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öon bert Sßetbcmbluttgert ber 9tat-ion«t=a3erfammtimg in grcmffurt a. #, erfcfyeint !>eutc ber 15—16 Sogen (494—495) be8 28, Abonnements non 30 Sogen.
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Ser tin, 27. Sanuar. 6e. SRajeftat ber Äontg
t>aben Attergnäbigft geruht, bem @chroertfd)mieb 3of),
SBith, Stamm $u Sorp baS Attg. ehrenjetchen $u
verletzen.
©e. EpcelL ber SBirff. ©eh. 9tath, aufjerorbentltche
©efanbte anb bevollmdd)tigte 9Kinißer am fgL groß;
brttannifchen £ofe, Di\ S3 un fett, ift nach granffurt
a. SK. abgercift,
$)aß 3ufti^9Kini(łeriab93(att enthalt bie Allgemeine
Betfügung vom 8. Januar 1849, bie Crgauifativn
ber ©cricfyt$be1)i>rben betreffend.
gn golge beß §, 41 ber Serorbnung vom 2ten b. 9%,
(Eefe|;©ämmUmg ©. 1) über btc Aufhebung ber privat*
Eerid)tßbarEcit unb beS erimirten Eevidjtßßanbeß, fo wie über
bie anberweittge Organisation ber G5ertd;te, beftimmt ber
3ußis;Mtmßa^golgenbeß:
I. 9tad) §, 18 unb folg, ber gebadeten Serorbnung foil bte
3ußts;Scrwaltung in erfter 3nßans bureb Eollegtaltfcl) etnge;
rid)tete kreiß; unb burd) ©tabtgerichte, in Scrbinbung mit
Einselrid)tern, außgeübt werben. 3brer beftnitiven Drga;
nifation mttßen bie fachgemäßen Sorfd)täge ber Obergerid)tc
vorangeben.
3n Betreß ber einsurid’tenben Eeridße, über beren 3uriS;
bicttonß;Umfang im Allgemeinen unb über beren kompetens
auf bte §§, 19, 20 unb 22 ber obigen Serorbnung Besug ge;
nommen wirb, Eommt eß barauf an, baß
1) bie loEalen Serhältniße, inebefonbere bie geographßd)e
Sage ber &u ©t%en von kreißgerid)ten su beßimmenben
Orte unb beß SSesitEß, weld)er ihnen ansu weifen ift, bie
genügenbe Befd)aßenheit ber vorl)anbenen, ober bod)
ohne längeren ßeitverluß 31t befdhafenben EeßhäftßloEa;
lien unb Eefängntße, fo wie
2) bte Serbinbung jener Orte mit bem ©eridbtßbejirfe burd)
geeignete Eommunicationßwfgc forgfaltig tn Betradjf ge?
sogen werben unb
3) binfid)ttid) ber Emseirichter (§. 21 ber SSerorbmmg) ge;
nau erwogen wirb, an weiten Orten im SSejirte beß
kreißgerid)tß außerhalb beß ©i§cß bcffelben fid) nad) ben
obwaltenben Bcrhältnißen ein wirElid)eß, aud) burd) 2lb;
haltung von Eericbtßtagen nicht &u erlebigenbcß Schürf;
niß su ihrer Aufteilung ergiebt, unb weld)e SejtrEe nad)
bem Umfange ber ihnen obliegenben Eefdiäfte für fte ab;
Śugrenjen finb. Daß lottere Eann auch einer fpäteren
ßeit vorerft nod) Vorbehalten bleiben.
4) Die neue Abgrenjung ber Se&irfe ber kreiß; unb ©tebh
gerid)te, wobei sur Information bie in 9to. 46 ©eite 390
beß 3u1ti$;9Rmifterial=Sltitte$ für 1848 mitgethcilte Dar;
ftellung su benufcen iß, fo wie eine Seränberung in ben
BejirEen ber Obergerichte felbß, Eann nur mit ßußtm;
mung ber betreffenben königlichen Regierung, fo weit
btefelbe nidjt bereits ßattgefunben hat, erfolgen. @6 iß
biefelbe burd) münblidje Stüctfpradje hevbetsuführen ober
bie betreffenbe königliche Regierung um bie Beßettung
eines kommißariuß 31t biefem ßwecE 31t requtriren.
9?ad) btefen EeßdjtßpunEten hat baß königliche Oberla»;
beß=Eerid)t btc erforberlichen Ermittelungen unversüglich su
veranlaßen unb feine Botfdßäge über bie Errichtung von
kreiß; unb ©tabtgcud)ten, über btc Beibehaltung beßehenber
kollegien neben benfeiben alß Deputationen nad) §. 21 am
Schluß, fo wie über bte Anßellung von Eingelrichtem im De;
partement beß koUegiumß, ohne Sersug einsureidjen.
II. Sßegen ber Uebergabe ber ßanbeSherrlichen Berichte
an bte betreßenben königlichen (Beruhte haben feie beteilig;
ten königlichen Obergerid)te mit feen ©tanbeßherren 311 Eom;
ttumistren unb feabei sugteid) SSorforge su treffen, baß, info;
weit ßußhüße auß 9?egierungß;4?aupt;k<tßcn für ßanbeßherr;
ltd)e Berichte gezahlt werben, feiefe ßufd)üße nunmehr vom
ßeitpunfte feer Uebcrnahme fecß betreßenben ßanfeeSherrltdjen
Berichts ab su feer betreßenben $aupt;Untergcrtd)tß;©alariem
kaße fließen.
III. v^infichttich feer liebem ah me feer Serggerid)tc iß eine
Eommunicatton mit feem Ober;Sergamte erforberltd), welche
feahec feitenß beß königlichen Oberlanbeß;Eerid)tß 3U ver.an;
laßen unb wobei sogleich su beachten iß, feaß unb inwiefern
bte Beamten bei königlichen Berg;(Berichten mit ihrem biß;
herigen (Behalt su übernehmen finb.
IV. gür baß Unterfud)ungß.-Serfahren mit Eefdjworenen
»tüßen nad) §♦ 22 ber gebadeten Serorbnung burd) ben 3ußt3=
50lmtßer auf ben Sorfdßag ber Obergeridjte für bie SeßrEe
mehrerer ©erid)tSbehörben als ®i%e ber Schwurgerichte bie;
jenigen Eeri^tßbehörben beßimmt werben, welche fid) nach
ihrer geographifchen Sage, ber Angahl ihrer SDüfglieber unb
ber Befd)aßenheit ber EefchäftSloEalien unb ©efa'ngntße baju
am beßen eignen.
Die hernach abjugrensenben @d)würgend)tß; BestrEe unb
bte sur Abhaltung ber (Schwurgerichte geeigneten (BerichtSbe;
hörben ßnb baher in Sorfdßag su bringen, wobet zugleich auf
Anerbietungen ber kommunen in Besug auf SoEalien unb Ec;
fängntße 9?ücEftd)t su nehmen iß, ba bte ©taatSfonbß für bte
uad)ße ßeit Aufwenbungen bafür nid)t geßatten.
V. Die in ben §§. 20, 21 unb 22 ber Serorbnung erwähn;
ten (Befd)äftß;9?egulative über feie Serthcilung unb Searbci;
tung ber Eef^äfte hat baß königlid)e Obcvlanbeß:Eerid)t mit
Senu^ung ber über btefen Eegenßanb bereitß vort)anbencn
al)nltd)en Snßructionen (vergl. s* B. 3ußis^iuißerial;Slatt
von 1847 ©eite 158 unb 359), fo weit fte fid) in ber %Wß
bewährt haben, felbß 30 entwerfen unb bcmnächß Abdrift
hierher (tn&wxichcn,

