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5Bre§lttU, 27. San. [UeBerfi^t.] Sir börfen je|t mit ; Uniserfität in ber Seife gemalt wirb, baß Beibe Slnßalien in einer; geßBrt, ten ©tauben $5cbftibm !atboUfd>en Untertanen nidjt minbet ßeitig
SiAerBeit annebmen baß ba# (Einlaufen ber bereinigten glolten in8 5 unb berfelBen Stabt Befielen fallen. 9ta$ einer fefir Bewegten $6# j »u batten, als ten eigenen. %u$ tonnten wk uns in eigener SBabrnebmung
baten, unb baß, wenn man and? bort no# nießt gu ttnterßanblungen j gen 38 Stimmen ßef#tofen. Die rabicalen ‘Dtitgüeber fümmten für
bereit tfi, wie fte bie Steuer (Eonfereng«Bote borf#15gt, man ft# bo# j Trennung ber Bnftatten, bie conferbatioen für Bereinigung. Biele
bem Unterbanbein biel geneigter geigt alg früßer. Die Bolitit beg | gweifetn feßt an bem Sufianbefommen be8 BrofeeW.
«garen ijt in ben lebten Soeben eine gurücfßaltenbe, ben früßeren getiereifer !
Dag Mnifcße golfetßing ßat am 22|ien a!8 3lugf#uß in ber
mäßigenbe geworben. Sie fu#tbie Gelegenheit gum Bru#emit einem Stßeile j ®runbgefe|*31ngetegenßeit eine Strung geßalten, in wetcßer mit über«
won (Europa nidßt meßr auf, fte weift fte ab, fo lange e8 mit (Eßren | wiegenber Stimmenmebrßeit bef#(offen würbe, eine Slngaßl bon 15
gefcßeßen fann. Dag ift im Sefentlicßen ber Sinn, in weltßem bie) Biügltebern gu belegiren, um Bameng beg gefammten 2iugf#ujfe8 mit
BotiftMton bon bem (Einlaufen ber glotten in Betergbnrg aufgenom* J bem SKinifterium gu beraißen unb wo mögli# ben Seg gu einer lieber«
men würbe, unb bie Bbfi#t ber in Barig unb Bonbon gefteüten wei*' einfunft bor ber brüten Beßanblung ber Sa#e im Sßinge gu baßnen.
teren Anfragen über btefeg «-eigniß. Sollte eg ft# nun boHenbg be« j Dagblabet melbct bereit«, baß in ber Sifoung bom 23ften wegen wei«
tätigen, baß bie Senbung beg Grafen Dtloff, ber übrigeng geftern | terer Slbanberung beg Grunbgefefcentwurfg bei ber brüten Beratßnng
no# ni#t in Berlin etngetroffen war, über Sten unb Berlin ßinaug ft# berßanbelt würbe,
na# Baüg unb Bonbon erftreäen würbe, bann wären an# wir ni#t abgeneigt,
mit »tele« anbeten Blättern biefe Steife im Sinne einer na# eßtenbol
3 m I a u b.
ler Beilegung ffrebenbeip» Bolitif gu beuten.
Sag bie Unterßanblun=
A SSerlilt, 26. ganuar. Der bon ber Regierung ber (Erffen
gen betrifft, für mel#e bie Steuer «onfereng ben «garen gewinnen Kammer borgelegie Gefeßentwurf über bie länbli#e Boltgei'Berfaffung
toiö, fo f#eint eg aHerbingg, baß ber «gar auf feiner urfptüngli#en unb bie bam it berbunbene Slenberung b,es Rtlilels 42 ber Berfaffung
gorberung beffcßt, mit ber Bf°üe nur in birecte ttnterßanblungen gu läßt bie 3lnff#t ber Staatsregierung in ber f#webenben grage ber
treten, wel#e bur# außerordentliche Gefanbte gefüßrt werben feilen; eßemalg rei#Sunmittelbaren gamtlien, einigermaßen erfennen. Die
alg curopäif#er Kongreß foli biefe Bnfammeafunft ni#t betra#let wer« Staatsregierung fcßeint geneigt, ba» Siberffreben ber Häupter biefer
ben, bo# bleibe eg ben Gefanbten ber anberen Sä#te unbenommen, gantilien, ihren Siß in ber (Etffen Kammer etnguneßraen, ni#t bur#
biefen Berbanblungen alg Beugen, wenn au# ni#t alg mitberatßenbe eine fpegiette RuSnaßmc«Gefeßgebung, fonbcrn bur# eine allgemeine
Dßeilnebmer, beiguwobnen; ber «gar würbe nur bie Sntereffen ber Steberßerffeffung gewiffet Re#te beS ©runbabelS gu überwinben, bereu
<®rie#en betreten unb eg ben übrigen Sä#ten überlaffen, ff# bei bem Berluji in neuffer geit bie Rei#Sunmittelbaren eben gum Gegenffanb
Sultan für bie anberen #riff li#en ® enoffenf# aften gu berwenben. ttebrigeng ißrer Klage gema#t ßaben. Ba# bem Gefeßentmurf über bie länbli#e
foHe ber Krieg gwif#en Bußlanb unb ber Dürfet weiter gefüßrt werben, big Boligeieerroaltung foli ber StaaiS»Rcgierung baS Re#t beigelegt Wer«
bur# bie ttnterßanblungen eine beffnitibe «nif#eibung ßerßeigefüßrt fein ben, bfefelbe entweber bem Beßrer eines ®ute« bur# fgl. Serleißung
Würbe. Dtefe ruffff#en Borf#Iäge, wenn man ffe fo nennen fann, ob« gu eigen gu geben, ober einem angefebenen @emeinbc»Sitgliebe glei#«
glei# ffe no# immer weit entfernt ffnb bon ben Sünf#en unb gorbe« fam tommijfarif# gu übertragen, gm erfteren gatte würbe bie Boltgei«
jungen ber Stürtei unb ißrer Berßünbeten ffnb, bo# ebenfo entfernt bon »erwaltung gum un»erfäßrbaren Btioatbeffß beS Bere#tigten unb eS
einer gängli#en BetWerfung ber Siener Borf#läge. San barf in liegt bie Bermutßung nabe, baß man mit biefer Autorität etwa alle
Betra#t ißrer mit gug unb Be#t behaupten, baß ff# bie Situation, fünftigen B<dr6«gamilien auSgufhtten gebenft. gm gweiten gatte mür«
im Berßältniß gu ben broßenben 2lngei#en ber lejjten So#en, wefenl« ben bie bem fleinereu Slbel angeßörigen ©utsßerren nur für ißre Bd«
li# gebeffert ßat.
fon unb auf Siberruf mit ber in Bebe fteßenben Gewalt betraut wer«
Der Befer wirb ff# erinnern, baß wir in Br. 40 nuferer Bettung ben. Bimmt man ßingu, baß aus bem Rrt, 42 ber BerfaffungSurfunbe
ben Slrtifel ber „Btcuß. «orrefpenbeng" mittßeilten, but# wd#en bie« bie Säße über ©emäßrleiftung bet £ßeilbarfeit beS GrunbbeffßeS unb
feg aug offfgieüen Duetten f#6pfenbe Blatt auf bie Beruhigung ber über bie unentgelbli#e Rufßebung bet gutsßerrli#en Boligd ge|tri#en
Börfe bur# bie motibirte Berff#etung wirten wollte, Breußeit werbe, werben fotten, fo bürfte, wenn bie guffimmnng ber Kammern gu biefen
„wenn eg itgenb rabgli#," neutral bleiben, «g tarn in biefem 31r» (Entwürfen erfolgt, jenen gamtlien »on tßren Sünf#en wenig uner»
tifei eine BaraHele gwif#en Oefferrei# unb Bteußen bot, unb in Be« füllt bleiben.
gug auf biefe entgegnet nun bie gCffrige Siener „Dffbeutf#e Boff"
Der Rnfang unb baS (Enbe alles politif#en BaifonnementS war
golgenbeg: „BHerbingg fann Oefferrei# „wiber feinen Sillen" beute ber Barne Ort off. Rn beffen Sifffon na# Berlin unb Sien
in ben Krieg biiwingegogen werben. Ser barf ff# hierüber täuf#en? fnüpften ff# bie entf#iebenffen griebenS«(Erwartungen, aber es fehlte
Senn ber bigßerige «onflict bie Dtmenffonen eineg Seltffreiteg errei« an pofftioen Ba#ri#ten unb alles fiebrige war ni#ts als ber Ber«
#en follte, bann iff eine Neutralität Oefferrei#g unmögli#, aber eben fu#, ber »orßanbenen Situation eine friebli#e Seite abgugewinnen.
fo wenig eine Beutrafftät Breußeng. Bur Diminutibffaaten, fiänber Senn man ber 6ffentii#en Setnung unb ber au# in biplomatif#en
oßne Bebeuiung, fönnen bei einem Seltbranb im neutralen S#atten Kreifen »orßanbenen Rnf#auung ber Berßäitnijfe einen Sertß beilegt,
#reg Keßleg rubig unb unbetbeiligt bleiben, wir gweifeln aber feßr, bann iff eS jebenfattS eine bea#tenSwertbe (Erf#einung, baß man ben
baß bag erwäßnte offfgiöft Blatt ben mä#ttgen preußif#en Staat fo S#werpunft ber KriegS«(E»entualität ni#t raeßr in BdetSburg, fon«
ßerabwürbtgen wollte, um #n in bie Kategorie beg gürffen» bem bei ben Uöeffmä#ten fu#t unb biefe alfo ni#t meßr in bie Beiße
tßnmg Sonato ober ber Bepublif St. Sarino gu ffeüen. „Senn ber »crmittelnben Sä#te ff eilt, güt bie weiteren Berßanblungett

prtußif#en babin gebt, bie Station »on ben Opfern eines Krieges fern
gu ßalten. Sollte Oefferrei# aber ni#tS Beffo weniger Pon bem Ber»
Ißängniffe ergriffen Werben, tßatfä#li#en Rntßeil an bem Seltconflicte
meßmen gu ntüjfen, bann ßat bie Siuttbe eben fo gut für Breußen gef#Ia«
gen. Ru# ber Bornirteffe Bolitifer wirb begreifen, baß, wenn Oejterrei#
unter ffiaffen floßt, Bieu§en nnmögli# im dolce far niente fl# ergeßen
fann". Sit ffnben in biefer (Entgegnung, mag fte nun bie Bti»atanff#t jenes
Blattes ober einer anberen gnfpiration enifloffen fein, nur ben er»
freuli#en Beweis, baß man Beute in Oejierrei# »on ber innigen gu»
fammengeßiSrigfeit ber beuif#en ®roßmä#te unb ber (Einßeit ißreS
politif#en Raubeins bur#brungen ifi, unb wollen fte teineSwegS in
bebt Sinne beuten, in Wei#ein man au# oft gu grantfurt biefe gu»
fammengeßörigfeit prebigte, närali# in ber Seinung, baß Breu|e«
fl# unter allen ttmffänben Oefferrei# anguf#ließen ßaße,
gn ber Reinen Sala#ei, »on wo bie Ba#ri#ien bis gum 22|len
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Ebnigl. #oßeit, auf bem Biege freunbti#er Betffänbigung bie obmaltenben
SBlißoerßältniffe gu befeitigen unb ben Krügern ber Kir#engewalt biejenige
äußere Stellung gu ft#ern, wel#e geeignet fein wirb, ißre fegensrei#e Ruf«
gäbe gu fördern, begleiten wir mit unferem »ollen Bettrauen unb find beffen
gewiß, baß (guter EÜnigl. #>oßeft ßt'erbei bie Biürbe unb Ste#te ber Krone un=
angetaftet aufre#t erßalten werben."

DlbcnLurg, 24. gan. gut Beri#tigung »erf#iebentli# borge»
fommener irriger BorjMungen erwäßnt bie „S.»g.", baß ber Kriegs»
ßafen ni#t in ben gum £ergogtßume geßbrigen eßemaligen Graff#aften
Otbenburg unb Delmenßorjt, fonbetn in ber ba»on »erf#iebenen eße»
maligen &enf#aft ge»er belegen fein wirb.
(#,6.) jpatnburg, 25, 3an. Rbenbs. Der Senat ßat unterm S3, b. ein
Stegulati» betreffs gutaffung ftember Sfraeliten in Hamburg unb in
Begießung auf beten unb ßeimatßsbere#tigter Sfraeliten Rufnaßme in eine
ßfeftge ifraelitif#e Gemefnbe erlaffen. Kraft beffelben müffen alte auswärtige
Sfraeliten, wel#e ßier ein Gef#äft betreiben ober ft# ßier nfebertaffen wollen,
na#bem fte ißte Rufnaßme als Gemefnbemitglieber angebaßnt, Bürger wer«
ben. Der bisherige Gebrau#, wsna# fremben Sfraeliten ßietfelbff, oßne baß
fte befiniti» in eine ifraelitif#e ©emetnbe ein traten, gegen eine jdßrlicße Bers
gütang an/bie GemefnbeEaffe »erflattet worben ift, ßiefelbft für eigene Ste#«
nung Gef#äfte $u treiben, wirb abgef#afft. Das Stegulatio tritt am 1.
IDJärg b. 3. in Kraft.
grau StufcSaE, bie Gattin des in 5fferrei#if#er ©efangenf#aft bcftnbli«
#en, feiner geit vielgenannten S#neibermei|ters St,, ßatte ft# meuerbings
wieber an
@. Statß gemenbet, um »on bemfelben eine Betmenbung für
tßren Gatten gu erbitten. Die beSfallfige SuppIfE ift inbeß baßin beantmors
fet worben, baß alle barauf ßingielenbe Betfu#e bis jeßt oßne (gtfolg gerne«
en feien unb ein fol#et ber Sage ber Sa#e na# au# ni#t gu erwarten fei.
iöefteüreicg).

weis dafür angufeßen wäre, baß ber größte dßeil ber ßeute umlaufen
ben Geeiteßte auf bloßer ßonjectur berußte.
Die (Erffe Kammer ßat ßeute rnteber eine öffentliche unb an
biefe anfeßließenb eine geßeime Sißung geßalten, wel#c bem Ber«
neßmen na# ber Berßanblung „innerer Rngelegenßeiten" galt. RuS
ber ni#t feßr erßebli#en Debatte ijt nur ßeroorgußeben, baß bei ber
(Beratßung de« erften Gefejg * (Entwurfes ber BZangel ber (ßublifationS«
forme! gerügt würbe unb felbjt Graf g^enpli^ bie ßuffimmung ber

