigene« Bermögen hat» c« bleiht bem armen
ungen 3Äenf*en nt*t*übrig, al« ß* um bte©teße eine* Slrmenargte«
u hewethen. Kann er eine Keibe Śbnen von ©eheimeräfen aufgSblen,
rei*i bie Ea*t feiner ©uaba hin für bie na* ©*mei*c'ei bürßen»
ten Borgefe|icn, fo iß e* mhglt*, baß er na* einigenhungerjah»
ren, bie m bet SWebigin, umgefehrt wie in Steppten, immer ben fei»
ien 3«h«R vorangehen, wirfli* sirmenargt mit gweihunbert2*alet
®efalt wirb. Der junge Doctor mtb bte Soßenfiben tn feinem
f*wargen Bnguge ßnb jeßt fo weit abgetragen, baß er von biefer Er»
ntnnung an ba* golbtne Seitalter batut, ©eine tägigen Batienten
ßnb bo* nun ni*t mehr irrenbt ©olbaten, bte au« gur*t vor bem
Batalßoniargte unb beffen lofer gunge bie fleinen geiben be* Krieger*
gu einem Btivatargte tragen. Er fängt an, außerhalb feine* fpärti»
*tn ®ehalte«, Meine honorate gu erhalten. Ein armer ©*ußer, bef»
fen Ämb et von einem Bränneanfaß gerettet h«G ma*t ihm m paar

gute, nur etwa« gu kerbe SSinterßiefeln, ein @*neiber liefet* tn einer
SSeße mit weiten ©*ößen, bie fo auößebt, al« ob fte in ihrer 3ugenb
heffere tage al« ©*lafrocf eine« Dan'h gefonnt habe, ein »firbige«
Benbant bagu unb ein S$infelf*lä*ter e’öffnet th*t einen Erebit tn
ftif*er Sturß. Der junge Doctor hat jefct bie greube, feinen Drath
9ta*t« oft genug in Bewegung gu fehen, unb wenn ihn bie eleganten
Salon« feiltet abgehärmten Stangen wegen f*on feit langer Seit ni*t
mehr aufgenommen haben, fo fu*en ihn jefct aUmälig anbert Äteife
auf, in benen er au* ohne gelbe hanbffuhe ein gea*teter SRann tft.
Die Honoratioren ber (Segenb werben bur* fein eilige« Saufen auf»
merffam gema*t; ein Äinb, ba« einen Baletotfnopf fcerf*lucM hat,
giebt Beranlaffung, ihn gu rufen unb feine f*neüe BereitwiKigfeit unb
gef*iefte hülfe in ber Serwanbtffaft gu rühmen; eine lebtge alte
Dante, bie ß* von jungen fienten gern etwa« ergab len läßt, wagt e»
jtjjt Mit ihm unb ma*t *n gu ihrem $au«argt. ©*on werben bte
fahrenben Doctoren ber (Begrub neibif* unb grüßen ni*t mehr fo
hößi* wie früher, unb an einem ÜRorgen rührt ben Ditfßen von ihnen
faß ber @*lag, al« er ein Meine« 2Rietb«»6abriolit Vor bet Dhüt be«
jungen Doctor« ßehen ßeht!
9ta* langen Selben unb Bitterem Starten hat bie fptöbe Berliner
Btaji« ß* enbli* etwei*en laßen unb bem hebauerli*en Sunggefetten
ihre hanb gerei*t.
©eben wir un« nun einen glüi!i*mn jungen Doctor an, ber
hinrd*enbe Kenten in feine heginnenbe Saufhahn mitbringt
(©*luß folgt.)
K.

eh* BerßWung teł «ätßa&iaW
würbe. - A««
Sfebig erßattet ba» Gommffflo„S»@uta*ten übet beit Sntwurf *u einem
prt«:*ewerhe»@tatut. @r empfiehlt, mit «üdfl*t auf bie benfelben «egen,
ßanb beruhwubm getpanMungeu 1m ben Kammern, b(e Vertagung ber befü
nittben Bezugnahme auf unbeftimmte 3eit. Segen tiefen Antrag traten
ft* bie Herren gritbrl*, ©tabtratb Bedet, Sürgemeffier SS at tf dt
unb anbete au«, weil ba« Bebütfntfl eines fol*en Statut« täglich mehr hetoor»
trete. Der GommtffionSantrag wirb barauf einftimmig abgelehnt u. wirb ft* bähet
bte Gommtfflon nunmehr bet fofotligen Beratung be« Statut« felbft unter»
Sieben. — Herr ©tabtrath Hermann beri*tet im stamen ber gorß« unb
Defonomie»Gommtfft'on übet bie @tat« für bie Verwaltung ber Kämmerei»
guter unb gotßen. Ueber einige sweifelhafte Kautionen faßen Anfragen an
ben SRagijitat geri*tet werben. Aße hierauf begügli*m GommifficnSanträge
werben ohne Debatte genehmigt unb angenommen. Stur eine Wndpfenfrage
erregt eine lebhaftere Dfsfufflon. @« hantelt fl* barum, ob bie Verwaltung
bereditigt fei, eine fn irgenb einem Sapre ni*t $ur Aufführung gekommen;
@tat«pofltion ohne äufubtung ttt bem neuen ©tat im folgenben Sabre
SU ticrwenben. *r. Bürgerm. Sartf* bemerft, bag bie Verwaltung niemal« bie»
fe« frtnsip aßgemein gut Anweisung gebra*t habe ober gut Anwerbung gu brin»
gen gebenee, unb bag bal)er feine Veranlagung gu weiterer Erörterung oothanbm
["♦ -,®et iteJet Srllärung beruhigt fl* bie Vctfammlung. — Auf Antrag
beffelben Referenten werben gu einigen unabweisbaren Reparaturbauten an
ben $forrgebäuben gu ©trepllh 195 $h»(« bewißigt. Die Stabt
hat namli* gWconatSre*te über bte Äir*e auf tiefem Äämmereigute. —
Die Ablöfungen ber Reaßaflen be« Kämmereigut« ©trehli| flnb ooßenbet,
unb e« bebarf nur no* ber XuSeinanberfepung gwif*en ber ©tabt, al« eigen»
thumerfa be« erwähnten @ute«, unb bem@eneralpä*ter weaen ber *m bur*
bte Ablofung entgogenen Stupungen. Ra* einem getroffenen Vergtei*, faßen
bemfelben jährlf* 100 &b't. oen feiner $a*t erlaffen werben, wa« bie Ver»
fammlung auf Antrag ber Gommiffloit ohne Debatte genehmigt. — Hierauf
mürbe bie Jpeffenttt*fett au«gef*loffen.

Ai IBteMtiU, 9. gehntar. 9tä*ßen Sonntag, ben 12. gehr.,
gieht bie Bri»at»Dheaier»®efelif*aft dunomta §m SBeften be* hüßgt»
Kriegtr»Betein« ba« ©lüd: „Bot Hunfcert gahren", ein fomif*e«
©iitengem&lbe in 4 Wen. Da« SoM iß auf ber BZatth<a«ßraße Bei
Kafpetfe. Da eS einen wohlthätigen gwed, namentli* aher bie Un»
ierßüfcung alter Krieger, auf wel*e ß* in le|ter geit bie Slufmerffam#
fett f*on fo oft unb fo Werfthätig gelenft Hat, giltj, f0 bitrfle bem
Unternehmen ber gute Erfolg gewiß ni*t fehlen. — Bei bem Bia«fen#
Salle ber „Eonfütutionetlen Sürgerrefource" mö*te eine gewife Bor»
ß*t bon ©eiten be« Buhlifum* ni*t außer 9I*t getafen werben.
S®it meinen bie Hinfahrt ber Ballgenofen na* bem geßlofale mitteiß
Drof*fe, Da nämli* jeber Stagen unter bem Dhtoler»Ba(con vor»
fahren muß, fo bürfte hei bem gu erwartenben großen Slnbrang ß*
fehr wahrf*einli* eine fehr lange SBagenreilje hüben, bie nur gang
allmäli* na* bem Bortale gelangen wirb. E» mö*te baher gernthen
fein, f*on vor bem Einßeigen in bie Dtof*fe mit bem gührer betfel»
ben gu accorbiten, um babur* einer fonß mögli*en Steife etwa« ßar»
fen gorberung gu entgehen. 28ahrf*einti* wirb für Sin» unb Slh»
fahrt gu blefem Dage eine eigene gahtorbnung in Kraft treten.
*
9. gebeuar. [©tWerßettS-iPoltget.] En twenbet würben
3n ber Ra*t gam 7ten b. in HunbSfelt einem B adeem et'ßet but* einen) («;
figen arbeitslofen Bädetgcfellen mitteiß Einbruchs mehrere Kteibungsßüdi,
gwei ©*inlen unb anbett ©egenßänbe; am 4ten b. ber Bäubierfrau SB. tu.
ber ®t,»Rofengaffe non bem Rtaumgefetlen ©. ein Rod, ber ihm fnbe$
wieber abgenommen würbe, unb ein ©lud Butter; am 5ten b. son bem 15
Saht alten Barbierlehrling 3., welcher feinen Report bei bem Barbier H*
auf ber neuen Sunfernßt. eigenmächtig serlaffen Hatte, ber eigenen SRutter
ein ©parlaffenbu*, bad er serfdlfWte unb bemnä*fi 9 Zplr- barauf ent»
nahm; am 6ten b, einem in ber Reuen SBeltgaffe roohnenben Zagearbeiter
son einem ehemaligen Bädetleprlingt auS einem setf*loffenen @(panien ein
9>ortmonnate mit 26 Sgt.; aus bem ©ptipenpaufe auf ber Meinen Domfttafe
9lt. 12 SJleffingfWtauben unb bas lupfernc ©augtop; am 6ten fc. Kleine»
®rof*engaffe Rr. 18 eine $Jurpur»Bettbede: ©Wupbrude Rr. 32 aus einer
Küche etwa 1 Zplr. baareS Selb; Reußpeßr. Rr. 66 aus oerfchtoffener
©tube 45 Zplr., aus einer unsetf*loffenen ©tube be« Elifabetinerlloßers
eine filberne Zafthenupt; am 7ten b. ©chmiebebrüde Rr. 44 aus einer mit»
telft Rachfchlüffel geöffneten Kammer für etwa 1 Zplr. 20 ©gr. Brot,
BifWofSßr. Rr. 16 ein blauer Ueberjieher; am 8ten b. son bem auf ber
Rofengaffe wopnenben Zagearbeiter ®. Hummerei Rr. 25 ein Regenfd)irm,
bem ©etrcibehänbler ©*. auf bem Reumarlte son feinem Dteiißmäbcpn,
bet unsetepl. ©t., 2 @*effel Hafer; von ber Zagearbeiterfrau B, imb ber
unoerept. ©. in bem Haufe Rr. 34 am Staben tu Brctterserfchlag. Am
"ten b. ßnb jwef 9>fb. Roßhaare einem Zagearbeiter als mahtfcpinlid) crif»
wenbet abgenommen worben. Die gärbergefellenwittwe R. unb bie ©ebnet»
bermeißermitttse S3, haben ft* ber Unterf*lagung mehrerer ©egenßdnbe
f*ulbig gemacht.

< SftttbeSiitit, 7. gebruar. 3Bir haben feit länger als a*i
Sagen tin ßarfe* tyauwdtei gehabt, wohur* nufere Stühlen reichlich
mit Staffer verforgt würben, unb fo enbli* bie KtahlnotB hefeitigt iß.
9la* bem lefoten heftigen ©türme ßnb Eis» unb ®*neemaffen fo f*nett
gef*nto(gen, baß per unb ba bte Eommunication gehemmt iß. 91m
vergangenen Sonntage würbe in ber Si*tung na* Korben ein gwei#
maliges ßarfe« Donnern wahrgenommen. — SBennglci* bie gett no*
gu Jurg iß, um von ber goßvereinbarung mit unferm Ka*harßaale
eine Keuhelehung be» Hantel* gu gewahren, fo hat bie wefentli*e
gofierntäßigung auf Rohprobucte uns einen mer!li*en ©ersinn gebra*i.
Bcbeutenbe Einfuhr von Butter au« Böhmen hat auf bie peßgen greife
einen fo!*en 9fücff*lag hervotgehra*!, baß wir jefit hier bte Butler
gu ben greifen laufen, für wel*e ßc in ben Sommermonaten feil g«
boten würbe. Die böhmif*e Butter foß gubem tie peßgc bei weitem
too fein Vater, Dnoratio fpeliico, eine ©eibernSpinncm befaß. Au* bet
Vater patte ß* but* lpni*e ®ebi*te einigen Stuf erworben. Von feinem
fe*Sjepnten 3apre an lebte ©ilcio in 8pon bei e.nem Vermanbteit, bis Ugo
goScoIo’S ®cbi*t „I sepolcri“ ipn fo begeißcttc, baß er ;u bemfetben na*
SOtaiianb eilte, wo er mit ipm unb befcnbetS mit Vtcenjo OTonti greunbf*aft
f*loß unb fpäter ©rjiepet ber ©öhne beś @rafen Kambertengpi würbe, bef»
fen Han* bamaiS ber ©ammelplap italfenif*er ©etßet war. Hier ließ er
feine Zraucrfptele Raobamia unb gtarcesca ba Rimini, unb eine Uebctfepung
von Bpron’s „Stanfreb" et[*einen unb begann bann mit oerwanbten ßreb»
famen Zatenten bie freimütpige ßeitf*rift: „II conciliators.“ 3m 3apre
1820 beS GarbonatiSmuS eerbä*tfgt unb na* ©ta. SAargperita gebra*t,
würbe er $u Anfang 1821 in bie Blcifammern bon Venebig gcf*leppt, im
San. 1822 na* ber Snfel ©an 9Si*ele bei Venebig abgefüprt, worauf ipm
*u Venebig öffentli* auf bem ©*affot baS ZobeSurtpeit verEünbigt, btefeS
jebo* in fünfzehnjährige ®efangenf*aft auf bem ©pielberge oerwanbelt
würbe. Vom 3»arg 1822 bi« 1. Aug. 1830 f*ms*tete <peltico pier. Die
®ef*i*te biefer 8eib,n iß bur* bie 1833 ;u 9)ar(S erf*ienene @*rift „Le
me prigioni“ weltbefannt geworben, ©eine ©efunbpeit war im ÄerEer ge»
bro*en. ©eine „Opere“ etf*ienen 1831 in %)abua ; ipnen folgten 1832
brei neue Zragßbteen, 1834 eine oierte: „Tommaso Moro,“ unb 1837 eine
Sammlung feiner „Opere inedite.“ 3m Sapre 1852 gab Gpiala ju Zutin
feine Biographie: „Vita di Silvio Pellico,“ heraus, (PeUico war eine jener
ItebenSmürbigen, bo* roei*en Ratuten, wel*e mepr bur* bie Zpeilnahme,
bie fie erregen, al# bur* große 3been unb Zpaten wirten. '
(&. gj

