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Kr. 147.

gsttt’ä »r. Quartal in SBreilau: 2 £I)tr., außer«
bait iticl. USaftjiififjlag 2 $§tr. 11 @gr. 3 iCf.
Seflettungen auf tiefe Leitung werten sott allen
WoFmftalten angenommen.
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awdoegeboi.

XelegrapW^e Sepefdpn ber Bdilefifd)«?« 8tg.
SBteit, 27. am*. (Seftem würbe ein SRotböetfu* gegen
ben ©ergog non Sßama »ereitelt.
@ine ®cimu=Uelierft6reitun8 non 30,000 SJinnn Stuffen
jjat am 23. SJtätg bei @et>f*io fiattgefunben.
®te dürfen
laben ft* gutMgegogen.
ßübetß bat bnt* eine Stufen*
bewegung ben Sonau*Uebergang unterftü^t.
Bien, 27. 2Äät$, fr#. 9fa* eingetroffenen Stadjrtffjfen
tiom ttiegSfdjauplafc Übertritten bie 9iuffen in bteifa*en
Sotomten bie $)onau*).
©arnburg, SSStentag 27. SJfärg. @ine au§ 9f#erg ein«
getroffene $ti9at«$cfjef*e non beute borgen 9‘/4 Ubr rnel»
bet, baft bie engl, gtotte unter 9tapier, 23 B*iffe #nrf, nn=
ter @alwt na* Äiet norbeigefegelt iß.
[Berliner Bßrfe twm 27. Sarg.] @laaWf*«Ibf**fiw 81%,
9tntei|e 4%ptoc. 94, R|etnff*e 52%, @Iogan»@agam —, SÖln»
Miab. 93V$, trafan —, Meilen*. 30%, Spaing. —, Rerbb.
32%, Oberf*!. Litt. A. 139%, Litt. ß. 118%, Obetberg. 116,
gteib. 85, Berltefmmb. 81, Bt$b. 95%, Sßitn 71, SSetafl, 57%.
©*ließt matt.
1
SSien, 27. Märg. Metaß. 80%. Bonbon 13, 40.
*) Bie t|eilen obige ®8pcf*e lief normals mit, ba fte wegen beS 6es
reit« begonnenen Struct» bet 9tr. 146 biefet Leitung niäjt me|e in aßen
Seemplaren 2fufna|me ßnben tonnte.
9ttb.

BreSIftU, 27. Märj. [tteberfi*t.] ®te Unter|anbiungen gu
SBien nehmen einen etfreuli*en gortgang, wie Von bort unb au« Ber»
lin getrieben toitb. Um guglei* bie Höfli*feit nufere« König« gu
trwiebern, bet but* ben £>berft»St. V. Manteuffel ein eigenbänbige«
@*retben an ben Staffer bon Deftetrei* gefenbet batte, unb überbfe«
feine voße (Geneigtheit für tote preußif*erfeit« gema*ten Borf*läge an
ben Sag gu legen, |at bei Kaffer grau; Sefepb ben gelbgeugmetftet
». Heß in außerorbentlt*er Mijfton na* Berlin gef*ieft, um unferm'
Könige ba« eigenbänbige taff. 9lntmortf*reiben gu tibetbringen. 3nbeß
glaubt man no* ni*t, baß bie SerbanMungen über bie (Eonveniion
f*on in ben nä*ften Sagen beenbigt fein »erben.
S)ie Beratbungen ber Rnleibe-Scmmfffton ftnb immer no* ni*t
über ba« etfte ©tabium, ba« geftfteßen ber notbwcnbigen ®eft*t«punfte,
binau«gerü<ft. SEBäre ben bur* ben ©rafen ©*lieffen in einer
langen, verlejenen Diebe vertretenen 38ünf*en ber Reu»Breußif*en Bar»
tet na*gegeben »orben, bann freiii* bcbürfte e« bet »eiteren Bera»
tbung ni*t. S)ie ©ommiffton unb bie Stammer bitten bann ihren
Batriotiimu« bur* eine ßußimmung ohne »eitere (Erörterung
betätigen müffen. SIber biefe 2Bünf*e ftnb in ba (Eommifftou in ber
Minorität geblieben unb foßen fte au* ben Beifaß be« Minifter»
Bräftbenten ui*t gefunben haben, ber vielmehr ein (gingeben in
bie Beratung al« gang in ber Orbnung era*tete. Unfere nenii*
geäußerte Rnft*t, baß »eher bie (Eommiffton no* bie Stammer eine
bebingung« weife guftimmung ertbciten »erbe, ftnbet in Üßem, »ad »tr
neuerbing« b^rcn, ihre Bestätigung. Die ©enebmigung bet Rnlcibc
f*eint in biefem Sugenblidt gewiß gu fein; al« weniger ft*er barf bie
ßuftimmung gu bem gefotberten ©teuerguf*lag Porau«gefeßt wer»
ben. Biele Mitglieber vereinigen ft* nätnli* in ber 9tnft*t, baß bie
Stammer no* feine $fti*t hübe, bie Serginfung unb Smortifation
einer Sintere Von einem beftimmten Sermine ab in Betra*t gu neb*
men, ba bie Serwenbung ber Rnleibe nur für eventueße gäße votbe»
halten ift unb ft* ber Umfang ber gu bef*affenben Summe
no* gar ni*t beftimmen läßt. SDtefe 21nft*t ftnbet nur infofern eint»
gen BJiberfpru*, al« ber ©teuer»3uf*lag befanntli* ni*t blo« bie
Berginfung unb Slmortifation ber Ülnleibe, fonbern au* bie Seiłung
außerorbentli*cr Slu«gaben unb befonber« ber »abrf*ein(i*en (Einnahme
SIu«fäfle gum 3»e<f bat.
Bei einer Serwenbung ber Anleihe ohne
ben ge»ünf*ten ©teuerguf*lag würben alfo ber Regierung weniger
al« 30 Mißionen gut $>i«*cfttion fteben, weil jene bur* ben ©teuer»
3uf*lag gut ®effung beftimmten ©ummen vorweg entnommen werten
müßten. 6« ift fogat mögli*, baß ein Shell ber Anleihe au* ohne
Äriegibebürfniffe gut Serwenbung fommen müßte.
®aß bur* bie außerorbentli*e Miffton be« ©eneral« v. Binbbcim
na* ©t. $eier«bnrg feine Hinneigung unfere« Hofe« gu Rußlanb
au«gebrüift, vielmehr ein letter Serfu*, ben Staifer gu friebli*en ®e»
[Innungen gu ftimmen, gema*i worben ift, baron gweifelt in Berlin
Riemanb. Uclerbaupt foß ba« ©*reiben, »el*e« bie Stönigiit von
©nglanb an unfere» König geri*tet unb in bem fte auf Breußen«
beutf*en Beruf febr entstehen bin6e»tefm haben foß, ni*t ohne (Ein»
bruef geblieben unb ©e. Släjeftät ben König in feinen bi«betigen, nur
3>euff*lanb« unb ißteußen« 3ntereffea im %ug* ßabenben ©eftnnungm
no* mehr beftärft haben.
Mit großer (Spannung fteßt matt bem morgen gu erwartenben
Botum ber (Erften Kammer in ber Maif*fteuer»gtage entgegen. Sttefe«
Botum fäßt getnbe in eine 3# in wel*cr bie Regierung eine Berüef»
ft*tignng ber ginanffage unb ber anerfannten Rotbwenbigfeit einer
Bermebrung ber (Simtabmequeßen mehr al« jemal« verlangen barf.
®ie (Erhöhung ber ©teuer ift befanntli* in ber betreffenten (Eommiffton
ber (Erften Kammer abgelebnt worben.
Ra* Beri*tm au« (Eonftantinopel foß ein Shell ber englff*
ftangöftf*en
von ©*effetit an« gegen bie Strimm operiren,
ein anberer Shell gegen ©ulina pottfitfen; bie glotten foßen gu glei*er
geit in ben Ciuerlinien @tambul»Obeffa »irfen.
3« (Snglanb ift eine Biffaboner $oft vom 19. Märg eingelaufen.
£4mmtlt*t au«länbif*e Krieg«f*iffe batten ben Sajo verlaffen. 3n

Sreslen. Sicnftag, 28. SÄftrj.

©rfebition: @cijtt:eibm&et|tr.47. SnferiionSgeiii^r:
i @gr. 3 tpf. für bie Seite in Keiner @d)nft ober
beten SKtmm. Sn Sertin nimmt Snferate an: bte
®ro#(H»’f(i}e
J?gl. Saufdjute 12.

„
g fSIÄt >%

Reg., ini 2. SBat. 1. Reg., KÖSHng, Pr,»8t. son bet 2frtiK. 1. Kufgeb. bei
2. Bat. 4. Reg., o. ©teinEeßer, Pr.»8l. vom 1. Mufg. i. Bat. 5, Reg., ins
2. Bat, 5. Reg. eintang. Hubert, SoUins, SbgiEowsEp, ©ee.=8ts. vom2ten
2(iifg, bei 1. Bat. 10. Reg., gu pr,»8ts., gtpr, v, @eperr»S£poß, v. S£gf*oppe,
Bice=gelbw. von bemf. Bat., gu ©ec.»8ts. bei 1. 2tufg., Slumentpal, ©ec.»
8t a. ®., gutept Ba*tm. im 2. Huf.=R., gum ©ec.»8t. beim Stain 1. Kufg,
beffelb. Bat. beförbert. grpt. V. ©*leinfp, @ec.»8t. vom 1. Xufg. 2. Bar.
11., ini l. Bat. 10. Reg. einrang. Submig, Blee»gelbm. o, 2. Bat. 10. R.,
gum ©ec,»8t. bei 1. Bifg.,v. H»*berg, Pr.»8t. oom 2. 2Cufg, bei 1. Bat.
11. Reg-, gum Hauptm., Ruppri*t, @ec.»8t. eon ber Kac. 2. %ufg. bei 2.
Bat. 11. Reg-, gum pr.»8t., .Hennide, Bice»gelbro. eon bemf. Bat., gum
©ec.»£t. bei 1. Äufg., ffieiffig, ©ec.»8t. oom 2. %ufg. bei 8bw.»Bat. 38.
3nf,»Reg., gum Pr.»8t. befórbert Kummer, ©ec.»St. oom 2. 2tufg. bei 1.
Bat. 22. Reg ini 1. 2tufg. gurudoerfept. Rowad, ©ec.»8t. oon ber TlriiU.
2. Äufg. bei 1. Bat. 27., ini 2. Bat. 22. Reg., Etüdner, pt »8t. oom 1.
2ütfg. bei 1. Bat. 11. Reg., Palm, ©ee.-8t. vom $tain 1. Ttufg. bei 2ten
Bat. 31., ini 1. Bat. 23. Reg. einrangirt. Röpri*, Dberfl.»8ieut. a. ©.,
gulept Major im 25. 3nf.»Reg., gum güprer bei 2. Tfufg. vom 1. Bat. 25.
Reg. ernannt. Bergftein, pc»8t. von ber Ttrtili. 1. 2Cufg. bei 3, Bat. 17.
Reg., ini 1. Bat. 29, Reg. einrang. — 2lbf*ieb6bewiBfgungen ec.: o. Be»
bell, Hptm. vom 17. 3nf.»Reg., l’Homme be Soutbiöre, Major v. 5. Ulan.»
Reg., belben mit ber Reg »Unif., 2Cusff*t auf Siviloerforg., unb penfton,
Mü*elS, @ec»8t. vom 18. 3nf.»Reg„ als Pr.»8t. mit bet 2trmee»Unif,, itui»
fiept auf Sioiloerf. unb Penfton, Silfe, Major vom 11. 3nf,»Reg., biefem ali
ßbetft»8feut. mt ber Unif. bei 24.3nf.»Reg., 2fu6ft*t auf 2fo|tellung in ber
©enbarmerie unb Penfton, Boiiburg, ©er»8t. u. Re*nung6füprer vom 11.
3nf.$Reg., mit feiner büp. Unif., 2fuSff*t auf. Sioileetf, u. Penfton, von
SBeftppal, Rittm. vom 1. U(an.»Reg., ali Major mit ber Uniform bei 2ten
ttlan.=Reg., 2tu«ft*t auf Sioiloerf., u. Penfton, ber Zbfcpieb bewilligt, von
grobel, Dberjt unb Kommanbeur bei 22. 3nf.»Reg., ali ®en.»Major mit
Penfton, v. Kräroel, ©et.»8t. vom 8. ulan.»Reg., bienjti. 2£bjut. b. lS.Kav.»
S n I a n b.
als Pr.»8t. mit ber Reg.»Unif., KuSftept auf Siviloerforg. u. Penfton,
Berlin, 26. Märg. Der Bafferbau«3nfpeftor Rrenbt gu Krof» Brig.,
v. Bülom, ©ec.sßt, vom 34. 3nf.»Reg., als Pc»8t. mit ber Reg.»Unif., 2£us=
fen ift na* Kobleng unb ber Bau»3nfptttor v. Derf*au na* fiept auf Sioilverforg. unb Penfton, ber 2lbf*ieb bewilligt. @raf gu Dopno,
Greffen verfeßt worben.
©eneral ber Äavall. unb fommanbirenber ®eneral beS 1. 2£rmee»ßotpS, als
Die ©enbung be« ©eticra!« ». Binbbeint na* Beter«bnrg foß elbmarftpall mit penfton ber 2tbf*feb bewilligt, unb foil berfelbc bie aEtiven
ienftgeiepen beibepalten unb Spef bei 8. Ulan.»Reg. bleiben, v. Beftetn»
einer Berliner ©orrefponbeng ber Deutf*. Rßg. 31g. gufofge wefentli* pagen,
Hauptm,
7. %rtiß.»Reg. als Major, Brebenbrüder, Hauptm. v.
berfelbeSweff gu@runbe liegen, wel*er an* bie außerorbentli*en Mif« 8. Krtiß.sReg.,
als Major mit Husfidjt auf Siviloerforgung, Bruns, ©ec.»
ftonen be# General« ©rafen v. b. ©röben unb be« gütften von Hoben* 8t. vom 2. Ärtfß.sReg,, als Pr.»8t. mit TCusftept auf Sioilverforg., aßen
goßern»©igmaringen veranlaßt batte. Sowie biefe ben ©abinetten von breien mit iptet bisp. Uniform unb Penfton ber Xbfepieb bewißigt. Bei ber
Siemens, Pr.»8t. vom 2. Tlufg, beS 8anbw »Bat. 36. 3nf.»Reg.,
Bonbon unb Bari« ba« Serbalien Breußen« in feinen Motiven gu intet» Sanbwepr:
mit feiner bisp. Unif., Rcber, Pr.»8t. von ber Ttrtiß. 1. %ufg. beS 1. Bat.
pretiren unb guglei* bie gut Befeitigung jebe» Mißtrauen« notbwenbtg 6. Reg , als Hauptm-, Käufer, ©er.»8t. von ber Ttrtiß. 2. Tlufg. bes lfien
erf*einenben 3uft*erungen gu geben batten, ebenfo ift He. v. Binb* Bat. 18. Reg., als Pr.»8t., belben mit iprer bfsper. Unif., Dieltet, %.»8t.,
beim beauftragt, bera Katfer von Rußlanb auf ba« Beftimmtefte gu er» 2fuft, ©ec »8t. vom 2. Hufg. bes 3. Bat. 19. Reg., ©cfterem als Hauptm ,
fiären, baß Bteuften iu Setbinhtng mit Oefterrei* unb bem gefamm» fämmtliepen ber 2£bf*ieb bewißigt. ©tabbert, Pr.=8t. von ber Kao, 2. Huf»
be« 8bw.»Bat. 33 3nf.»Rcg., als Rittm. mit feiner bisp. Unif., ©dpa*
ten übrigen Deutf*lanb bie pmlamirte Reutralität«fteßung unverbrü*» gtb.
v. Bittenau, ©ee.»8t. von ber Kav. 2. ttufg. beffelb. Bat., als Prem.»8t.,
li* aufre*tguerbalten entf*lofftn fei, fo lange man biefe in f eiet Bar, v. puttEammer, @ec.»8t. (mit Pt =8tS»Spar.), vom 2. Ttufg. beffelb.
©elbftbeftimmung gewählte Bofttion gebübrenb refpectiren werbe. Do* BatS-, Srtmann, ©cc.»81. vom 1. 3tufg. beS 8bev.=Sat. 34. 3nf.»Reg., als
©in« tritt ber ©enbung be« beim Kaifer in ©unft unb Rnfebeit fteben» Prem.»8t., mit ber bisper Unif., görftnow, ®r. gu Dopna, Pr.»8ts., tiefer
ber Kav., vom 2. Tiufg. beS 2. Bat. 4. Reg., Srftetem als Hauptm,,
ben@eneral« bingu. Befanntli* foßte ber preußif*e@eneral Bring Ruguft von
echterem als Rittmftr., Beiten mit iprer bisper. Unif., fämmtliepen ber %b«
von2Bürtemberg f*onbamal«, al« bie oben genannten außerorbentli*en ®e< fcpicb bewißigt. ©egnip, gotitancS, H«uptl., o. Kofepembapc, v. Debfepip,
fanbten na* Bari« unb Bonbon abgingen, bem Katfer von Rußlanb gewtffe, ©ec.:8ts, vom 1. Äufg. bes 3. Bat. 10. Reg., erfteren breien mit iprer bis»
einen friebli*en Ru«gang begweefenbe Borfteflungen be« bieftgen ©abinet« perigen Unif., bem ic. von Kofepcmbapr aucp als Pr.»8t., KamperS, Hptm.
vom 2. TCufg. bes 1. Bat, 29. Reg., mit feiner bisper. Unif., ber Ttbfcpieb
überbringen. 3« golge ber Mitteilungen be« bamal« foeben erft an« bewilligt. — Beamte ber Militär»Berwaltung. Dur* Beifügung bes Kriege»
Beteräburg gurüdgefebrten Bringen über bie ©ntf*ließungen unb bie MinifteriumS: Sram er, TEbminijtrator beS Remonte»DepotS gu BraEupönen,
Stimmung be« Kaifer« unterblieb bamal« bie ©enbung. ©encral Von gum Eönfgl Dber»Ämtmann erannt. Rambopr, Äbmlniftrator bes Remonte»
fiinbbeim bat aber nunmehr, na*bem bie außerorbentli*en ©efanbten Depots gu Kattcnau, gum Egl. Dbcramtmami ernannt. BurEparbt, interim.
Kontroletir beim MontirungS»Depot in Breslau, in tiefer ©teßung betätigt.
au« Bonbon unb Bari« febr beftimmte ©rflärungen in Begug auf ben SacobS, Mi(itär»3ntenb »Ratp vom 2. 2Crmce»Sorp6, Bepufs Uebettritt« gut
Krieg mit Rußlanb Hierher überbra*! haben, ben weiteren Ruftrag er» Mbmlralität bie Sntlaffung au« feinem %mte als 3ntenbantur»Ratp eripeilt.
halten, bem Kaifer Von Rußlanb in wärmfter Steife ben Ra* an ba» — Dur* Berfügung bes ®eneral»2tubitoriat6: Müßer, TtppeßatlonSgcneptS»
Herg gu legen, ft* gut Räumung bet Donaufürftentbümer in ber Seife Referenbar, als gweiter @ep. Regiftrotor unb 3ournali.it bei bem ©eneral»
angefteßt.
bereit gu erflären, wie bie» bie Seftmä*te, unterftüjjt bur* bie in Äubitoriat
9ta* Pent ,,©*w. M." pat ber eben auf feinen Sofien gutüd»
ben Steuer ©onferengprotofoflen au* von Breußen unb Oefterrei* gefehlte 06er»fßräflbent ber Dtbebproving ftrenge SBeifung gegeben,
niebergelegte Re*t«anft*t, im ßntereffe ber Rufre*tbaltung be« eure» jeben aufregenben Ärtifel bet „Kölnif*en ßig," gu unterbrüden. Ueber»
päif*en @lei*gemi*t« verlangen. 3ugtct* wirb ber ©eneral bent paupt aber habe ber Minifter be« Snnern bie SSebattion Petwarnen
Kaifer einen hierauf abgielenben eigenbänbigen Brief feine# fönigli*cn Iaffen, ,,ba« Maß be# ßuläfjtgeu Weber na* re*t« no* na* linf« gu
©*wager« überreifen. Ob bieMoR ein ©rfoig gu erwarten? Ser überf*reiten."
woßte e« gu behaupten Wagen. Dem Kßntge aber f*eint es ©etvif»
Königsberg, 23. Märg. ®ic es peißt, wirb gum grüpjapre, bei
fen«pfti*t gewefen gu fein, au* biefen leftten Berfu* ni*t ungetban einer BtoEabe ber rufftf*en Häfen, ein Dampff*iff von Huß, ba« fvüper
regelmäßige gaprten na* Petersburg ma*te, in Memel eintreffen, um regel»
gu laffen.
(Mü.»S*bt.) f^trfonal-Setänbemttgctt in bet Sinne«.] mäßige BetbinbungSfaprten gwif*en Memel unb Petersburg gu ma*en unb
Paffagfere unb ®üter na* Rußlanb auf biefe Steife über Memel gu be»
Hermar* v. Bittcnfclb, ©en.=Major, unter Belaffung in feinem SBetpältniß fötbetn.
Der Memcler ©pebitionspanbel würbe babur* wieber einen größern
al« ©ommanbeut bet 31. 3nf.=Btfg., gut Uebetnapme bei Dbetbefepli über 2Cuff*wung
— ©oflten bie rufftf*en Dfifeepäfen halb einer fiten»
bie Stpuppen gu grantfurt a/M. beftimmt. Deep, Major, tritt von feiner gen BloEabe erpalten.
unterworfen werben, fo bürfte ft* au* Königsberg eines leb»
bisherigen Stellung a'i ©ommanbant gu granüfurt o/M. gutüct unb ali paften 3mportwaarengef*äftS
unb KoloniatwaarcnpanbelS na* ber polni»
aggregirt von bem 3. gum 8. 2trtill.»9teg. verfemt. v. Maffenba*, ©ct.»St. f*en unb tufftf*en Stenge erfreuen.
jept ftnben nampafte Berfen»
vom 5. Kür »Reg-, gum g)r.»8t., v. Sailenberg, Rtpte, gi »gäpnti. vom 11. bungen von Reis, Pfeffer, $pee, ßudet©*on
tc. te. bapin ffatt. 3n Memel gepen
ßnf.Reg., gu ©ec.»8ti. beförb. SBilb, Major vom 6. 3nf.»R., ali ©ombr. je^t tägli* ©*iffe ungepinbert ein unb aus,
inbem f*on feit einigen Sagen
gum 2. Bat. 18. 8btv.*R. verfemt, v. HitfWfelb, g)r.»8t. vom 1. Ulan.»R, in ©ee Eein @is gu fepcn war unb bie Dange
gu ben ©*tff»werften,
unter ©ntbinbung von bem ©ombo. ali bienftl. Rbjut. bet 12. Dioif,, gum ba« H»ff bi« gut @*melg vom ffiife gängli* freibis
ftnb.
\
Rittm. beförb. unb tritt gum Reg. gutüd. v. SBaltper II., ^r.»8t. vom 6.
($>. ©.) Saitjig, 24. Märg. Der Obet»!ßiäßbent ber proving
£uf.:R,, gut ©fenftl. ali 2tbjut. bei ber 12 ®ivif. fommanb. Roth, ßeug*
8t. beim 2£rtiU.«Bcpot in ®la§, ber ©paraft. ali ßeüg»Hauptm. beigelegt, HBttußcn, 9Bttfi. ®epi 9la*, Hr. ®i*mann, ift gefttrn vor König«»
©raf gimł v. gindenflein I., g>c.=2t. vom 1. @arbe»Reg. gu guß, g.Hptra., berg bier eingetroffen, um bie bieffeitige 2Berbetüberf*wemmung per»
v. Stanbenftein, ©ec.»8t. von bemf. Reg., v. Döring, ©ec.»8t. vom Kaifer» föitli* in 81ugenf*ein gu nehmen unb weitere Enorbnungen gu treffen.
gtang»®ten.*Reg., gu g>r.»8ti., v. Kaldftein, fPr.»8t. vom 5.3äg.»Bat., gum
Hauptm., v. Kropff, ©et »8t. von bemf. Bat., gum g>r.:8t., v. gebrentpeil Derfelbe pat fofort eine gaprt but* bie inunbirten Gegenben ange*
u. ©tuppenberg, g).»gäpnr. v. 6. 3äg.=Bat, gu ©ec.»8ti. beförb. ©rbpting treten.
8ub»ig, giving Xleranbet unb ghfng ©art gu ©apti u. SBittgenftein, ali
S)entf$IaiA.
©ee.»8ti. A la suite, erftere Bribe beim 10. unb Caterer beim 8. *uf.»Reg.
@*wetin, 24. Märg. Die Beurlaubten ber im 3. 1818 in'«
angefteüt. ©djmibt, Untercff. vom 19. 3nf»Reg., gum
gäpnr., Baron Militär getretenen Mannhaften ftnb vom DiviftonS»Sommanbo einberufen
v. Bubbenbrod, ^.»gäpnr. vom 4. *>uf.»Reg., unter Serfepung ini 1. Kür.» unb müffen ft* am 14. Tfprfl fteßen.
Reg, gum ©cc.»8t., $o!)l, ©opartp, v. ©ellporn, Unteroff. vom 23. 3«f.»
(H. ©.) Kiel, 24. Märg. Seffern Earn ba« E. Marine»3ranSportf*lff
Reg., gu g),»gäpnr«., v. gUtttvip, ®r. v. Oppenbotf, ®r. v.Rrto, fp.sgäpnri. „©ammelpolm" mit einer 8abung ©teinfoplen pier an, Wel*e für bie Egt.
vom 6. Hitf'-Rv gu ©ec.=8ti., v. Kirf*p, ©ee.»8t. vom 35. 3nf,»Reg., gum Marine tpeilS pier, tpeifS in Rpborg gelöfdjt werben. Die Regierung f*eint
g>r.»St., Jpnffc, v. ©*nepen, @ee.=8ti. vom 39. 3nf.»R., gu g>r.»8ti. beförb. alfo mit @f*eipeit bie MnEunft bet britif*en glotte in bfefen Häfen gu
Hahn v. ©otf*e, g)r.=8t. vom 33. 3nf.=R., gum Hplw-, Bar. v. @*reetterz erwarten, ba bie Dampff*iffe, für wel*e jene Kopien beffimmt ftnb, opnc
v. Micpaelii, ©,e.=8ti. von bemf. Reg., gu g)t.»8ts., Blöder, gir.»8t. a la ßweifel ben bei Ämvefenpeit einer fremben glotte erforberli*en S$a*tbienft
suite bei 5. lrtill,»Rcg., von ber geuevm.*2lbtpl., unter ßutüdoerfe%ung in verfepen foßen. Die Ttnwefenpeit bes llbmiralS Rapier in KOpenpagen bürfte
biefei Reg., gum Hplm-, »• Zempifp, ©ec.»8t von bemf. Reg, unter 58er» au* Eeinen anbcrn ßwed haben, als bie Häfen im bänif*en ©taate gu be»
fcpmifl gut geuerm.»Kbtpl, unb guprung a la suite bei Reg-, gum g>r.=8t., gci*nen, in wel*en er feine ©*iffe gu ftatfoniren wünf*t. ®s iff aßer»
2£rno(b, g)r.=8t. vomgß. Rrt *R., gum^Ptm., ßiebenciner, ©ec,»8t. von bemf. bfngS mögll*, baß bie tleineren @*iffe ber brftif*en glotti ben SBeg bur*
Reg., gum g)r.»8t. beförb. Minamepet, Hptm. a la suite bei 3. Ärtfff *R., ben ©unb wäplen, für bie größeren iff iebo* in ben fogenannten Dvogbcn,
von ber Komb, geftungi ^rt.»Rbtp., in bief. Reg., v.Rcdpaufen, Hptm. von bemf. fübli* von Kopenhagen, ni*t Baffer genug, fo baß für biefe Eein anberet
R g., unter güprung a la suite beffetb., gut Eomb. geft.*Xrt.:Xbtp. verfept. — Beg in bie Dfffec offen iff, als bur* ben großen Belt.
Bei ber Sanbroepr: Rauf*enbuf*, g)r.»8t. a. D., gulept im 4. 2ltt.»R., ini
jOeflerteidb.
1. Bat. 17. Reg., beim Strain 1. TCitfgeb., SßuUftefn, ©ec.^St. vom 1. Ttufg.
bei 3. Bat. 10., ini 3, Bat. 6. Reg. einrang. v. (Sdattibcrg, Major unb
(OG.) Säte«, 26. Märg. Die ©enbung be« glügefabjutanten
©ombr. bei 2. Bat, 18. Reg., ini 11. 3nf.»R. veriest, v. Ktnim, ©ec,»8t. ©t. Majeftät be« König« bon fßreußen, Oberftlteutenant P. Manteuffel,
von ber »rtlll. 1. Äufg. bei 1. Bat. 19., ini 3. Bat. 18. Reg. einrangfrt. mit eigenpänbigem @*rtiben be« König« feine« Herrn an ®e. f. f.
v. SEBebeH, ©ce.«8t. von bet Kav. 1. 2tufg. bei 2. Bat. 1. @arbe»8bw..R.,
gum g>r.»8t. beförb. Mciiner, Hptm. vom 2. Xufg. bei 8bW.»Bat, 33.3nf« opoft. Majeftät guetft na* Mündpen unb bann pierpet na* «Säten, lies