V» SBieit, 26. gan. Der ®en. ber SaoaHetic, @raf S#liif,
ift ßeute aus Brünn ßier eingetroffen. — #eute früß iff ein f. preuß.
Ka6inetS»Sourier mittelff Botbbaßn na# Berlin aßgegangen. — gn
Rrab ßat bte feierli#e gnffattation beS g«e#if# ni#t»unirten Diöge#
fan«8if#ofS Btoloßtu# bon garcopicS in Gegenwart beS faif. dom«
mtffairS Grafen $ernt. ». gi#ß ffattgefunben. — Die Rßßaltung beS
erffen bieSjäßrigen -$ofßaHe8 iff für Samffag ben 28. gan. angefagt
worben. — 9tä#ffen Biontag finbet Bei bem frnng. Gefanbten £enn
». Bourquenep eine große Soiree ffatt. — $eute ßat bie Rufnaßme
ber Beclamationen gegen bie SoofungSliffen für bie Befrutirnng pro
1854 Begonnen unb wirb Bis (Enbe ganuar fortgefefet. — Se. Blaj,
ber Kaifer ßat angeorbnet, baß auf bie ben Grunbbefffcern in Galigien,
ber Bufomina unb Kratau geßüßrenben (Entf#äbigung aus ber ©runb«
(Entlaffung R6f#lagSgaßIungen in GrunbentlaffungS-OBligationen gu
leiffen ffnb. Das Blinijterium beS gnnern ßai nun in Boügießung
biefer aflerß. Rnotbnung über bie Rrt unb Seife biefer R6f#lagSgaß»
lungen bie nötßigen BollgugSfeßriften erlaffen. — Sie »erlautet, wirb
bas neue f#on »or einiger geit funbgema#te Bierffeuetgefefe atlentßal»
Ben, unb feinem »ollen gnßalt na#, in Kürge in Sirtfamfeit treten,
ba bie ßinberniffe, wel#c ber RuSfüßtung Bis je$t entgegenffanben,
Bereits beßoßen ffnb.
IB^tlft.) Die 8efür#tung eines GonfffcteS auf bem S#wargen
Bieere ließ für ßeute alle BapieigüWungen ißre «ourfe gwar ßeßaupten,
aber ni#t überffeigen.
(Del. 9t.) £riefł, 26. gan. Der regierenbe gittff »on Blonte*
negro, Danilo, iff geffern ßier angefomnten.
SranFrcicb.

spatil, 24, gan. Der Btoniteur Bringt gegen feine GeWoßnßeit
unb folglich woßl ni#t oßne R6ff#t bie RntrittSrebe beS norb«
amerifanif#en Gefanbten bei ber Ueberrei#ung feines Beginn»
BignngSf#reiBenS gur Deffentli#feit. DiefelBe lautet, wie folgt:
Site! 3# ßabe bie @ßre, einen Brief bes präffbenten ber Bereinigten
Staaten an Gm. ffltaj. gu überrei#en, ber mi# als außerbentli#en Gefanbten
unb beoollmä#tigten Blinijtcr meines BaterlanbeS bei 3ßrem Eaiferli#en £ofe
beglaubigt.
3# ergreife biefe Gelegenßeit, um @w. SDtajeftät ber
greunbfcßaft ber Bereinigten Staaten, fo wie ißrer SBünf#e für 3ßr GtücE
gu »erff#ern; i# füge ßingu, baß meine Snftructfonen mir »orf#reiben, mi#
ffets gu bemüßen, bie Sntereffen unb bie SBoßlfaßrt ber beiden Stationen
aufre#t gu erßalten unb gu entmicteln. 3# freue mi#, biefe Pfli#t in Ge«

legenßett »orbeßalien möge, au# bie (Regierung feinen Rnftanb neßme, ] sgunbesgenoffe meines (Baterlanbes gur Beit feiner S#wä#e war, unb baß
die »orliegenben (Entwürfe mit ber in (Rebe fteßenben gormei gu pußli«) von ißm bie (Bereinigten Staat n bur# leinen ehrenvollen (Bertrag Couiftana
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bur# mein offigfelles Verhalten bagu beitrage, ein ßergli#es SBoßtwollen gu

in ber dürfet bie KriegSrüftunges ununterbro#en fort, ba man in 1 begleiten, unb bie eine Partei, bet eng‘if#e General Graf (Sari Benttncf, ’
«onjtantinopet auf bie lefcte türfif#e (Rote nur eine auSwti#cnbe Rnt»' e|ne Gegenfcßrift vetfaffen taffen. Die (Beenbigung bes Proceffes ijt au# I

unterhalten unb bie gefelligen unb huubc(S:Begießuugen mit biefem Sanbe
LWiSS.'1» “

(CB.) Sonbott, 23. gan.

Die englif#e (Regierung ßat neuer*

ZffeJ%rfi# !%%%%.- $«S"ffrftr™ßrtffniliv,tukr"ßthS%^%e^
%ft/Lr;22»i|#e^e%lLtS%g%^
tntf#lojfen Baben, gegen bie dürfet ni#t aggrefff» gu »erfaßten, ff# ! »W, als er ni#t au# in gwetter Snftang ein (ßm günftiges Urtßeil er*
S3 e 1 ft i C II*
»ielmeßr sänjli# neutral gu »erßalten.
I
ß«t.
!
(9t.»B.) 8$ttiffel, 24. Sanuar. SBitb Krieg in Guropa fein, unb was

•» **. «* ... arn. Nr MW, «NNW .*1..« L
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ßaben, baß, für beny all eines allgemeinen Krieges, gwtf#en granfrei# terer @igen[#aft einer bet erften in Deulf#lanb) gum #auptcommiffionar tragen! SBarum wir biefe fragen in ißrer gebrängten Bufammenfaffung
unb Sarbinien jUtßanblungen über baS Berßalten SarbtntenS f#we* für bie faifetli#e 6ffentli#e (BibliotßeE in St. Petersburg ernannt unb ißm ßeute erßeben, wirb Sßnen viettei#t aus bem 9ta#|teßenben beutli#er erßel«
benb feien Die piemonteiif#e (Regierung foil bie Sßetpfli#tuna ein» bi- ßolbene SBerbienjtmcbaill?, mit bem Bilonijfe beS ÄaiferS, am SBanbe beS len. baffen Sie uns vorerft in Jpvpotßefen fpte*cn. Reßmen Sie an, baß
f*»,*> fr** «fr*«**
* Ł*»«’.
$mb für btefen 3roet$f 30,000 Kann mobil gu ma#en.
ni#ts gu f#affm ßat. 6err Bär fteßt au# bei fajt aUen großen beutf&en
" 3”Cet
~ ‘................
. "
----beutfdßen met auf btifer
ßat untängft" an .......................
bie franjöfifcße (Regierung
40,000
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00,000 SRusfcten fdgagferttg, jufaramen alfo 100,000 glintm. SBSfc, an j erlittenen SSertufie ber tiirfifdjen Ślrntec üerfdjultet gu Gaben, würbe

häuft fei, unb nur beś junbenben grunfcnś batte, betätigen alle Mengen, Me j '4ser)len bringt bte neuere gonffattnopler $oß einige intereijante
(Gelegenheit gehabt, ^ Me ©inge^an^prt unb ©teile ficb jtnjufejben. 9teh»nen ; Stotijen: Der Sntfcblujj bed @djaG, ben ßelbgug gegen bte Zürfen
>3te ferner an, bag biefe 9tad)tfd)t nach Conbon
gur Äenntnig
........
- eines
..... unbes
' ' aufäugeben, würbe Go»bif#(ieb but# ben SßtbertoiHen bet Druden,
fangenen, unbeteiligten dritten gelängt fei, ber weber 3talfencr nod) @ng=
läitber iff, unb ber Veranlagung gefunben, ftd) baruber gegen einen bebeu: gegen Surfen gu fämpfen, »eranlaft. Die früher berbreitete 9ZacBri<bt,
tenben Söütbenträgcr ber britifchen Regierung gu äußern, fo möchten Sie bte fßerfer feien giei#;eitig tu brci feerfäulen im %nguge begriffen,
etwa folgenbe Unterhaltung groifchcn bciben mit griffigem Dhre »ernefjmen: bon benen tie eine gegen Sajajib, tie anbete gegen 93an unb tie
fragt ber grembe — unb wie läßt er jtd) mit ber Stellung ber ettglifchen
Stegterung Bereinigen V‘ „„Ber .partfcel ift frei, antwortet ber Vritte, @ng; itdjer Qleßali erfolgt mar, Gatte ber englifßje «Sefanbte, %>t. Shombfon,
Janb
an bte gange SSelt. SBantm feilte ein Snglänber nicht 5Dtu$s
.... . »evSauft
......... _........................................................................................,
___
ber Scfieran nie »erlief, ben biblotnatifdjcn SJerfeltr mit bem $ofe ange<

unb baś SSßÜerrecht beruht auf bem nämlichen 9>rmcip. SÄatta i|t engltfch, i GcGu^ßotien in baS ©äjwar^e SBeer erlaffen fiat, lautet rohrt!#: Un<
ber gefäßrbenbe m iß auf engliMem »oben «ingeleitetunb oollenbet unb Me I fe« $ß#t iß, bie @4# unb bad (Behiet ber Sßrfen #u Milben ge,

SÄ&S I
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f*en Seft'h übergehen, fo muß auch ©ijitten bem gleichen ©chictfal oerfallen. I la^ei ben Auftrag, Äalafat gu ßürmen, ro$ u#t erhalten Gabe; wirb
SBaS wirb bann aus bem englifehen ©cbwefclhanbel, um befientwillen baS j nun auch burch bie oiftsteEen <3t VderSBurger Beititnaen sont 17tcn

6*t,: f» “Wf <wr

gen, bie eine fcangöftfche Eroberung och Steapel auf bas ©efchict oon 3iom \
©Uteral @ra[en 0. Jnreo«(Einibt unterm 23, DecBr. ben IBtfehl
unb, wer weiß, oielleicht bes größten Stetig oon Stallen ausüben würbe.< b$t|eilt I?a6e, mit einem Z'geil ber bei krajowa ßefenben rufß#en
SBaS mit ber hombarbeif _ SBas mit Venebtg'! SDBaö mit Piemont unb @ür= \ Sruppen tu aOanciren unb baS Sager hei Salafat <tu Beunruhigen,
hintern
IO —
itrii ttnpr
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für einen Engläsiber, bet bem Steige feiner Station nichts »ergeben möchte, Slus Böfareß wirb unter bem 17. getrieben, baß (general Oßen,
Sn SBahrfecit aber ßnb wir gu bem ©eEennfniß gebrängt, baß feie »on Sßnen © a <fen fein Hauptquartier in Seine in Beffarabieu genommen Gabe.
angeregte Sßatfadje nidjt allein, fonbern auch beten befonberer, etßhwerenber @in $GeiI beS O ßen,©a<f en’fcGen Korps iß bereits in ©alacg
StjaraEtct hierorts unb an höherer Stelle fceEannt iß. SBaS man in Malta eingetroffen, (general 0ori#afoff wirb Pon feiner ßnfpeftionSreife
»orausfüht, in Stcapel fürchtet ober hofft, je nach Stellung, .§aß ober 3ns Slnfang gebnmr gu ruderwartet. — Sufarcßer Briefe Pom 18ten
«reffe, iß ben englifthen Staatsmännern in Bonbon fein ©efeetmntß. Sa, es
mag Eornmen, baß bte Siüßungen im Mittelmeere ben galt SteapelS unb bie bringen bie MittGeilung, baß am 15. b. M. ein iEßeil ber Sufareßer
Errichtung' eines neuen bonapattifd,en Königreiches ber betben Sictltcn gut ©arnifon in ber giicßtung gegen Olteniga MarfcßbefeGl erhielt unb
golge haben. äßaS tfiun, »orerß wcm'gßenS, um eS $u oeröinbern ? Sehen gwar, wie es
gnr Serßärfung ber bärtigen SlufßeEutig, um
Sie nach Oßen, betrauten Sie bte Verwicklungen unb Stellungen ber cutos einen anfälligen Donau,ttcbcrgangS,$erfu<G ber SEürfen gu Perßinbern.
»äifchen Mächte; erwägen Sie bie befonbere, »erhängntßoolle Sage Englanbs,
im Snnetn mit brohenben Sdiwierigfeitcn feiner Snbußrie unb feines 4>anbel6 Die rufftfeßen Gruppen, widie wäßrenb ber Monate December unb
ringenb, nach außen ohne Stü|e in Beutfchlanb, unb auf einen eingigen 3nnuar gt$ei bis brei Meilen Pom Donaußuß lanbeintPärtS poßirt
Vunbesgenoffen, granEreich, befchränEt, ben VtmbeSgenoffen gerate, bem jene waren, Gaben gleidßgcüig mit ber Slbreife beS Sürßen ©ortßGafoff Be,
erobernben Entwürfe in SübsStalien gugefchtieben werben. Sollten feiefe feGl erGalfen, bid;! an ben Strom gu marfeßiren. Sn Sufareß Gatte
Entwürfe gut SEhatfacbe werben, follfe ber gegenwärtige Machthaber granE:
Z mk
unb bur* Muc frttTf*e S^ia^^g^mkt Mrb: man urn 18. „,<* feine Rad,"#!, W bie Dürfen in bei 9##
fogar feine Hańb nad) weiteren SEßeilen Staiienä, im Verben junt Veifpfet, j nd) gu Galten, eingrine fünfte am toatadjifcGen Ufer befefet Gatten,
ja nad) Belgien, ber ßrategtfcb fo nüfetidjm unb erwünfr&ten Vormauer aus, | Die ©treifgüge berfelben meGren
aber täglid), unb feit bem 12ten

her 'lobten angegeben, ba in bit
bed Kampfes weber $aibon
gegeben no* genommen würbe. ®tn Regiment foli bis auf einen flei«
nen Reß aufgerieben worben fein, unb baS gange ©*ta*tfelb war mit
Seiten bebeift, unb ein bort ßießenbeS 8ä*lein färbte fein Baßer
einen halben Dag bur* mit bem Blute berfetben.
tvt Sott ber fitrfif^en ©rettje, 20. Sanuar. @tß na*bem
bie Dürfen am 12, b. Pon Matf*in aus einen Uebergang auf baS
linfe Donauufer unternommen hatten, würbe am 13. b. bie bereits
gemeldete Sanbung non ruffif*tn Druppen, Braila gegenüber, aus#
geführt unb wie man jefot ergählt, nt*i allein bas BitihShaus, fon»
bem baS gange Dorf pon ben Rußen niebergebrannt, Die Dürfen
waren am 12. auf ber por Braila litgenben 3nfcl faum gelanbet, als
ein Bajonnetangtiß Pon ©eite ber Rußen, ber benfelben 2 Dobte unb
mehrere Berwunbete foßete, ße wither auf bie ©*iße gurüStrieb. —
Generalmajor ©altS, ein geborner @*meigtr, nun in fail. tufßj"*en
Dienßen, wirbt (wie bereits gemeldet) in Bufareß ein gr et corps
für Rußlanb; bis gum 17ten waren bereits über 600 Mann ange»
worben; tS ßnb Bulgaren, ©erben unb Bhanartoien. Die Druppe
erhält feine Montur, aber Bitfdßauben mit einem rotfjen Sreug. Ba#
la*en ßnb no* feine eingereiht worben; eS ßnb arbeitslofe Hanbwet#
fer unb Matrofen. Der Gemeine erhält monatlich 60 ßwangiger, ttn»
terofßgiere bis 70, Ofßgiere 30 bis 90 ©ilSemM pr. Monat, gfirß
Mtlof* .Obrenowitf*, ctngelüben ß* habet bur* ©elbmittet gu bethei»
ligen, iß auf ben Antrag nieft eingegangen. Die Befetgniße unter
alten Slaßcn bei ®efeHi*nft wa*fcn in auferorbentli*er Beife. Die
HanbelSwelt iß bu*ßäb!i* jeher Berechnung bar, fein HanbelSmann
weiß mehr, was er tßut; mit po*enbtm Htrgen fauft unb oerfauft ein
jeher. Aus Bufareß f*reibt man Pom 12. b., baß au* bort Piele
pon ben bur*giehenbeit rujßf*en ©elbaien re*t fleißig barna* fragen,
ob Serufalem no* weit liege. Man h«t ohne grage ben ßroeif, bem
gegenwärtigen Kriegt einen religtöfen ä*ara?ter gu geben, fo gtemli*
errei*t.

glottdetien »

foatier.