#

Sturitbetß, 5. gebruar. Die aus Äoburg batirte, in mehrere Blätter
ubergegangene Ra*rf*t, baß baS ©ermanif*e SQlufemtt non pier f*on in
ben nä*ßen 2Bo*en na* Äoburg überftcbeln werbe, oeranlaßt uns tu bet
au# btßer Duelle gef*6pften Beri*tigung, baß an ein ttebecßebeln not na*»
ßem Herbß ni*t ju benfen iß, (nbem bie Herßettung ber gegenwärtig an»
*
beten Sweden gewibmeten ßoEalttäten auf ber geße Äoburg no* ni*t be»
gönnen pat unb wenigßens mehrere Vtonate in Anfpru* nehmen wirb. 3m
©Moio fPellieo, eine ber eutopätf*cn Berühmtheiten Stalien«, iß ©egentpcil iß bei bem Sägern ÄoburgS neue Hoffnung aufgetaudbt, ba# «Ru»
in ber 9h*t vom 31. San. gum 1. gehr, gu Surin geßoehen. ßu ©a» feum mtferer Statt erhalten $» fepen.
lugjo in Piemont im Sapę 1789 gehören, 1 würbe er in fPigntrole ergogen,

an ®tfaü toertreffen unb baget gut Setfenbtmg »eit rnegr -gefugt gafie« ©ebütfntf wirb, guma! bie Bnßsengtmgen ber Malen Btgötbt
werben, al« bie gicßge. — Sd°R s>or Sauren war man mit bem $(ane beguf« Beraegtung ber @tdergeit«beamtnt porjägttg auf unbeßegbare
simgegangen, ein Setdmgaus eistguticbien, bod batte W bad Sntewfii Sd»i«iflE«iten ßießen. — ffije gu erwarten ftanb, gat bie Aufgdg
bafür fo gering gegeigt, bag betfelbe wieber aufgegeben werben mußte, lung firdgltcg« Btängel, namentlich ber Dabei über ben (Sgorgefang,
liefet $(an iß nun non Steuern aufgenommen worben, ba eben eine nicgt geringe ©enfation gemalt, unb unter anberem einen güdß bit*
ber größten ®rüfie auf gießgem e»angetifden Sirdgofe feit iß. Seiber teren Buffaß in ber Saußßet ßeitung gersergerufen. SEenn bebet
fdbetnt biefe im 3nterefe bet 2%enfdgeit fo witgtige 3b« nur angeregt ber ognegin großen Bnfptüdge gebaut Wirb, weide an bie BoifSfdul
worben gu fein, um halb wieber ber Bergeffmgett angeimgufaffen, ba legrer gemadt werben, fo fönnen wir nidt wtberfpreden, febod al#
bie Sircgenfaffe nitgt äSittel gat, bie ertoägnte ©ruft angufaufen, ge« Seridtigung gingufügen, baß man bei Hebung be« Ritdengefange«
fdgweige bie nodg bagu nötgigeu Saulidgfeiten gu unternehmen. Sollte fortab nidt bie Segrerfcäfte, fonbern ben (Eifer ber ©düler getan
e8 in nuferer Stabt unb uädßer Umgegenb, Wo ßd fonß fo riet 3«* gugiegen Bitten« tß. 3n ber Dbertirde bürfte namentlid bie Stit«
iereffe für allgemein wogltgäitge ßwede geigt, nid* mögltd fein, »er« wirfung ber Mealfdület fo gut wie geßdert fein.
mägenbe fßerfonen gu gewinnen, bag ße »on igrem Ueberftug einmal
eine wiege @abe auf ben 2lttar für Mettfdenmogl legen? SWö^ten bie
"• Zotigen fttlS bec $tOUitt$. Bm 4. gebt. feierte bie Sie»
eblen tDlenfdenfreunbe, welcge ben $(an, ein Seidenbaus einguridten, bettafel in ®örtiß tgr jägtlid«« ©ttftungSfeß burd ein Bbenbbtob,
wleberum angeregt gaben, niäjt »on bem erßen mißglücken Berfude, gu bem ßd über 160 Dgcilnegmer, tgeil« Sänger, tgeil« greunbe be«
eine allgemeine Sammlung für btefen gwed gu »eranßatten, abgefdreeft ©efange« »erfammelt gatten. — Die fgl. Megierun-g gu Stegniß gat
werben. — Stuf Serantajfung beS @uperintenbentur»SSerwcferS, fßaßor für igren Beguf ben ©dluß ber nieberen 3agb auf ben 11. gebruar
prim. Dtidter, fanb am »ergangenen Sonntage ber etße SlifßonS# fßgefeßt. — Die ©patfafe in Süben gat tat »etßoffenen Sagte
üotteSbienß ßaU,
i 8883 Dglr. 23 ©gr. 3 Bf. eingenommen, 7823 Dglr. 26 Egt. 5 Bf.
au«gege6en. Bu« ber Seit pon 1849 ger beläuft ßd tie (Einnagme
t. (Qlogaw, 8. gebruar. 0er burd feine rügmltdt unb fegenfreid« auf 38,071 Dglr. 10 ©gr. 10 Bf., bie Au«gabe auf 36,735 Dglr.
StelfamEdt als @d)tebgmarm in weiten Äceifen Mannte giefige Natgsgerr
unb Stmtier © daebler gat in bem Sagte 1853 oen 1337 bei igm angängig 24 ©gr. 1 Bf. — Die in Ratiowiß, Rr. Beutgen, beßegenbe
geroefenen ©freitfaden 847 »ergiiden unb »on ben Parteien in Snjarfens ©patfafe gat ßd im 3. 1853 eine« bebeutenben.gnwadfe« gu er»
@aden an freiwillig aufertegten Bußen bie ©ttmme »on 109 SM. 3 ©gr. freuen gegabt, inbem 3119 Dglr. 5 ©gr. 2 Bf. neu eingelegt unb
ergeben unb an SBogltgäfigEeifS*3nßitute abgefügrt. fbt, ©daebler, welder nur 807 Dglr. 2 ©gr. 8 Bf* (Einlagen gurüdgenommen würben. Der
fett bem Sagte 1838 als ©tgiebśmann fungfrt, gat wägrenb feiner Xmtirung
im Sagte 1838 32, 1839 513, 1840 840, 1841 786, 1842 887, 1843 792, 9teferoe*gonb# betrug 296 Dglr. 11 ©gr. 5 Bf*
Badbern ber ®taf ©daffgotfd fein Bianbat gut (Etßen Rammer
1844 757, 1845 1038, 1846 1139, 1847 1265, 1848 807, 1849 662, 1850
1263, 1851 1228, 1852 868, 1853 847 Sergletde »ermittelt unb abgefegloß niebergelegt, würbe in berBagl am 6. b. gu $itfdberg ber Sanb«
fen unb wägrenb feiner Ißjagrigen SBirEfamEeit überhaupt »on 19,904 bei fdaft«»Diredor, D6erß»Sieutenant ec. Steigert 9. ßebItß*Beufird
(bm angängig gewefenen ©treftfadm 18,724 »ergiiden. Wleidgeltlg gilt für ben beinffenbett Begirt etnßimmtg gewählt.
er burd feine Bemügungen bie ausgefSgnten arteten in BeleibigungSßtei*
Der Btinißer ber geißlügen ec. Angelegenheiten gat gur Befdaf»
tigleiten gu freiwilligen Bußen bisponirt unb in bem gebadten Seitraume
an fZBoßltgättgEeitSanßalten 707 9ttl. 8 %r. 9 ß)f. abgefügrt. fung ber sott ber Barodie Silm»borf, Rr. Ereußburg, nidt aufgu#
Sine berartige Süirlfamleit ßegt in unferem ganzen ©taate einzig ba unb bringenben Roßen gum Aufbau ber feit beinage 30 Sagten abgetrage»
»erbient bie allgemeinße unb imgetgeilfefte XnerEeimung, — Sie eeangelifde
ätirde $u Saeobslird gfef. Ar. empfing bei (Gelegenheit ber geiet igreS neu Rade in SSilmSbotf bie Bbgaltung einer Sotteete in ben eoang.
lOOjägtigen Subtläuml »on bem Bäetermeißer ©artfd einen Äronleudler im Rivden ber Brooingen ©dleßen unb $ofe# geßattet. Der Roßen»
SBertge »on 509M., »on ben Bauergutsbcf. unb bem Xmtm. ©dotfd in ©tumberg Ueberfdlag beträgt 4890 Dglr., g« bem bie ©emeinbe nad ber amt«
ebenfalls einen Äronleudler (m SBertge »on 40 Sttl. greimitlfge Beiträge liden ©däßung nur 381 Dglr. aufgubringen Permag. Bisher gat
ber gut Äirde gegßtenbm ©omitiien unb (Gcmeinben im Betrage »on 518 bie ©emeinbe bie Befriebtgung für igre Bnbadt in ber keinen, */4 Bletle
Sttl. 24 ©gr. 6 $)f. geßatteten eS, bas Snnete ber Jtirde gänglid neu gu
ßaffiten unb gu »»»gelben, unb eine Steßauration beS Xeußetn mürbe aus Pon Bilraaborf entfernten Stlialfirde gu Baumgarten fudett müjfcn,
bem Xetar 6e|iittten. Bereits früger ftnb ber Äirde Xltar« unb Äangelbes bie ingwtfden ebenfatt« baufällig unb Pöttig unbraudbar geworben tß,
Reibungen, XltawAißen, Ättgen »on SBogltgätern gefdenlt unb »on ben gus unb faum für ben Pinten Dgeil ber ftrdfägigen Berfonem ben nätgi*
legt conßrmirten ©dulEinbent iß ein fdwargfammttncS, in Silber geßleEteS gen Baum entgäit.
Xltartud angefdafft worben.

Xrn geßtigen SÄarEttage ftnb bie ©etreibepreife abermals gewide«. SS
würbe begaglt für ben ©dtffel Steigen 90—95%, Koggen 72%—77%, Jjba«
39—42% ©gr, Serße war nidt gum BetEauf geßellt.
Xußer ben in unferem Äreife etn'dfefen, Eürglt'd »on uns erwägnten
fünf ^rioabBcfdäliStationen ftnb jegt »on bem Äbnigl- Sanbgißüt gu £eu«
bus für bas laufenbe Sagt gwei Stationen, für bas linEe Dberufer in ^tie«
bemoß, für baS reegte in SEfdopig, mit je 2 Btfdälern, etabtfit worben. —
#tut Badmittags 4 ugr betrug ber SBaffetßanb ber Ober 9 guß 7 ßoü.
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®er Agi, 'Pr, ©t.=X. enthalt in 9tr. 35: gwei Xllertädße (Srlafle poro
16. 3ar.uar, weide für ben Bau unb bie Unterhaltung 1) einer fflemeinbe*
Ggauffee bon DMberg (9feg »BegirE Xrnäbergj über ©Ueringgaufen bis jur
Brflon=Gorbader ©trage im #oppoEeth«l; 2) ber @hłUfTera 60,1 MummelSs
bürg bis gut @d)lahauer ÄteiSgtenge in ber Stiftung auf Salbenburg, csn
KummclSburg na* ?>oUnow im ©djlaroer Ar., unb con KummelSburg bis
gur Bütower Ärefsgtenge bei Gremerbru* bie ßslalifden Sorredjte cerltt'fien.
Sei einem ©dwurgerfdt mar vor Autgem eine @r6rterung über bie
Stellung beS SBotftfcenben beS ©etidtshofes gur ©taafSanwaltfdaft unb gur
Bertheibfgung emßanben, melde eine @ntf*:ibung beS Sußfgminißett über
bie hier in grage Eommenben ^ringfpfen herbeigeführt hat. ®erSett&efbiger
hatte ndmlid ben ®efdwotnen ein ©driftflüct gur Snfcrmatien übergeben,
ber Staatsanwalt wiberfprad unb prooocirte auf ©ntfdeibung beS ®eridtS»
hofeS über bie ßulägigEeit beS Verfahrens. ®er Sorßhenbe allein entfdub
ßd für biefe, unb hierburd würben weitere (MeterUngen gwifden bem
Oberstaatsanwalt unb bem corgefifcten XppellationSgeridt veranlagt. ®aS
leitete wollte ein allgemeines fPrfngip überhaupt als maggebenb h er nidt
ancrEennen, vielnut)t in jebem eingeliien gälte bie grage nad ben porliegen»
ben Umflänben entfdieben miffed- ®er 3ußigminißer hat ßd nun in feinem
über btefen gall an baS XppeUationSgert'dt ergangenen @rlag bahin auSgc«
fproden: „®et Xnfidt beS XppellationSgeridtS iff gwar burin belgutreten,
bag in jebem eingelnen galle gu ermeffen fei, ob ber Sorfigenbe all,in »er
mjge ber ihm gußehenben Seitung ber SSevljanblung über bas entßanbeneBc»
benEen gu beßr.ben, ober ber ®ertdi6hof barüber gu befdliegen habe: eS iß
babei jebod ber SeßdtSpunft feßguhalten, bag bem legieren überall bie Snt:
fdeibung gebührt, wo es ßd um eine Seßimmung materiellen 3nhalts, ins»
befonbere alfo um bie Befugniße ber ©taatsanwaltfdaft ober ber Settheibi»
gitng hanbelt."

