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Berlin, 5. Auguß. Se. Siaj. ber Sönig Baben Allergnäbigß ge»
rußt, ben Dbcr«Regierungdratß S * e e l e in Söln gum ©eßeimen ginang»
rath unb »ortragenben Ratp im ginangminißerimn gu ernennen.
Z)er @hranaßal»Dberlehrer Stein gu Düren iß tn gleicher ©igelt»
f*aft an bad ©Biitnaßum gu Sonn; fo wie ber bisherige orbentli*e
geprer an bent ©ptmtaßum gu Syrier, Dr. ©oebel, aid Oberlehrer an
bad ©pmnaftutn git 2)uren verfemt, unb bie Aufteilung bed Seprerd Dr.
Subwig Auguft Berglein aid orbentlidjer gepref an ber Diealfcttulc p
©Iberfelb geneBmigt worben.
Sc. ©jc. ber fitrßli* reuß%Ieigf*e Staatdminißer, Dr non
Bretf*neiber, iji »on ©era unb ber augerorbentlicttc ©efanbte unb
Be»oItmä*tigte Siittißer ant Sunbedtage, ». Stdmar(f»S*önBanfcn,
von granffurt a. SR. Bier angenommen.
x Berlin, 4. Auguß. ßti Sepg auf bie neuejten Eröffnungen
grgnfrei*d unb ©ttglanbd, auf wel*e mir in unferem »orgeftrigen S*rei»
Veit Bingetviefen, t?ört man anbeuten, baß and btefen jüngjien ©rößnutt»
gen ungweifelpaft petPorgepe, baji bie 2Bcfimäcf)tc entfcplojfen feien, ben
Stieg gegen Rußlanb mit Entfdjiebenftcit fortjnfejjen unb eine beftimmte
«Stellung nad? allen ©eiten Bi» p gewinnen, ptel*e fte in ben ©taub
fe$e, bie ft* barbietenben Sortpede pr erfolgrci*en güpruitg bed Svie»
ged fofort unb opne alle RiRfßdßnahme p ergreifen unb p benußen.
Die ßbgerung Oeßerrei*d, wel*e übrigend ipren ©runb nteBr in ßra»
tegif*en Dingen gehabt p Baben f*eint, foil an ben egtöfen p $arid
unb ßonbon einige SZißßimmung erregt Baben, tueldje namentli* in ber
©röffnung granfrei*d ipren Auöbrud: ftnbett foil. Sie »erß*ert rnirb,
fpre*e ft* in biefer ©roffnutt'g bad frangößfdje ©abinet au* über bie
»ielfa* gettenb gema*te Anßd;t and: bad curo»äif*e ®lei*gemi*t mürbe
bttr* eilten Krieg * aller ®roßmä*te gegen Ruf lattb unb bur* eine S*wä»
*ung bed Enteren erf*üttert, mcl*e Anß*t von ©eite bed fraitgößf*en
©abinetd befämvft mirb. ttebrigend merbe barattf JBingemiefeit, in tuet»
*er Seife gerabe Rußtattb nun f*ott feit einer langen Reiße von ßap»
reit bad ®(ei*gemi*t ©uropa’d auf bad Sill!ürli*jte »erlebt Babe.
Sei ber Auffaffung ber ganzen gragc fei eine glei*tnäßig gerechte unb
ßrenge SeurtBeilung na* ©eite Ritßlanbd roie na* jSeite ber Seßmä*te
p erwarten» Der ßnpalt ber frangößf*en ©röffnung mirb betu ©inne
na* in ber Bier angegebenen Seife be;ei*net. ßn ben pießgen rußen»
freunbli*en Steifen f*eint man über bie gange Sage ber Dinge eine
niebergebrütfte ©timmung faum nteBr verbergen p fötttten. — gür bie
von ber hauptßabt Scrlin p gejiellenben Sßferbe für bte Artillerie unb
©avaderie Bat bie pießgc ©tabtverorbneten»Serfamm(ung 24,000 Dpaler
in iBrer »orgeftrigen ©i&ung nadßrägli* geneBmigt.
Son biefer
Summe werben etwa 16,000 Dpaler vorn ©taate vergütet
werben. Der auf ©runb ber f. ©abinctd/Dtbre vom 20. ßuli b. ß.
an ben pießgen SZagißrat gelangte Sefept mußte fo f*neü »ollpgen
werben, baß bie ©a*c ni*t Vorher ber StabtverorbneteivSerfammtung
unterbreitet werben tonnte. Der Antauf ber Sßfetbe Bat bereitd gejtent
begonnen unb wirb heute unb morgen fortgefeßt werben. — Dad pier
vor wenigen Dagen erf*iettene fliegenbe Statt:. „Surge Heberßdß ber
ßnangietleit Sage Oeßerrei*d mit Sepg auf bie broBenbe Kriegsgefahr"
Bat w.nig ©inbruct gcma*t unb feinen 3med gängli* »erfeBlt, ba man
weiß, mel*e Abß*ten ber Serbreitung biefed Slatted pm ©runbe liegen.
— And ©onßantinopel ijt ber Dberß Senbt, wel*er in türfif*en
Dienjten jieBt, pier angefotttmen. — Statt ijt gefpannt, in wel*er Art
unb Seife bad Sunbedpreßgefep, wel*ed in fo wefentli*en Bunften
vom preußif*en Sunbedgefe^e abwei*t, in ben preußif*ett Sanben gur
AudfüBrung gelangen werbe, ©ine befonbere $eröffentli*ung bed
Sunbedpreßgefe$ed in ber gönn, wie ed bef*lojfett Worben ijt,
bürfte, wie man Bürt, in ben elngelnen bcutf*en Staaten ni*t ßatt»
Baben, gür jßreußen wirb namentli* bie grage eintreten, ob bie ©in»
füBrung ber in Rebe fteftenben neuen $reß»Sejtimmungen bed
Sunbed mit ober opne ©eneBmigung ber beiben Saturnem
erfolgen werbe? Dad Sunbed»$reßgefe$ enthält nämlich offen«
bar eine Reiße von Sejtimmungen, wel*e in bie bur* bad
preußij*e Rreßgefcß vom 12. Btai 1851 gcfi*erten Re*te tief ein»
greifen. Sidper Batte man ft* bur* bie Soraudfeßung beruBigt, baß
für bad Sunbed«$rcßgefe$ von Seite Srcttßend nur unter getvijfp Sor»
bemalten gejtimmt worben fei. ©d wirb inbeffen je$t mit aller Se»
jtimmtBeit behauptet, baß weber von Sreußen, no* von Oejterrei*, no*
au* von Hannover irgenb ein SorbeBalt an bie ßußimmung gu bem
Sunbed»Sreßgefe$ gefnüpft worben fei. — Die bereitd lange f*mebenbe
AngelegenBeit in Betreff eined ber |iejlgtn tatBoIij"*en ©emeinbe gur
Unterhaltung iBrer @lementarf*ulen and jtübtif*en Sittein gu gewähren»
ben guf*ujfed von 1500—1600 Dlpler ijt ntmmeßr, na*bem bie von
ber Stabt an biefe Sei^ilfc gefnüpften Sebtngtmgen von ber Sir*ett«
SeBörbe unb bem 6ber«Sräßbium ber jßroving Sranbenburg genehmigt
worben finb, bur* ben gufiimmenben Sef*luß ber Bießgeu Stabtverorbneten»
Serfammlung erlebigt worben, ©d ijt befanitt, wcl*e lebhafte Serhanb«
jungen über biefen ©egenjtanb bereitd geführt Worben finb. — ©ejtcrn
am ©eburtdtage bed ho*feligen Sönigd griebri* Silhelm III. fanb in
bem l;icftgcn f. Opernhaufe eine Sorjteüung gum Seften ber Allgemeinen
Sanbedjtiftung für bie ßnvaliben unb Setcranen bed nreußtf*en peered
gemäß ber in biefer Segießung von Sr. Staj. bem Sßnige erlaffcnen
^tnorbnung jtatt.
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II Berlin, 4. Stagujł. 28ie fd)oit geftern bemetft tvorben,
Antwort ber Seßmä*te vorgejtern in Scrlin eingetroffen, unb wirb von
unterrichteter Seite aid giemlt* friebli* lautenb, begei*net *). ßn golge
beffen jteht au* ei n gufammentritt ber Steuer ©onfe»
reng gu erwarten, wel*e freifi* na* anberen irrttpmli*en Angaben
jt* f*on vielfa* »erfammelt Balte- @d würbe alfo bann bie erjte
©onferettg feit bem ©rlaß ber ©ommation ftattftnben. Ob nun bie
öfierrei*if*e Regierung ein Ultimatum an Rußlanb erlajfen, ober in bie
DonaufürjtentBümer einrüden, ober ihre abwartenbe Stellung no* ferner
behaupten wirb, finb gragen wel*e in ber fürgeften 3eit entf*iebcn wer»
ben müjfett. ©ine Beute and Beigrab Bier eingetroffene telcgraphif*e
Depef*e melb et nt*td von einem Borrüden ber Oejierrei*er, beri*tet
bagegen, baß bie Dürfen int Anmarf* auf Sufarejt begriffen ßnb unb
jt* 11/2 Steilen von ber fpauptjlabt befinben. Der ©onful Sonig Bat
ft* von Bier and ni*t na* ben DonattfürjientBümern, fonbent na*
Slün*en gum Sefu* ber ßnbujtrie»Audjtellung begeben..
' ©raf ». SefipBaien ijt aid ©efanbter na* StodBolm bereitd
abgegangen, nadjbent ber bortige preußif*e ©efanbte $err V. Srafjier
ben ©efanbtf*aftdpojien in Durin erhalten Bat.
Um ben mageren ©brrefponbengett etwad Sifanted gu geben, wirb
feit einigen Dagen wiebet ber Stinijicrpräßbent gum ©egenjtanb ber Sritif
gewählt unb eine Siinifterfrifid ohne Seitered e$temporifirt. Sian ft elit,
baß au* ohne bie geringße Seraitlajjimg in golge Von Stoffmangel eine
fol*e Ra*ri*t in bie Ccffentlidjfcit gebra*t werben fann.
Die Soff. 3tg. bra*tc vorgejtern bie Rotig, ed fei gwif*en ber
preußif*en unb ber bat)et|'*en Regierung bad Uebereinfomnten getroffen
worben, baß fünftig bie beiben Regierungen bei Drbendverleihungen an
bie Angehörigen bed anberen Staated ß* immer erjt über bie ßujtim»
mutig je ber anbern Regierung vergetviffern wollten. Diefe 9ta*ri*t war
aber falf*, benn ed Banbelt ß* bei jener Uebereinfunft feinedWegd um
Drben, fonbern lebiglt* um ©rtheilung frembherrli*et Ditel.
Dur* fönigl. Örbre vom 20ßen ». Ri. iß bie ältere Segei*nung
ber „Seib«©cnbarmerie ■' für bie gut Didpoßtion - Sr. Rtaj. bed Sönigd
ßehenben Unterofßgiere ber SavaHerie wicber eingeführt Worben. Die
Benennung „Sötttgli*e Drbottnangen" foli jeßt ni*t mel;r gebrau*t werben.
Die ®erü*te von einer nahe bevorßeßenben Rlobilma*ung erhalten
ft* Bier im Sublifum ungea*tet ber wieberholten Dedaveud bur* bie
Sreffe. ßn ber Dipt aber ßnb fte völlig grunblod unb offenbar lebig»
li* erfunbett, um auf bie Sörfe gu Wirten. Die Beute fortgcfe&te Aud»
Bettung von Sferben gur Serßärfung unb ©rgängung ber Artillerie unb
Savaßerie trägt bagtt bei, jene ®erü*tc in ben Augen ber ummterri*»
teten Stenge gu beglaubigen.
Berlin, 4. Aug. Der ginangminijter grip v. $obelf*wingh
iß geßern Abenb von Bier abgeretß. ©r geht über granffurt a. Ri. in
bie RBctnproving unb ma*t bort eine Dienßreife, auf ber er namentli*
au* bad gorßrevier bei Saarbrüden beß*tigen wirb. Später gebenft
ber Rtinißer no* einige ßeit auf feinem Rittergute hetibe in Seßplp«
len gu verweilen.
Der an bie Stelle bed beurlaubten ©efanbten ©rafen Dhutt in
außerorbentti*cr Riifßon Seitend Deßerrei*d hierher beorberte ©raf
©ßerhagp von ©alantha iß »orgeßent hier eingetroffen, in SritifB
«ßotel abgeßiegen unb ßat geftern feine Sefu*e gema*t.
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ber Gatltemug in ben gegenwärtigen Berpältnißen, namentli* mit RM*
ß*t auf bie bermalige Regierung in granfrei*, von ber neueßeri Revo*
lutton in ©panien ni*td gu poßcU pabe. Statt »erß*ert aber, baß ber
©raf V. Siontemolin beßenungea*tet Reapel verlaßen unb ß* na* Sa*
talonien ober Ravarra begeben pabe.
(Sien. 3.) ©mein Sertcpt aud 3 a r a 30. 3'Ult entnehmen wir,
baß in Stontenegro Rttpe perrf*t. Rur an ber ößerr.»montene*
grinif*ett ©renge iß wegen berBenüßuüg von Säßern unb Seibe*
pläßen am 24. ßuli gwif*en ber oßerrei*if*en ©emeinbe ißobori unb
ber montenegriuif*en ©emeinbe Stiracg ein ©onflict audgebro*en, bei
wel*ent ein ißoborianer Bauer von einer Kugel an ber Sange geßreift
unb lei*t »erwunbet. Würbe. Dem friebli*en ®inf*reiten eined abgefen*
beten Kreidcommißaird gelang ed, bem ©eplänfel ber ©treitenben ©in*
palt gu tpun unb bie Rupe pergußeilen. Die nötpigen ©inleitungen
ßnb getroffen, um bie ©trettfacpe grtinbli* gu erlebigen unb fomit einer
©rneuerung bed ©onßieted »orgubeugen.
(Śdbtocbcn.
('6. ©.) ©focEpclm, 1. Anguß. Dad frangößßpe Dampf*A»ifo
Sranbon, 4 Kanonen, Lieutenant be Batffeau ©long, iß am ©onnabenb
na* bem ßitnif*ett Steerbufen abgegangen.

iBttitettutrE.