X<tgeSgefd)idf)teF. SBreMdlt, 27. Sanuar. ßum beßätibigen KommißariuS gut
Aufnahme Pon Deßamenten währeub beS Monats gebtuar iß Pom B*ä»
ßbium beS föntgl. ©tabtgeri*ts Herr ©tabtgeri*tSraih Huftlanb,
Por bem ©*weibnißer Dhoi im Bien'f*en Hanfe, gu feinem ©teil«
pertreter Herr ©tabtgeri*tärath gtjsau, ©*wetbni|er ©tabtgraben
Ro. 12, ernannt worben. 9115 Biolofoßführer fungiren mehrere ber
mm türfifdje
mm. Druppen
tmm in
* SslaS,
**. Durtm,
am». Salara#,
M* ©imnij-sa,
eetN. an
« Herren Refetenbarien unb einige Actuarien. — Der Pon uns geßern
Macht, fcinerfeitS im Orient ju fliehen, etwa in Egypten/"! 9Bad ich Sßnen ber Miinbung beS ©§ßi, ber Slluta crfchienen, haben aber immer erwähnte Beri*t beS MagißratS über ben ©tanh ber ©tnteinbe« An#
hiS jefet als eine Unterteilung gegeben, mögen @ie nun aid eine beßimmre, toieber ben Siücfgug angetreten. Matt fteht aber einem Uebergange in gelcgenheiten iß gwar gebrueft, aber nur unter bie ©tattPerorbneten
unzweifelhafte &haifa*c erachten. Bie Mittheilung aus Malta iß gewiß, Maßen unb an Pieleń fünften gletdjgeitig in Surge entgegen, bef, nertheilt worben. Da bur* baS Befanntwerbcn beßelben in weiteren
unb bad auf bicfelbe gebaute ©efpräcb hat genau fo ßattgefunben, wie ich fen Vorläufer bie bisherigen ŚteeognoScirungen ßnb. — Äreifen baS gniereße für bie ßäbtif*en Angelegenheiten gewiß ni*t
erzählt. 3* muß cd höherer SBeidljett überlaßen, bie ffiotberfäge $u prüfen
2lu3 Orfo w a wirb Pom 18ten gemel&et, baß bie am regten gtügel unbebeutenb erhöht würbe, fo wäre es wünf*enöwerth, wenn bafür
unb paffenbe @d)tüjfe baraud ju ziehen.
SSrüffcl, 25. San. Die englifcßen Sournate melben, bie ßießge bes Sinrep’fshen Korps ßehenben rufftfihen Druppen bit 9t t cog, wenigßcnS in ßufunft gefolgt würbe. — Der in ber Maf*tnerte beS
9Zationatbanf werbe ißr DiSconto erhöhen, ttnfere SZacßriditen, fagt no Sei rung toieber aufgettommen habtn, wobei eS täglich öfter gu großen BaßerhebewerfS cingetretene ©*aben läßt ben Bunf* auf An»
„8’Snbepenbance beige," erlauben uns gu fagen, baß bie Sani ihre aö» fieinern ©dharmüßeln Mmint, toe#e Vorboten eines größeren ©efeßiteS legung eines gweiten HauptwerfS feßr begrünbet erf*einen, gumal ja au*
gemeinen DiSeontobebingungen nicht erhöht hat; ße biScontirt gu 3 fein bürfien. — Stad) Berichten aus Orfotoa p. 20. b. M. bauern bei ben beiben Hülfswerfen let*i Unregelmäßigfeiten entßeßen fönnen.
unb 4%. 9Ba*i iß cS aber, baß bie ßtationatbanf taS auSnabn# fcie SReeognoSctrungSntütfäje ber ruß. Druppcn gegen fialafat liebet einen hierauf begügli*en Antrag beS Herr ©tabtrath Hepmann
weife unter 3% bewiü'igie DiSconio ßat gängliß, aufhören laßen.
{ f”*‘ _®° biel man bis jefct in Krfabrung brachte, ßnb bie »on ben f*wcben gegenwärtig no* bie Ünterhanbluitgen beim Magißrat, bei
au*
neuerbings
eine------ßbee---gur Anregung
gebra*t worben, für
türf. Druppen bei Safafat angelegten S$erf*angangen eben fo umfang# wel*em
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einigen Dagen gewahrt man eine ungewöhnliche Dhfitigfeit Pen ©eite
beS MilitärfommanboS in ber Bewehrung fänrottli$er Batterien b<8 Mann angegeben. Außer Äalafat haben ß* bie iürf. Druppen no* baß man am gmeefmäßigßen an ber oberen Ober ein neues großar»
tigeS, bur* Dampffraft in Betrieb gefegtes Hebewerf anlegen mürbe.
SitoraleS, nami# an jenen beS SeusbtthurmS, vcn ©. Domafo, ©. Mar# in a*t Dörfern feßgefefct unb gum Dßeil bur* ©*angen, Scrhaue, Der Bau unb bie Einri*tung mürbe aÖerbingS bebeutenbe ©elbmittet
BoIfSgruben
u.
f.
w.
gebest,
(äße
italafat
cernirt
werben
fann,
tino, ©. ©iuliano, beS alten Miolo unb ber Kapa. Die ßweinnb»
in Anfpru* neßmcn, aber fte mürben gewiß ißren rei*ßra RuJjen tra#
breißig»Bfünber werben burd) f*webihe eiferne Biergig'Bfünber erfejjt müßten biefe Dörfer »on ben Rußen genommen werben, was nurfuccefßregu
gen. BeßimmtereS fönnen wir hierüber no* ni*t mittßeilen. — Der
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unb alle werben bemannt, als wenn bie ©tabt im SriegSgußanbe wäre.
Hintrael iß unferer MarßaG*Eommifßon ni*t günßig. Kaum iß eS ißt,
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Diefer Dag* «hielt bie Rbmiralität Pom Minißerium bte SBeifung, bie
bnr* baS h«rli*e SBintcrwetter ber lebten Dage begünßigt unb Pon
angelegt
haben.
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RuSrüßung ber ©cbraubenfregatten „©. ©iopannt" unb „©. Mhelt,"
foroie ber Dampfer „@vberao!o," „Dripoli" unb anberer Meiner SrtegS tungen Minen, bereu Sprengung ün gatte eines ©turmeS Potgefeßeniß. — 2646 HilfSfußren unterßüßt, gelungen, ben ©traßen ein erträgIi*eS
Anfeßen gu geben, fo vereitelt baS geßern ein getretene ©*nee» unb
fdjiffe gu be#lcunigen unb 1000 Matrofen gur Krgängung ber an Aus KrnjoPa rei*cn heute bie tägli*eu ielegrapß. Seri*te bis gum Regenwetter abermals ißre Hoffnungen auf enbli*c Ruße. Die ©ifp»
22ßeit.
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Borb ber SriegShiße beßnbli*en Mannfchaft ausheben gu laßen. Die
Bebeutung Porgefatlen iß. — Briefe aus Bet grab Pom 20. melben, pßuSarbeit wirb nun abermals beginnen müffen.
Boögiehung biefeS ledern Befehls wmbe gwar für je^t aufgehoben;
= Die Herren Graf o. ©* weiniß, p. ElSner#3ieferwi^,
ßabe Sggei ißaf* a ber fctbif*en Regierung ein ofßgießeS ©*rei»
allein bie guiüßungen an ben gortS, fame bi* HerßeHnng b« Stieg«» es
ben überrei*t, na* wcl*cnt an bei ferbif*en ©renge, namenili* an p. Obermann unb P. Reußauß haben bie gu Enbe ber lebten
fdbiße nehmen ihren gottgang.
ber Bif*egraber Brüefe, boSnif*e Druppen aufgeßetlt würben, um @*wurgeri*tS»Bcriobe ißnen gußehenbe Retfe»Bergütigung, gufammen
jDgmamfd&cö Wcidb.
nötigen galls Serbien f*üßen gu fönncn. Der gütß wirb Pon allen 11 Dßlr. 14 ©gr., ber ßießgen Beteranen»ttntcrßüfcunjS*Kaffe über#
(OC.j Drießer $riPalberi*te melben nadjträgth aus Kon»
ßantinopel, 16. San., (S fei fcafeibß Raehri*! angelangt, baß ein ©eiten beßürmt, bie germanS, bur* wel*e baS ruß. @*ujjpethältniß wiefen.
gelöß werben foli, angunchmcn unb gu publicimt. Bis gum 20ßen
Dßeü ber ruffifßien glotte ßcß i11 91«apa an ber faufaßhen war ein beßniiiPcr ®ntf*luß no* ni*t erfolgt. — Ein ©*teiben in
t. ©ItßtftU, 26. ganuar. Der Ianbmirthf*aftli*e Betein un#
Süße concentrire. Die perfif*e Regierung, fügt biefelbcOmette ber heutigen Dßbeutf*en Boß aus Beigrab beßätigt nufere f*on fereS KreifeS ßat am 24jten b. Mts. feine erße bießfäßrige Berfamm»
hingu, habe ß<h beßnitip entfdßioßen, ni*t aggrefßp gegen bte Dürfet am Montag gebra*ten 8eri*ic in Betreß ber Pon beit Dürfen gefor» lung abgeh allen. ®egenßänbe ber Befpre*uitg waren: bie Abhaltung
gu perfahren unb ftc| lebiglid; auf eine ßiolitif ber guwartenben betten Ausweisung aller Ruffen aus ©erbten, mit bem Beifügen, eines BeltpßügenS, ber Erfolg ber ®uano»Düngung in ßießger'Gegenb,
Renir aliiät gu befchränfen.
baß biefe gotberung Wabtf*etnli* in Sotlgug gefegt werben wirb. — Moßnüben#Anbau, bie Koßeu btt Dünger#Ergeugnng, u. f. toi. Ra*
Der SBiener „B«ße" hmbt man aus „Konßantinop*1, Aus Barf*au feßreibt man unter bem lßtcn, baß güiß BaSfiewtcg einem Bef*lttffe ber Betfammlung wirb ber Berein, in Beraubung
12. San.": „Bor ©ebaßopoi Mengen 5 frangößfdhc unb 5 englih* mehrere GeneralßabSofßgiere na* Bufareß gefenbet habe, wel*e bem mit bem lanbwirißf*aftli*en Bercine am re*ten Oberufer, gm Sten
Sinienfthiße; adjt ®*iße, barunter ein cgpptiftheS unb ein türf#eS, ©eteral gürßen ©ortfeihafoß gugetßeiit werben. Aus Mobilem wer» gebruar eine ©*außeüung Pon @*afen auf ber Domaine Herrnßabt
unb im Hafen Pon ©inope; gehn @*ißc ber bereinigten giotte gehen ben bie großen, gur Belagerung oon geßungen beßimmten ArtiSerie» beranßalten, bei wel*cr Oberamtmann Bulin* in Herrnßabt, ber baS
nad) Saturn; adjt freugen Per Drebifonbe. Bwifcßen tiefen Perhiebe» BarfS na* ben gürßenthümern transport«!. Ueberatt bemerft man Sofal ßergiebt, unb Ober»3nfpeftor Ruf* in Driebuf*, als Komitee#
neu Stationen faßten bie übrigen ©*iße gleicbfani als Kontiere, um große Anßrengungen, bie BeßufS bet gortfefcung beS Krieges gema*t Mitglieber fungiren werben. Eine Brämiirung ßnbet ni*t ßatt. Die
bie Por ©ebaßopoi unb Saturn befindlichen Rbmirale fortwährenb in werben.
3aßl ber BereinS»Mitglieber beläuft ß* jefet auf 60, unb ba ßierna*
genauer Senniniß über ben Stand ber Dinge auf bem ©djmargen
SiButarejt, 17. San. gu einer erf*öpfenben unb wahrßeitS» bte 3iffer 50 bereits Übertritten, fo war bie SBaßl eines Deputirten
Meere gu halten. Slbmiral DunbaS liegt Por ©ebaßopoi unb Rbmi» getreuen Datßeßung ber blutigen ©*ta*t bei Eft täte werben beS BereinS gu bem lanbwirthf*aftli*en EentraMKoöegium ber $ro#
ral Hamclin befunb ß$ ben lebten Berichten na$ por Saturn. Man woßl no* längere geit ergängenbe nnb beri*tigenbe Beiträge erfor» Ping etforberli*, Wtl*e auf ben Hauptmann a. D. P. BülfcingSlöwen
perßdßert aber, er werbe Port ba längs bet rufßh«t Süße bis ©ud,um# beili* fein, gumal rufßf*er ©eits bis jefct wenig barüber befannt ge» auf Raßtlen ßel. — Der Rotßßanb nimmt au* in unferem Kreife
Salś unb Slnapa freugen unb Pon bort gur glottenabiheilung DunbaS ma*t worben. 3* bin in ber Sage, 3ßiun Pon oer!äßIi*ei ©eite immer meßr überßanb, ba bie ungünßigen Seitoerßältntffe bie Erwerbs»
ßoßen. ©obalb biefe Bereinigung ßattgefunben hat, faß ein Dß«l bie# einige Mittßeilungen Pon Dßatfa*en gu ma*en> bie in ben Berußten guetten perringern unb bie Steuerung ber unentbehrli*ßen gebcnSbe*
fer KsfabrcS, Permiht mit türfifdjen ©#ißen, in ber Bai Pon Bali» ößentli*er Blätter ni*t enthalten waren. Du Ruffen Scrweilten bürfniffe immer no* im ©teigen begriffen iß. Ru* am lefcten Marft*
hit oberhalb Sarna ©iation nehmen."
no* in ber Ktr*e, als bie Kunbe fam, baß ein iürfif*eS Korps, tage ßnb bie greife wieberum in bie Hßße gegangen. ES würben
gSit trßalten eine oerfpätete Summet bed „Soutn. be Sonßaniinople".
begaßli: für ben ©*effet weißen Beigen 105%—106%, gelben 95
Bte Radjri*tro beßelben rei*en bis $um 9ten unb melben nur befannnte fowoßl Eaoatteue als gnfanterie mit 9 Kanonen im Anntatf* fei.
5£batfad)en. Vom Kr(egdf*auplay an ber Bonau ergäbt bad erwähnte offi» General Anrep gab Befeßl, baß feine Armee ß* f*lagfertig ma*e, —100, Roggen 75'/,—80, ©erße 60%—63, Hafer 87%—41 ©gr.
xieltc 3ournai, baß bie Rufferc am 24. Becbr. mit alten ihren ©treitfräf» unb gog ß* bann einige taufenb Klafter nörbli* Pont Dorfe, wo bie Die Kartoffeln werben mit 16, 18 bis 20 ©gr. begaßli, mefcenmeife
ten einen Angriff bei Matßbm »erfu*t, aber na* einem fünfßünbigen Kampfe Bauern um ißre Hutweiben Berf*angungen gema*t hatten, um baS aber bis gu 1 % ©gr. »erlauft, Wobur* naiürli* Bebürfitge, Wel*e
eine große Menge SEobter unb Verwundeter auf bem fpiaße laßenb, bie glu*t
nur Rieten laufen fönnen, hoppelt unter ber Dßeuerung gu leiben
ergriffen haben. Heber bie ©*la*t bei Kalafat hat bie Regierung no* Bieß abgußalten. Diefe ©*angen ßnb 3—4 ©*uß tief unb eben fo
haben.
An* bte Heineren länbli*en ®runbbeß|er, fowie gußrleute,
feine amtli*en Ser(*te erhalten. Bad offizielle Sournat will nur aud zahl» breit, unb bie auSgegrabcne Krbe an ber ©eite gegen bie gelber Klaf»
reidjen fprioatbriefen wißen, baß bie rufftfdje 2trmee — 30-35,000 Mann terßo* aufgeworfen; barüber iß no* Geßrüppe gelegt, fo baß biefe ©*ujj» haben bereits tßr Gcfpatin Peräußert, ba bie ßoßen gutterpreife ißnen
ßat! — gäiuti* gef*Iagen unb but* 8 ©tunben mit bem Segen in ber weßr feßr gut felbß gegen baS plöfcti*e Kinbringen bei Snfanterie ß*ert. bte Erhaltung beffelben ni*t geßattet. — 3m ßitefigen Kreife ßnb
Sanb »erfolgt worben fei.
Bad „3. beSonß." erzählt folgenbed Mär*en:
gegenwärtig gaßrif*e unb 28e*felßeber feßr ßäußg unb neßmeit bie#
Sei 3faftf*a f*wammen 20 Kegypter wä'grenb einer fef)r falten 9ta*t Die Dürfen griffen auf mehreren Bunfien an, hatten aber große Müße, biefeS
über bie Bonau, übet fielen fe*d rufftf*e © *ilb wa*en unb Hinßerniß gu überwinben. 3hre Bttafen würben nieiß mit bem Sa» felbcn öfter iöbtti*en Serlauf. — 3" ber l1/, Meile Pon hier hele#
f*wamrnen mit Ihnen zurüd über ben gluß ins türfif*e Bager. SBäftenb jonette anSgefüßrt, Wobei ß* bie Rußen auf baS ©tanbßafteße Per» genen ©tobt $f*irnan foGen in nä*ßer Seit ®eri*tsiage cingeri*tet
diefer Keinen Baßerpartie ßnb bie Rußen, wel*e bie heftige Kälte ni*t er» tßeibigten. Die KampfeSwutß bei Angreifer wie bet Angegtißenen werben, beten 3aßl, bem Berneßmen na*, auf 8 für baS 3aßr be#
tragen fonnten, erfroren. Bie %egppter, benen bie Kälte ni*td anßaben
war fo groß, baß Piele ißrer Bajonette Pont Hauen unb ©te*en ßimmt iß. Der ®cti*tSiagS»Begirf wirb bie ©tabt Df*irnau mit
tonnte, brołten nur bie fc*d 8ci*name in» Bager.
** 2Sten, 26. San. Die naß» Briefen ber Drießer geitung frumm gebogen würben. Die GnraQerie ber Dürfen ßat wenig gelti» 936 unb 10 Dorff*aften mit circa 4000 Einwcßnern nmfaffen.
geßern au8 Konßantinop*! anher ielegraphirtc Ra*ri*t, baß ten, beßo meßr bie 3nfanterie, unb fte bra*ten btei Doge mit ber
,f ©orltl, 26. San. 3u feiner 3eit tßeilte i* mit, bajt M
SarS Pon ben Rußen genommen fei, dürfte auf einem Srrthum be» Begf*aßung ißrer 8ei*en gu. Die gaßl ber Permunbeten Rußen
eine
befonbete Eommiffion über bte Maaßnaßmen ber militairifdßen
rußen. Sin btrect aus DifliS eingctroßeneS Schreiben melbet un» Wirb gegen Daufenb angegeben, bie na* Krajowa gebra*t würben —Bauten hierorts einigte unb ber bogu fommanbirte ©arnifon-Baubitef«
barunter
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Ofßgiere,
drei
Oberßen
unb
1
General,
mel*er
drei
4er bem lOten, baß SarS non etwa 25,000 Mann Dürfen befefet fei
«nb baß fh bie Reße ber türtihen Rrmee in SarS gefammelt haben. ©äbe'lßTebe'auf"bmK0pfe”ßatte7 Rocßüngtei* größer wirb bie 3«ß! tor beS 5tc« Rtmeccorps bereits bie nötßigen Segnungen im Sn#