*** ©ötltfc, 7. gebruar. Da» Sdmurgeridt gielt in ben Da»
gen »om 30. 3anuar bi» 4. gebruar fed# Stßungen, in weiden 11
»erfditbene gälte gur Setganblung famen. Die weißen Bnffagen lau»
leien auf Dtebßagl unb Regiere!. Die gagl bet Bngeflagten belief
ßd überhaupt auf 29 Berfonen, barunter 5 grauengtmmer. Bern«
(geilt würben: 2 SDläbdcn »on 14 Sagten gut Unterbringung in eine
Beßerung«»Bnßalt; 8 Berfonen gu ©efängnißßrafe »on 3 Btonaten
bi» 1 Sagt 6 Blonate mit einer Dotatfumme »on 6 3agr 0 Bfonaten
©efängniß; 18 Berfonen gu gudtgausßrafe »on 2 Sagt 2 Blonafen
bi« 15 3»gr mit einer Dotalfumme »on 107 Sagten 2 Btonaten.
3n unferm ©emetbeveretn werben aöwödentiid, unb gwar Blitt*
b,m 1
wod Bbenb« »on 8 bi« 9 Ugr Boiträge gegalten, wogu mis
au*
©runbe, baß bie griebrid'2Bilgelm«»Stiftung, weide and bie Bu#6il»
bung ber ©ewerbtreibcnben bcgwcćft, bamit »erbunben tß, ber gutritt
Sebermamt geßattet wirb. Seit einiger geit gält gier £ett Momberg,
Director unferer Bro»ingiat«®ewerbefd»le, meldet fe$t and director
be» gießgen ©ewerbeberein« tß, fegt intereffante pggßfalifde Sorttäge
unb gwar inßbefonbere über bie SBätme, bie er mit erläutemben 6$»
perimenten begleitet. Die gu Bnfang be# 2Binter»@emeßer# »erfprodf»
S8ere*m$'5%a(#fc#fn
tun Separat»Bcrfammlungen be« ©ewerbe»Berein«, toelcgc früger burd
aSreölau, 7. gebe. [(Suottßdifdcr USerettt.] Borßhenbcr: £ off»
Ungunß ber Bergältnijfe »erginbert würben, ßnb nun aucg in# geben mann. Bericht aus Aitdtngeitungen: äße ingärtner, ßufäpe aus ber
Bähe unb gerne »on geuetßein, Maget unb OelSner, welcher nach
getreten unb wirb bie Btt unb SGBeife, wie megrere anwefenbe Bor» Beenbigung
ber Befprcchung über biefe ©egenßänbe fernen (einmal EranE»
ßanb«» unb Berein#mitglieber babci burd Borträge unb (Erläuterungen hcitSfjalber, einmal wegen nicht erfchöpfter SEageSorbnimg »erfdobenen) Bor«
über »erfdiebene burd ben gtagefaßen angeregte ©egenßänbe belegrenb, trag „über bie Kelfgion beS ®efül;lS" hält, worin er, wie in einem früheren
anregenb unb förbernb für ben ©ewctbeßanb gewirft gaben, mit »ieler aus ©tünben beS MadbenEenS, fo nun aus benen beS ©emütljeS bie Srweife
»Dafein unb Bcfenheit ©otteS unb bie barauS fclgenben hödßcn ®inge
Bnerfenmtng gerügmt. — Der ®ewerbe»erein wirb, wie un# mitge# für
barguthun fu*t unb fdlteplid bie Bürafchaft für ©iltigEeit btefer ©rünbe
igeilt worben, c« ßd aud gut Bufgabe maden, bie gießgen ©ewerb« in bet ©ottesibce fclbfi aufgeigt. ®ie DageSorbrmng Eonnte wegen »erron»
tretbenben gut Befdidung ber 3ubußrie»Bu«ßellung in Btünden fräf# neuer ßcit abermals nicht erfebigt unb mupte ©füllet’S Bortrag aufgefdo«
%h» ©•
tig anguregen unb wirb bie» gewiß außer ben Bufforberungen in un« ben werben,
fern Dageiblättern aud burd münblide Bnreguitgen, bie bei Blandem
rnib SS<fct&ßu.
nod ßd al« notgwenbig erweifen bürften, gefdegen. Daß unfere Dud»
©crltn. Bem DedniEer Kidach Brumiquell gu ©cfeSnebect bet SOtag»
fabrifen in tgrer Brande an würbiger Betitelung t# nidt feglen lafen
beburg iß unter bem 5. gebruar 1854 ein patent „auf ein in feinem gan»
werben, läßt ßd ßd« annegmcn, gaben wir bod aud in 3gter gei» gen Sufammenfeangc für neu unb clgenthümlid erEaunteS Betfafeten gut gatung mit Bergnügen ben Barnen ®ci#ler au« ©ätlijj unter benen ge» bricatfon von Ghan=@tfenEaltum (Btutlaugenfatg), ebne Semanb in Xnwen»
lefen, weide bei bei 3nbußrie»Bu#ßeHung in BeW>g)orf tügme-be Bn« bung beS gum ®runbe liegenben fPrtngtpS unb beEannter Operationen gu be»
erfennung ftnben, unb bie Bu«ßeHungen in Berlin, Bre«lau unb Bonbon fdränEen," auf fünf Safere, von jenem Sage an gecednet, unb für ben Um»
gaben gleidfafl# erfreuliche Mefultate bafür geliefert. Dod giebt e« fang be* preußlfd?» Staat« ertfeeilt worben.
Ber (Bubrauet lanbrnirtfefdaftlide Beretn batte gemeinfdaftlid mit
rn ©örlijs noeg manden anbetn ©ewerbtreibcnben, ber feine drgeug»
öEonomffden Bereine am redtenDber»Ufer eine ©daußellung vonßudt»
niße gut Hudßcöung fenben lönnte unb gojfentlid wirb e# biemal nidt bem
©dafen gum 3. b. SOI. in £ecrnßabt oeranßaltet. — Sie baßge Segenb bat
unterbleiben. Die Stoctfabrif »on Suliu# Stefelbauer, weide unter unter ihren peerben Eaum Sterne etßer Stöße aufgumetfen. ©ie beßfet aber
ber umßdtigen uub gefdäft#funbigen Bettung igre» talentvollen Be« ben nidt in ßweifel gu ßeUenben unb mehrfach ancrEannten Borgug einer faß
gtünbet# einen rafden Buffdwung nimmt, fenbet gut Blündener Bu#» allgemein verbreiteten eblen ©dafgudt, bie bi* in bie baßgen Sauerheerben
— Xud haben bei ©infüferuna ber SHetfno’S in ©dlefien ber
ßeöung eine Blußerfamntlung igrer gabrifate, weide begeugen wirb, baß hinabreidt.
©raf ». Koeber in ©lumbowifc unb ber XmtSratfe £agcmann auf ber
ße jefot fden Borgüglide# leißet unb felbß eine Bergleidung mit ägn» Bomaine Aerrnßabt ßd Berbtenße um bie gange proving erworben, inbem
ße mefenttid gucXuSbilbung biefeS widtigßen Snbußtt'egwcigcS ber fdleßfden
tiden ©efdäften in Hamburg unb SBien nidt fdeuen barf.
8anbwfrthfdaft mitgewirft haben, ©ie bcfanben ßd unter ben erßcn, weide
ihre 8anbfdafe abfdaßten unb reinblutige Stämme aufßetlten, bfe mit vie»
ler anteiligen} weiter gegüdtet würben. Mädßbem beßanb eines ber erfolg»
teidßen »Kittel, beßen ßd bie genannten Herren für biefe ßwecEe bebienten,
barin: baß ße, wenn bie Bolle ber ©dafe gu ihrer Beurtheilung groß ge»
nug war, in Betbinbung mit ben übrigen ©dafgüdtern ber ©egcnb, form»
lide Umguge hielten; bie £cerbrn mußerten unb ßd ihre gcmodten ©rfah»
rungen mittheilten. Biefe Umßänbe mußten natürlidSntereße für baS Unter»
nehmen einer ©daffdau in jener ©egenb bei SKännetn von gad etwccEen,
unb gu meiner greube Eann id baS gewißenhafte ßeugniß abgeben, baß bie
gahlreidcn ffiefudct biefer ©daußellung in ihren ©rwartungen nidt ge»
täufdt worben ftnb, ja baß nod mehr gefunben würbe, als man erwarten
gu fönnen glaubte. — Baß bie Xnmelbungen gu bet ©daußellung gabltet'd
fein würben, Eonnte man nad ben bort obmaltcnben Berhältnißen verrnu»
then, ©ie waren es aud i» ber SEfeat gewefen. XuS 24 Aeerben war bie
Stellung eine* ©ontfngents gut ©dau gugefagt woeben. Kur btti Xnmet»
bungen Eonnten nidt realiftrt werben, barunter bie aus ©tbmatgau, beten
trefflidt Dfefere an bet Ober umEefercn mußten weil ©runbeis ben ©ang ber
gähre unterbroden hatte, ©dantfeiere hatten aber geß-tlt; EKoegltn (auf
ergangenes ©rfudtn), Aetrnmotfdelni|, ©(einig, XEtefdfronge, Reißern,
©dmogtau, Bomaine Aerrnßabt, jtutfdebormife, Aünetn,
Ober»
unb Mieber=$fdrnau, BtEoltnc, 8enbfdü|, Oßcawe, Keidau,Mteber»@dutt,
lau, Aafdewen, SEtiebufd unb Sübden. - Xber nidt etwa bte verhaltniß»
_
mäßig ___
bebeutenbe ßahl bet gut ©dau geßeUten ©d«fe »errafften bem Un»