Kopenhagen, 2. Auguß. Die beiben ^auptorgane ber eiberbä*
n(f*en Rartei äußern ß* fepr peftig gegen bie bie ©efainmtßaatdverfaf*
fung betreßenbe fßttiglicpe Berorbnung; Sjöbenpavndpoßen fpri*t ß* ba»
gegen in einer im ©attgen gtinßigen Seife furg über ben ßnpalt berfel«
ben aud, wäprenb bie Berling’ßpe Setimtg unb glpvepoßcn mit ipretn
ttrtpeile no* gurüd*ätten.
($. R.) Kopenhagen, 3. Aug., Abettbd 7f/2 Upr. Die eng*
ltf*e Dampf*6orvette „Bitlture," ©apitain ©taße, 6 Kanonen, ging ge*
ßern Ra*mittagd fübwärtd ab. Dad Drandportf*iß ,,©itp of Ror*
wi*" fant bie leßte Ra*t aud ©üben an unb ging biefen Bormittag
wieber norbmärtd ab.
Der ©rbpring gerbinanb unb beßett ©emaplin haben vorge*
ßern in Beranlaßung ihrer ßlbernen $ö*geit gepn Audßeuerungd*8egate,
jebed von 200 Rtl. R. St. audgefeßt, für Do*ter, beren ©Item ni*t
»ertnßgenb ßnb, unb bie no* vor Audgang btcfeS ßapred ß* gu verepe*
li*en beabß*tigen.
Aud Ktipetipagen vom 30. 3uli wirb bem „K. ©. Bl." ge*
f*riebett: Rur aid ®erü*t tpeilc t* 3Pueu mit, baß in biefem Augen*
bltif abermald eine Stinißerfrifid ein getreten fein foil, veranlaßt
bur* bie Steigerung ber Regierung, ß* bem angebli*en Anßnnen bei:
Seßmä*te gu fügen, ein Armeecorpd nebß entfpre*enber ©eema*t in
uttfer — neutrales — ©ebiet aufgimepmctt. Died ®erü*t f*eiut ©lau*
ben gu ßttben, obwopl ed unwaprf*ein(i* iß, baß bie aöiirten friegfüp*
rettben Staaten eine fo »ßlferre*tdwibrige Anmutpung, wie bie g ba*te,
geßettt paben follten unb no* unwaprf*einli*er, baß nufer Stinißerium
vor einer fol*en, wenn ße geßeflt wäre, gurüigutreten ß* entf*ließen
tßnute.
MttffifebcS
@t. fJJcfetBhnrg, 29. 3uli. Der ©pef ber 8etbgarbe*Kürafßer#
Divißon, ©eneral»£ieutenant ©ßett, iß am 27. b. ua* Bredc*2itewdft
abgereift, wopin, wie ed peißt, bie Divißon au* bereitd aufgebro*en iß.
3Deutfd)lani>t
3n ber Aufßellung ber ©arbc»3ufanterte pat bid jeß't no* feine Ber*
(Dr. ß.) ©reöben, 4. Aug, Se. größt;, -fwl;. ber Bring g a rl änberung ßattgefunben, unb iß ed au* ni*t waprf*ctnli*, baß in ber
von heffen»Darmßabt unb beffen grau ©emaßlin f. $., ßnb nebß nä*ßen Sufmtft eilte fot*e vorgenommen werbe. , 3ubeßen f*eint bte
ben Bringen fiubwig -fteinri* unb Silhelm unb ber jßrittgejßn Anna ®arbe*Kavallerie unb bte reitenbe Artillerie einer neuen Beßimmung ent*
geßern Abenb von Seirnar hier eingetroffen unb tin epotel gut „Stabt gegengufepen, inbetn bte ßpwere ©arbe»Divißon, aud 4 Regimentern
Sien" abgetreten. Diefelben ßnb heute früh na* gif*bad), abgereiß. Kürafßerat bcßepenb, tpre bisherigen ©tanfcquavtierc »erlaßen pat unb
— Der geißlidje ßnßructor ber jungen gamilie bed Bringen ßohann, bei ber lei*ten Divißon, gufammengefeßt aud 1 Regiment epufaren,
$ergogd gu Sa*fen, S. A. gorwerf, iß von bem päpßli*en Stußle 1 Regiment Ulanen, 1 Regiment reitenber ©renobiere unb 1 Bulf
gum apoßoIif*en Sicar in ben !. fä*f. ©rblanben unb gum Sif*of Von Kofafen, Borbereitungen getroßen werben, bie einem Rücftttarf* voran*
Leontopolis in pavtibus ernannt, au*, na* erfolgter Anerfenttung aid gugepeu pßegen.
apoßolif*er Sitar, in biefer ©igenf*aft Beute verpflichtet worben.
©in Berußt ber Dimes aus Sebfunb im fübli*en Dpeile ber Ablanbd«
littd)eit, 2. Augnß. heute am fpäten Abenb finb ber König 3nfeln, ber bis gum 25. guli reicht, entpält Stittpeilungen über bie Borberei
unb bie Sönigin von Sa*fen Bier, refp. im fönigl. S*lofe gu tungen gum Angriff auf Bomar»©unb, wel*er inbeß erft erfolgen follte, fo«
bte tägli* erwarteten frangofißpett Druppen eingetroffen finb. Die ange«
Rpmpheuburg eingetroffen unb Von unfern fönigl. Riajeßätcn empfangen bald
ftellten RecognoScirungen paben ergeben, baß bie geftungswerfe von Bomar*
worben.
©unb aus einer freidförmigen, bie gange Bu*t bepetrßpenben Batterie von
Äftffet, 3. Aug. Die ßießge 3eitung vom heutigen Datum ent» 92 Kanonen, gwei pinter berfelben angelegten runben geftungdtpürmen mit je
halt in ihrem amtli*en DBeit eine Serorbnung vom 25. ßttli, wobur* 16 Kanonen unb einem im Often von Bomar=©unb aufgeworfenen, mit 6 Kano*
armirten ©rbwali beftepen. Slan iihergeugte ft*, baß biefe Befeßiguttgen
ber Sunbeöbef*luß vom 6ten beffelben Rionatd in Betreff aßgemeiner nen
einer Bef*ießung mit BomPen erfolgreich wiberftepen würben, nicht aber ben
Seßimmungen gur Serßinberttng bed Riißbrau*d ber Preßfreiheit von einer Druppentanbung nnterftüttten vollen Sagen ber Schifte auf 1000
verfünbigt wirb. Die Serorbnung vom 25. ßuli, wobur* ber Sunbed» Barbs Dißance. — gu einem älteren Beri*te aud Bar 6*©unb vom 18.
bef*luß vom 13. b. Rt. in Betreff bed Sereindwefend verfünbigt guli in ber Dimed, ber über bie Bewegungen ber bamals bort no* vereinig«
tenglotte im ©ingelnett Audfunft giebt,ßttbetft*golgenbeS; ßelfiugforS unb
wirb, bewerft bie „Kaff. #/', folgt in nuferer nä*ßett Rummer.
Kronftabt ßnb' uneinnehmbar unb tonnen nur mit Aufopferung Von 6 bis 8
©chtverm, 21. ßuli. hier iß bie Amtdentfeßung bed Iutherif*en Rre» Sinieitßpiffen angegriffen werben. DaS follte man ft* in ©nglanb merfen unb
btgerd SartBolbi erfolgt, weil berfelbe — jo will ed bie „8. f. R." roenigftenS fi* bie grage ftelleit, ob bie ©roberung biefer geftungen bad Opfer von 6000
motivtreu — nicht ben Iutßerif*en Septbegriff bed 16. ßaBrl;unbert§' mm un» Stenßpen wertp iß? gwißpen ben gnfelvt, auf bsnen bie Batterien von ©wea*
bebingten Rtaßßab für feine Amtdführung ma*en, namentlM) bie Deufeldenifa» borg angelegt finb, laiin nur ein etngelneS ©*iff gut 3eit pinbur*pafßren
gungdformel bei ber Daufe bu*ftäbli* nicht anwenben wollte.
unb von* beit Batterien finb bie Stünbungen von 340 ©eßpüßen f*roeren
Kalibers auf biefen Bunft gerichtet, ©ine ftarfe Armee, bie von ber Laub«
jßeff erleid).
per $elßngforS umgingelt, vermag allein mit ©rfolg gu operiren, unb fo*
Aud Sien 1. Anguß f*reibt man ber B.»#.: Der „Sloßb" feite
halb Botnar*©unb genommen iß, was in einigen Dagen ber gall fein wirb,
iß, na*betn er »orgeßent eine Sarnung erhalten, heute Bürgen, wie wir poffen wir auf bie Unterftüßung 6*webenS vom Lanbe per. Aid @ir Spar«
hören, beanßanbet, aber tta*Bcr wieber freigegeben worben. — ßm Dar» led Rapier Kronßabt bebrepfe, fap gebermattn auf ber glorie ein, baß ed
Dollpeit fein würbe, bie B^ffage gu forciren, wenn ni*t ber geinb vom Laube
newer Sreife (©alligien) wirb ein großed Sager gebilbet.
bur* ein DruppewGorpS bef*äftigt wirb. — Die.Gpotera »erf*winbet
Aud Sien 2. Anguß beri*tet bieS.3-: Si*eretn Sernel)men per
auf ber' glorie raf*. Der „Aufterlip" patte eine gett lang 150 Gpolera*
gufolge, pat ber Sater bed ©rafen v. Riontentolin, ber ßnfant Don Kraule am Borb. Auffallenb iß ed , baß nur bie ©*raubenf*iße von ber
©arlod, gleicf; aid er ben Attdbrud) ber Bewegung in Spanien erfuhr, Krantpeit betroffen würben unb ni*t bte 6egelf*iffe, Wad man ber feeßerett
ein S*reiben an feinen Sot;n na* Reapel gcri*tet, in wel*em er ißm Bentilation auf ben Leßteren guf*rcibt.
©iner ber audgewe*fcltcn englißpen Ofßgiere bed verunglüdteu „Dtger"
ben Ratp giebt, ß* in feiner Seife an ber Bewegung gu betheiligen, ba toreibt
ben „Dimes" aud Slalta vom 19. guli, baß fowopt bie gefangenen
Ofßgiere als Slannßpaßen in Obeffa vortrefßi* („befier aid gut") bepan«
*) Senn bicfe Angabe mit ber im »oranftepenben Briefe gemachten int beit worben feien; man pabe felbft ipren ©igenpeiten na*gefepen unb fte
2Biberfpru*e fiept, fo paben mir bo* beibe neben einander aufgenommen, weil feien mepr als ©äße beim als ©efangene bepanbelt worben, ©owopl
mir un§ außer Staube fepen, über bie Ri*tigfeit einer Dpatfacpe, bie mir nicht ben Ofßciereit als ben Statrofen fei ed geftattet worben, tn Beglei*
fennen, mit Beftimmtpeit abmurtpeiten. ©ieicpmopl neigen au* mir uns mepr tung von Auffepcrn ipreS refpectiven Ranges ungepinbert in ber
bem ©tauben gu, baß bie Antwort ber Seftmäcpte ni*t ben $ßünf*en Ruß» ©tabt peruntgugepen, um ipre Ginfäufe gu ma*en unb bie Dpdater,
tanbS entfpre*en werbe, mitpin au* in biefer hinfiept nicht friebli* lauten Sirtpspäufer unb anbere BergnügungS-Orte gu befu*en. gnSbefonbere paben
©eneral üften--©actcn unb feine ©emaplin Alles getpan, um baS Loos ber
tönne.
S. Reb.
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©ommiffton beigegeßtp werben unb bejfen SwccZ fein foil, bie gejłung^ BranSportfßiffen burß ben Glßomß, ber Dom Fürften Mengifoff außgefenbet nißt minbev teefentlime Saßrißt ift bie, baß brei frangöfifße BU
Angelegenheiten in bie $anb gu nehmen , inßbefonbere bie Sauten von werben war. (Serißte auß Obeffa Dom 24. Fuli, bie wir in Sr. 359 (lieber; Vifionen in ber Saßt vom 20ßen von Santa naß Rüßenbfße
Ulm unb Saßatt gu befßleunigen. Baß neue Snßitut, beffen ©rriß» fißt] erwäßnt haben, fßweigen Don ben ©ee=f reffen ber S. M. g.)
aufgebroßen finb, um von bort in bie Bobrubfßa etngurücfen. gß
Śro^britamtien.
tung übrigens im_«origen 3abr fßon einmal projectirt war, wirb teß«
weiß
nißt, Wie weit legtereS mit bem ©inmarfß bet Oeßerretßer in bie
# Sonbott, 2. Anguß. Baß Eßiff Bauntleß mit Abmirat
«tfßeß Sureau ßeißen nnb aus brei ©enie» unb brei ArtiüerioOf»
Mataßei im gnfammenßang ßeßt, (ebenfalls aber fßeint es mir, als
©orrp
an
Sorb
iß
geßem,
Don
ber
Oßfee
fommenb,
in
ben
#afen
bon
ftjieren, einem Serwaltungßbeamten unb gwet nieberen AngeßeHten be»
mößte man gern ein wenig baS Ptäbenire (vielen. — Bon ßier auS
flehen. Bie ®enic»Ofßgtere hat Preußen, Deßerreißunb Säuern, bie ©beernefß etngelaufen. — Ber preußifße ©eneral Fürß Sabgiwilt ßnb vor einigen Jagen vier englifße Gapttäne naß Barna abgegen«
fant geßem in ffioolwiß an unb nahm bie bortige Artillerie in Augen
Artillerieoffiziere baß 8., 9. unb 10. Armeekorps gu fieden.
gen, um bte Organifation ber ber engtifßen Armee jugetßeilten Safßi«
Sie ftaatßreßtUßen unb militärifdhett Folgerungen aus bem fßein. — Bie ehemalige Königin ber Frangofen, ber $ergog unb bie Boguts gu überneßmen. — ©in ßier allgemein verbreitetes Gerußt will
Sunbeßbefßtuß Dom 24. b. werben, Wenn man auf bie ößerreißffß'preußifße $ergogin Don Semourß, ber ®raf b1(Su, ber $ergog Don Alenęon k.
Wlärung Dom 20. b. gurüdgeßt, nach bem „©ßrnäb. SJterfur" fid) folgcnber; haben für bie rnißße geit fßon Afoßnffg gu Apß(cp»ßoufe im Sabeorte wiffen, baß bie türfifßen Maffen abermals vor Rats eine großartige
Sieberlage erlitten, Weiße eine gängliße Berfprengung ber mufetiüqnnt«
maßen heraußftellen: 1) Bie ruffifße Antwort wirb, fobalb fie in SBien unb Bourquap aufgefßlagen.
Serlin geprüft worben, Per SunbeßDerfammlung mitgetheilt werben, unb bie
rparlamentßperhanbtunttett Dom 1. Anguß.] D6erßauß=®igung. feßen Bruppen gut Folge geßabt. 6s ift fßwer, ftß über bie Mahr«
beiben großen beutfßen Söfe treten mit ihr Darüber ,.in oertrauenßDolIeS Gut» Suß Antwort
eine Frage Sorb .ftatbmide'ß ertiärt Sorb Glarenbon, fßemlißfeit biefeS GerüßteS gu äußern, boß fommt mir bie ©aße nißt
Dernehmen." Eben fo wirb bie Sunbeßberfammlung Don allen fpäteren Äer= bie Segierung auf
habe Sorteßrungen getroffen, um für bie ©ißerßeit bott $an= gang ungtaubliß vor, wie benn überßaupt bie Bürfen auf bem aßattfßcn
ßanblungen Aenntniß erhalten. 2) Gß werben in ben (Staaten beß beutfßen beißfßiffcn gu forgen,.
weiße burß bie Meerenge Don (Gibraltar faßten, falls Rriegsfßauplag vom ttnglüd verfolgt ßnb, unb ißre Bruppen nißt allein
Sunbeß atß Bßeilneßmer beß Bruß= unb ©chußbünbniffeß biefelben Lüftungen btejelben bon ben St ffM traten angegriffen werben foliten.
eintreten muffen, wie fie fchon in Oefterreiß unb Preußen gejßeßen finb.
llnterßanS'Sigung. Sorb B. (Stuart beantragt eine Seiße Don Se= burß baS ©ßwert, fonbern auß burß Rrantßeiten ßarf becimirt werben.
3) Gine eigentliche Sriegßerflämng finbet nach Art. 47 ber Sdjtußafte burd) folutionen,
weiße bie Segießungen Gnglanbß gu Sußlanb betreffen. Bie» — Ber perfifße Hof fßeint ßß mit Ropf unb Rragen Sußlanb tn
gmeibritfelmeßrßeit beß Stenum ftdtt. 4) Senn Don ©eiten beß Sunbeß
heben ßerpor, baß Sußlanb bie auß bem SBiener Settrage ermaßfene bie Arme werfen gu Wollen; er verläßt feine Seutralität gegenwärtig
Unterßanbturigen über Abfßluß. beß ßriebenß ober eineß Saffenftillftanbeß fctben
ftattßnben, fo ßat bie Sunbeßberfammlung m befonberer Leitung berfelben Serpfftßtung, bie untere Bonau in faßrbarent guftanbc gu erßalten, oemaß; gang, unb verßanbelt bereits mit Sußlanb über bie Bebingungen feiner
einen Ausfluß gu beftelien, gu bem Unterßanbluügßgefchäft aber eigene SSe»
Hülfeleißung in bem titrfifß«rufßfßen Kriege, ©in rufftfßer Bevotl«
Dollmacßtigte gu ernennen unb mit gehörigen ßnftructionen zu. Derfeßen. Bie berlänbijßen Sßulb in Grwägung ber allgemeinen Arrangements beß SBiener mäßtigter iß Bereits naß Jeßeran abgefßidt worben, ber bie Prältmi«
Annahme unb Seflatigung etneß gnebenßDertrageß fann nur in ber Dollen
narien beS BünbniffeS abfßließen foil. Gieißgeitig ßnb in Jeßeran
Serfammlung gefeßeßen.
freiliß gwei Agenten von Boßära unb Herat angelangt, weiße für eine
2Htcn6utg, 2. Auguft. @0 eben trifft bie Säßtißt ßier ein,
aßlunc;
baß unfere regierenbe Herzogin in ©tfehberg glucflicb von einer prin .,,, r „________ v, ..... .............. ............... . - ...... ^rfftif ©rßebung in mufelntännifßem gntereffe gu wirten fußen, boß iß eS
nißt ein, weSßdlb man biefe ©elber noß immer an Sußlanb gaßlen folie, ba fragtiß, wie weit ißnen bieS gelingen wirb, gn ©ßorafan ftnb bereits
Zeffin entbunben worben iff.
baß Sanb große Opfer gut Führung beß Krieges gegen biefe Maßt bringen heftige unb blutige Unruhen gwifßen mehreren turfomannifßen Stämmen
cöeflmeieb.
muffe unb baß Seßt ßabe, Don ber Segtemng eine tmumwunbene Grltärung
** SEBicit, 4. Auguft. Bie 3nfanterie»®arnifonßfrußpen waren barüber gu Derlgngeü, weßßalb man ben tollen ©treiß begeße, eine Maßt, ber auSgebroßen, biefelben ftnb jeboß burß bte vom ©ßaß von Berßen ge»
ßeute früß am ^ofefftabter ©tacie zu einem p arab e»©j ergi er en por gegenüber man ftß im Kriegßgüftanbe beffnbe, mit ben Mitteln ber Kriegfüß» fenbeten Bruppen wieber gebämpft worben. — Ber neue rufftf'ße
@r. TI. bem Saifer außgerüctt, welcbeß mehrere Stunben bauerte unb rung gu Dcrforgen. Gß ßanble ftß barum, ob Gnglanb billiger SBeife geßat» GefßäftSträger tn Berßen, AnSfoff, iß bereits tn Jeßcran einge»
im geuer fiattfanb. Saß ber Probuetton benlirten bie Bruppen unter ten fei, biefe gaßlungert noß immer gu leiften. ©einer Aitfißt naß muffe bie troffen, boß iß er wegen beS SamafanS vom ©ßaß noß nißt empfan«
Antwort Demeinenb lauten, ©tr 28. MoleSwortß entgegnet, im 3. 1847
flingcnbem Spiele vor bem Ptonarßcn.— Ber ©igßergog Franz Sari fei ein äßnltßer Antrag Derworfen worben, unb ben jefet Dorliegettben Antrag gen worben. — Saßrißten aus Gümrt (Aleranfcropol) gufolge, iß ber
hat gefiern früh bie Seife naß 3fßt angetreten. — Ber (wie gemelbet) muffe baß öauß a fortiori Dermerfen, ba er noß unftattßaffer als jener fei, bortige rufßfße ©tattßalter Fürß Bebifoff in Fo% einer Bergtßung ge»
fürgliß Don Sßitmla gurücfgefeßrte f. f. Oberftlieutenant Sitter rot inbem man ftß bamalß im Frieben mit Sußlanb befttnben ßabe, jeßt aber ßorben; man beßauptet, biefe Sergiftung (fei baS Merf eines polen.
(Brieß. g.) gn ber vergangenen Moßewürbe bem ©taatSratße
Sömentbal ijt ßeute mit Bepefcßen wieber nad; Sufareft abgereift. —
Ber f. ruff. ©efanbte Fürß bon © b r t f ßa f 0 f f empfängt tägliß ©ou Anleihe ßabe ber ©runbfaß ©eltung erlangt, unb eß fet gu einem moratifßen ein Hanbfßieiben beS RaiferS Souls Sapoleon an ben Großßerrn
riere auß Serlin mit Senaten, weiße ißn von ber bort ßerrfeßenben @efeß ber Gibilifation geworben, baß eine an einen Feinb gu gaßlenbe ©taatß= vorgelegt, beffen Hauptinhalt barin beßeßt, baß ber geitpunft gelommen,
Stimmung in genauerer Senntniß erhalten, feilte finb in furzen gwi fßulb auß Wäßrenb beß Krieges gu gaßlen fei. 3rgenb eine befonbere Se= um bie Serfpreßungen ber Pforte ben Großmäßten unb ber ßrißlißen
fßenräumen zwei ruff. ©ouriere auß Serlin angefontmen, — Ber ruff; bingung, auf ©runb bereu Gnglanb bie gaßlung ber rufjtfß=englifcben ©ßulb Bevölferung gegenüber in Betreff ber Berbefferimg beS SoofeS ber ßriß*
lißen Untertanen gu erfüllen, unb baß, eS gwedbienliß fei, bie Segie«
Fürß ßabanoff ijt heute Saßt über Serlin auß St. Petersburg hier
eingetroffen. Berfelbe wirb als tteberbringer wichtiger Bep.ef ß e n ren 1814, 1815 unb 1831 gefßloffenen Uebereintonfte, woburß ein Bßeit beß ßungen mit Grießenlanb mögltßß fßnetl wieber aufguneßmen. ©ine
unb münblicßer SSittßeilungen für ben ruff. ©efanbten Fürften d. ©Drt- KaufgelbeS ber nieberlänbifßen Golonieen Bernerara Gjjequibo, SBerbice unb rttffifße Bampffregatte wußte trog ber freugenben engtifßen unb
frangöftfßen ©ßtffe ans ©ebaßopol auSgttlaufen. Unter ößenetßtfßer
fßafoff begeißnet. — Ber f.frangößfße©efanbte £>r. d. Sourquenep
Flagge faßrenb gelangte ftß bis Heraflea an ber Münbung beS BoS«
ßat bie Bepefcßen in Setreff ber Antwort Fianfreißß auf bie Propoff»
tionen Sußlanbß noß gefiern Sbenbß erßalten. — Ber Scßaß Don gewilligt, einen Sßeil ber Don Sollanb an Sußlanb gu entrißtenben ©ßutb poruS, wo ße 3 türfifße Rauffaßrer in ben Gtunb boßrte, wovon ber
perften ßat bie Abfißt, einen ©efßäftßträger nach Sten zu fenben. — gu gaßlen, unb gut gaßlung biefer ©ßulb fei Gnglanb burß einen Scrtrag, eine mit Roßten belaben war. Siner unverbürgten Säßrißf gufolge foil
an ber Oßfüße beS ©ßwargen Meeres unter ben irregulären Bruppen
Ber Arm eeOberco m man baut F3Tł. Freiß. 0. #eß ßat auf feiner 3h»
fpectionßreife aueß bie neue Straße, Welche in Siebenbürgen über ben trag Sotto D. ©tuart’S gefproßen, wirb ber Antrag mit' 57 gegen 5 Stimmen ein Aufßanb gegen bie enropäifßen Ofßgiere gerißtet, auSgebroßen fein,
prebjal erbaut wirb unb Siebenbürgen mit ber SBalaßet »erbinbet, be» berworfen. SB. MilliamS beantragt bie Borlegung einer Siffe über ben
** SStett; 4. Aug. Born Rriegsfßauplag braßte bie ßeu«
ßßtigt. Bern leitenben 3ngenieur Würbe bie befonbere Anerfennung SBeftanb ber im Orient berwanbten Kavallerie. Gr bat babei, feiner tige Poß bie folgenben ©ingelßeiten: gn gaffp iß bie ©inquartitimg
über biefeß Siefenwerf mit feinen großartigen Srücfen, F#nmänben eigenen AuSfage gemäß, ben gwed, ftß barüber gu vergemiffem, ob bie An» ber ruff. Bruppen in Folge ber fortwäßrenben Serßärfung ber an ber
gäbe, baß bie gabt ber Ofßciere eine unverßältnißmäßig große (1 Officier auf
unb Burßläpen außgefproßen. — (Einige 8ofomotibfüßrer ßienger 10
Gemeine), begrünbet fei. E. Herbert roiberfeßt ftß ber Borlegung ber ©eretßlmie aufgeßellten ©orps jegt fo bebeutenb, baß jeber HauSeigeü«
Saßnen haben auf ißren Piafßincn einen feßr einfachen unb ftnnreicßen Siften, giebt aber baß Borbanbenfein eineß MißverßältniffeS gu. Soß fagt er, turner, weißet 4 gtrnmer ßat, 3 bavon für baS Militär bereit ßalten
Apparat in Anwenbung gebraut, um ben gangen Bug unb bie Don bem» eß werbe bemfeiben burß Abfenbung neuer Intppen abgebolfen werben. Ser toiiß. Bie Rranfen, bie gnvaliben unb bie teißt BerWunbeten würben
fetben berührten Sßienen beobachten gu fönuen. Berfelbe beßeßt in gwet Antrag wirb hierauf guriidgegogen.
Anfangs guli naß Seffarabten gtirüdgefßafft; bennoß ßnb bie ©pitäler
SM^ten.
beweglicßen Seitenfpiegeln, weldie ben gug, bie Scßienen unb bie Sahn»
wieber mit Baufenben von Patienten überfüllt, bte aus ber Malaßei
(BAg.)
SBrÜffel,
1.
Auguft.
perfignp
ift
oorgeftern
mittels
fireefe genau reflectiren. — Bie „Auftria" bemerft, eß Derlaute gerüßtß»
naß Foffßan unb gaffp tranSportirt würbe«. Omer pafßa ßat
weife, baß bie Sefegung ber Bonaufürßentßümer bureß f. f. ößerr. Selegrapßen naß Biartg berufen worben, unb eß frißt, baß fein SSieber« bei bem Borrüden ber türfifßen Bruppen in ber Malaßei eine Pro»
rintrftt
inß
Mmifieriunt,
baß
er
vor
fttvgem
verlaßen
naße
bevorfteßt.
Bruppen „feßr naße bcDorßeßenb" fei.
ftarnation an bte Bevölferung erlaffen, in weißer bte gufage gemaßt
Saßfßrift. Bie offizielle 'Diittßeilung ber Antworten bet SB eft» Sapoleon foil mit ber übertriebenen Strenge, weiße perftgnß’S Saß» iß, baß bie Bürten baS wataßifße Gebiet ntßt gum ©ßauplag Von
maßte auf bie legten Proportionen Sußlanbß ift bureß bie in Sillen big er, #r. Billault, ber Prcffe gegenüber unb auß fonjt namenttiß RtiegSeretgntffert maßen würben. Saß Beitreibung ber Stiffen werbe
burß gaßllofe Berßaftüngen entfaltet, burßäuS nißt gufrieben fein. Bie«
beftnblicßen Sertreter ©nglanbß unb Franfreid'ß ßeute erfolgt.
im vollen ©inverßänbniß mit Oeßerreiß, Preußen unb ben Meßmäßten,
# SBtett, 4. Auguft. Oberft Sowalewßfß, beffen Abreife eß Berfaßren erregt neuerbingß bie allgemeine Ungiifriebenßrit ttnb ger« ibie verfajfutigSmäßige SänbeSVerwälfimg wieber in volle Mirffamfcit tre«
tort
bie
Popularität,
weiße
ber
Raifer
feit
bem
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ber
orientalffßen
naeß Petersburg auf ben 2ten b. Abenbß feßgefegt war, ßat im legten
ten. Bte Malaßet möge barauf reßhen, baß Sußlanb ben burß bie
Augenblid eine anbere Seftimmung erßalten unb iß gefiern mit Bepefcßen RrijtS auß in ben ißm principiell feinbüß gefinnten Greifen gu erlangen wiberreßttidje Occupation verurfaßteti ©ßüben feiner gett erfegen werbe.
für ben Fürften ©ortfßafoff birect naß Sufareft (?) abgegangen, ©ß angefangen. Pian fießt fegt ein, baß perßgnp benu boß im Seßt war,
Bie erßen ^itfSiruppen beS Sep von ButtiS ßnb am 24. guli in
iß bieß ein wieberßolter Scmeiß, baß Woßl eine beßnitibe Snumung ber wenn er ben übertriebenen ©ifer ber Seubonapariißen gu gügetn fußte. Barna gelanbet; fte geßen oßtte Aüfentßalt von bort naß ©ßmnta,
malaßtfßen $auptjtabt Weber ßattgefunben ßat, noß tn ben näcßßen Ba» Auß in einem anbern Punfte, wenn er nümlicß von Anfang an auf ein wenn baS $ilfScorpS vollgäßlig eingetroffen iß. — Bie türfifße Ar«
gen gu erwarten iß. Unter 4 biß 5 Bagen fann bie Seife Don ßier entfßiebcnereS unb friege'rifßeS Auftreten tu ber orientalifßen Frage mee in Afiert ßat Befeßle von ©onßanttnopcl erßalten, in ber
naeß Sufareß nidit gurüdgelegt werben; ber rufßfcße Oberft trifft baßer brang, fängt man an eingufeß.en, baß er bie ©aßlage viellcißt rißtiger Befenßve gu verbleiben. — Saß Briefen aus gaffp iß bie Mcßrgaßt
bort nießt Dor bem 7ten ober 8ten b. ein. Bie SBalacßei unb fpegiett beurtßeilte als gelte, weiße auf ein tangfamcS Borgeßen im ©inverjtätib« ber rufftfßen pionier«Bataitlone jegt in ber Molbau. An ber ©e»
Sufareß ßnb nur fo weit geräumt worben, als nötßig iß, um oßne Ser» niß mit ben bentfdjett Müßten beftanben.
retßlinie ßeßt man fte an verfßiebcneit punften Börbereitungen treffen,
Stellten*
luß unb Aufenthalt einen rafeßen Südgug bureß bie malacßifcße ©bene
(A. g.) storn, 25. guli. Bie von ©r. .ßriitgfeil gur Prüfung um ©rbßiitten für ben Minter gu erbauen, Badöfen eingurißten ü. bgl.
biß hinter ben Seretß antreten gu fönnen, im Fad baß Scßtadjten»
meßr. gn ber Molbau ßat bie Gcwißßeit, baß bie concentrirte Armee
glüd, welches bie Suffen im offenen Fdbe gegen bie Bütfen gu Der» beß pßilofopßifd)en ©ßftemS Anton GüntßerS niebergefegte ©onmtiffton bort überwintern werbe, allgemeine Beßürgung ßervorgerufen. Bie von
ßätt fegt ißre beratßcnben gufantmenfünftc im RToftcr ©an Marcello,
fußten entfcßloffen ßnb, nießt gu ©mißen ber Suffen entfeßeibet. Suß» ©ie eilt eben ntßt mit ber Arbeit, was bem in Beutfdilanb auf bie ben alliirten Bruppen eingenommene pöfttion an ber ©utinamün«
ianb weiß nur gu gut, welcße ©onfequengen an ber Squmung ber SBa»
©ntfßeibung tiefer wißtigen boctrinellen Angclegenßeit fßon lange ge» bung wirb fortmäßrenb verßärft. — Aus Bufareß, ben 31. gußi,
(a§ei ßäugen unb fegt baßer alles baran, baß ©infeßreiten Oeßer»
Ipannten großen Publifuni weniger erwünfßt fßeinen tonnte. Ba jeboß wirb gemelbet, baß am 28. guli gwifßen ber Arriergarbe ber von Ölte«
reießß, welcßeß bei einem freiwilligen Aufgeben ber SBalacßei Don Sei»
tiefer Bergug vorgügliß nur burß eine atifeitigere unb reiffißete ©r» nigga tn ber Saßt vom 27. auf ben 28. gult abgegangenen tufßfßen
ten ber Suffen gewiß nießt lange auf fteß warten laßen, fonbern naeß
Wägung veranlaßt wirb, fo muß inan ftß barüber beruhigen, ©eit ber Bruppen unb bem türfifßen ©orpS, weißes bort naß tßrent Abguge über
einer einfadten amtliißen Angeige Don Oeßerreidß an Sußtanb fofort in
Abt Gangauf ans Augsburg naß Beutfßianb gürüdfebrte, liegt bem bie Bonau fegte, ein nißt unbebeutenbeS Gefeßt ßattgefünben ßabe, baS
Soögug gefegt werben würbe, möglicßß lange binaußgufeßieben. — Ber
profeffor Balger aus Breslau allein biefeßwere Aufgabe vor, GüntßerS gum Saßtßeil ber Suffen auSßel unb mit bereu fßleuntgem Südguge en«
©eßeimeratß Fürß ©ortfeßafoff iß nunmeßr beßnitiD an bie Stelle
Pßilofopßie als ©rtlärer unb Bertßeibiger gegen bie von Beutfßianb bete. — gn Sufareß wollte man ferner wiffen, baß englifß«fran»
beß Saronß Pleßenborff, welker in ben Scicßßratß Derfegt würbe, gum
naß Som gefenbeten Anflageit mit ©rfolg gu vertreten. SBie feßwer göfifße Bruppen am 30. guli bei Sußfßuf eingetroffen feien.
rufftfdien ©efanbten am f. f. $ofe gu SBicn ernannt worben'. Ber
(Manb.) SSBieit, 4. Anguß, SäßmittagS. Aus gaffp vom
bieß ift, begreift nur, wer bie ©tufe ber pßilofopßifßen Bilbung auß
gütß gebenft in baß ßießge jpofel ber rufßfcßen Sotfcßaft übergußebeln
ber am meitejten vorgefßrittenen Geiftlid;en in Som fennt. ©ie ift 28.* guli geßt uns eben ein Berißt aus gang vertäßlißer Ouelle gu,
unb trifft bereits Anjtalten, feine beiben Sößne, bie jungen Fürften
biefelbe, auf weißer bie Anfläger GüntßerS in Beutfßianb fteßen: ißr ber bie Melbung maßt, eS verbreite ßß in ber ©tabt fo eben bie Ver«
Pticßael unb Aleranber, welcße fteß gegenwärtig nod) in Stuttgart befth»
ßößfteS giel ift bie pßilofopßifße ©rfenntniß in arijioteIifd;er gorm, wie bürgte Säßrißt, bie Bürfen feien tn Bufareß eingerüdf, bie Suffen
ben, gu ßcß herüber fommen gu laßen. Sorlaüfig iß inbeß befcßloffen
fte BßontaS von Aquino bem ßrijtlißen Bognta, fo weit bies mögliß total gefßlägen, brei ißrer Generale tobt. (? ?)
worben, Dor ©nbe biefeß Pionatß feine größeren Seränberüngen im fürß»
# S$OX her Sottatt, 4. Auguß. Saß ben aus Bufareß
war, anpaßte. Biefe 5>öß,e noß gu überfteigen, wie es Güntßer getßan,
litten Haushalt oorguneßmen, ober mit anberen Sorten, Dorßer ben Auß»
fßien biSßer unmögtiß, jebenfatlS gefäßrliß. ©S iß nun Balgers Auf« ßeut etngegangenen Berißten war bie Berwimtng bort noß immer im
gang ber feßwebenben Unterßanblungen gu erwarten.
(OG.) 3m Sacßßange gu bem Waffe Dom 4. 3uli 1854, wobureß bie gäbe baS Gegentßeil bavon übergeugenb bargutßuü. Bie ungewößnliße gimeßmen begriffen. Bie Burßmärfße ber Suffen wäßrten ununter«
gaßlung ber gölte in eblem Metall Derorbnet würbe, ift neuert# erläutenjb pßilofopßifße Bilbung, bie ©injtßt unb baS SBoßltoollen beS' präfetten broßen fort, unb eS iß begeißnenb für bie bortige ©timmung, baß bei
»erfugt Worten,
»erfügt
werten, baß
cap unter ben
oen ©ebüßren,
iseougren., welcße
roeupe außer,ben
auper een gölten
youen in
tn ©über
euoer ber gnbejcongregation, Garbinal b’Anbrea’S, anbererfeits bie gewonnene bem geringßen Aüfentßalt trgenb einer ©olonne fogteiß baS beängßigenbe
eingeßoben werten feilen, nur baß SBaggelb, baß ©tegelgelb mit baß Bettel» tießergeugmtg, baß bie ßoße Autorität beS BßomaS v. Aquino als Gerußt bte ©tabt burßlief: bie Suffen ßätten abermals Gegenbefeßl er«
gelb tu berfteßen finb.
ftirßenleßret burß ben neuen F°Afßritt begügliß beS Bogrnü nißt be« ßalten unb verblieben einßmeiten wieber in ber Malaßei. Auß begttg»
1. Aug. $eute tfl bie prinjeffin Marianne ber Sie«
einträßtigf wirb, (teilt bieS in AuSfidit. Gewiß aber wirb ftß bie (iß ber Bürfen lief ßünbliß eine anbere Runbe ein. Balb wollte
berlanbe auß Ancona ßier eingetroffen.
gnber«©ongrcgation bei näßfter Gelegenheit in ber einen ober anbern' man Abtbettuftgen von Bafßt«Bogoufs eine fleine ©tation von Bufareß
Stufte« 9tci*.
ßreifenb gefeßen ßaben; halb ßieß eS, Omer Pafßa felbß werbe am
SSatfcßaU, 3. ©in faifetlißer ©rlaß, Setreffß ber Aufnahme Seife über bie Angclegenßeit öffenttiß auSfpreßen muffen.
1. Anguß mit bem GtoS feiner Armee in Bufareß fein, unb es feßlte
@cf)rt>cig.
tunt Militärbtenft ton Freiwilligen auß bem polnifßen Abelßftänbe be«
. (Bb.) SJertt, 31. guli. Bie tefftnifßcn Abgcorbneiett, General auß nißt an Setßtglänbigen, weiße gum ©mpfaüge ber Bürfen bereits
jümmt, baß fotße Freiwillige nur für bie Seferoe»Sataillone beftimmt
Bufoitr unb Dr. Saurati, beftnben ftß noß in ber BunbeSjtabt, wo fte tut ©title« Börbereitungen trafen. Begügliß beS BefeblS gum Süd«
werben, ©eilte bie Anjaßl berfelbe« jeboß feßr groß fein, bann fönnen
ißre ttnterßanblungen für bie SBfung ber Bifferengcn mit Oefierretß ntarfß, mit weißem ber f. rufßfße Ftügelabjutant Ablerberg am
biefenigett, weiße ftß burß ©ifer, Senntniß beß Sinienbtenßeß unb gute
fortfegen,
bie nun in Folge ber Anfunft beS Frcßcrr »• Ruh cd um fo 24ßen v. M. im Hauptquartier gu Ralugemtt eintraf, palt man ßß in
(Sitten außjeißneit, auß in ber actiben Armee Perwenbung unten.
Bufareß immer meßr übergeugt, baß bemfclbeit feinerlei politifßeS Motiv
rafßet
einer
befriebtgritben fiofung enfgegenfeßen bürften.
Auß Obeffa Dom 21. guli wirb ber 91M. 3. gefßrteben, baß an bem
gum Grunbe liege, fonbern berfelbe lebigliß in Folge beS ©inbruds, ben
.Qsintamfäieö Sictd).
genannten lag feit 1 Ußr Morgenß in Obeffa ein feßr ßeftigeß öefßü&feuer
(2Banb.) (Scuffatttinopel, 24. guli. ©ine wißtige Mittßeilung bie Saßrißt von ber mißglüdten ©ßlaßt bei Giurgewo auf ben Raifer
in ber Säße bon Otfßaloff (norböftliß bon Obeffa) bernommett, würbe, ©in
Goutier foil bie Saßrißt bon einem feßr ßeftigen Ireffen swifßen gwet ruf« laffen ©ie miß voranfteden, nämliß, baß ftß bie S1 ottc in Balt» von Sußlanb gemaßt babe, gegeben worben fei. — Saß bireeten Sc«
fifßen Santpfern unb gwei engtifßen unb einem frangoftfßen Dampfer naß f'ßif gerüßrt ßat. Am Elften ßaben (wie bereits gcmelbct) 7 englifße rißten aus ©onßantinopel iß bie ©timmung bafelbß wegen ber
Obeffa gebraßt ßaben. Ser Kampf bauerte bon -t biß 10 Ubr Morgenß.
Man wollte wißen, ber frangöfifße Sampfer fei in Braut geratßen, unb bie unb 7 frangöftfße Sinienfßtffe nebft meßreren engtifßen unb frangöftfßen immer heftiger auftretenben©bolera, fo wie wegen ber vom aßatifßen
engtifßen Sampfer feien bon ben Außen genommen worben. Ob biefe Saß» Bampffregatten unter bem Sommanbo beS Generals ©anrobert, an Borb Rriegsfßauplag eingegangenen ungünftigen Berißte etwas gebrüdt. Bie
rißt (fügt bie S. M. 3. bei) roabr fei ober nißt, wirb ber tiäßftc Perißt un= beS „Sapoleon", tlnb ber General Brown, an Borb beS „Agamemnon", Hauptßabt felbß war gwar am 24ßen b. noß von ber Rranfbeit ver«
fereß Gorrefbonbenten melben. Saß tufftfßc Sampfer ben $afen bon ©eoa
fd)ont, allein in/ Gallipoli fallen von ben bis baffin ©rfranften gwet
Brittgeile ber ©pibemie erlegen fein. Bies war auß ber Grunb, baff

sraa Mumpw pili
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Did* Berieten auß Balparatfo »om 14. guni iff »er (Kongreß
»0» ww
g#
ßmf w* W|łańm|,e( bmft na* 0(mia mtfmbet mutbm; mi* »on (5hili am 7. guni bur* eine Sotf*aft beb präffbenten eröffnet
irorben.i gm pafen »on Balparaifo tagen faff gar feine fremben Kriegs?
Wrb b«
(t#m, baß bt* mf SBeitAe« Mnę
m
f*iffe mehr, ba alle engiif*en unb frangöfff*en S*iffe abgeggngen toaren,
um bie tufftf*en Kriegßf*iffe in bei: Sübfee aufgufu*en. Plan glaubte,
baff ff* affe engiif*en unb frangöfff*en gahrgeuge bei ben Sanbki*?
ź
s
ęs
s gnfetn
fammetn kerben,

S S5 #3
?
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«Tffiässz
S*« as as snaer
ber$ur?en auSgeftiUen feilt. @§.toirb ęrpblt, mbürgen ton.nen tmr bieSM*
auci? 'angenommen haßen unb ate ber Ram# giemli* feeftig begonnen batte,
läge betgubtiigen, ihre Berfolgung fort; aber biefe follen, nur ein fütmeS 9Jiaitöoer gema*t haben. Sie follen auf ber regten unb linku Stinte bebeutenbe
©treitfräfte, kd*e non ben %ürten nidjt bemerk kerben tonnten, betaebirt
haben unb als bie Süden biefe paffiri, bra*en bie Buffen heroor, bie gliehem
ben machten grant unb follen babur* bie Süden in Bewirtung gebracht
unb ihnen eine große Bieberlage beigebra*t haben, ©o crgählt bie gama;
ob fi* bie ©ü*c"kirfli* fo »erhält, barüher kerben kir kohl in ben nä*=
ften Sagen »on ben ruf}enfreunbli*en goitmalen Söutareft’S in Kenntniß gefeßt kerben. Shatfacße ift eS, baß in ben Wen Sagen feine. Singe borge?
tommen finb, kaldje gum Ba**eii ber Stiffen ausgefallen mären,"
* Sie Straßen jenfeit ber Siebenbürger ®renge kerben »on
ben Buffen überall kteber bcrg'eitelft. Bon Ditoß na* ber Btolbau goßt
ber Berfeßr mitteiß SEBagen ungefiört au* bie Seufetebriide gmißßen Sa
Rrutfä unb Bufur gegen Rimpclung kirb kteber fahrbar gema*t.
Slußer auf betn Prebjal kerben fonft nirgenbS mehr ntffif*e Patrouillen
bemerft.
(3D. %r.) 33elgrab, 31. guli. Sie gange »ergangene 2Bo*e fpra* man
baboft, baß ber gürit ben leßterkäßnten Befehl beS ©ultanS ui*t angenotm
men, b. h. ber obetßetrli*en Beaierung bie Befugniß abgefpro*en habe, na*
ben befteßenben Sractaten außerhalb beS geftungSraponS etmaS gebieten ober
»erhinbem tu keilen, alfo au*! auf bie (Sretcirübungen »or ber Stabt unb
im gnnern beS SanbeS irgenb eine Einkirtung. haben gu tßnnen. StuS bte=
fern ©runbe, unb keil ein auSbrücElußer Befeßl beS gürften in biefer 3lnge=
legenheit eingetroffen mar, freuten ft* bie Efercierluftigen unb gut Dppofition
©eftimmten auf bie für geftern kieber anberaumten Hebungen. 316er Sonn=
benb gegen 3Ritterna*t tarn ein Sartar an unb bra*te »om gürften @egen=
befeßl, in golge beffen bie Poligeibeßörbe bem erhaltenen 3luftraa gemäß an
alle ©traßenecten panburenpifets poftirte, kel*e jeben, ber gut uebung fertig
baS öauS »erließ, gurüdkeifen mußten. Stefe plößli*e ©inneSänberung mag
koßl, kie eS ben 2lnf*ein bćtt, bie gblge eines ©*reibettS gekefen fein, kel=
*eS bem gürften »om ff. ©enerattdoufutit gugefertigt korben mar.