ber Brotung Sra« 08 Monts« war ein vergeblicher Serf«* gema*i
Worben, ba« Solf gegen ba$ neue ©teucrfpftem aufguroiegeln.
3n einer Barifer ©orrefponbeng ber „K. 3." wirb be« Briefe#
eine« neapolitanif*en Kaufmann« gebaut, wel*er man*erlei Mitibei*
lungen über neue politif*e Berfofgungen im Königrei* briber ©teilten
enthält. Mehrere feit 1849 eingeferfeite Reapolitaner foßen gu 15»,
19* unb 20jäbriger Haft in ©ifen perurtbsilt worben fein, au« feinem
anbeten ©runbe, al« weil ihre Berwanbten an ber Revolution Ebeii
genommen unb fiel ben Berfofgungen bet neapolitsnifdjen Boligei but*
bie glu*i entgogen batten. Die Usglüifii*en werben na* Brociba
gef*idt,
Rn« ben bem großen Rathe von Seffin übet ben ©onflict mit
Oefterrei* vorgelegten Beten foß ft* ergeben, baß ber ©taatSra* ba«
Ser? ber vom großen Rathe na* Bern gef*icften Deputation ni*t
ratifteirt bat, baß Oefterrei* al« Bebingung bet Rufbebuttg be« Bio»
tu« in feiner lebten Rote eine Gontrole über bie politif*en glü*t»
finge perlangt, baß but* Sermtttlung be« ©rafen Brembati Rnnäbe*
rung«vetfu*e gwif*en ben Regierungen pon Sefftn unb Oefterrei* ge»
ma*t worben ftnb, baß in golge liefet lefttern bet @taat«ratb an ben
Bunbedratb ba» Rnftnnen fteßte, Gommiffäte na* Mailanb gu fenben,
wel*em Begehren ber Bunbe«ratb jebo* ni*t cntfpre*en gu bfirfen
glaubte. — 3« gretburg geben, wie e« f*eint, wieber bumpfe ®e»
rü*te Pon Borbcreitungen gu einer neuen gnfurreetion,
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benbigen Bewußtem, tote fe|r bie §inbnbnung eine« engeren @(nber
#nbń#* gmif^en Oeßerreitb nnb Preußen in einem ^ugenWide, in ; fung, welt#« bie „beriranii^e Gorrefponben;'' in Bien nnb
meiern bie ortenWtf4e-%ngeIegeu*e# eine fo ernße Benbung genom« ! Berlin mn^en mirb. Benn bie Ben## bon 1844 and) tn ben
men W, gum bringenben Bebürfniß geworben fet, — €e. I.f. nfoß. langen ßrenget (Riwier einen 9We( nnf bie engl#« &#WMlte mer«
Siajeflät ^nben Si* bemogen gefnnben, btefen Beweis bed SerirauenS | fen. mag, bie Haltung @« $. ©e^moufs nnb Sorb j. Stuften $ jnb
mit einem gleiten gu enstebertt, nnb tS bat her @39%. greift. »on 2orb Elarenbon’S iß im ©äugen boß ein* fo tabellofe, baß ber Ein»
Heß, Ehef bes ©eneTalquartümeißerßaheS, ben Euftrag erhalten, bruef ber Ecrrefponbeng ein günßtgcr iß. — 8orb (Raglan wirb,
ßß na# Berlin gu begeben unb bei Uebetbtinger einer elgenhäatigen wie man hört, einen geübten Photographen mit naß bem Orient
Entwort©r. f. ?. apoß. Bajeßätan ©e. Baj.ben König Pon Preußen gu fein. nehmen; bie 3»ee ging »om prtngen Sllbert aus. Die englifße Ep
— DaS Bettrauen, mit weitem ©f. 9%. bei Kaffer bie perfon bcS @39%. pebitionS»21rmee unter Sorb (Raglan wirb im ©engen 25 Sataidone
beehrt, bie auSgegeißnete bier.ßliße ©ieflmtg, weiße biefer einnimmt, ßarf fein, waS nebß bagu gehöriger Ea»adetie unb ülrtidtme eine
fo wie’ bie gtttiorfommenbe 9tufna|me, weiße er bei einer früheren En» ©treitmaßt »on ungefähr 25,000 Bann ausmaßt. S»1-" ^ weiteren
wefeußeit in Berlin bereits bßdjjien Orts gefmiben hat, taffen an einem SEruppen»$cförberung hat bie (Regierung bie gwei ber weßinbifßen
aüfeitig befriebigenben Erfolge feiner ©enbung nißt gweifeln. @8 wirb PoßfßifffahrtS'Eompagnie gehörigen (Rab»Dampfer Srent unb Bebway
aus berfelben, wie wir mit Subetßßi hoffen, bie Ergielung eines »oll« (feber »on 1800 Dons Saß unb 450 Pferbefraft) gemiethei unb ba»
ßänbigen Em»«ßänbntffeS gwifßen Deßerrei# unb Preußen übet bie für ben Dampfer Bagbaleua, ben ße früher gemiethet batte, auf«
»on ihnen gemeinfam in ber orientalifßen @rage gu beebaßtenbe Hai» gegeben.
2tus preßon wirb telegraphirt: „Soweit, ©timfhaw, ©allaher, Sang,
tung h«»orgeheu unb fonaß gur Bahnrng ber großen unb wichtigen ©atbinev
äßoob unb BrotElehurff ßnb »oc bit Sur» in Sioerpool gewiefen,
3itiereffen, weiche beibe Büßte gu »erbeten haben, eine Pürgfßaft ge» aber gegen Bürgfßafb auf freiem @uß beiaffen, ©it ©tabt iff ruhig/
Wonnen fein, bie allen SaterlanbSfrcunben Befähigung unb Bertrauen
®as türlifßt Änlehtn iff mit bem ßauft Motpfßilb btffniti» ab«
gefßloffcn worben. @S beträgt 2,200,000 S„ foU 6 p@t. tragen, gu 85
einftöffen wirb.
ausgegeben werben unb binnen 15 Sabcen eingelÖ}! fein, ®a§ neue frans
(OC.) SBten, 26. Bürg. Die ©nbferipifon auf baS Enlehen, göf
ifdje 2tnlehen iff hier auf pari bis % über pari gurüctgegangen, —
welche ßß auf 50,141,500 gl. Belaufen, flnb, wie wir aus guter Muffifße probucte finb fortwährenb im ©teigen begriffen; £anf, bet
EutcSe erfahren, mit etwas über 28 Bid. bei ber Mationatban? vorige Bloche gu 56 S. per Son »erfauft würbe, gilt fe# 64 6. 2tud) aaig
unb ihren gilialen, mit beiläufig 7 Bin. bei ben SanbeShauptfaffen iff feffer. ©er telegraphistBerißt aus Dbeffa, naß weißem aHeAorn«
fßiffe, bie noß nißt »erflärt haben, wiebet auslaben muffen, hat hier fe»r
ber Kroulänb« unb mit 15 Bin. bei bem gmangminißetium erfolgt; beftürgt.
man glaubte bisher, baß tre» beS BerboteS weiterer XuSfußr naß
leßterer Betrag begreift bie ©ubfcripüonen ber größten Bienet unb bem 13, SÄärg biejenigen ©ßiffe, weiße einmal gu laben begonnen haben,
einiger ber angefeher.ßes Käufer beS EuSIanbeS. 3n bem ©efammt« bie ßrlaubniß gur Xbfahrt erhalten werben. SSenn fiß bie telegraphffße
betrage ber ©ubferiptionen ber Kronlänber erfßeint Prag mit 4 Bin, Maßrißt beffätigt, fo finb hier fßwere Berluffe gu erwarten.
# Sotthon, 24. Bärg. Heber hie ÄriegSrüßungen with
300.000 gl, Trieß mit 2 Bin. @1., $eßß mit 1 Btd. 500,000 gl.
halb
nißis
mehr gu melhen fein. Der größte$httl herOßfeeflotte
bei ben Ban?» unb SanbeShauptfaffen; bei gefammte Betrag ber
«©nhferiptionen in ben ftronlänbern iß beiläußg 11% Bin., woton hat entweher feinen SBeßimmungSort fßon eneißt »her iß auf bem
Bege bahin. Portsmouths ©ewäjfer haben nie fo leer unb ßid aus«
4.400.000 bei ben Panffaffen gegeißnet würben.
(B. 3.) Em 22ßen ßnb neuerbingS Dcpefßen na# granTfurt ab« gefehen. 3n ©pitheab liegen noß folgenbe ÄriegSfßiffc feefertig:
gegangen, welche ßß auf bie eSfßwebenbc KrißS begiehen; bie Erfiä» Eäfar (91 Kanonen), prince (Regent (90), ©t. ©eorge (120), DeSpe«
rangen in Begug auf bie orientalifße grage werben erfolgen , fobalb rate (8) unb ©orgon (6); bie beiben legieren erwarten jeben Eugen«
bie gegenwärtig gwifßen ben Kabir.dcn »on Bien unb Berlin fßwe» blief bie Örbre gur Efefahrt, bie erßeren »ervodßänbigen ihre Bann«
benben unb ben Ebfßkß einer förmlißen Eon»er.tion begweefenben Per fßaft. 3m |>afen felbß nnb in benDocfS liegen nur noß gwei Maß»
hanblungen gu einem beßnitüen Ebfßluffe gebieheu fein werben. — gügler: ^efla (6 Kanonen) unb Penelope (16), unb auß biefe Werben
Die Büßungen nehmen hier »on Sag gu Sag eine immer foloffalere halb feefertig unb fampfbereit fein. — $ier unb in Paris ^ geht bie
©tßalt an unb erßrecfm ßß bereits auf ben gangen ßaiferßaat. Deßer (Regierung mit bem piane um, ben KriegSfßauplafc ber dürfet mit
reiß hat gegenwärtig eine Erntet auf ben Beinen, mit weiter es wohl einem Me$ elcctrifßer Telegraphen »Drähte gu bebeefen, um
Eonßantinopel mit bem Hauptquartier Om« PafßaS, bem frangößfßen,
aden Euentualitäten wirb bie ©pi$e Bieten fönnen.
bem
englifßen Sag«, Parna u. f. w. in bli^fßnede Perbintung gu
Daily Berns wid aus Bien »om 20. Bärg erfahren haben,
ber ruß. ©efanbte habe bei feister lefcten Unterrebung mit ©s. Baj, fe$en. Bie eS SmÜ*, geh? ber ©ebanfe »on ber Electric Telegraphie
bem Kciifet pp» Deßerrei# ©elbanfprüße »on großer Sebcutung erhoben. Eompany aus, unb fann baher nißt fo fßwer ausführbar fein, als
man bei einem 531icf auf bie geographtfße Phyßognomie beS SanbeS
(K. 3.) ^efeiShutg, 18. Bärg. Sei ber am 12. b. B. ßatt« benfen fodte.
Die (Regierung hat eine Ebfßrift ber wißtigßen ruffifß»tür»
gehabten Saufe ber ©roßfürßin Bjera würbe bem @entral»gelbmarfßad
gürßen »on Barfßau bie ©hü gu Sheil, bie Beugeborne über bie ftfßen Perträge — mit bem »on Kutfßu?«Saiiiarbfi (1774) bc»
Saufe gu halten. — Der ©taatSra# MifoIauS ©retf# führt im gtnnenb — bem parlament »orgelegt unb im DmcE erfßeincn laffen.
Hofblatie eine heftige nnb bittere Polcmif gegen Englanb fort. — Ban glaubt faum, wie fauf» unb lefelußtg baS gebitbete Publifum
Der Kaffer hat an ben gürßen Borongo» ein PetbinblißeS ©ßret» über biefe an ßß fo troefene unb unerqnicftiße Seetüre herfädt.
3m OtathhauS»©aale »on Olbfiam fanb Biitwoß EbenbS unter
ben gerietet, worin bie Hoffnung balbigen BieberantsiiteS ber „fegenS»
bem
Porßß
bes BayotS ein anti»ruffifßeSBeeting ßatt, Der
reißen Büffamfeit" beS gürßen auSgebrücft iß.
(91. 3.) ®t. (Petersburg, 19. Bärg. Moß Manen bie Küßen nißt ©aal faßt 5000 perfonen, war aber trojjbem für ben Entrang gu Kein,
norauSfehen, wo unb wie bie engtifße glotte in ber Dftfee operfren wirb, unb Hunberte mußten aus Bangel an (Raum fortgeben. 3mei (Refolutionen:
ffiaf bem ®enera( », Berg, bem G*ef beS taiferl. ©eneratffabeS, Meoal 1) feinen grüben gu fßließen, als bis (Rußlanb bie ÄriegSfoßen gahlt
unb Sßhlanb anoertraut würbe,'fprißt bafür, baß man einen Angriff jse»
näßff bort erwartet unb baßer einen tüchtigen Oberbefehlshaber bafür wäp» unb Pürgfßaften für bie Sufunft leißet; 2) (Rufßf#«Polen als felbß»
Jen mußte. Mn ten Aüffenorten eßclonnirt ßnb bereits bie@a$bc=®renabiere ßänbigen ©taat wither he»g«ßeden, würben mit einßimmigcnt Enthu»
.unb ein Sßeit bcS 1. EorpS aufgeßeUt in (Petersburg, Oranienbcmm, 9tarpa, ßasmus aboptirt unb in eine an baS Parlament gu rißtenbe Petition
Hamburg, Meoal, Pernau, Stmfal, 9łiga, Sfbau bis an bie prcußifße @ren*e. aufgenommen.
gn »weiter unb britter Einte ßeßen Meferve unb Maßfßub, ©asfelbe gilt

»on ben nörbtißen Außen beS ginmfßtn unb »on ben notböffltßen
Außen beS Botnifßen BteerbufenS oon ffiiborg, ©weabotg, ^elßng.
forS, 2fbo u. f. w. Bon ber Snfet«geßung Aronßabt, bem
©ßlüßel »on Petersburg, hoffen bis Muffen, baß ße ißre Probe gegen bie
cttgiifßen BoUEugcln unb #oß(gcfßoffe beßeßen wirb, ©effen ungeaßtet wirb
biefem piaße nur baS nötßigße 9Ratetia( gelaffen, bamit auf alle moglißen
SfäUe ber Berlufr mißt gu groß werbe, falls ber ptaß wibec erwarten in
cngtifße $änbe fiele. HcbenfaUS wäre ber Berluß biefeS ^auptfee«®epotS
ein faß tcnetfeßlißer. ©ic englifßc glotte muß aÜerbingS bas Areugfeuer
mehrerer mit ©tranbbatterien unb Sombenlanonen gefpfdten Hnfetn pafßrcn,
eße ße ßerantommen tarnt. Befanntliß ßnb bie Äofafenfßwärmt b es
©on gleiß bem übrigen #eere, bas beiläufig »on ben Muffen nunmehr —
oßne bie neu ßingufommenben Metruten — auf eine Billion angefßlagen
wirb, unter bie Baffen gerufen unb ßat fiß baS „Sangenßeer" bereits in
Bewegung gefeßt, @in Serißt aus Mowotfßertaft melbet: „bie ®on»en
hätten auf bie Aunbe, „baß ber SEütfe bie gßrißen bebrürte unb „martere",
ßß gegen bie „Bonbanbeter" erhoben unb wären mit BlffceSfßnctle an ben
betannten (Sewäffern ber ©onatt unb beS ,@upßrat erfßienen, unb als ße »er«
nahmen, ber SBeßm rfßte oßwärfä feine „gierigen" S3 tiefe, wäre ber ©on in
boßen SBogcn ber ©ntrüßung beS ßorneS unb ber ©roßung über bie Ufer
getreten, um alle geinte MußlantS weggufpüfen!" 3n äßntißer SBeife fäßrt
bet Bericht im „Snoaliben" fieben ©palten fort unb fßließt: „9Äit @ott!
Ainbcr! über bie ©onau, jenfeits liegt unfer ßarlgrob (Gonßantfnopel).
Bor »iergig Saßren maßten unfere Bäte» uns berühmt in Paris, unb ßa»
»(grob liegt uns näßer.... @ott wirb helfen, ben SWonb »on ©otteśtempeln
gu reißen___ ©ann werben gu beS Orients ©tern gegogen fommen beS
ßffießens gürßen unb bes §errn ®iorie wirb ßß gum Fimmel erheben!..."