C (Sötli|, 8. gebtuar. Wenn ßd bie Sergnügungen unferet
haute voice in fe^r engen @renjm Bewegen, Sülle unb Soireen
fogat faum in Stonatäbauer Botfommen, fo entfdäbigen ßd bie Slit*
telßänbe hoppelt für bie Ungunß ber fatalen Witterung. ßiebhaber*
Dheater, läntlide Dangvergnügungen, ßieberfrängden unb ga^ttofe
Sdmaufeteien bringen ßd förmltd, obwohl grabe jefet wände @r*
»erb«gue!Ien bem Setßegen nahe ßnb. Droß ber angeßrengteßen
SRühwaltungen ber Stabt, bem proletariate Roß unb Sefdaftigung
gu bieten, häufen ßd bie Diebßähle, unb bie testen @dmurSer^t##
ßßungen beßitigen bie traurige Wahrnehmung, baß weitverzweigte
Sanben gemeirfdafttid* @«de maden. Der vereitelte ginbrud in
bie neue fatboüfde fftrde, ber äußetß frede tthrenbiebßahl hei ®örfe
u. f. w., ßnb Serbreden, wie ße hierort« früher unbefannt waren.
Die Setmehrung unb Rräfttgung ber ßäbtifden unb tänbliden Poti*
set tritt bähet unter ben Malen Dage«fragen entfliehen in ben Sor*
bergrunb. Wir fönnen un« bähet bie Semerfung nidt Verfagen, baß
unter ben obwaltenben Umßünben, wo bie großen Sauten unb fpten*
biben Serpßegungäanßalien foriwährenb arme .panbarbeiter.gamiltcn
'
eine fo günßfge Beurtheilung Seitens ber Beßrer berfelhen. - j
anlodfe», bie enblid* gtntübruog ber f6nfgtiden $oligei ein Wahr« ternehmen
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baßge aus Kochsburg ftammenbe unb gulefct mit ©rop:^erlis»Böden ae»
Ereugte beerbe alten ebelen Blutes mollmder gu machen, ohne bie »orhan*
bene gempeit mcrElid gu »errfngetn. Xus Sübchen waren 3 Böcfe, or*Let
Xbfunft unb eben ans ©adfen geholt, gur Schau geßettt, unb man mult»
erngeßchen, bap bie eorhanbenen SEpiere »on bem ©neben unfereS würbiae»
Kwalen, ©achf n ßeugnip gaben, feiner garten ©leEtoralmolle Kace gu ge»
ben, Xu» «Enebufd war ein ©chafbocE aus ßweibrot gut ©teile gebracht
Ä67. a,“8 f,t>£ibiot' kef.n beerbe feit langen Sah-« als ein ©lern
elfter ©rope glämt, unb weide biefeS SEprer würbfg »ertrat. @in Bibber
aus Aafdemen reprafentirte ben CidnowSEpfden Stamm in einem Eraitwcl»
(etdf «on einer anbeeen $erbe übertroßen wirb. Baßelbe hatte eim Xngahl
©dafejur ©dau geßettt, bie ben woll efden Bürdenblatter Stamm auf
baö rotttbtgjłe mttwtm, Tunern, baS in feinem alten bureaus ebelen Blute
ein gunbament für eine beerbe erßen KangeS aufweifen Eann, halte unter
anbetn 2 BötEe auf #ofdü* gur ©dau gefeilt, bie als wohlgceignet für
ben baftgen Stamm eradtet werben mußten, um Met» unb Bottreidthum
bamit gu ergielen. £errnmotfdelnifc ift anerEannt eine ber beßen beerben
bafiger ©egenb unb b e »on bort entfanbten Bibber boEumenticten bie hohen
Borgüge bes bärtigen eblen Stammes. Bücbig ßanben btefen ©dafen bie
aus ber Autfdefcormi§cr beerbe gur Seite. — Xud bie übr gen Äeerben,
btren nidt feber eingelnsn fpecicll gebadt Werben Eann, bie aber {ebenfalls
weniger gcEannt ftnb, als ße es nad ben aufgeßeHten SEpieren »etbienen, gas
ben ausretdense Bewerfe, bap bereu Beß|ern bie Xufgabe fepr wohl b.-Eannt
iß, bie geiöß werben muß, wenn ©duften, inmitisn beS allgemeinen @iferS
nad Bei »otlEcmmnung bes lanbmicthfdaftlfdro ©ewerbeS, feinen Kuf in
ftrobuttfon ber ebelßen Botte bewahren unb feine ©dafgudt geitgemäß fort*
bilben Will. Mad bem bort ©efthmen unb bem regen ©tfer, melden bfe bort
Eigen Sdafgudter in erfceullder Befe für bk ©ade an b n Dag (egten,
Eann wohl ber Hoffnung Kaum gegeben werben, bap ber ßeitpunEt nidt mehr
fern sß, wo aud bie baßge ©egenb »iel beerben wirb aufweifen Eönnen, bie
genannt werben mußen, wenn »on ©dleßenS ebelßen Aeerben bie Kebe iß.
— ©1*1*« Seugnip gab wenigßens $err OtEoncmtc.Math Kothe aus bera
Sroßhergogth- pofen in einem Doaße bei bem ©fahle, baS ber Xusßellung
folgte, ben XuSßettern, unb wie aud wir glauben, als ein wohloerbientes.
— BefonberS begünßigt würbe bfe Xusßellung burd eine »on Jb.rrn Ober»
ammtann Bullrid auf einem BormerE feiner erpadteten Eönfgl. Bomame
&errnßabt hergegebene unb hergeridtete ßoEalität. Ąerrn Oberamtmann
Buttcfd, ein ©düler’Bater Dhär’S, befreit ein regit ©ifec für bfe ßanbwirth*
fdaft, für weide berfelbc faß in allen ßweigen mit gutem ©rfolg wfrEfam
Iß. Mur ein folder ©tfer Eonnte her ©ade fold* Opfer bringen. — ©in
fnunblictes „B UEcmmen!" über ber befrdngten Dpür labete gum Betreten
eines großen StallgebäubeS ein, bas, eigens bagu hergeridtet, fauber geweißt
war, unb» mit reidl *en genßern »erfehen, in finem weiten Maume fämmS»
lid* gur ©dau geßeute ©daafc — etwa 250 ©tücE ~ in geräumigen Xb»
thdüngen aufgenommen hatte. — Xm ©ingange war eine 4>,iuptüberßdt
fämmtlider »ert etenen Schäfereien, ©ine bergleiden hatte jebe ber ofer
^auptabthiilungen, unb febe Xbihet'mtg hatte nod eine befonbere Dafel.
Xuf bsefe Beile war für MemlidtidEeit, 8idt, Orbnung unb Uebetßdtlid«
Eeit für ben Befud r aufs btße geforgt, — BaS gemeinfdaftlide ©fahl »er»
einigte etwa 70 SZitglieber. ©ine größere ßahl nadträglid gu plaeiren, ge«
ßatteten le ber bie gefreßenen Sinridtungen nidt mehr. — SOfit wenigen
XuSnahmen waren es aber Xtte e feige ©dafgüdter, bie nun ©elegenpeft
fanben, ßd über baS ©efehme »ertraulid ausgufpreden. — Ser Spetfefaai
war mit gähnen gefdmüctr, melde in groper ßapl ba« Bilbnip Batet Dhäer’S
umgaben, baS ein Xbltt mit erhobenen glügetn überfdwebte, unb bem ein
Wug — beat uralten ©pmbol ber eatibroirtpfdaft — als ^iebeßal biente.
Um bie Dheilnehmer fdlar.gen grohßnn unb ^citerEeit ihre beglücfenben
Banbe- Bie ÄritiE, bie laut würbe, war eine wohlwottenbe unb würbe ba»
her gern gehört unb wirb ßderlid eben fo gern behergigt werben. — Bohl
nidt leidt wirb 3emanb baS gcß »erlaßen haben, beßen ©ifer für bfe eWe
©dafgu»t nidt neu belebt, ber nidt buvd Standes belehrt unb gu Bor«
fäpen geführt worben wäre, bie bem ©tngelnen unb mit ihm ber ©efammt»
heit gum Bortheil gere den mäßen. Xllen U >terßü|ern unb götberern bie»
fes Unternehmens gebührt XnerEvnnung unb ®anE; ber ©daußeltung felbß
aber mup im 3ntereße ber ©ade Madaßmung gcwünfdt werben, gür baS
©ropbergogthum ^ofen iß aud eine folde bereits »om eueren Oeconomfe»
Math Koipe gugefagt worben. —Äönntc eine berartige ©dauß ttung in Ober»
fdleften gu ©ronbe Eo.nmen, wo baS ©ternbilb beS BitberS mit Sternen
erßet ©röpe glängt, wir würben, glaube td, einen anbeten Xrgonautengug
nidt nad, aber $u bem golbenen Blteps erleben — henn erobert iß es fdon S

—*♦
[©tEläruitg.] Auf bie Seridtigung fee« Darnowifcet evas*
gef. ©cmeiRbe<Äiraenralh« in Mr. 61 tiefer geiiung etwifeerl hiermit
feer ßinfenber fee« Artifel« „Oberfdleßen" in 9Zr, 51 berfelhen gei«
lung, bajj feie Bon ihm angegebenen DurdfdRttMgahlen über feie Be*
Böltcrung fee« Darnowi|jer®efängniffe« au« feen barauf Begug hahenfcen
Aftenßüefen entnommen ßnb, weide aber burdau« nidt au» einer 3«
jährigen Durdfdiutt»rednung hergeleitet gu fein fdeinen. Da e« über*
haupt nie intenfeirt würbe, burd bie angegebenen, Bielleidt Von anfee»
rer ©eite h*t im Allgemeinen nidt ridtig begrengten [Durdfdnitt«#
gahlen irgenb gemanbem nal;e treten gu wollen, al« vielmehr feie
gute ©ade gu förfeern, fo muß jebenfaß» feie erwähnte Beridti«
gung befremfeen. Die gugegebene jäferlide Durdfdnitj«gahl von 8
evang. (Befangenen im Darnowißer ©efäugnife beweiß in Anbetradt
be? öerhältnife« feer fatl}. unb evang. Beuthener Rreiit<Benölfetung
nur fo viel, baß nod beifeerfeit« in moralifder Begiefeung gar fehr
Siele» gu wünfden übrig bleibt. Daß fowofel Paßor Dr. Weber,
al« aud bie fath. ®eißlidfeit auf feie moratifde Befferung feer
betreffenbeit ®efangenen, ohne Müdfßdt auf feie größere ober gerin»
gerc Angahl berfetben, emßg hintotrfen, iß in feem Artifel „Dberfdle*
ßen" 9tr. 51 tiefer geiiung anerfannt worben, ober fottte etwa $aßor
Dr. Weber unter feer Darnowißer ©eißlidfeit nidt mit »erßanfeen
worben fein?
(Xmtsbl.) iSrcdlau. pperf.»@ fetonfE.] Beßätigt: ©ie ton ber
©tabtverorb. » Berfammlung in »OZünßerberg vollzogenen Bahlen: bei biSfe.
Äceiefccr. unb Interim. Becmalter« beS Bürgermeißeramts SEbilo gum Bür«
getmßr. ber ©tabt SDlünßerbcrg auf bie gefe|li*e Bauer von 12 Saferen, be*
BäctermeißerS unb bist). Katfem. Ulbti* gum Beigeorbn. auf bie gefefelicfee
Bauer von 6 Saferen, unb be* ©aßwirtfe ßeifemger, foroie be* ®aßw. Bei»
gett gu ©dböffcn, ebenfalls auf bie Bauer von 6 Saferen. Bie Bofat. für
ben gum Drqanißen unb ©cfeuUeferer in ©roßenborf, Ar. ©teinau, berufenen
Xbiuv. ®. Bergmann. Bie SoEat. für ben bisfe. ^rebigtamtSeanb. ©ottf.
Aefnt. Aepbet gum evang. Pfarrer in Sleucfe, Ar. Dels. Beförbert: Bie
XppeH.»©er.»Keferenb. v. eiebermann, Aaact unb Äof*e gu ®er.»Xßeß.; bie
XueEult. AalEe in Kotfeenburg, ©eibt in Sauban unb gleifdmann gu Kcfer.;
ber Gm 11» Supern. Balentfn gu Kothenburg gum Bur.»Biät. beim ÄreiSger.
gu greißabt. Berfe&t: Ber 8uc.=Biät. Bebet gu ©Wife an bas ÄreiSger.
gu ©iogau. entlaßen auf Xnfucfeen: Ber ÄreiSger.»Bur.»Biätar. Xuß
in ©togau.
Xm 8. gebt, empfingen burd) ben ®eneral»©uperintenbenten Dr. Aafen
in bet Äirde gu ©t. SKaria SKagbalena folgenbe Aanbibaten bie Beifee gum
geißliden Xmte in ber evangelifden Äirde: 1) Reibet gum $aßor in %)euEe,
Ar. Del*, 2) Kifefde gum 9>aßor in ®ramfdü%, Ar. ©Iogau, 3) ArügelE
gum spfartoifar in ©l.ttvife, 4) Caßmlfe gum 3>farrviEar in Serfdenborf, Ar.
Keumarft, 5) ßobel gum BiEar unb bemnSdßigen 9)farramt*»©efeilfen be»
$aßor prim. Sacobi gu KeumarEt, 6) ©diet, beßgn. gum ©ubbiafonu*
in Del*.
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Beilage $u 9tr. 69 bet Scblefiftben SeUuna.
Sreitog, 10. Februar, 1854+

WS3B
S&affttJfS«**»©r eglau, 9. gebt. %m Dbetpegels l» guß 2 ßoU. Unterpeget: 8§. — 3.
Slotibor, 7. geßr. 9?a*m. 3% U#» u-s^* 9 S- 8* gebt. Bern.
6 Uhr: U.«p, 12 g. 6 3.; 8?erm. 9 Ußr., 11.:$. 13 g.; Btttagg 12 Ußr:
U.:$. 13 g. 4. 3.; 9ta*m. 3 Ußr U.:$. 12 g. 9 3. @iSgang: Sag Gig
0.,». » 8. «,»■ 7 8. 2 3-

,%‘«Ä SMu£..Hi Ä1« “yL8£

D Vll *• 11 3., U.:$. 11 g. 2 3.; 5 Ußr 9ta*m.: 0.=p. 12 g. 8 3.
uTsö u i 10 3-5 9. gebt. 8 Ußr morgen« D.-.p, 13 g. 10 3-, tup.
13 g. 3 3- 3(m 8ten Borgeng 4 1% ijt bag SRatibor; Gofeler Gig
burcßgegnngen untl # ftitbem btt Dber im 3tegierungg=9$egir£ Dppeln frei
von
Stieg, 9. gebt. 7 1% ftüß 0.s$. 19 g. 3 3. u,=$. 14 g. 1 3. ®e«
fern 9ta*mfttagg Giggang ton 2'/i big 5% Ußr.

aöaffctftanb bot 3teiffe,

©löf}, 7. gebt. 11% Ußr ©orm. 3 g. 6 3. Bitterung: trübe unb
Stegen. Gfggang. 6 Ußr Sbenbg ß g.
SöcmifdbtcS.
S6tn, 6. gebt. Ser in bem ©teuer:Seftaubationg*Ptogeß
(©eibe aig Sü*et) in ben ßeitnngen ßäufig genannte ©pebiteur tan ®—l
unb feine beiben ©ößne finb ton bet ftangöfifeßen Stegierung, bie bag Älee:
Matt rerßaftete, an Preußen aug«t(iefert unb gefletn hier eingebtaebt worben.
Semnäcßjt bütfen mir alfo, ba bie Auflage au* auf gälf*ung eingeleitet ijt,
eine großartige 2Cfjtfen:Ptogebut ermatten.
9ta* einem Berichte bet frangö|if*en Gentral:2(c$etbau:®efellf*aft ent;
hält bie auf etwa 35 Millionen angegebene ®efammt:©etölEerung granttei*g

SerIobungg*Sngeige.
Sie ffierlobung unferer 5£o*ter Stnnfl mit
bem greihertl. o o n Sio thf*ilbf*en 9?ent*
meijter 4?errn SBetefrtinp gu ©*illetgborf,
beehren mir ung, ftatt jeber befonbern Bei:
bung, hiermit ergeben# angugeigen.
£ultf*in im gebruat 1854.
$Bemer, Jtönigl. Äreig:3Bunbargt
unb grau.
2flg ©erlebte empfehlen fi*:
2tima 2Bmtcr.
StBüßelm 9Eßetef«mp.

Serbtnbungg »Sttgetge.
Unfete am heutigen Sage »otlgogene ehe»
lidjt Berbfebung geigen mir hierbur* entfern;
ten greunben unb ©ermanbfen ergeben# an.
©prottau ben 8. gebruat 1854.