(§rted)enl<mb.

. ($8, $r.) Sltßcn, 28. guli. PtaurotorbatoS hat enbli* bie PräfiberttRßaft beS 3RinifteriumS übernommen, na*bem er am 21. b. SER. eine
breifiünbiae donfereng mit bem Könige hatte, ©lei* barauf begaben fi* ber
Steiße na* alle SDtinifler gu ißm, »on benen befonberS bie öerren 3lra»ropu(oS
unb PrploS, feit lange feßon intime greunbe beS gegenmärtigen premiers,
hergli* empfangen mürben, ©lei* in ber erften SRinifterfißung erflärte $r.
SJtauroforbatoS baS Portefeuille ber ginangen, mel*eS früher für ihn beftimmt
kar, ni*t übernehmen gu kollen, unb eS kurbe bem ßerrn SlrgpropuloS an=
»ertraut, käßrenb SdtauroforbatoS nur baS Portefeuille ber äußeren 3tnge=
legenßeiten übernahm. Sie ©efanbiten ber 2Beftmä*te üben no* immer
einen großen dinfluß auf unfer dabinet. ©eneral KalergiS f*eint »otl=
fommen unter bem, ©nftiffe biefer Herren gu flehen, kenn au* anbererfeitS
ni*t gu leugnen ift, baß er »on allen SDtiniftern bie meifte Energie geigt unb
in ber Shat ber eigentliche genfer beS jefeigen dabinets ift, fo baß man f*on
jeßt befür*tet, BtauroforbatoS kerbe fi* ßö*ften3 einige Sdtonatc hatten
fönnen. ©o »erlangte »orgeftern ©eneral KalergiS bie Entfernung beS $rn.
Kaligas »om SJtinifterium unb bie (Ernennung beS öertt Sanbos an beffen
©telle gum guftigminifter, kaS au* gleich gef*ehen ift. gebt organifiri er
bie Slrmee unb ©e. Plajeftät kirb — kie ein ©erü*t kiffen kill — bie
©etteräle unb Ofßgiere ber OccupationStruppcn in Eubieng empfangen unb
eine Be»ue über biefe Sruppen halten. Hm baS gange Sanb beffer orga=
niftren gu fönnen, kerben neue SB ah len für bie Kammern auSgefdrießen
kerben, ©ekiß ift, baß baS gange Königrei* einer Umftaltung unterkorfen
kerben kirb, bie gu hemiden nur EuSbauer unb Energie im ©taube fein
kerben, bä man pier mit großen ©dpoierigfeiten gu fämpfen haben kirb.
SJZäuroforbatoS kill eine conftitutionelle 9Ronar*ie na* bem Beifpid Eng=
lanbS. ©ehr »iele anbere künf*en bagegen eine ahfolute 2Ronar*ie, einige
fogar, unb bieS finb freili* bie kenigften, eine SRepuhtif. Sie SRation hegt
auf jeben gall bie größten ©pmpathien nur für baS SlRonar*if*e. — 6uS
Speffalien erfährt man, baß bie Sllhanefen allerlei ©raufamfeiten begehen.
2lu* ein S9if*of mürbe »on ihnen ermorbet. Ser gnfurgent piggaris hat
fi* an bie ©pipe biefer tporben geftellt, kel*e keber tüdißßeS no* grie*if*eS
digentbum a*ten.
(St. K) din in Paris eihgetroffeneS ©*reiben aus 31 then ma*t he=
triihenbe SDcittheilungen über baS Sluftreten einer hüttgcti Kranfheit unter bem
frangöftf*en SrüppencorpS beS piräuS. Site $aupturfa*e ber Kranfheit
nahm man allgemein bie ungefunbe Stellung an, kel*e eS mne ßat. SaS
Säger ift bei Sage ber glühenben §iße unb bei 3la*t ber Kühle auSgefeßt.
Sie niebrigen unb fleinen gelte f*üßen ben ©olbaten keber gegen bie eine
no* bie anbere. Site keltere Urfa*en ber ©eu*e hetra*tet mań bie f*le*te
S3ef*affenheit ber SebenSmittel, fo kie ben Hebergenuß ungefunber grü*te
unb ©emüfe. Sie SobeSfälle beliefen fi* tägli* auf etka 24; benno* blieb
man lange hei bem gegen Spffenterien übli*en .^eiloerfahren flehen, bis enb=
li* am 10. guli unleugbare dholerafälfe »oriamen. Sie gried)if*e SReaie=
ting unb bie frangöfif*en Blilitärhehörben ergriffen nun fanitätli*e 9Raßre=
geln gur SBelämpfung ber ©eu*e. 3lm 18. guli unterfagte erftere fogar je=
ben ißedehr gu Sanbe mit bem piräuS, ßoß baS Berbot aber am 19. guli
in. golge ber ®orftellungen bes frangöfif*en ©tationShefehlShaberS kieber auf.
So* mußte fi* jeher, ber gu Sanbe »om piräeuS na* Silben gehen mottte,
unb umgelehrt, erft bei einer in jeber biefer ©table eingefeßten ärgtli*en dom=
miffton einen @efunbheifSf*ein holen. 3lm 19. guli hatte bie @eu*e etkaS
tta*gelaffen, an ben brei folgenben Sagen aber in golge ber geftiegenen Senv
»eratur kieber gugenommen. Sie gabt ber Opfer fennt man ni*t näher, fic
muß über heträ*t[i* fein, keil man aufgehört hatte, ihnen bie »egrähmßeß?
ren gu ergeiaett. Sie Sobten kerben in eine ©ruhe gekorfen unb mit unge=
qelötotem Kalt »erhrannt. SaS Blilitärfpital kar mit Krönten überfüllt.

3lmcrifa,

9tetos9)or8, 18. guli. Ser Vertrag mit gapait ift no* ni*t amtli*
puhlidrt. (im 3?ek=3)or!er Statt theilt inbeß einen Slhbrud biefeS am 5ten
2Rärg 1854 abgef*loffcnen Vertrages in 12 Slrtileln mit, kel*er, kenn cor?
rect, ergeben mürbe, baß bie »on ben Bereinigten Staaten erlangten Bortheile
»orläuftg ni*t fehr auSgebehnter 3lrt finb. Ser Bertrag kirb ni*t als ein
SanbelSv fonbern nur als ein griebeuS= unb greunbf*aftSöertrag begei*net
unb enthält feine $aupt=©tipulation im 3lrt. 2, kel*er alfo lautet: „Ser $a=
fen »on ©imoba in bem gürftenthum gbgu unb ber $afen Don $a=
lobabe in bem gürftenthum BlatSmai kerben »on ben gapanefen
ben amerüanißßen ©*iffen geöffnet, mel*e bajelbft mit $olg, SBaß
fet, ProDiftonen, Kohlen unb anberen BebürfniRen, fokeit bie gapane=
fen fot*e beßßen, »erfehen kerben follen. Ser geitpuntt ber Eröffnung beS
erftgenannten $afenS beginnt unmittelbar na* ber Untergei*nung biefeS Ber?
träges. Ser leßtgenannte Jpafen kirb unmittelbar na* bemfelben Sage nä*ften
gahrcS japanefif*er fRe*nung geöffnet. (3tnm. Ein Sarif ber Preifc ber gu
Itefernben Slrtilel foil bur* japaneftßße Beamte feftgeftellt kerben; bie ga#
lung ift in ©olb= ober ©ilber=2Rüngen gu leiften.)" Sie übrigen Sldilel begiehen fi* im 2ßefentli*en auf bie Sehanblung f*iffbrü*iger Bürger ber Ber.
©taaten, bie alte na* Simoba ober ßalobabe gebra*t kerben follen. Sen
Slmeritanern kirb ber ©enuß aller prioilegien gugefi*ert, mel*e etka anbern
Nationen »on gapan gugeftanben kerben mö*ten. Enbli* kirb ihnen gcftat=
let, donfular=31genten m ©imoba anjuftetlen unb fi* in ber Bähe »on ©v
moba unb Ipalobabe innerhalb eines genau begrengten Begtrfs frei gu bekegen.
9la* Berichten au« äRejico »om 3. guli fiellen bie offteietten
Blätter ben Sluffianb in 3Ri*oatan als imterbrüdt bar. Sic Häupter
bet gnfurreetion follen »erhaftet unb Slntonio dßacott, ber an ber Spißc
berfclben ffanb, erf*ofen fein. Ba* bem Starto be la URarina, eben?
falls ein ber Begierung ergebenes Blatte, ift ©eneral 311»areg in ber
Jläße »on 3lcapulco geworben.

SWten.

gum fenyl. 11. pu]aren?9łegintent in Süffeibotf atö erfter Blajot beiv
feßt worben. perr ». Eileben bat mäßrenb feiner gangen militamfdieu
Eamfete ffets beim 1. Euirafjter?9tegiment geffanben,
* /Sreölau, 5. Euguff, [ ©idterhcitS? Poliget.] Entmenbet mürben:
im Blat b. g. aus einem auf ber Elbre*tSftr. gelegenen BertaufStotale ein
Begenffbitm, mie jeßt ermittelt, »on einem gu jener geil ,bort conbiäonirenben
Bu*bntter; am 26ffen ». Bl. einer am Beumarft mobnenben ©etreibehänble?
rin 2 pentben.Don einer Erbeiterfrau; bem Sienftmäb*en p. bei bem ©*üb
ma*er ©*. auf ber EI6re*tSffr. 1 Kteib unb 1 Bügeleifen mutbmaßli* »on
ber Bädergefettenfrau ©.; am 22ffen ». Bl. ber »erro. Sireetor 'S. auS.ber
2af*e ihres KteibeS eine Börfe mit etroa 1 Sßtr.; am 2ten b. Oberftr. Bf. n
bur* ben tagearh. Bl. eine ©*ürge, BtüMgaffe Br. 7/8 ein audited; ©at
tenftraße Br. 31 aus ber. ©peifefammer 1 Bügeleifen,.! 2beebü*fe, 1 guctfv?
bofe, Kü*engerätbf*aften unb Sehensmittel. Em 2ten b. boten gmei unffe?
tannte Btänner bem Uhraa*er E. auf ber Beuf*enftr. eine filbernc Saf*en?
Uhr gum Kauf an. Seßterer f*öpfte Berba*t unb »erantaßte bie Bertäufer
ihn gu einem potigeiheamten gu begleiten. Ets biefelben einen fot*cn in ber
gerne erblicften, entwichen ffe unter Büddaffung ber Uhr. Ser in ber gäbt/
gaffe mohnenbe ©*uhma*ergefeli ©. hat bem pauSbätter S. ein Paar ©tiefet; i
unterf*tagen.
gerner mürben entmenbet: am 2ten b. Bl. Beumartt Br. 36 »on einer
grauenSperfott 13 ©tuet naffe 2ßäf*e; in ber Bacbt gum 2ten b. Kupfer?
f*miebeftr. 43. ein Paar Blafferfannen; am 3ten b. einem Knaben auf bem
Biege ua* bem Bitterptaße bur* gmei grauenSperfonen ein Kteib. EtS
' hrf*einti* entmenbet mürbe ein meffqtgeneS % Bfunb?@emi*t, ein fitber?
..J EnUbänb unb eine patfter in poligcili*en Bef*lag genommen. Em
3ten b. ließ fi* ein unhetannter Blehf* »on ber Blutter beS ftäbtif*en Be?
amten ©t. in beffen Eloßnung ein p. Beintteiber unter bem Borgeben »erab?
folgen, baß St. bie feinen mit Sinte bef*m«ßt habe unb genötigt fei, ff*
umjutieiben. Bei bem Ba*baufefommen beS ©ohneS mürbe ber Betrug entbecä.
Em 2ten b. mürbe in ber Blaf*inenbau ? Enffalt »or bem Bilolai = $bor
einem Sre*StergefeiIen heim Einf*mieren ber re*te Erm, met*en bie Btafdffne,
ba ber Blann fo un»orfi*tig gemefen, ffe ui*t auSguheben, erfaßte, faff gang?
ti* gerquetffbt.
Blie tibii* »erlaufen bie piefigen Bäder für bie erfte pätfte beS Euguff
breierlei ©orten Brot gu bem Preife »on 2 ©gr. SaS größte ©emi*t
liefern in 1. ©orte: Bäder Kobatta 1 Pfb. 5 8*., 2. ©orte: iß. Effenberg
1 Pfb. 16 £*., 3, ©orte: SBürfe! 1 Pfb. 21 £*.; bas tteinfte ©etoießt
1. ©orte: Kriemiß 24 Stt;., 2. ©orte: gung 28 S*., 3. ©orte: gwnfet
1 Pß). G 2*.
________________

Dia* Beri*ten aus pongtong »om 6. guni ermeifen ff* feßt bie an?
gebli*en Siege, kel*e bie taif. Sruppen über bie gnfurgenten neuerbingS er?
fo*ten haben kottten, als »otiffänbtg erbi*tet; eS ftetlt ff* heraus, baß im
©egentbeil ein ffarfeS pülfscorps »on Bahting bereits bur* bie probing
©*antung marf*irt iff unb bort bie Stabt Sintfujg am großen Kanal erobert
hat. @S kirb fi* eheftenS mit ber nahe »or geling ffehenben pauptarmeebeS ©egenfaiferS bereinigen. Ein anbereS püffßcorpß aus ber probing
Smangfi marf*irte fiegrei* bur* bie Probingen pupi unb fmnart gegen Bot?
ben, DJlehrere ©täbte in ben genannten Proeingen finb bereits eingenommen
korben. Ein britteS enbli* bekegte fi* »on. Banting aus bur* bie. Probing
©nanhkui na* Barben unb hat bisher jeben Döiberjtanb üherkunben. EuS
biefem adern geht heroor, baß bie gnfurgenten, kel*e in ber Bähe »on Be?
ting ftehen, nur jene brei pülfscorps ermatten, um bann mit ihnen bereinigt
bie 3Ranbf*u=Beffbeng angugreifen.
gn @*ang=|>ae bauern bie Berfu*e ’ber faifetl. Sruppen, bie Stabt
kieber gu erobern, fort, allein bis jeßt ohne Erfolg. Eins ber heftigften @e=
fechte fanb am 25. DJtat ftatt; aber obgleich bur* eine DJtine eine hebeutenbe
SSref*e in ben DJZauem ber ©tabt gefpreügt mürbe, bur* ket*e bie Kaifer?
ti*en fofort einbrangen, fo mürben fie bo* gef*lagert. gwar karb glei*gei?
tig »on mehreren ©eiten auf ben ptaß ©türm gelaufen; felbft.oie im Sienff
ber Kaiferti*en ftehenbe Piratenftotte f*ictte fi* an, ben Sturmangriff gu
unterftüßen. Eher kie ber Sturm abgef*Iagen mürbe, fo warb au* .baS©*iff
,,©ir Herbert Eompton", mel*eS. bie übrigen führte, bur* ,23 @*üffe berma?
ßen gugeri*töt, baß eS fetbft fein geueru einftettte. Sie anberen ©*iffe gogen
eS barauf »or, ihre ©ef*üße gar ni*t gu löfen. ,gkif*en ben gnfurgenten,
bie na* kie »or ©*ang?pae befeßt hatten, unb ben gremben haben leine
fernere Beibungen ftattgefttnben. Ser Eommanbant »on ©*ang?paii, Sin, hat
neuerbingS gkei Proctamationen erlaffen, in ket*en er fi* gang im ©inne
bes ©egentaiferS, kiber ben ©ößenbienft nnb für ben ©tauben an Einen
©ott auSfpri*t.
Sie beutf#=etiangelif*e SÖttffion in Gtjina hat abermals tiefes Seite
erfahren. Ser febr begabte unb mit bem heften Erfolg unter ben Sfffnefen
tbätige DJtiffionär, Sbeobor pamherg, kenn mir ni*t„irren, »on ©ehurt ein
©*t»ebe, ket*er Don Bafel auSgefanbt mar, iff am 13. DJtai, 35 gabre alt,
0 ©äjfoeibttip, 4. Euguff. [Bermtf*te Ba*rt*ten.j
an bet Spffenterie geftorben. Bo* »or Surgem hef*äftigte er ff* mit bem Sie geit rüeft heran, too ff* in unferer Stabt unb in ber Umgehung
Unterri*t beS gung, eines greunbeS bes gegenkärtigen .©egenfaiferS, im hin regeres Sehen entfalten wirb, gn wenigen Sagen rüdt bie pieftge
Ehtiffenthum.
parntfon gu ben Borübungen beS pethffmanöoerS aus unb anbere Stup?
pentpeite foritmen na* unferer Stabt, bereu Enfunft bereits bie teßte
Bummer ber Obrigfeitti*en Befanntma*ungen gemelbet hat. Es iff ge?
@ dhlcfifdhcr
miß, baß Sr. SZajeffät her König in unferer Baße, in bem f*ön gete«
genen Somange, hei biefer ©etegenßeit fein Quartier begießen wirb. Ob
ber pieftgen Sim»ohnerf*aft baS ®lüd gu Speit werben bürfte, ben
$rtßcdgefdhidbtc.
SanbeSoater in tpren Blauem gu begrüßen, barüber »ertautet ni*ts; tttbcß '
her Stahtberorbneten=3$erfantmlttng
trägt man ff* mit ber pojfnung, baß Sr. Blajeffät auf eine befonbere
am 3. Euguff.
Bitte ber ffäbtif*en Beßörbe gerußen werbe, ben Beuhau beS pteftgen
Enkefenb 48 DJiitgtieber ber Berfammtung. Ohne Entf*ulbigung fehlten ®ßmnaffumS in Eugenf*ein gu neßmen. —• gut bie Boltenbung beS
bie Herren Böhm, ©räßer, DJliibe, Beumann I., Bogge.
Sie Betheiligung an ber ©ißung geftattete nur bie Ertebigung ber in ber panes ber Eifenbaßn »on hier na* Bei*enba* iff in biefem gaßre
SageSorbnung kieberhott angefünbigten Bortagen. Ser Betätigung berfelben Wenig Eu6ff*t »orßanben, ba mit ben großen Bauten für ben Ein? unb
gingen einige DJtitfbeilungen »orauS unb gkar: bie be§ Bau?BapportS für bie EuSgang über bie äußeren geffttngSmerfe no* ni*t ber Enfang gema*t
3Bo*e »om 31. guli his 5. Euguff, mona* 64 DJtattrer, 25 gimmerleute, 4 worben iff; eS fiept alfo bie Eröffnung bcS S*iettenmege8 erff in ttä*=
©teinfeßer unb 175 lagearbeitet bei ftäbtif*en Bauten hef*äffigt maren; bie
Berhanbtung über bie »om 24. bis einf*tießti* ben 27. guli ftattgefunbene ffetn gaßre gu erwarten. — En ein bebeutenbeS peruniergeßen ber preife
BeDifion ber Pfanbfammern beS ©tabt=£eibamteS. Ba* gnhatt berfelben für bie probucte ber Sanbmirthf*aft iff »or mehreren 3Bo*en rtoep ttiept
karen bie ber Beoiffon unterkorfenen Pfänber richtig »orgefunben korben.
gu beuten, ba namentli* bie Beffßer fleinerer ©nmbffüde wegen beS be?
Ba* ben in BoUggg gefommenen Blähten finb berufen: gum Borffeher »orffeßenben BlanöoerS unb bes babttr* geffeigerten BebarfS mit ben
beS SotmBcgirts Sapegierer perr SBiebemann, gum Borffeher beS bre;
Ergeugniffett fepr gurüdßalten; Butter, Eier, Kartoffeln fiepen no* giem?
li* ßo* im Preife.
beS ©*ta*thofS=BegirfS Bu*brucEerei=Beftßer pert g re unb; gum Borffeher?
t. (Slogan, 4. Euguff. peut Bormittag faub auf bem Be»ue?ptaße
©tellDertreter beS SprotheemBegirfS Kaufmann perr Promniß; gu 6*iebS=
männern, für ben ©*Ia*thof=Begirf Bu*brucferei=Bcfißer perr griebri*, bei gerbau Parabe beS gut Hebung hier gufammengegogenen t. 5. ErtiUerie=
für ben $heater=Begir£ Kaufmann perr Krieger, für ben Binceng=Begirt gn= BegimentS »or bem @enerat?gnfpecteur ber Ertiiterie, @en.?Sieut. »on paßn,
ffntmentenma*er perr Kuhtboe.r’S, gum geuer?EommiffariuS für beit Beu? unb bem gnfpecteur ber 3ten Ertilierie?gnfpection, @en.=£ieut. ». Singer ftatt.
©*eitniger Begirt pauSbeffßer perr gäctel.
SaS am 31. guli in ©teiniß, ßtef. Kr., auSgebro*ene geuer ift, "ben an?
gu ber ber hiefigen. ©tabtgemeinbe bur* Urtel »om 26. Botihr. 1851 atS 'geftellten Ermittelungen na*, böswillig angelegt, ©egen einen bärtigen Ein?
herrenlos gugefpro*enen Seopotbine »on Baitleulf*en Ba*taßmaffe gehört baS iwoßner, ber ber Branbftiftung »erbä*tig ift, finb bie Beßörben bereits einge*
pans 19 gu Borislakiß, Kreis Gofel, in Betreff beffen Blagiftrat ben Bertauf f*ritten. — Unfer Kreis wirb jeßt förmli* »on UnglüdSfäiten ßeimgefueßf.
an ben seitherigen Blie*et für bie ©umme »on 49V« Shatern proponirte. |En bie in unferen leßten Beri*ten gemelbeten reißen fi* bie foigenben an.
•Sie Berfammtung erftärte ihre guftimmuna gu biefer Beräußerung. —- Blit ;Em lften b: Bl. gerietß ber Kne*t Prüf* aus Beutßnit unter feinen umftür?
ber in ber ©ißung am 11. DJtai abgegebenen guftimmenben Ertiärung gum Sgenben Blagen unb erlitt Berleßungen, met*e feinen Sob gut golge hatten.
Bertauf beS für baS gabt 1853 »on ben KämmcreüSörfern eingelieferten 'Em 2ten b. Bl. ftürgte ber Kußhirte beS Sominii Bahfen heim gußmafeßen
ginsgetreibes erging an ben Blagiftrat bas Enfu*en, um einen näheren Euf? in ein BJafferto* auf ber putung unb ertrant. — Borgeftern mürbe in ber
f*htß über bie kahrgenommene Siffereng gkif*en ber Quantität beS gum Bertauf Ober ber Sekßnam eines neugebornen KinbeS gefunben. Sie Blutter ift ui*t
geftellten unb beS na* ber Präftations ? Sabclle gu ginfenben ©etreibes. Sie ermittelt. — gür bie arbeitenbe Klaffe iff jeßt an Seffßäftigung fein Blanget.
bieSfäilige EuStunft erläuterte bie Ehkei*ung bahin, baß einem Sbeile bet gu ber ©tabt unb Umgegenb finben giemlt* umfangtei*e Bauten ftatt. Ebenfo
Eenfften auf ihr Enfu*en na*gegehen korben fei, bie Baturattieferung in bef*äftigen bie Straßen? unb Biegebauten eine große Engabt Perjouen unb
(Selbe gu oergütigen, pierüher äußerte fi* bie gorft? unb Deconomie=Eommif? bie Blaff"erbau?Behötbe ßat bereits mieberßott Eufjorberung gur Beseitigung
fion guta*tli* bahin, baß einem berartigen Ebtommcn baS Ein»erftänbniß ber hei bem Sei*hau am (inten Oberufer, in ber Bäße »on Bartf*, unterhalb
©tabt»eror»neten=Serfammtung hätte »orangehen muffen, ©ie f*lug beShalb Koben, ertaffen, ba bie erforberti*en Erbeiten no* ni*t »orhanben finb.
»or, ben Blagiftrat angugehen: in fünftigen gälten ein fot*eS Einoerffänbniß Seiber feßtt eS ni*t an Perfonen, bie ni*f arbeiten motten unb bereit eigent?
bur* eine an bie Berfammtung gu bringenbe Borlage herbeiguführen. Euf li*e Erwerbsquelle Biemanb tennt. — ©egentoärtig giebt bie Blagitof&e San?
bie münbli*e Eeußerung bes perm OberbürgermeifterS, baß ber galt fünftig ger? unb Eguitibriften=@efetlf*aft aus ©*meben ßier Borftellungen, bie but*?
ni*t kieber »ortommen tonne, keil bie Batural=Präftation ingktf*en abgetöff meg gelungen gu nennen finb. — Ein ßieffger panbetSmann iff feinen ©täu?
korben, erftärte bie Berfammtung bie Engelegen i eit für erlebigt.
bigern entfommen, toet*e ißm in golge nt*t begaßlter SSe*fel ein fi*eres
Sie »on ben ga* = Eommiffionen begutachteten BeoiffonS ? Berßanblungen Efpl gewähren wollten. Er ßat feine gtu*t, roaS bei feiner Perfönlicßtei
gu 16 »erf*iebenen Bermaltungs=Be*nungen mürben angenommen unb bem hier fept betuffigt, in eleganter Samenfteibung unternommen.
DJlagiftrat gut Erlebigung Übermiefen, gu 6 ber betreffenben Be*nunaen er?
folgte bie Einwilligung gut Ertheitung ber Se*arge.
t. ©uprali, 4. Euguff. Sie giinftigen Ernt>=Ergebnifje mieten pöcbft
SIBorthmanti. .piibuer. Briefe. BVoigt.
bortßeilßaft auf nuferen @etreibe?Berteßr. Ser ießte Blarttfag hat üitS mie?
herum eine bebeutenbe Preisermäßigung gebracht. Es mürbe begabtt für ben
N. S8re§Itttt, 4. Euguff. Heber ben ©orfauer Sommere ber
Botuffia gehen uns Beri*te gu, mel*e ben heitern frohen Bertauf
beffethen unb bie gemüthti*e Stimmung alter geiernben ni*t genug Safer 1 $hk. U bis 16 ©gr. Ser ©*effel Erbfen toftet jeßt 2 $Mr. 20
25 ©gr., ber ©*effel Kartoffeln 20 bis 22 ©gr., baS Pfb. Butter 5»/,
f*ilbern fönnen. SDerfelbe kar »om herr!i*ffen SBetter begünffigt unb bis
bis 6*/* ©gr., bie Blaubet Eier 31/, bis 4 ©gr. — Bor einigen Sagen er?
»erlief ohne jebe Störung. — gn ber Ereita beS BotfSgartenS führt traut ber €*neibergefett pebmig in bet Bart)'* bei Sßßiftep, ßief. Kr. Ser?
bie ®efettf*aft beS perrn SBeißmann jeßt au* größere Pantomimen felbe hatte ft* Blerfmale am Ufer gema*t, um bie Beränberungen beS EM?
auf, ket*e bie Eufmcrffamfett beS puBltfimtb in Imhent ©rabe »erbienen. ferftanbeS beoba*ten ;u fönnen, unb bei einer Befi*tigung berfelben mar er
ben gtuß gefragt. — Em lften b. BL mürbe bie in einer ©anbgrube Be?
Ern SDonnerffag mürbe: SDon £tut$ote unb San*o Panfa re*t in
f*äftigte $o*ter beS Einwohners Stiller gu Bobite bur* baS Einftürgen ber
gef*maif»off gegeben unb erregte namentti* baS ma(erif*e S*lußtabteau ©eitenmänbe unb beS überhängenben Erbrei*s »erf*üttet unb gelobtet.
allgemeinen Beifall. ®ie fonffigen »ortrefffi*en Seiffungen ber ©efett?
f*aft finb befannt unb »erbienen jebenfatls größere Sijeiinahme, als baß
2. 9teumarft, 4. Euguft. Em geftrigen ©eburtstag ©r. bodiirifaen
Publtfmn ihnen in ber leßten SBo*e bekiefen. — SDcr Bau ber Blajeftät griebrt* SBilhetm tlt. hatte bei uns bie Siebertafel ihr bte«?
Cberhrücfe kirb für bie Bewohner ber Oberoorffabt gu einer, wahren jähriges fünftes gaßlrei* befu*te5 Eoncert im Brauer Keilf*en ©arten
Bocal? unb gnftrumentalmufif me*felten in bemfelben; bie Quartett? unb audi
Plage. Seit a*t Sagen faff iff bie Paffage au* kieber-für gußgän? bie
Eßotgefänge waren gut gewählt unb mürben mit Präcifton »om Blamier?
ger gefperrt unb biefe feßen ff* bubet gu einem großen Hinwege ge? gefang=Berein borgetragen. Sie pornmufit ber Subetoigf*en ©apeiie mürbe
gkungen. — Einem @erü*t gufotge foli ber Blagiffrat bcabff*ttgen baß bei ben wenigen Kräften ebenfo gut gufriebenheit ejecutirt. Sie Siebertafel ift
SBälb*en gu »erlaufen (etwa keil mir fo»ie(e freie grüne pläße bcffßen?) hier biefen Sommer bie eingige ©efellf*aft für muftfalif*e unb gefellige
gn golge ber überaus aünftigen unb gefegneten Ernte finb
unb mit bem Sauff*illing pffangungen »or bem Oberthor aitgulegen. Unterhaltung,
an* bereits »or 8 Sagen auf piefigem Blarfte bie ©etreibepreife um nieles
SBir f*enfen biefem ®erü*t um fo weniger ©tauben, alß bie Stabt erff
neuerbingß ben pauptroeg bur* baß 2Bäib*cit ebenen unb plantren läßt.
©gr. bis 2 Btt. 15 ©gr., für alte ©erfte 1 Btt. 25 ©gr. bis 2 Btt,
— Ser Bau beß Saufffegß über bie Ober kirb binnen Kargem beffimmt
neue 1 Btt. 10 ©gr. bis 1 Btl 15 ©gr., für alten pafer 1 Btt. io ©or
in Engriff genommen kerben. — Uttfere Berfchrßoerhältniffe geratlfen für
bis 1 Bit. 14 ©gr., für neuen 28 ©gr. bis 1 Btt. 2 ©gr. — Bon ber' ge?
immer mehr tnß Stoctcn. Blit ben Klagen über Blaitgel an Käufern für*teten Kartoffelfrantheit pört man in piefiger ©egettb ni*ts, nur grüb?
»etbtnben ff* Stauer!iebet über bie UnreeHität etngclner ®ef*äftßfreunbe, Kartoffeln geigten ft* pie unb ba fepabpaft. Sie Bleßc wirb mit 1 unb
»on mel*en baß htcfigc Stabtgeri*t gllerbingß Blan*eß gu ergählen weiß 1'/« ©gr. begahtt. Butter unb gleif* behalten teiber au* hier bis jeßt ihrenunb in feinen Stedbriefen gegen 2Be*felfälf*er au* kirfli* »cröffentti*t.
** Sie für heute anberaumt gemefene 2Bahl ber Ebgeorbneie« gum bas Pfunb,
___ __________
Pro»tiigial?8anbtage für bie Stabt Sreßlau iff Wegen eineß Bebenfenß
ßinff*tli* ber erfolgten Einlabung »ertagt korben.
ptrf*b. Kr. |BeueS Sehen] regte ft* einmal rote«
* Ein iu nuferer Stabt mohlbefannter unb fm*gef*äßter Blilitair, ber hi« in ben bereinfamten pringti*en Bäumen, gaßrgeßenbe ßtiiburcß
ber Bfajor im fönigl. 1. Eitirafffer?Begiment, perr ». Epieben, iff Waren fte ber @*auptaß einer glüdfeltgen, mujlerßaften fürfHt*en paus?
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liefert, aM ifßring
£>t)eim unfereS SbnigS, an ber Sette feinet
Mattanne nnb int Steife feinet tier boffnungStollen Sinter ten groß»
ten Zfieil bet giinjtigeren Monate atljäbtlid), umfangen ton einem $a«
tabiefe, eine reigenbe 3b^Ite lebte, bie nur guweilen burd) taifetliche nnb
föniglidie glang* unb geräufcbtolle Sefu^e auf furge SSodjen unterbro«
d;en mürbe. Seit bem Eingänge beS Untergefflicben Waten Ijier $e»
fudje bet l;öd;ften #etrfc$)aften fparfamer. $eute gegen Slbenb gog
fringe# Śtifabetb ton Reffen unb bei 9t 1;ein, tgl. Wobeit, ältejie
Softer jenes untetgeflit^en fw^en Staates, mit ifitet liebetismütbigen
gamilie auf Sdjlof gif^bat^ gum Sefudje ein, Ijiet, wo ber f^öne
grueling i^teS SebenS in reicher gülle unb ungetrübter Weiterleit ifr
blühte; f;ier, wo jte Siebe gefäet, um ton neuem in tiefen lagen un*
geteilte Siebe gu ernten.
74.
* 58re6Iau, 5.äluguft. [ätu§ bem Steife.] der l Sanbratb tbeilt
bie dislocation ber 11. ditifion wäbrenb ber bieSjäbrigcn Werbftübung, fomeit
bei Breslauer SreiS baton betroffen wirb, wie folgt mit. das 10. Infanterie:
^Regiment trifft ben 22. Sluguft bei Gantb ein unb hält bort feine 9tegimentS=
Hebungen ab; baS 10. Sanbmet)r=Dtegiment ben 5. September, baS 4. Wufarem
Regiment ben 7. September; fämmtlicbe druppen terbleiben bis gum Ilten
September bafetbft unb rüden ben 12. nad) ber (Segenb ton (Subtau bei
Scbweibniü. Um bie Quartiere für baS 10. Sanbmebi: Regiment frei gu er=
halten, finbet am 4. September eine Umquartierung beS 1. Bataillons 10. gm
fanterie Regiments ftatt unb rüdt baffelbe in ben üieumariter SreiS. das
ditifwnS=StabS=Quartier ift wäbrenb ber Hebungen in ißolSnife bei Santp.
Tr jJłofigen aitś bet fptobtttj, Heber ben ßuftanb ber Spar»
faffen in ber fßioting S <$)lefien im ga^re 1853 geben ber
„0mtf. ©orrefp." fotgenbe gutertafftge Mitteilungen gu: Sim Sd)tujfe
beS 3abreS 1852 mar ein Sejianb Pan 3,926,980 dfüm. 21 Sgr.
1 Bf. torbanben. 2Bat)renb be@ 3abreS 1853 ijl ein 3utoad)S ent»
fianben: a) bur* neue ©ngabtungen 1,610,805 Zfylx. 14 Sgr. 10%,
Bf., b) burcb ßufcbrcibung pon ßinfen 85,518 %f)lx. 25 Sgr. 8%
Bf. 3nt 3«bte 1853 betrugen bie BuSgaheu ber Spartaffen für gu»
rücfgenomntene ©niagen 1,090,646 dßfr* 6 ©gr. 2 fßf., unb eS Per»
blieb am Schluffe beS gohreS 1853 ein ©nlagebeftanb Pon 4,528,396
dblrn. 23 Sgr. 10 Bf- 3)er Seftanb beS Separat»gonbs betrug
3915 dblr. 12 Sgr. 10 $f., unb ber Seftanb be@ 9teferoe»gonbS be»
lief frei) auf 230,898 Bplr. 19 Sgr. 4% Bf- ®ie ßabt ber im
Umlauf beftnblid;en OutttuugShüeher betrug a) bis gu 20 Źflr. incl.
= 75,290; bj über 20 II,Ir. bis gu 50 Zljlx. incl. 18,493; c) über
50 $blr- bis gu 100 dljlr. incl. = 14,709; d) über 100 d§lr.
bis gu 200 dflr. incl. = 8942; e) über 200 dflr. = 4210, in
Summa 75,290. 9Za* ben 9tegierungS»$egirfen »ertfeilt, beftnben ft cf
int 9tegierungS»$egirf Breslau 23 Spartaffen, unb gmar in SreSlau,
Sernjtabt, Srteg, granfenftein, ©laß, Wnbelfcfmerbt, Münjierberg,
Siimptfcf, 9Zeurobe, Dels, Dflau, ßrauSnif, Dteicfenbacf, bteicfenftein,
Dteinerg, Sdiweibntß, Strehlen, Śtriegau, Brebniß, SBalbenburg, SBar»
tenberg, 2Boflau unb Sreis DZeumarft; im 9tegienmgS»$egirt Stegniß
19, unb gmar in Seutfen, Bungtau, greijtabt, ©logau, ©Prüf, ©olb»
berg, ©reiffenberg, ©rünberg, Wapnau, Wirfcfberg, goner, SanbeSfpt,
Siegniß, Sömenberg, Silben, Reufalg, Sagau, Scfönau unb Sprottau;
im 9tegierungS»93egirt Oppeln 9, unb gmar Stets Beutf;en, ßreußburg,
©rotttau, Diciffe, 9Zeuftabt a. b. S., Oppeln, ßaffdffau, ißlef unb 9Za»
tibor. Siuferbem heftet* noch für baS Marfgraftfum Ober»Sauftf bie
Wauptfajfe bet Obcrlauftfer ißroringiaI»Spartaffen»%nftalt in ©örltß mit
ben Diebentaffen in ©örlif, ^opcrSwerba, Sauban, Marfltffa, MuSfau,
9teid;enbad), Rothenburg, Stuflanb, Sdjönberg unb MefferSborff. — SluS
ber Mitte ber evangclifcfen ©eiftlicfteit in Scfleften werben — wie baS
0er!. CB. fd;reibt — in neuefter ßeit gleichfalls laute Stagen über
ben gunefmenben giotfftanb erhoben, ©ine namhafte ßafl ton 'ßaftorcn
bürfte, wie ein glaubmütbiget Serid* »erftcfert, in biefem gahre taum
eine ©innafme ton 400 djjlrn. erreichen.