(S.3.) ą>fltiś, 23. Bärg. <§eute waren äußerff ßeuntuhigenbe
Baßrißten in gefßäftlißer ^infißt in Umlauf. Ban fpraß
»on fcer Sflhluug^Sinpeilung gweier feh» renommirten Bar.?häufer.
©in britteS, Boniau» unb ©ohn, baS in Deutfßlanb bebeutente ®e«
fßäfte maßte, h^i ebenfalls feine Sahlungcn eingeßedt. Daffelbe hat
2,700,000 gr. $afß»a. Stnbere minber bebeuienbe gallimente ßnb
bereits auSgebroßen ober ßehtn in SluSßßt. 21 uS ©nglanb melbet
man ebenfalls »on »ielen Sanferotten. — Der htätige Boniteur bringt
eine Snthüllung, burß weiße bas ungeheure 3»tereffe ber engl if ß«
ruffifßen »ertraulißen (Sorrefponbeng noß geßeigett wirb.
Die erhabene Somöbie ift fertig; eS fehlt an nißtS, Weber an ©itua«
tionen, noß am Dialog, noß an 3ntnguen. BeaumarßaiS hat nißtS
BifantereS erfunben, als baS feßt auftaußenbe Smbroglto. ©erabe
burß feine Mänfe hat 9tußlanb ßß in feiner eignen ©ßlinge gefangen.
Um ben ©paß »oCßänbig gu maßen, fehlt nißtS weiter, als baß au#
noß ößermßifße Enthüllungen ans SageSlißt fommen. ©o »iet iß
(ebenfalls flat, baß ber #abet einen äußerß giftigen Eßarafter ange«
nommen hat. ©ßned »ernatben betgleißen Bunben nißt. ©oUte
eS wahr fein, baß ber ©gar noß anbere »on hoßgeßetlten politifßen
fßerfönlißfeiten in Englanb htnüßtenbe fflapiete in Rauben hat, unb
fönnten Enthüllungen »on feiner ©eite bie (Roden »ertaufßen? fftie«
lnanb wirb bie Jhatfaßen umßoßen fönen, Weiße ber ©efßißte ange»
hören, unb Eiemanb wirb bie 2Iufrißtigfeit nnb Uneigennüßigfeit beS
Egaaren gu beweifen im ©taube fein. Diefe gwiefaße Seröffentlißung
— iß meine bie englifßen Urfunbcn unb bit Srflätung im Boniteur
— wirb, wie gum wenigßen bit frangößfße (Regierung glaubt, bie
beße Birfung auf Deutfßlanb anSüben. Eines lebhaften EinbrucfS
auf bie öffentliße Beinung wirb ße nißt »«fehlt«, fca biefe nißt
gteißgüitig fein fann gegen bie (Rode, weiße ber Egar (ßreußen unb
Ceßerreiß auferlegen wid.

3m OBerhaufe erhielten geffern außer her Bid wegen greigehung her
Aüffenfßifffahrt auß hie 59Zutinp=BidS unb hie Bid wegen Bewiüigung oon
1,750,000 Sffrl. in ©ßagfammetfßeinen ben föniglißen Tlffent. — ©er Her«
jog p. Mewraffle erklärte hcrißtigenb, haß ber bctrügerifße 2trmee»£iefe«
rant, ben er neutiß bem Dberhaufe benuncirt hat, ntßt ©turgeS heißt, fons
bern baß bie girma ShomaS Sturgeon & ©on in ©raps in Offer gemeint
fei, baß fiß inbeß noß fünf anbere Lieferanten bei ber ©aße betheiligt ba«
ben. Sorb Gampbelt eevffßerte, baß baS ©tfefe gegen folße Betrüger
keineswegs fo maßtloS fei, wie man neuliß behauptet habe, worauf ber Her«
gog e. Mewcaffle »erfpraß, gegen biefe« ©turgeon mit ader Strenge cinfßref«
ten gu woUen.
Muß im Unterhaufe erfolgte geffern MamenS ber Megterimg burß
Herrn ©Sb orne bie erforberliße Berißtigung in biefer Mngelegenheit unb
©ir 3 am eS ®rab«m theilte guglciß mit, baß ber MeßtSanwalt ber Mb;
miralifät bereits inffruirt worben fei, gegen ©turgeon unb ©enoffen flagbar
gu werben. — ©er ®eneral = Mnwalt erbat unb erhielt bie ©rtaubniß
gur ©inbringung einer Bid, weiße bie beffeßenben ©efeße gur Unterbrücfung
ber ©pießäufer wefenttiß verfßärfen foil, insbefonbere burß ©rleißterung
bes BerotiSberfahrcnS gegen bie Snhaber folßee Häufet.

EuS Korfu »om 18. Bärg wirb bem Borntng Ehronitle tele«
graphirt: „DaS jontfße Parlament iß auf feßs Bonate »ertagt (nißt
prolong»*). Die Egitation iß im Baßfen, bie ©etreibe» EuSfuhr
»erboten."

(0.»D. p.) ©onjianftttoffcl, 13. Bärg. Maß ©amoS iß
3. ©hifa, »on bem iß 3h«tn neuliß fßrieb, als augerorbentliß«
Eommiffär abgegatigen; ihn begleiten ein frangößfß« unb ein eiigltfß«
©taatSbampfer, auf weißen fiß Truppen, beßnten, bie bort in ©atni«
fon »erbleiben foden. ©hifa'S Podmaßten ßnb unumfßränft. Pt»
währt er ßß in btefer Bifftotr, fo wirb er einem ißm ertheilten Per»
fpteßeit gemäß, bie Kaimafanie in ber Bolbau unb Balaßet «halten.
Einßwetlen mußten Baßregeln gur Pacißnmg ber Sitfel getroffen wer»
ten, weil auß bort baS getter außobern wid. Der walaßifße ©tue»
ral Bagero geyt pro»tforifß naß ber Bolbau unb Baiaßei, um
im Manien ber Pforte unumfßränft tn poliitfßer Hinßßt gu (wirbeln.
(Tütftfßer ©eitS, wie man fteßt, etwas früh bisponirt, über bie Do»
naufürßenihfimet! (Reb. ber $D.»D. P.)
Bie bem Eonßitutionnel aus (EonftantittOpel unterm 13. Bärg
gefßrieben wirb, war ber auf bie Peißülfe ber englifß»frangöftfßen
©treitfräfte in bem gegenwärtigen Kriege begügltße Pertrag gwtfßen
gtanfrtiß, Englsnb unb ber Türfei unürgeißnet Worben. Die Pforte
»crpßißtet ßß, gur Perpro»iantirung ber @$»ebitionS»Truppen beigu»
tragen nnb nißt anbers, als mit 3ußimmung ber beiben »erbünbeün
Bäßte grieben gu fßließen. Die türfifße (Regierung, fügt ber Eon»
ßitutionnel htngu, l;at bie naße beborßehenbe ©rünbung gemifßter @e»
rißtshöfe, »or weißen baS Stugntß bes Shrißen bem bcS PiufcImanneS
gleiß gelten fod, befßloffen unb angefünbigt.
Die Times (2. EuSgabe) bringt eine Ecrrefponbeng aus ©eit*
fhantinopel 13. Bärg, weiße bie telegraphifßen Perißte aus Bien
über bie gefäßtliße Eusbreitung bes grießifßen EufßanbeS beßäiigt. (?)
(Riga pafßa fod (!) int Mamen ber alttürfifßen Partei gegen bie Pe»
bingungen beS engltfß»frangößfßen Ediang-PertrageS proteßirt haben.
„Da ihäten wir gleiß beffer," fagte er, „ben Muffen naßgugeben unb
einen Herrn gu haben, anßatt Pier." Doß glaubt ber Eorrefponbent,
baß b« Pertrag am Enbe untergeißnet worben iß. Das ©erüßt geht
hier, fagt ber Eonßantinopolitaner Perißterßatter, baß bie tufßfße

gfoite son ©ebaßopol ausgelaufen fei unb Setßärfungen naß ben ruf»
ßfßen gorts auf ber circafßfßen Ruße gebraßt habe. 3$ Ö^ube eS
fauni, ba ber ©ampfon unb eine frangößfße Dampff»gregatte in jenen
©ewäffern freugen unb gewiß mit ber Maßrißt hierher geeilt wären,
wenn eine rufftfße Uebermaßt ße bebrofjt hätte.
' Euß SSayfoS »om Port bes StnienfßtffeS Subtler aus, 12. Bärg
wirb bem Pais gefßrieben: „Die Englänbet haben geßern EbenbS
um 8 Uh» bie fßöne Dampffregatte «Retribution abgefanbt, um ein »on
ben Muffen in ber Donau angelegtes Pfahlwerf gu forciren, weißes
bie HanbelSfßiffe »erhinbert ben ging htnabgnfegeln. Benn bie Muffen
ßß ber gerßbrung beffeiben wiberfeßen, fo fod bie (Retribution auf ße
feuern, unb baS wirb »otauSßßtliß ber Enfang ber geinbfeligfeitcn
fein. Die frangößfße Dampfcor»eiie Eaton iß mit ber gregatte aus»
gelaufen."
% f I e

[UeberlanbSpoß.] (OC.)
28. gebt, ©eneral b'Or«
goni, weißer ben Krieg in Pinna gegen bie Englänber leitete, iß
naß granfreiß guritifberufen worben. Die Truppen an ber Morbweß»
grenge ßnb bebeutenb »ermehrt worben. Ein ©efeßt mit Etaßet»
bauten hat ßattgefunben, wobei 5000 Etaber, MoßtderS unb Deßaner
burß ben Prigabier Eodin Baßengte gefangen genommen Würben.
Der Patrie melbet man aus Ergetum Pom 2. Bärg, baß ber
Staats»©ecretair Pagilemsft, Ettaße bei ber tufßfßen Segaiion gu
Teheran, bort auf feiner Meife naß Petersburg burßgefommen war,
mit einer befonberen ©enbung beauftragt. Einem ©erüßt gufolge
hätte Mußlanb in Peißen eine teßte Mieberlage erlitten, unb bet ©ßaß
weigerte ßß entfßieben, ben ihm gemaßten Drohungen gum Trojj, tie
Pforte angugteifen.
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OE. üBreältttt, 27. Bürg. [®efunbhettspflege*Petetn.
©tabigraben»Pergiftung.] 3« ber geffrigen ©enetalsPerfamm»
lung bes®efunbheitSpf(ege»PerefnS warb bie Segrünbung einer Unter*
ffüfeungsfaffe für Rranfheitsfäde befßloffen, weiße erfranften ga#
tniliensäietn unb anbern burß Erfraufen nahrunglos Berbenben Hilfe
»erabreißcn fod. Den gonb bagu wirb man auß erbentlißen Bei»
trägen ber Bitglicber, fowic aus freiwilligen ©aßen »on Mißtmit«
gliebern gu gewinnen fußen. — EuS ber ärgtlißen Tßätigfeit für ben
Perein fßieb Hr. Br. Haimo tut. En feinerffait Warb aufPorfßlag
beS PorffanbeS Hr. Dr. Bollee im gewählt.
Engcffedte Section ber im ©tabtgraben bergifteten En»
ten hat ergeben, baß bereu Sterben bie golge ©enujfes »on PhoS*
»h»r*SatWerg (Mattengift) gewefen, Weißes jebenfadS in natura
ober in bem Eabaser einer Vergifteten Matte burß bie leibigen Kanäle
in ben ©tabtgraben geführt worben iß. ES fnüpft ßß biegrage an,
ob, fads bie Kanäle felber nißt anbetSWofifn leitbar, nißt wenigßens
ein Ebhalten ber feßeren, aus ben ©affen ic. ebgefßwemmten Stoffe
burß ein ©iiterwerf ober bergleißeit »on bem ©tabtgraben abgehalten
werben fönne.
OE.
26. Bärg,
rüfungen.] ®ie Prüfung ber tßhtrn
Bürgcrfßute „ßum heil. ®eift" ßnket in btefer SBoße ßatt, unb gwar am
©onnetftag ben 30. Bärg bie ber untern unb SlementorsAlaffen, am greis
tag ben 31, Barg bie ber OherElaffcn; ©onnabenb ben 1. Mpril befßließen
Siebes unb ©efangsBotttäge aller Aiajfen, leitete geleitet burß ben BuftEs
lehret Hm. Santor ©feg er t. Mm gweiten unb britten ber genannten Stage
ftnbet bie Musffellung ber Ceiftungen ber ©ßüler im Sineats unb greßanbs
Beißnen ßatt. Unter ben erßetn wirb fiß ben Befßauern vornehmliß ein
großes Statt herausheben: bie naß einem Aupfetftfß getufßt auSgeführte
Mbbflbung eines Mltars mit SSilbs unb ©ßniywcvf im beutfßtn ©tpl von
bem ©cfunbaner ®ußav ® r op e, in ber griff von etwa 8 Bonatcn (nas
türliß neben ben übrigen ©ßularbeiten) gefertigt mit großer ©auberleit,
ein ßeißen von tüßtiger Stiftung, gleiß unb glücflfßcm Kalent. Ceptet beS
SinearsßeißnenS iff ber Dber»gcuetwetEet Hr- ©ßimmel. — ®aS $ros
gtomm, burß weißes Hr. ©irctior Äämp gu ben Prüfungen einlabet, ents
hält eine Mrbeit beS Herrn Septet Bocctel: ben Perfuß gu einem HülfSs
wörterbuß ber frang. ©praße. — ®a6 ©ßuljahr fßließt mit 590 ©ßüs
lern ab.
F. 2$re61du, 27. Bärg. 3n bet Maßt pom 25ffen gum 26ften b. B.
braß in ber Beingaffe vor bem ©embtpore geuer aus, weißes bei bem flats
$en Binbe fßncll um fiß griff unb eine Äräuterroopnung nebff ben bagu ges
hörigen BfrtpfßaftSgebäuben einäfßerte. — Bei bem Herannahen bet fßös
nen 3ai>re6geit, wo unfere (Promenabe wicbet belebter wirb, maßen wir auf
bie fpoligei» Berorbnung vom 20. ©eptember 1852 aufmcrEfam, burß weiße
baS, naß ber BoßenmarEhDtbnung vom 18. 3uni 1849 erlaubte geilbieten
von Slumcnffräußßen auf (Promenaben, ©traßen unb öffentlißen (Pläfjen,
bei ©träfe von 10 ©gt. bis gwei Später, rorbehaltliß ber etwa wegen Bet»
telei verwirEtcn ©träfe, verboten worben iff. 3m vorigen Sapre hat bie
(Poligci biefe Berorbnung mit anerfennenSwerther ©trenge aufrecht erhalten
unb es finb ©trafmanbate genug erlaffen worben, weiße bann bittere Ala»
gen hervorriefen, ©ennoß fßeinen bie Eltern pierbutß nißt hinlängliß bes
lehrt worben gu fein, benn auß in biefem grühjahr ftnb wir fßon wieber
oft genug burß ambulante Beilßenpanbler beläffigt worben. — ©egen bie
Haus» unb ©trafcnbettclci werben übrigens in näßffer ßeit energifße Baß»
regeln ergriffen werben. ®aS Hebel iff in nuferer ©tabt fo geffiegen, baß
Bagiffrat unb ©tabtverorbnete gemeinfßaftliße ©ßritte gur Mbpütfe beffelc
ben beim Eönigl. gioligei^räfibium thun werben.

* SSreSldut, 27. Bärg. [©tßerljcitS«poligci] Sntwenbct würben:
Mltbüffcrffraßc Mt, 48 von einer im Hausflure ffehenben ©rofßEe eia ©prt'h=
lebet; am 24ften b, von einem in ber ßwingergaffe mohnenben Mrbeiter einem
hiefigen Bagenbauet brei ©tuet Sifen, im Berthe von 12 ©gr. Mm 24. b.
würbe eine hierorts bienenbe gtauenSperfon feffgenommen, weil fie fiß von
ihrer in Aattcrn bienenben ©ßwefter, bie ihre ©ienffherrfßaft beftoplen, als
©icbeSpepletin hat gebraußen taffen. 3n brr Maßt gum 22ffen b. würben
in bem glut beS HaufcS Mr. 30 Mntonienffraße ein oerfßloffenes Sehältniß
unb mehrere barin bsfinbtiße gäffer mit ©alpeter, Borat unb ©ßellacE er»
broßen, jeboß nißtS baraus entwenbet. — 3n ber verfloffenen Boße ftnb
hier auSfßließ iß 4 tobtgeborener Amber, 38 männtiße unb 39 weibliße, gu»
fammen 77 (Perfonen unb hiervon 14 im MHgem. AvanEenhofpital, 2 in bem
Hofpital ber Elifabetincrinnen unb 2 in bem H°fpital ber Sarmpcrgigen
Brüher gefforben.
_____
* @#iueiblti|, 23. Bärg. Durß ben Herrn Eommanbanten
Dberff»Sieutenant ©oSlar würben am 22. Bärg gur geiet beS ®t»
hurtsfeffcs Sr. Rönigl. H°h* keS Pringen »on Preußen 105 Thlr.
für bie 3n»aliben gefammelt, burß bie Soge gur wahren Etntraßt
4 Th Ir- 2 ©gr. 3 Pf. — 3m Peteranen»Perein würben 57 Ihlt.
»erthetlt unb ber RreiS»EommiffariuS Bolfram war in ben ©tanb
gefegt, über 42 Thlr. gu bisponiren, fo wie ber Bagiffrat 20 Petera»
neu burß eine, »on ben RreiSffänben aufgehraßte Summe mit 20 Th Ir.
hebaßte. En berufenen Tage würbe funb, baß bie Stäube beS KreifeS
pro 1854 200 Th Ir. bewidigt hätten.
i VoIigetltcffeS auö ber proving. Mm 24. Bärg in ber Maßt
iff es gweien MuffißtSsffieamten aus bem Beutpener Areffe gelungen in bem
©otfe (Petcowip im Ar. (pieft, ben ftectbricfliß verfolgten galfßmönger Stu«
bolpp Śgerny aus ffileiroip, weißer meprere punbtrt von falfßen Spatem ge«
fertigt unb in Umlauf gebraßt pat, gu ermitteln unb gu rcrpaftcn. Bei ber
vorgenommenen Mcvifion würben bei bem Egernp noß oerfßfebent 'fatfßi
©elbforten, fo wie fein fämmtlißeS SOSerEgeug vorgtfunben.
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[Se|te§ Auftreten beS §ercn Sfofc,] SSaium ba# Bre#«
lauer £6eater«Bubitfum au# fein enfant cheri vertieren fott, fcarüüer
toirb eine# Sage# vieOeidjt eine ,,»erira«ti#e Sorrefponbeng" Sluffß«
rung geben, ©o lange bie gemeinten Kotive ni#t befanni jinb, bleibt
bie Direction unter ber Safe ber Auflage, f#nutßracf# ben 2Bünf#en
be# Bubtifum# entgegen gu ^anbei«. ©# giebt Ütiemanben in Breslau,
ber $errn ©tofc ni#t gern auf ben Brettern f#e. Die ©aüerie ber«
ehrt ihn all i^r Sbeat, unb ba# Sogen« Ißubtilum ergößt ß# mit bem
größten Belagen an einer 8omif, bie eben fo natürlich al# fpegißf#
Bte«(auif# iß. Sßenn Stoß auf ber Büttne erf#eint, iß ba# $an#
in ^eitere ©timmung verfemt unb bo# mürbe er längerer in einer fount
nennenswerten Dielte bef#äftigt, unb f#eibet je#t gängti# von un#,
na#bem man bereit# border feine grau, eine Soubrette, reie bie beut«
f#e Büh«e gereift nur öenige beßßt, ^at gelten taffen. Bieftei#t ge«
f#ieht bie# Äffe# aber au# nur au# Berfehen, gerabe fo reie an«
bere unbeliebte Kitglteber an# Berfelfen ja ber Bühne ermatten
bleiben.
©enug, ba# $ubtifum verliert feinen ©#. ©r tritt morgen,
Kittroo#, gura lebten Kate auf, unb »er in tiefer ernßen Seit no#
einmal fo re#t non bergen lassen reitt, ber reirb bie BorßeHung ge«
»iß ni#t berabfdumen. SSir reänf#en bem ©#eiöenben, bent na# Stb«
»na ber Iaao*foßen bie Hälfte ber (Einnahme gufättt, ein re#i sötte#