VI.
SSaß baß Eünftige ^erfonal bet bem königlichen Ober; | Appetlattonßgcrichte in sw et £aupt;Abtheilungen su tWlanbeß;Ecrid)t unb bet ben neu su errtd)tenben kreiß; unb
ten, iß su ferner ßctt su erwägen unb bemnäd)ß barüber
©tabtgerid)ten betrißt, fo bebarf eß
SU berichten.
1) feer gutachtlichen Aeußerung beß ^räftbiumß beß könig;
VII. Die Auflöfung beß Depofttoriumß beß königlichen
lid)en Oberlanfeeß;Eerid)tß barüber: wcldje SOlitglieber Ober:Sanbeßgerid)lß iß bergeßalt vorsubereiten, baß bte lieber;
©ubaltern; unb Unterbeamte beß kollcgiitmß in geige wetfung ber Depofttalmaßen an bte betreßenben (Berichte erßer
beß Uebergangeß berjenigen Eefchäftßgegenßänbe, bie biß; Snßans vom Eintrittßtermme ber anberweiligen Organisation
her sum Eefd)äftßbereid)e beß kollegiumß gehört haben, ab feinen ©d)wicrigEeiten unterliegt.
auf bte (Berichte erßer gnßans, fofort bei ber Außfül);
VIII. galls einseine ber bei bem königlichen Oberbau;
rung ber anberweitigen Organtfation, ober §u einem fpä; beßgerichte angeßellten 3ußt>kommißarien ihre Beilegung in
teren Termin, welcher su motiviren iß, bißponibel wer; Antrag bringen feilten, fo iß hierüber ein befonberer gutad)t;
ben, unb welche biefer Beamten an (Berichte erßer 3m lieber Bericht su erßatten, in welchem ftch baß kolie gium
ßanj su verfemen ftnb. Dem Berichte herüber iß eine suglcicl) barüber su äußern hat, ob unb inwieweit eß ange;
fractionßmäßtge Ueberftcht ber Eefd)äftc beß königlichen meßen erfd)ctnt, ben bei bemfelben verbleibenben 3ußt$;kom;
Oberlanbeß;Eerid)tß auß ben 3ahren 184(5, 1847 unb mtßarten wiberruflid) bie gratis bei ben am Orte beftnbltchen
1848, welche nach bem ©d)ema ber mit ben jährltd)en Berichten erßer gnßans su geßatten, fo weit bteß nicht fd)on
Eenerat:Berid)ten etnsuretd)enbcn ^>aupt;Ecfd)äftß;Ueber; bisher ber gall war.
fid)t A unb 3war in ber 2(rt ansuferttgen iß, baß nid)t
Den 3ußis;kommtßarten bei ben Untergerid)ten Eann ge;
nur bte an bie Eerid)te ber erßen 3nßan& übergehenben, ßatten werben, ihren jc&tgen BSohnftfc beisubehalten, aud) wenn
fonbern auch bte bem königlichen Oberianbeß;Eeri(ht berfelbe nid)t ©t| beß Eerid)tß bleibt, bod) bürfen ben
in ber künftigen Eigcnfdjaft alß Appellattonßgencht ver; Parteien auß biefer Bcgünßigung Eeinc größeren SteifcEoßen
bleibenben Eefd)äfte nad) ihrem Duvd)fd)nitt erfid)tlid) erwad)fen.
finb, sum (Brunbe su legen unb bei^ufügen.
IX. Behufs ber Anßellung eineß Oberstaatsanwalts bet
2) Ebcnfaüß unter ßugrunbelegung beß burchfcbnittlid)en bem königlichen Obcr;Ranbeßgertd)t unb ber erforbertichen
9?efuitatß auß ben Eefd)äftßübcrfid)tcn für bie ßahre ©taatßanwälte bei ben kreiß; unb ©tabtgerid)ten hut baß
184(5, 1847, 1848 unb ^>insured)nung ber von bem kö; prafibium beß königlichen Ober ; RanbeSgerid)tS ebenfalls
niglid)en Oberlanbeß;©end)t auf bte Untergerid)te über; in einem befonbeten Bcridße biejentgen Beamten in
gehenben Eefdjäfte iß für jebeß ber nach ben Sorfd)lä; Bor[d)lag su bringen, weld)c nad) feinen pflid)tmäßigen Er;
gen beß köntglid)en Ob erlaub cß;Eevid)tß su errid)tenben meßen su btefen widrigen Aemtern burd) Oualificatiou unb
kreiß; unb ©tabtgerid)te, mitteiß eines bie fammtlid)en ßuv erläßt gEcit geeignet erfd)einen unb eine foId)c ©tellung
neuen (Berichte um'faßcnbcn Serid)tß ber Entwurf eines wünfd)cn.
Mit 9?ücEfid)t auf §. 2 ber Berorbnung vom 3ten b. M.
Etats nebß ben gracttonß;Sered)nungen ber Einnahme
unb ber Ausgaben an fachlichen Sebürfnißen unb an (Eefe§;©ammt. ©. 14) über bie Einführung beß münbltd)cn
Berfahrens mit Eefchworenen in Unterfud)ungßfad)en, wonach
krtnünalEoßetf einsttretdjen.
für jebeß kreiß; unb für jebeß ©tabtgcnd)t, welches bte volle
Bei ber Anfertigung ber Etatß;Entmürfe ßnb
a) ber Einnahmetitel an ©p*rtcln unb bie 7Cußgabetitet gurtßfetetton in ©traffadjen hut, ein ©taatßanwatt su be;
an fäd)Iid)cn Ausgaben unb an krtminalEoßen auf ßellen iß, feil ber Anfang bamtt gemadjt werben, vorläufig
Erunb ber 9fcfultate ber vorerwähnten, auch bte auf; für je $wet kreißgerichte ober aud) für ein kreißgerid)t
gehobene privat; unb evimirtc E^richtebarEeit um; unb ein ©tabtgerid)t, fofern ber Umfang beß lederen gegen
faßen ben gractionß;Sered)nungen außsufüllert; bagegen ben beß kreißgerichtß nid)t su groß erfcheint, nur einen
b) bte Außgabetitel an Sefolbungen unb an Dißpofitionß; ©taatßanmalt unb swar in ber Siegel vorerß nur mterimißifd)
fonbß nad) bem gkrfonalbebarf beß Eünfttgcn neuen ansußcllen.
kreiß; ober ©tabtgeridjtß unter genauer Beachtung
Die Eehülfen ber ©taatßanmälte ftnb auß ber ßahl ber
ber Anciennetätß;Serhältniße ber Beamten $u regult; vorhanbenen Aßeßoren unb anberen 9lid)ter, weldje, inborn
ren, herbei aber bie bisherigen (Behälter ber bereits fie bei ber ©taatßanwaltfdhaft fungtren, von ihren rid)tertid)en
angcßellten Beamten unveränbert bcisubchalten.
gunEtionen unter Beibehaltung ihrer Befolbung su entbinben
3) Bcl)ufß ber Etatß;9ZeguIining unb Anwetfung ber #ehr; ftnb, unb auß ber ßahl ber poliscianwälte (§♦ 103 ber ge;
außgabe für bie kreiß; unb ©tabtgcrid)tc bebarf cß ber bad)ten Berorbnung) außsuwähten.
7Cufßellung unb Einreidjttng vollßänbiger namentlicher
£in(id)tlid) beß Departements beß Ober;Appcllationßge;
Serseid)niße,
richtß su ©reifßwalb unb beß gußisSenatß su @h^enbre(t;
a) ber nad) ben Eutnbfä^cn ber met)rgebad)ten Serorb; ßet'n wirb bie gunftion beß ©taatßanwaltß bei einem kreiß;
nung unbebingt ober unter ben obwaltenben Serhält; gerifht mit ben Eefd)äften alß Oberstaatsanwalt su ver>
nißen su übernebmenben ^patrimonialvidjtcr zc. unb binben fein.
^3rtvatgcrtd)tß;©ubaltern; unb Unterbeamten, mit ben
X. Der Erlaß einer Snßruction wegen ber erforberlidjcn
Sorfd)lägen über baß ihnen Eünftig su gewährenbe Abgabe ber betreßenben AEtcn unb JßppotheEen:Büd)er beß
EtnEommcn unb mit ber Angaben barüber, tnrnie; köntgltdten Ober;£anbeßgerid)tß an btc Ecrid)tc erßer gnßanj
fern baßclbe burd) ©portet; Mehreinnahmen gebecEt bleibt Vorbehalten; bem köntgltdjcn Ober : Ranbeßgerid)t
wirb, fo wie
iß eß jebod) auch unbenommen, biefcrl)alb Borfd)läge su
b) aller 31t verfefcenben, refp. anbmvett ansußellcnben mad)en.
königlichen 3ctid)ter, ©ubaltcrn; unb Unterbeamten.
XI. Einrtchtungßfoßen, weldje burd) btc neue Organifation
Auß erbem iß
cntßehen, Eönnen, fo weit ße bet jeber netten Eertditßbel)Örbe
c) forgfältig 31t prüfen unb ansugeben, weld)er g)la% unb ben Betrag von 50 9ttl. ntd)t überßeigen, ohne bieffeitige bc;
welches Amt jebem in btefen beiben Bet*seid)mßen auf; fonbere Ecnehmtgung auf bte ctatßmäßigcn gonbß su fadßt;
Sufül)renben Beamten bei ben neuen Ecrid)ten a 11311; chen Ausgaben, auch wenn bie betreßenben ^ofitionen baburch
weifen fein wirb.
>
üb erfd)ritten werben, angewiefen werben, ßu höheren Auß;
4) Die ßahl ber Beamten jebeß kreiß; unb ©tabt;Eerid)tß gaben iß bte bieffeitige Eenehmigung nad)sufud)cn.
hat baß konigtidje Obei*;üanbeßgerid)t nach bem Ec;
XII. Die Borfd)rift beß §. 33 ber Berorbnung über bie
fd)äftßumfange unter ßugrunbelegung ber bieferhatb nad) anberweitige Organifation ber (Berichte, wonad) bie Urtheilc
Kummer 2 vorßehenb aufsußellcnben Eefd)äftß;Ueber; in ber Art außsufertigen finb, baß fte in ber Ucbcrfd)rift bte
fid)ten absumeßen unb su motiviren, bet feinen Sorfdßä; BSorte: „gm kanten beß königß", fobann bie Aufführung
gen aber überhaupt voqugßmeife auf eine burd)weg tüd); ber Parteien unb- btc Besetd)nung beß erEennenben (Berichts
tige Befe|ung ber Eerid)te Bebad)t su nehmen.
enthalten, iß mit 9tücEfid)t auf ben Art. 85 ber Berfafjungß;
5) Diejenigen Beamten ber Ober; unb Untev;Eerid)te, UrEunbe vom 5. December v. 3« fofort sur Ausführung su
welche hi^M(*4 unb unter Beachtung beß §. 2(5 ber ge; bringen, ßu ben Ausfertigungen Eönnen folche gngreßen ge;
bad)ten Serorbnung bißponibel bleiben, maßen, fo weit braucht werben, wie ße bem königl. Cber;ßanbeßgend)t mit;
fte auf penfion ober auf SSartcgelb Anfpruch l)a= getheilt worben ftnb. Eß bleibt bemfelben überlaßen, hier;
ben, penfionirt ober mit SSartegelb sur Dißpofttion ge; nad) baß Erforb erliche für bie Untergerichte beß Departements
ßetlt werben, worüber gerichtsweife abgefonbevte Berichte ansuorbnen.
XIII. Dem spräftbtum beß königlichen Ober;Ranbcßge;
SU erßatten ßnb.
6) Sßegen Ueberweifung ber unbcfolbeten Aßeßoren an bte rtd)tß wirb bie vorzügliche Befd)leuntgung ber Ausführung
kreiß; unb ©tabt=Eerid)te ftnb ebenfalls unb 3war in ber vorßehenben Anorbnungen empfohlen, unb will ber 3ußtSc
gerichtßweife befonberß su erßattenben Berichte Borfd)läge Minißer bte angeorbneten Berid)te, welche, fofern eß sur große;
ren Befdßeunigung gereicht, entweber mehrere ber besoldete;
SU mad)en.
7) Ein Etatß;Entwurf iß auch in Betreß beß königlichen ten Eegenßänbe sufammen umfaßen, ober aud) nod) mehr
Obei*;Sanbeßgcrtd)tß alß Eünftigen Appetlationßgerid)tß vereinzelt, alß angeorbnet iß, erßattct werben Eönnen, unge;
nebß ben erforberlichen 3ußtft^atoricn einsureid)en, bod) fäumt unb binnen langßenß 4 SöoCben erwarten.
befchränEt fid) berfetbe hüßtdjtlid) bec Einnahme auf
Die Aufßetlung befinitiver Etats für bte neuen Ec;
ben Sitet an ßufdjuß unb auf bie etwa vorEommenbe richtß; Behörben behufß ber Borlcgung bei ben sufammen;
Einnahme an Emolumenten, fo wie hinftd)tlid) ber Auß; tretenben kammern wirb im Raufe beß gegenwärtigen 3&b=
gäbe auf Befolbungen, DiSpoßtionSfonbS unb fädhtiche reß gefdjehen.
Berlin ben 8. Sunuar 1849.
Bebttrfntße.
8) Die ©alarten;kaßen ber Obergertd)te überlaßen alle
'Der 3ußissMtntßer ŚRintelen.
©Partei;Einnahmen ben betreßenben Eeridttcn , erßer An fämmtlid)e köntgltd)e Obergerid)te.
Snßans, fo baß für btc nod) surttcfbletbenbe koßenver;
(Ernennungen,
SBeförberungen
unb
Bedungen
in
waltung mit Etnfd)luß ber ^aupt;Unterrtd)tß;©alarien;
kaße vom Eintritt ber Stcorganifation ab, jeben; ber Armee. Jßtmpe, sp.sgäfynr. vom 23. 3nf.=9iegt.,
falls ein ^enbant unb einer ber je%t vorhanbenen übri $. übers. ©ec.sSt. ernannt, v. gelben, @m.;9Rajou
gen kaßenbeamten, welcher sugleid) bie gunEtionen alß u. kombr. ber 9. Div., interim, bie ©teile beß Iften
Eontroleur wahrsunehmen h^t, biß auf Weiteres genü; Äombt. von ©logau übertragen.
Speichert,
SEKajor
gen wirb.
9) Ob unb inwiefern eß sweefmäßtg iß, bte an bte ©teile aggr. ber 3. ArUSrtg. von ber gunction eineß Afft*
ber bißhertgen königlid)cn Ober;£anbeßgend)te tretenben ftenten bei ber ArtilUAbth* beß allgcm. kriegß;£eptß.
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$lit er fur Preußen bie birefte 2Saf>tart Verlangt, ber
entbunbem 9tuppel, £auptm, bon ber 2,, sue 5, %rL ebenfo bte ©ptravagangen ber Rechten, wie bie ber Sin;
Srig, verfegt, Ambler £auptm, bon ber 5.2frt,;Srig, Een in bie ©rengen ber SSermmft gutücfgewiefen werben, geht von ben Sebürfniffen ber großen Stabte aus
gum SRajor ernannt £antfe, Jßauptm, bon ber 8„
Siefe Anfyräche an bie erfte Aammer möge man worm fwi# jene Uebelßanbe weniger fühlbar werben'
ais SSajor gur 2, 2frt,Srig. verfe§t — Sei ber 8an; wohl in Srwagung gtehn, unb ftch banach fragen, ob Aber ber patriot hat fein gangeS 2anb im Auge'
wehr: grhr, v, £luabt, ©ec,*£t, bom 3, Sat, 20,, bie am SRontag bevorftehenben 2Baf)len gleichgültig ober
©ar heftiger Sabel, befonberS fruf>er[)in vernahm
inO 1, Bat 10. StegtS, emrangirt SBtchuta, @e,;2t, leicht ftnb, ob eS patriotisch wäre, in Segug auf bie; mun gegen baS SBetylen von SBahlmannem, gleich als
bom 2. Sat, 1L SegtS,, gum $r,;2t,, prisig gu felben eine größere Snbiffereng gu geigen, als für bie ob baburch baS Äecht ber Urwahl gefchmalert würbe*
©d)önaid);ßarolath, ^eimbrobt gubtmann, Unteroff,
Wogm W biegwunbe be# conßitu; Da# 9((*t iß ab» unmanbert bafTcIbe x.g
'
bom 1. Sat, 22* 9iegtS,, gu ©ec,;2ts, ernannt tioneWin q)n»;lpg D(tßd,(rt Raiten, baß bribe
Preuße, ber 24 3a(,c a[r nickt %rmenunt,rMAu»a
Sardjewig, ©ec,;2t, a* S,, gulegt im 3. Sat, 7 9tegt$,, baß bie ganatifer von rechts, wie bie von linES auch A,t/?
CTYXr"
- genießt,
• -■ nod,■* burd, #t*f#
i e 9
w,#
Bitten
v, ©taeve, ©ec,;2t,, gulegt im 4, ^wf^Siegt, bet ber hier wieber wach unb tegfam fein werben, baß man
Worm #,
Aav, beS 2. SatS. 22, 91egtS, einrangirt 2(fd)erS; aber feinen von beiben bie Btlbung ber Aammer, ber
iß, gk,d,o,e( mi, gewagt wirb, ob fogleió ber
(eben/ Attfd), S3ice;gelbw,, ©chofg, Sammid), Unteroff, BZdßigung überlaffen barf, Darum rufen wir auch äbgeorbnete, ober erß ber 9Ba(,imam,. ßq,
bom 3, Śat 22, 9t, gu ©ec,;2tS, ernannt ÄoftEa, hier wieber alle Patrioten, alle achten Gonftitutionellen, irirb md, burd, bie %rt unb SB,iß feiner %u#ubunq
%)r,;2t, bom 3, Sat 22,, ins 2. Sat 23, 9?egtS, welche zugleich wahrhaft confervativ ftnb, auf, nicht laß berührt, Snbircfte Urma()(m ßnb um nickt# loeniqer
einrangirt (Mger, Dberft a, S,, gulegt in ber 3, ffg gu fein, fonbern Seber auf feinem 0) often gu er; feet, als birefte Uvmahlen,
%rt:Srig,, gum gül)rer beS 2, 2fufg, bom 3, Sat feheinen, um 2Bal;lmdnner gu ernennen, welchen eS um
3üm# man gegen biefe SMitteißufe, gegen bie SBaki
14. 9tegtS, ernannt—2(bfchiebSbcwiiltgungen u, f, w, bie (Entwicklung freier Snßitutionen auf bem Beben oon SBabimanner oorbringt, baffeibe (aßt ßd, gegen
SBeprad), @ec,;8t, bom 22, 3nf,;9fegt, fdjeibet aus, ber Berfa(fung ein h^ltger @rnß ift, unb aus beten ba# $Bal)Ien von 3fbgeotbneten einroenben, qeqen ba#
b. popba, SÄajor bom Aaifcr grang ©ren,;9tegt,, mit 938ahl wirklich befonnene, würbige 93ertretet ber Sn; MepräfentattV;9)ringip.
sPenfton, b, gvanEenberg, 9?ittm, bom ®arbe;Srag.;9(egt,, tereffen beS BaterlanbeS h^tVorgehen fbnnen, SBtr wie;
Der SBahlmawt ift bartn nicht gebunden, wen er
als SRajor mit ber 9?egtS,;Unif, mit ben vovfd)r, 2fbg, berholen eS; eS hanbelt ftch vielleicht um baS gwetfam; wählen foil, SBof)l, ber Abgeordnete ift auch nicht ge;
f, S,, 2(u$ftd)t auf ßivilverforg,, unb 9)enffon ber %b; merfpftem, eS hanbelt ftd; auch f)in um bie Bermei; bunben, wie er ftimmen foil. Der SBahlmann ift
fd)ieb bewilligt* — Sei ber Sattbmehv, ©d)effler, bung neuer Stürme, — barum tf>ue ein Sober feine BolfSvertreter. Damit iß AKeS gefügt. Die Urwäh;
©cc,;8t,, früher in ber 6, %rt,=Srig, unb bemndd)ft 9)ßid;tl
ler beS AonigreichS Wahlen bie BolfSvertuetev, welche bie
im 20. 2bw,;3iegt,, ber 2ftfd)ieb bewilligt Lampel,
PC, Berlin, 24. Sanuar, [Die SB a 1)1-5J? an n; SBahlmannf^aft bilden, Der Beruf biefer BoIfSver;
©ec,;2t, bom 2. SB at 11, 9tegtS„ ber 2fb fd) ieb be; fd;aft,] „BolfSbewaffnung mit freier SBal;l ber gul;; treter ift ein anbercv, als ber, in ben Aammern baS
willigt, ©roßman, I,, Sber;2anfccS;@end)tS;2fuSculta; vor", fo rief man, eS ift noch nicht lange l;er, SBaS Bolf gu vertreten. Sie vertreten baS Bolf bei ben
tor, gum ©ecret 2(fffftenten bei ber SÄilit Snfenban* bie SBaffett beS@eifteS anbetrifft, biefe wahrhafte BolfS; Sßahlen ber Abgeordneten, Sß baS ein Machtheil für
tur beS VI, 2(rmee;AarpS burd) Serfugung beS AriegS; bewaffmmg hatten wir. BolfSbewaffnung mit freier baS Bolf, baß eS ftch bei ben SBahlett vertreten laßen
9J?inifteriumS ernannt
5Bal;t ber gül;rer: 2(m 22. Sauuar fanb bie freie muß? SBenn bieS ein Machtheil Ware, bann ware eS
M, Sr eOlau, 27, 3an, [9?och einmal, 3Bad); SBahl ber gühver ftatt. Die Urwähler beS Aöni.greid;S, auch ein Machtheil, in ben hdligßett Sntercßert ftd;
f a m E e i t!] 933enn wir l)eute nod) ein bringenbeO SBort biefeS ^)eer freier Scanner wählte ftch feine gül;rer, von Abgeordneten vertreten gu laßen, Berater über;
ber @rmaf)nung in Segttg auf bie SEöafylen gttr er; Segt ftnb fte erforen unb eS werben tl;re Stamen ge; haupt werben aber nicht etwa bloS beSl;alb erwählt,
ften Aammer vernehmen (affen, fo gefd)iel)t eS aus ber nannf von Stabt gu Stabt von AreiS gu AreiS, von weil baS gange Bolf von 15 SRtllionen nicht Sine
hoppelten Uebergeugung einerfeitS bon ber capitalen Brovingen gu 0)rovingen,
Berfammlung halten fann, weil bieS, waS beßer fein
5Bid)tigEeit grabe ber erften gufammenfegung bie;
DaS ift bie auSerlefene SD?annfchaft, weld;e baSBolf würbe, unmoglid; ift, fonbern weil bieS Unmögliche
fer Aammer, anbrerfeitS bon ber ©leichgültigEeit beS tu ^Ausübung feines hdligen 9vt‘d;tS erfor. DieSJZann; auch fd;(ed;ter Ware, weil bie BolfSverfammlung, alfo
9)ubltEumS in tiefer Segiefjung, Sie gute, befonnenc fchaft ber SBd'hler; baS ftnb bie ^auptleute ber 9Za; bie Urverfammlttng, in bie Ainbl;cit beS MZenfdjengc;
2öal)l ber Tlbgeorbneten für bie erfte Aammer ift bicS tion, welche fte führen feilen.
fehle d;tS gehört unb eines münbigen BolfS un windig
9?al vielleicht wichtiger, als jemals in ßuEunft; benn
gaffen wir unS bod; unfere greil;oit nicht verfüm; wdre. Der geiftige govtfehvitt geigt ftch barin, btß
abgefeljen bon bem ®ewid)t, welches bon biefer ©eite metn, burd; Unluft amSBivfen ober burd; fentimentalen Alles geordnet, gegliebert, organiftrt erfchetnt. Die
bei ber 9tbtfton ber Serfaffung unb bei ber Reiftet SRißvcrftanb unferer guten unb vortrefflichen 9ted;te, ^errfd;aft ber Uvvcrfammlungen in bie eigentliche Anav;
lung ber organifcfyen ©efege in bie SBagfd)ale fallen Sßeld;e Aurgftd;tigfeit unb Bewegtheit, gegen baS in; d)ie im ©egenfage gum StaatSwefen, DaS organ iffrte
muß, bangt eS bon ber Haltung biefer erften ScgiSla; birecte SQ3al;lrecht jegt gu lamentiren! 2Bir wollen un; Mecht ber Urwagl ift im Meprafentativ;9)ringip, in ber
tur wefentlid) ab, inwieweit baS ^tingip beS gweiEam; fore SKeinung nid;t bergen baruber, baß bie Urwähler B3ag( von BolfSvertretern gegeben; unb nad) 9Raß;
mevfpftemS überhaupt im allgemeinen Scwußtfctn'©?(; nicht gleich ben Abgeordneten, fonbern erft SBahlman; gäbe ber Sigenthüm(id)feit von ganb unb Bolf ift baS
tung unb Ara ft erlangen foil. Sie ?Ed)tung unb baS ncr ernennen, 6ben h^ben bie SB ah len ftattgefunbm; 9ved;t ber Urwagl nod; auSgebilbeter unb veredelter,
moralifd)e @ewid)t, welches ftd) bie jegt gu wa'blenbe bte 0)rogebur ift in ScbermannS ©ebd'chtniß; Mancher, nod; mehr gegliebert unb beßer organiftrt, wenn bie
erfte Aammer gu erringen wiffen wirb, Eann biele Sor; in beffen »yanb biefe geilen fallen, iß felbft SBahl; Urwähler gunddßt folche BolfSvertreter wählen, bereu
urtl)ei(e, biele abftebtlid) bevbreitete Antipathien vernid); mann geworben.
Amt eS iß, Abgeordnete gu wählen. Solche BolfS;
Sehr ungeved;t unb unwetfe fcheint mir, fagen gu Vertreter ftnb bie SBahlmänner,
ten; eine unberftdnbige Haltung berfelben Eann bage;
gen bie gmeitc Aammer im Aampfe mit ihr gu fo auS; wollen, baß nur baS inbirefte, ober baß nur baS bi;
# Berlin, 26. San, [Borverfammlungen,
fd)(ieß(id)er Autorität im SolESbewußtfein bringen, baß refte Wahlrecht tauge, Diefen ©runb [teile id; obenan, Sine bebeutfame Srflärung beS Jprn, SBal;
fd)on in blefem naubften parlament eben baburd) nid)t baß eine bücherbeftaubte ©elehrfamfeit ober eine bema; be cf, petition, Bor @erid;t, SMinißerial;
nur baS Grinfommenfpftem, fonbern bei weiterem (Son; gogtfd;e ftpe Sbec ftd; barauf verfegen mag, bieS ober Berfugung,] Die Stabt ift gur SBahl ber Depu;
flicte auch bie 2fnfprüd)e einer ßonßituante, gu neuer jenes fei gang allein brauchbar, baß aber ben Sflaßftab tirten in vier Begirfe getheilt, in jedem berfelben ftel;en
gefd()r(id)er 2)?ad)t gelangen fbnnen,
beS wahren SBcrtl;eS nur baS geben felbft bietet, ftd; bis jegt bie beiden Parteien, bie confervative unb
Sarum ift cS notbmenbig, ftd) bie Aufgabe feneS Streifen wir bat)?r bie vorgefaßten Meinungen ab, (wir wollen ben allgemein beliebten Mamen beibegalfen)
ŚbeilS beS Parlaments bureaus flar gu machen, man 6S fommt auf baS gartb an unb auf baS Bolf, bie bemofratifche fd;roß gegenüber, Mid)t Wie im SRai
wirb bann einfeben, baß auf bie 2B«f)Ien gu bemfelben, welche SBahlart bie beßere fei, BZir fd;eint eS gum werben allgemeine, fonbern nur $artei;Beifammlungcn
wenn oud) nid)t eine gleiche mübfame Sbatigfeit, hoch Uebevßuß, wenn in einem keinen Sanbd;en, wo Seber ber SBagintanner abgehalten. Der gofaßBerein für
ein gleicher @rnß unb eine gleiche Sorgfalt gu berwen; faß um ben Anbern weiß, unb ba wo politifd;cS Svet; volfStl;üm(iche SBaglen [endete fofort befördere Sinla;
ben (tnb. %an hüte ftd) babor, bie erfte Aaramer ben fel;r im ©ange ift, inbireft gewählt wirb, obgleich bungSfarten ben aIS bemofratifd; begegneten SBal;l;
fd)(ed)tweg bloS als einen ^emmfd)u() gegen ben ber; eS ftd; auch ba wohl rechtfertigen ließe, ©enug bie männern gu, gu denen er bie Scanner ber Sentren
rechnete. Die confervative Partei bagegen that, vir
muthlichen Liberalismus ber gweifen angufehen, mit fol; 6igenthümlid;feit ber 6inrid;tungcn entfd;eibet habet,
Denfen wir unS nur h^f in Preußen ben Borgang beflagen bieS, feinen Schritt, um baS Sentrum er;
d)en allgemeinen %nfd)auungen unb Silbern ift Seber;
mann bei ber Jpanb, aber ihre Sebeutung reicht eben bireftev SBalßett, BZan fagt, bie Begirfe fbnnen fo übergugiehen unb fo fam eS, baß in ben gractiottS;
nicht weit, — man muß jtd) bcrbeut(id)cn, waS ge; kein abgetl;eilt werben, baß man ftd; aud; bavin un; Berfammlungen bie confervative Partei eine entfehiebene
hemmt werben foil, unb wie eS gehemmt werben fantt, tereinanbev wol;l fennt, wie in einem fleinen Sartbe, SRinoritat bildet, Sm 2ten SBaglbegirf haben eS bie
SB3ir an unferm Sheil
jenes Silb nie lieb ge; Doch in einem großen Sanbe fennt man aud; feinen SentrunvAnhanger nad; langen .Kämpfen fo weit ge;
wintien fbnnen, wir b^n eS immer gu fchroff eigenen engem AveiS lange nid;t fo genau, als wenn bracht, baß heute eine allgemeine Berfammlung abge;
gefunben , unb uns jeber geit lieber an baS Silb biefer engere AveiS ein eigenes güvftentl;um bitbete, hatten weiden wirb unb wir dürfen erwarten, aus bie;
beS 2(bwagenS gehalten, wonach bie Weife Sefonnenheit weil ber Slicf weiter hinauSfd;meift, Dann muß bei fev baS Sentrum als felbßänbige graction hervorgehen
ber erften Aammer ein @cgengewtd)t gegen bie entbu; Söahlbegirf, fo kein er and; fein mag, bod; wenigßenS gu fehen, welcher bann die beiden Sptreme Soncefftonen
ftaftifdje Segeifterung ber gweiten abgeben muß, 3n fo weit fein, baß minbcftenS ©n 2(bgeorbneter gewählt gtt machen gegmungen ftnb, AIS Sanbibat biefeS Be;
beiben 2fbtheilungen beS ^^lamentS fbnnen biefelben wirb, DieS giebt aber namentlich für unfere Begei girfS wirb Dr, ©toße genannt, berfelbe, welcher vor
ßlemente, biefelben politifchen Sheorieen vertreten fein, ferung auf bem platten Sanbe, weniger im fchbnen furgem auSgewiefen wurde unb bie Maßnahme ber
in ber erften muß gumal „ebenfo viel warmes Sntereffe Ovheilanbe, wo man recht traulid; Sd;ultev an Schul; AuSweifung nur ben Bemühungen beS Jßrn, SRiniftcrS
für baS Söohl beS gangen SolfeS, ebenfo viel ernfter ter gu wohnen pflegt, ais g* S. in Dftpreußen, wo Samphaufen verdanke, SBeniger gut geftalten ftd; bie
greiheitSftnn/z gu ftnben fein, wie in ber gweiten, aber weite, weite Strccfen oft ©el)öfte von einanber tren; AuSftchten im 3tcn SBalßbegirf, $ier fiel ber Antrag
eS wirb ftch bieS alles h«f unb bort in anberer gorm nen, eine nid;t unbebeutenbe 6tnfd;rdnfung beS SBahl' auf eine allgemeine Berfammlung durch unb bie ©e;
offenbaren: auf ber einen ©eite mehr in frifchev, leben; rechts, ba bie Aermeren weder bie SRittel, nod; bie mäßigten, denen bie confervative Partei gar nicht ent
biger Segeifterung, unb im ©nflang mit ber äugen; Seit, welche ja auch ©elbwerth hat, erübrigen fbnnen, gegen fam, ftnb bettln ach gegwungen, mit benUebrigett
blicflidjcn Solfsftimmung, auf ber anberen immer in um gum SBahlort gu reifen, unb daher daheim bleiben gu gehen, 9Ran hat befchfoßen, in ber nad;ßen q)ar;
ernfter, würbiger ©rwdgung, unb mit ^inblitf auf bie müßen, wenn nicht ein SBolßhabenber fte unterftügt tei;Sigung ftd) burch Abftititmung über gwet Sanbtba?
gufunft, aud) bie bleibenben Sntereffen beS Saterlan; unb — abgängig macht! Die birefte SBahlart würbe ten gu einigen, von betten ber eine beftimmt $err
beS, SBd'hrenb in ber gweiten Aammer bie ©elfter auf; für bie älteren ^rovingen ber Sinfül;rung eines Sen; S3 albecf, bet* andere wahrfcheinlid) £r. BpSfp fein
wirb, 9Ran [teilte ben Antrag, auf bie Ablegung beS
einanber plagen werben, bürfen fte ftch tu ber erften fuS giemlid) ähnlich fehen,
niemals ben freien Slicf burd) bie Segeifterung, burd)
SBie wenig gu verbcnfen ift eS ben Urwählern, ©laubenSbeknntnißeS beS $rn, SBalbeß gu vergiß;
bie 2eibenfd)aft beS 2(ugenblicfS trüben (affen, Saburch wenn fte bei ben SBahlen ihre nadßten Befannten ten, ba biefeS allgemein befannt fei, Diefem wurde
allein, buvch baS imponirenbe SBefen ihrer ftttlid)en unb Mad)batn inS Auge faßen, SBenn fte ben Ab; inbeß wibetfprochen, vielmehr hat man bie Anftcht
Haltung fann eine erfte Aammer im Solfsbewußtfein geordneten gleich gu wählen haben, bann ift aber ber SBalbeß’S eingeholt, Differ erklärte ftd) bereit, fein
SBurgel fehlagen, nicht burd) fd)roffen ©egenfag gegen gjZißftanb faum gu vermeiden, baß auf ehrenwerte ©laubenSbefenntniß abgulegen, er werbe ber {Regierung
bie in ber gweiten Aammer etwa auSfdjließltd) vertre; SRännet außerhalb gar nicht Mucfftd)* genommen wirb, die $anb gttm grieben bieten unb in ber Aammer ben
ten en allgemeinen Solfsintereffen, Qm erfte Aammer, AnbcrevfeitS ftnb ber Urwähler gu viele unb fte wohnen Antrag [teilen, bie Berfaßung einer Sommiffton gur
welche bloS rechts ftanbe, Ware von vorn herein gerich; alle gu entlegen, als baß ber SBahlkmbibat gehörig ge; Beratung gu überweifen, bevor fte inS plenum fomme.
tet unb würbe unfdglichel Unheil ftiften, größeres Un; prüft unb beurteilt werben fantt, SS vereinigen ftd) Mach ber Stellung SBalbecfS dürfen wir biefe Srflä;
heil, als eine auSfchlteßlich oppofltionclle gweite Aam; daher allgu(eid)t bie meiften Stimmen auf einen wenig rung als fef>r wichtig begeid)nen, UebrigenS laufen
| bie gäben nod) feht wirr durcheinander, ber AaufmannS;
mer, eS muß vielmehr gefordert werben, baß von jener Bewährten,
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imb ber £anbwerferftanb 6eanfptud)en eine befonbere
Vertretung, bie greihanbler unb bie ©chußgöaner Mm
fcfyen minbeßend einen if) rer Anhänger aud ber 2Saf)l'
Urne Verborgenen gu fe()en unb ed mtrb fehr fchmierig
fein, biefen ßch entgegenlaufenben Sinien border
eine beftimmte einheitl td>e Stiftung gu geben»
Sn ben einzelnen SBahlbegicEen ftnb von ber bemo?
frdtifcVen Partei Komitees, aud fünf »erfonen be;
ftebenb, gemalt worben, benen ed obliegt, eine gegen?
fettige Verftänbigung gur Beratung von Doppelmah^
ten VetbeiFfnbeen» Diefelhe Partei hot im 13ten unb
4ten SBahlbegirE eine petition tim foforttge $luft
Hebung be$ 8Magermtg$guftanbe6 befdßoffen, in
bem 2ten SBahlbegirf mirb biefer Antrag erft in ber
heutigen allgemeinen Versammlung gur Abßtmmung
fommen unb mahrfchcinlid) ebenfalls angenommen werben» 9?ad) ber jetzigen Sachlage muffen mir alterbingd
bemoEratifdhe Deputate and Vetltn ermarten, aber nur
weil bie confervattve Partei läfftg ift unb nicht mit
ber ihr obiiegenben (Energie unb
F
geht» @6 Eommt lebiglich barauf an, auffelbßßünbige
Vilbung ber Kentrum?»artei butch allgemeine Ver?
Sammlungen gu wirEem — Vor bem Kriminalgerid)t
mürben h(»^ gmei »roeeße verhanbelt, welche mir
!ur& ermdh"^ muffen» Kin #err granEe, ber ßch 9(e?
bacteur nennt, hatte einige jmanjig Kolporteure gegen
feftm (Behalt 51m Vertreibung von hcroudgugebenben
Zagedblattern engagirt (Einem Seben nahm er circa
200 %hk+ Kaution ab» Die bergeftalt erhobene Summe
betrug 5630 Slhlr» Die ßeitfehriften erfchienen nicht,
unb bte armen Kolporteure fahen fiel) betrogen» Der
Ungefragte mürbe gu fed)d Snhten Strafarbeit
verurteilt» Seltfam genug f>atte man ihn auf freiem
guß gelaffen, moher ed auch Earn, baß er, angeb lief)
megen gamiliemVerhältniffe, gum Termin nicht er?
fd)ien» — Der gabriEant Sd) reib er mar angefragt,
placate bed bemoEratifchen Kfubd, in benen ber üDta?
giftrat beleibigt morben mar, gurn DrttcE gegeben unb
verbreitet 51t haben» Der ©erid)tdl)üf fprad) bie Knt?
binbung von ber AnEfage aud» Der 2(ngeElagte hatte
in ber Voruntersuchung gugeftanben, bei ber Vefdßuß?
nähme bed »lacatd gegenmdrtig gemefen gu fein, troh?
bem erklärte ber ©etidßdhof, baß er nicht bie lieber?
-geugung gemonnen habe, baß bem AngeElagten ber fpe?
gielle Snhnlt bed placard begannt gemefen fei» — Am
31ften b» 9%td» mirb äperr 9)2uller (Sinben?9Ru(ler)
megen Aufruhr am 14» Sunt vor ben @d)ranEen er?
Scheinen» — 92o» 1 bed Kentralblatted ber Abgaben?,
©emerbe? unb ^)anbeld?©efeßgebung unb Verwaltung
in ben Eönigl» preußifd)cn Staaten enthält eine SRini?
fterial?Verfugung vom 24* November 1848, nach mel?
4er ein befonbered Kifenbal;n ? Kommiffariat gegrunbet
morben ift, unter meld)ed alle bie Kifenbal)n betreffen?
ben Angelegenheiten im Staate, audfdßießltd) weniger
»unEte, reffortiren» 92a d) biefer Verfügung gehören
auch bie Sntereffen bed bie Kifcnbal)nen benu&enben
»ubliEumd vor jened Kommiffariat» SBir madden
barauf befonberd aufmetEfam, weil bad »ubftEum bei
ber Vmugung ber Kifenbahnen bidl)er oft fel)t ftief?
mütterlich behanbelt mürbe, ohne baß ihm ein SBeg ber
Vefchmerbe, noch weniger ber 2(bl)ülfe, offen mar»
05$ V erlin, 26» San» [Vor verfa mmlun?
gen» Äanbibaten» Kamphauftn’d SDJißbilli?
gung» © e t üd)t»] Dad „politifche Verlin" ift über?
aud eifrig mit ben 9Bal)len befchäftigt; bie SBahlmän?
ner holten fleißig »artetverfammlungen, von benen fte
jeboch ber »oligeibehörbe Angeige mad)en muffen» ©e?
ftern Abenb verfammelten ftd) unter bem »räftbium
bed Dr» SBalbecE bie SBahlmänner bed ^onigftabter
VegirEd; bie Verfammlung mußte ftd) jeboch auf 92c?
monftration bed betreffenben 92evier?Äommtffarind auf?
löfen, Earn aber jeboch nach ingmifchem erfolgter Angeige
bei ber Vel)ötbe nad) Verlauf einer Viertelftunbe mie?
ber gufammen»
2-1uf SBalbecE vereinigen ftd) bie Stimmen faßt
aller antiminifteriellen SBahlmänner unb ed ift
leid)t möglich, baß SBalbecE in allen vier SBahlbegirEen
gewählt mirb» —■ Dad Komitee fitr v 01E d t h ü m l i d) e
SB ah len ift bemüht, jebe ßerfplitterung ber Stimmen
gu verhüten, ed will mo möglich bie Aufstellung neuer
Kanbibaten ber Dppofitiondpartei gang vermeiben unb
bie tarnen ber ^ SBalbed, Zemme, Socobp,
Vehrend vorerft feßhalten» VemerEendmerth iß, baß
vor bem granEfurter Zhor, einer vorgugdmeife von
Arbeitern bewohnten ©egenb, ben SBahlmannern bie
»flicht auferlegt mürbe, für Sacobp gu ßimmen.
Aud Düffelborf geht und bie Spricht gu, baß ein
großer %hcü ber bemoEratifchgeßnnten SBahlmänner i()re
Stimme auf ^)rn» SBefenboncE unb Vlöm gu ver?
einigen beabftdßigen» Der leßtere foil ftd) jeboch noch
nid)t entfehieben hoben, bie event» SBaiß angunehmen.
^)r» Vlöm, ein viel gefügter 92ed)tdanmalt, foil mäh?
renb ber Seit feiner Z()eilnahme an ben Ijicftgen jtam?
merverhanblungen in feinen Revenuen einen Audfall
von mehreren Zaufenb Z()a(ern erlitten hoben» V3ie
man und berietet, hot er an feiner Statt bie Herren
Kobbertud unb Unruh vorgefdßagen»
^8et feiner legten Anmefenheit foil ^)erc Kamphou?
fen ftd) in einem Kabinetdrath, gu bem er gugegogen
morben, fehr entfehieben gegen bie politifchen Verfol?

gimgen, tvelcpe in ber neueften ßeit in »reußen bor2
gekommen, audgefprocpen haben» Sndbefonbere hot
Hr. Kamppaufen barauf h^detvtefen, wie bie 9Raß?
nahmen verfchiebe.net92iij)terEoUegien gegen tpte SJtitglie?
ber unb vorgugdroeife bie Behandlung bed Htw.Zemme
felbft in ben confervativeften gcakttonen bed granffur?
ter »artamentd Mißbilligung hervorgerufen hätten» Auf
feinen SRath hot ^)err Suftigmin» Stintelen bie gret?
laffung Zemme’d aud feiner Unterfuchungdhaft verfügt,
um fo ben etwaigen Stemonftrationen ber frankfurter
Verfammlung guvorguEommen» 9tacp ben neueften
Briefen aud granEfurt ift %ßerr Zemme jeboch noch
nicht bort eingetroffen». — Dad @crüd)t eined StücE?
trittd bed jpertn Kamphaufen aud preuß». ©taatdbien?
ften ift, wie und von fehr guverlafftger Seite aud ver?
Sichert wirb, nicht begrünbet»
£etc Vorftg foil gewillt fein, fein ©efcpafte auf?
gugeben» Viele glauben jeboch, baß bied nur ein
SchrecEfd)itß für bie Arbeiter bed Jpercn Vorftg fei»
88 Verlin, 26» San» [SoEaled»] Die bevor?
ftepenben ©aplcn gur crften Kammer beschäftigen tyut
unfer »ubtiEum» Ueberall werben Vorwahlen gehalten,
obgleich bie Svegfamfeit babei nicht fo groß ift aid bei
ben Vorwahlen gur gweiten Kammer» — Die Vörfe
hat heute für bie inlänbifdjcn gonbd beßere Kourfe ge?
liefert, ein Beweis, baß man bie Veforgniß vor ber
anrücEenben Demokratie vertiert» SRan hot ftd)
bereite übergeugt, baß bie Verhältntße fo ftehen, wie
fte geftern gefchübert würben» Zagedneuigfeiten von
größerer Vebeutung l)o6en wir am Schluß biefer ©oepe
fehr wenige» Km Stubent ift relegirt worben, weit er
©aßen verheimlichte» Die Sache ift, ftreng genom?
men, in ber Drbnung» Der Stubent hotte geleugnet,
baß ftd) ©aßen in feiner ©opnung befanden, unb bei
ber ^audfitd)ung felbft fanb man biefetben vor» —
Dad neue ftäbtifd)e »fanbbriefinftitut (Hypothekenbank
für Berlin) beßen wir beceitd mehrfach gebacht, wirb
auch cm ©egenftanb ber Vorlage für bie gufammen?
tretenben preuß» Kammern fein, ba eine Drganifation
jened wichtigen Snftitutd nur auf bem ©ege ber ©c?
feßgebung erfolgen kann» Kinftmeilen hot auf ben
Antrag bed SJtmifteriumd bed Snnern unb ber gtnan?
gen Se» 9Raj» ber König genehmigt, baß bid auf ©ei?
tered bie DarlepndEaße ftepere erfte Hypotheken beleihen
dürfen. — Unfere Stadtverordneten haben jegt 2 Be?
rid)terftatter für ihre Si&ungen» Veibe
haben
in bem Saale felbft neben bem Vorf%rttfd)e ihre
»la%e» Sie geben genaue Berichte, welche bann auto?
grapl)tct ben eingelnen Stadtverordneten unb bem 9Jta?
giftrate behänbigt werben» Kd foil damit eine authen?
tifepe Berupterftattung ermöglicht werben» — Kd ift
bemerEendwerth, baß ©rabom, ber verlegte »raff bent
ber aufgelöften Stationalvevfammlung unb Sberbürger?
mcifter von »renglatt, in ber Stabt, beren gefegltd)ed
Oberhaupt er ift, nicht gum ©al)lmanne gewählt wer?
bm ift» Seine ©apl für bie gmeite unb erfte Kam?
mer fd)eint bagegen, wenn aud) nicht eben in »reng?
lau, giemltd) ftd)er» — Die von Herrn Honfeman»
projekttrte neue geitung hot ben Dr» K» ©eil aid Ste?
bakteur en Chef mit einem Saprgepalt von 3000 rtl»
angeworben» — borgen finbet in bem Königdftäbtec
Zheatec eine geter gu SJlbgart’S ©ebäcptniß Statt»
r Verltn, 25» Somtar» [Baptc Darßeüung eined
ent (teilten B orfaltd.] (So viel id) in biefem Augenblick
weiß, ftnb pier bie Bapten vielfad) bemokratifcp ausgefallen.
SßSte ftd) unfere ßaatlidjen Verhältntße noch oebnen werben,
mag (Sott wißen. Dod) wollen wir ben 50tuth nicht finken
laßen. — Die red)tltd) geftnnten Kammermitglieber werben
ungweifelpaft einen dornenvollen SBeg gu gehen haben. —
Am BaplsSEermin ereignete ftd) in unferem Begtrk ein un=
angenehmer gall. Der SOtajor £) eirt cpd unb ber Rteut. »ring
von 93 u d) a u waren bie eingigen beiben activen Offnere,
welche ftd) in unfevev Bapts Abteilung befanben. Veibe
kenne td), unb wir faßen während ber Bapl .nebenetnanber.
Unfer BaplsRocal war ber Speifefaal im rpeinifepen Hof.
Am (Enbe bed Saated liegt ein Elcined ©emad), weld)cd nur
vom Saal aud einen (Eingang hat. Dorthin hatten wir und
mit mehreren Anberen begeben, um wä’hrenb ber ßäplung ber
Baplgettel einen kleinen Snbiß gu nehmen. (Ein (jübifdjer)
Hanblungdbtener, (Saurcmann, fanb ftd) bort aud) ein, unb
halb barauf erfcpoll im (Saal bad ©efepret: „einer ber £)ffin
giere pabe gefagt, ed wäre gu viel (Sanaitle in ber Berfamnv
lung, bie Bapt könne niept anberd aid fd)ted)t audfallen/'
9tun etpob ftd) ein entfe|licper Sumult, man wollte bie Dßi=
giere pinaud werfen zc. Der (Saurcmann war ed, ber jene
unwahre Behauptung audgefeprteen hatte unb ber babei
verblieb. Sd) nahm bad Bort unb verfteperte bad (Segen;
theil, unb 5 anbere glaubwürdige SOtänncr traten mir bei;
met)r per jenen faßte bad kleine ßtmmer niept. Der Bapl;
Kommißariud Uttepl legte ben ßwiß baburep bei, baß er
bie (Sad)e Späterhin naper erörtern würbe. Die Sadje ift in
ben ößentlicpen Blattern entßeilt worben. 9Jlan fiept, wie
ed ber bemofrattfd)en Partei nur barauf ankommt, ßmictracpt
gu ftiften, unb müßten fte aud) bie frecpßen Rügen aud ber
Ruft greifen. Durti) biefcd Sntermeggo gelang cd, unfere ge=
mäßigte Partei bei ber ferneren Bapl fo gu fcpwacpen, baß
wir nur einen (Eanbibaten burd) gub rin gen vermoepten. —
| ©ott mag und davor behüten, baß Rüge unb Stoppelt ftegen.
PC» [ Bahlen. ] Aud bem Material von Stacpricpten
über bie Sicfultate ber Baplcn, welcped und verwiegt, peben
wir golgcubed peraud: So potdbam unb Branbenburg ftnb
bie Audfid)ten gut. Die Angapl ber konstitutionellen Bapl*
manner iß in beiben (Stabten überwiegend,; 77 gu 08 unb
30 gu 20: — Sn Arndwaibe kommen auf 75 fonjßtutionettc
SBahlmänner etwa 38 demoEratifcpe. —- Sn 9teußadt=Kber8;
walbe konservativ. — griebeberg unb ber bagu gehörige ©ol;
biner KreidsAntpcil iß überwiegend konfervativ; ebenfo bad
platte Rand bed Ereifed pvenglaü. Aid Eanbibaten nennt
man ©raf Arnim unb ©rabowt — Stabt Straßburg, eben;