©efcfee. SSerfuguttgeit. @ntfdiei6umten.

der Sgl. ßr. ©t.»3l. enthält in 9Zr. 181 ben Siliert), Erlaß b. 17. guli,
welcher für ben Bau unb bie Unterhaltung einer @emetnbe=6bauffee bon Sit»
burg im 9Zeg.=0eg. drier über Sieffem nach SBagmeiter bie fislalifcfen Bor»
rechte berleift.
die 9Zr. 182 beS St.»2tng. »eröffentUcbt: 1) bie ©rc.=Serf. beS öanbete»
Min. bom 1. 2Iug., wonach burch bie Rüdficbt auf bie gonbS, welche unter
ben bermaligen Berhättniffen für ben (Ehauffeeban bisponibel gemacht werben
tönnen, es unabweislich geboten erfdjeine, für fegt bie Bewilligung neuer
Gbauffeebau»0rämien, wenn nicht überhaupt auSgufefeen, hoch febenfalls gu he»
fcfränien, ba bie mit hülfe bon Staatsprämien auSjufüßrenben ©hanffee»
hauten unb bie in ben nächften gabren bafür gu gemäbrenben Bräunen»
ßablungeit eine berartige Befcbräntung erbeifcbenbe StuSbefmung genommen
haben. Bene Brämienbemilligungen für 6bauffeebau=Unternebmungen iönnen
borerft in bem Betrage, mit welchem fte bisher ftattgefunben hohen, nicht wei»
ter erfolgen. @S werben baber bie Betheiligten, wenn fte ben Ebauffeebau
nicht überhaupt einem günftigeren ßeitpnnlte borbehalten Wollen, fid) mit einer
wefentlich geringeren @taatS=Brämie begnügen muffen. Anträge auf ßahlun
gen an fihon bewilligten Prämien bürfen nur gefeilt werben, wenn unb fo
weit bie Bromie nach ben ergangenen Slnorbnungen fällig ift; — 2) bie ßirc.
Berf. beS ©enerahdiredorS ber Steuern bom 12. guni, welche bie hei ben
Berijanblungen ber lebten @eneraI=6onfereng beS Soll» unb @teuer»BereinS
nach ber gegenwärtigen Sage ber Ber[;ä[tnif)e berichtigte unb berboliftänbigte
Ueberfüht ber ©teuerf äpe für bereinSlänbifche ©qeugniffe in ben einzelnen
BollbereinSftaaten mittheilt.
.
„
@e. Majeftät ber Söntg haben genehmigt, baf ber SretS=ßhouffee bon ber
Münfter=@mmeriiher Strafe in (Semen über SttiauS, bis gut Münfter»@lamer=
Prüder ©taatsftrafe, gwifchen ItmuS unb ber lefteren bie Sichtung über
flienborg unb ßpe auf ©ronau gegeben unb bon biefer Strafe über $ent
unb doobtS=Sotten nach Meteten eine ßmeigftrafe mit einer weiteren Bergmei»
quna bon ®oobS=fiotten nach ©chöppungen gebaut werbe, unb bem Steife
jlbauS für biefe beiben lefteren Strafe» eine Beubau»Brämie nach bem Safe
bon 4000 Dttln. für bie Meile allergnäbigft bewilligt.
da in neuerer ßeit ßweifel barüber entftanben finb, welchen Behörben
bet bc« Steifen Bllerljscbftet unb Wödjfter Werrfdjaften bie ©ntfheibung
barüber rnficht, oh unb welche Bcrfoncn außer ben Spieen ber Befor»
ben auf ben @ifcuhahn=Bcrron§ gugulaffen, unb wie biefelbert bort aufju»
ftellen finb, fo ift burcb Beifügung beS hanbelSminifterS unb beS MinifterS
beS gnnern an bie t. Regierungen beftimmt, baf für ben gall, wenn eS barauf
anfommt, eine berartige ©ntfdheibung p treffen, ber oberfte BoltgevBeamte
beS ÖrteS fich mit bem betreffenben ßifenbahn=@tationS=Borfteher p benehmen
unb Tu oerftänbigen hat. SBerm jebod) wiber erwarten eine foldje Berftänbi»
quna nicht erüelt werben follte, ober wenn bie Ltmftänbe, Surge ber ßeit ober
fonftiae fünbernife bie Herbeiführung einer Berftänbtgung unmöglich erfcheinen
taffen fo' fleht bie @ntfd)eibung in biefer Hngelegenhett bem Sanbrathe, begte»
bunasweife bem Bofigeibireltor ober befien am Orte antoefenben Borgefeften
allein p, iebo<h mit her Maßgabe, baf bem @ifenhahn»@tcdtona»Bor#er
ober bellen am Orte Wolpenben Borgefeften bte auSfchltefli^e ßntfehet»
buna barüber borhehaltett Weiht, welch«
beS BopoM0 im gn»
tereite beS BahnhetrieheS frei erhalten Werben muffen, unb baher bon ber Be»
nuftwq gurSluffkütma bergngelaffenetr Berfoww auSgufAltefen ftnb. darüber,
ob unb Wie bie Zugänge p ben Bahnhöfen üub Betpte^raumen abgufperren
finb. haben bie BoRgeibehörben allein gu entfćhetben. de#hen mußjebod)
w Bfüd)t gemacht werben, ihre bteSfälltgen glnorbmtngen fteUi fo gu treffen,
bwß einerfeiK ber Bahnhof nnb bie BettiehSräpnp n# au* fnr bte bd «er
fteu unb Aöchften Herrfcßaften geeignete Raupe, #n gchgllp une hiopher
bent fid) melbenbcn lönigl Stallmeifter ober #age%me,#r ,ebergett fofoH hie
»nöthigen Bef*eibe gegeben werben.

$Sii1cnfd)cpft, Sunft un& Sttcrcitut.
* fBreślatt, 5. Slugujt. Belebe großen gortfdjntte tm ©chute
her ©hartegraphie unb namentlich ber mgleidienbm ©eographie in neue»

jler ßeit gemaept worben finb, bewetfen bie Xabteaup, wel*e $tof. ©on» barbie ermähnten emptf*altenenBetrachtungen baSBetfiänbttiß be# größeren
flantin SDeSjarbtnS feit einer Reihe oongahren herauSgiebt unb »on
©eh# hei wij*nf*aftK*& Begtünbung au* biefetn gugängtidj unb genießbar
benen jej* wieberum gw ei Blätter in »erbejferter gönn erf*ienen finb. ;u fein, auf’S ©längenbfte erreicht ift. Menn nun Reröenleiben gu ben attt
das eine dabieau giebt bie Sänge ber Ströme unb bie ©röße ber toeiteften rerhreiteten aber au* ßpmerffen u. hartnädigften Rranfpeiten unferer
Seen ber ©rbe in geograppif*en Meilen, bie erfteren na* ihrer Strom» Seit gehören, in ber es überhaupt an »erfeinerten ©enüffen, Beftrebungen unb
ri*tung gufammengejMt, an, währenb baS anbere eine anf*ault*e dar» Rufregungen alter Rrt ni*t fehlt, wet*e bie Rertienfraft f*mä*en unb über»
»eigen, fo bürfte eine Hintoeifung auf biefeS geitgemäße unb »erbienftootle
fieöung ber Staaten aller Melttpeile hinft*tlt* *rer ©röße, ©Inwohner» S*rift*en im allgemeinen Jnteref* fein.
gabt unb Be»ölferungS»di*tigteit nehß glaggen unb Socarben barhietet.
Betbe dabteauj ßnb but* feßr fauhere *artograpl*f*c 3ei*nung unb
©etoetBc mt$> SMcr&au.
lebhaften garhemdrucf auSgegei*net. Man hrau*t ben Met* fot*er
®reSlnu, 5. Ruguft. die heutige Börfe eröffnete unb f*loß matt
üherft*tli*er SufontmenjteHungen, bie in neuerer 3eit auf allen ©ehieten unb k.
gef*äfts!oS. Oherf*Ieftf*e A. unb ß., fo roie alte EofehOberherger trur»
fo häufig erf*ienen ßnb, ni*t eben fehr po* anguf*lagen, unb man wirb ben 1% billiger als geftern getauft.
bo* ben tableau; beS Herrn deSjarbinS eine auSgegei*nete Stelle an»
SSreSlau, 5. Ruguft. [Mo*enberi*t.] Jn biefer Mo*e hatten
weifen muffen, — fo treffli* ftnb biefelben na* gorm unb Jnpalt aus» mir im Rltgemeinen f*öneS troaeneS Metier bei gemäßigter temperatur, bie
geführt unb fo fehr »errathen fte heim erfien Blicf baS tiefe unb genaue fiaitgefunbenen (Semitierregen bra*ten teine erhehli*e Bergögerung ber Ernte»
hertior, waren rielmehr für Rüben, ©rünfutter zc. fehr guträgli*.
Stubtum, bur* wet*eS ft* ihr Rutor gu feinem SBerfe »orhereitet hat. Rrbeiten
dur* bie bis jefet an Marti getommenen Sufupren ron neuem Roggen läßt
©ang na* biefem Met*e ßat au* nufer großer SanbSmann Rlejanber fi* beffen Qualität bereits mit giemli*er Sicherheit heurtheiten, berfelhe ift
»on $umholbt ben Süßer* biefer Stiftungen anerfannt unb ihnen in fei» pell »on garbe, bünnf*älig, fepr meplrei* unb fleht bem »on 1852 geernte»
nem Stubiergimmer einen ehren»ollen Blaß angewtefen. Btofejfot des» ten in ber ©üte wenig na*, au* wirb berfelbe f*on jeßt bem »orjaprigen
»orgegogen; eben* ift hei fernerer günftiger Mitterung in Meigen eine {ehr
jarbinS, ber gegenwärtig in Breslau tfi, jebo* nur no* furge Seit pkr f*öne
Qualität unb f*meres @ewt*t gu erwarten, ©erfte fällt mitunter etwas
»erweilen wirb, Ijat einige ©jemplare biefer dableauj für alle diejent» braun, Hafer bagegen *pr f*ön aus.
RuS Obetf*lefien, hefonberS Rphnif, Sopran, $leß u. f. m. lauten bie
gen, wel*e ft* für bie 3Biffenf*aft aus Beruf ober Retgung interefftren,
in ber Bu*l)anblung »on Sßi*. ©ottt. Sorn gut Rnß*t auSgelegt, Ernte»Beri*te erfreuli* unb wirb ber Staub ber Rartoffeln öorgüglt* gelobt.
Born Rpein wirb in Meigen unb Roggen nur eine MittebErnte, bagegen »on
worauf wir hiermit hefonberS aufmerffam ma*en.
©ommer=@etreibe unb Rartoffeln ein fepr reichlicher Ertrag in RuSficpt geftellt.
9)tünche«, 1. Huguft. Heute Bormittag hat in ©egenwart beS RönigS Jm nörblidpen deutf*lanb re*net man auf eine gute Ernte.
bie feierü*e Enthüllung beS aus freiwilligen Beiträgen errichteten dentmals
die Sufupren waren in biefer Mo*e im Rtlgemeinen f*Wa* unb bem
für Soren; ». Meftenrieber, ben baperif*en @ef*i*tsf*reiher, ßattgefun» Bebarf taum geniigenb; baS @ef*äft hef*räntte fi* nur auf ben piefigen
ben. die t. REabemie ber Mißenf*aßen hielt gur geier beS XageS eine öf= bringenbften Bebarf.
fentti*e ©ißung, gu welcher fi* bie E. Mintßer Hr. »• b. Bforbten, ©raf
Meigen fanb Rnfang b. M. in Hefter Maare gum Eonfum raf* Repmer,
ReigerSherg.unb ». Süber, riete anbere Staatsbeamte, deputattonen alter hie» fpäter ma*te fi* jebo* eine matte Stimmung geltenb unb greife mi*en für
figen wißen)*aftli*en Rnfiatten unb Bereine u. f. w., bann ber heiben @e= befte Qualität fucceffioe um 6—8 Sgr.; am S*luß war bei geringer RuSWapl
meinbetollegien unferer Stabt eingefunben hatten, der Borftanb ber Stabe» wieber härterer Begepr unb greife gegen 2—3 Sgr. an, abfallenbe Sorten
mie, ©eh- Ra* r. Xpierf*, eröffnete -bie ©ißung unb fpra* „über baS Ber» Waren gu gebrüttien greifen nur fepr f*mer gu placiren. Obwohl bie leßten
hättniß Meftenrieber’S gu feiner Seit," worauf ber ©etretär ber pißorif*en engtißpen Beri*te etwas angenehmer lauten, * war gur Berßpiffung benno*
Rlaße, Brof. Dr. Rubhart, in einem Bortrage bargutßun fu*te, wie Meften» teine grage, inbent bie piefigen Efßreife gegen Stettin gu po* finb. Begaplt
rieber unter allen @ef*i*tsf*reibern berienige fei, ber bur* feine wißen» würbe im Saufe b. M. für weißen Meigen na* Qualität 85—112 Sgr., geh
f*aftti*en Seiftungen am Meißen in alle ©*i*ten beS BolteS gebrungen. ben Meigen 83—110 Sgr., neuen gelben Meigen 85—102 Sgr.
Ra* ber ©ißung hegahen fi* bann bie dheitnehmer in feftli*em Suge auf
Roggen würbe ebenfalls nur gum piefigen Bebarf getauft unb patte *
ben bon ber Sanbwepr umftellten Bromenabeplaß, wo baS Monument feinen giernti* benfetben (Sang wie Meigen; in ben erften Sagen bei gunepmenber
©tanbort hat. dort angetomraeu, erf*ien faß unerwartet ©e. Maj. ber Rö= grage Waren Raufer genötpigt, für f*öne f*mere Maare', worin bie RuSWapl
nig, »on freubigen gurufen hergli*ft begrüßt. Bon ber Siebertafel Würben f*roa* war, bie popem gorberungen ber Jnpahcr gu bewilligen, fpäter hei ge»
bann bie erften ©trophen eines »on Brof. Dr. Bed gebrüteten Siebes borge» ringe rer Raufluft war billiger angulommen, am S*luß ftellte fi* inbeß wie»
tragen, unb ber Borftanb beS Eomitee’S, Hr. StaatSminißer ©raf ReigerS» ber lebhafter Begepr ein unb Rreife gegen 1—2 Sgr. an. Rener Roggen
herg, gab baS 3ei*en gur Enthüllung beS dentmalS, auf beffen Biebeftal bie war wegen ber guten Beßpaffenpeit fepr beliebt unb erreichte glei*e greife;
©*utjugenb dränge nieberlegte. der @änger=Ebor »ollenbete bann baS Boben»Maare fanb in ben leßen lagen wenig Beachtung.
geßlieb, worauf ber Borftanb beS Eomitee’S in turger Inrebe bie ltr»
Ruf bum umliegenben Märtten finb bie $reife in gotge ber f*ma*en $u=
tunbe über bie 6*entung beS Monuments, fowie jene über bie Stiftung eines fuhren ehenfgllS etwas geftiegen.
aus bem Ueherfthuffc ber Beiträge gehilbeten ©tipenbiumS für einen bem
Begaplt mürbe im Saufe b. M. für alten unb neuen Roggen na* Qua»
©tubium ber @ef*i*te mit RuSgeupnung fi* mibmenben ©tubirenben bem Itiät 70—88 Sg».
Bürgermetßet unferer Stabt ühergab, bie biefer mit ber Berft*erung ber forg»
Rite ©erfte fanb Wenig Beachtung unb gu mei*enben greifen War nur
famen Erhaltung beS Monuments unb gewiffenpaßen Verwaltung ber ©tif= ein f*leppenber Rhfaß; begaplt würbe 54—68 Sgr.; nur ©erfte mürbe willig
tung übernahm unb feinen Bortrag mit einem breimatigen $o* auf ©e. M. gu 44—50 Sgr. genommen.
ben Röntg, in wel*eS bie Rnwefenben „einßmtmten, f*loß. @e, Maj. ber
Hafer behauptete fi* in gang ßpmeret alter Maare * giemli*, geringe
Röntg fpra* hierauf folgenbe Morte: „Mit greuben hin i* gelommen, ber Sorten wenig gefu*t unb meupenb; begaplt würbe für alten Hafer 38—49
heutigen geier beiguwopnen; fie gilt einem unferer erften ©ef*i*tsf*reiber, Sgr., für neuen 35 bis 38 Sgr.
Erbf cn opne grage, mit 74—82 Sgr. gu haben.
einem geborenen Münchener, beffen Merle t* »on Jugenb auf po*hiett. Mo»
gen bas jefeige @ef*te*t unb bie tommenben ©ef*Ie*ter aus betreiben Be»
Bon Oelfaaten Waren bie Sufupren in b. M. hebeutenb f*mä*er als
lehrung unb Begeißerung f*öpfen! Ohne BatertanbSgef*i*te feine Bater» früher; für guten trocknen Minter=Raps gur Berf*iffung »ermeprte ft* in
lanbSliehe. H°* khe Meftenrieber unb alle meine hraren Bätiern." das ben leßten lagen bie Raufluft unb mürben 2—3 Sgr. pöpere Brei* angelegt;
„Heil unferm Röntg", »on bem ©änger*or mit Begleitung ber Mußt borge» am S*Iuß war eS jebo* matter; feu*te unb f*immligte Maare fanb nur
tragen, f*loß bie geier. die Beiträge, Wel*e für baS dentmat gefloffen Wa» langfam Repmer. Begaplt würbe für Minter»RapS na* Qualität 80—96 Sgr.,
ren, betrugen etwas über 10,000 fl., barunter je 1000 ß. »on ben Röntgen für Minter»RübS 82—94 Sgr., für ©ommer»RübS 72—80 Sgr.
Map unb Submig. die Roßen beS Monuments betrugen etwa 10,000 ß., fo
Meiße Rleefaat würbe nur f*ma* Angeboten, hei ben flauen aus»
baß fi* no* eine bebeutenbe Summe für bas erwähnte ©tipenbium ergab, wattigen Beruhten war bie grage nur unbebeutenb, begaplt würbe 11 his 14
das ©tanbbilb, mel*eS Meftenrieber in ganger gigur barftellt, ift eine neue Xplr. na* Qualität.
gür rop Rüböt auf fpätere Siefemng War bei ben popen gorberungen
Sterbe unferer ©tabt; ber ©ranitfodel enthält auf ber Borberfeite Meßenrie»
ber’S Ramen, ©ehurts» unb Sterbetag — 1. Ruguft 1748 unb 25. Märg Wenig Raufluft, eS würben 500 Gtnr. rop mit 1211/,, Xplr. unb 1000 Etnr.
1829 — unb auf ber Rüdfeite bie Morte: „die Sapem *rem ©ef*i*ts» raffinirt mit 135/,2 Xplr. begaplt; am ©*!uß war für rop 13 Xplr. eper Br.
als ©Ib., loco wirb rop feft auf 14 Xplr. gepalten.
ßpreiber."
Sint opne allen Begepr, loco 6% Xplr. nominell.
[Mufifalif*eS.] Rin 15. unb 16. Juli fanb in Braurif*weig
3n Spiritus fanb fowopl in loco als auf Siefemng nur ein f*ma*er
unter ber dh»ßnahme »on 28 Vereinen baS fed)Ste Steberfeß beS Elm»
fängerbunbeS flatt. Jur Bertheilung ber $reife bei ben auSgef*riebenen Umfaß ftatt, für loco unb Ruguft mürbe Begaplt 135/«—14 Xplr., am Schluß
Mettgefängen hatte baS Eomitee deutf*lanbS namhaftefte Eomponiften für war bie Stimmung fepr flau, p. Ruguft 13»/« Xplr. Br. 13% ©Ib., Septhr.
Männergefang eingelaben: bie Herren Sötlne» aus Seipgig, Julius Otto 13% Xplr., Qctbr. 12% Xplr., Ro»br. bis Januar 11% Xplr., deck, bis
aus dreśben, Xf*ir* auS ©era, gif*er aus Hannober unb grang Slot, gebt. 11% Xplr., fämmt. Br.
unb es er*eitten bie genannten B»«§ri*ter ber neuen Siebertafel »on , _ * 58 er litt, 4. Ruguft. Sie Beri*terftattung über baS Bör*ngef*äft
Hannotier, bie unter ber Seitung beS RammermufifuS BaaS ein Quartett wirb einigermaßen erf*mert, fobalb man nur auf bie negatiren Seiten bes
»on Seltner »ertrug, ben erften tyitxä, beftebenb in einem großen fithernen BerteprS, mir meinen auf bie @ef *äfSlofigteit, angemiefen ift, bie fi*
BoEale; ben groeiten Breis erhielten ©tenbal unb Qf flehen. Rm ;wetten menigftenS »orläufig in B»»maneng ertlärt pat. die* bietet aber in ihrer
gefttage war großes Borat» unb JnftrumentabEoncert in ber Regtbien = Rir*e. dauer man*e für unfere Suftänbe bea*tenSWertpe Seite. Ri*t opne hefon»
Jnteref* wirb man unter Rnberem bie geftigteit heoha*ten, mit wel*er
F. die neuefte Rrbeit unfereS SanbSmanneS Robert ©ifete ift ein bereSpiefige
Börfe bie Stürme »orühergepen läßt, Wel*e pin unb wieber heran»
Xrauerfpiel: „Johannes Rathenow, ein Bürgermeifter in Berlin", web bie
Mir bleiben hier feft unb Wanten nicht, glei*Piel, ob Sonbon, Ba»
*eS am 18. Rpril 1854 auf bem ©tabt*eater gu Seipgig unter RubotppS braufen.
Mien bie Eour* fteigen unb fallen (affen, ja unfere Börfe fiept fogar
Regie aufgeführt unb mit großem Beifall aufgenommen würbe, der Stoff riS ober
einer wahrhaft imponirenpen Rupe in bie ©eftaltung ber politif*en Ber»
ift bem Elafßf*en Roman »on Milibalb RlejciS „ber Rolanb »on Berlin" ent» mit
pättniffe unb animortet felbft auf große, meitrei*enbe Ereigniffe nur mit B»o=
leimt ober »ielmehr »erwanbt, unb hehanbelt bie Empörung ber Berliner genl»Bru*tpeileu,
wäprenb fonft jeber Suftgug fofort eine gange Hanb »oll
Sünfte gegen bie ®ef*le*ter im Jahre 1443, ben ©tut; beS BürgermeißerS Brogente mit fortnapm,
Rllein bie* Rupe pat gmei Seiten. Bon'ber einen
Johannes Rathenow unb bie Einf*ränfung ber ©tabtfre*eit bur* Rurfürft toiberftept fie träftig ber Baiße.
ber »origen 2Bo*e tonnten bie Anfänge
gtiebri* ». mit ben eifernen Sühnen, das drama ift *ei!S in B»»fa, *eitS ber MoPilmacpung nur eine eben Jn
fo geringe Sirtung na* rüdroärts, wie in
in fünffüßigen Jamben getrieben, bie ©pra*e rein unb ebel, bie Eb'arafterb biefer Mo*e_ber Riictgüg ber Ruffen
aus ber 2BaIa*ei na* »orwärts aus»
ßit giemli* gelungen, an* bie Hanbluttg gut fortf*reitenb. denn»* fürchten üben, die Börfe läßt alfo au* bie Häufle
ni*t bur*bringen. die Söfuna
wir, baß bie duptung ni*t im ©taube fein wirb, baS Bnhltcum gu erwär» biefeS
RätpfelS — mir müflen biefen Jnftanb fo nennen — liegt lebigli* in
men unb bauernb gu feffein. der größte Xpeil unferer 3*eaterhefu*er hat fo bem Mangel
an Operation5--Materiat, mel*er ben beiberfeitigen Richtungen
' Sinn r"
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unbv ßaatlüpen Berpältniße unferer Borfahren, bie Jurüdpaltung auferlegt. die Gontremine mürbe ft* freier entfalten fön»
"" rt ein anberer hiß»= nen, wenn tpr ni*t bie Erfahrung bemiefen hätte, tote fte felbft bur* ihren
haben bürfte. Be»
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lürgerfämpfe, wie fie eigenen Bebarf, opne febe anbere Urfa*e, eine Häufle erzeugt, fobalb fte gur
dedung ihrer Berbinbli*feiten an ben Marti treten muß. die ßmtffe=$attei,
ber^di*terTtnS »erführt, "gang »erfcpwunben, bie Jbee ber ftabtif*en greipeit bie
ohnehin etwa# f*toäd)Ii*er Eonftitution ift, lann aber leine Reigung haben,
bur* ben ©eiß beS allgemeinen ©taatShürgertpumS ahforhirt unb »erbrangt bur*
ipre eigenen RnMufe eine Steigerung petbeigufüpren, bie fi* gunäcpft
worben, fo f*eint unfere Befristung ni*t ungere*tfertigt, Ri*tSbeßoweni» ni*t al#
fonbern nur als ein Report barftellen würbe, die Börfe
ger würben wir bie Rufführung ber Xragöbte bo* heoorWorten unb glauben bleibt alfo©eminn,
inmitten ber ©efcpäftslofigfeit feft.
gewiß, baß ein Berfu*, baS Buhlitum für berartige Stoße gu interefftren,
Rur ber Ultimo machte eine RuSnapnte. Es gab am 31.
eben* topnenb, als »om ©tanbpunet beS di*terS unb RünßlerS anertennenS»
@ef*äft gur dedung früherer Berf*Iüfle, aber baS »or|„..... „
Werth wäre. Jn Berlin wirb baś drama na* ben Xpeaterfenen einftubirt lebhaftes
mußte fepr halb als ungurei*enb erfd/einen unb fo mußten benn mep»
unb im RoOember aufgeführt werben, iß übrigen« _ au* gebrudt worben unb terial
rere EontremineurS, um ni*t in no* pöperem@rabe ber Steigerung Borfcpuh
gu Seipgig erßpienen, ben Bühnen gegenüber natürli* als Manufcript.
gu leiften, fi* gu XranSportimngen auf Ruguft »erftepen, natürlich ni*t
** die im Berlage »on 3iiltu§ §t»f*üerg in ©laß türgli* erf*ienene opne abermalige Opfer gu bringen. Seitbem feilen inbeflen bereits wieber
©*rift: „Bab Sanbed in feiner Bebeutung als fi*ereS Heilmittel gegen einige dcdungS»Rntäufe gema*t worben fein, fo baß fi* »ieüeitpt bie per
Reroew-Rrantheiten. Jn Briefen »on Di-. Otto Sangner, offtgietlem ftäbti» Enbe Ruguft laufenben Berbinbli*feiten int Saufe beS Monats no* etwas
f*en Babe» unb Brunnenargte gu Sanbed, SabenpretS 10 ©gr.," barf mit rebuciren werben. SEBaS ben Rblauf beS Ultimo’S überhaupt betrifft, fo lann
Re*t bem größeren Bublitum als eine pö*ft intereßante unb lcprrei*e Seetüre berfelbe, ungea*tet ber abermaligen ben Gontreminen gur Saft gefallenen Opfer
empfohlen toerben, toelcfye nad? gorm unb Qn^alt befonberS auĄ ben ntepf* nur als coulant begei*net werben. fRmt wirb gur Beurteilung biefer Opfer
ärgtli*en geier in’S Rüge faßt nnb bem fo allgemein oerbreiteten dränge wopl in Betra*t giepen müßtet, baß bie Eontremine grabe bann am gefepäf»
na* Ruff*iuß unb Belehrung Re*nuitg gu tragen heftrebt iß. die turgen tigften War, wenn bie tiourfe niebrig gingen, ©egen ben Rnfang beS Juli
Rnfüh»ungen über ben QuellewBilbungSprogeß, über bie Mirtungen ber ergeben ft* nur geringe dtflerengen, bagegegen betragen biefelben wieber meh»
Märme unb Ratte, fo wie über bie ber Rrgneünittel überhaupt, ferner bie rei-c Brogente gegen ben Mitte biefeS Monats ftattgefunbenen niebrigen ©taub
Betra*tungen über baS Haut» unb baS Rcr»en»@pßcm werben bem Säten beS EourfeS.
ß*erli* ni*t unmitltommen fein, wäbrenb au* bem ärjtli*en Sefer tu anbe»
Mie in Retten, fo war au* in gonbś unb Prioritäten baS ©ef*äft
rer Begiepung piel RnregenbcS unb Bea*tenStoertpeS bargeboten ift. Dr. m*i pon Bebeutung, obglei* es in biefer Begiepung weniger an Berläufern
Boś net in per »on ipni rebtgirten Mebtctnif*en Eentral»Seitung, Berlin ben als an Retten feptte. BefonberS beliebt ift fortroäprenb bie nettefle 4%proten»
7. Juni c., urtpeitt über bie porlicgenpe ©*riß folgpnbermaßen: „Unter bie» tige Rnleipe, bie mepr unb mepr in ben BriDatbeftß Wanbert. Einige Selb»
fer BorauSfeßung (nämti*, baß *e»
Berfaßer atg ni*tärgtlt*e Sefer ififtitute, bereit Entftepung ber neueren Jett angepört, wie bie 5©eimarf*e unb
ba*te) mußte er allerbingS um »erftänbli* gu werben, ft* tu bie darmftäbter Bant, giepen cS tior, ipre müßigen Eapitalicn in biefer Rnleipe,
Breite eptenbircu, unb wir löitnen ipm baS Seugniß ni*t Perfagen, ftatt in anberen Unternehmungen angulegen. Man wollte miflen, baß bie für
er pat bieS mit einer Elegant ber gorm, mit Rnfamntlung fo trefßi*en ben l. RoOcntber gur Emiffton »orbepaltene gWeite Serie ber Rnleipe »on 15
BlateriglS getpan, baß ber m*tärgtli*e Sefer tu ben ©taub gefeßt wirb, fi* Millionen in ber ©eftalt eines Brmmen=BapierS auSgegebett werben würbe.
eine Menge nstur*iffenf*aftli*er unb an*ropolcgif*er Renntniße angueignen. — BefonberS lebpaft war geftern baS ©efepäft in griebri*=®ilpclnt8<"
Rher au* bent ärgtllipcn Sefer bürfte bie Keine ©ebulbprohe, wel*e bie früpe» 9torbBapn=9tctien, bie gumeift in Betra*t ber großen Mepr»Einnapmen,
welche biefe Stute gemacht, getauft würben. Bei einem dioibenbewErtraq »on
balneoi»gtj*en @*ule anaeport, als er bas Beitreten pat, tue jniupattoneq Vs Brennt für baS »orige Jahr ift bei bem jefeigen Eottrfe »on circa 12 »Et.
für ben ,©e£rau* feines BabeS aus iprer früheren Betiporrcnpeit gu reißen bi? Mepreiunapme f*on giemti* po* p?panf*lagt,
(§ortfe§\mg fn per Beilage.)
für eine 'begrünbete Balneotherapie geliefert pat." — diefeS »om rein wißen»
f*aftli*en Stanbpunttc gefaßte pö# giinftige Urtpeil Pegeugt mitpin juglei*,
Mit einer Beilage
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Beilage $u 9lr. 363 ber ©#Ießf#en Bettung.
Breslau» ©onntag, 6, 2tugujt 1854,