Wu,.

m.8.

fiCünfte €tuarteti«B»tii$ee.j 1) Quartett in A-moll von
®rang @*ubert, würbe f#on einigemate gefpfett unb befanden. 2)
Ä'taviertrto in C-dur von ^apbn, bie Klavierpart» Borgetragen von
Sertn SSontonfrler @>#neibet, weiter beut gum erßenmale bffentii# auf«
trat, einige Befangenst wäre baßer vetgeißli# gewefen; bo# gewahrte
man baoon nt#t«; ber %nf#lag rear fcdfllg, ba« Gplel glatt unb runb, bie
Huffaffung gut. ©ie Aufgabe würbe fomit von #tn. ©#nefbet in eßren«
„„iter SBeffe aetöfl. 3) Cbuintett von Kogort in G-molt, ein über alte
Krittb erhabene« Sonwerf, würbe prä#tig gefptett unb war bie -Krone ber
gRatinee.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

©anbei, ©ctt>cs?l»c smb

0 IgrsMüU, 27. Kürg. Die heutige Börfe mürbe bur# eine
telegraph#« Depef#e, »el#e ben Donauübergang ber Stuffen melbete,
fßrmti# attarmirt.
@ie «öffnete ohnehin in einer matten Gattung
unb bie ©outfe, ree!#c fofort ns# bem Befanntreerben biefer 9la#ri#t
eine rüefgängige Bewegung angenommen hatten, f#loffen f#(e#t. —
%o# anbei* fehr re(#tige Deptf#en fetten eingetaufen fein, bie jebo#
Wegen ber großen Berf#reiegenheit ber ©peculanien ni#i gu ermitteln
gereefen ßnb. Do# iß e# %#(##*, taß bie Direction b« IhWngei
©tfenbahn ©eiten# be# 8r(eg#minißerii gur Steuerung aufgeforbert
reorben iß, ob ße im ©tanbe fei, tägti# 12,000 Kann, gleichviel ob
Stttißerie ober Infanterie, gu beförbern ? SBohin, ba# reeiß man be»
ßimmt ni#t angugeben, jebo# vermutet*) man, baß fol#e ©ipebitionen
bem (Rheine (?) gugefühtt »erben mürben. 3m Uebrigen «rculiren @e«
rü#te ber i«annigfa#ßen 9trt, »on bereit Kitthcüung inbeffen Bbßanb
genommen »erben muß.

* SSerlin, 26. Karg, ©er ©tu# te« 8Beigett=®ef#äfts bauert in
(fnglanb fort. ®ie greife fatten fortwäßrenb, oßne baß %u«ß#t auf eine
fcalbige SBenbung vorßanben iß. 38ie in jenem Sanbe, fo iß au# bet un«
ba« ßauptfä#Ii*ße #fnbetniß einer vortßcilßaften (gntwicMung bie Sage be«
©elbmarbt«. ©tc $riegcrif#en ©reignijfe »oben alfo in biefer Begießung
einen großen ©tu# au«geübt, mel#et bie Stnroirfung alter jener Kcmente
überbietet, von beren (Eintritt na# Rage ber Berßältniffe früßer eine 0teige«
rung ber greife erwartet werben mußte. SBir feßen ßierin, wie ber Krieg
ben -ßanbet in ni#t normale Baßnen brängt unb wie er allen BorauSbe«
re#nungen entgegen tritt. ®ie Sreigniße beßimmen ben Sauf be« ®ef#äft«.
Unfete intänbtfdßert Körbte ßaben fi# unter bem ©tuet ber potitif#m @r«
*) Offenbar”ßnb beravtige ©epef#en BbrfenfpeEutationen.
®. 9t.

SertohnngS^Angeige.

: eigniffe wenig vetänbetti SBeigett war veena#ldfftgt, hat aber in (Stettin t
Itnłbetfftat p SSteMau.
bet einem mannigfa#en* Bebarf gu Seetangen far bie fcbroeren ©orten preife
Da# @ominer»1Eemeßer 1854 beginnt an ber hteffgen Uniserfilat
behauptet, roäßrenb bie leisten Qualitäten, au« benert W ®ro§ ber f#left«
f#en Ablabungen bcßebt, verna#läffigt blieben, Kan Ragt gang gewaltig mit bem 24. Epril unb fete 3mmatriculation ber neu anfommenbea
über bie Seltenen unb iß fogsr geneigt, eine abft#llt'#e Berna#Iäffiatmg gu ©tubirenben ßnbet in ber §Bo#e vom 24, Slpril ft» gum 1. Kat ßatt,
behaupten, ©ie Betätigung liefe« Borwurf« würbe bem f*lefif*en äßanbel
_ SreSfau ben 24. Karg 1854.
große 3ta#theile bereiten. Bon 9toggen iß hier bet grühjabtStetmin etwa« f
Sie
i3mmatricuIation§ * (Sommtffton ber Ägl. Unitierfitat,
gewichen, roäßrenb 8ooo=3Baare in guter Qualität gur Sonfumtion beliebt blieb, j
Kan erwartet halb ßätEere 2lnEünfte. Sn Stettin blieb Stoggen giemli# ßaticnär. \
SRuböl war hier unb in Stettin ohne b:fonbere. Anregung. An leßterem
fBefüitttitnadjmtg.
Plaße fcfod^t man ben Borrath auf ca- 12,000 Seltner, ©piritu« blieb hier
Da« geßern früh um 5 Ußr Sehmbamm Dir. 11c enißanbene
unter Eieinen ©#war.Bungen weießenb unb hat ft# au# in Stettin nur Seuer iß von ben D&fimern ni:|t beblafen Worben, unb wirb bähet
f#wa# behauptet, ©ie Anmeibtmgen pr. grüßjaßt betragen an leßterem ni#t angere#net.
piaße ca. 306,000 Quart unb würben fofort gut Berlabung na# ber Pro«
®# haben bentna# bei bem entßehenbett nädjßen geuer biejenigeic
ring Preußen unb na# Kagbeburg vermanbt. ©a« Sager bürfte in Stettin
Eaum 300,000 Quart ettet#en. Kan notirte geftern hier: Stogg en 86 S6f#pjli#itgen, beten geuergeitei auf ba# 2te unb 6te geuer lautet,
Pfb: von ber Bahn 63 3/hlr. pr. 82 Pfb. grühjahr 60, Kai«3uni 60%— 8öf#htlfe gu Wißen. Sre#lau am 27. Kärg 1854.
%, 3uni«3ul( 61% Stübbt Kärg ll3/* Br. AprißKai liy3 beg. u. ®.
@ piritu« loco ohne gaß 27 beg. Karg, Kätg«April-u, AptißKai 26% ____________ Sie fłftbtifdje ®ichermtg$«Se#uWiott,
beg. u. ®. Kai«3uni 27% beg. u. Br. 3un(«3ull 28*4—28 beg. u. ®lb.
Sn Stettin: 88—89 Pfb. gelber pr. grühjahr 88 beg., e« fehlen fpäter Notlagen fu« bie ©tSiittg ber ^tabt&erorbnetetw
au# gu niebrigeren greifen Käufer. Koggen 86 Pfb. loco 65% beg. grüß«
9$etfmmtslirog am 30. Kärg.
jaßr 82 Pfb, 61 Br., SunßSuli 62%—62 beg- u. Br. Stübbl loco 11?/,a
(lonraiiffion«»@uta#teB über bie beantragten (Bewilligungen ßatt«
bi« *3 beg. Septbr.sDctbr. 11 beg. u. Br. Spiritu« loco oßne gaß 13%
beg. grüßj. 13*/*, % beg. SulßÄuguß 12% beg. — ©ie Sage be« Stet« gefunkener «tat#«Ueberf#teitungen bei betriebenen ß5btif#en Setmal«
tin er 2Baaren«KarEte« ßat ft# m'#t oetänber!, bie Umfäße blieben für bie tunglgweigen, bon [Remunerationen nnb Unter ßüfcungen, fowie über
jeßige 3aßre«ge(t gering unb nur in eingelnen ArtiEeln, als geringe, pott«- ben Eintrag gut (Ergreifung energif#er Maßregeln für bie Abßeüung
af#e, Bei« unb Seinfamen, haben einige Anregungen ftattgefunben. ©et
Hamburger 8Bo#enbcri#t fagt, baß bie bisherige rußige Stimmung be« ber ©tragen« unb £au#betielei. — Sotfchläge ber Sagt« unb Ser«
<Solomalroaaren«KatiteS angeßalten ßabe, Kaffee, Bei«, Stoftnen unb ßinE« fapngs»gommffßon für bie Stahl eine« btfolbeien ©tabtrath#.
©ommifpH#«@uta#tea, beireßenb, ben Dteuba» eine« ©#afßaKe«
maaten billiger gu haben, bagegen Saig, pottaf#e unb eparg holier im Preife.
©iSconto 3—3% Procent.
bei bem Ä&mmerefgute ©tregltß, bi« geßfepng bet Soßpreife für ba#
Berlin. ®em Boßrmeißer Karl .SB int er gu Kbm'gSbotn bei Unna 8ranfen«§o#pitaI gu Allerheiligen pro 2te# Quartal c., ben Antrag
iß unter bem 22. Kirg 1854 ein patent „auf eine, bur# ßei#nung unb
Bef#teibung na#gewiefene Sonßruction be« Bohrmeißel«, fo weit biefe al« be# hWßgen grauenberetn# bie ihm bewilligte Sethilfe ohne bie baran
neu unb eigentßümli# erEannt iß", auf fünf Sabre, unb bem £üttenver« gehüpft« gotberung Betabfolgen gu laßen, bie (Etat# für bie Serwa!«
waiter Abolpß Sßu#ul gu ßawabgEiwetE bei ®roß«Strcßliß in Über« tungen be# Surnmfen«, ber ©tabtbanf, be# SRefetbe« nnb Abminißra»
S#leften iß unter bem 22, Kärg 1854 ein Patent „auf ein Betfaßren, tionSfoßenfonb# ber ßäbtif#en ©parfaffe, be# ffranfen»4>o#pital# gu
Stahl gu ergeugen, infeweit fcaffelbe für neu unb eigentßümli# erEannt
worben iß, unb oßne Semanb in ber Anroenbung beEannter Ketßoben gu Allerheiligen, ber 8ir#en gu ©t. Serngarbin unb gu ©t. Barbara. —
®ct Sötft^enbe.
beßinbern", auf fünf Saßre, von jenem Sage an gere*net unb für ben Um« Serf#iebene @efu#e.
fang be« preußif#en Staat« ertßeilt worben.
Älein*Ätnbet»33em ahoSlnftoU in ber 9ticoIai*2Jorjiabt.
^be$jdblef[fc|)e Sifcatbatim.
Mittwo# ben 29. Kärg 7 Uhr Abenb# im Deutf#en Saifer
3n bet SBc#e öom 19ten bi« 25. Kärg c. würben befbrbert 5228 per«
fonen unb eingenommen 35,149 Sttl. (erd. be« Antßeil« an ber (Einnahme ©eneraloetfammlung. Dageiorbnung: 3<#re#beti#t, ®a|t be# neuen
im BereinS«Perfonen«BerEehr.)
Sotßanbe«.
Sit ber $Bo#e vom 19ten bi« 25. Kärg t, würben befbrbert 1426 Per«
3ur 25jährigen Stiftungsfeier ber fjieftgen 6 Bereinigten Stein
fonen unb eingenommen 1168 Sttl.
Smber=$ewahr<=Anßalten Beranßattet ber untergei#nete Sorßanb gunt

Seßen biefer Anßalien

3n ber SBo#e vom ISten bi« incl. 24. Kärg würben befbrbert 1259
am Freitag ben Blßen b. 9Ät6.
perjonen unb eingenommen 5907 Sttl.
Bon 4 Uhr ab eine nwßtaIif#«beclamatorif#e Dta#mittag« unb Stbenb»
:Bwśs!6siiSd>swibn$&«'%tcilmrger (f£ft*nba|n.
3n ber SBo#e vom 19ten bi« incl. 25. Kärg c. würben 3101 perfonen Unterhaltung in bem Saale be« ßerrn Subnet, wobei freunbti#ß
befbrbert unb eingenommen 57(47 Sttl. 1 ©gr. 8 Pf.
mitwirfen werben: §ert Kußfbirector S#nabel, #err Mußlbirector
g*!8(cu, 37.9R6I:*.

Bie om 25ten b. Kt«, erfolgte glüdlitbe
(Sntbinbung feiner lieben grau Stugufte,
geb. ©rclinger, von einem gefunben Kna«
ben, beehrt
ßatt jeber befonbevn Ketbung,
ergeben# angugeigen
©rofeßfe,
Äönigl. Sanbratp gtanEenßeiner KreifeS.
Berlin ben 26. Karg 1854.
Bie heut Kittag 1% Uhr erfolgte glüctlid»
(Sntbinbung meiner lieben grau von einem
Käbchen, geige id) greunben unb BeEanntcn
#att jeber befonbetn Kelbung, hierburd) er«
gebend an. ŚóSlin ben 23. Karg 1854,
Ber Appellations«® etidbtsratp 3ouoö.

6nt6tnbung$#!nseige.
#eute Kittag gw6lf Upc mürbe meine liebe
grau Sölaric, geborne (Eunl), von einem
muntern Knaben glüctlid) entbunben.
Bittenborff bei Dttmadbau, 25. Kärg 1854.
3nliu« Sinter.

Dob es « Angeige.

©ntbtnbungß

*

Angeige.

Am 23ten bief. Kts. #arb gu ©panbau
meine innig# geliebte ®*roe#er (8mUte, in
golgt eines mehrjährigen CungenlcibenS unb
bagu getretenen SBedjfclßeberS, im 27ten
Cebensjahre. ®er bie SSerßortene bannte,
wirb bie Stöße meines @*mergt« ermeffen.
©ie #<ttb arS eine gottergebene Bulberin im
Olauben an ihren ötlöfer, bem ße ihr gan«
»es geben gebient.
Kdebenffeln ben 25ten Kärg 1854.
Äönigl. Ätei«ri#fer.

Sienffag ben 28tcn Karg: Ser Siebe#«
tränt, komifä# Oper in 2 Wen. Ku#E
von Bonigettl.
Kittwo# ben 29. Kärg, 9tbfd)ieb#tSBe»
nefij für jprn. ®tots; ©octor ^auft’#
jpou#fäppd)m. ober; ©ie Verberge
im DBalbt. poffe mit ®efang non griebr.
jpopp. Küßt von Jpebenßrcit. (®tfter XEt).
hierauf gum erffenmale: (Sin abfdjrcefeu«
be# SSeifpicl. poffe in einem AEt von
p. g. SErautmann. ßum Schluß, neu ein«
ßubirt: ©ie iźeiben be# jungen SB er»
t$er, ober: ©ie 9)?ßd)t ber Siebe. Poffc
mit ©cfang in einem Aufguge, na# bem gran»
goßf#en von Kühling.

^cater-2l6om?mcttt.

©oebel, #ert ©apeflmeißer £ein#borf, mehrere ntußfalif#eSünß«
ler nnb Sünßlerinnen, bie $rtbat«$heater«®efenf#aft „Thalia“ bur#
Datßeüung lebenber Silber ic.
Der ©intritt#prei# iß in Setra#t be# wohlthätigen gwede# auf
10 Sgt. feßgefejjt, wobei Kehrbeträge bantbar angenommen Werben.
Gśtolagtarten ßnb in ben Kußfalien*$anblungen ber Herren
Seutfart, S#effler, Sote u. So#, fowie an ber Safe gu haben.
Da# Programm wirb ba# Nähere enthalten unb an ber ©affe
Bertheilt werben.
SSir erfu#en, biefe# Unternehmen bur# gefäßige $hetlnahme ge»
neigteß unterßüfcen gu woßeit.
Sreälau, ben 28. Kärg 1854.
; Der Sorßanb ber 6 Bereinigten Äleinfinber«Sewahr#Anßalten.

jWmgl#
Sliebettolefito=3^dr$itoe (iifenba^n*
Bit ttfcferung ber BerEftatt««Katerialien unb Utenfilien für ba« 3apt 1854, aid:

Stangentupfer, Kupfetbls#, Kefftngblc#, ßinn, Blei, ßinE ffiffen, ©tapl, Bit*, Antfmo«
nium, Kolbenfiangen, Bogenfebern Qifcngufi, eifernt ©iebetipre, Kefffng« unb Sifenbrabt,
@Ia«, Braptftifte, Kägel, Kitte, ©djrauben, vetfdjiebene Sattler« unb Kaler«Katerialien,
HolgEoplen, Obttf#leftf#e ©tüeEEopIen, @nglif#e ®#miebeEoplen, verf#febene @aoutf#uE«
gabviEate, H«mff#läu#e, bioerfe ©#l offer«, Klempner«, Steüma#er«, Xif#ler«, Holg*
BrediSler«, Sattler« unb Ka(et«Betfgeuge, 6oupee«8attrnen, Socomotio« unb Bagtnroin*
ben, Baffereimer unb fonffige Eieine Utenfilien
fon im Begc ber ©ubmifjton ausgegebtn werben.
Bie fpecieUe Bebarf««9la#»iifung, Proben, fowie bie £ieferutig««Bebingungen finb in un«
fttem ®ef#äft«loEale auf piefigem Bapnpofe unb beim K5nigli#en Obermafeptnenmeifler
3SoI)Ier in Breslau gut @infi#t ausgelegt, von wo au« au# Abf*riftcn bet Bebingun«
gen unb be« @ubmif|tonS«gormutar« gegen ©rffatfung ber Sopialien bezogen werben binnen.
Offerten gut llebernapme ber Lieferung von BebarfSgegenjtänben finb bi« $um 6. April
bitf. 3, franfirt unb vevficgelt mit ber Auff#rift:

„(Bubmifftvn gur llcSmtafmte ber Lieferung bon 8Berfff«tt§*9Jtütetialie«

unb Utenfilien"
gür bie Konnte April, Kai unb 3 uni
1854 i# ein Abonnement von 70 BorßeUungcn, an un« tingufenben.
9ta# bem 6. April e. eingepenbe Offerten binnen ni#t berü(tfi#tigt werben.
gleid) bem bisherigen Abonnement für atte
Berlin, ben 4. Kärg 1854.
gjlä^e gültig, eröffnet worben, ßu bemfelbcn
SEgl. Direktion ber 9kicbei’fc#Icitic#=9)lartifd>cn (SfffcnbnEjü.
werben Bons für je 2 9?tl. imSBerthe von 3 Sttl.
ausgegeben, gür bie piäge beS etßen Kan«
geS unb BalEonS werben je 6 StücE Sons
gu 3% Kthlr. verEauft. — Biefe Bons ßnb
Ober-Rövcrsdorf, den 25, März 1854.
Sie Herren Actionairt ber D6erf#leftf#tn ©fenbopn werben hiermit aufgeforbert, bie
im Sheaterbureau KorgenS von 9 bis 12 Uhr
I9ic MinterMiehcnen.
uub 9ta#mittag6 von 2 bis 4 Uhr gu haben. von bem Berwaltungśratpe für ba« 3apt 1853 feffgefepte Bivibenbe von ®cdj# Xhaltt
Jiiiifgcfjn ©ilbergrof#en auf febt ®tamm«Actie von 100 Xplt. vom 15 b. Kt«, ab, bei
unferer piefigen H<*u»t«Kaffe unb vom 10. bi« 22; April b. 3. bei ben Herren Stöbert
2Barfd>auer SS ©omp, in Berlin gegen Abgabe be« betreffenben Bivtbcnfcpeine« pro
Sing-Akademle.
DvbeS » Angtige,
Stad) langen fd)trem Selben vetfdffeb h£ute Sonnabend den 1. April, Aufführung 1853 gu erheben.
BreSlau, ben 11. Kärg 1854.
Kotgen um 7 Uhr mein guter @otte, ber des Oratoriums: die Jahreszeiten von
Kaufmann unb'Kittergutebeßher (Sruft S5eit= Jos. Haydn in der Aula Leopoldina. ______________________ Direktorium ber ©bevfdjlefifdmi ©ifenbaftn.
jamtn jpeuffcbei, weldjeS Bermanbten unb Eintrittskarten a 20 Sgr. und Text ä 2%
gteunben, um ffille Sheilnafjme bittenb, t)iev Sgr. sind in allen hiesigen MusikalienHsmdltmgen zu haben.
mit ergeben# angeige.
Bic Herren Xctionaire ber äMpelmSbapn werben pietbut# aufgcforbert:
Die Aufbewahrung fester Platze fin
Sangenbielau ben 25. Karg 1854.
bie bcitte @injoi)Imig von 15%
3op. (Etsr- @cntfd)e!, geb. SBagenfnc#t. det nur nach einem in der Hof-Musik- auf bie für ben Bau ber ßrodgbapncn na# »licolat unb Seobfcfjiifc gegei#neten Xctien in
handlung bei Bote u, Bock einzusehenden
stets, woselbst die Billets dazu, ber Seit vom 1. bi# 10. 9)lai b, 3. tägli# mit Ausnahme ber Sonn« unb gefttage Bor«
Ben heut 2ther,b im 87ten gebenschte an Tableau
<\ 1 Thlr. ausgegeben werden. Am Eingänge mittags »on 9—12 upr
AtterSf#roä#e erfolgten fanften 30b unterer
1) bei nuferer Aaupttaffe pierfelbß,
Eintrittspreis 1 Thlr.
geliebten Kutter unb ©roßmutter, grau 9Zv« ist der
2)
bei ben Herren ©ithborit SS ©omp. in 5Bre#Iau,
Einlass 5 Uhr. Anfang 6% Uhr,
ftite (Ślifabeti) Śdhlabię, geb. SÓJaUjer,
3) bei ben Herren Söt. Oppenheim’# Dohne in Serien,
Ende nach 9 Uhr.
verfehlen nidbt SSenvanbten unb greunben hier« Anschlagzettel werden nicht ausgegeben. unter Borgeigung ber mit einem Kummer«Bergei#niß gu eetfepenben Aetien«3nterimS«S#eti
mit tiefbetrübt angugeigen.
nen gu leiften, wobei bie Stufen ber bereits cingegaplten 30% vom 11. Karg b. 3. ab mit
ßbunp ben 26. Karg 1854.
6 Sitbergrof#en in Ante#nung Eomtnen.