faltś übertoiegenb Eonftitutionell, — Stabt prftemvaibe,
bemoEratifd, mit 18 gegen 5, — glattes £anb im Sebufet
Areib 11 ecnfritutionette gegen 10 Semofraten. — prooinj
Preußen: SDan;ig 200 eonftitutionett, 30 SemoEraten, 28 un;
bestimmter gärbung, — £>tiva burdjtveg Eonftitutionett, —
Plattes Canb beb bangiger Areifeb meiflenb ©utbbefi^er,
tiberrotegenb Eonftitutionett. — provin; Pommern: Sn ben
Stabten fd)eint bab bemofrafifd;e -element ein Eleineb lieber;
gemidjt ;u tjaben, vom platten Sanbe lauten bie 9tad)rid,ten
für bie Eonjtitutionette Partei günjtig. — Stettin 118 Eon;
feroatio gegen 68 bemoEratifd). — Pt)ri§ 17 Eonftitutionett,
3 bemoEratifd,. — Saaßiger Ar. 92 Eon#., 43 bemoEatifd,,
Stargavb Ar. 17 Eonft, 35 bemoEr, bilben einen SBabtbesirf.
Ar. UcEermünbe, burd,meg Eonft. — Ar, Äanbom, mit %uS«
natjme ber Stabt paferoatE, bebgt. prov. ©ad,fen, (Erfurt,
günftig, gegen 75 Eonft. — £atte a, @. bebgt. 88 Eonft,,
37 bemoEr. - pro*. 9Be|#alen. Ar. Bietefelb, 105 Eonft,,
7 2 bemokr.
SBtnben, konfevvnttv»