Eei einer SBergteić^ung ber gestrigen mit ben Gourfen »on »or acpt
Zagen finben mir, baß fi* bie inlanbifdjen t?onb§ gar nicht »eränbert
haben. Saffelbe mäßen mir »on Prioritäten Jagen. 3iu* in ben Ectieiv
©outfen Jinb erhebliche Eeränberungen nid/t bemerfbar. ©ir lermäßnen nur
foigenbe: äBerlin=BofSbam=2Kagbeburä ging Don 90'/« auf 90'/% Berlin*
Stettin »on 134 auf 135'/% GölmPtinben Don 116'/« auf 116'/% Bepbacb
Don 116'/« auf 117%, griebvSitf). Eorbbaim 41% auf 43'/«. iOberfcßlefifcße
A »on 190 auf 188% B Don 156'/« auf 155'/% Ebeinifcße Don 66 y, auf
66"«. — Eon ben auölättbifdjcn $onbS ijaben fid) nur 4 '/,prcc. ruff.=engl.
Enleiße Don 79'/, auf 80'/, betoegt, mäßrenb fonft feine bemerfenstoerthen
Eenberungen »erliegen. Eon BSeäifeln flieg Emfterbam 3 Etonate um
7z pGt. Hamburg 3 3Jt. fiel Vs, Sonbon ging Don 6. 15"/« auf 6. 16. SBien
Don 80'/, auf 80'/,, Petersburg 3 SB. Don 100'/, Er. auf 100% begaßlt.
(Selb erhielt fid) forttoährenb flüffig unb mar auf erfte Papiere bis gu brei
Proeent abwärts gu haben.
Eaihfthrift. Sie heutige Eötfe mar ebenfo gefcßäftSloS, mie bie ber
Wen Zage. Sie EnfangS feßr fefte unb günftige Stimmung mürbe burd)
bie telegrappifihe Btelbung Don ber heutigen ©ienerEörfe beetnträcptigt, weldje
als beglaubigtes ©erüdjt Don einem morgen erfeßeinenben SriegSmanifeft unb
ber meiteren Einberufung ber Eeferoen fprad). Sie Gourfe gingen etmaS,
Gö(n#inben '/« unb gr.=©ilß.=3Jorbbahn '/, pGt., um toehheS biefe Seoife
EnfangS gefhegen mar, gurüd. Qu ben gewichenen Gourfen mürbe etmaS ge*
fipt. Eeuefte Staatsanleihe blieb gu 94'/, beliebt.
Sö eig en mürbe fefter unb höher gepalten, blieb aber ohne bringenbe
Kaufluft. Eon effectioem Eoggen finb auch heute einige hunbert ©ispel für
©adffen unb Spießen getauft morben. @ute, fernere ©aare ift jo feiten,
baß fie eine Preiserhöhung bebungen hat, Dom Eoben 85 Eftx 63«/,, 82Bfb.
3Sotß unfontraftl. Qualität, 59, 82—83Bfb. 60—61 Etl. fämmtl. pr. 83 Efb.
Zermine maren EnfangS beffer, fdjloffen aber matter, Eugufl 57'/,, 58 unb
67'/, heg. u. @. Euguft'September 57 heg. u. Er. Sept.=Octbr. 54'/,, 55
u. 54% heg. Dctbr.dHooember 52, 53—53'/, beg. u. Er. grühfaßt 48, 48%
U-.V, beg. Btit Eüböl blieb es unDeränbert feft, Sept.Octhr. 12"/,, beg.
Spiritus ebenfalls loenig »eränbert, aber nidßt fonberlid) animirt, loco ohne
5aß 32'/, beg. Euguft-September 30 beg. September=0ctober 38'/«—38 beg.
u- (Selb. October=EoDbr. 26% beg. Eo»br.=Secbr. 36 beg. u. Er. Epril*
SJlai 26 beg. u. Er.
(Er. £>blS.*El.) Sottbon, 4. Euguft. ©eigen 2 bis 3 höher als Piontag.
Kein großes ©efdjäft. gortmäßrenber Stegen. Sioerpool: 8000.
9lmfterbam, greitag, 4. Euguft. ©etreibemarft. ©eigen, rotßer, 10
©ulben niebriger. Stoggen, 6 ©ulben höher, feßr lebhaft. Stops, pro Aerbft,
05%, 66. Stüböl pro $erbft 37'/,.
r®et ®rain=ßehr$urfit8 in BroeEait.] Sie Stimme ber lanbmirtß*
fißaftlidien gntelligeng hat bereits über bie ©idßtigfeit unb ben hohen ©ertb
ber'.Srainage enbgültig entfeßieben, unb man tann moßl behaupten, baß burd)
biefe Mturmethobe für bie Erhöhung ber Eobenrente eine neue Eera gefeßaf*
fen morben ift. SaS hope Etinifterium für tanbmirtßfchaftliibe Engelegenßei*
ten hat in feiner befannten Umfaßt unb feiner ftetS regen gürforge, bie W:
mistige Eebeutung beS beregten ©egenftanbes ebenfalls erfannt unb in maßt:
patt humaner ©elfe für bie weitere Eerbreitung unb Enmenbung ber Srai*
nage bie trefflidpfte ©elegenßeit geboten; inbem baffelbe angeorbnet hat, baß
bie lanbmirthfchaftliche Efabemie gu ProSfau alljährlich einen SraimSeßrfurfuS
für Bid)t=Efabemifer unentgeltlich eröffnet. Ru einem Derartigen Seßrfur*
fuS hat bie genannte Efabemie audj in biefem Qahre lernbegierige burdh öffent*
tidhe Elätter eingelaben. Referent, feit einer Beiße Don fahren ber auSübcn=
ben Sanbtoirtßfcbaft angeßörenb, ift biefem Bufe nach EroSfau gefolgt., mo er
14 ober 15 Berfonen tßeilS ber Sanbroirtßfcßaft, tßeils inbuftriellen gäd/ern ic.
angehörig gu bemfelben gmeefe, »erfammelt fanb. ßerr @eß. BegierungS*Batß
$ eint id), ber Sirigent ber EroSfauer Efabemie, hieß bemnätßfi bie Enge»
fommenen in freunblißer ©eife millfornmen unb übermies fie Dem Beßrer
ber Sanbmirthfdhaft, §errn EietruSfi, als Setter unb Qnftruftor beS gu eröff*
nenben SeprfurfuS. GS fann feinem Rroeifel unterliegen, baß ßerrn EietruSfi
eine ßöcßft fdßmierige Eufgabe Durch Itebernabme biefeS EmteS geftellt mar,
wenn man erwägt, baß gegenwärtig bie Srainirungsfunft gur fpftematifdh ge*
orbneten ©iffenfdjaft geworben ift, bie in ber furgen geil »on 14 Zagen un=
BerlohungS *Engttge.
Sie Berlobung meiner Zoßter (Srntlte mit
bem Oberlehrer Sernt Dr. Jpaacfc, geige iß
theilnehmenbcn BerWanbteu unb gratnbett hier«
burß, ftatt jeber Befonberett ÜJtelbmtg, ergebenft
an. SBarmbrmtn ben 30. Suit 1854.
■
berwittw. Kaufmann Söring.
Sißamta Meiffcr, ,
Br. P« Mother,
Sertobte.
Satfßer.
3«ubß.
6ntbtnbung8«9lngetge.
ęeutć gjlittag 12'/« Uhr würbe meine liebe
grau 9Ä(irtc, geb. ©löncr, »on einem £öß=
terßen gliidiiß entbunben.
Silben ben 4ten Euguft 1854.
Sprint,
fireiSrißter unb @erißt«*Effeffor.
ZobeS * Eng eige.
Unfer feß« SBoßen altes ZBßterßen (Siara
ftarb an Krämpfen pent friß um 5 Ißr, toaS
Serwanbten, gremtben unb Setannten hiermit,
ftatt jeber befonbern Etelbmtg, Wir tiefbetrübt
angeigen, ©tap ben 4. Euguft 1854.
Srei8»$bpfifu8 Dr. ZScIjcX
unb grau.

möglich erfßöpfenb gelehrt Werben fann; unb baß bem Socenten Sernbegierige
gegenüber gefteUt Waren, beten wiffenfßaftlißer Stanbpunft in Gemäßheit ihrer
»erfßiebenen gäßer bioergirte unb ißt EuffaffunaStiermögen mobiftcirte.
£>r. EietruSfi fßeint bem Beferenten feine fo Imßft fßmierige Eufgahe naß
Ptöglißfeit getöft gu haben, unb ift biefer übergeugt, baß Biemanb gang un=
belehrt unb gang unbefriedigt ben GurfuS »erlagen hat. Ser |§err Socent
hat bie ihm fo (arg gugemeffene Seit bguSbälterifß eingutheilen unb gu nüpen
gewußt, inbem er in ben grübffunben bie ßeoretifßen unb rein mifferfßaftli*
ßen ©nmbpringipten ber Srainage burß frei Borträge in gebrängter, faßli=
ßer Kürge feinen guhörern angueignen fiep hemühete, in ben fpäteren ZageS*
gelten burß Gpcurfionen auf bie EroSfauer gelbmarfen, wo hier Dollenbete,
bort eben in Engriff genommene Srainirungen oorlagen, ßeils bie Enmen*
bung beS früh Borgetragenen anfß auliß gu maßen, ßeilS bie praftifße Biß*
tmm ber Srainarheiten baqulegen fußte, ©ährenb bie Klarheit unb
logifße Gtnfaßheit ber ©apfügungen in ben freien Borträgen beS $rn. Bbie Zbeorio ber Srainagi leißt genießbar maßten, würben bei ben Gpcurfio*
nen bie Etanipulationen bei EuSfübrung einer Srainenanlage »on Enfang
ms gu Gnbe »or ben Eugen ber gufßauet burßgemaßt unb fo benfelben
eine »ollenbete Enfßauung »on ber Srainage gefßafjen. Beferent fühlt fiß »er*
pfkßtet, neben ber BüplißWber Sehrmoßobe beS ßem E. ber liebenSmütbigenBe*
fßeibenheitGrmähnunggußun, mit weißer berfeße fein ©iffenmiWheile wußten
unb bie enblofe ©ebulb heroorguhehen, mit weißer er bie funterhunt an ihn
aerißtden Stagen gu heantwoEen fußte. — Euf biefe ©eife ift ber furge
Srain=2ebrfurfuS ein uüpüßer, ein frußtbriugenber geworben, unb wohl jeber
ber Kurfiften hat je naß feinen Entecebentien ein mehr, ober weniger »ollen*
beteS Bilb »on bem ©efen biefer Kulturmeßobe unb eine fummarifße Kennt*
niß für bie EuSühung berfeiben mit fiß fortgenomwen. Ser hohe ©erß ber
Srainage ift mmbeftenS gebem flar geworben. — Plößten boß namentliß
bie Sanbrnirtpe bie hohe ©ißtigfeit ber Srainlultur beßergigen, bie fo human
»on bem Pfiniftenum gebotene Gelegenheit naß Berbienft würbigen unb burß
reßf gabireiße Beteiligung hei ben fünftigen Sebrfurfen gehißrenb anerfennen.
©ßmeiper.
m
^»pclu. [Eerf.=Ghronif.j Sie grau Baftor ßühner gehBußbaß in $kß hat am 13. ganuar b. g., gum ©ebäßtniß ihres am 26^i
»erftorhenm BaterS, beS Kgl. Dher*Betg*@cfßwomen
% (%. Bußhaß, bem Plagiftrat in Blefs 200 Zhlr. legirt, motion bie
gmfen an 6 mürbige Ertne ber ©tabt, ohne Unterfßieb ber Gonfeffion, am
ZobeStage beS Berftorbenen »erßeilt werben feilen.
Ser Bürgermßr. Gngel gu gülg BeufL Kr. iß in biefer Gigenfßaß auf
eine fernere EmtSbauer »onl2gcßren heßätigt morben, ber feiß. Beigeorbnete
Kaufm. g. gonfßer gu Ottmaßau ©rottf. Kr. ift als Kämmerer erwählt unb
heftatigt, bem Bürger G. Bößer gu BIeß iß ber Zitei ,,©tabt*EeItefter" »er*
Wen unb ber ßauSb. Zh. Ebamqif gu @roß*©treh% ift als unbefolbeter
Baßmann erwählt unb heftatigt worben. Sem Sehrer ©eifert gu Siptin ift
bie Orgamften* unb ©ßullehrerfteüe gu Seutfß=Beufirß Seobfß. Kr., bem
Wßter ©ßidora guGhronßau bie Oraanißen* unb ©ßuCßrerftelle guBafßau
üpp. Kr., bem Sehrer Zurohm in Kneja bie ©ßullßrerfteHe gu Ghronftau
unb bem @ßul*Eb;u». Blanfeißagen eine Sehrerftelle an ber faß. elementar*
»erfiehen, bie Beg/@upemum. Pfaber unb Ziete ßnb gu
Beg.=Bur,*Ef)tft. heförbert.

2$ermtfd)te$.

Berlin. Set bereits titelfaß gemaßte Berfuß einer ©rfinbung gut ©on«
trote ber Srofßlentutfßer fßeint enbtiß burß eine tion bem Bianoforte«gabri=
rauten ©ßarnmeher unb Plafßinenbauer Sömenftamm gelieferte ©in«
rißtung feine befriebigenbe Söfung gefunben gu haben. Sie Genannten haben
bereits unterm 12. b. PI. tiom Pliniftenum beS ßanbels unb ber Gewerbe ein
patent auf ihre ©rfinbung erhalten unb biefethe geftern bem Borftanb beS
Berliner SrofßlentiereinS tiorgefübrt, hei Weißem biefethe folße Bnertennung
gefunben, baß bte Ptitglieber fiß fofort einftimmig für bereit allgemeine ©in«
fuhtung ausgefproßen haben. Ser PteßaniSmuS ftellt feft, wietiiel gaprlen
an einem Zage ftattgefunben, wietiiete Berfonen an jeber Zbeil genommen unb
unb weiße Seit jebe folße gabrt gebauert hat. ©o oiel wir tiorläußg hören,

$he<tter:9üeperiotre.
©onntag ben 6ten Anguß, 31te Borßettunq
beS 3. Ebomt. bet erbebten greifen: (Sechstel
©aftfpicl beb Herrn Moger: Ser
Prophet. Große Oper mit Sang in 5 Sitten,
naß bem grang. beS (Eugen ©cribe. Eluftt «on
Eiepcrbeer. (Schämt b. Sepbett, Herr 9i o q e r:
Berßa, gränlein ©ßröbet, bom ®. S. ßänb.
Zheater in $rag, als ©aft.)
ffllontag ben 7ten Euguft, 32te Sorfteffnng
bes brüten Abonnements: Ser Spieler,
©ßaufpiei in 5 Eftett bon E. SB. Sfflanb.
31 t e n a.
©onttiag ben 6ten Euguft: Soppeloor*
UeKuitg. ©rfte BorfieHuttg (Anfang 4 Uhr),
gwölftes ©aftfpiei beS graut. Piav'ie @ci=
ttmger, bom K. 5Ł prtmieg. Sweater gu
SBten. 3mit erftenmate: Mitbcjahl. Sauber»
fßtoaitt mit ©efang unb Sang in 3 Ebßetiuii«
gen bon Sof. SEßm. Binftt beit Ärähmer.
©rfte Ebßetlung: „Dtübegahl unb bie SBattbe»
rer im 9tiefengebirge." gweite Abteilung:
„®<tS noß nie ©rreißte in ber SWaierei."
®ritte Ebßetinng: „Ebenteuer eines ®agtter«
reotipeur in jpinter«3nbien. — ®te gee beS
grohfimtS unb ber heiteren Samte, grt. Eiarie
©eiftinger, gWeite Borftelinng (Ettfattg
7 Upr)_. SreigepnteS ©aftfpiet bcs gränieitt
Ptarie ©eiftinger: gnmgehnteumale: Sie
falfdje Pepita, ©ßwant mit ©efang unb
Zan; in 3 Atten bon Sofeph Bbhm- Phtßt
bon Eb. SJiuIIer. Sifette, grättieitt Eiarte
©eißinger.

ZobeS « Engeige.
Sa« peute SZorgen 6% Uhr naß fßweren
Seiben erfolgte Ableben nuferer geliebten grau,
SJlutter, ©ßwieger« unb ©roßmutter, bet grau
Seftiüateur 93crtl)a Moulting, gehonten
Ttuttt'e, in bem Etter Sott 62 Satiren am
gehrfieber, geigen wir tiefbetrübt, mit ber Sitte
£tefH(p &)caL
um fülle Zpeunabme, hiermit ergebenft an.
Heute ben 6. Eugujt
Sreslau ben öten Euguft 1854.
die Hinterbliebenen.
Smieerf
Sie Seerbtgmtg finbet ÜDtontag EaßmittagS unter direction bes Herrn got). Oöocbel.
3 Uhr auf bem ©laciä tier bemDh'lauerthore ftatt. (Entree f. Herren 2% ©gr., f. Samen 1 @gr.

wirb biefe Gontrole burß einen tneßanifßen ©ßluß ber ©ippläpe auSgeüht,
ben ber Srofßlentutfßer genötigt ift, »er jebet gafjrt gu beteiligen unb naß
berfelben gu fßtießen. (Eine genauere Stngabe werben wir folgen (affen.
Bor einiger geil braßte bie „9teue Preußifße Reifung" ein ©ebißt
gegen bie Zöllen non Gmanuel ©eibel, beffen Beröffentlißung ohne Sa«
tum unb Quelle ben Septeren gu folgenbem in ber lefeten Bummer beffelben
Blattes enthaltenen gnferat neranlaßt hat: „gß feße miß gu ber (Mlämng
»eranlafjt, baß baS in Br. 162 ber „Betten $reup. gtg." mit Unterfßrift mei*
neS BamenS mitgeßeilte ©ebißt bereits im grübjabr 1841 hei Gelegenheit ber
im türlifß*ägpptifßen Kriege gu gerufalem tierübten ©reuel gefßriehen unb
noß in bemfelhen gapre unter bem Zitel „Kreuggug" in meinen „geitftimmen"
tieröffentlißt, gegenwärtig aber ohne mein ©iffen unb gußun non ber Be«
baltion ber Kreuggeitung wieber ahgebrudt unb mit einer neuen Ueberfßrift
tierfehen morben ift.
(Smanuel ©eibel."
Sie ^omhurger ©ptelhant foil in biefem gahre febr glängenbe ©e«
fßäfte maßen. ©S fßeint, als oh gang (Europa bieSmal fein Contingent ge«
{teilt, um ben ©ebrübern Blanc bie Kaffen gu füllen unb ben Bantactionären,
worunter fiß — en parenthese — febr hohe Berfönlißleiten hefinben, bie
Sitiibenben gu erhöhen. Sie ©räfin Kiffeleff, eine engagirte goueufe, ift bie
Söwin beS ßomhurger trente et quarante. Plan weif, tiaß biefe Same tier
geraumer gelt tion einem gamilienunglücE getroffen warb, bemgufolge fie bem
Ellmäßtigen gelohte, währenb ber Sauer eines — langen gapreS nißt gu
pointiren. greiliß ließ fie fiß in biefer geil burß ihren gmölfjäbrigert ©opn
tiertreten, beffen Operationspläne fie mütterliß geleitet hatte. Siefe grift ift
nun tiorüher; biePlutter fpielt nun wieber, allein ber ©obn — ebenfalls. (K.g.)
Petersburg, 25. guli. ©erben Künftler mit Orten gefßmüdt, fo ift
bas bei uns ein Beweis hoher gufriebenheit beS KaiferS, ber fonft nur golbene
Ptebaillen, Zahatieren unb Binge für Kunftleiftungcn auSßeilt. Ser Plater
©ottfrieb ©illemalbe hat „gum Beweife gang be'fonberer gufriebenheit beS
©garen" ben ©t. ©labimmOrben oierter Klaffe erhalten, weil er ein meifter«
ßaft gemaltes Bilb angefertigt hat, barftellenb: „Sie Unterwerfung ©örgep’S",
weiße ber gelbmarfßall feiner geit bem ©garen mit ben ©orten meltetc:
„Ungarn liegt gu ben güßen (Eurer Plajefiät."
9B a f f e r ft a u b.
Breslau, 5. Euguft. 0.«$. 15 g. 5 g.; 11.«$. 2 g. 9 &
MKtMBwiMotHeawAsye

Behufs Befeitigung ber SiScretioitS«@ebührcn haben mir auf Ser«
antafuiig beS #erm BtinifterS für £anbel u. f. m. bie htefigen $gnbel=
trcibenben gu ber (Erfiärung aufgeforbert:
ba| ftc fortan (Discretions; ©ebneten tueber
für eigene Rechnung nehmen, nod) itnen ®om»
miö bereit Erhebung geftatten tooben.
Baßbem bis gum heutigen Zage 530 ijieftge ^anbeltreibenbe eine
folße (Mltirmtg »erlauthart, forbern mir alle diejenigen, weiße fiß ber«
fetten noß wißt angefßloffett haben, I;iermtt auf, timten 14 Xogcn
burß Unterjeißnung eines, in unferem ©efßäftsiofalc auSiiegenben ©ßrift«
ßücfs, ihren Beitritt funb gu geben.
Baß $ erlauf biefer tiiergehntägigen gtiß werben wir an ben ßernt
Blinißer für Raubet u. f. m. oorfßriftSmäßig in ber Sßeifc Berißt er«
flatten, baß nur bcmfelben eine Sifte berjenigett &anbe!treibenbeu, weiße
obige Berpßißtung eingegangen ftnb, fo wie eine gweite Sifte berer
ivelcbe ben Beitritt nicht erEMrt ober abgctelmf
haben, mit bem ©rfußen überreißen, bie <5ßrittc gn Beßimmen, weiße
gut tioüßänbigen Srlebigung biefer Angelegenheit nunmehr in ßun ftnb.
Breslau, ben 31. guli 1854.
Sie $£*anbelöJantmer.