fłanjtnguge
Orte5 einget6t*t hat. Oiefelben marfirten bte
befenPUri (Einrichtungen auf mehrfache Säktfe, geigten einen na*Slußen
geri*telen Sorribor unb fräßige'mafpegormen. Später trat an bte
onfängli* beliebte «ruubförm (einer mit 2 gmgeln oerfehenen 8««g'
front bet Pöüiqer Rehlfperrung) eine einfachere, bur* brei uorfpringenbe
Ibeite unterhro*ene Re*terfge#alt, Pnlt* trie bte am W#n Ob«
gu Berlin erbaute Wafern«; ai« ßront mar gegen Stufen unb möglich#
mit ber gahrßraße glei*Iaufenb geba*t. Offenbar entbehrt biefer ein,
fache, uwblfeitße ßrünbiiß bie Köß!i*fett einer tüchtigen flanfirenben
Bejitei*ung in ber Richtung nach bcm Äaifertruß unb bem Rreugthor,
ferner auch ben Sorlheil eines genügen» gef*ü§ten $ofraumed. ®S
fam bah er noch eine militärijp etwas günßigere gorm bie @e{falt
jweier re*twinflig aneinander ftcßenbm gliigel gur Sprach*, tnel*e
burd) angefejgte dauern einen quabrati;"*en abgef*Ioffenen ^ofraum
gemibrien. — StiS nun gang neuerlich bie hob* KilitärbehBrbe ber
etabt nicht nur bie Berp#*tung ber StuSftattung unb Seroaiiung
ber prof, taferne abnahm, fonbern ihr auf erbeut freie $anb lief,
bie Äafernenptojecte bnr*' ih« Saumeifter entwerfen gu taffen: begab
jtch ber mit bem Bau betraute Beamte na* Berlin, um bort behufs
eines feften endlichen Refultated bie weiteren Stritte gu thun unb bie
wichtigen Stnorbnnngen perfönlicb mit ben betreffenben Kilitaird gu
befprc*eu. Unter allen timpnten wirb bie Beendigung beS für 600
Kann beftimmten ßafernementd'hld gnm $erb# 1856 erwartet, anbrn»
feits aber nicht uerfannt werben fönneu, wie wiüfahng -bad AönigL
Ariegdminißerium bie förbernbe #anb bietet. Oied marfkt ft* au*
bet bcm neben bem Äeiffe»%quabuft angeorbneten BlodhuwSbou, bei weis
*em baS Slufi>|en eines Stodmerfed behufs ftäbtif*er Benu^ung ge«
flattet iß. Oaß man biefe Slnlage, mit gewohnter Diü#*t auf bie
2Bünf*e bed tßublifuraS, ffäbtif*crfcitd gu einer Rtßauration benu^en
will, p&e i* f*on früher angebeutet. — Oer Aafemenbau an unb
für fi* felbjt würbe f*wer(i* hierorts eine fo große Sheilnahme erre»
gen, wenn nicht bamit bie gänzliche Umgefialtung bet norbwe#(i*cn
©ta ienceinte, h&*S hebeutenbe lerrainregulirungen, pielfa*e fel;r floft»
fpielige Kauerbemolirungen k. in Bethinbung träten» 3# «# bie
Sage ber ßafeinc offiziell bepmmt, bann dürfte au* bie ©itua*
tion bed 3u#igpa(a#ed enbli* beftnitb feßgeßellt werben.
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auf einen Stircpof, na* wie so?, friekesoö gufammen ipe kokten he,
flatten, foil man, fo heißt $8, neucrkingd darauf gekommen fein, für
etiangelif*e (Brühet ein hefönkered ®eSb an die faif;o1if*e Śtr*e gu
beanfpru*eu.
74.
* StetS S$ei!t()en, 20. 3anuar. Sie f. Siegietung gu Bppeln hat
bie Anfertigung eines voll|tän'oigen namentli*en 25ergei*m(feS ker im |>teftgen
Streife anfähigen ISlebiginalsPerfoncn alter Stategorieen, alfo and) gebammen,
fowie ber in fcenfelben rorhanbentn Plebiginal; unb @anitätS=Anßalten unb
Snßitiste angeorb.net, unb foil bie Aufnahme bis fpäteßenS gum 28. gebruar
b. 3. erfolgen. — Ser hieft'ge Sanbrath, Sperr o. &ief*oroip ma*t in golge
StefkriptS bts Sperm BlinißerS ber geißli*en, Unterrichts; unb BZebiginal;
Angelegenheiten bie Drtsbehörbsn bed hiefigen Streifes barauf aufmetkfam,
bah in Betreff ber Sonßattrung anßeckenber Sttankheiten, namentlich ber
Pocken, bed @*arla*S tc. nicht feiten bie Beßtmmungen beS StegulatioS
vom 8. Anguß 1838 überj'chm merken, na* bejfen § 10 bie erße Unters
fu*ung, womit in Bielen gälten bie ©a*e erlebigt werben kamt, »on bet
DctSpoligeibchbrbe, alfo auf bereu Stoßen vetgunehmen iß. hierbei ems
pfiehtt ber ^err Sanbrath, bei fot*en Gelegenheiten ft* bed nä*fien 2(rgteS
gu bebienen, ba bte Jperbeituftsng bed f. StreiSsPhhfikuS ni*t nur häußg unnöthigen Aufenthalt, fonfcern au* Sieifekoßen verutfa*en würbe, beten Orts
ßattüng baś t. SSinifictium au* neuerbings ni*t mehr gut heißen will. —
Som 1. April b. 3- ab wirb ber 6. Sehretpoßen an ber fatholif*en @*ule
gu Beuthen in golge Sticbfgnng wirket befefet werben. ®as Gehalt beffcl;
ben beträgt jähfl« 130 StA. als Befolbung unb 30 SW. für Beheigung bet SBc*;
nung unb bet ©diutßube. Anßerbem werben an biefer @*u(e 2 neue Sttafs
fen begrünbet unb hietgu 2 Sehrcr ahgeßetlt werben. @in jeber berfelben foil
jährli* 120 SW. ®el)alt unb 30 Stil. @ntf*äfcigung für Beheigung feiner
SBohnuhg unb ber ©*ulßube erhalten. Außetbem haben fammtli*e freie
SBohnung. Reibungen für biefe ©teilen werben bid gum 4. t. Bi. von bem
Biagiftrate gu Beuthen entgegengenommen, — 3m Saufe b. SSt., an einem
Sonntage, hat währenb bed (Bottedbienfted jwif*en 10 unb 12 Uhr ein Sieb
im $aufe bed Pfarrers Äitta gu gabrge eine 'genßetf*eibe eingebrüdt, unb
iß fobann in bie SSohnung eingeßiegen, aus welcher er außer 1% SEhaler
Stupfergelb unb einigen Stleibungsßücken au* 1 gmjmmm
"
" """
rnmm»,
bagegen aber feine Pantoffeln bafelbß gurüdgelaffen hat.