* Berlin, 27. San. [geier für griedricp II.
in ber Akademie. Befcpeid in Begug auf die
Aufhebung beS BelagerungSguffandeS. Be?
fd)luß eines KommuniffenklubS.
SBefens
bonck unb Siebelt. SBln-Utotu] ©eftern wurde
von der k. Akademie der ©iffenfdpaften der SüpreStag
ipred Stifters, griebricps I!., feierlich begangen. Jpett
Voekp verlas eine Siede gu-ßpren beS großen
Königs, in welcher er denfelben gegen feine Angreifer
gu verteidigen fuepte, und gwar, indem er näher auf
drei »unkte einging, welche man dem Könige gum Bor?
würfe gemacht hat; nämlich daß er nicht religiös, daß
er dem granjofentpum ergeben, und daß er ein abfo?
luter Herrfcher gemefen fei. Auf den dritten »unkt
war die meifte Sorgfamkeit verwendet, und eS konnte
faft als eine Anfpielung auf uns fehr nahe liegende
Kreigniffe betrachtet werden, wenn der
Stedner die
92otpwendigkeit von Diktaturen in gewiffen gälten be?
wicS. 91 ach Beendigung diefer Siede bemerkte Herr
Boekf) noch, baß die Akademie mehrfach deshalb geta?
delt worden fei, weil fte ipte Sigungen nicht öffentlich
halte — daß diefer Borwurf aber unbegründet fei, da
gu den ©eneralffgungen wopl Seder den (Eintritt er?
langen könne, bei den Kaffenftpungen dies aber gar
nicht verlangt werden könne, gum Schluß trug Hr.
»rof. Dove eine längere Abhandlung vor. — Sichrere
(Einwohner des StadtdegirkS 92r. 51 wandten [ich am
20. Dccbr. v. S* an den Sjrn. SRini(ler?»räjtdenten
v. Brandenburg mit einem Anträge auf Aufhebung
deS BelagerungSguffandeS. ©eftern ift ihnen das nach?
flehende Siefcript gugegangen: Auf Spre von dem Hm.
Miniffer?»räffdenten an die Unterzeichneten Miniffericn
gur weiteren Beranlaffung abgegebene Borftellung vom
20. Decbr. v. S* wird Sbnen eröffnet, daß Shr(m
Anträge um Aufhebung deS BelagerungSguffandeS der
hieffgen Stadt für jegt keine golge gegeben werden
kann, gumal anderfeits viele Stimmen für die gort?
bauer deffelben, wofür unter Andern — wie Spnen aus
den öffentlichen Blättern Mcnmt fein wird — fiep bie
hieftge Stabtverorbn.?Verf. mit bedeutender Majorität
erklärt hat, ftd) auSfprecpen. Sobald tndeß die Ber?
pältniffe cS nur irgend geftatten, wird die Siegierung
t'hrerfeitS keinen Anffanb nehmen, den über Berlin und
beffm Umgegend verhängten BelagerungSguffanb wieder
aufguhcben. Berlin, den 19. San. 1849. Mtntffc?
dum des Snnern (geg.) v. Manteuffel. Kriegs?
Minifferium (geg.) v. Strotha. — Die 92. »r. g.
enthält folgende Mitteilung: %n den geffrigenSigun?
gen des geheimen Kommuniften?KiubS wurde von 10
Abtheilungen befd)loffen: 1) nach gtankrcicl) an den
»arifer Deutfdpen? Verein ftd) um ein Darlehen von
400 Zplrn. gu wenden; 2) desgleichen an den beutfeh?
demokratifd)en Verein in 92ew?»ovk um ein gleiches
Darlehen; 3) die (Erwählung einer Kommiffton von 3
»erfonen gur Verbindung mit der Liga polska; 4) bie
(Erwählung einer folchen gur Beforgung der Anferti?
gttng von 250 ©affen. Dagegen wurden folgende
Anträge verworfen: 1) die Verbindung mit dem Ken?
traUAuSffpuß — — weil berfelbe gu gemäßigt fei;
2) eine Abreffe an Dowiat — — da man glaubt,
durch die bevorstehende gruhjaprS?91evolution denfelben
ohnehin frei, gu bekommen; 3) die Verbindung mit den
Sectionen deS bemoEratifcpcn Klubs — weil die £>r?
ganifation derfelden bereits gu publik fei. — Die be?
kannten Abgeordneten der äußerffen Sinken in grank?
furt, ©efcndonck und Siebelt, befinden ft dp feit ein paar
Zagen in Köthen und werden heute pier erwartet. Von
hier wollen biefelben ftch nad) dem ©roßhergogthum
begeben, um dort ihre Zpätigkeit an den Mann gu
bringen. — lieber bie Kandidatur beS Hvn. v. Mi?
nutolt fagt die Deutfche Sie form: ©te man uns mit?
theilt, foil Hr* v. Minutoli, ehern. »oligei?»räffdent
von Berlin, von feinen gal)lreid)en hieffgen greunden
auf die Stffe der Kandidaten gur erffen Kammer gefegt
werden, ©ir wißen mit Bestimmtheit, baß, fottte ftch
dies beffätigen, von Seiten deS H™. v. Minutoli, der,
wie wir hören, ftd) auf den ©ütern feines Verwandten,
deS grpm. v. Stotcnpan in granken, aufpält, kein
©ehrtet in diefer Angelegenheit gethan iff. Die con?
fervative »artei feilte biefe ©apl eher begun ffigen, als
ipt* entgegenarbeiten, wenn fte aud) von anderer Seite
per unterfingt wird. Denn Hr*
Minutoli, dem
jede ©elegenpeit abgefepnitten iff, ftch vor der ©eit
über Anklagen, die er nur von Hörcnfagctt kennt, gu
1 redfffertigen (was tpm niept fdjwer fallen wird); der,
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bie SKeifter ihre gorberungen be; jmb. JDte Stahl* wirb
fcfjwer, weil wir Stebner ton
(teuften £9Zifbeuümgen auśgefe&t trare, burfee unjtreis wittigt b^en. 33ei ben wenigen Arbeiten, treidle SSebeutnng nicht beftgen, weil bie Mittelmäßigkeit jtch
fe^aft eine auf ifyn ot)ne fein meitereS ßutl)un fatlenbe augenblicklich auf unferen Sßerften betrieben werben, vorbrangt unb bas tor$uggmeife berechtigte Salent jtch
SBSafyl eben fo feeubig annebmen, aW in feiner parias werben übrigens beibe ^arteten wenig ron ihrer gegen; 3«ru^tehL
mentarifd)en 2BirEfamfeit feinen ga^rei^en 3Bibevfad)ern feitigen Steigerung §u leiben haben, unb wir glauben
ori ^Pofen, -5, Sanuar. [Sie 2B a h l m a n n e r.
burch bie £f)at ertreifen, trie fefyr, um einen fronen* hoffen &u bttrfen, baß tiefer kleine Swift burd) ein ßhoiera.
t
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ben
gier
ben 2(u5brucf gu gebrauchen/ fte ftd) in ihm geirrt ElugeS $eraiftimmen ber betberfeittgen Sorberungen g«
52 b«;
haben.
binnen jtur&em beigelegt werbe.
4, ftnb entfliehen bemokratifeg unb 12 etwa im Gen;
[Sleflamatt onett unb $roteft] 2)erbekannte
Sandig, 23. San. [Sie SB a h,len.] «£>ter hat bie tmm. — Das ßit me^wen $agm
ungWig*
'Srieftfglift Dr. @ olbftucf er, welcher ftdf) bet ber hie; conftitutionelMbnigliche Partei, wenn fte auch in ein;
bk C^o^ra wkkr ;urwfg„
fügen Bibliothek mehr als ein 3#: lung mit wiffen; seinen Stahlbesirfen in ber Minorität geblieben, hoch furl)t, jm 2Ril!tar;£ajacef£) ftnb bereits 10 SobcSfd'Ke
fchaftlichen Arbeiten beschäftigt hüben foil unb furs vor im (Bansen einen entfchiebenen Sieg bei ben Stahlen an ber Öjotcra vorgefommen unb auc() in ber ©tabt
Beginn ber Staaten auf aitSbruckliche 2fnorbnung ber Stahlmdnner errungen.- Möge ihr ein (Bleiches fP"4t man non ein*,htm gmn, — Üeber bie <©ob
StrangelS auSgcmiefen würbe, veröffentlicht von ^)otS; bei ber Stahl ber Xbgcorbneten belieben fein. (S.ß.) ?«*»/ reeldbe ftd) cot einiger ßeft grobe ßpeeffe gegen
Gibing, 24. Sun. Sie SB ah I ber SB a h t - il)re Borgefegten su ©cgulben kommen ließen, ftnb bie
bam aus einen *Ptoteft gegen bie JRechtSgiltigkeit ber
Stahlen feines Bezirks, inbem er zugleich bie Ginlei; manner in tmferet ©tabt ift in bemokrattfchen ©inne Ut(geile gefällt; ö ^)ufaren, welche Jpauptfügrer ber
tung einer Neuwahl unb fofortige Aufhebung ber ohne ausgefallen. Demokraten freilich ftnb nicht von 2 ©d)wabronen tgrem ÄegimentSkommanbettr ge;
2lng$6e von ©rünben wibcr tl;n verhängten Maßregel gewählt worben, aber Manner aus allen ©tanben brachten Äagenmujt? waren, gaben megrmonatlichen
ber AuSweifung beantragt AIS ©runb gegen bie ftnb auS ber 3Bal)l;Uvne hervorgegangen, neben bem geftungSarreft erhalten, Bon ben Artillertften, welche
9?echtS6eftan>igfeit ber SBa^fen führt er an, baß burd) reichen gabrifanten ftel)t ber Arbeitsmann, neben bem fteg weigerten, bie Sorniffer ju nehmen, unb vor ver
bie irreleitenben Anweifurtgen beS BesirkSoorfteherS bie ©ewerbetreibenben ber Beamte, neben bem penftonirten himmelter Gompagnie ihren Gompagnie;Ggef infultirten,
SBahberfammlungen vieler Bewohner beS Bezirks ver; ©taabS;£)fft$ier, ber ©enSbarme, neben bem Metfter, ftnb swet sum Zcbe verurteilt, einer sn 20 fahren
hinbert, b. h* tbat|ad)lid) verboten worben feien. — ber ©efelle, unb eS fcheint uns, baß habet ein gutes unb einer su 6 Sagten geftungSarreft.- Die %obeS;
Auch dpr. v. Bülow;Gummcrow tritt in ber ©pen. Berhältntß hervortritt Unter ben 86 SBahlmännetn urtheile werben wohl, bem BegnabigungSgefud) be$
Bettung mit einem ^rotefte hervor. Sn mehrere Bei; beft'nben ftch 59 ©ewevbetreibenbe, 20 Beamte, mit jttiegSgerid)te$ gemäß, in (ebenSwierige geftungśftrafe
tungen war nd'mlid) eine 9?ad)rid)t ber Dftfeeblatter Ginfd)luß ber Eehrer unb @eiftlid)en, 5 ©efeUen unb verwandelt werben,
übergegangen, wcld)e ihn als ben Urheber ber berüch 2 Arbeiter. Die dpälfte von ihnen gehört $u benen, welche
* Ärotofd)tn, 25. Januar. [Deutfcge liga.]
tigten Gntl)üllimgcn be^eichneten. Gr erklärt nun biefe hier als Urwähler &ur elften Äantmer gehören, alfo AIS ber Deputirte bei ber grankfurter National:Ber;
Behauptung für unwahr unb eröid)tet, inbem ber 500 Zä)lt. unb mehr Ginkommen hüben. Der Preu; fammlmtg, ber wohlbekannte Arnolb Äuge, gut ©egmaeg
Berem gur
ber Sntereffeu ber
ßenverein unb bie Bürgerverfammlung hatten gemein; ber gansen beutfegen Nation ben Ggarakter ber Deut;
imigetf, weld)e jene Gntl)üllungen unter feiner girma fd)aftltd) an mehreren Abenben juoor öffentliche Bor; fegen „Äieberträditigkeir nannte, waren Deutfcge aller
ver6ffentlid)te mit ihm, als Borftanb beS „Berciti# verfammlung veranlaßt unb in biefen ihre Äanbibaten ©auett aufS ^öcgfte barüber erbittert, Aucg in unfe;
$um Schule beS (Stgentl)um«S" nichts gemein hübe. vovgefchlagen, weld)e mit nur geringen Ausnahmen rer ©tabt, bie im Rens beS vorigen SagreS tgr beut;
— GS fcheint aus biefer Bewahrung sugleid) h^vor; angenommen würben. Bon biefen 86 vorgefd)lagenen fd)eS Äationalbewußtfein, gegenüber ben mit ©enfen
Sugehen, baß ftd) unfere f)vbe Ariftokcatie in ihren vetf Äanbibaten ftnb bei ber Sßahl 80 burchgekommen, unb unb Spießen Wiber fte gerüfteten Polen aufs ©lau;
fchiebenen Srgonen nicht mehr in voller Harmonie be; jwar in ber gldnjenbften Aeife — ein, Beweis, baß Senbfte bewahrte, war bie Grbitterung barüber, als über
ftnbet — Die (Ernennung beS Dbriftlieutenant gifd)er man ben wahren ©inn ber Ginwohnetfchaft getroffen bie giftigjle Berleumbung, aufs £ öd) fte geftiegen, AIS
Sum Militdr;©ouverneur beS älteften ©ohneS beS Sprin; hatte. Unter ben 86 (gewählten gehören nur 3 bis ferner bie Polen im vergangenen Sagte, aufgebracht
Sen von Preußen erregt in ben meiften Greifen große 4 ber bemokratifchen Partei an. Die Ginwohnerfchaft über bie fteggekrönten nationalen Ergebungen ber Deut;
gceube, ba berfelbe als ein febr freisinniger Mann von hat ftd) alfo gpgen bie Demokraten entfliehen auSge; fegen in gieftger Provins, legtere mit, ©ott weiß eS,
acht conftitutiondler ©eftnnitng allgemein geliebt unb fprochen unb erklärt, baß biejenigen, welche ftd) für welcgen entegrenben Äarnen, als „sufammengelaufeneS
gefd)dßt wirb.
C. C.
„volksthümlid)" mit fo lautet ©timrne anpreifett, nicht ©eftnbel" k. su verunglimpfen nicht mübe würben, ba
[©egen bie AugSb. Allgemeine.] SBir ft'nb volfsthümltd) ftnb.
(Gib. A.)
fuegte man aucg von gier aus Seitens ber Deutfd)en
barauf aufmerksam geworben unb mit uns auch in
Zilfit, 22. Sanuar. ^)ier ftnb bie 955ahlen in laut unb kräftig vor aller $Belt barsutgun, baß wir
@übbeutfd)lanb viele von unferen greunben, baß bie ben meiften SBahlkreifen auf entfd)ieben bemokratifch ein bureg gleiß unb Betriebfamkeit wohlerworbenes An;
AugSb. Alfg. Btg. aus Berlin Gorrefponbenjcn feit geftnnte Männer gefallen.
(ÄönigSb. 30
red)t auf bie ©cgolle RanbeS gatten, bie wir unter.
A Pofett, 24. ganuar. [Die 3Bal)len.] Die am preußtfegem ©cguge gier bewognen, unb baß naeg ben
nicht langer Bett bringe, welche befonberS bie ©leid);
giltigkett ber Preußen für bie beutfcfye ©ad)e hetvor; 2*2(ten b. M. flattgehabten Utwahlen mögen an man; geheiligten Äecgten ber Äatur Äiemanb uns swingen
hebe unb felbft in ihrer SBeife, über bie OieidjSvcr; d)em Dvte ber alten Provinzen bie poluifd)e Reiben; könne, unfern Äacken unter ein frembartigeS flavifcgeS
faffung su fpred)cn, beren wid)tigfter STheil im SBerk I fd)aftlid)keit sn Zage beförbert haben; aber nirgenb Sod) su beugen, Deutfcge Biebermänner, berufen, beS
iff, einen Beleg ba$u liefere.
@old)e gleichgiltige kann eS fo sugegnngen fein, wie in unferer guten großen gemeinfamen BatevlanbeS seitgemäße SBieberge;
Menfd)en giebt cS allüberall; aud) h^r. Doch, ob; ©tabt Pofen. 3m £)beum auf ber Backerftraße (Bor; butt in grankfurt a. M. su bewirken, erkannten unfre
wohl bie SBahlett hiec f^hr bie ©emüther befchäftigen, ftabt ©t. Martin) feilten 9 SS5al)lmänner creirt wer; gerechteren Anfprücge: DcutfcglanbS ©ogne su verblei;
kann man fagen, baß ttod) nie mit fo gefpanntvm 3n; ben; bie Stiahlverfammlung würbe jebodh fd)on nad) ben, an unb unfer Subei war gränsenloS, Dod) acg,
tereffe bie Berl)anblungen ber 9teid)Sverfammlung ver; ber brittett B5al)l auSeinanber gefprengt, weil im ©aale wie gaben ftd) bie 3eitett geanbert! Die Polen gaben,
folgt würben unb bis tief in bie Mittelklaffen unb ben beS Öbeuin ein förmliches ®efed)t jwtfchen Polen unb notggebvungen, igre ©enfen niebergelegt; in ungereeg;
©djooß ber gamilien beutfcbeS Bewußtfein verbreitet Deutfchen ftattfanb, ßwei burd) ©tichwunben fd)wer tem ©roll über bie Siege beS DeutfcgtgumS, | biefeS
war, als eben jegt, 3ene Gorrcfponbensen felbft ftnb verlegte Utwdgler mußten fortgetragen werben; unb materiell su vernichten befd)loffen: bie liga polska foil
aber kein Beleg, benn fte ftnb jwar in Berlin gefd)vie; nicht wenig Perfonen würben braun unb blau gefd)la; baS Mittel unb Söerkseug ba$u fein, ©o läcgerlicg
ben, aber bie AugSb, ßtg. hat einen ihrer Mitarbeiter gen, Gin god)gcftellter beutfd)er ^)err, bei beffen ©e; baS klingt, fo unausführbar baS iß, fo gittert bod)
hergefd)icft, um im baperifd)en ©inne auS Berlin ju genmatt fd)on mehrfach #ä'nbel entftanben, rief beim kneegtifd) gier unb ba ber beutfege Ärämer ober .jpanb;
berichten. Die Berliner felbft muffen tl)r alfo bod) &u Beginn ber 8Baglen eine folcge Uneinigkeit unter ben werket vor bem Vernid)tenben ©ebanken: kein Pole
Deutfchen getvor, baß er in fchleuniger glucgt fein kauft bir je wiebet etwas ab, unb ba fte nich felbft
1\ C.
beutfcg gefcgtieben gaben!
[3ut Betätigung.] Die interimiftifcge Uber; Jpeil fuchen mußte, SBägtenb ber gierbureg veranlaß; bie MagasinierS ber liga polska werben können, er;
weifung einiger Stdume im königlichen Akabemiegcbäube ten Störung brängten ft'cg nid;tberecgtigte Perfonen alS greifen fte beS Polen, mit bem $et*sb(ut ber Deutfchen
unter ben Rtnben für bie königlid)e ©efunbheitS;®e; SZBägler ein, 3n golge beffen, unb bei ber entftanbe* jüngft er ft vielfad) getränkte jpanb, um mit igln ge*
fcgirrssSRanufaftur gat su Mißverftanbniffen Anlaß ge; nen ßerfplitterung unter ben Deutfcgen, erhielten brei meinfgm gegen btejenigen igaer beutfd)en Brüber, beten
geben, su beren Bcfeitigung baS golgenbe bemerkt wirb. Polen bie Stimmen-Mehrheit. AIS man nunmegr bie Äationalgefügl nicht burch Ictbige materielle Sntereffen
Bon ber genannten Manufactur ift bt'Sger baS von fremben Stimmsettelgeber entfernen wollte, brach ber bebingt ift, su operiren, 'unb fo wenigftenS bie 9?ad);
bem königl, Minifterium für $anbel, ©cwerbe unb öf Ägrnpf aus. 3m SBaglbesicfe ber Ruifenfcgule (Alt; tgeile ber liga polska von fteg abjuwenben. Den un;
fentliche Arbeiten reffortirenbe Dienftgebäube ginter bet ftabt Pofett) vermochte man ftatt 9 nur 5 SBaglmän; jweibeutigften Beweis hiervon gaben bie Söaglen ber
katgolifcgen Äircge 9?r. L sum BerkaufSlokat unb $u net ju wagten, weil — wie bie Pofener gtg. offiziell Söaglmänner vtft 22. b. 9R. geliefert; unb wer oben;
9?ieberlage;9iäumon benugt worben. Daffelbe gat ge; gemelbet — wegen auSbtecgenben SumulteS, unb nur brein weiß, wie bie fte vorbereitenben Berfammlungen
genwärtig für ßwecfe ber elften Kammer s«r Beifügung mühevoll abgegaltener ©ewaftakte, gleichfalls nidgt wet; ber Deutfcgen von Ginseinen nur benugt unb attSge;
gefteüt werben müffen, unb eS ift bager für ben ©e; ter gewählt werben konnte. Jpiet würbe baS Ginfd)reü beuter würben, um uns befto fixerer unfere
fcgäftSbetrieb bet genannten Manufactur bie fcgleuntge I ten ber bewaffneten Macgt nötgig. 3m 18ten SBagl; politifd)en ©egnern in bie ^)änbe su fpielen, ber
Befcgaffung eines anberen geeigneten RokalS nötgig ge; be)irk (Borftabt Bialifcgei), welcher im ÄatggauSfaale wirb Äuge’n sum minbeften eine nicht geringe propge;
worben. £tersu gat fteg in keinem anberen öffent; vetfammelt war, würben bie brogenben G^effe nur ba; tifd;e ©abe sufpreegett muffen unb bie Polen nicht ganj
liegen ©ebäube, als in bem königlichen Akabemie;@e; burd) befeitigt, baß fammtlid)e Deutfcge fteg entfernten. tabetn können, bie uns Deutfcge in ber Provins //$«;
AuS Boiftegen; fammengelaufeneS ©eftnbel" ;u nennen beliebten. 5Bit
bäube, unb jwat in bem von ber Afabemte ber fünfte | £ier gingen bie -Bagien vor fteg.
genügten Grbgefcgoffe beffelbett, ein paffenber Äaum er; bem wirb man entnehmen, baß alle seitherigen Scgil; jweifeln nicht einen Augenblick, baß biefet Schimpf;
mittein (affen. Da betfelbe wenn aucg ntegt ogne berungen von • bem bei uns vergertfegenben National;
™
name ben Polen felbßbureg folcgctt Berratg an ber
Schwierigkeit, biSpottibel su maegen war, fo ift er um gaffe nicht übertrieben ftnb. 3« ber Stabt Pojen beutfcgen Södge um fo gerechtfertigter etfcgeinen wirb,
bie StaaSkaffe vor nicht unerheblichen Berlufien su ftnb bis jegt 105 Deutfcge unb 45 Polen, unb im als fte, was nicht su verkennen ift, für igrc Äationa;
fcgügen, auf Beranlaßung beS MintfterS ber geiftltcgen Greife Pofen 66 Deutfcge unb 45 Polen alö SSiahl- j (itat kein £)pfer Weber beS ©uteS, nocg beS Gebens
2C. Angelegenheiten unb im ©nverftänbniße mit bem manner gewählt worben; bagegen ift in ben uns aggre; fcfyeucn, unb rechnen bedfjnlb ftarE barauf, bag fte felbft
akabemtfcgen Senate einftweilen ber ©efunbgeitS:©e; girten Greifen DborniÄ unb Sd;roba baS polni fege bed Deutfdjcn magren ŚBertfc in inniger unb auf*
fcgirr^Manufactur überwiefen worben. Die Uebermei; Glement jebm galleS in ben länblicgett £)rtfcgaften opfernber Eingebung an beutfdje ©itte unb fRattonas
jung ift jebocg nur auf bie grift bis §um 1. 3uli überwiegenb. 9?acgrid)ten ftnb aus biefen Steifen nocg li tat fudjen, finben unb efjren werben. 3Btt fur un;
nicgt eingegangen, unb eS ift, wenn aucg wagrfegein; fern $t)ei( erklären offen, baß wir, unafjnlid) ben 9>rtn;
b. 3. erfolgt.
(Pr. St.;An&.)
Stettin, 25. Sun. [Arbeitsein ft ellung.] Bor lieg boeg nicgt entfegieben: ob in unferm SDBaglbiftrikte cipien ber liga polska unfre Bebttrfniffe fortan lieber
ungefähr 14 Zagen reichten bie gießgen ScgißSsimmer; bie beutfd;en SBaglmänner in ber Majorität ftnb. oon 9)ölen aid von ticrrätf)erifd)en Deutfchen entnef);
leute eine Petition um Grgögung igreS Arbeitslohns Sollte bieS ber gall fein, bann bleibt immer noch ein men unb Zflled aufbieten werben, tiefem ©mnbfa&e
unb Abkürzung igrer AcbeitSsett bei igren refp. Mei; großes ^tnberniß — bie Uneinigkeit unter ben Deut; bei ber wal)ri)oft beutfd)cn BeuolEerung f)ieftger ©tabt
ftern ein. Regiere antworteten benfelben, baß eS ignen fegen — su überwinben. Die Gonfervativen unb bie unb Umgegenb bie atlgemeinfte (Bettung $u verfd)affen,
$ut ßeit nicgt möglich wäre, igte gotbcrungen su be; Demokraten ftreiten mitGifer um ben Borrang; außer; wobei cd ftd) natitrlid) von felbft verfielt, baß ber ef)*
willigen, unb verlangten ;uglei(g bie Abteilung einiger bem wünfegen bieSmal einige Bürger als Deputirte ge; rentjafte beutfd)e Bürger unb (Sewerbetreibenbe vor
Mißbräud;e, welcge ftd; in ben legten Sagten auf ben waglt su werben, wägrenb gleichseitig mehrere Beamte 2tHen ten Borpg %aben foil. Sint ge Deutfcge.
gießgen SBerften eingefcglicgen gaben. Die SdßßS; barauf Anfprucg rnaegen. Die SBaglmanner beratg;
2Rit brei Beilagen.
jimmerleute gaben in golge beßen feit geftern igre Ar* fcglagen in täglichen Sigungen; eS verlautet jebocg
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©onntag, bcn 28. Sanuar 1849.
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SR u n ft er; 22. San. Bon 85 gema'hltm SBah^ .
männern bee «Stabt SRünfter gehören % bn bemo;
fratifd)cn gartet an,
(2ßef. 30
grefelb, 23. San. Sie geftern f)iec abgetjaltenen
$8at)Un tjaben für bie Sad)e bed guten 9ted)td ein
«erfreuliche^ ßrgebntß geliefert — Bon 135 getrauten
5ßat)tmannem gehören nur 24 $u ber Partei ber Ber;
ad)ter ©otted, unb bed Äönigd unb bed grtebend. Sicfe
24 SemoEraten gehören größtenteils ber untern klaffe
an, aber ed lenEt fte eine fletne ßatft gebilbeterer &ute;
fte mußten, offenbar aud Söuth über bie SSalft^tebers
läge, einen bebeutenben Aufruhr unter Bortragung von
rottjen gähnen $u beroirEen, ber ernftliche ßpjeffe gut
golge gehabt hatte, wenn nid)t im 9tu bie Bürgerweht
§a^lretö$ erfebienen unb cnergifd) eingefebeitten wäre.
Sn wenigen Stunben waren alle Straßen unb SBirthS;
baufer geräumt, unb bie Äuhe mieber hergeftellt.
(Gib. ß.)
gen, 22. San. Sie Stabt #agen l)atte 20
5ßat)lmdnner $u wählen, unb bie 3Baf)l ift auf SHan;
net bed befonnenen gortfehrittd gefallen. StabiEale, im
©eifte ber feligen Sinfen, ftnb Eeine barunter.
(@lb. ß.)
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v. JKabowig, v. ßergog (Bayern), Sucho, Sterulf (Sto; bentfdhm Engrlefscnbeiteii. Sßan *>attc in biefcc
ftocE), gang (Hannover), göroe von (Salbe, SR, SRohl SSejtehung eine entfd>ieben« @rElärung ermattet; (tatr
von Stuttgart. 21 b m e f e n b waren: Staveauy, von beffen wirb mit möglt# Wenigen SSorten mogli#
Śommaruga, v. {Reben, Unter ben &c()n SRitgliebern, 91id)tS gefagt. Oh bie verantwortlichen SHinifter gut
welche ftd) ber Jfbfitntmung enthielten, befanben baran getijan haben, eine feiere Sf)tonrebe ber Acone
ftd) Stödlec von SBtcn, Stein aud ®orß, SBaig unb }u unterbreiten, ift eine Eaum zweifelhafte gragc, auf
ßachartae von ©öttingen, SButtfe von geipftg. Sie welche bie 2tbceffe ber II. Kammer eine entfdjiebene
& weite grage, nad) ber Sßafft auf gebend^eit, be; Antwort geben wirb; fte wirb bie jfrone überzeugen,
iahte v. 3tabomi§; Stömer unb v. Schmerling ver; baf fte »on ihren Statt) rn in biefer wie in mat#' an»
neinten bicfelbe. Sie gtnfe ftimmte, mit wenigen 2(ud; berer Sejicfung fci)tcd)t berathen war. .fbier gilt eS,
nahmen, ihrem Skineip getreu, gegen alle Anträge, ba mit alter @nt#iebent)cit unb Offenheit aufju trete»,
biefelben bie SBahl etned regterenben beutfehen gür; um bag Sanb »er Unfieit ;u bewahren; benn ein \oU
ften, nad) bem Befdftuß über §. 1, %ut Boraudfe%ung d>eg Eann nicht augbteiben, wenn bie Stegierung noefy
hatten; bei ben übrigen Stationen fpaltetc ftd) bad tanger bei ihrem highetigen sprincip ber Unentfd)iebenBotum nad) ben Bolfdftämmen, fo baß man im 2111; heit, bes ©chmanfettg unb ßuwarteng behartt. Oie
gemeinen Oe ft erreichet, Bayern unb Söürtem; nad)fte gotge ber ähronrebe war, baß geftern unb
berget aid ©egner ber ßcblid)Eeit unb ber längeren heute eine neue 'ttnjat)t tfbgeorbnete ber BnEen beitras
ßeitbauer bid %u 12 Sahnen einfd)ließlich auftreten, bie traten. Knbrerfeitg ift bie S3itbung eineg GenttumS
9torbbeutfd)en bagegen eben fo cntfd)tebcn für bie etfehwert worben, benn ein Sheit bet 2f6g., bie fid>
ßrblid)Eeit Zusammenhalten, wie ftd) ben übrigen 2t«; bemfetben bereitg angefd)toffen hatten, haben ftd) wies
trägen miberfefcen fah.
(S. St.)
ber getrennt, unb wollen nun ein UnfeS @citfttmt
[ßrflärungen ber preuß. Stegierung.] Sie hitben.
(%. jt,)
preußifd)e Stegierung hat am 20ften v. SR, befd)loffcn:
©reśSett. pnfte öffentlidje Strung ber II, Sammet,
1) Surd) Stunbfchreiben fammtlidje beutfehe Stegie; am 24, Januar. Auf bie gefteige Interpellation über ben
© e u t f d) I a n b.
rungen ju einer ßrElarung außuforbern, in welcher ©tanb ber Bereinigung ber tijüringifdten «tanteu ent=
Segnet ©taatömm. ». 6. 5}>f(n-ötcn, baft begleichen Ber=
granEfurt a. SR., 24, San. [Sad granEfur; SBeife fte ben Berathungen ber verfaffunggebenben 9ta; hanblungen fo eben erft eingeleitet worben, eine SKittfieitung
ter 3ournal.j BeEanntlid) fehlt ed ber CinEen bid; tionalverfammlung über bad BerfaffungdwerE gefolgt, barüber aber bcnfelben nicht fövbertid) (ein würbe. — Auf
ber am bieftgen 9)lage an einem größeren Organ ber unb ob fte geneigt waren, ftd) EollcEtiv barüber ^u bie Interpellation Sjfdjtrnev’ö wegen be§ 9?edienfd)aft6=
Oeffentlid)Eeit:, Sie SZeichdtagd^eitung, ohnehin vor äußern ober einzeln ihre Stimmen barüber ab%ugeben. Bertdjteg über bie i£bbtmig SBItini’et antwortet ©tagte*
SJtinijter v. ö. #forOteu: ber Bericht fei am 21. %o=
Jturjem in öffentlicher Sifeung von einer großen graE; 2) Ser ßentralgewalt zu erElä'ren, baß Preußen auf »ember erftattet unb am 24, Stouembcr hier cingeganacn.
tion bedavouirt, hat nur eine fehr geringe Verbreitung, jeben gall, ob Oeftevre ich eintrete ober nid)t, ©er ©efanbte habe feiner ihm obtiegenben (Pflid)t ber pr*
5Bte wir vernehmen, wirb bad granEfurter Sournal an ber gorm bed Bunbedftaated für Seutfd)lanb feft; forge für ben gefdfrbeten fddififchcn (Staatsbürger attcrbingS
biefem Bebürfniß abhelfen unb nad)bem ed bid jegt, halten werbe. Surch biefen Befdjluß ift ber SiücEtritt ntd)t »otlfommen genügt; baß jebod) in feinem Bcrlialten,
fern
©runb
jur
Einleitung
einer
criminellen
Unterfudnmg
aud ©runben, burch eine vollftanbigc garbloftgEeit ge; ßamphaufend aud feiner Stellung, wenn er ju wtber ihn ju finben gewefen fei, habe bas Stmiftcnum' aus
glanjt hat, hinfort, wicberum aud ©runben, bie ed befürchten ftanb, ftd)erlich verhindert.
(S. ß.)
bem Berichte erfefen unb bieś aud) bem ©cfanbten eröffnet.
fclbft am beften miffen muß, eine entfehieben bemoEra;
2(uf bie in Betreff ber Oberhauptdfrage von bem 3Baś bie fonßigen SthriMe ber (Regierung anlange, f» fei
tifd)e gdrbung annehmen. @d wirb übrigend biefe
^cffifcheis 3$evollmäd)tigtcH über; ber BeooUmddjtigte in panffuvt beauftragt worben, beim
SRckhSminißeno
eine
forgfdltige
Erörterung
beg
ßttfammen«
SRetamorphofe burd) Eeinerlei Programm angeEüabigt reichte ßrElarung vom Ilten b. SR. hat ber Sküfibent hanges ber ganzen Angelegenheit unb für bag »erlebte Bolfg,
werben, fonbern gang ohne ailed ©erdufd) ind geben bed Steichdminifteriumd folgenbe Antwort ertheilt: gefuhl »ollige (Scniigthuung ju »erlangen. @g feien barauf
Ser Steid)dverwefcr hat aud ber bem Steichdminifterium auch bie and $Rcid)6mini|terium eingegangenen Acten hierher
(S. SR.)
Sie Slbftimimmg über bie Sauer ber lieber; überreichten ßrElarung vom Ilten b. SR. Äemitniß abfd)nft(nl) gefenbet worben, ©ie Auslieferung ber sf>ro$efi=
tragung ber 9fcic#gemalt hat jwar beinahe wiber @r; bavon genommen, baß cd ben ©efttmungen Sr» Egt. Acten »on SBten felhß i|t niĄt gelungen, aud) bie beg ßeid,=
namg t(b wteberholt, jebod, »ergeblid, oerfudit worben, ©ag
watUn Eeine abfolute äRehteit für bie @rb(id)Eeit ergeben, £ol). bed ©roßher&ogd von Reffen vollEommen ent; 93ttniftcrium habe bie Uebcrjeugung unb bie Kammern wür*
bennod) barf ed aid entfehiebener Sieg biefed qbrtn; fpredje, wenn ein cinjiged unb felbft crbltd)ed Ober; ben fte aud) l)offent(id) bekommen, baß bie Krfadie ber cr=
ctpd attgefehen werben, wenn ftd) fd)on bei erfter ge; haupt an bie Spille bed beutfehen Bunbedftaated ge; folgloien Bemühuugett in bem je# noch nicht ;u löfenben
fung bie relative SRehtheit von 211 Stimmen für ftellt werbe. Sn biefem hochherzigen 2Tudfprud)c er; Eonfltcte polttifd)cr ©tanbpunEte ju finben fei, — $tfd)ir«
«cv:
eg
muß
noch
erörtert
werben,
ob
nicht
ber
©efanbte
baffelbe entfd)ieb. SBelch ein 2lbftanb im ßaf)len;Ber; Eenv.t ber 9?cid)dvetwefer eine weitere ftarEe Bürgfd)aft wenig ff enS »on feinem Poßen abberufen $u werben »erbient
haltniß gegenüber ben anbereu Borfchlagen. gür bie bed feiner Ob^ut anvertrauten ßinigungdwerEed. ßr hatte, Aud) hinfid)tlid) eines (ProtefieS gegen bie UntfidttgSBaht auf gebend&eit crElarten ftd) nur 39 gegen 413, hat ben Unterzeichneten beauftragt, bafür ben 2(udbrucE Eett beg Stetdjśminijterii fei es jwecfmdfig, eine außerorbent*
für eine jwölfjahrige Sauer gar mir 14 gegen 442, bed SanEed gu übernehmen, in welchem bad ganze lid)e ©eputation »on 7 Stitgliebern jur Unterfudjung ber
ganjen
Angelegenheit
ju
ernennen,
©iefer
Antrag
wirb
ein*
bie ßeit bört 6 3al)ren gefiel mehreren Anhängern ber beutfdje BolE ühereinftimmen wirb, Senn nad) fo ftimmig angenommen,
(8, ß.)
i
@rblid)Eeit, welche nur ben provifortfd)en ßuftanb noch I vielen Serben
war biefem fchon bie Sorge genaht, ob
@t fena cf), 21, gart. Oie Sanbtaggmabltu
bid jur ßntfeheibung ber grage wegen Oeftetteld) ber; bad große ßtel aud) n>tt:6lidt> werbe erreicht werben. für bad ©roßhttgogthum ©achfcn ftnb am 18, gan.
langert wünfehten, unb fo gewann biefer Borfdftag ©eine ßuöerfidjt aber richtet ftd, wiebet auf an ber I erfolgt. Sie' bemo>ratifcf,e Partei ift im entfdhiebenen
196 Stimmen gegen 264; bie Eüt&efte Sauer von 3 Wahrnehmung fo ebler 58ereitwiUigfeit beutfd,cr gürften 58ortt)eit geblieben, aber nicht blo« barum weil fte bie
: 1 uberwiegenbe
.... :......• ="ift,- fonbern
<- weit ftd, ' bie Gonftitus
Sahnen verlor bagegen mieber bie SRehrjahl berer, unb bie »aterlcinbifche ©efd,id,tc wirb fotdjem m
SSci*
auch,
Welche 2(uffd)ub verlangten, unb fo ftellte ftd) bieSRttt; fpicle bed fd,önften ßttfammcnwirEcnS ein ft bnS ScnE* tionellcn in ihrem leibigen gnbifferctttigmug an bem
bereit von 120 gegen 305 heraus; — genug bie mal großer HnerEcnmutg nicht »erfagen, Ser Unter* Wal,tact wenig beteiligten, fob aß j, 58. hier nod, iw
6rbltd)Eeit fiegte, wenn auch nid)t abfolut, bod) Zeichnete bittet ben £crvn Bevollmächtigten für bad ben Otad, mittagftunben beg genannten Sage« e\n efi
aid badjenige $rincip, welched fch o n je£t in lieber; ©roßherzogthum Reffen, biefe @rwiebevung jur Äennt; fentlid,er Zfudrufer burd, bie ©tragen gcfdjicft würbe,
jeugung unb Verlangen ber Vertreter bed ge fa mm ten niß bed ©roßhevzcgd ju bringen, granffurt, 20ften um unter lautem Schellengeläute bit Wähler aufzu*
beutfd)en BolEd bie Obcrbanb gewonnen hat., ßd ift 3anuar 1849. (Unterz.) ©agern. (0.;^).;?l.;ß.) forbern, ihre Wahljcttel bod, eu'otid, abzugeben, gn
Darm (labt, 22. Januar. Beim Beginn ber l)eu* bem einen Sißticte unfever ©labt haben »on llOO ftimm*
auf jened ßahlenverhaltniß um fo mehr ©emid)t ju
legen, aid ed bie 2lnftd)ten berer burchaud rein beneid); tigert ©ifcung ber zweiten Ä a nun er ber ©tänbe fähigen Ginwofmem nur 400 biefer ?fuffobcrung ©es
net, welche auf allen gall ein erbliches Oberhaupt for; bed ©roßherzogthumd beantwortete ber SRinifterpräftbent n«ge geleiftet. Sie Grgebniffe ber länblid,en Wahlen
bem, wa'hrenb bie fd)Wad)e ©Majorität gegen alle Sie; 3 a up eine interpellation bed Vlbg. SR o hr, welche bie haben ftd, »orzuggweif« auf ben engen Horizont beg
tentgen mit in ftch fd)ließt, welche bad S)cincip an er; Anfrage enthielt, warum bie © run b re d)te bid jefct betreffenben Siftvictg, unb auf fold,« Scanner bes
Eenncn, aber vor beftnittver ßrElarung Oefterreid)d ben nicht im {Regierungdblatte begannt gemacht worben feien, fdhränft, bie ben Wählern perfön (id, nahe (tauben.
TlugenblicE ber ßntfd)etbung nod) nicht für gcEvmmen bahin, baß, um Verzögerung in ber publication ber VJlan wirb »on ber gntcUigen» unb ber @efd,äftgEunbe
erachten, ßnblich aber ift m ßrwagung $u gie()en, 9veid)dgefe^c zu vermeiben, bie {Regierung bad Sietchd; beg be»orftehenben Sanbtagg in Weimar Eeine zu gläns
baß eine 2fn$ahl von Stimmen ber ßrblid)Ecit nod) gcpßblatt jur örtlichen Bekanntmachung in ben ©e; Zenben Ovcfultate erwarten bütfen,
(S. %. ß.)
^gefallen fein würbe, wenn bie Sv ihenfolge ber gva$ meinben audgeben laßt, unb baß bie ©runbrecfjte auf j ©chlegwig, 24. ganuar. 9tad, einer Eingabe in
gen nach bem 2(bftimmungdplan bed ^raftbenten an; biefe %rl publicict feien unb (Bettung hatten.
ben SB. ©. 92. wirb gegenwärtig über Verlängerung
genommen unb von ber Eürieften Sauer bid atölid)
(O.sSp.W.)
' bed SSaffenftiÜftanbcd unterbanbelt.
jur erblichen Uebertragung fortgefd)ritten Ware,
Jtaffcl, 20. ganuar. [Ser nationale SJerein i •fticl, 24. 3anuar. Unfer £afen ift bereit* feit
ift bähet ein vergebliche* Bemühen, wenn bie ©egner für Preußen.] Sec Stocort ber nationalen Vereine mehreren Sagen vom ©fe frei, unb ed fmb fd>on me^
ber ßrblid)Eeit, bie Scanner vom „Saubbad)", wie bie für Seutfcßlanb hat im 9łamen unb befonbeten 2fuf* rere ©d)iffe angenommen.
(#. (5.)
vom „SMcEentf" unb bie Verehrer bed alten Bunbcd; trage beg größten S£t,eüö ber biefen ©efammtuercin
taged unter anberer kapuje barübev ein Siegedgefchrei bitbenben ßmeignercine*) an bie »ccfaffunggebenbc
anheben wollen, baß bad ihren Sbnbergelüften beutfehe 9?cid,g»erfammtung in einer 'jfbreffe bie brin
t 2Bien, 25. 3an. [gürft 2Binbifd)gra§v
feinöliche »üncip bie abfolute SRaioritat nicht gewann. genbe unb ebrfurd)tdvoIle Bitte gerietet: bu# erb« {heftiger DrEam]
Der gclbmarfchaK gücft vow
Sie 5weite Sc fung Etmmt unb bann wirb cd Ud)c Mebertragnng bet? fe*ittfd?en {ftetcfySgcwalt SSittbifdjątag ift, »on ©r. STfojeff. bem Äaifer nad?
triumphiren, weil ed muß; wir fprechen mit 4>ein; an bie 5tronc ^teuften bet? beutfehen Słerfafs Dlmu§ cingeiabm worben, unb ift bcrfcEbe bereits
rid) von ©agern: bie $einbc bei? xval)vcn
fung Einheit unb 9R<W *u verleihen. (D. 3.) »orgeftern hier eingetroffen unb alSbalb nad?" £>Emu|
%t\t Sentf*Ianb$ werben }u Schauben werben!
{München, 23. Januar, lieber bie Sfyro nrebe weiter gereift. — Gin neue« Gteignif f>at unfere ohne*
Unter benen, welche gegen bie ßrblichEett ftimmten, herrfcht allgemeine Uugufriebenl)cit im Publikum. @d hin fe'hr bebrängte f)auptftabt ungemein ftact mitges
heben wir (>ert>or: SRittermater, von Sd)metlingz
gilt bied namentlich von ber ©telle bezüglich ber nommen. ©eftem ben ganzen Sag unb bie heutige
benbrugE, bie hannöverfebett %bgeorbneten von Botl);
Otadjt binburd) roütl)etc ein fo heftiger Srfan, baf
*) Dem nationalen Serein für Deutfä)lanb haben ftd) bid
nter, Setmolb, %ßugo, bie pmtßifd)en Sicichenfpergcv,
bie melften Käufer me[)r ober weniger befchäbigt
|
jc$t
angcfd)lcffcn
:
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Ofterrathz 9)aur von SZeiffe, Pfeiffer; auch Sürgend ‘ ;>Cudfd)itß tu Leipzig), bie vaterldnbifcl)en Ser eine in Saben, würben. 93on »toten Raufern würben bie Sacher
ftimmte ttebft SöelcEer überein mit v. Saffaulp, Änoob bic beutfehen Vereine am 2Rüte%hcm (®ro@hf:)ogthum! $hfH* gang weggeriffen, theil* halb abgetragen/ Di*
unb ^ofmann von Subwigdburg; ihnen fthloffen ftch Reffen unb Staffem; (Sentralaudfdjuß in (ließen), ber %an« SBägen würben in ben ©fraßen, namentlich in- ber
bann bie Bapern v. Siotenhan, v. ©ied), ©o mb art b cd u crem in 33raunfd)nmg (IS Scveine umfaftenb), 23 Eun
'2V* W«
Kmgmorfen, unb bag Mm bet
Öcfftfdbc
Scm'nc.
d
VfmaM
enucln
er
S'Vofomo
rason.
unb v. ®ulffen, fo wie ber müitembergifd)e Zlbgcorb;
|burß, Hamburg, SBrcmen, (Kunben, eorboĄ, jHaqcnfurt I
öur^ öie ()cn)b^(knbm ßfegdßcme
nete Siömer an, gür bie ßrblichEeit,fprad)en ftd) aud: (M\mtff)ncr Serein) u. f< w«
1 unb t>cv 2(udbangefd;tli>er bębró^t Die ©affen waren
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sok nuSgtfiorben, ba ßd) Niemanb ohne bringenbe
Nothwenbigfeit and bem #aufe entfernte»
gür bie
93ewohner ber burd) baS Waßer bebrot)ten SSorftabte
jebod) hatte biefer ©turnt fein ©uteS, inbem er bm
GiSftoß fortgetrieben
Ł© Wien, 25» Sam [2$ermtfd)te$.] ©eftern
%benb würben wieber mehrere Urteile, auf ÄerEerunb
©d)angarbeit (autenb, publigirt. ©ie betrafen spetfo;
nen auS ber unterjłen 93olESflaße unb abermals einen
gall, in welchem bie ©träfe burd) geführte aufreigenbe
Sieben über l)ol>e unb ^öd)ftgeftellte spetfonen, fowie
über ben Äaifer felbft ,her,bcjgefül)rt worben war; fte
lautete auf 2jdf)r. ©djangarbeit. — Die größte 2l'uf;
merffamfeit wenbet ftd) nun vqrgugSweife ben in St as
lien ftd) vorbereitenben Greigntßen gu; man ftel>t von
Sag gu Sag bem 2UtSbrud)e ber geinbfeligEciten ent;
gegen unb aud) bie 93örfe ftnbet ßd) feit geftevn l)ier;
burd) verftimmt. . Das 2(rmee;GorpS beS g. ß. 3R.
91 u ge nt, 35,000 9R. ftarE, l)at bereits ben 93efehl
gum 2fufbrud)e nad) Stalien erhalten» 9Ran erfahrt,
baß ber Nationafhaß ftdrEer als je in Dberitalien wü;
tl)et» — S" ber GröffnungSrebe beS ©roßhergogS von
SoScana verfid)ert berfelbe, baß er ftd) mit allen 2Rad);
ten in freunbfcfyaftlidjem Ginvccftdnbniße, mit 2(uS;
nannte £)efterreid)S, befinbet. 9%an erwartet l)ier einen
©4lvxg gegen ffienebig unb legt befoitbercn Werth auf
bie Gtftnbung f)öd)ft wirEfamer 9)rojeftile. — DaS ®e;
rtiĄt, baß bie (Spolera in ben ©pitdlern ber barmt)»
SSrüber unb ©ifabetl;inerinnen auSgebrochen fei, befta;
ttgt ftd) nicht. Die bisher vorgeEommenen GrEranEun;
gen befchranEen ftd) bis t)eute auf 67 beim SJiilitdr,
wovon ungefähr bie Jßalfte ftarben, unb etwa 20 beim
GiVil. hierbei ftnb aber 14 GrEranEungcn mitgered);
net, bie v» 21» auf ben 22» in einem fei)r entlegenen
Shetle ber SBorßabt 95$ teben in einem einzigen |>aufe
fiattfanben» — Wie man t)ier vermutet, will ftd)
dtoffutf) in bie SRamroSg begeben unb bort entweber
burd) ben *Paß bei UroE auf ber ©traße nad) Unghvar,
ober von SJlunEacg auf 3$erecfo^gu entfliegen» — ©.
9R» ® öß l)at Ätemnii befeßt. — DaS unter ©encral
93 em in (Siebenbürgen ftefyenbe GorpS foil von allen
©eiten fo eingefd)(offen fein, baß il)m feine anbere
Hoffnung bleibt, als ftd; gu ergeben. — SRan verß;
djert, eS feien in Srcvtfo unb SRcftre 9$erfud)e gemacht
worben, Söencbig mittelftCuftballomSRörfern gu befehle;
ßen» Die ©tabt felbft leibet feinen Mangel, jebe 95e;
wegung im Sttnern wirb burd) bie gd)(reid)e ©amt;
fo.n erftieft unb an eine freiwillige Unterwerfung ift
nid)t gu benEen.
Die Wiener ßettung enthalt golgcnbcS: Mehrere
g)rovingialblatter enthalten eine Notig über ein angeb;
lieh im SRinißerium beS Snnern errid)teteS Bureau
gut Uebertoadjutig ber ^ageö^reffe, weld)eS fein
Nefc über alle ^)rovingen auSfpinnen foil. Wir fönnen aus guvetlaßtgct Quelle verßd)ern, baß biefe 2ln;
gaben unwahr ftnb.
Dlmüß, 22. San. [^o f. 9Rtnifter;Gonfeil.
{Reichstag.] Der^of foil feft entfdßoßen fein, über
ben ©ommer in Dlmüß gu bleiben, unb and) ber all;
gemeine öfterceid)ifd)e Sanbtag foil nicht nad) Wien attS;
gefd)rteben werben. Sntereffant wave eS, biefe 9?ad);
richten, bie mehr als bloße ®m'id)te ftnb, burd) Wien
felbft beftatigt gu fehen, namlid) baburd), baß in ber
9tcitfd)ule nid)tS gubercitet wirb. DaS Sßinifterium
foli gleichfalls feft entfd)(offen fein, awSgu harren. ©efterit
war wieber großes 9J?inifterconfeUt Gitter ber Niinifter
foil gefagt haben, baß bie 2fußöfung beS SRinifteriumS
ein großes UnglucE für 2flle Ware, weil bann nur ein
militarifd)eS combinirt werben fbnnte; hinter bem je§i;
gfn ßehe ber Halfer, ber eine ftd) entmufelnbe ^erfött;
Iid)feit unb noch Eeiu politifd)eS spvincip fei, baß fdjon
für ein ©pftem ftarr eingenommen ware; — eS fte 1)?
hinter bem SERinifterium ber größte
beS SjolEeS,
bem Grhaltung ber Drbnung nun über 2llleS gehe, cS
ftehe hinter bem 9Rinifterium bie gange 2lrmee. Zud)
ber {Reichstag in^remfier foil aufrcd)t erhalten werben,
obfd)on nun bie Dppofitton gegen baS 9Riniftertum
größer geworben, ba bie ©lawen ftd) nid)t mehr nad)
ber Nationalität, fonbern nad) bem grciheitSgrabe gu
gruppiren beginnen.
(G. 93(, a. 93.)
Dlmu§, 25. San. 9?ad)bem lefetl;tn fd)on 2lbge;
orbnete ber ©tabt ^reßburg von ©r. 9Raj. in einer
Tlubieng empfangen, unb über 3hr* SopalitatSabreffe
mit bem 2luSbrucfe beS Eaiferl. Wohlwollens entlaßen
worben waren, erfchien f>cute eine Deputation beS
%)reßburger GomitateS, um bem ^aifer eine Gr;
gebenheitSabreße vorgutragen. — Der SRonavch er$
wieherte bie 2(nfprad)e ber Deputation in folgcnber
Weife: „Die Worte ber $rcuc unb Unterwürfigkeit,
weld)e Shr im Namen beS ^reßburger GomitatS gu
mir gefprochen habt, erfreuen mein lanbcSvatevlid)vS
2^erg, benn ße beweifen, baß Shr meine wohlwollenbcn
unb gnabigen 2lbßchten gu wurbigen wißet. Sn ben
©eßnnungen, wie bie von Gud) geäußerten, liegt bie
ffdherfte 93ürgfd)aft für bie balbige Wieberherftellung
beS Innern griebenS in Ungarn u::b beffen fefte
©miguttg mit ber ©efammtmvuarchie.''
(Deßr. G.)
^remfier, 25. Sanitär. Sn ber heutigen 9tcid)Staßö:
fi^ung beantwortete ber 9Rtnißer ($jraf Stabton einige
früher an ihn geteilte Snterpellaiionen, namentlid) bie beS