CVtt ben ©palten ber Beilage ber ©ßleftfßen
tO geitung ift eine berjpätete Sobe8»Eugetge
enthalten, weiße auf ein gefißlbDlteS (Semiith
hoppelte SBirfung haben muß; baS Etttleib
mit bem barin hart betroffenen Bater ift auß ptalten Begogen werben tonnen, liegen tu unferem HauptBitreau pierfetBil tur ©nfidjt aus
bon jebem frembeit Sefer unausbletbliß, bon
Offerten ftnb uns frantirt unb berftegett mit ber Euffßrift:'
einem in bas ©aßberhälbtiß (Eingeweihten aber ,.
„ „@u6miffton auf bie Lieferung bon Kupferbitriot"
muß ber Gebeugte noßntals bemitleibet wer«
ben, baß er in feiner Stellung bie Sage wißt &S
LtoSSSS SmBÄwS"*“ ” w
erträglißer faitb, unb fiß, bon ©ßmeq über«
Berlin, ben 27. 3nti 1854.
wättigt, gu gang ungegrünbeter Sefinition ber«
Konigl. direction ber Micberfchlefiftfrsptärfifchcn @tfenbahn.
leiten ließ.
, @in Borgänger unb gut Gelaunter bom Sa»
htngefßtebeueu, begeugt hiermit, baß er noß heut,
ber in @. leitenben Hanb nicht pinreißenb für
bie lehrreiße geil unb bie Aufmunterung gur
Shdtigfeit gebaut! gu haben glaubt, unb mit
Wahrer Siebe unb greunbfßäft an ihr haften
geblieben ift, um jo mehr, als fie bon einem
lieberen ©init unb einem fehr guten Hergen
Sermin l)ieqn ift auf;
geleitet wirb.
T.
. m r ti;
„Ptoutag ben 21. Euguft c. Ptittagü 12 ithf"

Königlid) 9iicberfd)(cnfrf):$Mrfifrf)c ($iftiibai,m.

Königtiß Eicbcrfßlrfifß * Mlirfifßc

Skfchetbcne 'Anfrage.
»erlangen bie Bertreter ber Scmmime BreS
lau’8, baß ber Bcftyer eines Bferb es Bei einer
porfomntettbeit ©efteffung beffelben, aftein einen
Bertuft bon circa 100 %ß(r. tragen fott?

En
grflulem Pi. ®. ‘
3hr erfter Brief bom 11. b. E7tS. ge«

«u
$
$
Z
£
E
£
E
Z

langte gu fpät in meine Haube, um 3h«
reu EmnfßeU ttaßfommen gu Braten;
was 3hven gweiten Brief bom 27. b. EZ.
anbetangt, fo (ehe iß leinen ©runb, Z
Weißer nuferem gufammentrcffeu im %
SBege flehen Bunte; Bitte bcShalB reßt
fehl _ mir unter ber Ebreffe wie Bisher,
Balbigft mittheilen gu Wetten, wo wir
uns fpreßett fiSmtett; gleiß biel, unb _
wenn es am (Sitbe ber Sffiett fein fottte.

Direction ber mbe#feftf#3Rörfi#en . ifenhaßn.

(£ £ t r a j it f*

Mon asrcölaii nach fflłettfau am SOiittiuotib i>cn 9. Slumift c
gaptprets fur Sour unb Eetoitr pro tßerfon 12 ©itbemrofcfieu.
ö '
Ebgaitg bon Breslau: Morgens 5 libr.
E6gang bon Mettfau: EbenbS 10 Upr.
Sic pieftge BittedGypebition wirb bergieißcit Bittet« ocrabfotgetv
Stenßag Eaßmtttag« bon D-6 U*r. Mitbooß Morgen« bon 4 1% ab.

Ressource junger Kaufleute.

bon

Piontag ben 7ten b. Pi. int 2Bcif8=@artm (@artcn=®tvaft,.'i
3nftrnnt entakCSoucert
' J

b"

%% S3,S3 ÖÖS ä*ri"Sto*

ZobeS « Engeige.
Heute entfßlief fanft im 72ten SebenSjahre
©arten.
nufere gute Eiutter, ©ßwiegermutter unb ©roß« SÄorgen EZentag ben 7teit, auf btetjeitigeS
mutter, bie bermittw. grau üüfabeth Kogan, Bedangen finbet au8nal?m8t»eife noß eine Sie»
Unfere @ifcitguf?=2B<titmt=HnuMimg befinbet fiß mi heute ab
weißes ftatt jeber befonbern EMbmtg ergebettß bertafei ftatt.
Sicelleö .Ht'ivat()0:(»)cfitd).
angetgett :
bie HiMterbliebeneu.
Gilt foliber junger Kaufmann, motjlgeftaltet,
Breslau, beit 4. Euguß 1854.
ber fid) unb fein ©efßäft be« beften 9te«
ttomme’s fßmeißetn barf, fußt auf biefem liißt gegenüber ber ©ßitblrote, etwa 120 ©ßritte bon unfernt bisherigen Sofatc entfernt
©tatt jeber befonberett Eietbung.
_
«tfetjloU) & Kntltötig.
mehr ungewöhnlichen SBege eine SebettSge« __________ _________
Sonntag den 6. August
Ülaß tagen, fßweren Selben ßarb geftern
fährtin, n. 3. nicht wegen Mangel an Sa«
Ebenb ber Dr. med. iUtctor Schleftn*
menMaimtfßaft, fonbern weit er auf bem gc»
gcr tut Etter bon 39 Sahrett. Um ßiHe 2ßei(=
^ 9Ztd)t $u überteuert.
toöl)niid)en SBege BergnügmtgSfitßt unb En«
nähme bittenb geigelt bieS tiefbetriibt gremtben von dem Musikchor des königl. 10. Inf.-Kg. fpritß auf äußern Eufwanb in gu großem BZaaß,
Anfang 4 Uhr. Entree ä Person 1 Sgr, als vorherrfdicnb gefunben. Serfetbewiinfßt
unb Berwanbteit ergebenß an
43» Heinsdorff, Kapellmeister. eine Bebensgefährtin, etiaitgetifß, tut Etter »ott
bie Hinterbliebenen.
Breslau beit 5ten Euguft 1854.
22—27 Salw, »on wohlgefälligem Eeußereu,
®ie Beerbigttng iß Eicntag um 9 Uhr
fanftem ®emiith, guter Bilbintg unb ©tun für
BormittagS.
gefßäfttißen gleiß unb HäitSlißteit. — ©u
Heute ©omttag ben 6. Euguft c,: (SvoftcS bispottibles Bermögeit »on mmbeßenS 4000
@oeoooooooooo@ooooo@@eoG08c ynftrumentals unb Ztocal = (Soucert, Eßtr. wäre wünfßenSwerth, weißes jebcß auf
auSgefiiprt Bon ber ©pringerfßen Kapelle unb ein fiß eres ©nmbftM hbpothefarifß eiugetra*
einem gefßäpteit @äuger»Berein. Herrn ©art gen unb. eptra »erjinß werben foil. ’ Hierauf
!8ÄÄ*A'«:;'t,!
« $Sormttf<tg6 10 Uhr, ©thunk
© s&tctpp au# Ungarn tepteS »erführen fei» Eeflectimtbe werben erfußt ftß ber Ebreffe:
Ebrend
ben 5. Anguß 1854.
'
2
®er erfle Berem8*®trcctor
® ner neueren (Epmpofttionen, als ®aft Anfang J. M. franco Breslau poste rest, bis gum
e>
b. $ritt»th' SBiefegrabe. 2 3'/i Upr. (Sttfcc 10 Utjr, (Entree: Herren 20ten b. Mts. gu hebienen. ©trengfte Sis»
#©®©©©©@©®@®e©©®'©@®©©0®®©@© a 2l/i @gr. Samen 1 @gr/
cretton iß gegenteilige Bebittgtmg,

®d>iii>Brutfc 9ir. 34,

ScMesswerder-Garten.
grosses Militär-Coiicerl
äßetf^@ttrtctL

@ebr. SĄtoetbuther
®trmi6,
Hof=£>pti$er,
@tc. 9tr. 46.

15G8
9łeette6 ^cicat^śi = @ef«d)!
©n jmnger Kaufmann Don angenehmen
Eeufjeren, SBefifjer eines rentablen ©efchäfts unb
frönen ©runbftiicfs in einer größeren ißrctiin«
giatftabt, fudjt auf biefem je£t nicht mehr }o
feltenen SBege eine gebildete fotibe Lebensgefahr
tin mit einem ihm gleich ftehenben Vermögen
Bis 5000 £hir-, woöon 1000—2000
fo«
fort bifponibel fein miiffen. — Samen (fathot.
Siefigion) im Elter Bis gu 24 Sahren, welche
geneigt fein feilten, auf ©runb biefer gewiffen«
haften Offerte bie £anb gn einer ttnrflidj
reeHeu SSetanntfcfjaft gu Bieten, werben
hüpchft erfutht, ihre ätbreffen unter ausführlicher
Engabe ihrer Serhättniffe Bis gum 15. Euguft
BertrauenStioÄ, ba bie ftrengfte SSerfchwiegenhett
gitgefid/ert Wie erbeten wirb, franco poste re
stante Siegnih unter (S^iffre A. F. abgngeben.

Slotpwnbiger $terfanf.
Sie im SipBniter Steife gelegene äffiihfenbe«
ftfcung 97o. 25 gu gawaba, mit ben gugefdprie»
benett 49 Etorgen 64 £t.«Sluthen Siefen auf
6683 8ttlr. 15 Sgr., ohne biefe auf 2763 9ttfr.
15 Sgr. abgefchäit gufofge ber nebft §tjpo»he=
tenfchein unb Śebingungen in ber Dtegiftratur
eingufehenben Saye, foil

FRBDINf AND HIRT’S Buchhandlung.

(ęjfeit bem 22. Suit iß bas gctttectorat an
ber pteftgen etiangelißhen Bürgerfdjule tia»
cant. ®aS jährliche Üinfcmmen biefer Stelle
Ausser den nachstehenden und allen von irgend einer Buchhandlung öffent
Beträgt neben freier BJohnung 400 Btt. ,
lich angekündigten, in Cataloged oder durch besondere Anzeigen empfohlenen Gegen
Philologen unb pro rectoratu geprüfte ©am ständen des Buch- und Landkartenhandels, bietet unser bedeutendes,
bibaten ber Speologie, weihe gefonnen ßnb, um in fünf in einander gehenden Lokalen aufgestelltes Lager eine wissen
biefe Stelle ßh gu bewerben, werben hiermit schaftlich geordnete Sammlung gediegener und gesuchter Bücher aus den meisten Ge
aufgeforbert, bis gum 21. Sluguft a, c. Bei bieten der deutschen, französischen, polnischen, englischen und italieni
<mt Sten ^cbruttr 1833 9$ormtt=
unfernt Dberlirhentiorßeher, bem Saufmann schen Literatur. Breslau, am Naselmiarltt Bfo. 41.
t«8$ 11 Upr
$erm Stocfmamt fiep gu melben.
jFerdinand Hirt.
an orbenttidfer ©ert^tSjteUe fubhaftirt werben. Sauer, ben 1. Euguß 1854.
8oSfau ben Ilten 3u(i 1854.
eöangelifcpc ßircpcn«6oltegiu«t.
Bei Dietrich Reimer in Berlin ist so eben erschienen und bei Ferdinand
Stönigl. Äreiögertdjt^Sommiffion.
@rfter SSegirf.
(TSer pieftge Bürgermeifterpoften, mit welchem Hirt iu Breslau, Naschmarkt 47, vorräthig:
ein jährliches ©ehatt tion 150 ®hlf. tier» Karte der Länder an der südlichen und mittleren
öcrpaeptung.
bunben iß, wirb gum lßen Sanuar I. S. tia»
Ostsee. Redigirt von Or, JHT. Kiepert. Maassstab 1:2,000,000.
ber Etayimilian8«<iifenbütte gu Świeca.
cant. Oualificirte Bewerber werben aufgefor«
Cart. 15 Sgr.
Sie im BegierungSbegirf ißofen, Ebelnauer bert, ßh unter portofreier ©mreidrang ihrer
Steifes, 1/2 Eieile tion Ebelnau, l1/» Eieile »on Ettefte bis gum 25. Septemb. c. an ben ptergu Kiepert, Or. II., Karte von Klein-Asien. Maassstab
1:1,500,000. 2 Bl. l Rthlr. 10 Sgr. Cart. 1 Rthlr. 15 Sgr.
3um nott;wenbigen Verlaufe ber hier Sauen« Dftrowo, 3 Eieilen tion Srotofgpn unb gbunp BetioKmädjtigten, ©errn Epothefer Scfcpiter
gienfirajje 9io. 48/49 Belegenen, auf 7759 Dtthtr. Betegene EiayimilianS«@ifenf)ütte gu Świeca nebft gu wenben.
Kiepert, Or. II., Karte der Kaukasus-Länder und der
©nnbsfelb, ben 4. Euguß 1854.
29 @gr. 6 ißf. gefehlten ©runbftüde, gitrn SBohn« unb SBirthfchaftSgebäitbeii, mit
Türkischen und Persischen Provinzen: Armenien, Kurdistan und
Ste (Stabtoerorbneten.
3toed ;ber EuSeinanberfegung ber SKiteigenthii« 1 Eiagbeburger Eiorgeit 30 [j9tuthen ©arten,
Adzerbeidjan. Maassstab 1:1,500,000. 4 Bl.
2 Rthlr. Cart
„
„
43
„ Eefertanb,
mer hüben wir einen Sermin auf ben Sten 32
2
Rthlr.
5
Sgr.
12
„
,,
160
„
mefen,
Ätfnetto«. SMenftag ben 8ten b. Et. 9 Uhr
September 1834, itfornüttagö 10 tlpr,
„
„
78
„ Seiten,
fetten Beil. ©eiftfiraße 9to. 1 gebrauchte
in nuferem ißartheiengimmer anberaumt. Saye- 84
foH
im
SBege
ber
Submiffton
an
ben
Eteijtbw
EtöbelS, wobei ein guter, großer Bureautifdj
unb §hpothefenfchein fönnen im bureau XII.
Soeben ist erschienen und bei Ferdinand Hirt in Breslau Naschmarkt
tenben tiom 1. October c. bis bafńn 1866 tier« unb ein atter gtiiget, öffentlich oerfteigert werben. Nr. 47 vorräthig:
eingefehen werben.
„
paßtet werben.
6. jütepmann, Euction8«Sommiffar.
~ SreStau, ben 24ten Sanitär 1854.
Stbntgi, Stabtgcvicpt, 1. Slbt^eilung, Eadhtliebhaber, welche bie erforberlichen te^'
nifdhenSenntniffe befipen, ein BetriebScapital tion
(Sin Rittergut
VON
£>cffcntlid)e iBorlabuitg,
minbeftenS eintaufenb Slpalern nachweifen unb
befter ©egenb, mit 1000 Etrg. leier unb
^Ser in SBreSfau oerftorbene Saufmann SKora eine Saittion tion gleichem Betrage ftetlen fön« in
Briefen,
tiorgttgt.
Bauflanb
unb
Beben,
fpö«
(Salomon ßeipgiger patte bie (Errichtung neu, werben aufgeforbert, ihre ©ebote fchriftlich
und
Schloß, ift mit tiottß. Smte für ben feiten
eines Both ha Midrasch teftamentarifd) angeorb« mit bem Bermcrf „Submifftou auf bie Eiayi« nem
Preis
tion
65,000
Stthlr.
gu
»erlaufen
burę
Zweiter
Band.
net. Sa bie lanbeSherrlidfe ©enehmigung piergu milianS«©ifenhiitte" unter Ueberfenbung einer Bie« 21. @ei8ler, in Breslau, Schmiebebr. 44.
Erste Lieferung.
anfänglich berfagt würbe, errichteten bie Efora tung8«Saution tion 250 Spm. biSguml. Septbr.
15 Bogen hoch 4. Preis 20 Sgr.
Salomon Seipgiger’fcpen (Erben unterm 1. 3, eingureichen. ®ie pBpere ©enehmigung
Von dem 1. Bande, dem das Portrait der Herren Verfasser, die Vorrede und da#
(Sitte jpcrrftpflft
26. gebruar 1848 eine gnmifien«Stiftung bes beS EieiftgebotcS wirb »orbehatten. Sieißacht«
SanfmannS Eiora Salomon Seipgiger bebing ungen Binnen währettb ber Sienftftunben in guter ©egenb, mit 2500 Etrg. Eder, SBie= Quelienverzeichniss beigegeben ist, sind vollständige Exemplare in allen ßuchhandlunfen unb äBatb, gutem Beben unb Bauftanb, gen zu erhalten. Derselbe kann auch nach wie vor in einzelnen Liefgn. ä 20 Sgr.
unb feiner (Ehefrau Seanette geh. @orrmi& in nuferem EmtSIofale eittgefepen werben.
LEIPZIG, 24. Juli 1854.
ift für 130,000 Dttplr. mit 30,000 fütplr. En» bezogen werden.
S. Hlrzel.
ergängtett biefetbe and) in ber notariell aner« Schloß Srotofgpn ben 1. Euguft 1854.
gaptung fepr öortpeilpaft gu oerfaufen burcp
Bannten Urfunbe bom 9. Secember 1850 burch
^ürftlicp Spurn unb Sagib’ftpe
2t, (ŚciSlcu in BreSiau, Scpmiebebr. 44.
3m Berlage oon ©. 3. Eiang in E egenSburg iß erfeßienen unb bitrcp alle Bucßßanb«
iSadj>trag3=58eftimmungen.
9ientfamtnet%
Siefe gamifienftiftung foil, naipbem bie fan«
fungen, in 25redlau burdp jyerBmanb ^trt (Eafcpmart Er. 47), ®. iß, Eberpotg,
Zßin Bittergut in Eieberftpleßett, !>/, BZeile Eiay u. ©o. gu begießen:
a$e?«nntmuepung.
beSherrlithe ©enehmigung gut (Errichtung eines
Senjenigen ©ewerbtreibenben, welche bie hie« 'S< tion ber ©ifettPapit, entpattenb eine glädpe
Beth ha Midrasch unterm 29. 3Jtärg 1851 er«
theft worben ift, burch einen gamifienfchfuß fegen 3aprmärfte als Berfaufer befutpen, brin« tion 2700 Birg, fteefäpigem Sora* unb ©erßen» sgRarmiet, $♦, Shtgtanb, ^ritmtanb unb Spoten. ©<$a*
aufgehoben unb bie bagu gehörigen Safntafien gen Wir pierburep gut Senntniß, baß wir nnS hoben, pat eine Brennerei mit pißoriuöfipem
berungen über 2tbel, spottet*,
unb Unterrichts*
ben Etora Salomon 8eipgiger’fipen(Erben tieraulaßt gefunben hoben, bie B erfaufsbuben Epparat, ein Soptenlager unb Korfßicp, au<p
nach einem tieränbertem Eione aufjuftellen unb ßnb notp gegen 10,000 Btplr. Bentenbriefe gu
ausgeantwortet werben.
toefen,
ßiterotur,
Älojler
u.
f.
to.
2(uS
bem granjüf.
Elfe unbefannteu 3ntereffenten werben baher wirb ber Bubenpächter, Eagelf^miebemeifter begiepen; baffelbe iß mit ber tiotten ©rate unb
2.
2(u0gabe.
2
SBmtbe.
8.
geh.
1
bierburdp aufgeforbert,” »or ober fpäteßenS in bem S 0 ft r g e w a, jebent Enfommenben ben ^lap bem beßepenben Sntientarium fofort fepr billig
BorßeßenbeS SBerf geiepnet fiep — bapin fpreeßen fiep ade öffentlichen Urtpeile au8 — Oor
«nt 8te» ®cccmber 1834 »ot-mittag« anweifen. ŚieS bringen wir hiermit gur Bacp« bei einer Ettgaplung tion ca. 10,000 Bttr. buvcp
midp gu tierlaufen.
ben bisper über Eußlanb erfepienenen SBerfen au8. Bon ©todßolm auSgepenb, bureßwanbert
10 Mpc tn>r Bern <StaBtgcrirptś:9Zatp aditung. gobten ben 30. Suli 1854.
Ser Magiffvot.
3. ©tpotg in Breälau, am Batppaufe 26. ber Berfaffer ginnlanb, beffen ©ipilberung piJtpft angiepenb iß; fobann befndpt er bie ©aupt*
iSd)!ttii>t
ßäbte Eußtanbs unb $olett8. Ueberatl erf&eint er als oorurtßeilsfreier Beobaäpter. Ueberatl
in einem ber brei Sermingimmer im 2ten Stod
greift er bie ©auptpunlte auf, fo baß ba8 SBerf mepr einem trefffiepen, toapren ©emälbe, als
anftepcnben Termine ihre ©rftärung über ben
einer Eeifebefipreibung gleicpt. Eiit ©efüßl unb ©eiß trägt er bad ©efeßeßene bor unb äußert
gu errid/tenben gdmifienfhluß abgugeben, toibri»
namenttiep über Eußlanb unb 'Boten perrfiepe 3been. Um einen Begriff oon ber Eeiipßaltigfeit
genfatte bie EuSgebliebenen nah Ebtauf be$
be8 SBerfeS gm geben, bürfen Wir nur auf fein 3npalt8Cergei(pniß berweifen; man ßnbet bie in*
Termins mit ihrem SBiberfpruhSrehte werben
Beim yirngfernftieg
jgj tereffanteften ©egenftanbe befproepen. Eicpts iß unberüprt getaffen unb Ette8 in einer fo ließ*
präctubirt werben.
Brehtau ben 6. Etai 1854.
teu Orbnung oorgetragen, baß ber Befer fiep ba8 getreuefte Bilb Oon bem auf nufere ßeit fo
mäeptig einwirfenben rufßßpen Eeidße Oerfcpaßen fann.
ÄöitiglicpeS Stobt = @mcfjt, 2lbtp. 1,
®er ißreis ber gweiten Eusgabe iß für 35 Bogen ß iS dp ft billig geftellt, um bem SBerfe
gum nothwenbigen Bertaufe ber am ptape
überall ©ingang gu Oerfcpaßen._________________
an ben Etüpfen Er. 13 u. 14 hierfetbft betegenen,
Bei Sari ®aoib in Berlin iß erfdßienen unb bei ^erbinanb Hirt in SBrcölau
auf 16,026 BtL 28 Sgr, 6 Pf. gefhäpten ehe«
(SomfovtaBle (Siuvicptttng unD Billige greife. Sitter’S ala Carte iS
maligen Een» unb 2/ud)maherWatfmüpte alter ^
gu jebet ÜageSjeit.
gj (Eafcpmartt Er. 47), gu ßaben:
Stabt nebft gnbepör gum gwed ber EnSeinan»
berfepung, haben wir einen Termin auf
bctt 6. yatuior 1833 Ütormitt. 11 itpr
ber fragte ber 9ted)t0aniväfte be$ fßl iOBetitiBunaU.
in unferm parteiengimmer anberaumt. ®aye
2(romatifd>-mebiswifd)e
Herausgegeben
unb ©ppotpefen«Shein tonnen im Bureau Xil.
eingefehen werben, gu biefem Termine werben
oon ben Dber*Dribunal8*9tecpt$#3lnloäIten unb rebigirt »on
bie unbefannten Eealprätenbenten gur Bermei« 0
$(). (Btriethorfl, ÄaöiinergeridjtSsfRatl;.
bung ber EuSfhtießimg mit ihren Enfprücpen M
^Dritter
Jahrgang»
Sierter 93<tnb, (Des ©äugen: 3»ölfter Sanb.)
hiermit tiorgetaben. BreStan, 29. Etai 1854.
®er außerorbenttidpe Beifall, beit bas Erdjio feit bem Srfcßeinen beS erßeit SaßrgangS er
bon 2* SBnitber in
Kitttgl. Stabt=@erirpt. 2tbtpeilung 1.
langt pat, geugt am beften für bie Slnerfennuug, welcße bie Eüpticßfeit unb ttöicßtigteit beS bor*
Hoflieferant @r. fgl. ©cp. be8 ißringen tioit ißreußen,
Ocffentlićpe iBorlobimg.
ftepenben SBerteS bei bem jurißifeßen tßublifum gefunbeu pat. ©8 entßätt niept blo8 eingetne
3nßaber ber großen iöfebaitte ber 3nbuß.*Eu8ftcItung
lieber ben Bacptafi beS Partilulier griebrid)
auSerwäßtte EedßtSfäUe, fonberu bie reiipfte Sammlung ber ©rfenntniffe beS ßödjfteu ©eriißts*
aller BiStfer gu Bonbon im 3apre 1851,
©buarb Snp ift ber erbftpaftlicpe SiguibationS« iß nadp toielfadjen ©rprobnngen ba8 toirtfamfte Eiittel gegen gleißten, ©omnierfproffen, ginnen, pcfe8 ans bem ©ebicte ber preußiftßen ©efeßgebuttg, fo wie aus ben preußiftßen Säubern beS
Progeß eröffnet unb ein Termin gur Entnelbung ißußeltt, Supferßetfe, ©autfcßarfc jeber Ert, foroie gegen fprobe, gelbe unb trodene ©aut, gegen gemeinen unb beS frang'ößfcßen EecßtS, infofern biefelben ein jurißiftßeS Śutereffe barbieten. ®aS
unb Bacpweifung ber Enfprüdje aller nnbel'ann» ben ©dßweiß ber ©änbe unb güße tc. El8 «Toiletten*, Babe* unb 3taßw@eife tput ße bie Erdpio getoäprt fomit ein reidpes, anf^aulid;es Bilb ber ißrayiS beS pödpßen ©ericßtSßofeS unb
ten ©laubiger
autp ber übrigen ©eridptspofe ißreußens, in fo Weit ßdß bereit Dßätigfeit in jenem concentrirt.
trefßicßßen «Dienße.
ouf bcu 6tcn Sctobcr 1834 2.1 or»
ScpotS tu SBfCöIau bei ben ©erren Sattflatten (£. @. Eiüller, ©bnarb ©roß, ®emnadp iß baffelbe für jebeit Surifteu mtentbeprlidp.
ntittogś 10 Upt
fDlit obigem SBanbe fdßließt ber brüte Saßrgang. — Der fßieiS beS Ercßto’8 pro
ißiber unb ©omp. (Stöbert ©ansfetber) unb Epotßefer SB. ©ebemanu; in ber ißrotiing an
tier bem BeferenbariuS Sottermofer in ben befannten Orten.
3aprgang oon 4 Bänben 4'Slplr. 20 Sgr.; einzelne Sänbe tt 1 Dplr. 10 Sgr.
einem ber brei &ermins«gintmer im gweiten
Eur eept in oerfiegetten grünen ißadeteit mit ©ebramp8*Enweifungeu, gericßtlitß beglaubigten
Stod be§ @tabtgeri<ht8«@ebäubes anberaumt Etteften unb ärgtlicßen ©utaepten, öttö Stüct 6 <2>gr.
So eben ersten;
werben. SBer fiel; in biefem Termine nidjt
metbet, wirb aller feiner Borrecpte tierluftig er«
tärt unb mit feinen gorberungen nur an baS»
CH’icittttüfd)cc? (S*ut|><umm69=Sölittel,
fßreiS 227, Sgr., mit fßapier burdpfipoffen 277, Sgr.
jenige, was nad) Befriebigung ber fid) melben«
ber gabrtf oon ^ctbimmb 9lott)C in Berlin,
SSottdtpig Bei ^crbiltanb Hirt in SBreSIau, Eafcpmarft 47, in Ärotofcpm
ben ©laubiger tion ber Blaffe nocp übrig blci« in gtaconS a 25 aus
Sgr., überall ba anguwenben, wo iiberflüffigeS ©aar bie ©ntfenmng beffelben
ben feilte, tiermiefen werben.
wünftßensweriß ntacßt. Ser Barl, eine ber größten gierben beS SWattneS, bient bem fepotteit btt Stoi.
Breslau ben 23ten Suni 1854.
©cfd)led)t gur Bernngienmg unb fann oon bemfelbett besßalb ein ÜDZittel gur ©rreidjung obi
Äontgl. Stabtgericpt. 1, Slbtpeil. gen
ßtoecleS nur mit Beifall begrüßt werben. 3"r Befeitiguug bes oftmals gu tief getoacßfenen
Bei SBilp. ©ngelmann in Seipjig iß fo eben erfdjienen unb in allen Bucßbanblmtgeit $u
ScßeitelßaareS giebt es fein ßcßerereS Etittel. «Sie Entoenbung gefdjießt burd) cinfadjeS lieber» ßabeit, in 58reBlau bei 3op. Urban .Stern, Eiitg Er. 2:
SSefanntmacpung.
®ie beiben Bofale im parterre beS Beinwanb* ftreicpen ber gu entßaarenben Stellen mit biefer ©ompofition, oßue jetoe Belüftigung ober Eatß«
lieber bie
p auf es auf bem großen EZarf'te, Welcße bis jeßt tßeil für bie ©aut. giir ben fd;on nad) 10 bis 15 SEinuten ficßtbar werbenbett ©rfolg garan»
bie ©ewerbeßener-Aaße unb gegenüber bas ®e« tirt bie gabrif, unb oerpflicßtet fuß gur Eüd'gaßlung beS Betrages im EicßtwirfnngSfalle.
Sie Eieberlagen in Breslau fittb : bei ©uficio Scpol#, Scßtoeibnißerftraße Er. 50,
Werbefteuer-Emt innepatten, fetten bont lten
uebft einer ©inleitung
October c. ab auf brei Sapre bermietßet wer« unb g. 3$fad)Vt)gel, am Eatßßaufe Er. 24.|
ben. ®er Dermin gur Ebgabe ber ©ebote
Dort
barattf iß auf ben Sten Sfufluft e. 9tacß=
mittags 5 Itpr im ratßßäuSlidpen gitrfkn«
<£a*l Xheobot öoit <3te6olb,
faale anberaumt.
Brof. a. b. Uniöerfität 51t iEiiittßen.
®ie Sebingungen ber Bermietpitug föntten o
in ber Eatßs'biener« Stube eingefepen unb bie
9J?it 36 Holgfcpuitten.
Batate in ben Imtsßnnben in Eugenfcßeiit ge
A
nommen werben.
&
gr. 8. Srofdiiit. 22 </2 Sgr.
Der uns feit nuferem 11/2iaprigen Beßepen in fo reifem Elaße gu $peil J3
®er BeinwanbßauS«Sdpafftter Stßubert
wirb ße ttatßweifen.
»; geworbene Sufprud), pat es gur größten Bequemltdjfeit bes uns mit Aufträgen w
Bei Entiquar (S'. SBöpnt, am Eeumarft Er. 17. SKartin Butßer’8 gelb, unb
Breslau am 31. Suli 1854.
beepreitben fßublifumS nötptg gentadß, am peuttgen Tage biept neben bem bis« *9
ftlbern. ©ßrengebäßtniß, habet 200 $Ming*Ebbilb. u.'Portraits bon Sunfer, 1706,
Der Stttagiftrat
fepr feiten, 2 Etl. Börfel, ©ßrettgeb. eoaitgel. ©laubensßelbett, 2 Bbe., 1830, rote neu, 15 ©gr.
pieftger ffranpt- unb gtefibeiigftabt. J» perigen Sofaie, in bemfelben Haufe, ein geräumiges, freunbltdjcs Sofa! gu
5 begtepen.
^ ©uriofer Salenber ber ©e'fßißte ButßerS, 1718, mit Ebbilb., 10 ©gr. Susfüßrliße ©efßißte
$5eiauutmad)ititg.
SBir bitten uns and) fernerhin ein freunbltißeS äßopiwollen gu bewapren, o ber ©algburgcr Eusroanberer, 1732, mit Ebbilb., 14 ©gr. ©efßißte ber Ottäfer, 1696, 9 ©gr.
®a in bem am 2ten biefes SEouatS attge«
Spenerl consilia et jud. theoloff., 3 Onartbünbe, 1709, mit 'portrait, 1 Etl.
©peuer,
beffen
Eccptfertigung nufer etfrtgßeS Beßreben fein wirb.
ßanbenen Dermine gur Eustßuung beS Baues
oon ber Eatur unb ©nabe tc., 3 Dßte., 1722, 14 ©gr. SBißmqnn, biblifße ©anb*$oncor«
BreSlau ben 1. Euguß 1854.
(Sfatl SttflUttlllt St (Setup,
beS Dtircl)laß=©eb rit dreö unter ber 9J7a=
bang, 1782, 1051 ©eiten, ftatt 2% Etl, faft neu 22% ©gr. Eößr, Befßreib. ber jiib. Banbe
tpiaSftraßc bei ber Stabt .Dattgig teilte
gu 3efu Bett, nebß Aarte, 1823, roie neu, 15 ©gr. f)oung8 Eacßtgebanten, 2 ©Ibfrgbbe., roie
aitnepiubaren ©ebote gemaeßt worben finb, fo
Bon biefeit gegen alle neu, 20 ©gr. Burg’fcpes eoaitg. ©efattgbnß, nebft ©ebeten, ©ptfi. unb ©bang., 1756, mit
iß ein anberweiter BicitationS-Dermiu auf
Bruftreig '*Araufßeiten, al8|: ©olbfßit., 1 9|tl. 10 ©gr. ©ßmibt, frang, u. bent)ß»frang. Sikterbuß, lOte Eufl., 1850, 2
gjiittiood) ben Oteit 2tuguft biefeS 3ap=
©rippe, Agtatrp, Eerben» ©Ibfrgbbe., roie neu, 2 Etl. ©r'oßtes. Banoranta ber ©ßtoeig, 7 guß lang, 1 guß ßoß, 1847,
reS 97ad)mittag 3 Itpr
©uften, ©eiferfeit, als bor» in feinft. ©taplft. oon SBiittteS in Bonbon, nebft ©rKürung, roie neu, 2s/e Eil. Borne, gef.
auf bem ratßßäuSlidpen gütßcnfaale anberaumt
treffliß fiep erprobten Dab« ©ßriften, 5 Bbe., 1840, oBUig roie nett, mit Bortrait, 2% Etl.
worben, gu welcßent wir Bauunternepmer mit
____ _____________ letten, paten fid) beroäßrt
bem Bcmerfett einlaben, baß Enfdpläge, geießnung mtb werben oerfanft in allen Stabten DeutfdjtäubB, «Depot in »erlitt beim ©enbitor
unb Bebiitgungen in ber Eatpsbictterßnbe gur Spargnapani, Sinbeu 50; in 3$re6lttu bei ©emt Aaufmann
©ermerSpflufett, friiper
©infidpt auspängen.
g. SB. ©ßeuriß, Eene ©ßtoeibnißerftr. Eo. 7.
Breslau ben 5ten Eugnß 1854.
Die Stabt=58an=Depntation.