für ihren (glauben wirften. — Sine vierte 9?i*tung enbli* war hie pfftlofo#
phif*e Rheologie, wel*e Biarheinecte, Stuß unb ®aub an ber Univers
ftfat, etßere beide au* auf ber Stängel mit großem Beifall vertheibigten.
©te f*loß fi*- eng an bie ^>egel’f*e SReligtonSphilofophte an, führte bie bes
kannten drei Sategorieen bes Befonfceren, Allgemeinen unb Singeinen in bie
Stcligion ein unb verlangte namentli* bie Bereinigung des menf*li*en 3*
mit ©ott; benn @ott fei ni*t außer bem Bienfcben, fonbern in ihm. —
Alle biefe Sti*tungen gählteiv unter bem proteftantif*en Sterns viele Anhäns
ger in ber SBiffenf*aft unb, wie bemerkt, au* auf ber Stängel; benn au*
bie altgläubige Partei jäblte geißvolle unb gum %heil originelle Äangelrebner
wie * arS unb Strum ma*et, unb ben ^Nationalismus bürgerten
Kf*itner, St oer, B retf*neiber unb ankere, eben fo geißvolle als
berebte Beugen für ihre Auffaffung bed Shrißentijnms in ben Stir*en ein.
gut bie Stlbung des proteßantif*en SleruS gef*ah man*er(ei bur* Anles
gung von ©eminaren, Prebigetconferengen, Stiftung von Bibliotheken, Beits
f*riften unb begleichen. Am meißen wirkte freili* bas Beifpiet einzelner
hervorragenber Planner, unter benen ber wackere, ho*fjergige Dberlin, ber
bekannte elfäfftf*e Pfarrer, obenan ßanb; auf feinen einfa*en ©rabßein ließ
feine ©emeinbe ben einfachen ©pru* fe%en: „®em Bater Dbertin" unb
ehrte babur* fi* felbß unb ben ®ahingef*iebenen.
^anbei, ®$wevbe nnb Wdetban.
* Sie Pteffe ber vier #aupts®etreibesArten unb ber Äartoßeln waren
im Btonat Bec. 1853 in ben bebeutenbßen SJlarEtßäbten ©*leftenS na* bem
mcnatli*en ®ur*f*nitte in ©ilbergrof*en unb ©*eßeln angegeben fclgenbe:
1) bes SBeigenś in BreSlau 92%,, ©rfinberg 93'%,, ©logau 91, Siegs
nfo 92V,„ ®ćtii§ 106, £irf*betg 107%,, ©*meibnib 95%„ ©lab 100%,,
Beiße 985/i»> Seobf*ub 94*/,,, Statibor 9 1l%, ©gr. 2) beS BoggenS in
BreSlau 74% „ ©runberg 69%,, ®logau 71%,, Sięgnij 74%„ ®ótlib
78%„ *itf*berg 77%„ ©djweibnfo 73%2, ®lab71%„ Beiße 80%„ Serbs
f*ü§ 74%„ Batibor 71%, ©gr. 3) Ber ©erße in Breslau 61%,, ©runs
berg 64'%,, ©logau 66% „ Stegnfo 66, ©brlib 64%,, #itf*betg 69%,,
©dbweibnib 62%,, ©lab 58%,, Beiße G2%„ Seobf*# 59%,, Batibor
58%, ©gr: 4) BeS Wafers in BreSlau 38%,, ©runbetg 39, ©logau

# fiuMfnitg, 26. San. Ba* einer SBittfjeitung bed Üreid = Bore
ßebsrS 'o$S PetriEauer ÄreifcS iß bort bie Binberpeft au6gtbro*en, Sie
EgL Beginning gu Dppeln hat bem sufolg'e angeot'dnet, bag bie im §. 2 bed
vom 27. Piarg 1836 gut Abwenbung von SSi'ebfeuchen vorgefchtie:
ben on Befiimmungen längs bet ©tenge gegen Polen fofort gut Anroenbung
gebracht werben, bierna* ftnb bieDrlSpoligeisBchbtben unb &tefSs@infafjen
engewtefcn, bie gum SSoiile ber Proving ungeordneten ©icherheitSsPiafitegeln
gu befolgen, au* über ben gottgong ber ©eu*e möglich* guverläjftge
§irfcf)6erft. 9to* niemals hat bie Eonfunji hier einen fo genau
©cfunbigungen etngugicijen unb von ben gemalten Ermittelungen baS tjicftgc
glonei*en %uff*wung unb eine ihr mit fo Piel (EnthufiaSmug unb Igt. SanbratbS:Amt fchteunigß in Stcnntniß gu feben.

ßrfolg geweihte $rießerf*aft gewonnen, aid in ber neuern Seit. (Ed
firtb no* fawn einige Sahrgehenbe her, unb bie gange htejige Kuftf
bef*ränfte ft* auf einige, ber Quantität unb Qualität na* dürftige

Tr üJlettjen aus bee

3« Oppeln i# jur 9ius=

habenden gugängli*en, gef*loffeifeii ®efedf*aft; auf Ötir*eimtuflken, vor
leeren Banken, weil man um ber Ohren unb «bergen widen, er* gum ©otteS» OefonomiesRotfe (Settegaß in BroSfau ernannt worben. — 3n Santfe
häufe fant, wenn jene f*wieg; auf einzelne Koteilen, wel*e ber feat ß* ein grauen«Serein gebilbet, ber eifrig bemüht ijt, ben in golge
fir*li*e ®hmnajtal«Singe*or Von Z§ür p I#r abf*rie; auf bie bet allgemeinen Ztjeuerung Ślotfeleibenben admonatli* eine kleine ttn»
f*metternbe aifturntsSBläferet an geft« unb 3i*rmarMagen, unb auf terfiüfeung gu gewähren. — Ser Sanbrath bed BlefferStr. ermahnt
eine Siebertafei, bie Vor ihren Bierfritgen mehr ber ©efedigfeit, aid bie Srcid«3nfaßen gur unandgefefeten SSorß*t, ba bie Rinberpeß im
vor ihren Rotenbü*ern ber Äunjt Opfer bra*ie. Unb jefjt? Sad Sludlanbe immer no* nv*t voüftänbig aufgehört h^ nnb neuerbingd
große vielgepricfene vorjährige Kujtffejt ifl ein bu*fiäbli* laute« geug« wenn an* in entfernteren ©egenben, wieber aufgetreten iß. — Ser
niß für bie tonif*e $öhe, bid gu weiter lebtgli* bie Stabt ft* empor« Obeif*Ief. Slngeigcr enthält eine poligcili*e S3ekamitma*ung bed Ka<
gef*wungen. Sad ©oncert am 20. b. K. hilbete wieberum einen gißratö gu Rattbor, we(*e bie ^audbeßfeer barauf aufmertfam
©langpunft. Keitbel6fohn«Sartholbh, Söbier, Sitoljf, Spobr, Slbt, ma*t, baß ße »crpßi*tet feien, il/rcn Kietfeern ben Oberf*l. Slngeiger
gteifftger, Srouo t, Zf*ir*, gloiem unb Stücken fanbemibrot würbigfien gur Ra*ri*t unb Sur*ß*t gu geben unb baß bie guwiberhanbeln»
Sludbruif. Ser ®>;mnajial*Oberlebrer Dr. Brix, früher in Brieg, be< ben in Orbnnngdßtafe genommen werben würben.
mied, um nur ein Serbien* infonberheit hi« namhaft gu ma*en, mit
bet güde, Reinheit, 2Bei*beit nub Biegfamfeit feiner Stimme Von i
3Siffenfd)aft, ßunß
gitetatut
neuem, Wad er au* auf biefein ©ebiete gu letjien vermöge. So* bie
F. SSreSlon, 25. 3anuar. [Dir.- Bhobe'd SSorlefungcit X.| Sn
Seele bed Sangen ift unb bleibt Zf*iebel. Seine gange $»fönIi*Tiet iff feinem heutigen Bortragc *araEteriß«e ber Bcbnet bte wißenf*aftli*en Be*
na* aden üti*tungen hin wie gef*affen bagu, einem fo viel unb ivunberii* ßrebungen ber ptoteßantif*en Zbeologie. @8 laßen ft* innerhalb berfelben
geglieberten Körper einen einigen, lebendigen Obern einjuhau*en. Rur von wüßtet* ber Beit von 1815 hid 1830 vier vetj*iebene Ri*tungen unterf*ei«
roel*e jebo* felbß wieber in man*en PunEten gethcilt waren. Pitt
feiner Unermübti*feit tro$ aded SBenn unb Slber wirb fein ®cf*icf no* ben,
feltener BcßarrtidjEeit unb Energie ma*te ß* gunä*jt bie altgläubige
übertroffen. Sein Singverein iff ade Kontag«Slbenbe auf bem Blafee. Zßeologte geltet*, feßßaltenb an bem Bu*ßaben ber Bibel ober an ben gor«
— ©onrabi mit feiner 2*eater«©efedf*aft feat bie Stabt wieber ver« men ber alten BiEermtniße. Einer ihrer berühmteßen Vertreter war bamals
laßen. Sagegen ift ber 27jährige bürgerii*e „bramatif*e Serein" unb ift heute no* .foe ngßettb.erg, etnß Burf*enf*after, feit 1824 Docent
Berlin, wo-er gegenwärtig mit Ztvcßnt unb Rißf*, alten PleimingS:
na* wie vor ade 14 Zage ben SB inter über munter auf ben Seinen, in
unb ©eftntutngSgcnoßcn, gemeinf*aftli* wirbt. 1116 wutbtget Äampfesgc:
me§r aid ein ehrenmerthed Kitglieb bavon eben fo no* heute wie bei noße ließt ihm ZßolueE ;ur ©eite, em gebornerBreslauer, wel*er erß in
ber Stiftung. Im 29. b. K. fed „gauflin I." über bie Bretter lau« Berlin, gegenwärtig in .(balle einen weiten SBitEungsEreiS geftmben feat, ßu
fen. Kan fleht, ed werben bem ^iteftgen fßublifum mitunter fo ge# berfelben ©*ule gehörten au* DlShauf.cn, Anguß ü?a f e,. ©täubel
vor Allen ber geniale Äir*enhtßoriEer 9teanbet, einer ber ebclßen
rei*e Speifen aufgctif*t aid bem ber ^auptftabt. — ©in gang klein unb
unb gclchrteßen Planner jener ßeit. — Eine gweite Stiftung war bte ßtßo«
wenig f*eint Stir*li*c6 au* in unfern ßiden Zfeüiern rumoren gu rif*=Erittf*e ober raAonalißif*e Zßeologie, bie halb mehr, halb minber ßreng
woden. Sie fatholif*e &ir*e in Rewßemnife gehört au* gu ben unb f*roß ben übrigen S£l;eologen entgegentrat, ©ie hatte einige f*on be
gerabe vor 200 fahren ben 6vangelif*en in gang S*tejten entgpge« jaßrte Berthcibiger, Paulus, ©*itberoff, @rctf*neiber, ber ältere
unb anbete, gu benen fi* SBiener, ber gelehrte ®pra*fotf*er
neu. Sie bortige evangelif*e ©emeinbe wirbt nin biefelbe aid um ihr gritfeße
©efeniuS, ber beEannte Ätt*enßtßoriEet ©infeier, Baumgarten
alte« ©igenlhum Von neuem, Wie f*on vor 50 Sahnen, um fi* von GtufiuS ebenbürtig gefeilten. — ®*leietma*er unb beüBette ver«
9Ilt>Stcmnife gu trennen unb eine eigene $ato*ie gu bilben. So* bid traten bie ©effiblS« unb ©emütßSreligion; erßerer in Berlin, leitetet in
jefet, wie verlautet unb gu erwarten fleht, vergebend, ©eit einem Bafel, waren fte jebergeit bur* bie ettgßen Banbc ber greunbf*aft unb bas
g!ct*et Beßrebungen vetbunben. Sn betben war f*ätfec, tiefein.
Saferfeunbert pflegten faß oder Orten, wo neben ben allen (weggenom» Sntcvcße
btingenber Betßanb mit einer außerorbentli*en SEiefe bes ©efüßts verhütt«
menen), faihotif*en Sorffir*en na* griebrt*« ©rlaubniß neue evan« ben. Selbe nahmen bie unbefepreibbare Straft bes fittti* reinen ©emütßS
gevangelif*e Betfeäufer ft* crri*tcten, bie ©rangelif*cn ihre 2ei*en als Ptaßßab für ben SBertt) unb bte Bebeutung ber pofttiven *rtßlicl)en
auf ben gemeinf*aftli*en, einglgen Orth«, b. i. faihoIif*en Sir*hof, Ptpral, wie namentlich ©*leierma*et in mehreren feiner 9BctEe biefen ®e=
bur*gefußtt unb cntwicEelt hat. De SBcttc f*(ofj ft* in pßttofopßt:
gu beerbigen. 3n einigen Sörfern, g. B. S*rciberhau, ©ierdborf, bauten
f*er Begießung an Gant, ©*teicrnia*er an Sa cobt) unb © * ellin g an
Soigtfiborf, $ermdborf u. Ä., haben 3eu« fi* na* unb na* befon* Betbc geßret vevfammelten gaßtlofe Schüler um ißt Gatßeber unb weite
bete griebfeöfe angelegt. Sin man*en Ortm> wo ro* beide Barleien ©*aatctt um ißre Stängeln, auf benen fte mit bem auSgeget*nctßen Erfolge
Die ßeut SOtorgen 2% Ui)t erfolgte glücb
i*c Sntbinbung feiner lieben grau jpettSonntag den zoten Januar:
ricttc, gcb. Slltmomi, von einem gefuiv
ben .Knaben, beeßrt fi* greunbett unb Be=
bannten ergebend angujeigen
SM im Satiric tt.BLönigsv. Ungarn, gg
gg
Mittags 11 Uhr.
'
g
Siebtel.
Breslau ben 27ten Sanuar 1854.

g 2te WrtcMlaUnee g

lobes » Stnjeige.
©en ßeat nad) f*nmn Selben fanft erfolg«
tea Zob unfetś innigß geliebten Z6*ter*enS
©lara, in bem Atter von 6 Saßtcn 7'/, Bio«
nat, geigen Bermanbten unb Bekannten, jtatt
jeber befonbern Blelbung, ergebend an

Gltem
Flavia SZauer, als @*toejUr.
Älettenborf ben 26. Sanuar 1854.

E

Programm.

SM 1) 5tes Streich-Quartett von Mocg
zart (A-dur).
0 2) Trio für Pianoforte, Violine und
H
Violoncell von Franz Schubert
g
(Op. 100. Es-dur), vorgetragen
0
von den Herren Carl Sciinagg
bei, Blecha und B ruh ns.
SH 3) Streich-Quintett von Beethoven
M
(Op. 29. C-dur.)
sg Entree-Billets ä 20 Sgr. sind in allen
0 Musikalien-Handluueen zu haben,
gg
Kaseenpreis .1 Rthlr.

jjbeute Kittag ßarb na* f*roercn Selben
unfere geliebte Kutter unb @*miegcrmuttcr,
#
bie verw. Sorptl)e« .<>(iaf>, geb. Sperr« 0
»rann, im 76tcn Eebensjaßre,
Km 27. Sanuar 1854.
Profeßnr Br. Spaafe unb grau.

A.. Blecha,

Musik-Direktor im Theater.

f§

gg
m
gg
jgg
gg
gg
SH
g;
gg
gg
gg
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Beater «üföepcriotcc.
£tcgiti{$, Bonntö(| b. 29. b
©onnabenb ben 28tcn Sanuat, 26te Bor«
ftcliung bes 1 ten Abonnements: SDZetrttja,
ober: See SJZarBt gn Slidjmpnb. Spec
in 4 Abtßeilnngen. KuftE oon g. »• glotoro. »on ber Śo^cttc beS SiRufiB.-StrectDr

aSeridbtigimg.
Bei ber Empfehlung ber
Unitter|<il=<Std)t!SciMv<mb
ßon ben Herren 9>i»tr St ©osttp, in ber
Leitung vom 26. Sanuat Pag. 186 muß e§:
Sn jäteten mit ©cbraudhsantpcifmtß
k 80 @fl V, (fiatt 10 ©gr.) hopot.

CIRQUE FRANęOIS LOiSSET.