Tlbgeorbneten gl et feft er wegen ber int 2tuSlanbe jiubtrenben
Dejterrcicfter. Die garantirte ßernfreiftett taffe eS nicht ver*
binberft, baß öfterreicftifd)e (Stubenten auswärtige Uniüerfttätcn
begieften. Ób aber bteßeugmße als Vorlagen bei ben (Staats*
Prüfungen gelten würben, lajfe ftcft jegt nocft nicftt bejitmmcn.
gern er bie beS 2Cbgcorbneten SRaftalsEt wegen beS galtgi*
fd)en BelagerungSguflanbeS. Diefeu fei in ben ungarifdjen
Bebrofttmgett unb in bem gekannten SSerftältniße gwtfd)en
{Bauern unb Gbellmten begrünbet. lieber alle Befürd)tutv
gen, als werbe er gu ßrenge fein, Bonne ftd) Sebermann
burd) baS (Sirculatr beS (Sommbt. £ammerftetn vom 17ten
b.
beruhigen. •— Die Debatte über bie £obeSftrafe wirb
fobann fortgefegt.

{Preßbutg, 21» San» [©cftilberung ber ma;
g p artf^en 2f r'm e ej Gin paar Worte über bie uns
g a r i fd) e 2( r m e e, wie fte kurg vor bem Ginrüden
ber f. k» Sruppcn beftanbcn, werben ben Sefern nid)t
uninteneßant fein, unb gugleid) ben Beweis liefern,
baß biefe 2(vmee nid)t ber 2luSbrud ber ungarifcften
Nation war; auch wirb ftd/6 S^bermann leicht erklären
Bonnen, warum biefelbe gegenüber ben wohlgeregelten,
DiSciplin bcobachtenben E. E» Scuppen feinen ©tieft
halt» — 2(16 id) nad) ber ©d)lad)t bei ©d)wechat gum
erften SRale ftier ungarifd)eS {Militär erblicfte, unb na;
mentlid) bet bem 2(nblide ber <£>onueb;£)ßtciere, gebachte
id) ber Worte eines auswärtigen ©efanbten am un;
garifd)en £ofc beS AönigS Wlabtflam einige Sal)ve vor
ber unglücffeligen ©cftlad)t bei {Moftacg: „eS l)at
i)iet1 ft>Icl)c ©eff alt, als füllte eS nicht mehr
lange tudhtbn," worauf ein imgatifcfterSanbftert bem
©efanbten gur 2(n;wort gab: „fchwerlich bürfte je
ein Speich mit anSgclaffener tiufi, mit größerem
©lang unb grohloifen als baS uitgarifche feinem
Bcrberbcn gngveilt fein»" Damals fiel bet {Moftacg
ber .König Subwig, mit ihm baS legte männlid)e ©lieb
ber $crrfd)erfamilie unb bie meiften Bifcftöfe, {Magna;
ten unb ©runbfterren beS ßanbeS — jegt gel)t Ungarns
felbftftänbige 2lbminiftration unb Negierung gu Gabe»
Defterreicft aber wirb Eväftiger unb ftärfer aufafteften,
unb goßen wir auch — frei» Bon ber £eicfttfin;
ntgfeit unb ber fcftredlicften SSerfchwenbung,
welche ftter ftaftfanb, läßt ftd) nur ein fcftmacfteS Bilb
entwerfen. Wenn man biefe ^onvebofficiere
etwas fd)ärfer ins 2luge faßte, fonnte felbft ber be fte
mit fanguinifchen Hoffnungen erfüllte patriot über baS
Gnbe beS .Krieges nid)t im ßwcifel bleiben, unb ich
habe roäftrenb beS ftärfften SevrorimuS, ben Gommißäv
Gfanpt hier auSübte, unb gu welcher ßeit nur gu oft
freie 2leußerungcn für EanbeSverratft betvad)tet würben,
geftehen müßen, baß bie Dfftciere ber ungarifd)cn 2fr;
mee il)re eigne ©ad)e compromittiren werben, weil
fte — feinen ©d)uß sPulvcv wert!) ftnb. Gin großer
S()eil berfelben befteftt aus Leuten, bie etnft beim rogu;
lärm {Militär als Gabetten gu bienen verfugt, jebod)
wegen fcftlecfttcn Betragens bavongejagt würben; wo
nur im gangen Sanbe fo ein Saugenid)tS ßd) fterum;
trieb, ber würbe gum Dfftgier bei ben JponvebS er;
nannt, „feiner milttaiSfd)en gäfttgBciten unb Äennt;
nißc halber" wie eS l)ieß, wogegen er in Wahrheit
nid)ts als ein ©lücESritter war. Nid)l viel beßer
ober eigentlid) fd)led)ter war bie gweitc Glaffc {Men;
fd)en, auS benen bie Jponvcbofficiere refruttrt wir ben,
bie weltberühmten „Sur a ten" welche bet ben ^anb tagen
von ben©alerien fterab burd) ©egifd) unb ©ebtüü il)r lit;
tftctl über bie Borträge ihrer s))vincipale Eunbgaben, u.
außer ben ©igungen beim ©ptelttfcft gu tveßen wa;
ten, in Wirklichkeit aber ©d)reibet4 ober Secretaire ber
Deftutirten vorfteIlten, von benen nad) altfterfömmlts
eftem ©ebraueft jeber (iomitatSbeputirte 12 bis 20 bei
ftd; hatte. Sie können ftd; benken, baß bevor noch
ein Honvebbataiüon aufgeßeUt war, fd)on in gehnfas
d;er Angaftl biefe jungen Herren Gjcftubioft alle Dfft'r
gtitSchargen be fegt hatten, ol;nc audft nur ein Sofa
vom SRilttairbtenß gu kennen. Diefe Sjtxtdjm hatten
gleich nach bem Ginmtirfcft in jsPreßbttrg nicht Eiliges
veS gu tl;un, aIS in beit ©affen geckenhaft fteiumgu
fd; len been, unb bafüc gu forgen, baß bie Äaffeeftaufer
n i cl) t leer bleiben, ogtte auch nut baS Äüuarttcr tftrer
9>tannfd)aft gu wißen, oftne ftd) gu bekümmern, ob
bie SRannfcftaft hungere ober burffe, ob fte von Uns
gegtefer gepeinigt bavonlaufe u. f. w. ©eiten waren
alle JDfftjtcre beim Aus rüden am spiagc, Gompagnivn
oftne Hauptmann, Bataillons mars
(teilten ftd) auf
muß auf 93orpoßm — o^ne m)or,
nod; in ben gebevn rügte

formte: „an {Menfcften ftaben wir feinen ^Mangel, aber
an ©eweftren; fo viel taufenb ©eweftre, fo viel Bas
taillonS H^nveb." Diefer Brief würbe gu auSgebeftnt,
woüte ich noch weitere Details berühren, aber fchon
aus bem Dbigen
hoffe ich — wirb Sebermann
erfeften, baß eS gang natürü^ iß, wenn bie oben be,
fd)rtebenen Honveb’S überall in ber glucftt iftr Heit
fuchen; fte haben ftcft für 50 ©ulben verfauft unb
von folgen tft feine SSapferfcit, fein {Mutft unb 2fuSs
bauer gu forbern; eS folgt aber auch aus bem biSfter
©efagten, baß bie geigt# unb fcftmaftlicfte glucftt ber
gegenwärtigen ungarifcften 2lrmee ben gefcfticfttlicft tas
pferen, ftelbenmütftigen Ungar nicftt um feinen guten
Nuf bringen wirb. Die jegige ungartfcfte 2lrmee iß
nicht ber 2fuSbrucf ber gangen ungarifcften Nation,
fonbern eine erzwungene Gruppe, ein ßmitterbing.
(G. B. a. B.)
2 a i b a d), 22. San. Ginem fo eben ftier eingelaus
fenen 9>rtv a.t feft reiben gttfolge fallen bei Ś legen?
fteit, als Heuig (£arl Gilbert, eine große $rup*
pensNeoue bei Blleffanbria hielt, bie barmtter
bcftttblidft gewefeuen Bataillone ber lombarbtfdfts
ecnctiamfcheu gl#tliuge bie Nepubltf auSge*
rufen haben, worauf ber Honig biefe Nebelten
burd) is ©tmiben mit Hanonens nnb Slcinge»
wehrfeuer befd)ießen ließ.
(Saib. ß.)
? t a n f r e i
SPaviS, 23. Sanuar. [BermifcftteS.] Bei ber
Dberftenwaftl ber Iften Segton ber Nationalgarbe hat
©eneral ©ourgaub über feinen {Mitbewerber Sucten
{Murat mit 1000 Stimmen geftegt. Die ©timmetts
{Mehrheit, welche SouiS Bonaparte in biefem aviftofras
tifchen ©tabtviertel erhielt, hat ftch alfo jegt einem
eifrigen Drleaniften gugewenbet. — Sn Neuillt; unb
{Montmartre hingegen würbe Napoleon Bonaparte,
©oftn beS Königs von Weftpftalen, gum Dberften ber
2ten Segton ber Bannmeile erwählt.
Sni Gonferengfaale ber National s Berfammlung
würbe verft chert, D bi Ion Barrot fei in go (ge ber
immer meftc beunruhigenben spoligeiberieftte entfchloffen,
ber NationalsBerfammlung einen Antrag gum forms
lid)cn Ber bot aller GlubS vorgulegen. Dufaute
unb Bivien, bie er gu Na the gegogen, fallen iftm vers
fprod;en gaben, gu ©unften beS Borfd/ageS baS
Wort gu nehmen.
21 uS ©t. Gtienne wirb gefd)rieben, baß bi?
Waffensgabrtfation feit ben legten gwei {Monas
ten fcebeutenb gttgenommen hat. GS würben in biefem
ßeitraum über 400,000 ©ewehre beßellt.
Die bem {Minißertum feinbliche {Majorität ber Na,
tionals Berfammlung gebenft baffelbe vorgugSweife auf
bem ©ebiete ber gtntfftgfragen angugreifen. Bils
lault, ber HauptsSMiniftersGanbibat, will ber Nas
tionals Berfammlung vovfcft lagen, für ben ©taatSs
ftauSftalt biefelbe Ncgel gu befolgen, wie ein vers
nünftiger gamilienvater, ber guerft nad)red)net, wa$
er einguneftmen ftat, unb bann erft feine 2lü;Sgaben
beftimmt — unb bemgemäß baS GinnaftmesBubget
vor bem AuSgabesBubget gu beraten.
Die treffe enthalt einen neuen bemerkenswerten
2£ctifel über bie italtantfd)en Angelegenheiten,
Sn bem von bem früheren SRinißer ber auswärtigen
I ^Angelegenheiten, Hvn> Baftibe, ber Nationals ters
fa mm lung vorgelegten Programm über bie ©run bs
lagen ber fra njöfifcfysenglifcfte n Berniittc,
lung würbe bie „Befreiung StalienS" als uns
abünbevlicheS sPrincip auSgefprod;en.
Nad; cfetgenf
2irtikel ift eS feftr waftrfd;cinlid;, baß auf bem Gon;
grcffc gu Brüffel biefe „Befreiung" aIS eine bloß
politifeft.e unb ntd;t als eine territoriale
auSgclegt werben wirb, eine Betrachtungsweise, welche
von ber in ber Diplomatie eine jo bebeutenbe Nolle
| fpielenben „vollenbeten üXftatfache" ber Wiebererobevung
ber Jfombarbei burd; bie jDefferreicftcr fel;r unterfingt
werben wirb.
9t a t i on a 1 $ 9$ er fa m m l u n g^ <S t g u n g vom 2 3. 3 a n.
Die Saget orbnung ift bie gweite Seratftung über ben
(Staatsratft. S3 i 11 a u 11 erinnert, baß er ei- en23orfd)lag
über baś 93ubget von 1840 nic^ergclcgt. Der ginanjmi*
minißer unterßügt b efed Verlangen. Die DringlWett
^bcrblarf. B« i)rdfibent befragt bi« »«fammiung
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baß bie 9Rannfd)aft bei fo viel MaanaßigFett vom {Berge, verlangt, ernannt werben foil, um fratt ber