Sünna fabian, geb. SÜÄüöer.
äSBttfjelm ffabian, Baufenator.

Äm 30ten Sanuar ftarb unś unfere liebe,
Meine 3e>ra OotoreS an ber Brujtroaffer:
fu*t im Älter »en 77i Bcnat.
SRagufa ben lten gebruat 1854.
Otto gteihett von Stctn6berg,
3ba, greife von Steinberg , geb.
v. Stiringöfelb.
geilte früh *#ei “hr ßarb }u »unglau
unfer innig geliebter ©oi>n, ©ruber, (Hatte
unb ©ater, ber .Kaufmann jgicinrid) Stu;
bolpb jpolaeufer, im 34ten 8ebengjaf)te
am 8ungenf*lage. Siefe f*merg(i*e Ängefge
rofbmen allen entfernten gteunb n unb ©e;
Eannten, ftatt jeber bcfonbern Sötelbmig
bie Hinterbliebenen.
SBunglau unb ffiteSlau, 7. gebruar 1854.
®a« gefittn Äbenb um 11V« “hr erfolgte
fanfte ®ahinfd)etben an ber ©ruflt»afferfu*f
ihres innig geliebten guten ©ater« unb ®roß;
»ater«, be« ©utsbefi&er« 93$. jgoffmonn,
geigen hiermit, um (litte Sheilnahme bittenb,
tiefbetrübt an:

bie Hinterbliebenen,
©djabenau bei ®uhrau, 7. gebruar 1854.
$fce<atet'9tet>ertoit?e.
greitag ben löten gebruar, bei aufge»
hobeuem Stbonnement, gum SBcueft«
für $ran ®unbt> unb lefcteg Sluftre»
ten vor ihrem Urlaub: „fttbelio"
Dper in 2 Äbten, SOZufiE von Beethoven,
3m ßtv(f*en=ÄEt: Duvevtuve gu „Cconore"
von 8. v. Beethoven.
©onnabenb ben 11. gebruar, 39te Bor»
fteöungbes lten Äbotmements, gum 9fenmale:
©ic $Baifc aus Soiooob, ©*aufpt'el in
2 Äbtheilungen unb 4 ÄEten na* freier Be»
nußimg bes SRomanS von @urrer»Bcü, von
Gß. Bir*»pfeiffer,

CIRQUE FRANQOIS LOISSET
Heute greitag ben 10. gebruar 1854:

große $orftellmtg
ber höheren SteitEunft, ©hmnajtiE unb
9)fetbc-©reffut.

20 mtiiltonen bem Hcterbaujtanbe, 2 Millionen ber,gabrf£:3nbu|trfe, etroa 8
Millionen bem ^anbroetietftanbe unb etroa 4 Millionen ben liberalen ptofef:
fronen angeßörenbe Snbitfbuen.
Unna, 1. gebt. (Steg.;©eg. TCtngberg). 2Cm 22. San. routbe bei 93ü:
beti* — einem Sotfe an bet Gßaujfee gwif*en Unna unb Betl — ein im»
pofantegpßänomen (Cuftfpieselung) beobachtet unb mit bet ©age ton einet betör:
Menben 5B6l£erf*Ia*t „am ©irtenbaum" in ©erbinbung gebracht. 5£ßatfa*licß
ijt butchSetnebmung einer großen ßaßl ton Mugengeugen fejigefeöt (V.), baß
Z\?an'A, m ble Seit, wo ft* bie ©ernte gum Untergange neigte, ton
bet Xnßoße ©*lücEütgeng — einem ifolirt fleßenben £aufe — ein immenfet
.ęeeteggug na* bem ©*afßaufer ^olge ft* .fottbewegte. Suite man fi*
gut webe, fo tonnte man unter bem $nu*e bet pferbe hinweg bis gum fet:
nen ^origonte ßinfeßen, bie Bewegungen bet pfetbe beutli* waßrneßmen.
llu* Snfanteri« tonnte man in großer Benge unb bag gSlißen ihrer BuśEe:
ten genau feßett, Setfelben folgte ein unabfeßbarer Bagengug, roel*em bie
Gataüerie ft* anf*loß, bie na* bem Sorfe fbemmerbe abf*wentte, Sie
Uniform bet Gatallerfe war weiß. Tilg bag gußoott im ©*afßaufet Aolge
unb bie Garantie ff* tot bemfelben befanb, verf*wammen bie Säume in
einem büßten Stau*. Bit bem Untergange bet ©onne t.rf*roanb bag ßö*jt
ntereffante ©*aufpiel.
Sn parig ijt ein „©olfgtßeater" im piane. Bagfelbe foU nut mora:
lif*e unb erbaulif*e ©tücte für bie untern SSolfgtlajfen geben. Set Gr*:
bif*of ton Parig unb bet ßoße Glerug follen fi* — natürlich bur* Ban:
batare — um bag Prioitegium bemüßen unb Kctionaire werben. Ban hofft
im nädßjlen Binter bag Thßätre du People eröffnen gu tönnen. Sie jtrengfte
Genfur foil geübt werben. Ser parifer Gorrefponbent bet Snbepenbance,
bet übet biefeg geiflti*e SEßeater beri*tet, bemertt augbrücEli*, baß. wie
ungloubii* bie @a*e tlinge, er feine Angaben ton perfonen erhalten habe,
bie fi* lebßaft für bag Unternehmen interefftren.

(ITS er öfrmomifti^fmtrtotifdbe füterein
**»' som Greife 43elS oerfammelt ft*
Bittmo* ben 15. biefeS BonatS. *ettSanb:
f*aft6 = SinEtor ». 3tofenberg:8ipfngEp
wirb einen ©ertrag über ©etreibepreife, £etr
©uWbefißer Beugebauer über ©amenbün-gung, unb gütterung mit gefäuerten .'hüben:
blättern halten.
Ser groeite ©eteinfcSireEtot

nnb lanbtvtrt^fc^ttfm^e
•JJfabnme ju <&lbena bei ©reifdtoatb.
©te Sotlefmtgen an ßtefiger tönigl. SHabemie werben für ba«
nä*fe ©pmmer+Bemefter am 24. Sprit Beginnen unb ft* auf bie im
©tubfenplane berfetben rorgeftpriebenen ttntem*t<gegenftänbe au« ber
«Staat«*, £anb< unb gotßwijfenf*aft unb bereu 4?itf«»iiT,nfc|aften be«
Sieben, ©er fpegieße fiectiongplan ijt in ben fiöntgl. «ßreuß. Slmt«.
blättern angführli* aufgenommen unb etwaige ge»ünf*te nähere Slug*
funft über bie Sfabemte unb beten (Einrichtung wirb auf begfaßfige
Anfrage Pon bem Unterzeichneten gern atfält.
Slbena tm ganuar 1854.
©er ©ireftor bet Rhnigl. jtaatg« unb lanbwirthf*afti. Sfaberaie.
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ 33aumftati_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Äuf einen SSeri*t oom 30. San. c., mona* bie Herren J$reig:©tünbe in
pro 1854 — 300 $ßlr.; bie Herren Jtreig:@tänbc in Oßiau —
200
$ut Untetjtfifcung óutfsbebfitfttgeę imxtliben Ädeger angetviefen
^ f°ldenbeC 9nabfge
an ben Weftgen $8ąitU; (Sommtfiadul
3* ernenne hierin bie patriotif*e ©efinnung unb SEbeitnatime an bet
gürforge bet gcba*ten Herren £reig:@tänbe gut ©etbeffetung ber forgen«
»ollen Sage ber inoaliben Ätieget im Äreife, unb etfu*e Sie bähet hierbur*
Senfelben bafüt Beinen tbärmjten San! unb Beine beifällige ßufriebenhelt
für fol*e DpferroiUigfeit auggubrücten, Berlin, ben 6. gebruat 1854.
_
t
„
(8^) §Prittg »o« spmiften.
Sen »orfepenben gnabigen Befehl bringe I* hiermit gut öjfentti*en
fienntniß.
©reglau, ben 8. gebruat 1854.
». Söotmd).

Schlesische Feuer-Yersicheraiurs-Greseilschaft.
i___
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haaren
de"Gesei1Einlage,
mithin auf vierundzwanzig Thaler Courant pro Actie festgesetzt worden ist, und dass
Februar c’ ab an unserer Gasse, Königsplatz No. 6, in den
you ber 58er«tporbt:@<*toierfe. dieselbe
v
... von. Montag
,
~ den
n 13.
- TT,------Voinuttagsstunden von 9—12 Uhr gegen Production des quittirten Dividendenscheines pro 1.853
&eivevffcl)aft& %tngele#em%eit

bet ©eorjj tł. ©tęfdbc’5 ©tben.
®en geehrten Bifgltebern ber @corg von
®icfche’f*en ®efellf*aft wftb mit Hin*
weifung auf tie in ber ©*Ieftf*en ßeitung
9?o. 67 enthaltene Empfehlung hiermit bie
ißerficherung gegeben: baß eine 3$or=
verfammlung jur Slbgnbe binbenbcr
iBefchlüffe gor nicht ftattfniPet, baß
vielmehr alle ©erhanblungen <metfeh$icf?lich
in ber ®enerat;ffierfammlung »orgenommen
werben.
©egenwärtige« foli insbefonbere ben an«;
wattigen ®efeUf*aft«mitgliebern gut ©eru;
hignng bienen, bamit fie but* ba« geftrige 3nfe;
rat nicht gu bet Ännaßme verleitet werben,
at« werbe hinter ihrem müden intriguirt.
Ouftav ©reicher,
al« BifgewerEe.

Die Direction.
9iott)toenbiger Söerfanf.

Äöniglich 9tieberf*!eftf*=Bärtitoe Sifmbatm.

®a« im hieft'aen .Steife belegene, bem @ca=
fen Gatts. ©tta*wifc gehörige Bittergut
®te Änfirttflung unb Meneng von 6 Sd)neU$ug» unb gefuppeltei» ©ütcriua»
Ärentf*, tanbf*aftli* abgcf*ä|t auf 31,915
Stthlr. 19 Egr. gufolge ber nebft Hppothe» to @X5K' ”g,Ll,mÄ'66,‘6m
”»>’**>'»»*''<» (•« I» »»<
Eenf*ein unb Beengungen in bem Bureau III.
SEermin ijietgu iß auf:
eingufehenben SEare, foil
SJtontag ben 6. SÖMtg b. 3. Sötittagö 12 Uhr
am löten Sötärj 1854 »ormit»
fe unferm ®ef*dft«loEale auf ßiefigem Bafjntjofe anberaumt, bfäjgu welchem bie Lieferung«»
tag« 11 Ut>r
Offerten verfiegelt unb mit bet 2tuff*rift:
"
an orbentti*er ®eri*t«jtelle fubijajEirt werben.
„Submiffton gur Ucbernahnte ber Lieferung von CoEomotiven"
Äönigl. jtmsgeeicht gu Strehlen. eingeref*t
fein müjfen.
e
Ite Stbthetlnng.
®ie Lieferung« »Bebingungen, nebß Betreibung unb ßei*nung bet SoEomotiven, liegen
im oben begegneten 8oEale gut Änß*t au«, unb Eönnen von bort au* Äbfcbciften ber Be»
SHothtoenbigcL* iöerfauf.
®ie ben @* ubertf*en Geben gehörige bingungen ec. gegen Gcßattung ber Gopialien bejogen werben.
Berlin, ben 3. gebruat 1854.
Blühte Bo 50 gu SBüße:$$alter«borf, abge»
königliche ©irection ber 91ieberfchlcfifch=2JlärEifehen @ifenbat)n.
fd)56t
auf
5008
Stthlr.
7
Egt.
8
$f.
gufolge
Cfcamilienangcleßeitcn machen es mir ßb*ß
U münfd?enSmertß gu erfaßten, an welchem ber nebji £t)potheEenf*em in ber Begiftratur
Drt 9tieberfd|lefien6 mein Urgroßvater, 9ta= eingufehenben SEare foil
men« §erh«tbt, in ber Bitte beS ISten am löten SSJlat 1854 SBormittag«
®ie Httrn Äcttonafre bet 3Bilf)elm«»Bahn werben hferbur* aufgeforbert
10 Uhr
Saßrßunberts ®etß(fdßer gewefen iß, pr gü=
bie gloeitc ©tngahtung von fünfgehn procent
tige Bemühungen unb Benachrichtigung ßt'er= an orbentlicher ®cri*t«ftetle fubhaftirt werben.
ßer werbe ich gern eine Gntfchäbigung eint«; ®te unbeEannten Beal»$räfenbenten werben auf bie für ben Bau ber ßwefgbaßnen na* Bfcolai unb 8eobf*ü6 gegei*neten Äcfien in ber
aufgeforbert, ft* gu Bermefbung ber $räclu= ßeit vom 1. bi« 10. B?5rg b. 3. tdglf* mit Äuflnaßme ber ©onn» unb geßtage Bormittag«
ten laßen,
fton fpäteften« in biefem SEermine gu melben. 9 bi« 12 Itfjt
Sangtg ben Sten gebruat 1854.
1) bei unfern @aupt»@affe hietfelbß,
Äu* werben bie bem Äufenthalte na* un=
^erhubt,
2) bei ben genn ©ithborti 8t ©omp. in 93te«lau,
Lieutenant im lten ÄvtiHerfcmegiment. beEannten Gläubiger: bie Spanne Gharlotte
oerwittmete @*olg, früher oermittw. Ber=
3) bei ben Herrn 3Ji. Oppenheim« Söhnen in ŚSerlin,
üine, dem furchtbarsten Mangel an jeder get, geborne Soteng, je|t beten Geben hier unter $rdfentation ber mit einem Bummetn»Bergei*niß gu verfehenbenÄctien»3ntetim«=©*eine
ju reißen, wobei bie ßinfen ber bereit« eingebauten 15 $rocent vom 1. Bovembet pr. ab mit
*4 Lcbens-Nothduift anheim gefallene Haus gu öffentlich cotgelaben.
6 @ar. fi $f. in Xnre*nung Eommen
®ie Berginfung biefer »weiten Gintablung wie ber
mutter fleht mit ihren sechs Kindern, — StBalbenburg ben 21. October 1853.
königliche« Ärciö:@erid)t. früheren lauft bcmnä*ß vom 11. ffilätg c. ab.
vom 9ten Altersjahre ab bis zur 5ten Le
Ite Bbtheilung.
Gefolgt bie @ingaf)tung ber fünfgehn $rocent ni*t innerhalb ber oben beßimmten Piß,
benswoche, — um rettende Liebesgaben
fo treffen ben fäumigen ßahlet bie im Statute für bfefen gall feßgefeßten Ba*theile, we«balb
an Kleidung, Bettslücken oder Geldge
Stufgchvbene
QSiibffaftation.
barauf unb fn«befonbere auf § 16 beffelben verwiefen wirb.
schenken, besonders zu gedeihlicher Ar
®ie ©ubhaßation be« Ä a ß n e r f*en BauerBollgahlungen werben, wie bei ber etßen Gingahlung angenommen unb fol*e auf ben
beitförderung, durch die Pastoren
gut« Bo. 22 unb be« Äcfergtunbßüd« Bo. 30 Äctien»3nterim6»@*einen vermerkt, wie an* glei*geitfg bagu ßin«:Gouvon« bi« @nbe be«
IiCtzner, Oderthor, Klingelgasse Nr, 1. gu
8anbau iß aufgehoben unb fällt hoher ber 3ahre« 1855 au«gerci*t.
Dr. liother, Herrnstrasse No. 21.
auf ben
Batibor, ben 21. 3anuat 1854.
©n« ©irectorinm.
Bredau im Februar 1854.