#eufe «Sonnabenb ben 28. Sanuai
dtoftbotftellmsß

»
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Ä art off ein in BreSlau 40, ©runbetg 18, ©logau 15%„ Siegnib 2O'%„
©otlib 22, $(rf*berg 28, ©*weibnib 40, ©lab 35, Beiße 28, Seobf*#
23%„ Rattbor 24 Ggn
Aus bem RegierungS«BegitE ©umbiijtten wirb uns gern eibet, baß ber
JßanbetSverEeßr ber bärtigen ©egenb mit Stußlanb im vergangenen Saßre ein
vetßälfnißmäßfg feßt bebeutenber gewefen iß. Auf bie AuSbeßnung biefeS
BetEeßrS ßnb namentli* man*e Erlei*terungen von Einfluß göwefen, wel*e
betfelbe neuerbingś von ©eiten ber ruffif*ett Beßörben erlangt ßat. 9la«
mentli* ßat jebc* bie -^erßellung ber Etfenbaßn-Betbirtbung mit ben weß«
lt*en unb fübtießen provtngen bei Canbes bem -^anbetSverEeßr mit ben pro«
buEten ber bortigen ©egenb einen mefentt(*en Auff*wung gegeben. Die
ßößete Berwertßung von gebetvteß, Butter unb Eiern wirb notßwenbig gur
Belebung ber Bießgu*t beitragen.
(PC.)
Sm Raubet unb BerEeßr Eommt es ni*t feiten vor, baß pofigwangS«
pfli*tige ©egenßänbe but* befonbire Boten, ja in eingetnen gälten bur* he«
fenbere Etfenbaßnwagen, bie bet öerfenber für feinen ßwecE ausf*ließli* in
Anfpru* genommen, beförbert werben. Das poßgefeß geßattet bte Berfen«
bung von Selbem unb poßgwangSpßi*tigen picEereim ni*t bloß, fonbeni
fogar von verstoßenen Briefen unb Bedungen bur* fot*e erpreße ©elegen«
ßeiten. ES iß inbeß neuli* ein ©traferEenntniß fowoßl gegen ben Boten,
als au* gegen ben Abfestbee ergangen, weil jener von biefem ni*t ausf*ließ=
It* gemietßet war, vielmehr ein Dritter ben Boten gebungen unb ber ange«
f*ulbigtc Abfenber biefe ©elegenßeit nur gut Plitbeförberung benußt hatte.
Bei biefec ©elegenßeit mag crwäßnt werben, baß bur* eine Declaration bes
*>etrn S?anbelSminißet§ au* bie Beförbctung but* einen befonbeten Eifen«
baßnwagen als eine erpreße Beförberuttg im ©inne bes ©efeßes nur bann
angefeßen wirb, wenn ber Abfenber einen Eptragua begaßlt. 3ß bieS ni*t
ber galt, bann foil angenommen werben, baß ber galt einer erpreßen Beföt«
berung ni*t vorliege, weil nießt ber eingelne SBagen, fonbern ber gange ßttg
bie 3ran6port=®etegenßcit hübet.

äSmnifc&te«.
(B. ß.) 9>ofen, 21. Satt. Der Dbet«Präftbent v. puttEammer
baS große ©ut ©*octen, unweit pofen, gtl wel*em au* baS @täbt*en
glei*en RamettS geßört, in biefen Zagen angefaitft. — Uttfer Plagißrat
ßat gegenwärtig feinen Bcrw altungsheri*t von 1852—53 veröffentlicht.
Dana* beträgt bie ßäbtif*e ©*utb nur no** 38,000 Zßlr,, wogu aber jeßt
bie Anlciße von 140,000 Zßlr. no* ßingutritt, wel*e für bie ©inri*tung
ber ßöbtif*en ©aSanßalt aufgenommen worben iß. — gür bte Armenpflege
würben 1852, 16,270 Zbir. verausgabt, wogu aber no* bie Armenpflege in
ben gef*loßenen Snßituten Eommt, bie auf 11,000 Zßlr. gu bere*nen iß, fo
baß bie ©tabt überhaupt 27,560 Zßlt. für ißre Armen verwenbet ßat. Die
Angaßl ber frommen «Stiftungen iß bei uns leibet no* feßt gering; gu pol«
nifeßen ßeiten iß bafür ni»ts gef*eßen. — Die ©cfammt« Einnahme ber
.Kämmerei« unb ©*ul = Äaße belief ß* 1852 auf bie ©umme von 211,958
Zßlr. — Unfer Garneval .f*eint in biefem Saßre ni*t befonberś (ehßaft
werben gu wollen, ba viele potnißße gamitien entwebet' auf tßten ©ütern
bleiben, ober f*on na* Berlin, DreSben unb Paris gegangen ßnb.
Sangig, 25. Sanuat. Borgcßctn Plorgen, no* tief in ber 9la*t, iß
ein giemlf* fte*er Etnbtu* in baS ßteftge ßeugßauS bei Baßion 3Biebcn
verübt worben, gumat betfelbe für bie Diebe — benn mehrere müßen es ge«
wefen fein — mit ber größten Erfaßt für 8eib unb geben verEitüpft gewefen
iß. ©te finb nämti* vom SBalle aus auf baS Da*>e6j©ebäubeS geßiegen, ßa«
ben vorft*tig mehrere ßtegeln abgebecEt unb ßnb fo in bie obere Etage ge«
langt. Sßre Ausbeute war, wenn au* Eeine geringe, fo bo* für fte gang
nußlofe — einige 20,000 ©tücE ßünbßüt*eü, von benen man eine Angaßl am
nä*ßen PZorgen in ber 9lßße umßcrgeßreut fanb. Außallenb iß es, baß ber
wa*tßabenbe ©otbat ni*t6 geßört ßat, ba man ein großes SBagettrab um«
geworfen gefunben.
(D. D.)
fßattd, 24.Sanuar. Ein Rebel, wie ißn gonbon felbß f*werli* bi*«
ter aufguweifen ßat, bebeette geßern Plorgen Parti. Die DunEelßeit war
bermaßen groß, baß man ni*t nur inben meißengäben, fonbern au* bei
ben fallen unb auf ben
PlärEten bie©aSlatnpenangünben mußte. Erß
gegen 10 Ußr verlor ber
Rebel etwasvon feiner anfänglt*en DicßtigEett,
oßne jebo* ben Zag über gang na*gulaßen.
Sreälau, 27. San
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DBerfd)leftfd)c ©fcn&<$iL

Bcm 1. gebruar bicfeś Safjteś an tritt beim birecten ©ütemrfehr ;wif*en BreSlau unb
KtaEau fotgenbd Seränberung ein.
A. Die $ariffä|e per Bienet Gentner non Bahnfwf ;u Bafjnhcf itnb fernerweit feftaeftellt
gut ©uter lffet Giaffe auf 13 ©gr,
bee Gebruber Jewett Hutchinson
, «
« 2tr
«
z 18 i
unb be§ SQmn Thompson
« Gilfra*tguter
« 54 5 (pteuß. Gourt.)
mit Ausnahme ber lanbeshecrli*en ßölle, Abgaben unb Koften, fowie etwaiger baaier
ertgl. Sliiißen bom Drury-Lane-Theater
Austagen finb burd) bie grad)tf%, wie bisher alte Kühewattungen für AiütSbehanb«
in Bonbon,
tungen ber Güter mit abgegolten.
B. 3n lffrt Giaffe werben hinfort tariffrt:
32 3$0ijMtmgen auf bem Äroß=
Asphalt, Af*e aller Art, Branntwein unb Branntweingelft, @r;e (rohe,) Gier, garbe-Sweater in SSevliti, ’ 40 äSotßellunge»
hotjer, gette aller Art, Betreibe, einf*ließli* £ülfenfcü*te, Slauberfalg, äpanf, ^ar$e,
(gemeine), jbectinge, Kno*en, (Zfeier«) unb 3bnod)enmeh', Kaffee, Knoppern, Kreibc,
auf bem $ari«£f)eatet in 2Bien burften
(gemeine Berg«,) humpen, Ketalle, (rohe, uneble,) Db|i, (frifehes unb gebörrtes,)
tool)! 93emeie> fein von ben roiiHid) au§=
Pfeffer, Reis, ©alg, (©teinfalg,) Sämereien, ©oba, ®*mefel in ©langen, Zatg,
SBerg, Bein, (ungarifther, }ebo* nur in ber Rid)tur,g von KtaEau na* BreSlau),
gezeichneten Seißungen biefen 3 Renten.
ßucEer unb ©prup;
9&tr bm SaftboifMtuit^en
in 2ter Klaffe bagegen alte hier ni*t genannten ©üter.
metben bem hochverehrten spublifum C. Die bisherigen Beftimmungen;
1) baß für ®üter ber lffen Gtaffe nur bei Quantitäten non minbcffcnS 60 Gtr.
auch hier Gelegenheit geben, berartige
preußif*, = 55 Gtr. Bienet, ber gra*tfa| biefer Giaffe bei geringeren @ewi*ts«
mengen ber gra*tfa| ber 2tcn Giaffe in Anmenbung $u Eommen hat,
noch nie ß^feßene gpmnaftifd)e fieißun«
2) baß bei Keinen gra*tgütcrpo|ten bis einf*(ießli* 5 Gtr. in allen Gtaffen eine Gr«
gen ju bemunbern. Saju
höhung von 10 pGt. bes gefammten gra*tbetrages einptreten hat;
große (Bprfteßung ber höhere« 9teit= fallen weg.
fünft unb 9>ferbesSreffur.
BreSlau, ben 25. Sanuar 1854.
Sad Sircctorium.
Anfang 7 Uhr,
Fr, Eioisset, Director.

«Ufę unb bem Xrom*etcr=@orp8 u om (TMe ergebene Anzeige: baß bet von mir an« *** Sin bie $erms üitter^iitöbefi^er. /*
Simifll. 4ten Z>r(igoiiet’=9iegiment im
gefünbfgte ;roeite Gurfus meines Zanj«
Ra*bcm i* im e, 3. brei Rittergüter in @*lcßen eerfouft unb ft* gum AnEauf eon
<Sti)teßi)<utfc,
Unterrichts, Kit two* ben 1 ten gebtuar 1854 Rittergütern in meinem cone. Gomptoir mieberum rńetjrerc ©apitaliftcn als Kaufliebijabet
®te .Ouvertüre a. b. Dp. „ein getblager fu
©cfcleßen," ber ÄtoiiungSsKatf* o- b' Dp.
„ber Prophet" von Kctjerbcr unb ber ©*ü%en«
Katfd) 9tr. 2 von Bilfe, werben von Leihen
Drsheßern au6gefüf)tt. Anfang 3 Uhr,

angemelbet haben, etfu*e i* biej. Herren RittergutSbeßhcr, roet*c ihre Beßrungen gu reellem
pteife »crEaufen wollen, mir gef. balbigen Auftrag unter Beifügung einer Wortgetreue«
Betreibung berfelben unb ber BetEaufSbebingungen gugufenben. Am ermünf*teßen ßnb mit
Rittergüter mit bebeutenben *>olgbeßänben im Preife bis gu 150,000 Rthlr.
,3ulbl$ 9®pJffrant, hctjrer ber ZanjEunff,
Gtlenburg, a/Kulbe, im ßanuar 1854.
gr, geßinel.

beginnt, ©efatlfge Anmclbungen erbitte i*
in meiner SBoimung, gelb. Rabegaffe 9to. 27 a.
3te Etage, Au* ffetje i* $u Privat«Unter«
ri*t in gamitien ebenfalls jeberjeit }u ©ienften.

2G0
Befahlt
Dr. Stiwitfletii’d Snfiitut für
®te bisset no* unverEauft gebliebenen, bem
in SBevlin, Sllegaisberftto^e 4Ł5*
Äönigl, SomainemgiSEuS gehörigen, bei Stabs
Sas fdjwebifdpgpmnaftifche Äuroerfahten hat nicht nur bei äußer# gotmabroetebungen,
roanig beiegenen SBiefen, unb groat
fonbern amp bei einer großen Angaf)l chtonifcher ÄranEljeiten, bie in gehörter ©Währung ober
bie gifchersSBicfe,
einer abnormen gunction ber SRercen ihren ©runb haben, bie glängenbften Stefuttate geliefert
bie bifd)6fli*en ©tünbe,
®S bewährt fich als SRabicalmittel bei Berfrummungen beS 9tticEgratS unb ber ©liebs
bie StattenEloitfcher Briefe,
feilen nochmals gum BetEauf ausgeboten roets maßen, bei Brüchen, bei SRuStelfchwädhe, bei allgemeiner ober 9ter»enfd)wäche, bei. fiäbmuns
ben unb haben roit bagu einen Setmin auf gen, BeitStang, Blefchfudht, @nglff*er Äranfheit, bei ©Erophelfucht, hattnädigen Unter«
leibSleiben, bei Anlage gut @d)totnbfud)t, Afihrna unb begfnnenben Slüdenmatflttben.
Freitag ben 24. Februar 1854
Sie Aufnahme in bie Anflatt ift nfept etfotberlid), ber tägliche Be fuch ber Äurftunben ift
BormittagS 10 Uhr itn itretfcham gu Stabs
roam'l vor unferem <5ommi|fariuS, SteglerungS gut BSiebetherftcllung bed Patienten auSreidjenb. Auf Berlangen bin ich bereit, in ber Bähe
Statt)-freerma nn anberaumt, gu bem roir bed Snftituts paffenbe unb bequeme Blohnungen nachguroeifen.
©treefapparate unb SOiafdiincn finb bei ber Belfanblung bureaus au8«
Äauflufitge mit bem SemerEen hierbur* eins
Br, fiotoenftein, pract. Argt ec., Alepanberjiraße 45.
laben, baß bie Ausbietung je nach Umfiänben gefctjloffen.
in %)argellen gu 2 SÄorgen unb in gangen Ab
fchnitten erfolgen unb ber Sennin um 3 Uhr
StaepmfttagS gefchloffen roerben roirb.
Britb bie Sare-- erreicht ober überfchritten, bie.ftd) allgemeiner AnerEennung erfreuen, empfehlen bei folibefter Arbeit gu ben billigten
fo erfolgt ber ßufchlag foglci* im Termine Pteifen. Snbem mir auf untenfiel;enbe ßeugniffe Begug nehmen, fefren geneigten Aufträgen
feilten bagegen feine angemejfenen ©ebote ers entgegen.
folgen, fo wirb noch an bemfelben Sage unb
«$♦ SlieVa $ CÜotlip» in Erfurt.
|roat nach bem ©chtuffe bed SBeräufjetungS
SerminS um 3 Uhr bie öffentliche Betrachtung
Aus ber SRafdbinenfabrtE ber frerten £>, dsseoa Sf (So. in (Erfurt empfingen mir
biefer ©runfcftücEe in gleicher SBeife erfolgen.
®te BeräuferungSs, BerpachtungS= unb @ffc«bat)iis©tein&rucE=fPrcffen, bie ftd) burd) fd)önen fefjatfen Srud, leichte franbhas
SicitatiónśsBebmgungen ftnb in unferer Stes bung unb billigen preis ausgeidjnen, unb Eßnnen mir folcfje umfomehr empfehlen, ,ba tro|
giflratur unb im hiefigen Stentamt eingufehen. 4 bis Ojähriger ftarEer Benu|ung nicht bie geringjte Reparatur baran rorftel.
SteSlau ben 23ten Sanuar 1854.
©erwarbt u. ©djreiber, 2t. 25ujpger, 9t. $mut, 2B. Bürget, <E$, gaujt,
Soniglidfe 3tegterimg.
©teinbtuefereibeftfeer in (Erfurt.
gtbt^eiluiig fitt birecte ©teuettt»,
©. §eöfabrt, 2tug. ©nbert @#r. Snger in ©otfja.
Somotnen unb ^orften.