greiflid;,
unb Scicfttffnn ber Affigiere aud) nur 48 ©tunben j ginang = (śommiffton^baś SBubgct gu unterftid)en. Der 93ore
betfammen blieb. Die 9Rann fd) a ft felbft paßte gang fd)lag würbe mit 374 gegen 32 i (Stimmen angenommen.
Die berfammlung feftreitet gut eigentlid)en SageSornung,
gu ben Dfftgicren, benn fte war — mit wenigen Au3; ber gweit-n Debatte über ben neuen StaatSratft, 9tad) einer
nahmen — ein Gong lomerat von im gangen Ungar; furgen DtSkufftcn würbe gut {Beratung ber Artikel überge»
lau be ftd) aufgältenben Proletariern, tvaS bei bem Um; gangen. Der erfie Artikel lautet: „Der StaatSrat^ wirb
ff an be, baß bie größte ßalff betreiben mittelft Werbung über alle ©efe£*(£ntwürfe ber Regierung konfultirt." Tinge»
nommn. Art. 2.: „Dev Staatsraift ertl)eilt fein ©utaeft*
für 50 ©ulben Hanbgelb einffanb, leicht erklärbar iff. ten über alle ©cfcg:(Sntroüvfe, bie ü)m bie9tationaU{Berfamm*
AlS nämlich baS vom Pcfffter {Reichstage entworfene lang gufchidt, mögen ße von ber parlamentanfcftcn Snitia*
NeFrutirungSgefeg — wo burd) bie Errichtung einer von tive ober vom ©öuvernement ausgehend Art. 3: „Der
ber offerreichifcften verfdff ebenen u n g a r i fd) e n Armee Staatevati) präparirt unb rebigirt aUe ©efeg.-Entwürfe, über
teren initiative bie {Regierung bei iftm re$(amirt. Er giebt
begweeft würbe — vom jtöriig gerbinanb im ©ept. fein ©utadßen über biejenigen ©efeg*©ntwürfc ab, über be*
v. 3» nicht fanctiottirt würbe , blieb bem {Min ift er tum ven parlamentarne initiative ißn bie {Regierung konfultirt."
Die {Berfammlung nimmt leibe Artikel unveränbe t an.
Battbpani nichts übrig, oft ftatt ber Aushebung von
4.: „Die Reglements ber öffentlichen {Bermaltung
{Rekruten — welche bie Beheben ohne ©auction vor; Arfikcl
ftnb vom StaatSratl) auf {Beranlaffung be • National * 93er*
weigert haben würben — im gangen 2 an be eine Wer; fammlung gu ent rerfen." Angenommen. Artikel 5.: „Die
bung anguorbnen, bei welcher bann natürlich bie Hefe Differcngen unter ten 9% miß er n ftnb von iftm gu regeln."
m BolkS in {Maße guftrömte, fo baß jbßutl) fagen l Angenommen, eben fo Artikel 0 bis 9. Somit waren bie
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Sie 23erfammlung ergob ben Antrag $um Sefegluffe
mit bem 4?.tnjufugen, baß ber ©tabtnerorbnete 8 8$d)*
bürg %ur Seratgung suge$ogen unb baS GommifftonS*'
©utacgten,
na
dg
erlangter
©enegmigung
non
©eiten
''
@ t o f? b r 11 a n «t c n.
®t&u*tg
Ber
Btabtuerorbnetm
ber
ftdbtifcgen
SSegorben,
bem
Äonigl.
©taatSmmifterfo
gunbon, 22. Sanuar. 3n ber beutfcfyen Dben.
am
25.
Sanuar*
unmittelbar
ü
beriet
egt
werbe.
ftauptöfrftge neigen ftd> tote Times Dcfterreid) ;u
SBorftgenber Dr. ©eager.
Anroefenb jtnb 69
[ÄojipreifeJ
Sie
non
ber
ginan^Seputattbn
«nb geben ju bebenfen, bag bie Differenzen jreifdjen
©tabtüerorbnete,
33
gatten
igr
Ausbleiben
fegriftlieg
aufgeftellten
unb
&um
Sgeil
aueg
fdgon
in
Anwenbung
sftreugen unb Defterreid) vuffifd)em ober frangöftfetjem
ßur
SRittgealung
famen:
Ser
2Cbfcglug
gebraegten
©tunbfafje,
naeg
welcgen
baS
Sefpeifunggs
©nfluff« ${)ur unb $t)or öffnen föhnten. Die alte | angc;cigt.
wefen in ben ftabtifcgen-Snftituten regulirt werben foil,
ergielten bic ©enegmigung ber SSerfammlung. Sages
bap für ben metis gen würbe auf bte nom SRagtffrate norgefdglagene Abs
ber Di , ^ te in Wartung beS (Erfolges aus ben im Armengaufe unb im
fWiań& mit graufreieg ju!
ftatt beS Dr. ©cgleftnger, für ben Sbers, Glifas ^ranfengoSpitale getroffenen neuen ©nrtcgtungen nict)t
«y m wirb
*® eJc*
@d)iad)toiel) ttad)|
bct;/ SStecJöwm^
9R#kn. imb
Uri
gorttoabrenb
biel <Sd)lact)tbiel)
nact)|vt^/
w*™*, 9vat^au8=,
uwuvvemgeQangen.
SieSerfammluhg befcgloß bielmegr, auf
ber Di. Äofdgctte. ftatt beS Dr bie $ropoftttoncn ber ©tabtberorbneten 3ungmantt/
3-f” 9«n*™: unb f# ««* Z'««8P»«« SRiftu.m
»*1 ^
, unS
©runb unb ©iebig, baß mit bet Anfcgaffung unb
iiaę Neapel geführt
11
y ö0
SSrübersSejir! Dr. SRugle ftatt beS Dr. Sinter
Aufteilung eines Sampffocgapparats im Armengaufe
^ a « c m a v _•
| fl[g Armenärzte nacfyttägli-i) ernannt rootben [mb. (Sin , unbeqüglicg borgegangen unb ber SSerfucg gemaegt werbe,
jtopengagen, 22. Januar
I
^
dX
rft *, AI ft A V* KrtÄ
ß'
fA ff6 A
1 berfelbe bie SBefpeifung ber ArmengauSgenoffen in Gntreprife
©cgreiben
beS
Director
Dr.
Älettfe,
worin
-mrim immer eifriger betrieben; ben L gebtuat wers
bie ©efucge einiger Segrer an ber gogeren SSurgers in geben.
Sic 9lebaftionSsGommifffon ber ©tabtberorbneten*
Dr. ©rä^er. ©iebig. SBortgmann.
wiefen.
ftd; bei ßeiten frembe 9ttannfcgaft &u bers
[Sieferungen.]
SaS
von
bet
©tabtsffiausSes
feg affen, ba man ft cg genötgigt fegen wirb, ein günftel
puta-tton
eingeleitete
Abfommen
mit
ben
©teinlieferans
ber ©eesgnroüirten $um actiben Sienfte ju negmen.
ten
Seper
in
Altgof
unb
Subwig
in
SRiemberg,
,
_
7
23
re
Stau,
27.
San.
[3B
eiteret
Sertcgt
fiber
(ßon ben griebenSsllnterganblungen gört man
auf
Lieferung
von
200
klaftern
Pflafterjteine
jum
ben
'Ausfall
ber
SDBaglen
in
ber
Proving.]
jąt 9?icgtS megr; bie beutfcgen Bettungen ftnb biSger
Preife
von
6
%
Sgalent
für
bie
Klafter,
wirb
ge;
Ser
AreiS
Sauer
wdglte
im
©angen
104
Sßagls
bie «^auptquede gewefen, aus ber man non biefer Ans
manner;
bavon
gegoren
75
ber
entfcgieben
conftitutios
negmigt
mit
Setfügung
ber
Sebingung,
baß
bie
Uns
gelegengeit jtenntniß fcgopfte. UebrigenS ftnb bie 9J?eis
netten
Partei
an.
ternegmcr
eine
angemeffene
Gaution
beponiten.
ften ber Meinung, baß fein neuer Ärieg auSbrecgen
[Samm
bau.]
Sie
ftdbtifcge
gorfts unb Seconos
Sn
ber
©tabt
Sauer
fommen
auf
25
Gonftttu*
Werbe; megrcre Artifel im Globe unb in ben Times
mie^Seputation
gatte
ein
©utacgtcn
über
bie
Aufs
tionette
ö
Somofraten.
Sie
Stamen
ber
©emdgltett
afeen ben Sanen eine freubigc Hoffnung eingeflößt.—
forbcntng
gur
Sgeilnagme
an
bem
projectirten
ftnb:
jtreiSpgpjtEuS
Dr.
Alberti,
Äaufm.
gifcger,
Äfm*
|m Jpafen iß eS ftill, obgleicg ber ©unb nunmegr
©tofcgfeusSRaltfcger
Sammbaue
vorgelegt,
welcgeS
©cgröbel,
8S.orn>erf$be:jt&er
Grnft
©iegert,
Hornbredg§<
vom Gife befreit ift.
(H* G.)
ft
cg
bafut
auSfpracg,
baß
bie
©tabtgemeinbe
an
bies
ler
©im,
SSbrwerfSbeßber
SticMmann,
Dr.
Paefcolt,
Sie polttifcgen glugbldtter miffen von einer ruffis
fern
Saue
peg
niegt
[ofert
betgeilig.cn
möge.
Ser
für
Seftor
$öenbt,
Hoflieferant
Sifcger,
SebcrfabriEant
Bagn,
fegen Grf larung, in welcger baS Petersburger Gas
baß
Jammeret
;©ut
Stieber
;
©tcpganSDorf
auß
ber
©aftwirtg
©ruttner,
Sfm.
©eifengeimer,
Segrer
pfugt,
Einet baS gange Auftreten Sdnemarfs gegen bie ges
G
inpolberung
gu
erwartenbe
83ortgeil
lafje
ft
cg
für
STOaurermeifter
Silgner,
$fm.
Sßeiß,
Sßorwerfßbeftget
ineinfame fcgleSwigsgolftein’fcge Regierung unb inSbes
©run,
SDZaurerpolierer
©rüttner,
©aftwirtg
©tepgan;
jegt
niegt
nacgweifcn,
ba
burd;
ben
Samm
uur
ber
^....
m..........
.......
""
fonbere bie 93efe§ung von Alfen unb Arroe entfegieben
©aftwirtg Pufcgmonn, ©ctfenfteber jtofcgwig, ©eifen*
gorft
unb
ein
$gcil
ber
SBiefen
gefegügt
werbe,
bie
wißt.
Uebcrfcgwcmmung ben gorft aber niegt benacgtgeiligc. fteber Summier, ©eifenfteber ©cgolg, ©cgugmacger
® ely Webe n*
©cgolg,
©cgornfteinfegermeiftcr
Hoffmann,
Suftigfom*
Ser
koftenbeitrag
würbe
jebenfadß
fegr
ergeblieg
fein
©tocfgoltn. Gin metfmürbiget PteßsPtogeß
miffariuß Sicrfcgfe.
unb
baß
©clb
bagu
auß
ber
kammetei;
ksffe
genom;
liegt ben ©eriegten ber ^auptftabt vor. GS tvurbe
SSom ®o l i en gai n er Greife gaben wir bereits
men
werben
müffen,
weil
baß
@ut
auß
feinen
H°4neulicg in ber erften Abtgeilung beS UntergericgtS aufs
geftern baß Hanptrefultat gemelbet. H^te fegen wir
beftdnben
gur
Beit
feine
Secfungßmittel
barbiete;
enb;
gerufen: „@e. Sflaj. ber Äönig von Preußen contra
unß in ben ©tanb gefegt, baß Baglmvergdltniß genau
lici)
fei
wagrenb
ber
jegigen
Paegtperiobe
feine
Auß;
AnbreaS 9Btlgclm 9lofenberg. Siefer ^)r. 9lofcnberg
angugeben. Sanad) ftnb von ben bortigen 1202BagU
fiegt
vorganbm
bie
Binfen
von
bem
Softenaufwanbe
{ß ber neue Herausgeber beS Dagligt Allehainla,
männern 118 conftitutioneller, 2 bemofratifeger ©e*
gu
gewinnen.
Siefem
©utad)ten
wat
ber
SBotfcglag
;mtb biefeS S3latt gälte in einem ©ebid)t ben Äönig
beigefügt:
btejenigen
SBiefengrünbe
beß
©uteS
Stieber;
j
finnung
#on Preußen in einer SBcife angegriffen, baß ber pveus
Heber, ben Ausfall ber SSaglen im H i r fd) b e r g e i
•|tfcge SDZtnißer einfd)reiten gu muffen meinte* Ser ©tepganßborf, weld;c ber Ucbeijcgroemnnmg am mci;
3i#mmißcr # nun m# b,m 'Anf(gq,r ß'"
ß"b
So# ewauücrkikn, bagegm Jv'reijc geben am ©icgerften folgcnbeßaglenAuffcglufi:
^
- - 1 von biefem einige tvocfener gelegenen Paletten abgus 100 Gonffitutioneflc, 45 © cg w an Een be, 60 Demokraten,
Ähfegl
gegeben, Hm. ™
Sofenbcrg
gu belangen. Ser
©cgmicbeberg (©tabt) ftvdte neben 5 conftitutio*
Angeklagte wenbet nun aber ein, baß baß ©efeg nur folgen unb in SBiefenlanb umjttroanbeln. Sa$ @ut;
Mc f^eleibigung befreundeter .STOdcgte verböte, bamalß aegten fo wie ber Scrfd)lag waren vom SJfagiftrate nette SBaglmanner 6 bemokratifcge.
Stcumarktcv jtr ciß. Spitt fpricgt baß genauere
jur Beit beß fcgleßwigfcgen Äriegeß aber ber $öntg von angenommen worben unb erhielten au cg bie gußim;
ßaglenvcrgdltniß, baß wir geute mittgeilen können, weit
Preußen fcinbfelig gu ©egtoeben gcftdnben. Ser Ptd' mung ber öerfammlung.
[SBaglen.]
Ser Hattßbeftger Hüffe würbe aW günftiger, alß waß wir geftetn megr im Allgemeinen
fibent beß ©cricgtß gat Hm. S ofenberg ben SBeweiß
auferlegt, er möge burd) irgenb eine compctente SB*- SammsSeputirter, ber ©cgloffermeifter H e r o i b alß erfahren gatten. Unter 168 3Baglmannern ftnb 90
gprbe ft cg cine 83efcgeinigung verfcgaffen, baß ber Äo; geuersGommiffartuß im SörfensSegtcf gewdglt. Auf monavcgifcgsconftituttonedcr ©eftnnnng.
lag gat in cntfcgieben conftitutionellem ©inne
nig von Preußen ft cg niegt in befreunbeten 93 erg alt; ben 93 o i [cg lag beß ©tabtverorbncten Sin ber er witb
yłvvłłv„ ber S9?agi|łrat angegangen:;" bie Samen ber Samnv- (eine 5Bagl- getroffen; Hab el feg werbt in dgnlicget
mffen gu ©egtveben befunben. Ser gacter Sofenberg
hat bie Gompeteng beß ©eriegtß beftritten. Sie ©ad;e | 2)^Ptitirten in ben giefigen brei ßeitungen gu vcröjfent; j 9Sei[e.
(93.;H*)
Ser Antrag • beß SRagiftvatß: ben Arcgitcften | ©ograu in Dberfdjlefun.
.
Von 18 VJaglmdn*
ift neulieg niebet außßefegt»
Hoffmann alß 93a.tgofß;;3nfpector mit 300 Sgltn. nern 10 Gonftitutioncde, 2 Demokraten.
3 ł a l i c tt.
Stdten jagrlicg, freier SBognung unb Heigung angtt;
Sie ©tabt So wen ber a gatte 17 Sßaglmdnner gu
S.pm. 14. San* 2Biv leben in fortwdgrenber S5e; ftellen, bem geitgerigen 0augofßs Auffeger gäbe r in Wag len, Savon gegoren 14 ber conftituttoneden par*
fvrgntß. Saß pdp ft liege Sn terbict laßt bie Par; Sückftd)t auf feine langjdgrtgcn Sienfte, bei ber Gnt; tei an, 3 ber bemokeatifegen. Ser bortige „Vürget; U«
teien immer fegroffer einanber gegenübertreten. Sn laffung auß bem ‘Amte, eine monatliege Unterftügung Haußfveunb" nennt unß folgende Stamen: Sufttgver*
ben $itd)en ftegt man jegt viele 'Abbrücke beffelben, von 8 Sgalern gu bewilligen unb bie von gab er wefer gliegel, Pfarrer Auß, $?anbcß:£>e?onomie;3tatg
. waß bißger niegt gefegegen war.
bißger beforgte 0eaufftd)tigung bec Sampfmafd)ine 3obel, Statgmann
ßegeer jtagl, Canb; unb
Sie gerr fegen be Partej tn Som fdarettet auf &fm ^unftmeiftcr S3 i lk e n gu übertragen, ergabt bie ©tabt;@crid)tß;Affeffor Anberfecf, Sanbratg ©raf von
;bem betretenen %ege unerfcgutterltcg vorwartß. Sad); ©enegmigung ber SSerfammlüng.
poninßkt;, Kammern- Spaufy, ©tcinmegmeiftec SRüder,
bem bte Scgterungßfunta ft dg aufgeloft, tft eine pro;
[SJZarkgr ofd) en sAngelegcngcit.]
‘Auf ben Hutmacgermeifter ©leißberg, Sifcgler ©lafer, ßimmer*
jbiforifege Segterungßfommiffton eingefegt worben. Auß Antrag beß 33auergutß6?ft‘gerß © ottlieb ©ebcl in meißer ©cgolg, Kaufmann Gfcgricg, Kaufmann Söwen*
Wiegen Scannern biefelbe beftegt, ift unß noeg imbc; ©amboroig, ben im Sagte 1824 für bie Gnvcrbung berger — lauter Gonftitutionede. Sie brei bemokeatifegen
fan nt, Siefe gaty alß‘Antwort auf bte legte pdpftlicgc beß vatcvlicgen ©uteß entricgteten SRarkgrofcgensSSe; Viaglmanncr ftnb: ©tabtverorbneten-Votßeger Hanfei/
Gncpclna, am 13. San. ein Sekret erlaffen, worin fte I tra^ jurücfgugaglen^ bcfcglteßt bie 93erfammlimg, nad) ■Stektor Pfugl, Srccgßlermetßer
Sieben, fei er Private ober ©taatßbiener, wclcgcr bie adfeitigec Veleucgtung beß ©cgenftanbeß: bie Stuck;
~9Zit bem Sömenbcrger Greife ftegfß, wie wir
ßufammenberufung ber Sßaglkollegien für bie konftitut; gewagt bet* Abgabe gegen Anrecgnung ber von ©cbel bereitß geßern berichteten) nocg weit beffer.
renbe 93erfammlung gu ginbetn fuegt ober baß 93olk an bie Äaffe beß Jpofpitalö jum g eiligen ©eift nocg
Sn SRtlitfd) (©tabt) fing bie 9Baglcn buregauß
|um Ungegorfam gegen bie gegenwärtigen SJegcrben fcgulbigen 9Rarkgrofd)en; Ablefungß; unb 9?acgfd)uß; gut conßitutiened gefilmt außgefaden. Sie 2SagU
aujforbert, für einen griebenßftörcv unb geinb beß rente.
manner ftnb folgende: Vdckcr ©d)marg, Sberffeuer*
Baterlanbcß erklärt unb mit ber ftrengften gefeglidgen
Gin ©efucg beß Äaufmannß SZeugoff, um bie Gontroleur v. ©cgwerin, Vürgermeißer ©enerlicg, jfattf*
Agnbung bebrogt ßu btefem ßweefe wirb ein ©idger; Ginwilligung gut Söfcgung beß auf feinen ©runbßücken mann ©ranbe, Sucgfabrikant gulbe, ©erber Hutfmanfy
gdtßaußfdgu ß eingefegt, welcgerben ©efegen einen 4 unb 5 ber ©artenftraße für bie Kämmerei intabu; Privat;©ecretdr ©niefer, «ftretß; ©ecretdr SBerngab/
fchneden unb ftegeren 93ollgug gu geben beftimmt ift. lirten aber bereitß abgelcften Hügnetginfeß, wirb bem Vcgirkßvorßeger Stücke, Sieicgßgraf A. v. SRalßan,
Sn jebev Proving foil ber SRegterungßpraftbent einen SRagiftrat gut Grlebigung überwiefen.
3ußig;Statg v. Prittwig.
dbnltcgen 2fußfcguß cinfegen.
'
gj
Sn ©proflau ift baß Vanner beß Gonßitutton«*
Auf ben Eintrag beß ©tabtverorbneten Voigt be;
5t m e r i ¥ a.
feg ließt bie Verfammlung: ben Ptofeffor Dr. Siegen; lißmuß ftegreid), Von 18 SBaglmdnnern ßnb folgenb
Sie Europa bringt 9lew;Porker %acgricgten b re egt fcgriftlicg aufguforbern, an ben ©igungen bet 15 conftitutioned: £ber;2anbeß;©etid)tß;Af]cffot 2aub$
vom 10. Sanuar. 3m Kongreß bekannte man nod) ©tabtverorbneten wieber Zgeil gu negtnen.
Dr. pidfegke, Senator Vetnbt sen., ©tabtalteß;
immer über bie ©clavenfrage in 93egug auf ^ali;
[®emeinbe;£)rbnung.] ©tabtverorbnetcr ©ug; Kaufmann SRüder, Senator .fließ, Kaufmann $er*
fornien. Sie mit Gnglanb abgefcgloffene Poft^Gon; rauer beantragt: bie fvüger gur Prüfung bei ©emein; mann, Söpfermeißer SBeigel, Sanb; unb ©tabt;@ericgtt
mention war ratiftewt worben. Sn 92e W;£)tleanß bcorbnung ernannte Gommißfton aufguforbern, ben Sirec, v. Sieber, SRegiecungß^Affeßoc ©reiß, .flaufmant
bauerte bie Ggolcra fort, — Sie legten 9iad)rid)ten ncueften Gntmurf gu einem fclcgm ©efege mit bem «Rnapgagn, Paftor Ulricg, Grgprieftec Vrannßein, ©e
auß Galtfornien bcrid)teten von großem Mangel an fvügeren Gntwurfe unb ben vovganbenen Vorarbeiten nator SSinter, Senator Vernbt jtm*, ©uperintenben
Sebenßmitteln, ber bort gertfegte, wobureg ber Außwan; gu vergleidjen unb gu begutaegten, unter 93mickftd)tt; Aeder. Auf bemokratifeger ©eite ßegen; gorflkanbiba
berungß^Gifcr in ben 93er. ©taaten vorläufig einiger; ■gung beß vom Gentral;Hunbwerker:Vereine, in Vegug Puttricg, Srgctbauet 3$ke, Sebergdnblcr jtretß.
maßen abgeküglt worben war.
auf ben § 8 im alteren Gntwurfe, gcftetltm Antrages.
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*** Bredlau, 27. 3atL [Ginę Betfamnv
lung von SBahlmännetn aud bem.£anbmetfds
fł an be,] ßu einer folgen fyatte ber Schneibermeifter
©eper im herein mit brei anbern SReiftern burd)
StraßcnplaEat auf Donnerftng 2fl>enb ind Glifabeth©pmnafium, jebod) mit 2Cudf d)luß ber Deffents
lidjEeit, etngelaben. ' 2(Id bie Berfammlung jiemltd)
$at)lrrid) vorl)anbcn mar, forberte #r. ©eper mit Jpin;
weid auf jenen 2tu$fd)lufj bie auf ber tribune befinbs
ticken 9?id)ti)anbn)erEer auf, bie Beratung ju vers
(affen, wogegen von ben $ai>(reid) anwefenben £anbs
werEern fo fturmtfcher Ginfprud) erhoben würbe, baß
ber 2fntragfteller, ber jeben fremben Ginfluß von ber
Berfammlung abhalteu wollte, feine Bemühungen aufs
geben mußte, Obgleich
©eper biefed Sunftftüds
d)en fd)on aud früherer Erfahrung Eennen mußte, würbe
er burd) ben ihm, Dem Ginlabenben, gegenübertvetenben
greimuth bod) ju fehr befangen, unb aid er fid) auf
btefed ©ebahren Eaum feinen S3 erd gemacht haben
Eonnte, fo war — fuße pa> Jpr. Siebig ^prdftbcnt,
ßimmermeifter 9vogge Schriftführer geworben, #tn.
Sd)neibermeifter äpönifd), ber mit eingelaben h^tte,
erEannte man wenigftend bad Siecht eined Beifißerd
;u, tin $Kcd)t, welched fid) felbft $u erteilen $r, ©eper
allerbingd einfacher fanb, Doch ha^ bie Betfamms
lung würbe ja mit ber grage eröffnet, wer fie bcs
rufen? ©eper wollte bad beantworten, allein er folfte
ja eben nur Beiftßet fein, Bon ihm wollte man cd
gar nid)t hören, SRan lärmte, bid er bad SBovt vers
(or, welched ber britte. Ginlabenbe, $r. Sraaß, mit
©lücf aufnahm, um &u erElären, baß ed rucEfichtlid)
ber bevorftehenben Beratung eined neuen ©emerbeges
feßed eben fo ehrenb aid wünfd)endwerth/ ja nothwens
big fei, baß JpanbmerEer in bie Kammer gewählt
würben, Dicfe allein fönnten aud ihrer Erfahrung
bad Slothwcnbige unterlaßen, unb felbftfüchtige Angriffe
bagegen $urücEweifen, Darauf erwiberte $r, Jpalfs
paap (©efelle) $uc Sache, baß biefe 2fbfTd)t nur bie
gift einer Partei fei, weld)e fid) ber ^anbwecEer bes
mächtigen unb versichern wollte. „Bredlau muffe
burd) einen StaatdpolitiEer vertreten wers
ben," Ueberhaupt fei jeßt blöd barauf &u fel)en, baß
2Ränner gewählt werben, b ie bad Bo IE lieben, jpr.
Zhie 1/ auch aud bem. ©efeUenftanbe, weift auf einen
fDtann h^V ber anwefenb fei, auf einen SRann, ber
bem Gentrat s^anbroerEersBerein angehöre, burd) fein
Benehmen bei ber Deputation in Berlin jebod) mit bem
J£>anbwerEerftanbe gebrochen ha^e, (B3ie fein!)
Der Slebner wollte nid)t fagen, baß einige greunbe
bed ^)errn $h^t 44 nnhößid) gegen tiefen SRann
betragen h^ben, — Bon einem und UnbeEannten
würbe Ixrvorgehoben, bie'^anbwerEer befaßen nicht
bie Gigenfchaft, in ben Kammern aufjutreten, Da^u
gehöre SRutß unb BerebfamEdt, — Der Slebner wollte
bad wahrfchfittlich in Gldner’d Sinne (f, 9fr, 18. ber
Bredl. ßtg.) blöd von nid)t sbemoEratifchen
JpanbwerEem verßanben wi4en.
Gd fei überhaupt
nicht nöthig/ einen £anbwerEer gu fenben.
Dem
Äönige fei gefa.t worben, wad ber ^anbmerEcr be;
bürfe, man Eönne baßer bie Stellung in ben Sams
mern einem ©eiehrten übergeben.
Jg)a(fpaap meint, Bredlau fei ber Siß ber 3ns
t eilig enj, ed Eönne auch nur burd) biefe vertreten
werben, unb jwar burd) einen SRann von ^opularis
tät, auf ben bad BolE bauen Eönne.
Gin anbever, fehr jugenblid)er 91ebner äußerte,
man gehe nur bamit um,
b-en SRann )U
verbrängen, beffen gan^e febendaufgabe ed fei,
aUed für bad BolE, ailed burd) bad BolE, &u tßun.
(Seßtered iff fehr glaublid),} $errJeimann, ber 44
auch &um $anbwcrE red)nct, weil er mit ben ^anben
arbeite, (hört, hört!) meint, btefer feine S^au Eäme
nicht von ben ^anbwerEern fyn, er wolle bed *pubeld
Sern jeigen. Der SRinifter 2frnim t>abe in einer
Schrift bargethan, baß eine Berrretung nach Stans
ben bie befte fei, bedßalb h^be man bie jpanbwerfcr
verführt, auf einem feßetnbar gutem Sßege, auf bem
ber Bebürfnißfrage, eine 4änbifd)e Bertretung anjubab*
uen, bie bann anbere Stänbe benüßen würben. Sie
mögen 44 Aber nicht beirren (affen, unb biefen Grids
Tfpfel nicht aufheben. Gr fügte noch hWu, baß ber
$anbwcrEerftanb nicht fo weit fei, gleich ben intelligent
teren Stänben bie Stelle eined 2(bgcovbnetcn wüvbig
aud^ufüllcn. Dagegen fpricht Sicbig: Eönne er in
erfterer Beziehung bem 9febner nur 9?ed)t geben, fo
muffe er gegen ben Schluß auftreten, benn in ber
StänbesBetfammltmg habe er — wer? :—,er bem
SRinifter ^antß gefagt: „Sie h^ben mit einemgeber^
ftrich bad 3Bohl von ®?iHionen vernid)tet.// (Dad
war bo4 uid)t etwa bamald, aid <£)err Siebig
mit ^errn .Raniß Gonverfation machen wollte?) ^rn.
Siebig mürbe für biefen9Ruth nad)träg(id) ein DanE
gebracht unb $ßiel fagte ißm, ed werbe ißm nicht
vergeffen werben, wad er für bie Stabt gethan habe,
(©leichwohl bürfte #err Siebig, obgleich ißm feiner
ßeit ein Gparivart gebraut worben, biedmal von i()r
ni4t gewählt werben. ^)crr ßimmermeifter 9vogge
erftarte in einer feurigen Siebe, er Eennc bad Glenb
bed BauhAttbmerEed and eigener Grfaßrung. Seiner
feufoe fo unter bem DrucEe, wie er, nebß ben übris

gm; $anbwerEcrn, bad taffe ßch aber verfaffungdmäßig
burd). eine Vertretung eined JpanbwerEerd in ben Sams
mern nicht befeittgen, wohl aber burd) einen geißreis
d)f% 591 a nn.— 3m vorigen S^hte feien viele 59läns
ner in Berlin gewefen, unb hatten bed) nid)td Sluged
gemacht, unb wenn aud) von einer gewiffen Partei
ein SRann beliebt würbe, von bem auch er wiffe, baß
er viele ga'higEeiten beßße, fo muffe man bod) auf
Gharafter feßen; ed bürfe nid)t einer fein, ber vor ben
©roßen fd)arwen$ele unb fd)meid)ele, wie bied in neus
fter Seit von biefem 59lanne gefd)el)en fei.
3ungmann in feiner beEanntenGhrlid)Eeit äußerte:
5Dletn ©ott! wenn fte nun einmal einen JpanbwerEer
in bie Summer unterbringen wollen, fo mögen fte bod)
einen nach Slawiq fenben. — $rn.ßtnbner’d Siebe &u
vergehen, ift und nicht gelungen, unb erwähnen wir
baher nur bie bar [che 2tufforberung an bie Bevfamms
lung, baß berjenige ^anbmerEer auftreten möge, ber,
wie bie Schief, ßeitung fügt, ed gewiß wiffe, baß ftd)
bie 4?anbmevEer über einen Deputaten einigen wollten.
Da cd nun Sliemanb wagte, btefer 2lufforberung $u
genügen, fo würben ju ben vielen Ghrentiteln, welche
biefer ßeitung bei folgen Beuten ^u%eil ju werben pflegen,
nod) bie SBorte beigefügt, „baß iuefeS Sd)mad)s
Matt mit einet neuen tinge aufgetreten fei",
59?an trug von allen Seiten auf Schluß an, unb
geßattefe begreiflid;er äßeife nur noch Demjenigen bad
3Boit, ber wieberholte, baß BrcMau burd) einen
intettigenteu SRami vertreten fein muffe, bie
$anbtverEcr konnten \a bie kleinen 45rtc vers
treten, — 9hm war bie Sache für bie vier Jpanbs
wevEcr, bie eingelaben Ratten, ju Gnbe; man fugte
ihnen, baß jeßt bie Berfammlung für bie beginne,
welchen $r. Stebtg GintrittdEarten gegeben t>atte, unb
jeßt trat allerbtngd bie volle D öffentlich Ec tt in ihrer
©loite h^vor, benn alle, bie feine Satte hAtten, mußs
ten ftd) empfehlen. — 2ßad fagft bu, beutfd)er tiefer,
$u btefer Ghrltd)Eeit? £) Bvuber 59? t d) el, wie wirb
Dir! —
Gd gereicht übrigend &u ttnferer @enugtl)uung, bie
Schildträger einer gewiffen gartet, bte^)^). ginberer,
£elb, Sohlet unter bem anbäd)tigcn2lubitorium nicht
vermißt &u hAbcn. ©ewiß l)Aben fte burd) il)t bloßed
Grfchcinen ben pafftven Sßibetßanb in einen aEtiven
verwandelt, unb bem £anbwerE Blütßen entlocFt, welche
ber SBiberfpruch bed eigenen Stammcd ftnb.
So eben erfahren wir, baß heute eine abermalige
Berfammlung ber ^anbwevfer, bie jugleid) 2Bahls
manner ftnb unb &ut inneren Stabt, gehören, burd)
v?perrn ä?anbfd)uhmad)cr 3ungmann, ber SBaßl*
mann ber äußeren Stabt iß, unb ohne Satte ftd) ben
Gintritt &u verfchaffen wußte, vereitelt worben iß. —
Gin genauer Bericht für bie JßanbwerEer ber Shoving
wirb in ttäd)ßcr 9lummer erfolgen. —
y Bredlau, 27. Januar.
[S a g c d b c r t d) t]
Dcc Sricg gegen ©efeß unb Dehnung, bee feit beinahe
einem Satyrę von einer bekannten gartet offen unb
otyne ^)etyl unb mit gewaltiger Sraftanftrcngung ges
fütyrt wirb, biefer Stieg, ber ben prcußifctyen Staat
beinatye an ben Stand bed Abgtunbd gebracht, ja ihn
ft eher tyineingeßürgt hätte, wenn nicht, — unb wenn
ed ntd)t anberd geworben wäre, btefer Srieg bringt und
in feinen Ractywetyen immer frechere Angriffe auf bad
Privateigentl)um unb bad geben ber Gtngelnen. So
wurde — unb bied ift ber dritte gall in unfrer Rahe—
im Dtylauer Steife ein Butterhändler, ber mit feinem
2Beibe unb feinem Bruder nach Bredlau gu SRarfte
fußr, in fcKßerSRorgenftunbe unweit Rabmantfc von
mehreren Serien überfallen unb auf bie brutälßj 9Beife
gemißtyanbclt. Saum weniger fchltmm erging ed fei
nen beiden Begleitern. Durch einen glücklichen ßu;
fall näherten ftd) eben in bem Augenblicke, aid bie
Stäuber ityte wetyrlofen Dpfer audplunbent wollten, gwei
guhrleute unb bie Stäuber entflohen, indem fte ityte
Beute bid auf ben Sudtymantcl bed Buttertyänblevd im
Sticty ließen. -— Gin nid)t minder fced)er Diebftatyl,
bem nur gum vollßänbtgen ©eliitgen etwad metyr ßeit
ober ©lück fehlte, gefchaty bei dem Bäcker in Jpeib,ewilpett. Ded Bäckerd Sagen nebß Befpannung
wurde von gwei Dieben bid nach Bredlau in bad ©afb
haud jum polnifchen Bifd)of gebracht; tyier jedoch warb
Anfällig durch einen Jßeibewilpner, ber bad gtttyrwcrE
erkannte unb nun aud) beffen ^errn fuctyte, ber faus
bere Plan entdeckt und vereitelt. Die Pferdediebe aber
entwifetyten. — Solche gälte häufen ftd) nun. —
Seit gwei Sagen bcfc^äfttgcn ßety beide polit. Parteien
viel mit ben tyießgen Handwerkern, namentlich mit
ben Satylmännern, weld)e biefer Stand fehr aatylrctd)
geliefert tyat. Bon einer Seite tyce wurde, unb gwar
mit vollem Rectyt, geltend gemacht, baß ein Hanbwcr;
ker ol)ne Rückßctyt auf politifd)c gärbung unb ©eßttnung gum Deputirten von Bredlau gewählt werben
muffe, denn otyne Bertreter in ber Sammer wirb bad
gebrückte Hanbwetf ftd) nictyt wieder emportyeben. Dem
wtberfpuctyt bie ©egenpartet, unb cd ift ityr gelungen,
ben ©efellen ityre Anftctyt bereitd aid bie richtige ctn^us
reden unb fte von ttyr.cn aboptiren au (offen, 3« ber
Styat ftcllcn biefe nun gang naiv bie Behauptung auf,
baß ber Deputate keinedwegd ein Handwerker gu fein