DBerf(6leftid)c (£ifcitkf)n.

2BilBelmöBaBn=23afjn.

Die Hinterbliebenen.

Dobę#« Aitgeige.

#eute Btorgen 61/, Upr würbe meine grau
von einem gefunben Käbdbcn glüdti# entbun«
ben; b?efe$ beehre i# mid) Benvanbten unb
gteunben ergeben# angugeigen.
Dbersgaulbrüct (bei Ktidjenbadi), ben 26ten
Kärg 1854.
ff. V. äpflflt».

Unti-ptseZ: 5 g.,6

SBie ü&li#, werben nu# in tiefem 3#e na# Sonntag Sätare
Sammlungen für bie Äinber=^o§|)italcr in ber 9lctt$abt unb
gum pil* ©tobe ßatißnben, für jebe# in gmet Sü#fen, Bon benen
je bie eine für bie Sinter, je bie anbere für ba« 3«ßitut beßimmt
ßnb. 3rbem wir bie# hiermit begannt ina#en, bitten wir, tag bie
(Einwohner Sreslau’# au# bielmal bur# rei#li#e ©oben ihre Zf>äU
nähme für ba# ©ebenen biefer Anßalten betätigen mögen.
Sreblau ben 27. Karg 1854.
Ser SJiagiftrat hiefiger üaujjt« unb 9tefiben$jiabt.

#eut in ber fed)6ten Abenbßunbe enbete
®ie ßeut vollgogene Bertobung unfern
3>*ter Sinn« mit bem ßimmetmeißer Jjäetrn'1 na# langen, fdnveren fiungenleiben unfer ge«
@art <Bd)li(£ hieefelbß, beehren mir un« liebten SBater, ©djtviegervatir, ©roßvater unb
hiermit Benvanbttn unb Scfannten anjujefgen. Urgroßvater, ber Bürger unb partifulier
3. ©. SBörncr, fein thatenrci#cs Seben in
Breslau ben 26ten Karg 1854,
©atl jpilbcbraiib nebft grau. bem ehrenvollen Alter von 79 Sahnen.
KUm jtflle $!;eitnahme biftenb, geigen bieś
hiermit, ßatt jeber befonbetn Kelbung, er«
(Sntbinbung# • Angeige.
geben# an:
Bie heut Kittag 11% Ußr erfolgte gtüct-- 3uIiuS Corner, Bfmmetmeißer, a(S@ohn.
ließe (Sntbfnbung meiner innig geliebten grau ©rttoliitc & inner, verehl. ©diistbtev,
Slbelgunbe, gebornen SBortfemnim, von
als Kotbter.
einem gefunben Käbchen, beehre ich mi# hier« ęęciebrici) ©djtublcr, als ©cbtvicgerfohnmit Benvanbtcn unb gceunben, ßatt jeber gtugiifte SBörner, geb. ^uobloti), als
befonberen Kelbung, ergeben# anjugefgsn,
©#tvicgcrto#ter,
Breslau ben 27ten Karg 1854.
nebß 14 @n fein unb einem UrcnEel.
3. Somme.
Breslau ben 25ten Karg 1854.
Beerbigung: Kitttvo# Sbadhrnittog 3 Uhr
Bie heut 9tad)mittag erfolgte glücElitfce <SnU anf bem großen Kir#hofe.
bfnbung meiner lieben grau 9)tatljilt»e geb.
föracnfel, von einem gefunben Knaben er
Heute 1 Uhr Mittags entschlief sanft
laube i* mir hiermit angugefgen.
Breslau, ben 25. Karg 1854.
im Herrn der Königl, Krcis-Dcputirtc
jpeermamt SScucE.
Carl August Bernhard von
Mollinann auf Ober-Röversdorf.

6ntBinbMngS»ARgeige.

Am ßbitntgd: 17 $uß — ß.

Heut Kotgen 4 U|r jtarb in ®ott ergeben
unfcr geliebter @atte, Batet, ©djmieger»,
©roß« unb Urgroßvater, ber getretene gtei=
f*ermeißcr unb 3ubel«33ürger, Herr (Earl
$rtebrtd) ©iertp, in bem Alter von
85 3«t)ren unb 24 Sagen an AlfecSf#tväd)e.
Diefe Angeige tvibmen entfernten SBejwanbten
unb gteunben unb bitten um (title Shdl'talime
bie trauernben jginterbliebenea.
Stieg ben 24. Karg 1854.

IMenstag1 den 4. April

im König von Ungarn
CONCERT
von

Henri Vleuxtemps.
Nummerirte Billets A 1 Thlr., un nummerirte A 20 Sgr. in der vorm.
Bote dt Bock’schen Musikalien
handlung, Schweidnitzer Strasse 8,

Bie Berginfung biefer brüten ©ngablung, wie ber früheren läuft bemno# vom
11. Kai b. 3- ab.

©folgt bie britte ©ngaplung »on 15% ni#t innerhalb ber oben beftfmmten griff, fo
treffen ben fäumigen ßapler bie im Statut für biefen galt feftgefepten 9ta#tbeile, weSpalb
barauf unb insbefonbere auf ben § 16 beffelbcn oermiefen wirb.
Botlgaplungen werben, wie bei ben beiben etßen ©ngaplungen angenommen unb fol#es
auf bem Aolien«3nterimS«S*eine »trmerEt, wie au# glei#geitig baju 3inS«®ouponS bis ffinbe
beS Sapres 1855 au6gerei*t.
Katibor, ben 25. Karg 1854.

Da# Directorial«.

@<fcedDorf«$8iatt^aer ©Jjauffee.

Auf «runb bts Bef*Iuffes ber ®enttal=Bcrfammlwng »cm 13. b. K. fotbern wir btt
geehrten refp. Ättfonaire auf:
bie auf bas BerwaltungSjapr 1853 fallenbe Bioibtnbe »on 1 Später für jebe Xctie
. . . Sheilung
,...... „ beS Kadjtaff;#
am 10., 11. unb 12. Styrii
(TSie bevorftebenbe
*U be«
beS Einigt.
Eónigt. <5onft'jiotfaBKatb«
@onft'ftorial«8
bei bem KaffcmSfreEtor be« Bereins, Herrn Bfirgermeifter Dretoty in SBartha, gegen
Profeffor
©#ulg «mb unter Hinweifung 1
Abgabe ber Bieibcnbtnf#tine in Smpfang gu nepmen.
Br. ©obit* @#Mlj
.
, Ä1. , „ ..
auf bie §§ 137 unb 138, Xitel 17, Xfe 1 bed 1
Naturwissenschaftliche Section.
®lef#geitig ßnb bie Actien felbß bepufs Beifügung neuer Bi»ibenbenf#eine »orgulegen.
Allgem. £anbred)t« h'rrbnr# beEannt gemad)t.j Mittwoch den 29. März, Abends 6 Uhr: Bit bis gum 7. 3uni b. 3. nf#t erhobenen Bmibenben auf bas 3«pr 1850 »erfaßen na*
BreSlau, 28. Kätg 1854.
Vortrag des Privat-Docenten der Medicin, § 24 bes Statuts ber BereinSEaße,
®ie «§httcr6lic6etttn.
I Herrn Br. med. Aubert: Ueber künstSBartpa, ben 26. Kärg 1864.
Da# Direktorium
©#uhbrfidte 49,
!liehe Befruchtung der FischePr# @<#er#borf«3Barthacr ©ha»ner«öcrein#»

628

freuet - 8$trftd&mmg.

%li$: SB. SaHeti’

3000
mummte* §ßreuf|tf$e
®rofie6 beroegt. 93iib in 3 Abteilungen,

©ie gjiufif, bem Sfjarafter angcmeffen, »itb
oon einem SErio eyecutitt.
■Raffenerbffnung 6% Ui>r. Anfang 7% Ul)t.
greife: Soge 15 ©gt. (Srfter Mang 10 @gr.
Racquet 7'/» @gt. Raclette 5 @gt.
©atlecie. 2Vs ®9rSSitletS ju Sogen, 1. Mang unb parquet jtnb
am Sage in ber SKufilalienhanblung »ormalfi
$8ofeu. SłocE, fotoieimS&eaterloEale ju haben.

i Stettin*
©enehmtgt bur$ SlUer^öchpe $n6tneta-Otbie $>am 31. October 1845.
©egninbet auf ein ©apitat von

SDlittioneit

Słtatea#* ©outaitt.

®fe ©efeüfchaft übernimmt Berftchetungen gegen geuerdgefafw auf bewegliche unb unbswegliche ®egenjtänbe, welche butch getter ober
BlifS gerjibrt ober befchäbigt werben fönnen. Sie ©arantie ber ®efeöfd)aft befchräntt ftd) nicht allein auf bad Ber brennen ber oer fidler ten
Scgenjtänbe, fonbern umfaßt auch bad ßetßbren unb Berberben berfelbcit bei ©elegenhett bed Sófchend, bad AbljanbenEommen bei bem noth*
roenbigen Audtäumen unb Bergen unb bie gwccEmäßig oermenbeten StcttungdEoften. ©ie Berftchetungen ESnnen auf jebe beliebige 3eit, bei
feften aber angemtfftn mäßigen Prämien gefdjlcffen werben,

j

_

9Zodh»ahlungeit werben niemals geforbert,

©ie ©efeUfdhaft übernimmt laut ipolice-.Bebingungen unb nach Maßgabe ber Berficherungdfttmme bie ©acantic für bie äbyoothiEens
Allgemeine Versammlung
©läubfget. ©ie bei biefer ©efellfdhaft gefchloffcnen Berftchcrtmgen rentepftichtigor Befi^wngen fittb bei ber Sünigl. dienten:
der Schlesischen Gesellschaft für vater banP laut öertrag gültig.
Bei ben &8d)ft loyalen f rincipien ber ©efeltfchaft unb ihrem bebeutenbem ©runbfonbd, Eanu (Ą fte aßen Betftchetungdfuchenben mit
ländische Cultur:
wahrer Uebergeugung empfehlen. .
Freitag den 31, März, Abends 6 Uhr:
Baßere AudEunft unb bie nbtßtge Anleitung gut Aufnahme erteilt bereitwillig#
Herr l>r. Phil, Tagmann: Zur Ge
schichte der Breslauer Kaufmannschaft ins
besondere der Reichktamer-Societät,

Juristische Section.
Mittwoch den 29. März Abends 6 Uhr :
Herr Rechtsanwalt Micher: Uebcr
Gretna-Hall in der Pfarrei tiretney, Dich
tung und Wahrheit.

$8erein6tag
,
ber SDZitglieber beS lanbtoirtfdhaftlt
d»ew SeretnS am reiften Oberufer ;u
aBin$tg ben 12. Styrii im fd)ti>ar$en
%bler frith 10 Ityr. Sur £agedorbnung
fommen a. Abänbetungen unb Srgängungen
ber (Statuten, b. SBaßien ter 83ereind»erwal$
tungd = Słitgtieber, c. über SrnteiSrtróge,
d, ŚBortrag über ÄolfE bet pferbe «. f. w.

śReffource junger ^aufleute,
fenie Abenb, 8 Ußr:
Setter Sertrag bed f rn. Dr. 6a6$er.

Bredlau, ben 26. Rärg 1854.

ber 3tgent

Btieget, OBtauetSr. 9to. 38.

3n 8$re6lau bei ®,
Verfolg — in Btieg bei ßiegler — ©*weibn(% beifeeg*
— Sfegnifc bei Meifner iß gu haben:
Sie Berleofung ber in biefem Sahre gur Amortifation fommenben ^rioritäts s Obligatio
Um ein geßärfteg @ebä*tniß gu erhalten unb Aßeg, mag man hört unb ließ, leidster be<
nen unb groan
halten gu Eönnen;
13 @tóc£ aus Serie I. h 100 5£&lr.
unb 27 ©tud au« Serie II. 5 50 SEtjIrßnbet
ben 22. Styrii b. 3. 9iad)ntittagS 3 lift
3 U f t | fl I t f B,
in unferęm ß'onfetengsßimmet im Smpfangtjaufe fjieftgen Bahnhofes ßatt.
®em<Sp §. 9 beS Madbtrag6:@tatuts, roonad) Beßßern fold)cc Obligationen ber ßutritt auf SB a h t h e i t, Erfahrung unb SS e r n u n f t begrünbet. Bum SSeßen aßet
© tä n b e unb aller ßebendalter, herauggegebm vom Dr. <$, jpartenbad). 8fe verbefferte
gur Betloofung geßattet iß, roitb bieś hiermit gur öffentlichen Äenntniß gebracht.
Auflage. 10 ©gt.
Matibor, ben 25. SRarg 1854.
Sirtctotiunt.
*** ®ie ®ebä*tnifEuvß verlangt fcaS SSetßehen unb Begreifen unb forbert bag Ber«
ßänbuiß, tvogu biefcś mit vielem Btifaß aufgenommene $u* bie nötige Amweifung et«
theilt unb gur Anfdjaffung mit Me*t gu empfehlen iß.

3)ie Äunft, ein t)o^üöM)e§ @ebad)ttu§

Äbniflliche Cftbulm.

SS fott Me (Bebauung unb Cieferung von
2 ©tuet ßtäbrigen 9)erfonen=$Bagen I. unb II. .Klaffe,
18 „ 6 „
,,
U* unb III* ,,
150 „ 4 „ bebeetten ©üterroagm,

Radieale Heilung der Brüche,

oder Abhandlung über die Brüche und Vorfälle, nebst Angabe eines neuen
unfehlbaren Mittels, wodurch sie radical geheilt und Bruchbänder unnütz
in einzelnen Cöofen im Siege ber öffentlichen ©ubmifjton vergeben werben, tvcju Unternehmer
gemacht werden. Von P. Simon. Ans dem Französischen,
Öferburch eingclaben werben.
©echtste Staffage. fPt'etS 20 ©gtr.
Sie ^reiSofferten ftnb portofrei unb verffegelt mit btr Auffd)tift
®em Betfaffet btg vorliegcnben SBetfcg iß cg enblf* gelungen, bie Teilung ber Brü*e,
„©ubmfffton auf Lieferung von Sängen für bie königliche Dffbafm"
bie früher ohne eine fchmerghafte unb gefährliche Operation unmöglich, bur* ein Büttel,
bis gu bem
weicheg «Be Bruchbänber unnötig mad)t, binnen kurgem rabital gu heilen.
SÖlPtitag beit 1. 9JZnt c. SBpmittagö 11 Mhc
Au* in ®logau in ber glemming’f*en ©ortimentgbu*hanbtung — in Oppeln bei ®raß,
im GentratiBureau ber untergei*neten Sireetion in Bromberg anftehenben ©ubmifßonS;%er; Barth unb Gomp. — ©rünbetg bei SBeijt — ©leiwifc bei BtcbuB vorräthig.
mine eingurefchen, wo gut gebachten Beit bie Oeffnung ber eingegangenen Offerten in ©egen;
wart ber etwa erfebfenenen ©ubmittenten erfolgen wirb, ©pater efngefenbe ober ben Bebin;
®fc
gungen nicht entfpreehenbe Offerten fleibcn unbertictßchtlgt, SicfiiefetungSbebingungen ßnb in
unferm Bureau eingufehen, au* werben fol*e auf portofreie ©efubbe von uns mitgethellt.
S8ud;fyonbtung
B?Ss$S
«Buttst, Sting 9tr. 2*
Bromberg, ben 22. SRärg 1854.
Äpttigl. ©itecttPit betr ©flhaftt.
(empfiehlt Ipr reiefchaltigeS Säger von
Jötbeln unb (Uefaitg&iSt&cttt, ©ommuittonbucbetit, Ksebct» nnb
Das Comptoir der
@rBammgd6ü<bcr» in einfachen fotoic in depute« ©in&änben«

Kölnischen Fener-Versichcrungs-Gesellschaft Colohia
&4>iuf)öf»?utttt bet

anrtitttood) ben 29. SDłńrg SDiorgenS 8 1%
finbct bie übliche SEobtenfeier auf bem
iübifdhen gtiebljofe, butch ben 8anbeS=Mabbi:
net fertn @. Xifttn, jiatt.

Ser Söorftanb ber alten jübtfcfeeu
@ultaSs@emeinbe.

, Stacbbcm tvir unfere — im vorigen Sabre anfeijnli* erweiterten — $alf*
Brennereien gu ©ogoltlt unb ©urafbje fimmtli* wteber in Betrieb gefefct
haben, finb ivir tin @tonbe aüe SeßeUungen aufs prompteße unb btßigße gu
effectuiren. SDiefelben flub entmeber birect an uns ober an bie bicrunten ver»
geicbneten Stieberlagen gu richten.
Sredau, Snbe SIZärg 1854.

gut S3efprec|)ung poHtifd;er SageSfragett.

©cBtubet puffer,

CVd) habe ben .Königlichen $remier=8ieutenant
«O a. ®. f ettn ». Suobctöborf gu mei=
ncm ©enetal: Bevollmächtigten ernannt,, unb
bemrelben feinen SBohnfth inÄablub angc=
toiefen.
3nbem ich bied gut öffentlichen Äennlniß
bringe, ctfuche ich alle Sortefponbengen in ben
BenvaltungSiAngelegenheiten meiner f errfdbafs
ten unter ber Abbtclfe: An bie @raf Jpias
ctntf »ott @tract)tt>i|’fchc ©ütcr:>Dlrection,
»infenben gu »ollen.
©tttbenborf ben 24. ÜÄärg 1854.
@raf v. ®trad)iot|.
gum ©etbßgebrau* für jebe Haushaltung. SÄit wenigen Stopfen betreiben Eann jeher ®o;
meßique bc6 HaufeS ben SRöbein, bie Sahre lang beßaubt unb gianjloä geworben ßnb, ben
hcrtliAeßn ©piegelglanj wiebergeben. ®icfe Politur hat in ben größten ©täbten ®eutf*(anb§
©öffentliche öprlobnitg.
Uebct ben Machlaß ber am 5. Auguß 1853 bie beßc AnerEcnnung gefunben unb iß ber ^)reis fo billig geßeßt, baß felbß unbemittelte ga=
gu ©chmiebeberg verßotbenen, verehelichten mißen ß* beS BetgnügenS f*ön polirtet SOlöbel erfreuen Eönnen. ®ie $iaf*e nebß @eKehrer duictert, ©htißfane, geb. £5 ply, braud)8=Anmeifung 10 @qr., bie gang große 15 @gr nur wäßrenb bed SRarEteS ;u haben im
iß ber erbfchaftliche 8iguibatlonS:^)ro^eß er= golbntn Soweit, @*tocibiti|et* u. gunf’entßrvlid'e 9tr. 5, 1 Steppe ho* Bimmer Mr, 8.
hffnet unb ein Termin gur Anmelbung unb
3tad)»eifung ber Anfprüche aller unbclanntcn
©laubiger
«Meine geehrten ©ef*äft6freunbe benachrichtige i* hermit, baß ich Herrn Dßttmlb
auf ben 8ten ÜÖZai b. 3. Bormittags
9łrji6ytt«t in SÖteälau bag alleinige ®epot für bie preuüifche «Monarchie von meinem
11 Uhr vor bem Meferenbar Äorn in
in einem ber brei ZecminSgfmmet im 2tcn
©toct beS ©tabtgericht8;@ebäubeS
| übergeben unb benfelben beauftragt habe, biefc ©ctränEe gu ben bisher von mir nolir« 0
anberaumt tvotben.
ten greifen gu verlaufen, .
*
|g
Säet ß<h in bieftrn Termine nicht melbet,
,
$raiięoi6 $ct»6 aus (Sbuvet kanton 9tcu*atel.
||
toirb aller feiner Betreute verlußig erilärt
unb mit feinen gotberungen nur an basjenige,
toaS nach Beftiebigung ber ßeh melbenbtn
©laubiger von bet SSajfe noch übrig bleiben
®ie SS* 9tI)Ctmfd)m 1öS
fettte, vermieten »erben.
3n oerfiegelten
BreStau best 10, 9)?ärt 1854.
35ttt ft * <£ a ramelteu
®uten
StpiiigL ®tabtgcricf>t. lte Slbtfeü
haben ßd) vermöge ihrer vorjüglidjett SBirlung als ein treffliches SRittel
ä 5 @gr.
geg. B e hrenbs.
———----- -— gegen leiste >§alS« unb 35rußbcfd)tocrben, fowic Berutjigenb unb er«
[ei*tcr«b bei fdjmerghoTten Stuelnurf erprobt unb ißerburd) nicht allein in gang Seutfd):
SJefanntmattjung.
lanb große
' unb‘ affgemeine
.......... ”.........................
rr--‘'—*■ über bejfen
-rT -m
ŚtnerFcnnung gefunbeit,
fonberniaudj
©rengen hinaus
0S toirb hiermit befannt gemacht, baß bie einen ehrenvollen %uf erlangt; unb fo roić furSraute biefesJęabrifat ein faß unenthehr«
Steilung beS BachlojfeS beS am 2ten gebtuar ItdjeS SauSmittcl geworben iß, bietet es gugieich für ben (Sefunbcn einen angenehmen
1849 verßotbenen Barbiers grätig Antoni ®eituß. — StKetnberFaui für Breslau bei Xhevbor gerber, Atbre*tsßraße Mr. 11.
unb feiner am 5ten gebruar 1840 ebenfalls
verßotbenen <5fefeau ©ufanna ©orothea, ge:
bornen Bogt, bevorßebt.
BreSlau ben 16ten SSarg 1854.

i?ötferL

priviL 9Äöbel=@$neög(an5^olitur

(Scbmeiser s2ibfmtt) unb Äw#nn#r

|

I

SSremthotyßßerFcnif.