21ten Februar 6, 3.

2i M f t « f.
Herr 933nh»etbt, im 3af>re 1852
SSaumeißer auf ber @räß. Sfenarbfcöen
Herrfdjaft Graroatn, fpäter in bet SOZa»
fd)fnen=93auanßalt beet *ettn
Ä.
® i Iß ein gu Breslau befshSftlgt, wolle
mir unverjitglidj feinen jeftigen
Aufenthalt angeigen.
SSroppau in Deß.=©*t., im gebt. 1854,
Ćtto Sdjftlev, Budjbönbler.

SBcFomitmadMiug.

anberaumte 8icitation«=S£ermin au«,
Ganth ben 7ten gebruat 1854.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Bei Gelegenheit des auszugebenden neuen Mitgliederverzeichnisses für 1854/5 er
&önigl. 5trciögericbtö»©ommiff{vn, lauben
wir uns an die einheimischen Hcnen Mitglieder die Bitte zu richten, dieselben

9J it f t t p B,
geeitag ben 17ten unb Sonnnbenb
ben 18ten gebruar von früh 8 ußr ab
werben im ()iefig?n ©erithtSgebniibe
außer anbern ©egenßanben an* bie Ba*laß=
GffeEtcn ber oerw. SDZüUermeißec Klimpel
hierftlbß, beßehenb in ®olb unb ©ilbet, ßinn,
Kupfer, Gifen, $orgclan, ®lafetn, Uijren,
Betten, 8etivngeug unb 3Bäf*e, Kleibung«:
ßüden, SKeuble«, Hau«» unb Kii*cngecathen,
einer glinie, einem ©tanbroßre, fo wie vielen
anbern ®cgenßanben, gegen fofortige ßalßung
in preußif*em Selbe meißbictenb verlauft.
Bimptf* ben 3ten gcbruar 1854.
fiungtvig,
geri*tli*er 2Cuction«:Gon*.miffatiu«.

wollen, obgleich Ihnen der Besuch aller Sectioncn der Gesellschaft freisteht, doch
entweder einem der Herrn Sections-Sccretairc, oder auch hur dem Kastellan innerhalb
14 Tagen anzeigen , welcher Section Sie sich vorzugsweise anzuschliesscn gedenken.
Wir machen zugleich bekannt, dass die bisherige Zahl der Sectioncn durch eine
juristische vermehrt worden, zu deren Sccretair Herr Geheimer Justizrath Professor
śłr. Gaupp erwählt worden ist. Breslau den 6. Februar 1854.

Das Präsidium der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.
Goeppert. Ebers. Bartsch- Mahlert. G- Llehlch,
Bet

9>. 9lbev*oIg in aSreölnu iß fo eben crf*ienen:

©te tflncbt bed «flgtemt Biv ^eiebt. Subtv.
bem ^cineiyieit = Sumpfe. Mnevfannt unb

vu*

®a« 9täi)ete tie Äustrage • u. Änf*Iagegettel.
2<t,entl6 gwifdjm 51/, unb
gmüiDigt p0n
Änfang 7 Uhr.
Fr.Loisset, Birector. 67, Ut)t iß auf bem Eifenbabnbofe ©tc=
ptjanSborf bei BeumarEt ba« BZagamt bei
S>r.
«lg>.
iJtetnfend.
gv.
8.
gel;. 5 @>gv.
Sonnabend den 11. Februar, Abends 7 Uhr, bafelbß untergeßellten $cßwagen« au« Ben»
marEt, mitteiß Ba*f*liiffets eröffnet unb bie
im Musiksaale der konigl. Universität in bemfelben aufbemahvte Cabung, feeßebenb
3n ber Setter’ [*en Hofbucl)bnic$,'tei in Berlin iß foeben erfdjienen unb bei ©. 9>.
'»6ert)olg in SircöSfl» gu ffaben:
au« 6 Briefbeutein, 2 BriefpaEeten unb'ein
&#fen=9fW(Hon+
$afet ÄEten, entwenbet worben.
©cii 14. gcbruar c. früh »du 10 2lna$ng owa bem dgowbela- uwb ^oW-SSertroge $n>tf<$ett
Än SBerthgegenßänben haben fi* in ben
veranstaltet von
Uhr ab, werben in berßucEetfabtiE gu @r.»
^reupeit unb iöefterrctcp win 19, ^febnt o? 1S53
Briefbeuteln befunben:
1 Brief an Ärantj in BeumarEt au« SOZuSEau «aubifj (bei 9Mtf* o/O) 16 ©tüct junge
unb ona ben bojn getroffenen befottbmw Aerobe
3ufl» unb Sd?lad|todhfen gegen glei*
mit 174 Mthlr. 21 @gr.;
baate
ßaßlung
meißbfetenb
verßefgert.
kg!, dänischem Kammervirtuosen,
rebwwgen, 2(mt(id)e ?(ttśg. gol. «Sdjceibp. $prdö 10 @gr.
1 Brief an Sona« in greißabt au« BeumarEt
unter gütiger Mitwirkung der Frau R un dy
@rofh®aubiß ben 7. gebruat 1854.
mit 1 9Zt!)lr. 10 @gr.;
der Herren Am. Heymann, Ritter 1 Brief an Kraufe in BZaltf* au« greißabt
$ellrung, gabciEpä*fet.
geschätzter Künstler.
Br. HAnTI VG’§ k. k. a. priv.
mit 15 @gr.;
Billets a 20 Sgr. sind in der Musikalien- 1 Brief an Sofin in SMtf* au« Ciegnife
Handlung von vorm. Bote u. Bock,
Cljtmmntren-tiM,
mit 12 rntbtr,;
Ser in ber K.ei«» unb ®arnifonSßabt
ScliweidnitsBerstr. Äo. 8, zu haben, 1 Brief an E*ul@ In Berlin au« BeumarEt
jur
©onfcruirunjj
unb SScrfABnerung bcS SaarmuAfeS
Kassenpreis I Thlr.
@fa<5, bi*t am Gingange na* ber ©tabt
ä glafdje mit @ebr.:2£mv. 10 Śgr.
mit 14 SZthlr. unb
unb an mehreren »orü&erfupvenbcn Haupt»
1 Brief an ©olti in Berlin au« BeumarEt Gffauffeen, al« na* Breslau, Beiße unb mef);
itniutcu - Jtomafce,
Hutttanität,
mit 50 Bthlr.
©onnabenbś ben Ilten b. SB?. 9ta*m 4 yt,r 3u ber Gotrefponbeng hat ein Brief an bie bereit anbern ©labten gelegene (Seiftfoof „gut
jur
aSBiebercmeefung
unb StarEung be§ ®aarwudj fc§ I^HcTA-l
seltenen ©onne,"'wogu ein anßoßmbet großer
fBerfflinmlimg ber getreu
& Ätaufe mit @ebr.;2(mv. IO Sgr. j
|@LUcLj@g
Ober»$oß»Kaffe in $ot«bam, mit $orf*u|t Garten, gu mehr at« 50 «pfetben roarme~©tal»
Slctionatre.
beiaßet, gehört. ©a« $aEet ÄEten, 17 Sott) iung unb Kegelbahn gehört unb worin lebfjaf»
Von diesen berühmten Haarwuchsmitteln befindet sich da; alleinige Depot für
f*wer, mit bet Bo. 767 bcElebt, iß an bie ter Betfefjt ßattfinbet, iß wegen Berängerung Breslau bei «etor. Bauer.
®hauffee=©elb»Hebeßetle in SZaltf* beßimmt ju »etfaufen unb ba« Barere ju erfahren
gewefen.
Heute greftag ben lOten gebruat 1854; ©emjenfgen, wcl*et bie geßohlcnen @a*en bei Kcci«»Äuction«»Gommiffariu« (Stornier
ju ®(a|.
SBerfauf eine« SBauergut«.
SST ©in#««« in berSLiuengienßtaße,
4te6 9tbouncment«»©entert ber
bcrbeif*afft ober bie Ermittelung, ref». Ber»
Sine an bet ©Aweibnifcer gtjaujfee, 2'/, = mit $of uub ©arten iß Ort«»
Sbringcrfchen Stapelte,
haftung ber Siebe ermögli*t, wirb eine Be» DKine voliflonbig eingeridjtete (Stroljtmt» iBJeite von SBreStau gelegene SJeßijung von —
vctänbetung halb« bittigft gu verlaufen
ßur Xuffühtung fommt u. Änbetem: Oil» lofmung von
toäfdffetret mit neuer 9Äaf*ine unb 160 Morgen gutem Äctec unb ffiiefen, mit ZZZ burA ba« Ginttat»Äbreß:SBureau, Joum*
verture gut Oper ff an ft von ©poljr unb
fämmtli*em 3ubel)ör, ijt halb ju verSaufen. auśteiAenbem $otje unb mafftoen SBobn» —r mcm 9to. 51.
..
„Mil 4to«tN$iO Shalcrn
«Sinfonie vo: Heffe. Xnfang 5 uf)r. Gnbe, $ugcß*ert.
Breslau ben 8. gebruat 1853.
Sa« BafAen gteiAjeitfg gu fernen unb fämmt-- unb 9BirtbfAaft«gebaubm iß veränberima«» ’^ST Safelbß ßnb noA eine große 2Cu$rva!)l
10 Uhr. Gntree für 9Ud)t»Äbonnenten £er<'
Ber Ober > $oß» ©irector
!>*e -Äunben mit gu übernehmen. Bähet es briber fofort ja verlaufen. Oläbere« beii : großer unb. Jtnnec Mu[«r»„*H, »refAit«
ten 5 Egt., ©amen 2V» Egr.
1
Sdjulje.
Beumarft 31 bei griul. ©iiEe gu erfahren. Hm. Kaufra. Stengel, ©Ameibni&erßr. 37.| - »enen ©ef*af«n paffenb, gu .verlaufen.
43ßts»s «i sneÄ .» M ms pj»s> duz J)«t®
ttt tgieS J@
lasiMdsS

Grosses Concert,
C. L. Kellermann,

und anderer

©tiftfyof^crfcutf

3Betf@=@arten+

596
3n gtombetg’S Setlag in Seipgig ftnb et^ienen unb bur$ bie W. ©, Korii’sche Suć^attbhmg in Breslau, ®c|öetbm$trf$:tafe 9?t. 47, fjfftn junget S8Zamt Bon tedjtficßen ffirunt«
fäßen, bet bie praEtifeße 8anbroirtßf*aft
begießen, toofelbfi au<$ bie SBetfe gut 2inft<$t ait«liegen:
erlernen toia unb bie bagu etfotbetlfdßen Bor«
Eennfniffe bejtßt, finbet halb ober gu Oftern
unter feßr günßigen Btbingungen Mufnaßme.
entßaltenb: Anleitung gum Stioettiren unb Sefdjtetimng ber baju nötigen 3n|irumente, Bo, fagt #etr Oberamtmann 2ötnfltr in
bit (Srbarbeiten unb bie btetgu erfotberlichen £ran6portmittel, ber SBaugnmb unb bie Breslau, ©terngoffe Bo. 6.

©it g»a#mtt>t*fs<>*&tttttt,

Die .(iiinfhuerfc

tum bmt Werdum biß auf bie (Segenmart,
in 120
entbaltenb bie SBerfe bet Saufunfł, Sialetet, SBilbljauetet, »eldje bie Äunfipetioben,
Äunßjtyle, gfunjłfć&uten am beftimmtejien ^atafterißien.
Ober

SBegttJCtfcr burcf) b«6 ßan§e ©e&iet bet bilbenben Sunjl.
Dem gießen *J3ubltfum gut 2Belef;tung unb bet Sunjt gut Sefbtberung
gemibmet oon
Stof. Dr. 6. 91. ÜDZengel.