DEUTSCHES WÖRTERBUCH

JACOB GRIMM

Jpoffmeiftec’d HStel
©tage asiritgen Er. 12.
Hamburg.

WILHELM GRIMM.

I
|
I

Strdb für 3tecßt§f<töe

(S$lcftfd)e Oiiefettgebttg^
äxMttz&t ife

^etmsmm’a Sertttittfakttber für 1835*

SSmtb* stub Olafentotiriiter

über bie (gntfielwng ber (gittgeltieibeltmrmer

to @<n* fflftnrwu S
?
s

Sl n c t i o u.

®ienßag ben 8ten b. EZtS. Bormitt. 9 ltpr
fotten im ßabtgeridptl. Euct.-Socale Bfonb« unb
Eadßlaß-Satßen, beßepcnb in einigen ©olb«
unb Sitberfacßcn, SBäfdße, Betten, sleibung8=
ftüdfen, Etenbeln unb ©auSgerätpen berßeigert
Werben. 91. 9ieimann, AiSnigt. Euct.*©omm.

@$upnuie 9to. 7.

&ie Zerrest

f

Ä. Stoib-®*
©(plflfbttfeii,

weld/e in ber beoorfteßenben Brenncampagne fiep meiner perfonlißen Bettung bebienen, nameitt»
liep meine neuefte burd) bie ©teuerß'ößung perborgerufene Sidmaifßung einfiipren Wollen, bitte
iß ftd) fcpleuuißft an miß gu wenben, ba iß tpnett bei einer beoorfteßenben Seife naß
©ßlefieu meine Eufroartnng maßen, perfönliß Eiidfpraße nepmeit unb eventuell bie nötpigen
roie bergt.
al8 bie geroiß gefiinbefte mtb angeuepmfte Bagerfiatt anerfannt, ftitb
Enorbmutgen an Ort unb ©teile treffen faint.
0o rote
oergi. SDtatratsen,
rviaira^
alleinigen Etebertage ©. ©. fabian, Sting 4,
ti. ©umbittiter in §8erlitt, pract. Deßnifer für Brettnereiroefen, ©pattbauerbr. 7. wieber »orrätpig in ber
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Concordia,

asa
Soeben erschienen im Verlage

Cölnische Lebensversicherung,sgesełlschaft

von

F.E.C.LEUCKART

Genehmigt von des Königs von Preussen Majestät am 27. September 1853.

Grund-Capital der Gesellschaft 10,000,000 Thaler.

in Breslau:

Die Concordia gewährt gegen feste und billige Prämien und zu den
liberalsten Bedingungen:
1) Lebens-Versicherungen, zur Sicherstellung der Familien
gegen die Folgen eines frühzeitigen Todes des Familienvaters, zur Versorgung
von Wittwen, Deckung von Schuld- und anderen Verbindlichkeiten, Errich
tung von Vermächtnissen zu milden Zwecken u. s. w.
8) Versicherungen von Capitalien auf den Lebensfall, zur
Beschaffung von Ausstattungen, Altersversorgungen, Studiengeldern u. s. w.
3) Leibrenten, entweder sofort beginnend oder bis zum Ablauf
einer bestimmten Reihe von Jahren aufgeschoben, für die Lebenszeit einer
einzigen oder bis zum Tode der längstlebenden von zwei Personen.
4) Die Sparkasse der Concordia nimmt Einlagen jeder Grösse
jedoch nicht unter 25 Thlr. — an und vergütet dafür, unter dem Vor
behalt einer Kündigungsfrist von einem Jahr, einen Zins von 3*/% pCt. snach
zusammengesetzter Zinsrechnung (Zinseszins). Auch können die Zinsen am
Schlüsse jedes Zinsjahres erhoben werden.
5) Die Kinder-Versorgungs-Kassen der Concordia be
ruhen auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit in der Art, dass die Concordia
die Beiträge der Theilhaber auf ihre Gefahr verwaltet und dafür einen festen
Zinseszins von 3 V2 pCt. vergütet. Die Ausschüttung der Kassen erfolgt, nach
dem die in dieselben eingeschriebenen Kinder das 21. Lebensjahr erreicht haben.
6) Passagier-Versicherungen gegen die Gefahr körper
licher Beschädigung durch Unglücksfälle auf Reisen ertheilt die Con
cordia auf bestimmte Zeit und für alle Reisen einer bestimmten Zeit in
nerhalb der Grenzen Europa’s, einschliesslich aller Seereisen zwischen euro
päischen Häfen.
Ausführliche Prospecte, Tarife, Bedingungen der Versicherung und jede
gewünschte Auskunft ertheilt:

6. Heinsdorfl,

Kapellmeister des Königl* Preussischen
10. Infanterie-Regiments :

Tänzefürunii
Märsche
Piano.
Op. 1. „Bruder Lustig“, Galopp 7y2Sgr.
Op. 2. Bachus-Galopp . . 7'/, Sgr.
Op. 3. „Künstler-Traume“ , Walzer
15 Sgr.
Op. 4. Souvenir-Mazurka . . 5 Sgr.
Op. 5. Philomelen-Pollta . . 5 Sgr.
~ Cäsar-Marsch . . . 7'/i Sgr.
Op. 8.
Op. 9. Breslauer Damen-Polka 5 Sgr.
Op. 10. „Der fröhliche Pole“ Mazurka
5 Sgr.
Op.25. Marien-Marsch über das Lied:
„Die schönsten Augen“ von
Stigelli ......................... 7*/2Sgr.
Op. 26. Polka-Mazurka . . . 7y2 Sgr.
Op. 27. „Jägers Lust“, Galopp 7'/2Sgr.
Cavallerie-Polka arrangirt . 5 Sgr.
Meinem anerkannt vollständigsten

MusikalienLeih
Institut
und der damit verbundenen
grossen deutschen, franzö
sischen und englischen

ILese-Bibliothek

<lie Oeneral-Agentur der Concordia zn Dreslau.
MS. Mandel.
»/. Schemionek.
Albrechts-j§trasse Wr. 35.

können täglich Abonnenten zu den
billigsten Bedingungen beitreten.

HIT* Söiehte ^errett! Hefe
ift furcie tumBefonberer38t$tigfeii*
$ro| aller Bieftgen tote auswärtigen (foncurrenj »er#
Haufe % bei anerfannt guter 2lrbeit unb ©ebiegen^eit ber
«Stoffe, fertig elegante ©atberobe bom Sager ober auf
Beftellungen innerhalb 12 ober 24 Stunben §u toaf>r^aft
billigen greifen.
@itt feht groffet Shell meinet geehrten Äunbett Stet, fo tote
aufferhalh, haben ftch oon ber SBahrheit beffen üherjeugt, weśfjalh
idj meinem $tin$ipe ftets treu bleiben werbe, nur reelle SBaaren bei
ber pöertäfftgjteu Strbeit p führen.
SS“ SReue Stouoeautee’S p SBinter^antalon unb SoubIe=9fMe,
ftnb Bereits fdjon auf Sager.

$ßeeiö*(£mteattt*
1 türtifdjer ę-auSrocf, melier früher mit 11‘/2 Shlr> oertauft t»or=
ben, fe$t mit 6% Shtr.,
1 türfifdjer ^auSroä, welker früher mit 9 Sh%., ie|t mit 5 Sh^v

1 ©arten*, Somtotr« ober fjßrontenabenHRodi unb *^ofe für 2 9ttt.

1 Sßufgfin»ißantaIon, weiter früher 5'/, 9ttl. gefoftet, jeßt für 3 Cttl.
2Benbungg*2Befien in- ben fdsönfteu fWuftern, p fefr billigen greifen.

Scljlaf*, #au@* unb 2)totgen*9töi£e in ben allerneuefien ÜKujtem.
1 engl. SSittenbiUSonjour h 3 9ttt.
Siarengo» ober SufżfituSBonjoure in alten garten.
1 £uä)vo<f mit @eibe h 9 9ttt.
SBejien in allen nur erbenfltcfen Stoffen.
1 t)öd)|t anftänbiger 8onjour*9?oif bon SEßotte k 31/6 ttttt.

SS* Söftetne Herren! faunten @tc nicBt, bnmeben «Sie
©arberoBe, fo toenben «Sie ftd) bertrauungöboU cm mtd),
unb tu o Hen «Bie ftd) ber juberläfftaflen SBebtettung ber:
ftd)ert Balten, benn mein SSaBlffirud) ift unb bleibt Steel:
litat unb 93tIIigfeit boran.

Bott

Vollständiger Prospectus gratis.

F. E. C. Leuckart,

§ßlagmatttt,

SllBrecBtSftra^e 9vo. 38, 38, 38, 38 pr „Hoffnung"
vis-a-vis ber Sontgl. 3$anF.

Mmmt

®urd) bie Benutzung beffelben, tote es bie StiSniglid)e d)entifd)e gabrif ;u Sofen barfteftt,
fann überall mit Seid)tigfeit ein Bab bereitet toerbett, wddjeS in feilten Beftanbtheiten Oon ben
in Stiffen fo häufig aufgefud/ten ©oolbäbetit nicht Oerfchtebett ift. Es toirb babnrd) eine be»
$em 5>cmt Heinrich ©flburn in ‘Sreóiau habe iif ben alleinigen Beitauf meiner
qttente mtb gnoertäßige ©elegenheit gegeben, biefes Bob and; bann ju gebrauchen, toernt bie
Umftänbe nid;t aeftatten, baffetbe an feinem llrfprutigSorte an;nwenben.
lieber bie SBirffamfeit ber Stöfener ©ootbaber ift, bei ber ftets juitehmeitben ©nnft, in tuet»
für borltgen 9ßlah übergehen unb erjudfe alle biejenigen oerehrten Abnehmer bon bort unb aus
eher Stiffen beim ffinblitum ftel)t, tvobl nicht nifthig, nod) weiteres hin;u;nfügen.
beut {Regierung*« Bepl Breslau, fid; in gulnnft borthin toenben ;n motten, ba in Bepg auf
Sa8 Sager pieröon befinbet ftĄ 31t Breslau in ber 3)Zmeralbruimcn»jpanbtmtg Oon
Set ©art ®ütfer in SBtcdlmi (Sfrtpfew
eine Berünberung nid)t eingetreten ift.
fdjmiebeftr. 17) erfdfien foebett mtb ift burd) mann ©train, 3unfentftraße 33, oon too es in £>iiginal=@ebmbett, fo tote in ben tteinften ben Breis
Betersmatbau bei Sieicpeubach, ben 4. Auguft 1854.
©,
gtfeher.
Duantitäten uebft Attatpfen begogett werben tarnt.
alte Bud)hanblungeu $u beziehen:
Stofen im April 1854.
2)er t|fäd;ter ber Stönigtid) ehern, gabrit,
f&eniamttt Sdimolcfcnś
#r. Sjcuu.
S)7äd)ftbem empfehle id; ununterbrochene jufeitbuugeu, birect oon ben CuteHett
Buch- u. Musikalien-Handlung
in Breslau,
Kupferschmiedestrasse Nr. 13.

©etreibe-, WldjU u. (Sttmereten-@Me ebne 9?aä)

©oft^ejiettigte
tmtgett ant ®aMa%

5luonic$er5obqueUe «♦

enfetter Stineralbrminen,

git Erwecfung bei Anbad;t in bei 0title ju
Bitn, wahren greratben ©otteS son Steuern
mitgetheilt.
Süefer neue Abbruct, mit bent Bilbniß beS
l)od)tierbienten ©chutolcf gegiert, erjd;eint tu ft.
4. mit großer ©dfrift unb wirb in 3 Sieferüm
gen 5 7>/i @gr. ausgegeben; bie 1. tt. 2. Steig,
n 176 @. finb bereits erfd)ratert, bie 3. Steig
etfdi'emt nod) oor SJtidjaeti b. 3.

9lbclhcib= / •§omburget ttnb Slmtjitadjet ©lifabethqncrie, BStlbtntgcr, Sippfptinger,
t)toi§borfcr, ^Sfirmonter, @paa=, ($eilnau=, gadjinger, ©etter, Siifftuger 9tafoc)y unb
©aSfüttung, $üllnaer, ©aibfdjü^er, gticbridjShalUr, 2Beil6ad)et ©djtoefelto., ©infer
Steffel unb Sträuchen, 20'taricitbabcr Streu,: unb g-erbtnanb8=, ©ger ©atä=, 9Stefen=,
©prttbel u. gvanjeuiflmtitncit. — ©atlSlmbcr ©prubel--, 9teu=, 5Ehefeften=, @d)lo|i=
u. 9)lüht=, SJiliuer ©auerbruttn. — ©chief-- Dber=©alp tt. 8*661«, ©ubomo=, dtciiter^--,
Stangen am, g'linäbcrg=, 2tUUHt)Tcf=©eorgciibnmit, ©eefat$, Mutterlaugen u. ®nbe=
M$e Oon Sn-cuuutd), 9telimc=steufat3toert' (Syuhaufen), £łuclt= unb ©prubetfaü,
©elfen, 3>afttltcn tt. Straufenheil, Silin ttnb GarlSbab, fo wie ©ubmoatr Staub=
©ffettł gttr Bereitung heitteäftiger Molten, ©acaomaffe, ^imbeer- unb Stirfdjfaft.

Meine #an3=%enba

$anbl. uatürl. u. Sager ber fiinftt. fabricirten Dr. ©trübe u. ©oltmamtfdheu ElZiiteralwäffer.

dlitberś,

Strafet, 3unfent|iraße 9Zr. 33, nahe ber Börfe,

Sie
SSYMutenbitection Dott Äranfettbeil bei 3%
in SB at)ent unterhalt bei mir feit Sahrett bas Säger ber
8.
jobtt. fdjmefelbalttgett fo()lettfmtrett ^abontoaffer
tiefer fo berühmt geworbenen JOueHext, uebft ber baraus erzeugten

ober anfprud;8tofe Anleitung ptr fegenSrei^ett
Entrichtung unb Abhaltung bei

täglidie« >>au9=$Hnl5ad)feit.

Epangetifdjeu gamitien bargebotett. 70 @.
brod). 5 @gr.
mopfd),

^paflrtKeti,
unb SlucUfal^Seife/
3inei Sßeebißten am 2ten wobotti:ranfen|>etler
bie eittfaihe 3obfoba, jugtei^ als bezügliche 5£oitette«@eife, oorjugswetfe bei fel;r jarter
ant, bie 3objoba:@d;wefel«@eife ittsbefonbere bei gleiten, ©chwinbfle^ten, ;ur goitignng oon
Bonnta^e n# £nnitatt§ 0flbceffen,
gerlhetlung oott ©efehwülften tc. — ftets mit ftdjerem Erfolge ihre Slnwenbung ge»

9tur noch fur$e Seit
bauert ber Bertauf oon Semens unb ®amaft=SIÖaarcu,

5fteufdjcftra$c

13*

SBegeit fhleunigfter Abwidetung wirb Don heute ab oertauf:
I Ein ©titd Seinwanb 31t 1 ®upenb §emben mittelfein, [ehr fhön unb temig gewebt,
früherer Bertaufsprcis 10 Sptr., wirb #t für 6'/, $htr. fortgegeben. Ein bergt,
feinere gwirnleinwanb, früher 12—15—20 Śhtr., je£t 8, 10—13'/, SSflr. Sergt.
eptrafeine ;n ben fetnften Oberhentben, Wethe bisher fabricirt worben ift, 20—50
I
Shtr., wirb jept für 13%—30 Stfr. oertauft. Ein ©tüd EreaS Weiß ©am wie fte
I
00m Stuhle fommt oon 5'/2—8 Shtr.
geine rein leinene Samaftgebecte für 6 mtb 12 tßerfonen, mit fo OicI baju paffettben
©eröietten, befottberS fct;'öne fütufter, oon 4—15 Sptr., bergleihen Srellgebede oon
2%-6 Sptr. ©emifhte Sifhtiiher, 3 Stüd 1 Sptr., größere für 6-10 Berfonen
5 ©tüd 15—20 Sgr. gerne weiße rein leinene Safheittüher ä '/2 Sutjenb 20 Sgr.
bis 1 Shlr., eytrafeiite Swirntiiher A l'/3 bis 2'/2 Sptr. Bettbegüge bie neueften
Muß« A Elle. 2% Sgr.
Bei Einlaufen oon ganzen Ausftattungen ober fonß großen Ouanti täten, werben
uch ejttra 4 pEt. {Rabatt bewilligt.
Auswärtige Beftettuitgen werben gegen Stufen*
bung bes Betrages aufs {Reetlfte effectuirt.
SaS Berfaufslotal: 9tcnfct)cftrnßc 9Zr. 13, crfte ©tage bei bem Kaufmann
SSarud).

.

1853 unb 1854, feiner teuren .tirrfraigemembe
■
fuubett hatHöbet stur Erinnerung au bie ftattgefimbette
2Bte oorjüglt^ ftd; btefe fowoht ;ur SDiolfem, als SEraubentur geeigneten SDäneralwaffer gait;
befottbers, unb ;war:
3 e c j) r (H
gewibmet.
1) 3obfobas$Baffer gegen Snngen» mtb ^ergleiben,
gut gereinigt, gau; frifh unb trocten, ift wieber angetommen unb bittigß 311 haben Bet
18 ©. gr. 8. gefalgt 2% 6gr.
2) £tobfoba=©ct)H>cfcm>affcr gegen .ßämorrhoiben, ©crophclit, glcd)teu, d;ronifd)e fero«
phuliffe Slugenübet :c.
C\dj mad)e hiermit befattnt, baß nufere $ßirt(i< bewährt haben, Wellen 3teidhthum mebeinifdh wichtiger Beftanbtheite fie enthalt, beweifen jahb
iv7 |d)aft oon meinem fertigen 9JZattne auf mich reiche gettgniffe ar;tlid)er Autoritäten, fowie bie Aitaltife beS eßerm 'ffrof. l)r. f^refeniuo.
übergegangen ift unb alte Beiträge, Abfommen
german« (Strata, Suufernftvafe 9Zr. 33, nahe ber Börfe.
fo tote 9ted)nnngett ohne meine Unterfdjrift
nicht anerfemte, bemerfe aber nod), baß Weber
eine atittergutsbefiperin, nod) eilte ©utsbeftperin
3n gotge getroffener UeBereinfunft mit ber
gleiten Stamens bier ift unb ict) nur grei*
gutSbeft^erin bin.
Marianna oertoittw. 9öetgclt,
geige id) meinen geehrten Sunben ergeBenft an:
geb. 2öcriter.
baß ich. nur £>efc ans obiger
führe,
ifle gnbrth
..
. , , baß ich fothe täglich fr ifcf) erhalte,
©tablet Seubus ben 1. Auguft 1854.
(ober irntt. Maroquin)
unb biefelben 3u gobrtfpreifcn tiertaufen tanu.
Bitte auf meine girma $u aefjten.
Slbforltircttbcö 3«hiM)uI»cf
habe id; wieber in alten garbett erhalten unb empfehle biefen ebettfo Beliebten
für Brutmentrinfer, ift toieber tiorrattiig.
als practifh Bewährten «Stoff ;tt:
Stobifc delist*
SSlocf, praft. ßabnargt,
„im Einhorn" am Sieumartt.

Garl

Äettfd), 23re3lau, (Śtodgaffe 1.

w* We#hcfcn=iOffcrtc.
beß 5)om. ©tomamtSborf,

30löbel=58e§U(tcn, ffiagettpolftent, Xdfd)tier-

©ntpfeliluttg!
wirbelten k
Eine oertoittto. grau, Wethe jetjt galt; allem
bafteht mtb früher eine Bebeutenbe pauStoirth«
3h Beziehe btefe Artifet in größeren Cuautitäteu birect aus ber Duelle mtb
fhaft bertoattet hat, fudjt als Sirthfhafteritt
tarnt beShalB bie Billigkeit tpretfe (teilen.
ein Unterlommett. ©te fleht nicht auf ©ehalt,
fottbent auf eine gute Behanbluitg. Mähere
Auälunft ertheilt mau pummerei 9ir. 4, Bet
Adolf Sache.
ßinbuer.
SDBttiuerfirofie
9lr» 5 unb 6 „pr Hoffnung/7
©rnftlid) pblbarot Staufern
to erben auf portofreie Anfragen suh u Nr. 1
poste restante Breslau folgonbc i) bet)ft preiö:
müßige unb rentable ©üter empfohlen unb
nadjgetotefen:
,
a) ein {Rittergut bei grantenftem, romantifhe
Sage, für 54,000 %#., bei 20mille An»
treffen bott frtfdjeffer Stillung tuerfjentiid) ein unb empfiehlt
__
jahtung; Areal 700 {Morgen;
b) ein bergleihen an ber Breslau«{ßofener
Bahnlinie oon 3000 {Morgen Areal, für
120 mille Bei 40 milie Anzahlung;
c) ein bergleiheu unweit Breslau für 90 mille
$te feit titelen Satiren beftepeube (banblung
bei 25 mille Anzahlung. Areal 1000 SMrg.

1854er S)tinmil>3Brumien
SBreSlau, @b<fgaffe L

mit neuen ^Berliner SJMttar-C^ffecten
tmn §0L SSessi* Selöt) inSBreMau, 9äa)laiftr. 20,

ryxaS SDomittium {ßauBfeorf Bei Sattbs«
HJ Berg D.=@. hat einen B'ßorinsfhen Ap»
parat im Befielt Staube unb bie übrigen BrettnerebUteitfilien, wie äJlaifh»Bottige a 2100 unb empßefjlt ;u bem bctóorfleheitbett großen {Waitööer alle in biefes gadj gehörenbett ©egeuftäitbe
ben Herren ©eiternten, ©tabös mtb ©ubaltcrmCfftcicren, begleichen fämmtlihe ®f»
a 900 Ouart tc. ;u Oertaufett.
Auh wirb bafelbft ein tühtiger, bet Riegel« fecten, al8: Segen, Säbel, 'JSorte b’Epee, ©paulctten, Sharpen, SMüpemAbjeihen unb alle Sor»

mtb SDrainröhrenfaBrifation gewahfetter, cau»
tiottSfähiger giegelmeißer 51t einer fhteumgft ;u
evrihtenben Ziegelei gejudjt.

Dels im Auguft

für (eben <$mn von größter EMüigfett

gib beit Sommer empfehle id) ben refp. hieftgen unb auswärtigen Herren mein groß*
artig affortirteS Sager ber nobelfteit unb eleganteren

gur gefälligen Abnahme. Hut ftets ein red)t
lebhaftes @efd)äft gu unterhalten, tiertaufe ich
tiott heute ab meine fämmtlid)en Borräthe

um 25

billiger

als foitft, id) tiertaufe bentnad) minbeftenS um 50 p(?t. billiget' als bieS nur trgenb
Einer angubieten' tiermag unb füge id) ber uttüb er treffbar en 58itügfeit wegen
einen ff>retös©purnnt bei:
non 33)lc. 2 on
_________ _

..........

..

1 35ciitf[eib in ollen nur eröcitflicl)ctt Stoffen .
„
1 ©eßlofs, t^onös ober 3tcifcro«f........................................ „

;;„ %",
I
„

„

1V< „

1 (Eomptotrs, ^fotucnabcit: ober ©arteinod? „ ©gr. 25

Adolph Behrens, SÄ?''

„

jgofsStcferant ©r. SötttqL jgoUctt bcö ^>rtu$cn t>. ^Smtfien.
Mr. 34. Büttnerjtraße Mr. 34 neben ben 3 Bergen. Eingang nur Büttnerßraße.