3n ber Smfrhanblung ®. 9). SfiserfroTg
in Btedlau (Bing: unb ©todgaffen = @de
Bo. 53) ift gu haben:
©ammtunfl »on ©dfrul= unb Äircfrens
liebem für bie Eath. ©chutjugenb. 2te
Aufl. feftgeb. 21/» ©gr. SieWobieen bagu
10 ©gr. getner: 38 Bvrtcgeblätter
für bem erften Unterricht im ©lementargeicfr:
nen. Auf KartomPap. autogr. Pr. 5 ©gr.

©efucfr* totib ein tüd)tiger Bgent,
bet wo möglp ©aulion teilten Eann unb
audgebreifete BeEanntfcfcaft beft|t, urn aid Be»
benge)dbaft ben- BerEauf »on reellen abge»
lagerten ©(gatten für ein folibed frambur»
Bei
Baffe in CXueblinburg ift etfefries get fraud für bie Proofng ©djleften ecentnen unb in allen Bucpbanblungen, in Breslau and; Dftpreußen, gegen gute ptorifton gu
in ber 2B.
Äorn’f^en Buchhanblung gu übernehmen. Beflectfrenbe belieben ihre Abreffe
unter Aufgabe guter Beferengen mit „Agent"
haben :
gef. in bet ©rpebition biefer gei»
®ie Eunjllicfye SSecmeifrung bet ^tfdje, begeidjnet
tung bid gum 12ten gebtuat eingureidhen.

ober:

BerBefjerungen
Unfett &ifenbäfym ^ima&rsisf=^reffest Sie neueften unb nu^iigfien
in ber

2Jt. t». Sftrocj|m&Ei unb ©. §effe in $ofen.

ßum nothroenbigen BerEaufe beS hier in
ber Eieinen ©rofehengaffe 9tr. 14 beiegenen,
auf 6434 Sblr. gefd>aĘ.fen ©tunbftücES, haben
dienet MpoUo-Rtt^tn
wir einen Sennin auf ben 30. 3unt 1854
in
befnnnter
©üte
unb m>$ gum alten billigen greife im SBienet
BormittagS 11 Uf)t in unferm fPartbeietjs
$funbs<ßai$eten, empfiehlt
ßimmer anberaumt. Sarę unb frppotheEens
fchein Eßnnen im Bureau XII eingefehen roets
ben. ßu bie fern Sermire roerben bie (Sltfabet,
vetehel. Stabe, geb. frirfcb unb beten Gerben
ber ObenSanbeSs®eriehtSs9teferenbariu8 grie:
brich Stöbert ÄapEe unb bejfen ©eben, ber
Gart SSünd) unb beffen Srben unb bie unbe
Eannten Steaiprätenbenfen, legiere bei Betmeis
bung bet Ausfcpltefiung mit ihren Stealanfprü; in ®olbb unb ©Uber empfehlen jötibner St ©ohu, s3ü»rt 35, 1 i£r.
epen, hierbureb vorgelaben.
Bon gejlern erhaltenem SranSport
Breslau, bin 28. Stovember 1853.
Äöuigl. ©tabt<9ericf)t. I, 21ht^.
frifcben ftie^enben adjfcit SECtftitdjanet

Sire Sanpufif,
©onntag ben 29ten, labet ergebend ein
©eiffcrt fn Bofenthal.

2 Scaler SSdo^nunß.

Am 17ten Sanuar Xbentd ift im ©aale bed
•Rbnfgd »on Ungarn ober auf bem Siege »on
ba na* ber Sauengtenffraße Bo- 83, ein gelbe»
ned, and a*t »ergebenen Bingen, gufam»
mengefe#ed Strmbanb mit Xmethhfif*loß
»erloren gegangen. SBet baffelbe Sauengien»
ftraße Bo. 83 eine ©tiege ho* abgiebt, er»
hält obige Belohnung.

Ober: fßrafttfcfre Anleitung, butd) fünft«
licJje SScfructitung bei gifcfirogenS aue
fltefenben unb pefrenben ©eroäffer au f
leiste unb moljlfeite SBetfe mit giften
lebet ©atiung fefrr jahlreid; gu Beferen. ^^eftern Abenb ift eine iSucfrnnbel mit
Bon (Sofie, 9ta$ bem grangößfifren Be»
einem ©beißein — einer Bofette — »er»
arBeitet. SPlit 2 $afeln»9t66tlbungen. loren gegangen. Ser Büdbrtnget erhält einen
BuEaten freit, ©eißftr. Bo. 13.
8. peB. $ret8 15 ©gr.
STOetne wegen ihrer forgfältigen Auswahl
***■ hinreichenb beEannte, über 14,000 Bänke
beutfdjet, frangöfifrfrer unb engfifcfrer
Bücher gähienbe ßefcsBibliotfref, nebfi
ben mit ihr »etbunbenen Büefrersunb 3out:
noI<8efe$ir8etn, empfehle i* ©infreimifdfren
unb Auswärtigen gut gefälligen Benu^ung.
@. Sfteuboinrg, Bucbhänblet,
©lifabethftraße Bo. 4.

(j&fne SBScf)nung con ffeben frefjbaren Piecen,
'=b worunter btet größere äßohn» unb ein
SomepiEengimmet, nebp Ko*= unb SBaf*»
Äü*e, BobenEammer unb ©artenpromenabe,
wirb ron einer pilten gamflte Don Opern b. 3.
ab auf mehrere Sahre gefucbt. Abreffen wer»
ben in ber 3eitungd»@rpebition unter Lit, A.
angenommen.