Sefejttgung beffdben, bie QÄaueroetßänbe, bie ©tunfc» unb guubamentmauern, bie 9In* fCin 9tedE)nmig6fiHjrer für eine gabriE,
lagę unb Ltugfüßrung bet ©etoölße unb Setter, ber Sifeßau, bie SInlage ber Z1)ixx>
ber gute Beugniffe aufroeifen unb @au«
unb Nenjteräffnungen, bie ©onjtruction ber ©eftmfe, 2tbpufc ber Sttlauern, ßinbecfung tion erlegen Eann, ftnbet halb Zlnßellung.
ber Dädjer, Berechnung ber SKaurermaterialien, Sftaßerarßeiten, bie Einlage ber Mnmelbungen abgugeben unter v. F- ©teßr’S
J&ötet in BreSlau, SDßtauerftrafe Bo. 84.
Neuerungen, bet Stbtrttie unb ber ßeinernen SErepptn,

für SSaumeijter, Sanbtoirtęe unb Gbitmeralijten.

Bearbeitet unb herausgegeben oon
3. ©. Söebefe, -RreiSbaumeijter unb I»r. 3. 21. Stomberg, Jtrdjiteft.
®ie PtaurermerEsarbeiten bilben ein in jt* abgef*tojfene8 Ber!, met*c6 in jebet ffiu*ßanb;
tung gu bem pteife oon 0 Spir. preuß. Sour, gu haben ijt; gieichgeitig aber ijt biefes Bert
auch ber 2te ffianb be* Jpanbbu*S ber SanbbauEunjt, beffen erjten ffianb bie Sau:
ntaterialientehre bilbet, toe(*e 5 SEßtr. Eojtet. Ber baś oottjićmbige &anbbu* bet
SanbbauEunjt jt* angufcßajfen toünf*t, Eann biefeS BerE au* in 10 Lieferungen
a 1 SEßtr, 24 ®gr. begießen.

JHe JłrMenbaukmtfce in %fin gatten Umfange.
SiefeS äBetE erfdjeint in 30 Lieferungen in ®roß=.£tuart, jefee mit 4 Äupfertafetn, nebft
Bearbeitet oon
Stert unb Umfdbtag. ®et 1. SBanb (Lief. 1 bis 15) -ijt fo eben in gmeitcr Auflage erfdjienen,
SOZätter, ffiaucommipr in Bremen.
— ®et Sinn für Äunjt ijt in bem SBolEe mädbtig, mir feßen bas burcb ben gasreichen S3es
JDiefeä BerE umfaßt 4 ffiänbe, oon benen bie erjten beiben jeber 4, bie testen beiben je$
,nd) ber ÄunjtausjteUungen; aber mie oft haben mir fetbjt ©ebitbete Etagen bören, baß ihnen
ber 3 SEßtr, Eojten: ber Preis bes Wangen ijt atfo 14 SEßtr. pr. Sour. — ffianb 1. entßätt
&aS SBetpnbniß ber Äunft abgebe! $3fe (läufig fetten mir bas PubtiEum oor ben SBetEen bie -fcilfStoijfenfcßaften, ffianb 11. bie (Erbauung ber ßötgernen ffirücten, ffianb 111. bie öt;
ber SauEunjt jtaunenb flehen unb fetbjt £auferfaęaben erregen bie TCufmcrEfamEeit bejfetben; bauung ber fteinernen Brüden, ffianb IV. bie (Erbauung ber eifernen ffirücten. ®aS gange
aber mie menige ftnb im ©tanbe, ben -Stunjtjtpl bes SSauroerEs angugcben 1 Unfre S3üfne BerE umfaßt 60 Sructbogen in Octao unb 98 SEafeln in gotfo.
führt uns aus alten gelten eingetne Ttbfbbnitte ober 4?anbtungen oor, mie SBenige aber oers
mögen gu beurteilen, ob bie Secorationen beS SEfeaters, bie Gioftüme, bie SRöbet unb fons
(Entwürfe p ©rakjieinen,
jttge Sinridjtungen, mit bem geitatter übereinjtimmen, in roetdtem baS ©tüci fpielt. Obiges
oon ©. @. ttngctottter, 2tr*iteEt.
HBetE bat nun ben gmctf, biefe Äenntniß gu oerbreiten, unb baburdb ben ®enuß ber Jtunjb
Preis 6 SEßtr. — ®iefes BerE enthält 48 Äupfertafetn, 1 SEitetEupfer unb 3 ®rucf;
merEe gu erhöben. ®iejenigen, roetdje unfer SBerE ootlftänbig in Rauben haben, befifcen ein bogen SEept in gotio. öS ßat einen feßr großen ffieifalt gefunben, ba es bis jefct fajt gäng
abgefdbtoffenes ©angeS, metres einen bleibenben SBertb bat. Unfere Platten geben Eein SSits ließ an einem brauchbaren BerEe über biefen ©egenjtanb feßttc. ®er -jbauptoottßeil biefer
öntroürfe ijt ber, baß bie Details unb Profite in einer Mot gegeben ftnb, baß bie ffiitbßauer
betbud), fonbern fie liefern einen UeberblicE für bie gange Äunjtgefcbicbte. ®ie 2Crt ber ®at= barnadß arbeiten Eönnen.
jtettung ijt fo gemäbtt morben, baß bie Äbbitbungen auch in ben ©chulen gur SrEtärung ber
Demnä*jt trfdßeinen:
ÄunjtmerEe gebraudbt merben Eönnen.
Preis: SSanb 1 Eojtet 4 SEßtr., jebe ber 15 Lieferungen
(Entmurfe p got^tfepen Ornamenten,
'
beS. 2. SanbeS 7'/* ©gr.
oon @. ®, Ungetoitter, TtrcßiteEt.
Sn Lieferungen oon 8 Blättern, toooon 1 Blatt in gatbenbpuef auSgefüßrt iß.
Preis jeher Lieferung 1'/, SEßtr.
Sn unferm Serfage ftnb foebcn erfdjfenen unb in ber SB.
Aorn'Men ffiu*ßanb,
lung in SSreŚlaw oorrätßig:
Kcrst, S. G. Mie B'latn-Stnnten und die Wichtigkeit der Provinz
Otuquis und des Bio Bermejo seit der Annahme des Princips der freien Schifffahrt
auf den Zuflüssen des Rio de la Plata. Mit einer Karte, gr. 8.
22Va Sgr,
9tü($biicE auf ben Äcicg gegen SHofaS unb bie ©cijtcffale ber beutfc$)en
SEruppe im Dirnfte SScaJtlienś. Son einem Tfttgenjeugen. gr. 8.
22Vi ©gr.
SSJtetjer, ßöiitgl. =übce = i£rtbunal6ratl). Sie ißreußif«*e iptjpotljefenj unb
6ubßa|t.=®efeßgebung. Sßre Prineipten, ißre SÖZängel u. bereu Mbßülfe. gr. 8. 15 ©gr.

SS eit & domp.

«Scpitten imb ^riuat-goMe.

o^ne ^ßf«, UßÖ WnÖgb.
John Italian,

SaJntarjt au$ Sonbon,

rooßnßaft in Berlin unter ben Sinben Sto. 27.
feßt Ofanorz unb ftlifteufe ßäßne oßne £a!en
unb ffiänber unb oßne TtuSjießen ber SBurgel
ein, füllt ßoßte ßäßne mit ®olb unb feinem
p»te mineral succedanium unb bts
feftigt roadctnbe ßäßne.
ßu confultiren o. 10. b. SÄ, ab, auf einige
Sage in Bettlth* jpotel.

©oeben ctfdnen unb iß in i e ber ffiucßßmbtung ju ßaben in Breslau in ber ^Sprtratt’S in Paßelt unter Garantie
fpre*enbßen 9lel)nlfct)Eeit werben gum
W. C5-. Korn'schen ffiusßßanblung, bei aiberijolj, jpirt, 9Jta$ u. Äomp.,
preife oon l1/»
angefertigt. ®aS 9tä=
©pfptjoröftjj
ßere beim SDZalcr ©oüngtoetfl, Äntonienßr.
35 im ©tor* b.
5Bie3ner’3 neuefte ^öaubfartc mx Rieften,

mit 9tü<f fid)t auf #efd)id)te unb (gtatiftif.
Sum <§d)ttb mit) 0nt>afgekaudj,

S)te (£bimrb @rD§’to^

Mnterfommetv@efud)-

Sin prioadSectetair, oon gefegten 3<tß:
reu, unoerßeiratßet, ber im ©*teib; unb Sted)
nungSfadje geübt iß, fu*t ols |old>er, ober a!ś
9ie*nung§fuhrer oon Soßannt c. ab unter fo=
liben 3fnfptü*en ein Unternommen, ba feine
jeßfge Stellung bur* bie anbenoeitige Ber=
pa*tung be* ©uts gum ltcn 3uni c. gu
@nbe geßt. ©eneigte Offerten bittet man er»
gebenß unter ber ößiffre: G. M. poste
restante Glogau einfenben.
Dei einer Dame in Löwenberg, früher ErD zieherin, finden noch einige junge
Mädchen, von jedem Alter, Aufnahme, die
entweder die hiesige Schule besuchen, oder
durch Privatunterricht ihre Erziehung ver
vollkommnen sollen.
Die sorgfältigste,
mütterliche Pflege und Aufsicht wird zugesicliert, sowie Nachhülfe in jedem nötliigen
Zweige des Wissens, Auf richtige und ele
gante französische Conversation, sowie auf
vorzüglichen Musikunterricht durch die Mit
glieder der fürstlichen Kapelle, wird noch
besonders aufmerksam gemacht. Die Herren
Pastoren ÜSaumert und Menner und
Herr Pfarrer Auat, werden die Güte
haben, jede nähere Auskunft zu ertheilen.

Qroei meoer^eir. ©ärtncc na* Ärn;
<0 fall unb na* Srappau werben fofort
gefu*t bur*
&cf)tettb, Oßlauerftr. 70.
(Tyr ©oßtt eines acßtbaren, feßr re*ff*affe«
nen SSZanneS, ber bie Bealfcßule bis Ster«
tia befucßt, wunfijt von Oftern ab in einer
ZtpotßeEe ober taufmännifcßem ®ef*äft als
Sebrling ein UnterEomroen.
Bäßere TfusEunft: ZUtbüffetjltaße Bo. 39
bei #errn SDliiUer.
(TCin iuitget Söteitin fu*t eine ©teile als
Splonfatr auf einem Öomptoir in
Breslau. ®ef. Knfr. unter H. B. poste
rest. Breslau.
öfn großer langhaariger f*roar«
ger jpunb mit weißen 2Cbgei*cn
hat ft* vor mehreren Sagen an»
gefunken unb fann betfelbe fofort
gegen öcßattung ber 3nfert.«®ebüt;ren unb
gutterfofien abgeßolt werben ÄUngelgoffe
9?r. 6.

Ä

3u »ermietli en
ift SBaöftraße ober @$ercier = «pia$
9lo. 8 bie bei Etage mit ober ohne
©taltung gu 3o6o«ni ober 9Äit*aeli,
allenfalls au* gu Oft er«. Das Bdfjere ba=
felbß l>olie6 «Parterre von 12 bis 2 Uhr
ju erfragen.
(3l*werbtflrafe Bo. 2 finb Baupläne ju »er«
taufen unb 8ager«ptä|e gu »ermiethen.
9?ä6ere üuöEunft bei 3. 2t. ßaruttj,
2ntbüfferßraße Bo. 10.
toci ©tuben gufammen oijne Beließ,
für Herren, ftnb gu Dfient gu vermie=
ßen, Safcßenfitaße Bo. 28.
Qu oermietben: ein großer .Keller unb eine
iO Heine Bohnung (SarlSftr, 9Zo. 46.
itömgSpIaig 9lo. 3 a,
ftnb 2 Stuben im britten ©tod gu »ergeben,
bas Bä here fn ber gmeilen ötage baftlbft.
tjl'tfItbüfjerftraße 9io. 11 (in ber „ftiltcu
Siufit", gegenüber ber SZägbalenett«
Kircße), finb gu »ermiethen: ber erfte unb
brüte ©tod, tjetrfd^aftlid>e Quartiere mit
altem Beigelaß unb gu 3of)amii b. 3- gu
begehen.