Sienßag ben Uten Styrii c B&mittags
10 Ul;r werben auf bem königt. gotßrevier
kupp einige tynbert klaftern kiefern« unb
gicfctemßeib« unb Aßbo'g meißblelenb verlauft
werben. ®ct Sermin wirb in bitßger gorß«
kanglet abgebalten unb bie ßablung beS ÖReiß«
gebots muß fofort an ben anwefcnben Men«
bunten erfolgen.
®ie HM)er ßeljen auf ben ©djußbejtrlen
®rfniß unb üRaffom, IV, bi« l1/, 9Refle von
ber Ober, kupp ben 25. 9Rdrg 1854.
®et königliche Obetförßer
flahoth :
i

Bei
##.
Sting 9tr. 2 in
iß gu haben :
ifvpograplnfc&e unb geognotfHfd)c Karte bet »mm, gegetchnet von
6. §üot, — Unb: Satte uotn fuMt4)ett 3t«#tanb unb bem
(Scfttnavgett SÖteere. Bon Slnutol u. Semibcff. Beibe Karten in
©tut, colomt, gufammen 3 Ißlf. — Eefctere iß au* etngeln gu haben k 10 ©gt.
Obige ©pegfalEarte ber Stint iß im Kugenbtict von bcfonbercm Sntereße, ba bei bem
großen SRaßßab berfetben (‘/««n) unb in ihrem Umfange (23"/35") foroohl bie küße, als
Setrain, glüffe tc. aufs ©enaueße angegeben ftnb. ®er Umßanb, baß obige karte in bit
testen Beit vielfach nach fionbon »erlangt worben iß, bütfie für ihren hohen SBerth,
namentlich für «MilitairS, fprecher»

Auf tiefes jeben ©onnabenb erf*einenbe SBo*enblatt nehmen alle jpoßanßalten beS 3n«
unb AuSlanbcS Seßetlungen an; für Berlin bie Grpebition: Dran enburacrftr. 27, foroie bie
bekannten ©pebfleute, Abonnement64>rei6 für Berlin »ierteljährli* 22% @ar., mit Boten«
lohn 25 ©gr. Auswärts 27'/» @gr. SBcftelluiigcit auf ba$ gweite Quartal 1854
Wolle man aufwärts möglfchft fritbgeitifl bei bem nä*fte« 9>oftamt machen.

(Somptoir: SunJernjirafe 9io. 33,
Stieberlagen von unferem Salt beßnben ß*:
in SSreöIöu <mf bem 43berfd)!efifd)en 9$til)itt)of unb ;©bett>oiv
ftnbt in ben 3 Stnbctt,
in jDijlau bet £errn @
(g<$ert,
in ©rottfftu bei £errn 3B. j^mttfdb Sf ©omp,,
in Statibor bei $errn ©. Zteuntamt.

Spnigl. Stabfgmtbt. Stbtlj. n.
füt Sicftamewte: unb 9iadjlaf?fc«hen

a u c H o n.
©onnetfiag ben 30ten b. Stts, Bormftt.
9 U hr feilen in Mo. 27, beherberg, aud bem
Mad>laffe bed ^artiEutfer ® re blóty ner,
Betten, SBäfdße, ÄteibungdjiücEe, SfReubel unb
f audgerótfje, verweigert werben.
W Słeitnann, .RiSnfgl. Auet.=@omm,

9Bi%W:=gWn,

Boltenhain, ben 22. SZńrg 1854.
©et ^Jrdfe« bed hiejigtn 8MitdrzBegrdbniß:
Betein« fett fauptmann SEButfe, fat heute,
alfo ä*t patriotffch, gum ©eburtdtagdfeße bed
„bringen ton Preußen Äßnfgliehen f of eit,
SProteftor ber Allgemeinen Canbedftlftung
aid Matfonafc®an*"
bie Summe ton ßehn Shaler gut Bettheilung
an bie hilßbebürftigßen Beteranen bed genannt
ten Berein« gefdjentt.
Sfnfenber bfefed fühlt aud Siebe gut Sache
ftch veranlaßt, bem verehrten feren ®ebcr,
ber feit Beßehen bed Beteind bemfelben f*on
łfter namhafte Opfer bradjte, Bamend btt
heute Betheilten hütmft ben (nnigßcn ©an*
befindet sich Albrechtsstrasse Nr. 35, woselbst auch Versicherungs-Anmeldungen jeder
gu gölten.
@i» SDlitfllieb beö 9$miu6. zeit entgegengenommen werden.
Breslau den 1. März 1854.
Bie Verwaltung der General-Agentur für Schlesien.
ITNie geehrten SDZitglieber ber alten ©ulfud:
@emelnbe unb g»eitcnS5rfiber:®efellfd)aft
»erben hiermit benaebrfcbtfgt, baß gur geiet
ber Älleth6*ßen Ernennung bed ferm Mabb
Sifttn gum £anbed;9iabbmer in ©flefien ISaffcrfeüanftalt unb biätetifefe föeilanftalt, in Betbinbung mit einer feilanftalt
«in folenned geßmahl »eranflaltet wirb.
für fdhtorb. £»cüfltn»nnifttF.
Mäheted, hierauf Begüglfdjed, »erben bie in
Br.
®ir;ctor b. Anffatt, j£>, (§, SBoI&oIb, Pr. gymnast.
fütgtßer Seit gu ertaffenben Sirculafre ent:
halten.
m
Stedlau, ben 24, SRdrg 1854.
SB a 1 $ = 21 it $ c i ö c*
$>ad combinirte Stß- ©omitec ber alten

iübiftßcn Gultu§:©emeiv,be unb itoeiten
23rüber-(9efefffchaft.

Advfc
»ttehrl. Bug;: unb Jtuaßi
nil wiej» Bertagä^anblungen werben h&fs
ltd;# erfudbt, 3()re ©ufcriptfondsArtfEel, welche
burd) ©olportage bereit« audgefefct, gut me*
natl. SBertheitung ber Riefte unb bed 3ncajfo’#,
einem SÄanne in ©ommifjton gu geben,weiter
einen literarifdjen ®efebäftd=aB(rEungdEreid bon
einigen Äreifen t>at unb burd) feine perfbnliche
SSerbinbungen im ©tanbe i#, bie ßahl ber
Abonnenten gu bermehten. SReeßität unb Drb=
nung fm ®efd)äft wirb garantirt unb gefäß.
Aufträge unter ©hiffre K, ß p Medzihor
entgegen genommen.

Uhir tm ßol&ettett ISölwit

0cf>metbmker* unb ^unfern = ©trafie 9U\ 5,
cine Steppe, Simmer 9tr. 8,

@$pe&ition £>ed

38o4>ettblntted,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dranienbutgerftr. 27._________________ _

iDer (Wi|er feiger,

meldet oflwö*ent(i* breimal erf*eint"uno bie älteße unb »erbreitetße geitf*rift ber
gaufifc iß, nimmt äße «mtli*en unb nichtamtlichen Befanntma*ungen auf unb be«
re*net für bie breimal gefpaltene gelle ober beren Baum 9 Pfennige. SDer ülbonne«
mentspreiä beträgt »ierteljährlt* 10 ®gr. unb but* bie König!, fßoßämter 12 ©gr.
Derfelbe bringt bie Politiken 9ia*ri*ten in gebrängter Kürge, berichtet afle toi*tigen
föotfäße, wel*e ©ötltfc unb bie ßaußß, fowit ba3 angrengenbe Böhmen unL) ©a*fen
betreffen.
Sie <$$pc&itiott beS ©orltfccr üHitjetgcrS, fßetersßr. Bo. 320.

Giovanni Battista Tricotti aus Turin

empfiehlt ß* gut h'tßgen 3Re|fe mit feinen neuen unb allgemein beliebten

(Hetissefer ^il6et?*$tligtatt,

beßehenb in Bro*cn, Armbänberit, Haubennabeln, Ohrringen tc. :c., foroie au* mit einer
großen Angabi frangöftfcfier SBnmce«®<hmucCe in feinßer Bcrgolbung, als Bracelets,
Bto*en, UhrEeltcn, GbatioatfS u. f. io.; A*at, grauen Gifenbraht unb f*6nen Bafaferen in
Geraden. Hier bifinbet ß* au* bie größte unb f*önße Auswahl in

Imitation de Diamante

(ober fönßli*er Bridanten), beßehenb in SoutonS, Ohrringen, Fingerringen, Bro*en, kteu«
Ken, @*iößern gu Arm« unb HalSbänbern, 9Rebafdon$, GbemifettenEnbpfen, einer großen
Auswahl oon Stuß- unb SSotßetfnabeln, 58lüm*cn ader Art, ©olitaircS unb Mofetten.
Sämmtlf*c ©egenßänbe ßnb in Silber unb lSEarätljigeS Selb gefaßt. ®iefe 3mitat(on Iß
fo gut na*geahmt, baß man ße ohne t(*nif*e Untcrfu*ung oon ben i*ten nl*t gu unter«
f*eiben oermag.
_

©tc Bttbe Eeftnbet ftdi: ÜWtnft, ßtutte 9tóhtfeife vor bem aolbettett %>unbc.

B.
r.
Köhler,
g*aBrifant au$ Sftafdjau Bei ^neeBeeg in Badjfen,

empfiehl* abermals während beß BlarfteS fein
beßehenb aus gefticFten, tambonricten $nö«, ®ieb«, broebtrten «Jtamage«, ge«
fireifteu uiiD carirtcn ©avbinen, glatten ©arbinen« 9Jiuö, önaften, (scynu«
ten, prangen u. f. m.

ftnbet loährenb bed SOtarEteŚ ein

ti>ts?FIid>er Wtidbetfasif
gu wabt^aft billigen greifen ßatt.
gy 9iegenfd?irme tn f*roetcr ©efbe mit bö*ß eleganten ®eßetten pro ©tuet
2, 21/, bis 3*'« SEbtr. @d)tfatb(ge3eugregcnfclHrmc, fo fd)6n wie ®eibe, pro ©tuet
17 ©gr., 20 ©gr-, 25 ©gr. bis 1'/, $hlr- ßJracbtfonncnfebtrme in MZoitö, Atlas,
SEaffet, pro ©tücf 25 ©gr., 1 SEl)tr., 1% SEbIr. u. höher. KtnDcrfonnenfdhtrme,
in ©cibe, pro ©tuet 12 ©gr. Ktnberregenfcbtrme pro ©tuet 15 ©gr. bei 2tlt$.
®adjö aus Köln unb 93crHn.

9Zur im ©aftltyf gum goldenen fiötoen, @*toeibnt|etfiroße 5.

N. S. Alte ©cßelle werben *um bötfcßen «Preis an ßabluna angenommen.

____

beßehenb aus ®amaft unb ß);gueebeefen, oon 25 ©gr. ab.
S« ßct

von SJattift, Sajiatb, 9tanfa<£, ©ambrie, feinem 5JluK, spiquee, SBattifi,
abaepaßtcit UntetrMen »ott 15 ®qt. a6 u. f. m.

SÖlein ©taub ifl vis-ä-vis ber ^aptcrs^aubluttg bc5 «petrit
Sobaim ßlaufa, ait ber 3tiemer;eile.

J

©.
Koller
gabritant aus Mafefrau bei ©ßmeeberg in, ©achten

g SW einet Beilagen,

629

Beilage $ti 9?r. 147 bet <0#leß#en 3 eiWg.
S$£tfÖfsiSt.

3)ienjtog, 28 9Äär§. 1854.