brauche; ed genüge, wenn er ein SRann von 3«teilte
genj fei, verficht ^ ftd) von bemokrattfetyer 3ntelligen$,
Der Sahlmann unb Sd)neibermeifter G. ©eier er»
gä'hlt und heute in einem Plakat, wad in biefer Be»
gtctyung innerhalb ber Sphären bed Handwerkertum#
vorgegangen.
Durchdrungen von bem ©ebanken, bat 3BahM)f
gur H^ung unfered niebergetretenen Stanbed gu he»
nußen, fo wie die Sntereßen bed HanbwerEd über Wf
Politik gu [teilen, hätten, ftch vier Sahlmänner ver»
einigt, um dahin gu wirken, baß bie Sahlmänner M
Hanbwerkftanbed ftch für einen ©ewerbdmann aid Gatu
hi baten in bie gweite Sammer verftanbigen mochten.
Da nun in ber golge alle ©efeße bie ßuftimmung ber
Sammern bedürften, unb die gweite aid bie eigentliche:
BolEdEammer nad) ben ©efeßen ber Bernunft alle GW
mente ber ©efellfdtyaft in ftd) enthalten muffe, um aid
ber reine Audbvuck bed wahren unb freien BolkdmtllcnS
ftd) ©eltung verfetyaßen gu können: fo haben jene Bier
geglaubt, mit ber ßufammenberufung einer Berfamm»
lung der Satylmänner ityred Stanbed bem gefühlte»
Bebürfniß entgegengukommen. Um biefe ityre gebendfrag«
ungeftört gu bevattyen, fei in ber tyiergu berufenen Ber»
fammlung bie Deffentlictykcit audgefdßoßen worben. (Sine
Partei inbeß tyabe ben vorhergefaßten Gntfctyluß, jede
Berftänbigung unmöglich $u machen, burctygefeßt, mit
einem Secrocidmud ohnegleichen bie Deffentlictykeit be»
tyauptet, unb feinen (©eierd) Proteft unterdrückt.
Aid nun er (®eier), den ßrncck der Berfammlung
audeirtanberfeßenb, ben ©runbfaß tyinftellte: baß in bie
gweite Sammer ein ©ewerbdmann gewählt roerbett
muffe, gttr Satyrung ber materiellen 3ntereffen bed Hattb»
werkdßanbed, ba tyabe ein (unberufener) Styeil ber Anwe*
fenben dagegen auf bad H?ftigßc opponirt unb behauptet;
nur ein ©eletyrtcr könne bie allgemeinen BolEdintereßm
verttyeibigen unb dadurch bem Handwerk mit helfen*
Run tyabe ein Redner bem HanbwerEerftanbe gerabegu
bie SRänner abgcfpvoctyen, weld)e feine Rectyte in den
Sammern gu wahren verftänben, unb ber (unberufene)
Sh eil ber Anwefenben tyabe natürlich itym beigcßimmt*
Rur ber Borßßenbe Hr* Siebig, tyabe bad ©egen»
ttyeil nactyguweifen gefuctyt unb babci auf feine Perfo»
tyingebcutct. Gr (©eter) tyabe bied ßußuehtnetymen gtt
ben Sctyulgeletyrten nicht nur aid eine Sctyanbe für
ben HanbwcrEerffanb, fonbern aud) aid eine politifctye
UnmünbigEeitderElärung beßelbcn offen begeictyrtet. Seiner"
Anftctyt nad) handle ed ftd) hier einfad) um Strbettm
thum, ober tun ©rhebustg be# $attbtoerf#* 25if
geigen beider Spfteme feien ben Handwerkern bekannte
Auf bie GrElärung bed Hm. Gldner in ber BredV
lauer ßcitung, baß cd nictyt erfprteßltd) fei, einen Hand»
werf t-in bie Sammer gu fetyiefen, wenn er ttfeh#
Demofrat fei, werbe nicht* anberd übrig bleiben, af#
baß ftety alle Satylmänner, bie gugleicty ectyü
werker feien unb eine Rettung unb Bertretung bed
HvinbwerEd wünfetyen, ber Partei anfd)(ießen, welche
keinen Umfturg, fonbern nur auf bem Boden ber Ber»
faffung vom 5. December ba# 9tcd)t eine# fy ben
beutenben Staube# anerkennen tinb nicht vm
nichteit tootle*
®er biefe Partei iß, dürfen wir be« Handwerken?
Brcdlau’d wotyl kaum audeinanberfeßen: ed tft etttjfgi
und allein die gemäßigte gortfd)rittdparfei, b. ty. bit
conftitutionelle, bie vor faßlich unb hartnäckig von bpttm
kratifd)er unb republikanifctyer Seite mit der react(ortöte
ren (abfo(utißifd)cn) gufammengeworfen wirb.
? S3 regtau, 26 San. („Heb' irnrnet 2,'rcit tmfr
31 eb lidjf ei t", SÄclobie bec 33olt«t^umler.] 97ocfr
einmal werbe« ßety bie Urwähler verfammeln, bicdmal
aber nur folctye, bie ßety gegen bad SRtadma nad) dem
Siecepte ber Dbergcitung burd) warme Sleitung, (Pelge?)
f4üßen, unb wenn fte wollen, fetyon vor 9 Ußr ein
©lad Styerrep ober 9Reboc trinken können. DicSBar»
nung bed „Argted" hat nictyt bem hungernden unb
frierenden Proletariat, fonbern ben Reaktionären 2tb»
brud) getßan, gur gerechten Strafe, weil biefe auf bfd
Rotty ber Armen fpeculirt unb mit ben Sctyreckniffm
ber Seuctye ein vermeßened Spiel getrieben hoben. —>
SBie bet Grfolg bed p laka ted vorliegt, macht er aller«?
bingd ben Argwohn begreißiety, welctyer in ber Sctylefte
f4m ßeitun i audgefproctyen worben ift; allein gege#
folctye Annahme ßrcitet bie bekannte GtyrcntyaftigEeft bee
SRittel, bereit ftd) die allein volkdfveunbltctyc Partei ba
bient; ße verfetymatyt bie Sntrigue, ßc wendet ftety ein»
mal an bie getbenfetyaften ber Bfenge, immer nur m
bie ©cßnmtng; bie (Kittel ber Ucberrcbung unb Bess
ftectyung, bed gttged unb Sruged überläßt ße ber Steak
tion, 3(bcr Bolkdfreunb muß gegen bie Reaktion reas
gtren, bad Gomitee für volkdtl)ümlictye B3atylen tyat. ef
in allen feinen Plakaten redlich gettyan. Die gemäßig*
ten Demokraten ty&ten glauben können, baß bie Gon*
ßttutiottellen wollen, wad ße fvlbß wollen, denn biefe
erklärten, baß fte an ben Grrungenfctyoften bed SRärj
ffßhalten, unb von ber breiteßen ©runblage ber bem Os
kratifetyen Berfaßung nictyt laßen wollen. Doch ®vu»
tud fagt, baß ße Reaktionäre ftnb, unb Bvutud ift ein
etylenwerttyer ÜRann. — Bor wenigen Sagen hatte bie
Dbergcitung ben tyormlofen Ginfalt, bie reaktionären
(lortfeßung in ber gweiten Beilage.)
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(8 o t t f e & % n g.)
SBa^mamtcc von ber Bat)l bee konftttutionelfen in
jug 5« bringen, unb btefe baburd) auf eine unanfeljn*
Jic^e SRmoritat zu rcbucirm. Dee Berbienfi ber ge:
miffenhof^u Ermittelung ift jedenfalls anzuerkennen,
fllteir* ber voraudgefe§te Unterfdjieb dürfte nicht gar
grop fein, benn Brutud fagt, bap bte Eonftitutionelteri
bod) nur ^Reaktionäre find, unb Brutud ift ein ehren:
werter #ann.
S3 red lau, 27, Sanuar. 2fm 12ten b, ŚRtd. fam
in bad Berkaufdlokal eined I)ieffgen- Kaufmann# ein
junger SRann, ber fid) fur einen bei einem ber f)teftgett Bahnhöfe angeftedten Scdjniker audgak Er be:
fielt te an papier unb 3eid)nen:9Jiatevialien fur 17gh(r,
17 ©gr. 6 %)f. an ©crtl) unb verlangte bereu half
bigę gufenbung. Stachbem foiche erfolgt mar, nal)m
an ber Bahnhofdthüre ber Befteller biefe ©egenftanbc
mit ber Stote ab unb vcrfpradj, nod) im Saufe bed
gaged bad Selb ju fenben, Diefed erfolgte jebod)
nicht, unb ©aare unb Empfänger find vrfdjwunben.
3n ber Stacht vom 24ften jum 25ften mürben mitr
teld Stadjfdbluffet and einem Berkaufdtokate in bem
4>aufe Sto, 14 in ber ?(ltbiipevftrape eine SRenqe Kurj:
toaaren, goldene Armbänder, berglcid)en Siinge, Brodjm,
Uhren te, unb 100 gljlr, entwendet, Der ©erth ber
©aaren betragt circa 600 %i)ir,
2(m 2öften murbe aud bem ^audflur bed Jpaufed
Sto. 28 in ber ^errer.ftrape eine Ktfte mit 14 glafdjen
Portwein geftoljlen.
5n ber beenbigten ©odje ftnb fexel, eincd im
fflaffer verunglückten SRanned unb 4 tobtgeborner Kin:
ber) von fyieftgen Einwohnern geftorben: 108 mann:
liche (barunter 74 an ber El) o lern) unb 121 weibliche
(darunter 72 an ber Eljolera), in Summa 229 $er:
fonen.
83on biefen ftarben: an 21'bjehrung 7, 3(lterfchmdd)e
9, S3 rand 2, Brudjfdjaben 1, S3rufłleiben 1, Ełjolera
146, ©ehtrnentjunbung 1, Bruftfeüentzünbung 1,
Sungenentzünbnng 1, gńftrifdjem gieber 2, Słeroenfte:
ber 2, ©odjenbettftebcr 1, Befyrfu'ber 3, ©ehtrn;3tud:
fdjmigwng 1, @id)t 1, Krämpfen 18, ©afferfrcbd 1,
Sebendfdjwadje 1, SR a fern 1, Sungcnldljmung 2, SR a:
gen:Ermeid)ung 1, ©djlagfluß 8, Sungenfd)minbfud)t
12, Suftröhren:©d)minDfud)t 1, Jper^battelmaffecfudjt
1, S3 r u ft maffe r fu d) t 3, allgemeiner ©afferfudjt 1,
Unter biefen ftarben in öffentlichen Krankenanfłalten,
unb &war: in bem atlgemeinenKrankenhodpital 36, in
bem £ofpital ber barmherzigen S3 tuber 4, in ben £o:
fpital ber Eltfabethinerinnen 4 unb in ber ©efangen:
Krankenanftalt 8,
Den Saljrcn nach befanden fid) unter ben Berftor:
denen: unter 1 Sahre 19/ von 1 — 5 fahren' g8,
von 5—10 fahren 14, von 10—20 Saljren 21, von
20—30 fahren 28, von 30—40 Saljten 31, von
40—50 fahren 35, von 50—60 fahren 22, von
60—70 fahren 15, von 70 — 80 fahren 11, von
80—90 fahren 5,
Der h^tige ©afferfianb ber Dbeu ift am hieftgen
Dberpegcl 17 gup 6 ßolt und am Unterpegel 6 gup
1 Bolt, mithin ift bad ©dffer fett bem 20ftcn biefed
SRonatd am erfteren um 1 gup 11 Bolt unb am
(enteren urn 2 gup 5 Bolt micber geftiegen.
Ä Bred la u, 26. San; [Anfrage.] Bon bem
afabemifd)en SRuftk-Vereine mürbe am- 18ten biefed im
SRuftl'faale ber Uniter ft tat ein Concert junt Beftcn ber
armen El)olera^Kranken ueranftaltet unb zugleid) bie
SRitmirfung bed ^>rn* Appotlinari v.Kontdki h^u ftd)
von bemfelben erbeten. Jßr. v. Kontdkt, einer ber groß:
ten in unferer gett lebenden ViolimVirtuofm, beffen
eminented Salent aud) hier allgemein geltend anerkannt
mürbe, l)ot btefer Aufforderung trog feiner dringlichen
fd)on feftgefegten Abreife biefelbe verfdjoben unb (fehr
anerkennendmerth) fofort zugefagt. Der Stuf biefed
Künftlerd hatte mohl aud) ba$u beigetragen, baß der
Erfolg biefed Conjertd ein audge^eichnetcr. und der ©aal
überfüllt mar. Die #errn ©tubirenben hoben bie Be=
teitmiüigkeit bed ^>rn. v. Kontdki burd) einen folennen
unb in ber %eberreid)ung eined Diplomd aid
Ehrenbirektor bed akabemifchen 9Ru|tkvereind anerken;
nen geehrt! —
Vergebend h*t(n mir mehrere Sagedblätter burdjge:
fehen ob mir nicht aud) in einem dergleichen von ©ei*
ten bed Ebolera-Eomitee ober ben betreffenden Cmpfän:
gern ber durch biefed Concert eingegangenen nnb über:
reichten ©elbern einige ©orte bed Danked audh für
^)eirn v. Kontdki darin finden mürben, ©eit jeger
find mir cd gewohnt morden auch die fletnfte ©abe
ber SRilbthatigkeit in öffentlichen Blättern bemerkt zu
lefen! woher mag cd wohl kommen, baß grabe bei einem
fremden fo audgezeidjneten Künffler cd unterblieben ift,
ihm für feine fcltene Uttcigcnnügigkeit nur ein paar
©orte bed Danked öffentlich audzufpredjen!

Creuzburg, im 3an. [SRuftermirthfdjaft]
Dad lieftge ©tabtkrankmhaud, ein äußerlich fchbned,
herrlidjed ©ebdube, ift innen voller ßrbnungdloßgfeit
unb — gob. ©er eigentlich in bemfelben bad Dber:
fommanbo hat/ bad weiß Stiemanb; 3tiled geht h^r
bcunter unb drüber! Dbg leid) fdjon iń der 9?ähe vor
©odjen einige notorifehe El)olcvafdlte vorgefommenma:
ten unb bad ©üthen der Eholera von ihrem erften
hieftgen Auftreten in früherer Bett überall nod) im 2(n:
ben fen ftcfjt, obgleich ferner ben hieftgen Belagerung#:
truppen bad ftäbt. Krankenljaud zum Shell aid SRtli:
td'rlazareth eingeräumt morden ift, fo ift ed ber \)kfU
gen Verwaltungsbehörde bennod) nicht tm geringften
eingefallen, auf Vorkehrungen gegen bad mögliche ©ie:
bcrerfd)einen ber Eljolera am fjieftgcn Drt, auf Ttnorb:
nungen für biefen galt, auf Einrichtung eined 9totl):
Sazaretljd, auf $ülfd:Krankenwärter unb bergt, mehr
ZU denken, Stun trat vom 10, gum 11, bte Eholera
aber mirklid) auf unb ;mar fo l>cftig unb bödarttg,
baß binnen 24 Stunden fogleid) 7 ftarben, mie benn
überhaupt beinahe alte Eljolerakranken baffclbe ©djicf:
fal hatten, 3eßt ging ber ©irrmarr lod, ©er in
bad Ärankenhaud kam, mar eine Veute bed gobed!
Einer ftarb am 2tbcnbz mcit feit dem SRorgen
SUemanb nach ihm gefragt h^tfel Die Seichen mur;
den mit einer 3eben empörenden ünmenfd)lid)keit be:
handelt; ffe tagen zu 4 bid 6 neben unb burdjeinan:
ber, oljne alle {Bekleidung ober Bedeckung auf den mit
Steinen gepftafterten Eorrlboren, Da inzmifd)en auch
die beiden Ärankenmärter ftarben (von denen man den
einen gänzlich vergeffen ha^e bn begraben unb nach
Zufälliger Entdeckung erft nach 5 Sagen begrub) fo
nahm man an ihre Stelle 2 meijl betrunkene Sage:
löhnet* an, welche die Seichen tljn’ld die greppen hinab:
warfen, tljeild ^errten. Unten im Keller lagen eben:
falld die Seidjen oljne alte Bezeidjnung unb Ünterfdje»:
bung burd): und über einander, in allen nur mögli:
djen ^Optionen, ohne alte Bekleidung, ja man foil fte
fogar fo in die Särge gelegt hoben. Stad) btefer mu:
fterhaften Drbnung in btefer SRuftevanftalt wirb cd
auch nidjt unglaublich erfdjeinen, baß ein 3mfanterift
nalje daran mar ftatt eined Kanonierd beerdigt zu wer:
den, menigftetid am Sage ber Beerdigung fdjon in
bem für leiteten beftimmten Sarge lag!
(Sei.)
«f. 2ptrfchberg, 25, Sort. [Kandidaturen,
©ie Sptir ©ander bie Armuth abfd) afft.]
Der größere Shell ber ©al)lmänner gehört ber conftttuti on eilen Partei an, unb cd laßt ftd) bal)er wohl
mit Beftimmtheit annehmen, baß von hier aud Cid:
ncr ntd)t wieder zum Deputaten gewählt werben wirb.
Die mcifte 2(udftd)t hierzu ißt #r. Kaufmann ©d)cl:
ler, welcher burd) feine Stellung aid ©tabtverorbne:
tcnvorftx'her ftd) aid einen mit bem Communalmefen
vertrauter SDlann bewährt hat, unb burd) feine Kennt:
niffc im 2etnengefd)äft unb 2panbeldverM)r gerade für
unfern Kreid recht erfprießlid) für bie gebrückten ©e:
ber wirken kann. Der conftitutio ne Ke Verein ift
aud) nach Kräften tl)ätig gewefen, wahrend bie De:
mokratie t)tcu fehr im Curfe gefunken ift, nachdem ftd)
SRänner, wie ein Selber ©ander unb ber Adjuvant
9? ei m a n n felbft die Seele ber Demokratie nennen.
£at ftd) ©anher noch nie blamirt, fo hat er cd in
einer ber legten vom conftit. Verein audgefdwiebenen
Volkdverfammlung gethan, wo er in golge einer Dar:
fteüung, wie ftd) ber hefige conftituttoncüe Verein an:
gelegen fein taffe, für Unterftügung ber Armen in den
Dörfern zu wirken, erklärte, baß feine (bie bemokrati:
fd)e) Partei „die Armen nicht unterftügen, fonbern
die 2(rmuth abfd)affen wolle/' £err ©ander wilt
alfo die Armuth abfd)affen; bad iß recht fd)ön, aber
wie er bad anfangen will, hot er nicht audgefprod)en,
unb wie Viele können nod) darüber verhungern, ehe
er den Stein ber ©eifen gefunden hoben wirb! Dad
ift berfelbe $etr ©ander, welcher, obwohl ein fehr
wohlhabender SRatm, unb bedhotb aud) Urwäl):
(er für bie erfte Kammer, ftd) gar nicht genirt hot,
während feiner Sufpenfton die von armen ©d)UÜel):
rern zufmimengebrad)ten ©elder aid Unterftügung, bie
er wahrlich nicht bedurfte, anzunehmen, um fte fofort
verztndltd) anzulegen. — Aid ©at)lcanbibat für bie
Kceife Schönau unb Bolkenhain tritt unfer wackerer
Suftizrath Stöbe auf.

bn ©mffcgaft ©lag bie bret Deputirten für bie zweite
Kammer'zu wählen, nämlich einen aud bem Stuftifa (5
ftanbe, einen für bie ©eroethe unb einen zur Vertier
tung ber gntettigenz, 3n legterer $inftd)t neigt ßcfy
fcgon bad Vertrauen auf ben! Sanbratg tx 3 e b t i g ,/füe
ben ©etverheftanb findet ftd) in ber ©raffdxtft nicht fo
leicht ein angemeßener Deputier, unb cd haben ffdj>
viele Stimmen aud dem ©ewerbeftanbe für Staötrath
Subewig in Bredlau gören laßen, ben aud) bie
Stufticale unbedingt annehmen, wenn ein ihrerfeitd vor
Zttfd)lagenber Canbibat vom ©ewertteftanb unteiftügt
wirb. Seifig weder, noch Dittrich hohen Hoffnung»
\ i 'J
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[Suntmarifcger Bericht über bie Verhandlungen bet;
E#ra=Verfmnmlung bed fafcgotifcgm Vereins 00m löten

Januar.] Die heutige Ertra=VaSammlimg war anbevaumt,
um £errn pro fl l>r. Vuß §u hören; ba berfelbe aber nicht
-eifcgienen war, fo ergriff ©an, Valger bad VSortunbfprad;
über Deformation unb Devolution. Erflcrc bedeute Vcrbeße*
rung, legtere Umflurz; beide hätten ftd) in Kirche und Staat
geltend gemacht Die Vcrfaßung ber katgolifcgen Kirche fei.
aid bie vottenbetfle fletd betrautet worben; man fet)e in it)t
eine fefle Burg, bie, oft beflürmt, nie habe ntebergerißen wer»
ben können, ßu keiner ßeit fei fte in größerer ©cfagr gerne*
fen, aid jur ßeit bed Avianidmud. gnbeß'en feien alle b efe
©türme in bem ganzen ^eer ber fbärefieen bid jegt glücklich
an ihr vorübergegangen, denn fte flehe aid lebendiger Drga*
ntdmud ba, ber nid)t aud ber Erbe enffp roßen, fonbern vom
oben feine Begründung erhalten habe, und hierin eben unter»
fdjeibe ftd) bie Kirche won jeder andern Drganifation. 9Baß
nun bie Vcrfaßung bed ©taated anlahge, fo fei ber gftrfl be&
attcgrißlidjen gennanifd)en ©taated gleidjfalld felbftflänbtg,
aber feine Stacht fei nid)t abfolutiflifd), fonbern bcfd)rank
burd) die ©tanbe, alf3 eine befegränkte Slonarcgie. Der Ab«
folutidmud habe ftd) erfl feit bem löten gagrgunbert gebildet.
Um aber zunödjfl bei der d)rift(td) germanffegen ©taatdvet*
faßttng 31t bleiben, fo feien neben bem gürflen und bem Abel
aud; bie freien ©täbte in mächtiger Entwickelung aufgebläht,
gebe ©tabt fei fclbfl wieder in eigener innerer greigeit unb
©elbflflänbigkeit, aber bod) auch im ©anjen bed ©taated zu*
gleich untergeordnet, organifd) gegliedert gewefen in ben gn*
nungem Dur bie freie Sanbgemcinbe habe gefehlt An ihrer;
©tatt fei bie Scibeigenfcgaft ber Bauern gewefen. Aud) tiefe
hätte ftd) gcraudbilben follen, aud) ber leibeigene hatte frei
werben follen. Diefe Aufgabe fei aber von bem flänbifegem
©taate nid)t gelöfl worben; ed feien Dcfle bid in bie neuefle
ßeit fleljen geblieben, unb. hätten gu großer Unzufriedenheit
geführt. — Die Sehre vom Ablaß habe in ihrer praktischem
Audführung atlerbingd großen Stißbraud) einfd)lcid)en laßen s
aud) ber Katholik läugne bad nicht, unb würbe, wenn man
bam aid blöd gegen ben entflanbenen Stißbraud) geeifert gatte,
dafür fogar Dank wißen. Denn in biefem gatte würbe man
eine wirtliche Deformation hoben erreichen können. Dun aber
fei man um bed pltfbraucgd willen gegen bie von Ögtifluö
eingefegte unb durch 15 gahrgunberte anerkannt gewefene
Vcrfaßung unb Auctorität ber Kirche, gegen bad Dbcrgattpf,
Epidcopat uitb prieflertgum, aufgetreten. Darin liege nicht
Deformation, fonbern Devolution, unb fo fei ber proteflan*
tidmud bad Evzeugniß einer kird) liegen Devolution, Die vom
Dben get flammende ©ewalt der Ktrcge,‘ wcld)e im Epidco*
pat vorganben fei, gäbe man abrogirt, unb alle ©ewalt im
bie ©ent ein be gerabgezogen. ©0 wie bager in ber katgolt«
fdjen Kircge ber S3ifd)Of unb priefler von ©ötted ©naben fei,
fo xm pvoteflantidmud von Bolid ©naben, gür ben ©taat
gäbe fid) nun Aegnlicged ergeben mäßen. Diefer gäbe fid)
fa mit ber KirĄe <3 and in #anb gegliedert, unb aud beim
Prinzip der ©egenfeitiqkcrt fid) entwickelt. Durch die foger
nannte Deformation fei aber bie proteflantßcge Egriflengeit
igred Dbergauptcd und Slittelpunktcd verluflig gegangen, unb
gäbe fid) in biefem ßu Sande an bie weltlichen gürflen ange*
leg nt, die nun mit Einziehung der Kirchengüter, won ad) fte
gelüfteten, zügle# Kircgengäuptcr geworben. Von ba ab
gäbe ftd) ber Abfolutidmud im ©taate gebildet, und gerade
dadurch gatten bie gürflen eine ©tellung dem Volke gegen*
über eingenommen, bie eine Unrechte gewefen; beim fte gatten
bie Vcltdfreigeiten Verfehlungen und ben eigenen VSitten zum
©efeg ergeben. Dadurch fei bad Ded)tdprinzip verlegt wor*
ben unb bie Völker unter ben abfolutifliflgen Druck gcratgeru
©egen folcben .Druck flege bem Volk bad Ded)t gu, zu pro*
tefliren, nid)t aber zu revoluttoniren. ßur Devolution aber
gäbe die Entd)rifllid)tmg bed Volked geführt, ©obalb nämlich bie
god)fle Auctorität bed Egriflentgumd in ber Kircge verworfene
werbe, fei bad Sotkc’gneßügel, ogneinnern einigenden £altpunkr»
Dur bie katl). Kircge gatte biefen ßügcl nicmald verloren, ba fte
bad Prinzip ber ottcrgauptlid)en Einheit nach her Anordnung
Egrifli feflgalte. gn bem kirchlichen Dbergaupt gäbe fte igrem
^>alt; unb Stittelpunkr, unb darin liege igre conservative Kraft
mit Beziehung auf Eg riflud. Denn Egriflud fei ber große Eonfer*
vator ber 3Beltgefd)id)ie. Dgne ign falle die Stenfcggeit im
ben Abgrund, ©te entbegre bed ©ewißend, in welchem
Egriflud zu und fpreege. Die entd)rifllid)te Stenfcggeit fet
bager gcwißenlod. ©ie kümmere fid) nid)t megr um bie
Anordnungen ©otted unb fegreite im Umflurz ber von ©oft
gefegten ©emalten und Auctoritäten aueg zur Devolution int
©taate. $ier gegt ber »Redner noch nag er auf die in der
Verfaßung bed prcußßcgen ©taated vorgegangene Veränderung,
indem an'die ©telle bed Abfolutidmud die Eonflitution ober
bad Veretnbarungdprmzip jwifcgen König und Volk getre*
ten fei, unb fdfließt mit einer Deptik auf tten Verfaßungd*
Artikel über bie bürgerliche Ege, in weld)cm er ben SSobed*
floß für den noch cgriflltd)en proteflantidmud flegt, wägrenb für bie katgolifdyc Ktrdge davon weniger fürcg ten fet.