©efitnbe SSofrimngen,
groß unb Eiein, für Gommer unb SBinter,
mit ©arten an* ©tallung unb Bemffe, ftnb
3l@e«turoi unb (Eommtfftoneii
übernehmen Unterzeichnete für Berlin unb Um= Opern begiehbar. Bäbeted bei i£fr. 2Bcl($,
heil, ©et'ppraße Bo. 15, eine Steppe.
gegenb. Briefe erbitten franco
8. @orrmfimi 8f (Spntp. in Berlin,
3u »ermtetfrc«
Breitepraße Bo. 31.
unb am Irin gebruar b. 3. gu begießen i|t
Kartsfiraße Bo. 45 eine bequeme ©tube nebft
Kabinet im 2ten ©tod.
Z: ©cfranftotrt&e, gZtftauratcucc unb
äMunntmadmug.
©in 9>lafr t» einem ^audftur
mehr anbete ©ef*äfte werben paffenbe
Sie Sieferung bet fämmtlidjvn Detonomfes in mirEli* gang vorgüglid) fpöner Qualität empfiehlt bet Abnahme in Drfginal;@ebinben
unb gutgebaute fräufet gu billigen greifen witb gegen fotbetiieße ©ntfcßäbigung gut An»
unb Burrau=Bebürfniffe fite bie frteftge Königs unb auSgepadt möglich |i billig
empfohlen b. b. ©entral;2£breß;Buteau, bringung eine« Deinen SriefEaften gefaxt.
2ibrcffen werben angenommen Beufcßeftraße
liehe Befangenen; Anfiait pro 1854 foil im
fruraetet 54.
Bo. 27 im Gewölbe.
Biege ber ©ubmiffion an ben. SRinbeftforbern:
ben »ergeben werben.
©chul;brüde SRr. 8, golbnc äBaage.
SS" Scofts^omabe.
Ser Bebarf ift folgenber:
Siefed Mittel, welched ft* feit fahren aid 6Y>eue SunEetnfltaße Bo. 6 im Batonßof ift
a. $nr bfc ©efoiwmie.
had oorgügli*pe bewährt hat, freitt jeben VI- in bet erften ©tage ein Ouattier ton
frolg circa 110 Klaftern, liefern Setbs,
groß f*nefl unb gtünblt*, fo baß herfelbe 3 ©tuben, eine AtEooe, Ku*e unb Beigelaß
Del „
00 (Sir. raffinirted Stubs,
nie wfeber rbrEommt, ä ÄruEe 10 bid 30 ©gr. vom 6. gebt, ab gu oetmietßen.
baS ©tüd 9 Pfennige, 100 ©tüd 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 10 Sijlr. unb bttiber empfehlen
Sicht „
2 etr. tfjeils gegoffene, ttjeitś
Briefe unb ©eibet franco.
jSübner 8f ©z>l)n, 3?ing 35, 1 i£r., ber grünen SRßfrre gratüber.
23ermietfruM0«»2ln$eifte.
gejogene Saigs,
PF* fPrcußifefrc Smten»gabrtf
Beuen>ett=@affe Bo. 47 ift bie bafetbft be»
©eife.,, 50 Senfner,
in
Berlin,
Saubenptaße
Bo.
27.
‘ä£3E
finbtidbe SäcEerefsSclegenßeit mit SBoßnung
um BerEaufe bcö gu Dber^SBalbenbutg be@oba „
50
„
©oba.
unb ßubeßor ton Djtern b. 3. ab gu termie»
t§au0=$etfcmfv
legenen 8 e u f eb n erfdjen Bleich f unb
geine
weife
li. Jfiir btc Bureau’s,
tßen unb gu begießen. Baßeres beim Abmi»
©tärEe:@tabliffementd im SBegc bed 9Reiftge=, Sn einer Provinglalftabt ©cbleftend von
15 Stiß ©angleis,
niftrator geller, ©cßmiebebtücfe Bo. 44.
botd,
habe
ich
einen
Sarnin
auf
13,000
Gśinroohnern
t(i
ein
brcmbetccfrtigteS
45 „ Concepts,
SOttttloocf» ben 15. $cbruat b. 3.
fraud,
auf
ber
belebteren
©trage
ber
©tabt
pro
spacf
8%
©gr.,
1 „ ÄRebian-Concepts,
fSine AIEote, mbblirt, ift fofort an einen
Badbmittag 3 Ufrs
gelegen, gang maffto, im bejlen Bauguftanbe,
bei 10 SPadE 8 <3gr„
5 „
„ Sanjleis,
% anftänbigen frertn mit ober oßne Betten
meiner Äanjlei anberaumt.
worin
eine
rorgügtich
eingerichtete,
fefrr
gut
4 „ blaue Actenbedcls, > Rapier,
gu termietßen: S5Seintrauben»®affe Bo. 7, gttei
3u biefer Befifmng gehören 2 SBohnhäufcr, rentirenbe (Sonbitoro fiep befinbet, aud freier
1 „ weife
„
SEreppeń tornßerauS.
pro %5acS 6% iBflr.,
ron benen eine bad ©tarEehaud enthält, ein franb gu oerEaufen. Bähere AudEunft ettfyeiH
% „ roeif Söfchs,
- bei 10 spacf G ©gr.,
frängebaud nebft circa 16 SBorgen guten AcEers 0mi( d&oWftnctfev in USieötau,
6>u uermietfrcH ift Oftern bet etfte ©toct,
Vt » „ 'Pacts,
erhielt gur rafcfrcit Bäumung
unb $Biefentanbed unb eignet fidfr bad <Sta5 fdjöne ßimnter, 2 Kabinets, mit unb
1 „ Brief-,
9tcufd^c«<Straj|e
40,
blilfemertt bei feinem SBiffemichehum, einem
500 ©tuet geberpofen,
oßne <3taU, Altbü|fet|ic. Bo. 42.
bebeutenben Sehmlager unb bei ber unmittel:
25 ©roś ©tahlfebern,
a« untergeidfnete S$5frthf*aftS» 2lmf
©anbftraßc Br. 12.
baren Bähe non ©teinEohlen=@ruben gu jeher
Bietet 200 eble 3Äutterf*aafe, Bie NB. Auswärtige Aufträge roerben gegen franco greife ber ©erealieit unb beSEfititu#,
geroerblidben Anlage.
©'
150 „ Sleiftifte,
(Sinfenbung beS Betrage« erbeten.
Sie näheren Bebingungen HEönnen bei mir mit
3u^t66ien gebeeft worben
25 „ Botßjtifte,
Breslau, ben 27 Sanuat 1854
eingefchen roerben.
ftnb, gum Bettauf cm.
15 „
_ feine
mittel orbin,
SBalbenburg ben 24. 3anuac 1854.
FürEisenlnittenbesitzer!
3 Pfunb Dblaten,
23a« frochfreiperrl. ». Sütttvi^’f* e
jgunbritfr,
Ein sehr gewissenhafter und wirklich SBeijen, weißer . 102—106 97 92 ©gr
2 Sufcenb freftnabeln,
2Birthf*aft«amt gu 0tmmenau rege thätiger junger Kaufmann in Berlin, bito gelber
Äönigl. BecfrtdsAnroalt unb Botar.
. 101—105 97 92 =
5 Pfunb ©iegellad,
Bei (Eonpabt.
der mit Metallproducten aller Art. vornehm Koggen
. 79—82
75
72 =
10 ©tüd gebermeffer,
31 u c t i p it.
lich mit Guss-, Schmiede- und Walzeisen, ®er|te . .
. 70—73
67
65 «
40 Sluart fchroarje ) Sinte,
frier in ber XBohnung bed fr err n Ba*;
so wie auch Stahlen und Blechen genau fr afer .
39 37 s
. 41—42
1
rothe
j
mann Bla find werben ron bem Ba*laß
@*afvte^93etfauf.
bekannt ist, früher 8 Jahre im Geschäfts ©rbfen . .
. 82—84
78 76 ,
20 Balten ©djrenj, außerbcm
bed fretrn Bittmeiper o. Prittmi|, SBitt; Sag Sominium Summeltoifr bei ©rieh»
80—90 Biß gormutars, tljeilS Sppens, wo* ben 8ten gebruar c., Betten, 3Bäf*e, len bietet hiermit 40 — 50 gut gu*t taug» betriebe der Harz-Bergwerkproducte thä- ©pirituS 13% Btl. beg. u, Br.
tig war und nachdem mehrere Jahre für
theils ©teinbrud.
ÄletbungdpücEe unb fraudgeräthe, ben folgen; li*e, gefunbe SRuttetf*afe na* ber ©*ur, Fabrikate eines Eisenhüttenwerks reiste, Büböt 13 Btt.
ßinf oßne @ef*äft,
Sie Lieferung gefd)iel)t fuccefftoe natp Be= ben Sag ©ewefjre, Sagbgeräthe, SOZeubel unb gum Kauf an.
empfiehlt sich hiermit zur Uebemahme ge
barf auf Beßellgettel gegen monatliche ober Bü*er ron früh 9 Uhr an gegen glei* baare
Kleefaaten wovon ;ßeute gegen 200 ©tr.
®a6 9B£rtfrf(I)oft6:2ltnt.
eigneter
Agenturen für Berlin,
oierteljährige ßafjlung.
Begahlung öffentli* rerpeigetl.
am SRarfte waren, fanben gu ben geflcigen
Die
besten
Referenzen
liegen
vor.
SieferungSluftige reellen ihre Anerbietungen
Slfuf meiner ©triebet gucEer:gabtiE habe i*
@*önau ben 25. 3anuar 1854.
Gefällige Offerten werden nach der dro- greifen gern Käufer. üJlan bewilligte für
oerftcgclt unter Beifügung ron Proben mit
no* einigen Borrath fel&ft geernteten
9ÄäÜcr,
pius’schen
Buchhandlung in Berlin sub weiße©aat 15 - 20% Btl,, für rotß 14%—17%
ber Aufschrift
neuen weißen gutter; Stubenfaamen in f*önet
geri*tl. Auctiond;@ommtpar.
Btt.
(franbeIS»B(.)
H.
M.
No.
789
franco erbeten.
„©nbmiffton auf Sieferung ron DeEonomies
Binare billig abgutaften.
(refp. Bureaus) Bebürfniffe,"
öerfauf.
SZagbeburg, 3anuar 1854.
(3 um lten April blef. 3. rofrb ber ßie|tge
SDteteorotogifdjelS.
bis fpätcftcnS $um 31ften b. 9)1. franco
gamitien;23erfrältru'ffe halber bin i* gefon»
(Saft
9Zetfrc.
<0 Äunft» unb ßfergärtnet: Poften oacant,
anhero einreichen, ba auf fpätere Anerbietungen nen, mein in einer belebten ©tobt, nahe am
frterju qualificirte, mit guten ßeugnijfen »et» San. 26.27. Ab. 10 U. SZorg. 6|łL Bm. 2 U.
SRarft belegened, mafftoed ©dhand, 3 Steilen
nicht gerüdfichtigt roerben Eann.
Mu Barry’s ’W
©ubjecte, rocl*e mit Orangerie», Ana» Suftbr. bef 0° 27"11'"06 28" 0'"92 28" 2'"44
ron Bredlau, balbigp gu oetEaufen, 3n bem» ©efunbheitd; unb KraftsBeltaurationgsgarina fcßenc
BreSlau ben 20 Sanuar 1854.
na8» unb Blumen$ud)t, fo role mit bet Baum» Cuftroärme
+ o°;4
+ 1»,1
SieJDirecfion ber Königl. (Befangen: Anftalt. felben befinbet fi* eine gut eingerichtete Bade:
ober
— 0», 2 — 0°, 5
unb
@emüfe=@ärtnerei
Sefcßeib
roiffen,
Eön»
SßaupunEt
rei nebp 4 ©tub'en unb einem großen Bet:
gcg. ©tvp^an.
95
pCt.
100
pCt.
nen fi* fofort ßiet metbcn.
86
pCt
Bunjtfättfg.
Eaufelaben, wo feit mehreren fahren beite Revalenta Arabica
91 SB
B3B
sgtittetfteine bet @(a@, im 3anuat 1854. . «Stob
BSB
®ef*äfte mit beftem ©rfolge betrieben wer: in Ble»bü*|en gu bekannten pteifen, »on
Berfauf bon Baus unb Bußbolg.
beb, ©*nte bebcdt
ffrieifrerrl. v. Süttnnfrfcftc SSetter
tiberroólft
gum BetEauf, im äBege bes SWeifigebotS, ben Befonberd werben Bädermeiper, welche
Barry du Barry in Conbon,
u. Bcgen
________ $ßtrtfrfbfraft«=9lmt.
»Ott Saus unb Sufcljolg im Königlichen gorft: geneigt pnb, guglei* bie franbtung mit gu (gngliftfre $rud)t = 2$onbon6, (9Zot$6
Benie: BambroroEa unb groan non' einigen betreiben, barem f aufmerEfam gemacht, unb
unb £>rop<S), bag pfunb 18 ©gr.,
©o«tß«SSfttd&f.
hunbert Stämmen Kiefern, Start, SBittels ip baffelbe excl. ber gut Bäderei geiwrenben üttpncn, aug pflangengallerten bereitet, bie
33rc6iou, 27. Sanuar. 3BecfrfcIs@ourfc. Amfietbam 2 SB. 141% Br. framburg
unb ©chroacb=Bauf)olg in ben ©chuljbiftriEten Utenfilien nebp iBaaren; BepänAen für ben
©*a*tel 5 ©gr.,
E. ©. 150%,
bito 2 SB. 149% ®lb. Bonbon 3 SB. 6,15% Br. SBien 2 SB.------Berlin E. ©,
©djroorgroaffer unb SBolfShauś, fo tnie auch billigen aber fepen Pteid von 2000 Bthlr. fBrtiffcler jpuftcn-Xablettcn, bie ©*a*= 100%, Br. bito 2 SB. 99 @lb. (Selb» unb $prtb«=©i>urfc. JDuEaten 95'/, »r. .griebr*
mehreren fjnncert Stämmen an Gndjens, gid;: fofort gu übergeben. Bäbered b<ei
tel 4 ©gr.,
b’or — — — ßouiSb’or 109% Br. %)olnif*e BanE» Billets 94% ®lb. Oefterrei*if*e
Merger, Bifcbofdjtr. Bo. 16.
tens, $annen=8auholg in ben obengenannten
@djteimli>fcnbe SSonbon«, bag pfunb BanEnoten 81% Br. greiroiUige Staatsanleihe 4'/,% 99% Br. Beue 9)miß. Anleiße
unb in ben ©d;u|biftricten BambroroEa unb
12 ©gr.,
eon 1850 4%% 99% Br. bito eon 1852 4%% 99% Br. bito e. 1853 4% 98 Br.
£au6:93cr$auf.
Baroicg. habe ich einen Sermin auf
@ibifcfr;S8onbpn«, bag Pfunb 12 ©gr.,
3n ber Km'Spabt SBunjlau. ift an gete= 18fufts@nrnmdlcn, bag Pfunb 12 ©gr., ©t.: ©*ulb = ©*. 31/,% 88% ®lb. @ceß.»spräm.»©*eme 1391 * Br. Sßt. BanEsAntß,
SOtontag ben Gtcn Februar
4°/o — — — BreSl. © tab t» Obligat, 4°/0 — — — bito Kamm.»Oblfg. 4 %°/o — — —
Bormittag 9 Uhr in ber hteftgeń gorft-'Kanglei genper ©telle ein gu jebem ®ef,'*äft verrocnbs 3>lalg=$50»bo»6, bag Pfb. 10 ©gr.,
bito 4%%----------- ®t.»fretgogl. »ofen. yfanbhr. 4% 103% Br. bito 3%% 95% Br.
anberaumt.
Kaufluftige unb -frolgtjänbler bates große« ^au« nebp Baupellen unb ©elauterten 9)?pfrre»f«ift, bie glafdje @*Tef. spfanbbriefe 5 1000 Btl. 3%»/« 96"/12 ©Ib. bito /BufiiEal.=9>fanbbriefe 4% 102 ®lb.
einem
@arten
gtt
»erEaufen.
©s
ip
barin
roerben htergu mit bem BemerEen eingelaben,
12% ©g». unb 15 ©gr.,
bito Litt. B. 4% 102% ©Ib. bito 3%% 95 ®lb. ©*kf. Bentenbriefe 4% 97%, ©Ib.
baß bie betreffenben görftcr angcroicfcn ftnb, eit langen Sagten ein ©otoniats unb Pros DreSbcner SJlaljftjrup, bie §laf*e »ofen. bito 4%----------- spoin. »fanbbr. 4% 91% Br. »otn. spart.=Obtig. 5 300 gl. —
buctens@ef*dft
betrieben
roorben.
Sen
©igem
bie gum BcrEauf flehenben' frölget not bem
%% @8r.,
bito ©*aß»Obligat. 4% 76% ©Ib. bito Anleihe 1835 ä 500 gl. 4%----------- bito ü
Termine norguroeifen, baß bie galdung nad; thümer nennt bie ©rpebition unb roerben Ans offerirt »on fttfcfyen ©enbttngen
200 gl.------- — Kutßeff. »rämfen»©*eine a 40 Btl.-------------KroEau»Oberf*(efif*e
bem gufchlagc an ben anmefenben Benbanten fragen portofrei ermattet.
®. ®. Btifrtvarfc, Dfflmterftr. 9tr. 21. Oßlig. 4% 87% ®lb. @ifc»bafrn»2lctien, Aa*en»SBaftrt*ter 4% 53% @:b, Berlin»
erfolgt unb fernere Bebingungen im Termine
frambutget 4% ---------- BreSlau »©*roetbniß»gmburger 107% ®lb. bito spriot.=Dblig.
SSortlfcilIjaftcS Sliierfrieten.
felbft neröffentlidjt roerben.
©in großes, in ber Stifte ber @itabt gete» ©prüfte Doppelflinten 4% 94% Br. Köln»SBinbener 3'/,% 111 ®ib. griebr.»SEBtlß.»Borbbaßn 4% 42%
BambroroEa ben 24. Sanuar 1854.
genes frauś, roetdjeS ft* gu jebent @ef*äft, »erlaufen feßr billig, an SBtebetcetEäufer mit ®lb. ®togau»@aganer 50% ®lb. ßbbau»ßittauer 4%-------Bcpba*er 4% 112% ®lb.
Ser Königliche Oberförfter
SBedlenbutg. 4% 42% @lb. Beiffe»Brieger 4% 70% ®lb. Bieberf*lef.»SBärEif*e 4% 95%
befonberS aber gu Stanufacturen, foroopl en anneßmbaren Babatt
Crngelfen.
gros roie en-detail eignet, fłefrt Sie rtjättniffe ■@iibntr 8f @oßit, 9ttng 35, 1 Steppe. Br. bito pr. 4°/o------ — bito Ser. IV. 5°/0 — — — Oberf*lef. Litt. A, 3%% 183%
@(b. bito Litt. B. 3%% 155% ®tb. bito »ricrit,»Obligat. 4% 94% @tb. Bßein(f*e 4%
31 u c t i p n.
halber gu einem fotiben Preis gu oetiEaufen.
70% Br. SBflßelmSsBaßn (Kofel»Oberberg) 4% 149% ®lb, bito neuer Em. 4% 123
Stenpag ben 3! ten b. SZtś. SSorm. 9 Ufrr
frierauf St.ftectirehbe rootten ihre Offerte
©Ib. bito »riot. 4% — —• —*
fotten im Appett.»@er.»@e65ube am Bitters unter ©fnffte X. Y. STo. 7 gef. b. ©rpeb.
®aS ©ef*äft in gonbs, ©ffecten unb $Be*feln ging ßept beffer. ©rößere Rapiere flies
pta§ eine bcbeutenbe partie Kurgs, ®alan; b. gtg. überreichen unb Eann Seber (it n 9ii*ts
®ie fretren Sufour & ©o. haben mi*
te ries unb ©piefrÄBaaren verweigert roerben. bea*tungSfalte) ber prengpen SiScrcti on ner» beauftragt, tßte feibenen Seuteltü*er (Söltil» gen um 2 sprocent.
SBiener SBörfc eom 26ften Sanuar. ®ie Börfe bot Eeine bebeutenbe ©*wanlung«
9t. gteimau«, Ägl. Auct.s©omm. ft*crt fein.
lergaje) eon ßeut ab teieber gu ben fräße»
Sie ßbßer-n ©ourfc ber meiften auswärtigen Börfen bra*ten gum Beginne bet @ef*äfte eine
3u bcmcrEen ip jebo*, baß eine ©in gahlung ren billigeren greifen *u »erlaufenbeliebte Senbeng ßereor, wel*e aber tßeilS bur* BerEaufStealifirungen, tßeils bur* ©ontre»
611"iictipii. SRontag ben 30tcn bief. SltS. ron minbepcnS 70U0$htc. erforberti* ip.
Soui« 2BolcEcr,
Bormittagg 10 Ufrr, werbe f* Beufche»
Btübetjhaße Br. 33, ©cfe ber BcumannSgaffe. mine ni*t bis gum ©*luffe anßfelt. Bur 5% SB et. hielten fi* feßr feft; mit 9O% begin*
ßraße Bo. 34 circa 2000 glafchen feiltm /XWne 90Battcnmafcfrme mit »otlfiä nbigem
@ommifftonS:8ager eon obigen Beutettń*ern nenb, ereei*ten ftc 91%, um etwas niebrigec gu (91) f*ließen ®te anbeten Snbuftrfepapiere
tßeils ßbßer, tßeils matter. Roofe, ©Scompteactien ic. beliebt. Borbbaßnactien f*roanften
SKfreiniPcin von einem ber renommirtePen
Subebór flefrt billig gu »erEaufen.
Sag ßat unb empfiehlt leßtereS gu gabtilpreifen
frńufcr im Bheingau, öffentlich verpeigern.
Bäl;ere beim frutma*er pjalfotpi fr in
3. @. fPafrft) in aSrrśiau, mmec gwifeßen 231% unb 232. 3Be*fel unb ©omptanten würben oon ecflen fräufetn
gegeben unb f*lo(fen bebeutenb niebriger als geftern. ©ilbetagio 124%.
<$. SReęntnim, AuetiondsSommipariuś. ©teinau a. £>,
Bing Br. 38 grüne Bößrfeite.

Scnfmungen gut dMiftnuatton unb Saufe

Sur £tf$Ier,

gto^förnißen 3Btnter=^at)iar

Carl Joseph Bonrgarde,

(KotiUon-Drben unb ©otitfon-^tctnigMten,

mtb SöcmtSfmctt,

bebgl befte^tearinfenen,

r+

91* b» Sattgeitait,

Sur 5Mfylenbeft£er*
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