^ rf* on n i mt a ä) »r g<
. ' rV"' ''
s 3,^ ■ ■ ■ m
. ®fe .Königliche ^Regierung fm unterm lOten
i
0. SRtS. bie in Eemdßheit ber Sorf*tifter
9ting 9iv. 34, grüne dlofytfeite.
ber @tdbte:Dtbnung com 30. Stać 1853
SBir erlauben un$, unfere am heutigen Sage unter ber gtrma
§§. 52 unb 53 von ber hieftgen Śtabtgcmeinbe
gefaßten B"f*lüße wegen Erhebung beS Sin:
%
a
*»•
tug6= unb ^)auSßan0SgelbeS hier Orts baijinl
s
genehmigt:
1) baß von jebem hierorts 9teu=2tn$iehenben
w
ein Sinjugsgelb in d?öhe von 4 5Rthlr. ju
eröffnet*
entrichten iß unb von beißen Entrichtung
bie 9tfebertaffnng in hießger ©tabt ab:
$
hängig bleibt;
2) baß von jebem 9teu:2Cnjiehenben forooht,
«
als von ®enen, welche ber hieftgen ©labt
Ptrbunben mit einem mcBaffortirtcii
bereits angehören, bei ber Begrünbung
eines febßßänbigen #auSßanbeS, eine be:
«5
fonbere Abgabe unter ber Bezeichnung
SPreclam«.
*auSßanb8gelb erhoben unb von beren
9tad)bem übet bas Setmögen beS Sauf:
af
Entrichtung bie $hei(nahme an bem Bür: j
manns ttbolph griebrfcb gu <$antfi unb
W bem freuttblt^öt SBoblmoHen eines ho*geebrten »JßublifumS auf beße gu empfehlen.
gertechte §. 5 ber ®täbte:iütbnung, ab;
Soßenblut bet SoncutS eröffnet roorben, met:
hängig gemacht wirb;
Ursfere langjährige Shütigfeit in biefem ©efdjäftdgmeige, fomie bit Serbiubungen mit ben heften gabrifeu
ben beffcn un bekannte (Släubfget gut %n: 3) bie 4?öhe biefeS ^auSßanbeS fi* bana*
ftjen
unS
in ben ©taub, Jeber Soaturrenj bit ©piße gu bieten unb »erben mir als junge Anfänger
melbung unb gum Sachroeife ffiter gerbet mv
ju ri*ten hat, ob i ber baju Berpfli*tete
gen, fo roie gut Stklätung über BeibehaU
bur* jirengredbtlid^e ©ebiettung unb äujgetjt billige jßreiSnotrrungen bas uns f*enlenbe Vertrauen
bei Begrünbung eines felbßßdnbigen tpauS:
tung beS 3nterim6:euratot8, SechtS'tlnroolt
«5 gu rechtfertigen fu*en.
ßanbeS zugleich ein ßäbtif*eS @runbßüc£
Sßepmat, gu bem auf
erwirbt, ober m"*t, unb jroar in ber Irt:
ben 24tc« 3eni $854 fQvtmitArnold Müller.
baß derjenige, ber bei Begrünbung eines
tag$ 10 Ufer
fetbßßänbigen Jpausßanbes juglei* ein
Wilhelm Müller.
not bem ögrn. 34efeeenbcmuś Sölitllee I.
ßäbtif*eS (Krunbßücf erwirbt, ein#auS=
in bem fPatleiensBimmet Nr. II. anßefienben
ßanbSgclb in .§öhe obn 6 SRthtr., ohne
3iuu6
'i*g
^
ßwj#
Setmine bietbutd) mit bet Huffotbetung nets
©runbßücf: Erwerbung aber nur in
geloben, in bemfelben entmebet petfönlich ober
-ßöhe Von 4 gtthlr. ju entri*ten hat.
burd) gefefelid) guldfifge Bevollmächtigte, gu 4) Befreit von Entci*fung beS Einjugs=
welchen ben ÄuSrodrtigen bie fetten 9ted)tS:
unb #ausßanbsgelbes bei Jlnjug einet|
KST ©in Sreiflut, 2% SKtilen von $8reS=
Xnrodlte Srug unb 3ußig:8tatfi ® i e t r i d> S
gamitfe, außer beS £aupteS berfetben ßnb:
lnu, iń ber fcbbnßtn «egenb, mit 200 SK.
in Scrfchlag gebraut roerben, ifite tlnfprüche
a. bie in ber gamilie lebenben SRit=
Äteig-spppfiM
SBeitenböben 1, Si. , iß mit 5000 SRtl. Des SöttigL $reu^
an bie Stoffe angumelben unb nadjęumeifen,
glieber.
2tnjat)lung gu verkaufen burd) bas ($en=
mibtigenfalis bie XuSbleibenben mit ifiten got:
Soctor
b. Beamte, wel*e in golge bienßli*er SS trat=3[brcjh$8uiemt, #ummmi 54.
«och
beeungen an bie Stoffe ptdclubfrt merben muffen
Berfehung hier Orts a'njiehen.
unb ipnen beShalb gegen bie übrigen (Klaubt»
c. 3tße »iejenigen, wel*e hier anjie;
Säf ©tu Freigut bei Breslau, mit 137
get ein emigeS tStillfchroeigen auferlegt roer-jiehen, um in ein bienenbeS Bet: “ SKorg. Acter u. toiefen, Beben 1. SI.,
ben mürbe.
hältniß ju treten, unb aus biefem ZZZ 4 fPfetben, 1 Sohlen, 16 Sieben, mafßeem bewähren ft* ununterbro*en, vermöge ihrer reichhaltigen Befmnbtheiie ber vorzügli*ß gee lg»
SreSiau ben Sten SBärg 1854.
®runbe na* §. 2 beS ffiefeęeS über
I Baußanbe, iß mit 3000 SW. Anzahlung neten Sräuter: unb 9>ffan$enfäfte, gegen Rafters, jgeiferfeit, 9Z nahe it tat Srtlfe,
königliches kteiös©crieht.
bie Serpfli*tung gut Ätmenpßege
; zu verkaufen but* bas ©entral=3lbreß: iöerfd)teimu»g tc., inbem ße in allen biefen Säßen ünbmtb, reigfttflesib unb befon;
det'fie Slbt^eiluitg.
berg toohlthaenb einwirken. —■ Dr. kpd)’$ krä«tet=9SpnbpnS werben in geßempelten
vom 31 ten ®ecembet 1812 leinen
I SBttreau, Mummerei 9to. 54.
©riflinol;<8d)ad)teIn ä JO @gv. ttnb 5 @gr. in fBteglßtt fortwäßrenb nur verkauft bei
SSBohnßh hier erlangen können.
grdtoitiige ©ubfjaftatjon.
Einige zwanzig große elegant "icnntger St Ctpmß., @*weibnt'her Straße No. 52 unb in ber ^apietsifjanblung von
®ie Stimm igfefie ($rbfd)oltifet 9to. 3 gu Botßehenbe Beßimmung bringen, wir jur
Ncitpfctbe au6 ben beßen ffic* ggf y SlJteftrläitbeg, ipertenßraße No. 26.
____
tlltroaffer, bet „Örneßinenfiof" genannt, bid)t öffentli*en Kenntniß mit bem Bemerken, baß
ßüten DßpreußenS ßnb ange!om=
am Brunnen unb am Bafmhofe gelegen, ab: elbe ben 30ten SJZätj c. in .Kraft treten unb
men unb ße$en bfefelben zum
gefdjdbt auf 24,139 Sttfilr. 19 @gt. 6 $f, au* auf biejenigen gälte JCnwenbung ffnben, Berfauf ©artenßraße
No. 35.
bei rocl*e» bas Sinjugsgelo no* in SRcgrn
foil ben
Itrung begriffen iß.
r„
Shcobor ©tafcl.
20teit Stptil c. SBotmitt. 11 tthr
NB. 3ebe8 biefer meiner ^ferbe iß 5 3ab« alt.
im fjiefigen Setid)tslo$aIe an ben Sleißbieten» »ünf*clburg ben 22. SOtärj 1854.
®or SÄagiftrat.
ben verkauft, ober, roenn kein annehmbares
®onnecßag «Kittag ben Süßen
®ebot erreicht roirb, mciftbietenb verpachtet
«Kätz c treffe i* mit einem
roerben. Stare, ^ppolfiekenfchein unb Bebin:
Srangport guter Ader; unb
gungen ftnb in unfetet Stegißratur eingufefien. Einige größere «Rittergüter ftnb unter fe&t
SBagen = $ferbe in Attßabt mipßehU für biefea äRattt fbc mohlafforticteS Kager von foltb unb )'*5n gearbeitete«
SBalbenbutg ben 24. Sanuat 1854.
Nimptf* bei Kimptf* ein öttotprett, al« gut f*iejieabe ®*:fvenz unb pürf*bü*fen mit tnliegenbsm enqtif*en ®uji=
günftfgen Bebingungen fefort gu verpaßten
königliches ÄEetS=@ecid)t
Biefetben
werben
bafelbß im Serbetfretf*am uaęi, verf*iebenen ©amaß; unb glatten CStfencöfsten, ferner iBü*äfImten unb ©oppelftinten,
burdj 2t. @ei$ler in Breglou, @cbmiebe=
3u>eite 3H>t$eiltmg.
brücke Nt. 44.
wäßrenb nur 2 Sagen zum Sertauf ffepen. au* bie beliebten ®oppel'3unbnabei-3agbgeroet)ce na* neueiter Sonficucticn, 3ünbbüt*tn:
bu*fen jum @*itßen mit Äuget unb @*root, Ste*botjen:Sü*fen, einfa*e giinten, S*;i=
(Kugel aug Sreglau.
ben: unb Neife^ißoien, einfa*c unb boppeliäuftqe Sergerole, enbti* au* bie auf Steifen als
®et fPoßen eines JpülfSlefjtetS an piejtget
öteperpettdroaffe oortpeitpaften 5—6 unb Ssftfyufjtgen 9i*oolöeutssPtfiot, en sros unb en dc~
SSottfceiljjafte
9tejtauration§padjt.
©tabtßhute iß heute »ergeben worben, was 2 9R. von Bregtau mit 190 SOtg. Areal ift
lad nut: Garantie ju ben biUigtt gefteUtm fejłen greifen. Sfcre SBtcMfibube btffabct #
Eingetretener
gamilien;
Bertjältniffe
wegen
wir mit Bezug auf unfcre JCufforberung oom nebß voBß. 3noentv für 7500 Ntt zu vertan; lift eine Neßauration fofort ober }um 1. «Kal am vfengr, grüne Ztobtiutc, phmpeit beff goibttr» founbrg.
übten b. SSt. hiermit bekannt machen,
fen but* 2t. ©eiöletr in BreSlau, |c. *u vergeben.
©chmiebeberg ben 25. SZärz 1854.
©chmiebebtüd'e Nr. 44.
Nähere« Nicotaißrsße 31, 2 Stiegen.
®er SSRofliftrct.
2lttf bem iBominio Äbcr: Sobcnbau bet Sięgnij jieb«t
trä*tige feine 3u*t;2Äutter;S*afe,
Bekanntmachung.
100
bito
gelte
SÄuttern
unb
150
bitc
*V”6ę
complctt gerittene, militairfrommc, beUbraune obite
®ie Anlieferung beS Bauholzes, welches mit 11,000 3lg. Ader, SBiefen unb *olg für
fitzen jum SSerfaaf unb können vlbjetcben, 5 bt§ 7 3oll bobe, fehlerfreie ^jorf ?. >Sbtc ; Ererbe
Zum NeparatunBau ber hießgen Öbetbtücke 150.000 Nt!., eine bergt, mit 6000 «Kg. für 3&br(inge
na* ber @*ut in Empfang genommen
in biefem Sah« erforbetli* iß, oeranfd)tagt 350.000 Nti. unb eine mit 4000 «Kg. für giei*
bei bem ©ominium 9ißt)fcheii bei W t>en greifen bon 130 bW 230 $tiebrt<b$b’or pto
Zu 2892 Shaler, foli im SBege ber Siettation 70.000 Nti. gu verkaufen bar* %. ©ejglcr werben,
jutu SSerfauf,
<©bcr5$obcttbnn, ben 23. #&r) 1833.
Bfngig.____
vergeben werben.
in Bceglau, S*miebebtüde Nr. 44.
__ ________________ ___ __________________________ # v b a v b t.
4>ferju habe ich auf ®onnetßag ben 6ten
_
i
Billig pi verkaufen.
$. SBttö. SlachmittagS 2 Ul;r, einen 5Eetmin
in meiner SBohnung anberaumt, wozu i* Sie?
tn bet bejten Sage bes 9)ZarEt6 tyietfelbft, tjl ein btges SBSfttfyfcfyaftdgerätfy, Oberftrage %r. 14
ferungsiußige hiermit einlabe.
®ie Bebingungen für bie ßicitation, fo wie eingerichtetes ©pecem';(S$m>öl6e neb(l@onlptott| l «Stiege.
bas Bergeichniß bet anzuliefernben $6ljer ßnb unb Seigelaß, otjne SBaaren.-Säger, für einen
in meinem ®cfchäfts=ßimmer ausgelegt unb jährlichen ffliiethiin« von 150 SEbtrn. auf 6 Win feit Saijren febr frequente« SSIctualieir
können täglich von 8 Uhr früh bis 5 Uhr Sahre fofott zu übergeben, weit bet jebiae w unb ©pecerefä@efdbäft nebß gangbarer
Snhabec ba« ©efdjäft zum 1. Aptff räumt. ©rehmangel in ber Nähe einer Äafecne, iß
Xbenbs eingefehen werben.
bauert ber Berkauf »on Seinen-- unb 'Damafttpaaren »on $0L 9Ä. Sowtct
_________ 8B- SJlcn&cI, iit SSunjlau, gamiiiensBerhättniße wegen fogleid) ober ;u
Cofel ben 23ten Släcz 1854.
aus Berlin, ®*meibtffgcr; unb 3nnk(mßraßen:@(ke, im „aolbnen Sömen," 1 Steppe.
Sohanni b. 3 ;u übernehmen, Nähere An«;
3t<fler, SreiSiBaumeißcr.
Eunft erteilt:
Um Me Sluctiprt&koftcu gu fparen, werben fämmtli*c noch »orräthtge
©aftfyof^erfauf.
2einen= unb ©amaßwaaten gu fold) billigen greifen »erkaufe, baß Niemanb mein
Söanbel, beherberg Nr. 9.
Sokal «nbefriebigt verlaffen loitb,
®ec im beßcn Baugußanbe beßnb(i*e ®aßbof
„Slettbreölau" am Singe in ®iaß,
Ungartorin.-©ff<rte.
Donnttßag ben 30, SJlarj »ptj 9
Preis-Conrant. (greife nn&ebingt fcß.)
Bum be»orßet)cnben Dßerfeße ertauben mit
bur* bie Erben, wegen Ableben beS Be*
U hr ab werte i* 9ting 30 eilte Steppe iß
Seinen gu Atbeffshemben, a ©tuck 3-3% Shir. — geint Bmirnlełnmanb, bas
$6er6 ßünbti* gu verkaufen.
uns bem geehrten Publikum unfer rei*haltlgeS
©tiick gu 1 ©u&enb Hemben 6, 7, 8 u. 9 Śplt. — Hanfleinen, ein unoerwüßlidies
both Verfdjiebene febr gut gehaltene SWö«
Ungarroeintager hiermit aufs beßt gu empfeh;
®cmebe, ba< ©tück 10, 1 i unb 12 %hk. — Stafcnbleidjleinen gu feinen Segügen unb
bei« bon SWabagont, $tirf*baum unb an« Wine Stuhle (maffm) mit 2 bcutfcben unb ten. ©ut* bleckte Beziehungen mit Ungarn,
feinen Hemben, bas ©tück 9, 10, 11 unb 12 Shir. — Eine große f>srthie sperrt;Sei:
v< 1 amcritanifdhcm Stahlgange, in gutem ben niebeigen EoutS beS ößem(*if*en @ek
bctn #l)«tn öffcntli* »erßeigern. Um Bußanbe,
nen, bas Stück-su 1 ©u@enb Hemben 8, 10 u. 12 Shtr. — Seinwanb »on ä*tem
mit ooUßet SBaffertraft buc*8 gatue be6 unb but* bie im »origen Sabre eingetre;
11 Uhr fommt ein 7octa»iger Äitfdjbaum* 3ai)r, h&*ß »ottheilhaft aetegen, iß nebß tene Steuerermäßigung, ßnb mir in ben
Brabanter gegwirntem @arn, bas ©tuet 10, 18, 26 bis 28 SEM« 20 ©tuet w e
Batiß fo fein, 28 bis 50 Sbir.
gtügel, tote au* eine fßarthte Damen« Met, SBitfen unb ©artentanb fofott unter Stanb gtfe&t, witkli* e*te DbenUngarweine
hbchß foliben SSebingungen, oetänberunggs gu fet)r billigen greifen gu »erkaufen, unb
Zafdßeiftud^ei!, imitirt h Dngenb 15 bie 20 ©gr.
ßrohhüte mit ror.
halber, $u »erkaufen, unter bet Abreffe A. ß. ojferitcn mir: frei ab Äempen ben Eimer per
Seine &af*cntü*er, bas halbe ©u%enb 25, 27 ©gr. u. 1 SŁplr.; feinere ©orten
(Baut, Suct.-Sommiff.
poste restante Glatz, franco.
60 SXuart »on 35—55 SEjjlt., bas pmtßifcbe
1%, l'/i, lVs, 1% unb i3/, SEhk-, no* feinere ©orte 2 unb 2% 3*1« bas halbe
SXuart
»on 17% ©gr. bis 1% fc>lr. unb bie
®ufcenb. —
Batißleinentü*er
»on gegwirntem ®arn, 1%, l'/„ 2 unb
jj2t u c t i p n.
/Äk
3" Steidhenba* in @*leßeni iß Dt!g!nal;giaf*e
»on 12 ©gr. bis 1 SEblt.
3 3*1« baS halbe ©u%enb. — Ae*te frän$Bßf*c Batißtüher (Batiste clair), bsS
Heute, ben 28ten bief. SOttg., non 9 Uhr §»1» bä« Haus am Stinge Nr. 34, in wel=
halbe ©ufęenfe 1»/«, 2, 3 unb 4 3%lr.
SSorm. unb 2 Uhr Na*m. an feilen griebr.« KH*cm fcft Mnger olö 30 Sah«« ein Shbem mir nö* bemerken, baß wie in ben
5Bith.=@tr. No. 71 im gotbnen ®d)wcrt, bi= ^™^:$u*auSf*niet beßeht, unb welches greifen ber Tf] SBei.ne. r.DB.bp keine Aet):
$iftibgcuae unb ^unbtüdber.
verfe Söiobilien, beßehenb in gut gehaltenen ß* feiner rieten 9täumii*keiren wegen au* gu berung efntreten laßen, bitten mir um ge;
Ein ©ebcct reines Seinen mit fi basu paffenben
affenbcn ©etwieti
©crwetkii l»/„ 5}l/„ 3 unb
@ppha% Stühle«« Safdjen, Sccre= jebem anbern @ef*ä?te eignen, würbe, unter neigte Aufträge unb »ecfpte*en bei Ausfüh
4 SEhlr., mit 12 ©ernietten 5, 51/,, 6 u. 6% !$i)ir.; ciii feines ®ebed von '©«maß,
tairö ic., Betten, ©läfetn unb anbern foiiben Sebingungen baib gu »erkaufen, ober rung berfelben, bie pünkili*ße unb folibeße
mit ben neueßen »efftna, mit fi ©ercietten 4[/„ 4% u. 5 Sfjit., feinere ©orte 5%,
Utenßiicn, öffentlich »erßeigert werben.
au* bas barin beftnfc1i*e @ef*äftSiokal gu Bebiennng.
6 u. 7 Sijit.t ©amaßgebccte mit 12, 18 u. 24 ©erssetten »on 8 $h!r. an, SifAtücfcer,
vtehutann, Auct.:<5ommijfar, oermiethen. Herauf Steßektirenbe belieben ß* Äempen, 26. SZärg 1854.
reine Seinen, »on 15, 20 unb 2» ©gr., HanbtüAer, bas halbe ®u%enb »on 25 ©gv.
Socbel kempner’6 (Bohne.
in frankirten Briefen per Adresse A. N.
unb 1% $hlr. an; feinere 2 a. 3 K'gl«; ÄajfeebecJen in Naturell unb SljamotS »on
§M ucttPit. SOiittwod) ben 29. b 59t. Norm Heichenbach i;S. gu Wenben._________
1 2%* an> Beffert;©er»ietten, rein CeinenzSamaß, bas gange ©ufeenb 2 Sfei»,:
von 9 Uhr an feilen <Sd)Ut)btü<te Nr. 54
imitirte ®eberte a l% Shit.
! @tn
!
wegen äBohnunggwed)fei feilte, gufgeßaitene
Ijowicz aus Berlin.
SudefEißeit« unb atsbete 9)teu6le8, 3ruf?= mitten in ber ©tobt gelegen, mit Bäderei unb
tcppi*c, patent, non 335attpolf*e ko*;, ®ew6tbe, im beften Bcsujußanbe, welches fid)
Brat« unb Heizapparate unb Hau«; unb wegen feiner »ortheühafter Bauart unb Sage ftnb mt'eber Neufilber:®ef<bitre unb Blagen
SBirthfd)aftggeräthe öffentlich »erßeigertwerben. oorgügli* gu einem Hotel garni efanen buffte, befdffäge, fo wie Äummtbiegcl, Äanbaren, SEtem
©. gtepmann, Auctiong;<$ommiffariug iß mit Biobiliar für 8 ßimmet für einen fos fen ©teigbügel ec. in großer Auswahl »orräthig
Üben yrei« bei 2—3000 3*1« Angahlung bei 3 ikvaroqinöft), ©ürllermetßer. @*mie=
£pl$=3tuctfon
Segen Jj[raneo:®tnfenbung »on Drei $hnietn an bie Hanblitng beS Herren Dife
SamitiensBer&ältniffe halber gu »erkaufen. bebrüde Nr. 54.
©omierftag ben üOten b. Sttä. follcn früh Näheres ©chubtüde 54 im Somptoir.
33rctfdjittibtr am H'ntermarft, wirb bas SRegepf mitgethtitt, binnen girei Sagen mit utibe«
rein <5ommiffton6:6agtt: »on weißen glaneU beutenbęn .Soften unb Blühe auf AimifAem 8Bcge ben Muśpmj ooBSommcn ;u reinigen; fo
non 9 Uhr ab in hießgtt BeamtemSBohmmg
' unb SRoIton (en gros^) empfiehlt
50 ©tuet Äicfetn=Bauhol$ unb 130 6*oci
wie ein ^erfahren, beim ©piäteit ber SBottcn eine (Srfparniß non i's Nti. pro gentner SBoBc
$Wlbiefb$crfauf.
8»l>tt>ig Sbetjttt,
langes Bitfentelftg aus bem bieSjährigen Hol;
tu ergiefeii, unb bennoch ein geßrectteS glattes @cfpmnß ju erbäten. Set'beS bur* genaue
©ret
©tuet
mit
©*rot
gemäßete
DAfen
Äönigsplub 9lc. 3 a,
prafltfAe S3erfu*e jefet mehrfä* erprobt unb bewährt gefunben.
f*tage, gegen gleich baare Bezahlung iffenh
unb eine Äuf) ße^en auf bem hiefigen @*toß;
lieb meißbietenb oertauft werben.
hof *um Berfauf.
®roß=ßau*e ben 27. 93%; 1854.
I.
Staubniv bei ©ilberberg, ben 25, Blar* 1854.
®a« 9Birthfdhnft6=2$mt.
Bum beeorßehenben SKarft empfehle t*
______ ®a$ 3öirthfchnft6:9ltnt.
meine beliebten Bienenkörbe, feine unb otbii «!
Win Hau«, in einer Ärciiflabt 91ieberf*le:
©ink Htule "nt) «Be ©tenßoae von 6 Uhr XStnh« ab :
w {tens, am SKarlte in' beiter @efd)äft6ge= ©I ' unb s£reib^au6))flan$en noire Äü*ler:5Baaten, fo wie beße SJrüß; ff
genb gelegen,
in bem 25 Sabre lang_ ein »on eerfehiibenen ©orten unb ßatfen Erem; Karamellen eigener Fabrik, «tjtli* als feht
_ _
obemaaren;®efAäft mit günßigcm Erfolge platen, bcfonberS gut ©eccration »on ®e= linbernb wirkenb begutachtet, einer geneigten
ä I» Vol au ventjp.
betrieben werben iß, fett Umßänbe halber fo= wächShäufetn, ßnb wegen Btangel an %)la% Beachtung.
CR
ba« ©tücf k 10 @gr., 15 @ge, 20 SSgr. unb 1 X&l'jr. |U haben,
fort unter böcbff »ortbeitj)aften Bebingungen billig abjulaffen bei bem"
dgemimn«
gatiterlmd?,
9
Stößen n*t.#?n auf SBeßt'Uungen dngefcvtigt.
cirfautt werben. Abreffen werben unter La,
ÄunßgStener firanfe
an» 3auer,
4. W. poste rest,' Breslau franco erbeten.
in SampetSbcrf bei Sernfiabt.
©tanbb.SSaubcvis i vis b.9tafcbmarBt«Xpothcte.
**9»m *i
Sum notfjroenbigen Serfaufe beś tym tu
bet Keinen ®tofd)engaffe 9tr. 14 belegenen,
auf 6434 Sttyt. gefdtjägten ©tunbftodti, baben
mit einen Setmin auf ben 30. 3uni 1854
3łormittofl6 11 libr in unfetm $ati^eien=
Bimmet anberaumt. %ate unb Jpępotbekem
fdpein können im Suteau XII eingefe^en met:
ben. 3« biefem SEetmine roetben bie Slifabet,
beredet. Stabe, geb. £>trfdj unb beten @tben,
bet Dbet:8anbeś;®etid)«sSiefetenbatiu6 gtie=
bri* Stöbert Sapkę unb beffen Gerben, bet
Sari SDttind) unb beffen Gerben unb bie unbe
kannten gteaiptätcnbenten, testete bei Setmeis
bung ber 2Cuśfd)lieiung mit itjreu gtealanfprfi:
eben, iiierburdb Borgetaben.
Steijlau, ben 28. Stonembet 1,853.
Sättigt. @tabts@eri^t. 1 3tb#.

Gebrüder Müller
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In meinem Verlage ist so eben erschienen:,

Karte vom Schwarzen Meere
und den anliegenden Ländern.

Zur Orientirung auf dein russisch-türkischen Kriegsschauplätze.
Entworfen und gezeichnet
vom Königl. Ingenieur-Hauptmann von

SB t>*t I e f u n g e n
im briytl. j9anb!ung#i)iener=3nftttnt.
pbhftM. SBPttrag beS ^o tu
SJlittwocb hen 29. mävi 2lbent>6 8

CVn meinem J^aufe
%o. 19 ift bet
cO etfte unb groeite Btoct, beftebenb in ä fe*g
'Piecen, &ü*e, Sntree, Boten u. Äeltergeiaß,
^roreftor Dr. SDtarbad).
gu vermieden unb gu Sotjanni b. 3. gu be=
gieren,
%uf Bedangen (ft au* für gmei Pferbe
©taUung unb SBagentemife gu »ergeben, nebft
©te fötitfen unb ©tötbcttbe ber 9lctien »erben »om 28. S9ltEr$ ©artenbefu*.
SErebnib, im Siärg 2854,
7. Slpril 1854 in ben ©orraiitagifhmben von 9-12 U#r in reiferem
3.
Hübner.

Stettiner ^ttomwrftdMilSefeHfdNft

Grumbkow.

CVn ber Baije eineś Babeortes im S*tefif*en
t%3 ©ebirge ift eine anftänbige fteunblidje
Ein Blatt Royal-Folio, sauber colorirt. Preis 10 Sgr.
SBohnung, beftehenb in groei ßimmern unb
Schtafcabinet ober Gntree nebft Äü*enftube
Breslau.
Willi. Gottl. Morn.
2)ie
©pielfdjule
in ber BelteStage, unb einem großen ®efeU=
beginnt einen neuen Gutfug SOtontag ben 3. 2Cpt«, unb werben 2tnmelbungen neuer ©*üler f*aft8gimmer Parterre, nebft oerfdjiießbatem
Sn untergeid)neterä$erlogSbud)t>anbl. ft'nb erfcfcfenen, unb burd) alle SBud)t)anblungen gu bt-. im Saufe beS Bormittagg oon beut ab tägli* angenommen.
großen Bobentaum unb Äelietgelaß halb gu
3. StaUenbad), gTOattbiagEunfi: Bo. 3.
gieren, fn Breslau auch burd) feie W. Cr. Äorn’sche Buchhandlung:
vermieden. Bäßere SuSEunft hierüber ertheitt
IZlin ©öi'tnec ftnbet UnterEommcn but* münbli* ober auf franEirte Briefe fdsriftlf*
ber ®eri*tgf*reiber 35e<f guSaitnlfaufen,
13' 3, ®elfl»tgsse, Sreitüteaße Sir. 12.
Massstab von Vs/sooooo*

S'",Wt T?

® e f # i * t e

®. St.

MusikalienLeih-Institnt,

fronen Siteratm? bet ©entfielt

S ®om».