1570
^ifeiner äußer)! günjligen Sage Siemens, too
lige greife i>at, toetdfeä tljeitoeife Bis gur §ütte
gefc^toemmt toerben fann, in ber Sftälje @tein*
fohlen* unb Torflager fid) Befinben unb ber $tb«
falj ber ©ifenprbbufte jefir lebhaft ift, toirb ein
gut inftruirteS (Sifentoerf — Beftefjenb aus ben
nötigen SBofmgeBäuben, einem $odjofen, brei
§rif$feuern, einem gain^ammer, einem Erg»
unb ©^latfenfiodjer, ben notBtoenbigen @d)up*
£_en unb ©ewBIBen, bann einem DBftgarten unb
einer großen SBiefe, nebft bogu gehörigen ©fen«
ßeingedjen unb einem SalffteinBntd) — auf fed)8
Big groMf uadj einanber folgenbe Sa^re unter
fe§r t>ortI)ei(I;afteu Sebingniffen »erbadjtet.
hierauf Stefieftirenbe Binnen bag SJiäljere Bei
bem ©rofjtyanbüingSlfauje üeof>olb fiätttel in
Sßrag erfragen, unb ii)re Anträge bal)in ftellen.

m Went«<25c&rootWrif

#. £W8 @r6tn,

2MB=@arten.

$ente ©onntag ben 6ten Eugujt:
SBreślau, §tnter^äufcr 9lr, 17,
©rofjtö 9)7tlitair:®pppels@oncert,
empfiehlt it)r Sager son ©<$root in allen Stummen, günblfütdfen in affen ©orten (mit unb o$ne fßulser gu fließen), fßulbet in Son ber Rapeffe be8 SBnigL 19ten Snfanterie*
ben jtärfften ©raben unter 3uftd)erung billig ft er greife unb prompter 9tuSfü|rung.
Regiments unter perfBntiiper Settling be8 ffßufif«
meifier B. Bucpbinber unb bent ÜDZuftf«
beffetbenütegiments,
Our gang fetDftänbißen SSerooitung Ep er be8 güftfier*Bataiffon
Enfang 4 Upr.
(>J umfangreicher Sanbemett, neBft _______ Entree A Betfon 1 ©gr._______
fmb ftets borrätlfig bei (£arl, SBalbljaufcn, ©rabeup, Sßliic^erpfa^ 9tr. 2. Ser fiiifcfffidjen
Sötüpten» Befipmtg, wirb ein fićpercr
9iad(iat)mung Wegen, bitte id) genau auf meine ßirma gu aiftteu.
ÄecimomiesäJeaintct gefügt; bas
Stretta rni SMfgprten.
Einfommen ift Bebeutenb.
©onntag ben 6. Eugnft. ©roße Borfteffung.
Stuftrag:
#.
©anlmottlj,
Berlin,
gong; imb fiirjrattfigen Smmg, fo n>te Söoffers »ber
Enfang 6 Upr. — BZontag Borfteffung. En«
©cpüpenftrafje 9Zr. 58. *
fang 7 Upr.
®ź»p^eIrńben:@oomen
fCitt
unberpeiratpeter,
too
mögtidp
mititair*
-§. SSeiptnattn,
empfiehlt in frifdjejhr fräftiger Körnung jur @aat
freier Oetonom, wetdper prattifcp unb tpeo«
Sir, b. gr. Erena in Berlin.
<^ori ^rrtebr* ^tettfeib, SBreślau, ©toigajfe 91 r. 1.
retifip gut gebitbet, fo tote mit ben neneften
lanbtoirtpfipafttiipen Erfaprungen in ber Epe«
mie te. auSgeftattet if}, finbet fofort eine Mei«
benbe, gute unb natp Ouatification mit Eben« §eute ©onntag: 9)tt(ttair=.£)orn=(?t>n=
int SSertlfe non 8 bis 12,000
in SUitonienftrage 3te. 3 unb and) Eingang Eolbne Dtabegaffe 9Zr. 13, empfiehlt fein Sager bon cement berbunbene ©teile. Etwaige Bewerber ccrt. borgen Ktontag: (Concert.
ber ißroeing ©Rieften gelegen, Wirb gu fertigen ©rab«®enlmälern aus iDZarmor unb ©anbjiein :c. einem geehrten ißublifum jur ge« Wollen Ebfcprift iprer Ettefie nebft curriculum
vilae unter H. D. poste restante Glatz
laufen gefugt. Offerten Bittet man unter fälligen ttnfidjt unb berfid/ert bei Sorgfältiger Stusfü^rung mbglidfft billige greife.
einfenben.
C. §. 95, Breslau franco eingn«
§eute ©onntag, ©roßeS £rompeten=Soncert,
fettben.
Rettung bes ©tabstrompeters ßerrn
rrsas ©ominiutn ©riefe Bei Dels fudpt £erm. unter
Granite«.
^SKidpaeti c. einen routinirten ©rcitncr.
(Uite miSMirte ©tube a 3 '/* 3ttl. unb gwet
tit ben neueren SefftnS $u ^abrifpteifen.
I^itt Siittergut SreugBurger Sreis non 1600
££ür bie Sefeciitr ber EpotpeFe einer ange* r ungetrennt, monatlich für 5 9itt. im Sten
Eine Bartpie gimuEgefetster ©attune unb toottene SBaaren empfepten
äliorgen Streat ift gu D erlaufen, 9tcif) eres
ö fepenen ißrotiingialftabt ©tpieftenS wirb ein ©tocf finb bom 1. ©eptbr. b. 3. Kicolaiftraße
auf franfitle SBriefe fir. ätbreffe A. Z. poste
©epilfe gefugt, ber etwas point# fpridpt. Kä* Kr. 44 an ber Rbnigsbrücfe gu bermietpen.
% 0*o#lamber ü. Eo. borm. 3.
restante Creuzburg in. DBerfdptcften.
pere EuSfunft ertpeiit:
Sting, ^ambplofc Sir. 8, in ben 7 (£I)urfurften.
bon 3 unb 5 helfen geräumigen
3, ■§. ©üdjter in Breslau. S|T>opnungen
SBageit gefügt.
ßimmcrn, Rüche unb Beigefaß finb gu
Ein gebrauster, letzter, aber nodf utobern
SSST fCxa unberp. ©drtner, jeb er (Mttnerei bermietpen unb töächaetis gu begiepen. Kapere«
mtb bauerfiafter SBagert mit toerje^barem Ber«
SS* ^ roffiommen getoadpfen itnb nocp im grüne Baumbrücfe Kr. 1, erfte Etage.
bed ober feftem Berbed auf bem Sorberft^,
Sienft, fudpt bon SKtcpaelt c. neues Unterfcm«
(Bin trocEcnc« ©ctoölbe
auS mit Sangbaum unb Sruiffebern, toirb gu omie eine EnSwapt @ommer«2)Zii(sen a 10 @gr. empfieptt fßobjorölt, 3ting 43, 1 £r.
men burdp baS Berf*rg.«Eompteir beS y, £>c= in ber Etifabetpftraße Ko. 11 i(l batb ober git
taufen gefugt. Offerten sub A. IS. unter
tavigne, Breitefiraße Kr. 12.
Semitic KZidjaeliS b. 3. billig gu bertmetpen.
SIngabe ber Bauart unb beS feften fpreifeS
nimmt bie Eppebition biefer geitung bis lOten
fjlKtu Sfftćibdjen, we#es geübt ift im @d)nei« Sag Kapere in ber Sucppanbhmg bafelbft.
Binnen gute ©teilen erpatten. — Kaipto. 9Z. Sufjn, Eg ent in Berlin, ißrenjlauerjlr. 38.
Stuguft entgegen.
V-> bern, WünfdjtBefdfüftigung bei föerrfdfaften.
3u »mnictften
ES gefdpiept nid/t aus Ermangelung an Reimt« unb bon KZićpaeti ab gu begiepen finb Kienter«
$)fuf bem 2)om. SamperSborf Sreis gran
niffen, fonbern Weit es ipr an Belanntfcpaft geite Ko. 11 unb 12 ber bierte ©torf, fo wie
•vi fenffein ftept eine gefunte, mitcpeube @fe!8,
feplt. ßn erfragen: Eltbiifferftraße Kr. 25, ber §au8faben unb eine fenerfefte Kemife.
Kapere? bafetbft im ©ewbtbe.
ftute nebft gopten ;u o erlaufen; ba§ Kapere Kaćpbent Wir bag 2Setn = ©efcpäft bc@ Sie unfern bent Ó6erfćp]efi>'cpen Bapnpofe, gwei Stiegen.
hierüber ift beim S$irtpfcpaftS«Emte ju erfragen. §errn 9?ob. §ait§felber übernommen, em* nape am Boprauer Spor, ©lafj Kr. 1 belegen», ’
TJitterplatz Nr. 1 ist die Hälfte der herrpfepten wir unfer gut affortirteS $öettt=8<igci’, unter ber girma gańcBlmtbm« ©teintoplem
4w schaftlich eingerichteten 2. Etage, be
/ftitt" prei§mdßiße§ ^littevgut son 16er befonberS aber: tion
:Kieb erläge oon ©cnber nnb Sraugoti be«
5Jioraen Ereal,
SCrectL 5gtoet©tunben
tiiei
1000 SOicrgen
bon
$3 ©. g. Soytt, ©djmeiiniiserpratie 8, ßf stehend in 6 Zimmern, Küche, Domestiquenstube und Beigelass zu Term. Michaeli zu
ber K.«3JZärf. EifenPapn, mit mafftbcm auj
ßt wirb ein Seprling, mit ben n’otpigen
vermiethen.
Näheres Neumarkt Nr. 20,
nepnten äBbpnftplojj imb greßtentpeits bergt
SJtcbCC ©f» (Sftcppe, Uftmc,
S,|gur gütigen Beantrag gu empfepten. 3<p werbe ö ©cpultenntniffen auSgcftattet, gum Baibi»
Iste Etage.
(pen 2öirtpfä,aftSge6<iuben, ift für 45,000 ‘Sitt.
bie gt. 10, 12'/* ©gr.
imidp beeifern, bnrtp Sieferung öon dopten au« % gen Eintritt gefugt.
ototoioto V’Npiaiterftraße 77 finb 2 Semifen gu bcrmie»
bei 20,000 9ttf. Baarcr Engaptung gu berfatt da6atrU§ ©t, Sulictt, bie gl. 15 ©gr. ben beften ©ruben Dberfcplefteng gu ben folibe«
fen. — Kapere» unter A. P. It. poste
I fłen ©reifen unb reelles SDZaß baS pope Ber« fCnn unberpeiratpeter Oeconont, mit ben Beften X*' tpen, bie ancp für einen Sopnfutfcper paffen.
dljateau
ficubiße
Santargue,
restante franco Breslau.
/ICtn fremtblidpcS unmüblirteS gimrner für einen
trauen $u erwerben.
9t. ÄPCppe.
V?- ßengniffen berfepen, bei in ber (epten gett 'S ober aucp Igtoet errett ift ©cpupbrücfe
bie gt. 25 ©gr. bis 1 Split.;
alg Kecpnnnggfiiprer fungirt pat, fuäpt als fot
($6 ift gn »erlaufet!
beut blauen ipirfcp bom 1. October c. ab
£imbeer=, @rb6eet= unb tirfdjfaft* dper, ober ats SBirtpfcpaftSBeamter Baib ober gu neben
efn jpau^ für 2500 Sitplr., Stnsafrfung
gu bermietpen. Kapcreg bet ©cbr, 3uliu«s
®rave§ §ant ©aufetneS,
KZięaeti b. 3. ein Engagement. ©efätligeDf« bcrq, ©cpweibitiperftt. 52, erfte Etage.
1200 Sttplr. unb ein (Cotibtti)rei:(Oefdpiift
%et(uuf.
bie gt. 10, 15 ©gr„
für 700 3Mr. bnrcp 3üugliug, Oplauerft. 38,
SBie in früheren Saprett, fo aućp in biefent ferten Bittet man gu abreffiren an §errn Sauf» Du bermietpen unb bon KZicpaeti c. gu be<
®. 9>ol)t in Breslau, ßerrnftraße
©aufeweś Stem, bie gl. 25 ©gr.; 3apre unb fd/on peute empfepie icp bent geepr» mann
<0 giepett ift Etbrecptgftrafe Ke. 35 in ber
(Tyu Herren Sanbtoirtpen bie ergebene Sinjctge,
ten SjMiifum gum Bertauf: fpimBeerfaft, bag Kr. 5.
erften Etage eine fäpbne, geräumige SBopnnng
baß bie fo betoäprten 9)?änfc«$crttts
iPfunb für 7 ©iiBergrojdpen, ©rbbeerfaft, bas
bon
Piecen, Engfiept auf bie lange £olg»
Srei
Oefonomte==Botontaire,
formen
gmtgösS^äucl)et’=f!)Jafcftiucit ftets borrätpig
©furtb _ für 10 @gr., in 14 Eagen iirfdpfaft, fofort placirt werben burd; 3, ®ela»igne gaffe, 7für
SauBenpeimer, $od)Immer,
200 Ditptr. Sag Kapere in ber 2ten
jit pabeit fittb, bei
bas ipfunb für 10 ©gr. gegen Baare ©eibein« Breiteftrafje Kr. 12.
bie gl. 10, 15 ©gr.,
Etage gu erfragen.____________
Slbolpi) SBaev, 3irto= unb ßengfipmibt. SieBfranen = 3Jtild), bie gt. l7*/a ©gr. fenbung.
SBoBitUttfl«
©triegau ben 1. Stuguft 1854.
SSabeanftait SöroenBerg, 5. Eugufi 1854.
(TCitt Slunbe bon ausmärtä, ber baä Sattler«
gerne::
Eine freunblicpe ©tube, nebft Sabinet unb
©er Epotpefer jpoffmaitit sen.
unb 5Lapegier«@ef(paft griinbiicp erlernen Siiipe,
SönigSntofel, bie gl. io ©gr.,
Ein gekrampter SSagen optic
ift
gu
bermietpen:
unb Seprgetb gapten will, faun fiep ntelben Bei: _ _ _ _ _ _ _ £>bei-ftraf?e 91p, 27.
Sangbaum auf bier Srucffebern
©#en Ungar,
%ut ©d)itupfer!
penned!,
nccp im Beflett gnftanb, fiept
bie Berliner Bouteiffe 12 '/* ©gr., bie
Prlnee fliegen* Don Fribonri «fc
Oplauerftraße" Ko. 42 im ©ewBIBe.
3B nr mu notirt bie toereu
gum Berfattf Mummerei 9Zr. 16.
Spampagnerflafcpe 10 ©gr.
Ti'eyer in London,
Srefler, SBagentauer.
Tahoe d’JEtrennes,
ZCUtt mtóerpeiratpeter perrfcpaftlidper Steuer bete 59ta*$t = <£omimffton
£erBen Ungar (EusPrmp),
ääjten 9$apin, 9)7arocco, SDtemto imb Vi in mittleren 3«pren, militärfrei, to eld; er in
bie gl. 15-20 ©gr.,
fjlfitt Toftatńger Ktapagoni-giiiget ift Biffig
9tappć, empfing unb offerirt
großen fpänfern feroirt unb potni# unb beutfcp itid)t bie tyteife toon 9top#
Sllfen
üBtttlaga,
etwa«
3lu«gejei<Bnete$
tierfaufeit, lltLiifferftraße Kr. 46.
bie Sabal» unb Eigarremgabril bon
fpricpt unb bie beften geugniffe aufjuweifen pat, unb 9iip3 ?
bie gl. 20 ©gr.,
fttcpt ein anbereS Engagement. Kapere Ens»
Sfuguft >>erpog,
(Dtoet 9>rcffctt mit «ferner ©ct)r<ni6en=
SJfabetra, ©rp SJlabeira,
©dptoeibniper» unb 3unfernftraßen=Sd(e Kr. 4, funft ertpeitt fjerr Stunde, Sauengienftraße 79
(O ©pinbet, nocp im beften ßnftanbe flehen
bie gt. 15, 17'/* ©gr.
greife ber ©erealien unb be8 ©ptritnć.
parterre.
im grünen Ebler.
gum SSertauf:
$re8tau, beit 5. Euguft 1854.
©ntggaffe 97r. 6 im Somtoir. 3Jtu6cat=ßüneö, biegt. 8, ion. 15 ©gr.
feine mittet orbin.
6|tortianbs, 9Zpmmu=, 9J7ebi»a= unb Stimmen finb immer gu paten burćp
@äftnein, bie gl. 6 ©gr.
yimgltitg, Oplauerftr. 38.
Hr
arian = (Semeitt au« ber gabrif ber
wenig gebrauchter Keutitfdpeiner fiept jum
SBetjen, weißet
100—103 94 87 <§
©erlauf' beim SBagenbauer £)cl6, $mn«
Herren Charles Francis «fc Sons ITfcin berpeir. (Mrtner, mit Wenig gamifie,
100-103 94 87
bito gelber
in Sonbott.
merci Kr. 41
31—86
Koggen . .
81 78
'S
ber
noip
in
Sienften
ftcpt
nnb
Bebiennng
Bon biefen öorjiigticpen dementen patte icp unb 3agb ber fiept, judpt 31t Kiidpaetis b. 3. ©erfte . . .
64—67
58 47
S)fuf. bem Sojmntum (Oovlifg bet fjunbs«
Sager unb bin in ben ©taub gelebt fepr biffiae einen bergt, Sofien. KäpereS unter N. ]$". Hafer . . .
48—50
43 40
-vi- fetb fiepen 90,000 ©titcf 9J7attct‘gieflclu
greife gu ftetten.
(?. §. ©. .ftaergct*. poste reel. Breslau franco.
Erbfen . . .
82-85
79 75
gum SSafauf.
dpampagner, e$t, bie gl. 2, 2‘/6 Iplr.
(Spiritus 13n/12 Ktt. SSt.
bito
Stpeintoeiit SJloujfeur,
KitBM 13V.J 9ltl. per Euguft Be;.
ßurjegaffc 5fr. Mb.
9ÄiId)«8tefettmg6is©efutf>.
©efdpmatf nnb Eugftattung bent echten gleicp, anterifantfcpe, tauft gu guten greifen
ip cine ÜBopnung parterre Bcftepenb ait§ ginl 6, 15 be;.
gitr ben ©ebraitdp eines ÜDZiidpfefferS wirb
bie gl 25 ©gr. biß 1'/* Spfr.
bie Siefermtg eines Quantums guter unser*
Robert SB rent) cl, Elt&iijferftr. Kr. 10. 3 peilen, frcunbtidjen Simmer it, itücpc,
ajłeteotologifcpef.
.Seller nnb SSobcngclap 3« bermietpen nnb
fäffdpter 9Kt(d) bon einem 9tittcrgute gewünfcpt.
Kuguft 3. 4. EbbS.lOU. Sorg. 6 U. Mßm,2.tL
Don
jept
ab,
ober
Serm.
9)ttcpaelt
b.
y.
hierauf reftectirenbe ®omimen werben erfudpt,
fritper 3tob. §ausfelber,
Suftbrucfb.O» 27" 6"' 70 27" 7'" 19 27" 7'" 18
;u Begiepeit.
ihre biesfättigen Offerten batbigft 9tcufipeftraße
+13«, 8 +13», 7 +17», 4
EtbrecptSftr. Kr. 17, „gur ©tabt 9tom."
beffer Söaare, in 4 tierfcpiebenen Kümmern, Sa« Släperc Beim (Sigentpümcr j$ur$e= Sufttoärme
Ko. 24 in BreSIait an SKabame Söctft ge»
Kßaupunft
+10«, 6 + 9°, 6 + 9«, 7
a $fb. 5 ©gr. empfiepft: @<irl ©rijiatoc, gaffe 14«.__________________________
langen gu (affen.
3)unftfättig. 77 pCt. 72 pCt. 54 pCt.
9teufcpeflraße Ko. 68, bicpt am Btiicperptap.
Sinb
©
©
Einige mifitärfromme 9ieit«
@n>ittgcf ©npntnfe,
Setter
ßeiter ©onnenbt. betoBift
Pferbe gu foiibeit greifen fiepen Befte Qualität, offerirt Biffigft
6>ct>irg6=Äetnbutter,
Oberwärute
+ 16», 9
junt SBerlauf in ber neuen
beibeS bon borjitgtidjfter ©iite empfieptt ben Belegen, für feinere Segens
91cticu=®ol)n.
ftünbe
eingerichtet,
finb
halb
Euguft
4.
5.
EbbS.lOU.
geeprten Hausfrauen jttm biffigfteu greife
Sorg. 6 U. Mßm. 2 U.
Ritpfer#miebe»@traße Kr. 7.
Eotoniatwaaren»Hattbtung bon 2t. Äuct)ii, ober jn 5Jtid) oclt gu t?cr= Suftbruclb.O0 27" 7'" 55 27" 7"' 34 27" V“ 30
ę$Ć$r äffeprere ©pljeu in berfdpieb. ©rügen,
Reperberg Kr. 9.
mieteten.
Sfübercs Ö flauer: Sufttoärme +14«, 4 +13», 4 +19», 0
beggL Steimbcr in fcp'ünfter Btütpe, nnb hier
Sßaupitnft
+10», 9 + 9«, 8 + 9«, 6
@tiid£ ©ppreffcn, fämnttlicfj träftig nnb gefitnb,
ftrnfc
5fr.
S)
int $nbnf8lnben. Sunftfättig.
t$mtf 5 unb ©onftrumtionS»
76 pCt. 75 pCt. 48 pCt.
ftnb Wegen SDZanget an
bittig gu ber« gum Einlegen ber griicpte, .
Scnfmunjcn in (Mb unb ©tlber, Selbgitffe Kr. 13, in ber Ktarmor#neibe«2In» Stub
®S
@
MB
taufen:
betoBßt ©ßteiergto' tootfig
.ftu p fe r fcfj mi e b cfiraf e 9tr. 8, tm ©ctuolbe.
©d>u$en;®fcb(tiMcn in bin. Sitten i palt, finb meßrere große unb mittlere $Boß» Setter
nungett
;u
bermietßen.____________
Dberroärme
+ 17«, 8
offerirt Biffigft
unb (Stößen empfehlen:
rfCsitt fdjttmtger Steufounblänber Quitte ifi
©
o
u
r
«
i
^
c
r
t
(p
t.
jpü&ner
u.
©ofw,
Sting
35,
1
$r,
'3' ju »erlaufen Sangegaffe Kr. 25.
aSreślau, 5. Eugujt. gtottb« = (Sourfe. Sutaten 94'/* ®r. griebtidßsb’or---------S(oftei>@traße.
SouiSb’or 106% Elb. ipoln. Sanf=Sittet8 915/s S3r. Defter. Sanlttotett 81 */6 Sr. Rreito.
flCme »ierftptge, auf engtifdpeu ©taptfebern
Staats» Enleiße 4*/»% 97'/2 Elb. Keue ißreufj. Enleiße bon 1850 4y,0/0 95s/,2Sr. bito bon
'S- rupenbc .fialeftpe mit genftern, opite Sang«
@iu jpanbitxtgen,
bannt, gang unb paibgebecit, gut erpallen, fomie gebraucht r aber nocp in gutem ßuftanbe, ben gu einem ber Ktobe nidjt unterworfenen, febr 1852 4»/,% 95%, Sr. bito bon 1853 4% 91% Sr. bito bon 1854 4«/,% 94% Sr. Staats«
3*/,% 88%2 Sr. @eeßanbL»fßrämienfdß. 140y* Etb. Spreujj. Sant«Entß. 4% —
ein bierftbtger SJleutitfcpeiuer, auf engliftpeu opngefäpr 10—15 Str. Sragfraft wirb gu rentablen ©e#äft wirb etuEompagnon mit 1000 ©cßulbfcp.
Sttt. Einlagekapital gefućpt. Ebreffen erbittet SreStauer @tabt »Obligat. 4%------ bito Äämm.»06tigat. 4%% — — bito 4'/*%--------©taplbrucffebent, mit Sangbaum, im beftenfgu« laufen gefndßt: fperreuftrafje Ko. 28 bei
Er.»Herj. 'Pofener tßfanbbriefe 4% 101 Sr. bito neue 31/,% 93 Sr. ©MeffiĄe Śfanbbriefe
man sub F. M. poste restante Breslau.
jtanbe, ftub gu »erlaufen.
©. ©ilbcfftciu.
a 1000 Ktl. 3y2% 94% Sr. bito neue 4% 100'% Etb. bito Litt. B. 4% 100n/l2 Sr. bito
' Käpereä bei ben Herren ©cbrüber (Srpff.
3y,% 93 Sr. «Scßteftfcße Kentenb. 4% 93% Sr. Sßofener 4% 92% Etb. Solu. Sfanbbr.
(Sine 2tiirtl)fd)rtftcrtu,
bie iprent gadpe boHEommeit getoacpfett ift, baS 4% 90 Elb. tßotn. partial» Obtig. > 300 gt.------ bito @cßap»Dbtig. 4% 68% Elb.
Brotbacfen, bie SBäfcße griinbl# ber« bito Enteiße 1835 ä 500 gt. 4% — bito ä 200 gt.----- Rurßeff. Sräm.»©cßeine a 40 Ktt.
100 ©tüd 25 ©gr., Reißen,
fiept, fiitbet ;nm erfien October eilte ©teile auf ----- Rralau»Oberf(ßtef. Dbtig. 4% 83% Sr. ($ifenbo$)ii=2tctieu. EadnmStaftricßter:
Sie fjaupt=äBerfgeuge eines ©elbgteft«‘= 9łarinaś=@igarreu,
©oluntbiasdigatreu,
100
©tiief
1
Splr.,
©efdpnftS, fo Wie ein Borratp an SKcbeffen, ®pntingos@igari'en, 100 ©IM 27 ©gr., bem Sattbe. (ßerfonen, bie bie genügenbflen 4% — — — Serßn» Hamburger 4%------Sre8tau»@cßtoeibmß=gmb. 4% 113'/* Sr.
über ißre BraucßbarEeit, Eßrlicßteit nnb Dito tpriorit.»ObIig. 4% 88'/2 Sr. ÄBtn»SKinbener 3%°/o 116% Sr. griebr.»Bilß.»9Zorb6aß:t
in Beftem ßnftaube, finb Billig gu »erlaufen. fätmntliäpe
©orten abgelagert unb fd)ün, empfieplt Ettefie
5£rene
anfmeifett,
Finnen fuß birect tuenben an 4% 42% Sr. E(ogau»@aganer — — 8Bbau»gittauer 4%------ Seybatßer. 4%--------Saä Kapere auf portofreie 2Itt fragen Bei
GEigarremgabrif Oon
•Diectlenb. 4% 38%, Elb. Keiffe»Srieger 4% 66% Elb. Kieberfdßl.»KZärtifcfie 4% 91»/, Sr.
Gfr.
O.
in
Ober«@Iogau.
9Eß> SötcBuct in ©olbBerg. bie Sabal« nnb
Stuguft Sgetpog,
bito spriorit. 4%------ bito Ser. IV. 5%-------- Oberfcßleftfcße Litt. A. 3'/,% 188'/* Elb.
©©toeibni^er: ». 3u»tct"itfiraf?en:@c$c
Ein einmaliger Eutsbefiper wünfcßt bito Litt. B. 3'/,% 156'/, Elb. bito %ior.«Oblig. 4% 88%: Sr. bito ipr.»Oblig. 3%% 77"/,.
97t. 4, im grünen Stbler.
Kßeinifcße 4% 66'/, Elb. Söitßelms»Saßn (fiofel-Dberb.) 4% 151% Sr. bito neue
bon Kütßaeli b. 3. ab Rnaben auswärtiger
Ettern, tvelcße bie ßieftgeit ©pmnafiett ober Steal* Entiißon 4% 123% Sr. bito 'Prior. 4'%------ .
Klein Sager in Fil d’Ecosse (fepottifcpcßwirn»
(gtfytcr fPetttattifdjet ©unito
SBicncr SJöt'fe üom 4. Euguft.
Euß. heute
würben RaufSanfträge in 5pSt, KZetaff.
(cßule befutßeit fotien,'in Ißenfion ju neunten,
$anbf(pupe), fowie eine reidpc lugwapl feibetter, ift billigft gu paten bei
„ .
.
fte, fuß auf 83%, bei Stange! an effectiöen ©tffcEen, gehoben ßaben.
palBfeibener unb Baumwollener
wobei elterliche ißflege mtb Kufftcßt namentlich effectuirt, in geige bereit fte
2ti. Änftan in Raupen.
über bereit fittiicßcS Betragen jugeftcßert wer» ®ie übrigen ©taatspapiere fefł, erhielten fiep in ihren geftrigen Sourfen. Santpfjßiffactien ber
ben. — Eitern, Welche hierauf ju rcflectireit ge* altern Entiffion würben mit 580 be;aßit. Korbbaßnactieit anfangs mit 171% berßanbett, würben
für Santen, Sperren unb Rittber
neigt fein würben, erfaßten baS Käßere hierüber burß forcirte Beriäufe Heiner ©peculanten auf 169% gebrüctt; int Berlauf ber ©efebäfte er»
empfeple gu p'Bcpft foliben greifen:
feinjSprig unb oofftommen] auSgetrocfnet, cm« ©cßußbrüde Kr. 47 parterre, roofelbjl Bis ;utn holten fiß feibe wieber auf 170%, unt mit 170 $u fßließett. 3n fremben SBecßfeiu nnb Eomp«
p pepit btffigp:
1. September c. Enmetbungcn entgegengeuom* tauten [teilte fiß bie SDenbextj fefter. Sie heutige 33'órfe war im Eanjen feßr bewegt. Es würbe
toon einem Stanifeft gefproßen, weißes beut Sinmarfß beS iaiferüßen Heeres in bie Sottau*
men werben.
gf. SB. 8ub)uig,
fürßentßümer borangeßen fette, ©iiberagio 124%.
15. Kifolaiftraße 15.
fperrenpraße Kr. 29.
Breslau, ben 5. luguft 1854.
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»ubolf filier,
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