.®r«ftz©(U'<imette« om 9?eumorft42,
Weife ber (ietealteu unb beS®)»ritu6.
©ritte Perbefjerte Stuflage, 9 St. color. 1'/, 9itt. (Sertag oon Nr. ßenß e.) ha&en ft ci; beroäßrt in gälten aller SBruftübel,
Sie ,3toecf«näßigfett tiefer (Speciaffarte ßat ft* beroäßrt!
f>tißm, efmferEeit, ©rippe, Schnupfen tc., wie
Breslau, ben 9. gebtuat 1854.
bits ectatante SSewetfc ergeben, au* ber Saß.
feine
mittel etbfn.
resberl*t ßinfi*ts „Diät" nüßli* iß unb an
SB eigen, weißer . 98—103 93 86
greuiibe ber guten @a*e gratis beigegeben wirb,
btto gelber
« 96—101 92 84 9
in *amoi8 Pap. a öavt. 15 ©gr., in blau
Soggen
. 77—82
74 72 5
7% ©gr., prima:£Xu. in rofa ©olb 1 Sill.
®crfte
.
.
. 69—72
67 65
©ut* ben tebßaftm ffiegeßv oon gu Dominos fi* etgncnben ©eibenftoffen ßaben
@iiqagcmcntd:@efm*.
. 42—43
39 37 a
Sur geneigten 0enntnißn#me @in tßätigcr Kaufmann, 35 3 ißt alt, un; Wer . .
wir uns oeranlaßt gefunben, no* eine große partßie oon bro*irten Ktlaffen in ben
76 74 9
etwibete ich auf bie nielfeitig an mich ergehen* oerßefratßet, fudßt eine ©teile als Bucßßal; Srbfen .... 80—82
brillanteften 8i*tfarben, im pceife gu ermäßigen, unb empfehlen wir bemna* eleganten
ben Anfragen ergebenß, baß i* meine ©amen-- ter, Öorrefponbent tc. unb toütbe fibß gern für Spiritus 13%, Btt. ®tb.
©eioenßoff gum oollftänbigen
preiSlißc pro 1854 ben ßeitungen als Beilage ein'ga6riEgef*Sft engagiren taffen, ba er eine Btiból 12*/, mi beg, unb Be.
l>umhso a 5 unb 6 Xfylt.
nicht beibruefen taffe, oiclmeßr meinen nereßr; Steiße oon Saßren barin gearbeitet. ©efäUige 3int oßne ©efcßdft.
Delfaaten oßne Zlngebot,
liehen Äunben f*on im December jeben SaßreS Offerten wirb #err Sticßai'D SSecr, Äloßer=
per Poß franco gufenbe. Diefe 8iße, in rod; ftvaßc 9io. 1 unter G W. franco Breslau 3n Kleefaat bleibt ber Zlbfaß feßleppenb
*er reichhaltige, feßöne unb alle nur nüßlichen bie (Süte ßaben entgegen gu neßmen, ebenfo unb ftnb bie gütigen Pteife nur als nominell
ItrtiEel gu ben foliberen Pretfen als in anbe* auf münblfdße Anfragen näßerc MuSEunft gu anguneßmen. Bit notircit ßeute mittel rotß
ren preislißen, aufgeführt ftnb, empfehle ich ertßeilen.
15-15Vi, fein mittel 15%-16'/, unb fein
auf portofreies Bedangen gur unentgeltliche«
bis 17',2, Beiße* erb. 15, mittel 17, fein mit:
(Entgegennahme.
tel 17%-18'A unb fein bi* 19'/, Btl.
(£b. 9Äo»hitupt b. Sielt,
Äunß; unb ^anbelsgärltterBittroe eines Birtßfcßafts=ffieamten, in ben
jfg=5|*©anienßanblung SunEetnjitaße vis a vis I «togiger 3aßren, in ber weiblichen Defonomie
Daß fifiärft man bequem in 5 Slinuten, an jebem Ort unb an jeber
aJłeteorolojjijdjeS,
ber
sor golbenen
nnthpncn ®anś. Breslau.
sRrcarz.it
unb jg>augwirtt)fchaft
^ausrotrtpiepait völlig
oouig erfaßten,
erfahren, non
!f-l @t6Ue/ ofync ftc ben spferbett abgiutcbmeit; — ni*t
3$3?*2tiif
eorfteßenbc
gfrma
etfu*e
id)
gefdl
ehrenhaftem
Sßaratter,
roünf*t
eine
batbige
«J etwa burd) bie längß befanntm ©chranbftoIJcn, fonbern in
ligfl genau acßten #u wollen.
Knßettung. hierauf gefällig)! Beftectirenbe er; gebtuat 8.9 Kb. 10 U Płot)). 6 U. Bm 2 U.
wirEli* fo pvaftifäjev Ärt, baß man fid) über ft* felbft wunbert, bas fo 9?o6eItes
fahren
bas Baßere bei bem Saftroirtß ^errn Suftbc- bef 0° ■17" 3"' 86 •17" |2'"86 27" 2"'33
geitbe ni*t tängffc gefeßen gu haben. Diefet £ufbef*lag läßt guglei* »erbüten, baßpferbe,
-f- 0", 2 — 10«, 6
— 0«, 1
Älctit, grfebri*:3Bithetm8s©traße Bo. 1 im Suftrodrme
wel*e gebrange liegen ober ober hinten au6gufd)lagen pflegen, weber ftc* noc* nnberc
- 0 3 — i 1“, 6
SßaupunEt
- 3°, 1
Ätonptfng.
qcfdiäötgen, ©*euc baßer $Uemanb biele ÄleinfgEeit für große Öortijetle unb gur
95 pCt
90 pCt.
76 pCt.
ffiermeibung: bie Pfctbe bur* baS fo öftere 2tbreißen bcrffiifcn gu quälen, gu geben, unnerSnbirt bie ©d)a*tel 5 ©gr., baS Pfunb ItniergeicßnetcS Dominium wünfeßt feine Boß: Dunßfdttfg.
Binb
91 SB
9?3Bu
B9B
12 ©gr.
SOIobelle für Steib unb SBagcnpfevbe a ©lücE 15 ©gr, fenbet ein;
trübe
müßle umguänbern; ein geeigneter Bert: Better
trüb
eeränberlt*
59lobttu6ett:9Spnboit, b.pf. 12 ©gr.
DaS gtür,bli*e unb gunetläßige SDZittel
faßtet wolle fieß gefällig)! melben in
<$tbtfd):93onbon,
b.
pf.
12
©gr.
JCS* 9tatten unb gJtäufe ohne ®ift p »ertitßen ‘*?jt
Süuricntfdß.
crtßeilt für 15 ©gr. baS lanbwirtßf*. tt. te*nif*e SnbußrieiGomptoir in ©r,5@logau.
04>fctitt{ofeitbc 93onboit, 12 ©gr.
żSJłaljsSSonboti, b. pf. 12 ©gr.
© o it x 8 > S5 c v i 4> t.
SOW)
bie glafcfje 2% ©gr.
a$rc6Iflii, 9. gebrvat. (Selb« unt) gtmb6:@ourfe. DuEnten 951/, Br. gtfcbricßse
Daumen*
empfiefjlt
b’cr —
— Souisb’ot 109V, Br. Polnifcße BanE: Billets 94 Br. Deßetretcßifcß«
auf weicßem ber giacßsbau ßatF betrieben wirb,
0. ®. 0d?n><trS, Wauerßr. 21. BanEnoten 77% ®lb. greiwfttige Staatsanleihe 4V,°/„ 99 Br. 9teue preuß. Xntcibe
mit ljerrfd)i:ftltcf>emSBoßnßauf<', '/, «Beile
»Ott 1850 4Vi°/o 98 V« Br. bito »ott 1852 4l/,% 98", Br. bito o. 1853 4% 96', Br.
non einem ©tdbtcßen belegen, mit 500 «Borg.
©»amen von gicßte bas Pfb. 51/, ©gr.,
43riginoI«Celgem»lbe
©t.:©eßutb:©<Jß 3'/,% 87% @lb, ©ecß,<pränt.«©eßeine — — — Pr. 5BanE:2Cntß.
Zider unb 60 «Borgen ber fcßönßen SBicfen, Kiefer unb 2ärcßenbaum 11’, ©gr., Beiß; von Su ca 8 Srana*, Botari ic. ic. ftnb
4% — — — Brest, ©tobt;Obligat, 4°/„ — — —- bito Kämm.sObtig. 4'/,°/o — — —
gutem icbcnben unb tobten Snnentarium mutßsEiefer 26 ©gr , Sanne 2'/» ©gr., BirEe, »erlaufen Bing Bo. 56 bei 23tirfner.
bito 4'/,%---------- @r.=$crgogl. Pofen. Pfanbbr. 4% 101% Br. bito 3'/,% 92% Br.
(einigen ©ilberginfen unb Bobotbfenßen non ben Xßorn, öfcße unb Bcißbutße lr/, ©gr., Beiß;
Schief, pfanbbricfe A 1000 Btt. 3%% 96% Br. bito BuftiEaUPfanbbricfe 4% 101% Br.
Snfaffen) offerire icß einem tßäligen DeEottO« etle 10 ©gr-, Botßcrle 41/, ©gr., Siotßbucßc
bito Litt. B. 4% 102% Sr. bito 3%<% 94% Br. ©cßlef. Bentenbriefe 4% 95 ®tb.
men, ber etwa* billiget acquiriren rnili, mit 2 ©gr., tester (Srnte, verEauft unter ®a=
20,000 Sßlr. Kaufpreis bei 8000 Sßlr. Ztn; rantie für bie KeimEraft
Sotillon; Qrben unb 8otteries®egenft<5nbe em; pofen. bito 4%----- Potn. Pfanbbr. 4% 90% Br. Potn. part.«Obtig. A 300 gl.---------gai,inng,ffowie
,
ber gbrfłet ©tdnfc
pßng
«Pobjoröfty, @*miebebrń<ie 54. bito ©cßaß: Obligat, 4% — — — bito Ztnlciße 1835 ä 500 gl, 4% —------ btto
200 gl.----------- Kutßeß, Prämien«©eßeine A 40 Btt.------------- KraEau:Obctfcßlefif<ße
in Bucßmatb bei ©eßmtebeberg.
Oblig. 4%---------- @ifenbafjtt:3icttcn. 2laeßen:«Baßricßter 4% —----------Berlin
©efcbliffcne
0dbtcf<tpIottcn
134 ©tüd fette Rammet,
mit über 500 «Borgen Zlreal, fdßönen SBicfen
.1 gußböben, 12" □, ftnb eorrdtßig unb wer hamburger 4%---------- Bresiau:©*weibniß=greiburger 103% ®lb. bito Priority Oblig.
34 bto. bto. ©täßre,
unb go ft, in einer (jöcbfl romantifcßen ®e;
ben auf SBunfd) in jebet ®r66e gefertigt auf 4% 93', Br. Köln:«Binbester 3%% 104% #lb. gricbrieb = Silß.:Borbbaßn 4% 37%
5 bto. bto. Binbvieß
birgSgegenb ©*1 ftenS, in berllmgegenb SEßal«
bem Dom. Qber«Bögenborf bei ©tßmefbniß. Slb. @logau:@aganer---------- 2öbau:ß(ttauer 4% 32'/, Br. Berbacßet 4%------------«Bedlenbutg. 4% 38 @lb. Beiße:Brieger 4% 60% Sr. Bieberfcßlef.:«BätEifcße 4% —
benburgö iß mit 24,000 Sßlr. Kaufpreis, werben am 23ten gebruat b. 3. Bormittag
- bito pr. 4% 92% Br. bito Ser. IV. 5%--------- Oberfcßlef. Litt. A. 3%% 165'/,
bei 10—12,000 Sblr. Ztngaßlung burdß mid) 10 Ußr licitando gegen glefcß baate Sejaßtung
@lb. bito Litt. B. 3%°/o HO ®tb. bito Prlorit.;Ob(igat. 4% 94 Br. Bßeinifeße 4%
oerEäuflid), gr. Stug. Sange gu DbernfgE, von unterjeießnetem Dominie eerEauft.
Bieber; sdßwebelborf, Kreis @la§, ben 8ten gefpidt, ©tüd 16 unb 17 ©gr. grlftße ga; 61% Br, SBflß.:Baßn (Kofel:Oberberg) 4% 137% @lb. bito neuer Bm. 4% 108'/, Br.
Poß pranSniß.
gebruar 1854.
fanen, Bebßäßner unb Bebwilb empfteßlt bito Prior. 4% —------ •
Die Sörfe roar im Sangen günßig geftfmmt unb fcßtoß feß.
ffiflbßänbler 91. Ätocf), Bing Bo. 7 im
ggSiencr SSöPfc, »om 8. gebrnar. Die ßme SEenbeng, roelcße gum Zfnfang ber ®e:
Keller.
@m
SBinbliunb,
Beuere örfoßrungen, Oel unb Thran in
fcßäfte fdmmttieße öourfe brüdte, ging gum ©cßluß in eine beliebte unb günßtge ©timmung
uorgüglidßer
©olofänger,
tfł
billig
gu
Euerer Beit ebne giifriren gu raffiniren, mit
über Die nichtigen auswärtigen Bolirungen eeranlaßten bie öouliße gu größeren BerEaufen;
griffe böhmifrhe
betonterer Serüdftcßtigung auf Biibül, roßes vertaufen unb baS «Jläßere ©djtocib«
obgleich erße häufet als Käufer auftraten, gingen boeß B'rbbaßn unter 225; aueß «Bet. wut«
nigcr
tgtraßc
9?o.
8
gu
erfahren.
ober rofßnirtrS, beffen Leuchtkraft unb
ben bureß ©peculafionSbelEäufe feßt gebrüdt; es würbe barin feßon 88%, gemacht; bureß
Verwerthung gu erßfßen. @egen @in«
be8gt. Stebhüßner, tm'tbe önten unb fette ZCuer; größere Kaufsaufträge fliegen fie jeboeß halb auf 89%, um bann etwas nichtiger 88% gu
Stifeße <©nfcn,
fenbung non 3 Sßir. Pr. fronte erfolgen SBit«
höhnet (Puten), foroie au* Beßttu'lb, imfen, fcßlteßen Borbbaßnactien errcießten 226%, um ebenfalls etwas matter 226% gu bleiben.
tßeilungen bur*
gefpidt, 16 unb 17 ©gr. grifeße Bebßußnet gefpfctt, & ©tuet 17 unb 18 ©gr. empfiehlt SanEactien 1283; Soofe unveränbert; Dampffeßiße 618—20. SBecßfel ßößer, öomptantcu
M. Stange in Leipzig, gum billigten preis empfiehlt Bilbbdnbler
b'geßrt; Bonbon fl. 1?, 41, ®olb 31, ©it er 129,
m USeier, SBilbßänbler,
teeßn. <5ßem. u. pracWerf. JD eltaff. 9(6ler, alter gifeßmarit Bo. 2.
Ättpferf*mtebeßr. 16
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