■fa
II reJCYunge
Bornen, würbe geneigt, fmb bie Ba<
menf*nübetü nebft guf*neiben gtünbli*

Qu »ermtet#en: 2 Stuben nebft' Äo*;
4J ftube, Äammer unb ©artenaufent;
6 gu erlernen, ftnben unter foliben Bebingungen #alt int Äaffeefjaufe gum Bothfretf*am, über
1 Xnnahme bei
Sommer ober au* tanger.
Gmilte ®eJjtantmt, geprüfte Samen;
©ihneiberin, Äiriftraße Kr, 11.
(Bdbtoetbni^cr (Stabtgroben 21
unb Sleite ^afdjenftraücm = @<f e,
Cfcüt mein Banb unb pofamentir @ef*äft
fu*e i* einen Settling jüb. ©laubens, ber ift fofort ber erfte @toc£, elegant
©te ©ic^tfunffc unb i$re ©attungen.
wie
Polka-Mazurka,
tine
f*6ne #anb f*reibt, geroanbt unb ©ofjn eingertotet, beftebenb in 13 Sßiecen,
3 h reut SSefen nach bargeftettt
*u »ermtetfsen, mit ober »line <$tah
gut
bemittelter
Eltern ift.
unb burd) eine
ÜTemezelmer v. Neu
©ag Slabere ©ctmmbnitjer
SB. SJienbel in ffimtglau. Sting.
itatäb beit ©tdjtuitgSatten georbttetc SÖhiftetfamtnlting
©tabtgrsben
3tr. 20, parterre, 2te
gebauer,
rein uneerheiratbeter he«f*aftli*er Äutf*er
erläutert turn St. Stniittell,
w mit guten ßeugniffen »erfeßen, militärfrei jgatiSthiir.
tprebigcr an ©t. {Barbara gu SSreSlau.
Bummler-Polka,
Beutf* unb polnif* fpri*t, fu*t gum /grdjufybrtoe 32 finb SBobnungen unb .Stellet
Streite »erbefferte unb »erntehrte StuSgabe.
s
1. Xprit ober fpäfer ein Mnferfommen. Kähete 'w gu oermiethen unb ba Ib gu begtehen.
fiep. 8. get>- 1 S^lr. 10 ®gr,
Lina- und SoflenXuSEunft evtfjüit 4i>err ®emein^aebt, @reng=
g PoIIia v. Lehmann.
fjauegaffe Kr. 4, 3 Stiegen
bet Promenabe ift ein deine« ®<Srt*en
£ e i t f a b e ts
reine gebilbete gamilfe hiefeibft wünfdjt noS- 9l”„mit Gaube gu vermietijen, begleichen eine
möbtirte Pattctre * Stube mit SattensSe;
Varsovienne,
w gwei .Knaben »on 10 bie 12 Sagten
p einem ebangelifcpen 9Migionśuntemćfjte,
»ubung.
Penfton
unb
Pflege
gu
nehmen,
um
EjieftSc
neue
Sicilienne,
nach ber ©iDimiig be6 Eieinen ifatechtSmuö.
©pmnaften befu*en gu Eönnen. Käbere Xu$; Bdijercä beim StBirth, Beue ©affe Br. 19.
gär gefSrberte @d)ulan(latten
Polka trempl., ( Auflage.
Eunft geben bie Werten SGBtener
jfföitt frerniblidjeS gut mi>blirte$
non St SitüheU,
finb, Dhlauer Straße.
Polka-Mazurka,)
Simmer mit ober otyne Sebfenung Ift
9)rebiger an ©t. Barbara gu Breslau,
Bin verlf)-S3cbfentec unb gugtei* ©artenftraße 9tr. 20 gum 1. Xprit billig gu
8. geh- 10 @at.
Theater - Masken Ätttf*er (Kaoattetift), welcher fehr gut empfoh; vermieten. Bdßeres beim Kaufmann .£>ettn
©re«lau.
@ra#, SSartb SU @o., 3$<?rl<tg§bucbbatt&lmtß
len ift, fu*t halb ober fpäter ein UnterEommcn. @*ii$ bafelbft.
(®. äaefdjmat.)
i ball-Tänze v. Heym’n.
Käberes ertbeitt 3. ©etevfgne, Brüteftr. 12.
s
GLiit einen gebildeten jungen 3Jienf*en wirb (^auengienp(a% 9tc. 14 fi'nb meßrere meublirte
Breslau,
@tuben gu vermietben.
Kern, Soß. b. 3. eine ©teile a!6 .OeEo;
5
nomie;Eleve unter billigen Sebingungen ge; G>u vermiet ben Xitbüjjerftrafe 42, ber
tk vorm.
fu*t Offerten bittet man unter ber Xbtcffe <0 lftt ©todt 7 tjerrfdbaftl. Simmer, an* ge*
*5
Bit. B*. poste rest. Breslau eingufenben.
Schweiclnitzerstr. 8.
s
tbeilt. ©eSgl. 2 fcfeön móbtirte unb unmbbl.
(omglić# fäc#ftfd) prtütlegirlcc SafelEudjeu * S8ttt$ermeifier,
6
fK'kie ©teile eines DberEeltnetS — cS muß ßimmer. gerner 1 ©tail mit 2 SBagenpIdfien,
te
empfiehlt fid) gum fragen ffilarft mit bert eon ibm etfunbenen
nicht gerate ein gelernter Kellner fein —
Eintretende Pausen im Abon
foil bur* einen umft*tigen, 6ef*eibettert, /Sine gute möbtirte aüofmung von jtvei
8 nement während des Som
nicht gang jungen Wann befeßt werben. —
piecen ift für einen fotiben ^errn fofort
unb oetfpid)t hiermit ber SBafroheit getreu, baf biefe neue ©trettEroft alle Grrroartungen über; « mers werden den resp. Abon
Xnmelbungro im Eomptoir bei
ju vermieten. ©*ro«bni§er ©tabtgraben 20.
treffen roitb, rote aud) mit feinem neuen, nod) nie bageroefenen Äaifcrtid) frangöfifchen
nenten gut geschrieben.
Soma, ßwingerftr. Kr. 5.
SSafelgcbäcE, welches feiner ®cliEateffe roegen ben Barnen @Ufłc»ietvSud)en erhalten l;at,
Breslau, b. 27. KZärg 1854.
{Schmidt's Hotel garni,
getnrt mit feinem fäcbf. Äöntg6tafti=.$$iicheii, bas wahrhafte SieblitigSgebäcE beS alten ^Caifer
Bo. 11, empfieb.it ficb einem
in fa*verftänbigcr unverhciratheter ®e; Xlbre*tS|traße
Bapoleon auf bet Snfcl ©t. Jpclena, feiner geinheit roegen @t. ^elcna^udjcn genannt,
geehrten reifenbcn publiEum gang ergebend gu
w
müfe;
unb
Saumgärtner,
mit
guten
neuen Äaltfprntfthm ®olbjtangen, SDZeifner fporgeltanfuchen, foroie auch mit ben ächten
oetfehen, Eann gum 1. JCpril a. c. geneigter Beachtung. (Eingang oom SOłagbas
£)er neue (SdtrfuS in meiner #e « 3euguiffen
SPftafteefteinen.
ben
©ärtner
poften bei bera Bominfum tenen:Äir<bb°fj
©ein ©tanb ift in ber Bubenreihe nach brr BafdjmarEtfefte vis-ä-vis ber gerb. £it t; ren SöditerfcBuIe, ©diweibnifcei
u
2öctbenbaü)
bei
Sernftabt antreten.
fd)cn Bud)hanblttng unb bittet berfelbe gefällt) ft auf feine oben angegebenen gfrma gu achten. 9to. 47, Beginnt ben 5. Slptil,
Hótel gami, 33
C^cllten eingelne Herren ober Barnen geneigt 33König’s
Xlbrecbtsftr. 33 neben b. Ägl, {Regierung
toeldjem Sage bic Bereits äugen '
fein unb wünf*en, ft* einer anftänbigen roitb
geehrten PubliEum gur geneigten
beten Zöglinge it# mir jujufii# tt gamtlie in @al$bruim gegen eine mäßige 33, bem
Benufcung befienś empfohlen.
33.
ein butch oielfeitige ©tfahtung«; ßeugniffe in faft (alten öffentlichen Blättern beglaubigte« Bitte.
penfton anguf*lteßen, fo motten biefeiben bie
2£ugenheilmittel, ift oon ächtet Befchaffenheit in glafdjen ä 20 @gr. ncbft ®ebraud)6anroeifung
. @üte haben, fi* per Adr.
B. poste rest.
uorrätbig bei KpotbeEer @Eutfd) ig Ärotofcbm.
Striegau franco gu melben.
# reife ber Cerealien unb beSSptritn*.
BreSlau, ben 27 SRärg 1854
helfest!t$tttl, ßebermaaren^tibrifant aub SSerltn,
uerbunbett ift
feine
mittel orbin.
empfiehlt gum beootftehenben Breźtauct SOtavEte bie größte Ku6roa£)t in portemonnai« unb
ftnbet Gonbition in ber Bu*« unb ©tein;
95—
99
89 84 «8t,
»eigen, weißet .
GigarremtittuiS ju bebeutenb billigen greifen, en gros unb en detail. — ©rin ©tanb ijt
oructerei bei 2t. Ärumntee in pieß.
87 84 ;
bito gelber , . 92—96
9t;emerm'le vis-ä-vis bem ptmi 3. SSracftroget
łłerlofitec jpunb.
74 72 ,
Koggen
. . . 78-81
SB er eine am 24ten b. Bits, »erlaufene iScrfte .... 68—71
Bem 2. Sprit c. ab ift unter Somptcir
66 64 :
Echten weis sen Ztncherriiben-Üaamen
braune 3agt»häubi«, mit weißer Bruft, Wet .... *2—44
39 $7 9
1853er Ernte, von einem der renommirtesten Cultivaleure Quedlinburgs erbaut,
(f*ie*t genährt), Dhlauet3*or Klargarethen; Stfcfen .... 80—82
76 74 9
Straße
Ka.
8
wfeberbringt,
erhält
eine
an;
empfiehlt in bester <tualitee guter Garantie Ad, Mempel, Nenmarkt 20.
Sftorfig 9Bgrt6ec 8f tgofrn.
Spiritus 12%, Btt. @tb.
gemeflene
Belohnung.
/gtin deiner feuetft'djeret ®elbfd)ranE,
BübM 11 Vs Btt. *f.
Vi feftroer, fteijt gu verEaufen beim &<
; 5)fuf bem SB ege 00m Saloatorplaß gum Kie; 3fnf ot)ne 66ef*dft.
2)te (Sbuarb ©rog’fcbm
BZeißer ©toftereufe, Snionienftraße Bo.
berf*leftf*en Bahnhefe unb gurüct innere Son Äl ee f aa ten hatten wir heute gegen
SnifbEaramelle» am SZcuinarEt 42,
r unb äußere promenabe ift am ©onnabenb ben 200 <Str. weiß unb 100—150 (Sfr. roth am
Ol uf bem jDominiunt 3actf*niau
hauen ft* bewährt in gälten alter Btujtübei,
n 25. b. gegen Xbenb eine golbeite #e»d»e üRavEte, Ba* elfterem war giemli* »<el
-4-1 jDomglau |tel)en 20 ©tu* 50fafto*fen
in einer 2CuSroaht con mehr als 120
duften, 4>eiferEcit, ©rippe, @*nupfen tc., wie
berieten gegangen. Ber ginbet motte fte ©als grogc unb es tdumte ft* altes ju unceränter;
SBtrEauf._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
©orten empfiehlt gu gabrifpreifen
bies eclatante Beroeife ergeben, au* ber 3ah
oatorpiaß Kr. 6 brü Kreppen ßt>* gegen eine ten Prüfen. gür BotheS bagegen war bte
resbericht hinfi*ts „®iät" nüfclicb ift unb an
bie Rapier tjanMung
Stimmung flau unb blieb SBebrcS unverEauft,
angemeffene Belohnung abaeben.
greunbe ber guten ©a*e gratis beigegeben wirb,
ba Snßaber auf ju hohe prüfe hielten. S3 e*
in chamois %)ap. a Gart, 15 @gr., in blau
. _jen >um Betfattf bei bem ®ommlo "*
gaßlt wuebe für roth mittel 15—15%, fein
7% ©gr., prima=Q.ti. in rofa ffiolb 1 Btt.
toil}, Bamglautr Stt, per SSrieg,
2abre*tSftvaße Bo, 41.
mittel 16—17 unb fein 17'/» 18"%, für weißes
3« »erfoufm
bei Keiffe, als »orgügti* angenehmer Sommer; erb. 17—18, mittel 18'/%-191/,, fein mittel
e SBohnfiß beEannt, beabfi*tige i* mit SBohn-- 19»/,—21 unb fein 21 %—23 Bei. (£bl6 ;Sl.)
T\ominium 9łubciebprf bet SorbanSmuf)!
; gebäuben, ©lashäufern, fowie mit allen barin
***> bietet mehrere hunbert ©djeffel ©aamen; PbcvSEif*, im reidbftm Bon
b befinbli*en ®eräthf*aften, oßne Unterhänbler
SDieteorologif^eS,
neuejiem ©efdbmact; berfelbe roar fur e gu oerEaufen; labe batjer Käufer ein, biteEt
'Beigen, gur ©aat vorgügli*, gum BetEauf.
von 1 % $h<r. bis. 6 5$htc. ben BieS
e oon mir in Keiffe nähere XuSEunft eingugichen ®?dtg 25.26, X6.10 U. SKorg. o U. Sm. 2 U.
empfahlt
^etiiflcntalcimi Obcrfchlef. ©laS;
bie fPapierhanhtung
n unb eerfpre*e bie bittigften Kaufbebingungcn. Cuft&r. 6cf 0° 27" 2"'92 27" 2"'42 37" 4"'78
CS £)ü»flct=@l)p6, »etEaufen gu bcm bib
v. 23r<tmifd)ttmg,
Suftrodrme 4- 3°, O +• 0°, 6 4- 3», 8
(iglten greife,
©enetal; Ktäfor a. B. S£l;mipmiEt -s* 0,7 - 2°- 3 — 2°, 0
(Cin fioEtamger glügel fht)t bittig gum Ben;
©cbvitbev SBobtänber,
V?' {auf Unioerf!tätg»Eab 16, greet ©liegen
77 pĆt.
59 pCt
reine hetrfchaftli*e aBoßnung mit Stallung, ®unftfdttfg, 81 pCt
2tlbrechtsttraße Bo. 41.
Oberfdjlfc. Bahnhof, ÄalEnieberlagc 2.
BSB
9MB
v? äBagen;Kemife unb ©artenbenußung ift Kinb
Soeben erhielt re (der um
bebectt
bebectt
bebectt
in Ktem;S?affümiß bei Breslau gu »ermiethen &et$ee
Tische Hummer
unb baS Käßtre beim äBir(hfd)aft6amte gu er;
fahren.
unb ©efunbbeitSfobtm empfiehlt in größter
dto. iteinbutten,
in ©*a*tetn gu 4 Sott), HO @f. für 1 $btr. Kuśmaht gu ben biltigjten greifen
9Wh%26.27.;%&. 10 U SBteeg.6U. 9tm. S U
@iuc §anöiungö;©elegeuftrit
in @*a*tetn gu 2 Cot#, 220 ©f, für 1 &btt.
Suftb,ód0°|27''
7'"22 27" 9'"08 27" 9'"82
in
Dels,
auf
Dem
SOiarEte
sub
Bo.
156,
bem
offerirt
X. 3. Urban, 9ting 58. dto. Fabliaus,
0 ", i
O’, O ■4- 5°,-O
Batbbaufc gegenüber, beftebenb in einem Ber; fiiftwdcms
<s5. ©. ®d)tvarfe, Ohlauerftrage 21.
dto. Schollen,
eaufS:CoEate, Eomtoir, ÄeUerraum unb äBob= SEhaupmiEt - 0", 2 — 2» 6 - 2°, O
80 pCt.
53 pCt.
nung, na* Bebarf, ift fofort gu oermietben 8un|tfSttig 76 pCt.
SRidM &u überfein! cito. Silberlachse, unb
D
Sobanni b. 3. gu begteben. ®aS Bas asstnb
@
@ut erhaltene, na* ncuefter ffaęen
Better
heiter
trübe
fjere bei bem Eigentümer
©onnenbl.
»on Marry du Marry ,& Co. in Lon gearbeitete 9Jia#agani= u. flirfdEfboimt dto. Forellen
SBautermeifter Gruft 8e#ntanti.
don, in Original; 8itd)fen unb gu gabrif; 'Stöbet ftnb gu verbauten bei
Gustav Rösner,
»reifen, iff ftets frifd) »orräti)ig bei
Statteś <$o#n, ©olbenerabegafie 11.
gifchmarlt Bo. 1 unb aBaffergaffe Bo. 1.
®. ©.
ÖMauerßr. 21.
t§eeSl«K, 27. SRitt. SSedjfelsGourfe. Xmfterbam 2 SR. 140 Br. Hamburg
5pfefferfa(6en
in vetfcbiebenett' vorgügli*en ©orten empfiehlt Sin -Kaufmann in ben hohem 30er Sahren, t. 6. 149%, Br. bito 2 SR. 148% Br. Bonbon 3 SR. 6,13% ©Ib. Bień 2 SR. — Berlin
f, ®. 100%, Br. bito 2 SR. 99 @lb. SdS s unb $oitH * Śoitsfe, Bataten 94% Br, gtfebr.«
unb anbete @ tri cf game, engt, unb beut= einem hochverehrten p^bliEum gum bevorfte$
erfahrner ruhiger ®ef*äftsmann unb praEti;
f*e gabrifate,
benben SSreśiauer SiarEte ber PfcfferEüddet f*er Buchhalter, fuefct ein Emplacement als »’or — — — Bouisb’or 108 Br. polnff*e Bant; Billets 89% ®lb. [De|lettei*ffcbc
Bantnoten 71*%, @tb. greiwWige Staatsanleihe 4%% 94% Sr. Keue Pteuf. Xnleife
®ef*äftsfübrer ober Bu*halter, unb ba er o on 1850 **/»% 93% ®lb. bito »on 1852 4*/,*/. 92% ©Ib. bito eon 1853 4% 87% Br.
0ammeL®anbet,
au*
tc*nif*e
unb
vortheilbringenbe
.Rennt;
gtatt, gepreßte unb au6gef*lagene, foroie eine
$*/,% 82% Br. ®eeb. = Präm.;©*eine------ — Pt. Bant;*nt%
Stein mit girmc verfeijenet ©tanb ift niffe in ber äBotlfpinnerei befißt, fo mürbe er SVSilulbs©*,
t*% — — — BvcSl. StabdDbligat. 4®/o — — — bito Ääntnv’Oblig, 4*/,®/e — — —
große Musroahl vergebener ^efahfachen, Bing, grüne Bbbrfeite
au* als {Dirigent einer SBoUfpinnerei ober bito 4%%---------- @t.=$er$ogl, Pofen. pfonbbr, 4*/. 95% Br. bito $*/,•/, 84% Br.
5£u*fabriE fungiren Können. Ein Engagement @»£ef. pfanbbrfefe 6 1000 Sto. $%% 87 Br. bito ffiuftiia?. = Pfanbbricfe 4% 94% Sr.
aScften gebrannten
als Bu*halter ober 9te*nungSftibrer eines bito Litt. B 4<% 94% Br. bito $*/,•/, 86% Br. @*lcfif*e Stentenbriefe 4% 85% @lb.
SOtühlen; ober ßueEerfteberekStabliffementS, ober pofen. bito 4%---------- poln. pfanbbr. 4«/, 74% ©Ib. poln. part.dbltg. i $00 $1.--------SWautrllr. i, „jur ^orneett."
als Bentmeiftcr, 9te*nung6führer einer £em bito @S*a| s Dblfgat 4%----------- bito JCnletye 1835 i $00 gl. 4% —--------- bito
f*aft, ift ihm eben fo angenehm.
200 gl. — - - ----- Jtur|eff.<prämien = ©tbcine a 40 Sttl.5--------- — Äratau; £>berfdbtefif*c
®ie heften Beoetengen a*tbarer Raufer fte< Oblig. 4«/,------ — ©ftfłbalH-SSetiei«. Xa*en;SRafiri*tee 4% —--------Berlin»
SEauengfenfir. Bo. 63.
ben gu ®icnften, unb werben Xbteffen gu -§än: hamburger 4%-------- - Breilau;@*weibnih»greibuvgcr 85 Br. bito PrioriUDMigafion
®arbtuengcuge unb XifcfooetiEtn em;
ben beS Kaufmann #errn SEBittfe, Bif*of; 4®/, 81*% Br. ÄilnsSRinbener $*/,«/,----------- griebtf*;®ill).;Korbbahn i®/. 32*/, .Br.
»fehlen in größter Xusroahl ju befannt billi;
ftraße Br. 16 erbeten. ®er Xntritt Eann fo; ®!ogau;S5aganer — — — 85bau»3ittauer 4% —
S5e?6a*et 4*/e — — — SR edlen»
gen prüfen 9J?et;cttberg 8 3«recfi,
fort erfolgen-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ burger 4®/, 30‘/„ Br. Ke<ffe*Btfeger 4®/, 48% Br. 9tfeberf*lef.s$ł5rlifdbe 4’/, 84% Br.
Äupfetfd>miebe;©trafic Bo. 41, gut aller ©orten gu gabriEpreifen halte t* gut
„Stabt gBatfcbau.*'______ _ ®fquemli*Eelt beS publlEumS ein Sager bei Cfctit ein aileinftehenbeS gtäultin mtrb Xvfents bito prior. 4%---------- bito Ser. IV. 5®/,------------- Dberf*lefif*e Litt. A. 3*/,®/„ 137%
©aiftanfabtiEanten £errn ftt. ©gioalbt, O halt gefu*t bei einer cingelnen ®ame ober Br. bito Litt. B. $*/,«% 118 Br. bito Ptiorit.»0blłgationen 4*/e 82% Br. 8tbeinif»e 4%
4?cutt ®.*nftag
rubfaen gambie.
Dbetftraße Bo. 18.
,2% Br. »ilhelmi.-Bahn (ÄofeHDberbetger) 4®/, 122% Br. bito neu« Km. 4% 94% Br.
Offerten werben unter X. Breslau poste bito priorit. 4°/e —------ .
frif(£)c §8lut= unb Sebermurjt Breslau ben 27. SHdtj 1854.
5*. Stblet restante franco erbeten.
btł 3B. «finaler, Äupfetfd)m(ebe1ir.Br. 12,
mit 8$ e i f p i e l e u,
SCnr höhere %öEhterf#uien unb jum (Belbfiuntemcfote Bearbeitet
Bon St. Stniittett,
^Jeebigec an ©t. Barbara in Breslau.
Cep. 8. 3 Zt)U, 12 ©ge.
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