* ©lag, 15. Sonuar. [Die ©ahlen.] Die
©ahlen find bei und ganz xn conftitutionellem ©inne
ausgefallen. Bei ber tyw ftattge()abten gufammenkunft
unb
Sitei’citur,
ber ©ahlmänner aud den Kreifen ©lag unb $abel:
Daß Itntcmcfytemcfen in ^ranfretd), mit einer
fchwevbt, fprad) ftd) ein entfd)iebened ©ibetftreben ge:
@efd)id)te
ber
^arifer
Univerfttät
von
fiubttn#
gen upublikanifd)e S^cn oud. ?(ld der tpforrer et:
$(it)zwei
Ableitungen.
Bredlau
1848^
ftg, Deputirter ber aufgelöften Stattonal-Verfammlung,
Bering vnn A. ©ofogordkp’S Bucgganblung
eine Sonderung ber Parteien beantragte, fand er kein
(S.
g.
9Ra*ke).
746
Seiten
8.
; ©ehör unb mehrere 9Ral erfd)o(I ber einftimmige Stuf:
Unter bem heftigen VZeilenfd)lag ber polittfä)en Bewegung
keine Stepubtif! Cd wurde ber ©runbfag zum muß jvgt fo mandjed ttßcrk einer ernflerern gorfd)ttng wenig
^)rincip erhoben, aud drei ©d)id)ten ber Bevölkerung beadjtet bei ©eite bleiben, bid vielleicht ein rugiger Augen=
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ein mehr alt» einem Orte gerechte SBürbigung erhielt, in hU
«er ber fcteftgen Leitungen einem weiteren Greife $ur Äennt=
«iß gebracht ober beurteilt worben iß; fetbß heute werben
wir eS mit einigen allgemeinen ßügen
feiner @bara?feri=
ßif bewenben taffen,
wirb 3unäd)ß fd)on burd) bic 2ßabl
beS (SegenßanbeS eine Lüde fowoljl in berpäbagogtfchen Li
teratur, als aud) in ber <Md)id)te fran$oftfd)er Kultur unb
Givilifation aus gefüllt. #an hot in Oeutfchlanb fo viel BQ:
4er unb Briefe*über Paris unb granbeid) erhalten, baß fte
eine Eieine Bibliothek ausmachen«. %ber wir erinnern uns
«id)t, baß ber öffentliche Unterricht, vielleidht ber ftd)erjie #aß=
ftab für ben grilligen ©tanbpunPt eines BolEÖS, unter biefer
SCftaffe von Schriften in nähere Betrachtung gezogen wäre3
natürlich eine foldjc .Stenn tn iß läßt ftd> nicht in fed)6 SBodjen
erlangen, unb mit einigen sphrafen unb Stichwörtern abtfntn;
man muß ftd> fn ben ®egcnßanb eingelebt Reiben unb fleißig
geS Stubtum, namentlich über bie ©cfd)id)te beS ©egenßan?
beS, mit tebenbiger 2Cnfd)auimg verbinben. Oie grünbliche
unb phHofophiF*e
womit ber Berfaffer, welcher eine
3teihe oon fahren in %)ariS als Gfqieher gewirkt bat,
feiner Aufgabe nad)gekommen iß, macht vielleicht fein Buch
«0df mid)tiger für grantrein), aIS für Oeutfd)lanb, inbem es
|enem Laube einen Spiegel Vorhalt, au§ welchem bit ,/große
Station/^ wie fic ffd) felber nennt, in fo mandjen Stüden
fernen Bann, maS ihr fehlt, unb um fo mehr, als ber Ber:
faffer weber Euß noch 2Cb ft d)t gehabt fyat, ben granjofen 51t
fd)mcid)eln, was bei ihren eigenen LanbSlcuten fonft immer
baS erfie (Srforberniß iß, wenn ße 2lufmerkfam!cit erregen
wollen. @6 giebt, wie gefagt, bum einen ©egenßanb, wcl?
«her in baS SBefen biefer bei tmS Oeutfcheu met ft überfragten,
gu ßeiten wohl aud) unterfd)ä%ten Station fo tiefe 23liefe wer:
fen ließe. ID er .V.nod) fo rafdje 9Bed)fc( unb llmßurs ber 3n%
flitutidnen feit fed)jig fahren . bis auf bte Revolution vom
vorigen Saht bat bie SRa^t einer faß taufenbjährigen %ra=
bitten, wie ße in bem fransöfifd)en Untcvrfd)tSivefcn fortlebt,
nie völlig bredjen können unb es gehört 51t bat Bcrbtenßen
vcrliegcnbcr Arbeit, baß ber gufammenhang beS gegenwärtig
feeßchenben mit einer wie cS fęheiht tängß untergegangenen
tmb begrabenen Bergangenbeit jur Erklärung fo mand)er
@igenthümlid)kciten tmb Befonberl)citen barm nadjgewiefen
wirb. Die in ber erßen ‘ZCbtheilung als Einleitung voran ge;
fdßctre ®efd)id)te ber parifer Univevfität ßeht baber nicht
müßig ba, in bem, wenn gleich bte alte berühmte parifer Uni;
ver ft tat im $al)te 1793 als felbßßä'nbige Korporation attfge;
hoben würbe, ein seine ©runb formen berfelben bei ber Reor;
ganifation ber Univerfität grankreid)S burd) Rapoleon, weldje
bem heutigen UntcratißSroefen jttm ©runbe liegt, wesentlich
aufgenommen werben finb. 3'nfofent baßer unfere in Dcittfd);
Eanb feit bem 14. unb 15. ßahrbunbert beßebenben Unmer;
fttäten größtentbeilS bte alte parifer Univerfität als ihre ge;
meinfdjaftlicbe SRuttcr anerkennen, bewahrt fogar noch baS
heutige UntevridttSwefen grankreid)S ein bißorißheS gnteveffe
für uns. Die ^auptfache bleibt inbeß bie nähere äCenntniß
unb.2Cnfd)auung jener merkwttrbigen Eettfralifation beS offent;
eben Untevrid)tS in grankreid), weld)er ihr Sd)öpfcr, ber .Rai;
fer Rapoleon, in einem von bem. grfd)id)tlid)en gans abwei;
d)enben Sinne, ben Rauten Un t’v erfität von gran (reich
gegeben hat, eine Ecntralifation, woburd) biefc mp;
berußen unb revolutionärßen aller Rationen an bie
alterte unb ccnferoattv|te auf biefer Erbe erinnert, närnltd) an
($t)tna unb Ebinefen. Erß wenn man bie Rotur ber foge;
nannten Univerfität von grankreid) im ©egenfape 51t bem,
was man in Dcut'dßanb u ter Univerfität verßclß, genauer
fennt, begreift man ben 2Cnlaß u b ©egvnfranb beS vielte;
fprod)cnc4 Kampfes ber ©cißlicßkcit gegen bie Univerfität in
grankreid), worüber übrigens' .ßerr $ahn fd)on vor einigen
fahren in Suckow’S Propheten einige mit Beifall aufgenom;
mene 2Cbl)anbltmaen emfanbte. SencS gan; grankreicb um=
fpamtenbe Refe eines allgemeinen UntcmdßS gliebert ßd> nad)
brei Stufen: nämlich bem primärunterricht (wir fagen bie
B lksfd)ute) jweitenS ben Seeunbär * Unterricht (©pmnaßen
unb höhere Realfchulen) tmb brittenS ber höhere Unterricht,
welche bie gakultätcn im engem Sinne tmb bie höl)ern
©pecial;Sd)Ulen tmb profefßonclten BtlMmgS ; 2fnßa(ten (bie
polt)ted)nifd)eSd)ttle, bie ätunß; tmb $anbwcrk6fd)it(enu. f. w.)
umfaßt. Uebcr 2tlleS, was higher gehört, giebt biefeS BSevk,
in ft)ßematifd)er golge, mit Benubung ber Quellen (mit bank;
fcar anerkannter Untevßu^ung beS ^vormaligen fransöfifeben
UntcrricbtSminißerS ©rafen von Satvanbp) Rebe unb 2(nt;
wort. Die niebrigße unb bie t)öd)ße Stufe nun, b. t). ber
Elementar; wie ber eigentlich« UmverßtätS; Unterricht geigen
wol)l bei allen civilifirtcn Bölkern Ettropa’S unb 2CmerikaTS
giemlid) glcid)e ober verwanbte Merkmale: beim wenn tie
BSißenßh'aft auf bem böchßen Standpunkte ihrer Enh: icke;
lung koSmopolitifchcr Ratur iß unb bie ©eiehrten tmb erftn;
berifdien .Köpfe in ber gangen Belt gleidßam eine freie Re=
publik bilden, fo finb anberfeitS bie allgemeinen päbagogifcben
#ethoben, fo weit fte bte Entwickelung ber menfd)liehen 2tn-'
lagen überhaupt jum ßweef haben, Gemeingut ber verfehle;
feenften Bölker unb ber Brrgug beS einen CanbeS vor bem
anbevn iß bann hxd)ßcnS ein quantitativer, je nad) ber große;
ren ober geringeren (Raffe beö BolkS, welche beS unumgäng;
ltd)cn er?en Unterrichts tbeilhaftig geworben iß. ©ans an:
Ibers verhält eS ftd) mit bem Secltnbär = Unterricht, welcher
wefentlich baju vorbarben iß, um ben ©nmb ju legen für
bie Btlbung ber Staatsbeamten, ber Berste tmb ©eißlidim,
unb im Allgemeinen ber Bilbung beri nigen BolkSklaße,
welche man im engem Sure bie ,,©efellfd)aftv nennt. Diefe
Bilbung iß eö, woburd) überall bisher bie „©efellfchafr eine
moralifd)c (Radtt über biejenige breiteße Schichte beS BolkeS
faktifch erlangt hat, welche ßd) burd) (Rangel an Mitteln unb
anberen bamit jufammenhängen Urfa*en von jener Btlbung
•auSgeßßloßm faß, in welcher ßd) aber gegenwärtig ein beiß cS
Beßreben regt, §u jener Bilbung ju gelangen; benn ciaent-lieber (Belehrter &u werben, befcheibet ßd) gern ber größte ZtyiU
Diasu kommt, baß eS in grankreid) genügt, „feine blaßen
gemacht", wie man ftd) bort auSbrücft, b. t>« ben EuvfuS beS
Epmnaßal;Unternd)tS burchgemacht ju haben, um baS Bacca;
laureat, baS iß bm erßen afabemifegen ©rab erlangt $u ha*
ben, weld)eS bie Bebingung *u jeber liberalen Lauf'ahn im
•Staate iß, ohne erß no4, wie in Deutfcblanb, auf einer Uni;
vevßtät jtt ßubtren. Dies macht bv intereßanteße pavtbic in
vorliegenbem Sföerke aus. Sehr intereßant.unb ju ben fntdß;
baußen golgerungen anregenb iß namentlid) bie von bem Ber;
faßen jur beutlichen Bnfdjauung' gebrachte S£t)atfad)c, baß bie;
fer in potitifd)=focialer Begiehung fo hödift wicbtigcSccunbäv;
ltntemd)t bo-t in zweifacher Beziehung auSfchtießmb arißo;
fratifeber Ratur iß, tmb fo mit ben bemokratifd)cn %enbengen
unb ßbecn ber Rćujeit, ais ber n Repräfentanten man uns
bte frans oft fd)cn Nation rühmt, in bem fchneibrnßen
13Siberfprnd)e ß^t.
Dßbuvch nämlid) , baß in ben
fransößfehen EottägeS, nad) ihrer bisherigen Organisation
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Stebeneinnahme von 20,000 gt\ jafydid) etnbnngt, ohne an: UM* Echterer, fatiS er noch fo viel befäße, um auf
bere Auslage, aß big einer bisponiblen Stube unb big Liefe: eigne Siedlung in {Berlin rodferenb ber Äammervec-

einer ber billigen fd)l_ed)tern penftonen an^uvertrauen: mit iuvecrt
helfen, welche bie dUone bereits gegeben.
einem ŚBort, tw śBefnnbär; M n t ertid?t in grdlsfvet* ©egentbeif würbe er manche* aufbicten, um von feinen

ift M3 euf Mefr it tfogeit&ftćć ein 9Rono^D( bev bi*gerigen Kechtm unb Vorrechten fo viel al* mogli*
ÖBehl&a&eMbfit, faft ber reichen Sfaffen. 3nner= ;u wahren, ©ie ßerrüttungen in feinem Beßgtbum
halb biefeS Greifes entwickelt ft4 wieber ber neue Uebelßanb,
baß mit xg>inftd)t auf ben (Styrgetfr unb bag ßn ereffe ber einerfeitS unb .der Stol* auf feinen angeborenen {Ra?
WH&geS unb penftonen (31t pans wenigstens) bei ber großen men, anÖerfeit* würben $u fol*em ©ebagren zwei
PreiS-.-Bertheilung am @nbe beS SdjuljahrS bie meijteh Sie: mächtige Sriebfebern fein.
Vom hohen begüterten
gcr 31t ßellen, bie begabten £bpfe gegen bie große Sttehrjafyt 21M dürfte biefe* weniger gu befürchten fein, liefet
ber mittelmäßigen auf eine fo unverbältnißmäßtge, auf beutfd)
gefagt, gemiffentofe SÖeife beim Unterricht bevorzugt werben, kann g. V. im Betreff ber gut)gecrli*en unb Bauer?
baß bei ben einen alles wahre gcißtg;ftttliche Streben in ber li*en Verbäkniffe gewiß eher zu billige 2(uSeinanber?
SBurget genickt, bie große 93tehr,;ahl aber ihrem Sd)ickfal fcgangen ftd) geneigt fühlen, wie ber niedere arme Aber,
überlaßen wirb. 93tan ficht wohl ein, baß eine @inrid)tung, weil feine VermögeriSvergä'rtntffe ihm biefeS ohne S*roie?
bie fo tief in bie Sitten etngebrungen iß, allen burd) Barri:
kaben herbeigeführten Revolutionen %ro% bietet, unb baß bie rtgkeit gcftatteii; er weiß, ber Srone näher flehend, baß
frans oft fd)e Republik mit fold)cn focialen ©r unbla got am eine baldige für baS {Ruftikal günftige Siegu'trung bie?
wenigßen geeignet fein möthte, Republikaner ju bilben. 9Bir fer Vcrgältaiffe Söille beS SöttigS ift, unb hat jederzeit,
muffen eS« unfern Lefern üb erlaffen, mit cinrnt vergleich enben wenn ein #erj voll Bruderliebe in feinem Bufen
Rückblick auf ben Stanb ber päbagogtk unb beS höhern Uiv
fchlug,
bedeutende
Summe
gut*
Unterßügung
ber
2(r?
terridßS in Seutfdßanb, namentlich in preußen, 31t prüfen,
ob wir gar fo viel Urfadje hoben, grankreid) überall in feinen men auf f inen ©ütcrtt gefpenbet. Gr würbe zu nobel
ßnßitutionrn 31t ben eiben, unb ob es nicht auch h^r weiter fein, um ftd) bei feiner {Rückkehr au* der {Rcftbenj na*
führt, ben ©eiß über bie gönn 31t fe|en. BSomit übrigens ben geendeten Sammcrhanblungen fagen laßen 31t müf?
nicht gefagt fein foil, baß nicht unfere päbagogen unb Un=
fen,
er
habe
nt*t
na*
Sräften
ba*
SBogl
be*
Volke*
tem'chtS-'Behörben aus einem in vielen Stücken fo eigen;
1,
j
tbümlifym unb confequent bur^gefu^rten Untemd)tsft))leme vertreten.
rote es hier jur Bn [chaining gebracht wirb, fo manche heil;
2tlS Belag zu den legtere Behauptungen bienen bie S*at?
fame Rufcanmcnbung sieben können.
G.
fa*e, baß ber jegige äRinißerpräftOent ©raf v. Bran?
ben burg auf feinem ©ute ©omanje im ©*weib?
niger Steife unb ber frühere {Minißer ©raf zu ©toi?
SBaffetffaitfc
berg auf feinem ©ute pciSkerSborf, SreiS {Rei*<mba*;
Gofel, 27, San. (Scftcrn 8 Ußr früh, am Oben bie 2fblöfung ber bäuerlichen Saßen und Stiftung n auf
peget 15 % — 2(m Unterpcgel 11 g. 6 ß. — 12 bie billigße und allgemein gufriebenftvllen&fte {Bcife bur*,
Ubr SÄittagS am Oberpegel 14 g. 7 ß. — 2(m gegenßitigen Vergleich f*on vor einigen 3ggren au5?
Unterpegct 11 g. 4 ß, — 5 U()r 92ad)mittag$ am geführt hat. ©ol*e 5Ränner dürfte ber Sandmann
Oberpegel 14 g» 2 ß, — 2Cm Unterpegel 11 g. — ni*t mit Befovgniß als {Mitglieder in ber erßen Sam?
$cute 8 Uhr am Oberpegel 13 g, 8 ß. — 2Tm mer ft gen fegen; eben fo wenig ben {Rentier unb ben
Saufmann, wenn beide neben ihren Sapitalien no* im
Untcrpegel 9 g, 6 ß.
SSrieg, 26. San. 8 Ußr SÖZorgenS am Oberpegel Bcftg eine* warmen feigen*, rebli*en StiiUenS unb
17 g. 6 ß. — 2(m Unterpegel 8 g. 11 ß. — 27. hellen SopfcS finb. {Rament;i* wirb ba* Volk fege
San. 8 Ußr ÜRorgend am Oberpegel 18 g, 7 ß. — gern eine Änjagl bie gemnbli*cn unb ^anbelSintereßen
kräftig vertretenber {Männer in ber erßen Summer er?
2(m Unterpegel 12 g, 9 ß.
blicken, damit ber Handel, bie SebenSpulSaber beS San?
de*, ben 2luff*wung unb bie {Ri*tung erlange, baß
{Ra*bar*ßaaten an unferm SBoglßanbe ni*t fangen
unb ünS mit igren gabriPaten überf*wemmen, fonbern
53re&!<r.f, 27. San. Sn golge ber auß ererb entlieh fd)led>;
ter BMtterung war unfe-r SOtarft im Laufe biefer BSocße [ehr unfern Probukten ft*ere 2Cbfagroege vcrf*afft werben
fd)wad) befahren, unb konnte kaum ber Bebarf für ben Eon= unb jede arbeitsfähige 9Renf*engattb überall lohnende
fum ßinracbatb befrtebigt werben.
Beßgäftigungen finden kann.
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giir ben Berfanb zeigte ßd) im Allgemeinen wenig grage
unb nur bie geringen Offerten haben dazu bet ge tragen, baß
ßd) bie preife ziemlich unveränbert auf ben Rotirungen. ber
vorigen BSodje behauptet haben.
93t an zahlte heute für weißen SB ei ten nad) Oualttät
52 a 61 Sar,, für gelben 48 <i 55 Sgr., für loggen
30 ä 34'/2 Sgr., ,füc Sevfte 22 h 25 Sgr„ für Jfrafev
15 h 17y2 Sgr. pr. Sd)fl. Ab 93Mtfd) würben 500 Scßß.
gelber BkijCtt mit 58 Sgr, bezahlte
gür Oberfdjleftcn fanb Roggen in 'guter feßmerer SB a are
Zu 34 k 35 Sgr. pr. Sd)ß, einige Reßmev.
Bon Sßttner;9tapp3 war ein pößdjen in 110 Sgr.
pr. Sd)f(. offerirt, fanb baju aber keine Reßmev; 105 Sgr
würbe dafür zu mad)en gemefen fein.
Sn Atlcefaaten fanb im Laufe tiefer BSod)e wieber ein
Ziemlich lebhafter Umfaß ßatt, tmb mmnfcßon bie jtaufluß
feit geßern für bie 9)tittel=0ualitäten etwas nadjgelaffen ßat,
fo finden feine Sorten §n mäßig n preifen bocl) noch immer
fur
rotß 8% a 0% Rtt., für fein mittet 8 a 8% Rtt., für gut
mittet' 7% a 7% Rtf., für mittet 0% a 7 Rtt., für orbt;
näve unb alte SßSaare 4% a 6 Rtt., Kleinigkeiten fuperfvincr
BSaarc würbe in weiß bis 9'/, Rtt., in rotß bis 9% Rtt.

bczaßit.

Rubel loco 11 Rtt. ©etb.
Au* von 0ptdtu$ waren bie ßufußren febr befißra'nkt,
unb hat man für ben Ecnfum loco 7 bis 7% Rtt. äuge;
ftanben. £eute iß Loco;$3aar? mit 7 Rtt. offerirt. Auf
Lieferung zeigen ftd) Rcßmer, aber wenig 2Cbgcber, pr, 9Rdq
2Cprit würbe vergebens 7% Rtt, geboten,
gmf ohne ©cfdjäft.
<

Söort eines SanbmamtS übet? bie SB<tf)lctt bet
^bgeotbtteten jut erffett Sammet*
©h Ttbgeoibnetcn ber erßen Summer erhalten be?
fąnntlid) feine ©taten* GS muffen alfo baju SMitglie?
bei* gewählt werben beten 93emtögen$ttmftanbe von ber
7ht finb, bag ße auS eignen Mitteln, bem ©tanbe
eines Abgeorbneten gemäß, in ber SRejtbenjRabt eine
ßeitlang leben können. 3DieS giebt ju ber {Befürchtung
{Raum, baß biefe ©rlbmänner bie%rißo!ratie vertretenb
— ben {Beßrebungen ber zweiten Summer leicht fctnbs
ltd) entgegen treten unb — burd) ©tolj unb ©elbß;
fud)t gefpornt — bie beften {Befdßüßc ber Summer beS
Volks vernichten könnten, ©aß biefeS ber gall wer?
ben könnte, wollen wir nicht bezweifeln; baß biefeS
aber auch fo kommen müßte, kann aud) nicht grabe
Zu behauptet werben.
„
^
«Man nennt biefe erfte Summer , [ehr oft auch bie
2fbe(Skammer in ber {BorauSfeßung, baß ße meißenS
aus Ehelichen zufammengefebt fein wirb. ©eben wir
nun von ber {Meinung auS, baß biefe Summer jeher?
jeit bie ©egnetin ber Volkskammer fein bürfte, fo müf?

Snferate.
■“

-* «■* 1 •%

Scfamttmacfimtft.
3n ©emäßheit de* §* 9 de* {Reglement* gut 2Cu$?
fügeurtg de* SBaglgefcge* für die erfte Sammer
vom ö. ©eccmbec v. 3. wirb
|
am SO. 3amtar b. 3. be* 50torgcn* voti
9$unkt O Ul)r ab,
bte
^on $Ba()lmänncrii gut BSaljt tum
Slbgcvrbucten für bte erfte Slammer na* folgen?
ber Beztrk*:©nthetTüng unb unter Seiumg ber na&be?
nannten {ffiaglvorßeger, refp. deren ©tellvertreter in
ben dabei Begegneten Sokalen ftattfinben.
G$ wählt nämli*:
in ber erfteti 2öai)I*$(bt1jcüuug
ber ©ieben?Ggurfürften?, 2lccife? tmb 9)oß?Bezirk
2 'SBaglmänner. SÖaglort: gürßenfaal. {ffiaglvovfte?
ger: 9Reb,?2lßeßor @evia*/ Stellvertreter: Saufm.
%ob. {Retmann.
3tt ber gtveiten B$a1)l=$lbrt)ettuttg
der-drei Berge?, {Reue Söelt?, Barbara?, Burgfelb?,
©jolbne {Rabe? unb 7 Mabemüglen?Begirk 2 SBagl?
manner. SBaglort: ^)rüfungSfaal de* Güfabetan*.
BJaglvorßeger: Bücgermeißer Bartf*. Stellvertreter:
Saufm. Sonnenberg:
3« ber britten £Baf?Wbfhctlung
ber Börfen?, S*foß? tmb 2(ntonien?Beztrk 2 SBagfe
manner. SBaglort: Unterer Börßnfaal. SBaglvorfte?
get: Stabtratg grank. Stellvertreter: ©tabtverorbn.?
Vorft.?@tel!vertr. Br. med. ©räger.
3tt ber vierten SBah^Vbtgeilnng
ber Bif*of?, Soganni*?, Gatgarinen? unb {Regierung*?
Bezirk 2 ŚSaglmanner. SBaglort: ©aal im Söntg
von Ungarn. SBaglvorßeger: ©eg. 5Ratg und .Ober?
$oß?©irektor Sämpfer. Stellvertreter: Saufmann
Jammer.
3n ber fünften 9ßa*I?W^eiIn#o
ber 2UBre*t*?, der {Magbalenen? unb {Ratggau*;Beglrk
2 SBaglmänner. SBaglort: q)rüfung*faa( be* {Magda?
lenaumS. SBaglVbtßcger: Stabtratg $ge inert. Stell?
Vertreter: ©irektor Di*. S*önborn.
3t, ber fediften $8al)lMbÜ)cihmQ
ber Glifabetg', der S*la*tgof?, der ©der?, ber Vice
Soweit, ber Utfuliner?, ber Sefuiten? unb ber {Mat?
thias.Bezirk 3 SBaglmamrer. SBaglort: SMufikfaal der
Univerfität.
SBaglvärßeger: Stabtratg Suttner*
Stellvertreter: Stabtratg Seffentgin.

f t>on
fetbft femmm famt, unb befto enger] lrf> bettnod) ben fogenannten itaffenbeftanb be8
fyabt 3# @ud) an ben dentcal^anbroevfer^erein ana I lanbfd)aftli|)e« SBeremd an bad ^tefige AonigL 2anbs
gefdjloffeń ber fiber 80,000 ^ąnbro&Ber unferer q)roa | unb ©tabtgerid)t ad Depositum ge^lt, urn ben
mb
bing
vertritt,
unb
nie
mut^od
bie
^dnbe
in
ben
©d)oog
maflofen
(Scmeinbeifen,
benen
id)
von
Seiten
einer
©tf @aa( bet' 3 Bereinigten Sogen auf bem Dom.
SßaWoo#W:
unb Aamme»tgi:i(bo(@. legte* ©el)i, 3bl< $anbn>erfcr, ber ßentrala$vrän bat gmiffen Partei audgefegt gemefen bin, ein @nbe gu
cd
fo
weit
gebracht,
bag
(Sure
Sertrauendmanner
in
machen*
Den
Herrn
Spiegel
in
Dämmer
aber
eteaoMtreter ©tabmerotbnikmwicße&w, 9>Mfeßer Dr.
forbere
id)
auf,
gut
Sicherheit
bed
verfurgten
$ublb
SerHn
ben
größten
ZWi
beffen
erlangen,
wad
—
|Regenbrect)t
trenn wir Drbnung, 9£ufye unb grieben bemalten — fumd ed mit ben feinerfeitd nod) fehimben 900 $Rthlr*
3« bei* achten 3BaI)I:2l&t^et!tmg
bad #anbwecf retten wirb* @e()t, 3(>r 9Ba(>(manner eben fo gu mad>en* Der Kudfad bed ^rogejjcd wirb
bec gtattjiSEaner;, SSernfyarbiners, ©tune SBauma unb aud bem Jg)anbwerfdßanbe, wenn 3(>r ben SBÜUen @ua bann geigen, auf welcher Seite {Recht unb' Unred)t
$beat(r;SB()irE 2 2Bat)tmänner. 3Bal;Iort: ©aal im rer Urw#(er erffiüt, bie nur bed^aib fo viele #anba gemefen fei*
; .
„gmmanitatSgebaube,, 2Bai)tvorfte()er: ©pnbtcuS Sfm werfer gu SBablmannern weiten, bamit ftd) tiefe
9iamdlau, ben 26* Januar 1849*
berl. ©tellöectreter: ©tabteati) groboeS.
$ 6 b e, „ ^paßor*
Slbgcorbnete
^anbwerM nac%
bergen
mahlen fönnen: bann werbet SW ^nc& ehtett
3n ber neunten 2Bat)I- Sibtfjetl uttß
ber (SŁ)riftopt>orta, ^ummcreU, ßminger- Dorotbeen; 1 ^anb Werfer gum fglbgeorbtteiett W (t tylcu# einen
Dutd)brungm
von
(Srfenntlichfeit,
fahle
id)
mtcty
$Bat)lor.t:
|
Sölann,
welcher
nnfere
ŚSeftrebimgcts
fetmi,
ttyeilt
tmb Siane ipirfd^SegirB 2 ŚBafylmartner
veranlaßt,
hiermit
öffentlich,
benjentgen
hochverehrten
^öbere Sßrgerf4u(e+ SBabivorßeb^: Sußig-Aommif; «ab vertreten fann, einen SRann, ber im ©tanbe
Damen
unb
h?rren
bed
Striegauer
Äretfe'd,
welche
in
farind Arng* ©tefivertreter: Direftor Dr* Aietfe* iß, ben k&ten ©Ąritt gu bem ßiek gu ti>un, weired
wir nach un; fäglid)er SRu^e, trog ber größten Ser: wohiroollenber Sürforge, yjeöen SBehrmann ber @oma
3tt Set jetjnte» 9Eßafjts2lt>tE)ctIun<j
folgungen; gegenwärtig bur* unfere- Sertca^endmän: pagnie mit Serbbiribcn, wollenen Soden, kuhwarmer
bn Sftufjlctt* unb Berbers, ber 3 Sinbnv, lfte unb ner in Seriin fo na^e gerueft fe^en*
unb Barchent befchenften, im 91 ah eh berfelben, ben
2k %btbr((ung, b(CWn=, Iß«
%bt^Kung,
@e,
9Batyfmäntter aud bem hanbroer£et$anbe biefe j tanigftm, gang ergebenden SDanf abguftatten*
be 1T/M. 3ungfmu(n:0fiir! 2 30at)(manner. 9Babk
SÄa&nmt'g richten wir an Such : ^Bätylet einen 2(bs miß wirb jeb er (Singeine fur bie aud ber h^math itym
ort: ©nal ;urgo(bnm©omw. Sßabioorß^":
geordneten bed jßandwcrfd nadty ^Berlin 9Jur I trmtefdte 8Bof)lt$at, eine banfbare Erinnerung bewahren*
gmd)tg:Di«Rpi: S3e^ renbg. ©Moekete: 4)aupt;
V*
Sa
cf,
q)rem.:2ieuL
10*
3nf.:9Jeg»
unb
güge
deshalb feib 3br in fo großer ßahl von ben Urwał);
mann v+ ©eltf)o rn*
rer ber 11* ßomp* 10, 2anbwehr4Reg*
lern gewählt worben* Serleßt biefe ^Pflicht um feinen
Ä*=£L ©laß, ben 24* Januar 1849*
\
3a ber elften 3Batyl«9(bttyetInnQ
q)reid — unb wifjet, baß wenn 3hc
thätet, wir
bee gRaucitiud; unb ber Sarm&erg* Sruber^Segir! 2 Such Auflagen warben aid SRänner, bie ihre eigene
»4>^*.» •«»M■»«»• ■’■«i • • •♦•
SBa^manner, 9Ba()[ort: Saai gum ßepter* SBa^U Sache verraten haben*
St i litfcf>, 26* Sanuar* Die {Beilage gu 9to* 20
uofficer: ©tabtvatl) Subetoig* Steüvertreter: Stabt?
3pr aber, SBahtmanner anderer Stäube, tretet ben
filtefter SutoW.
hanbwerfern in ihrem Sorhaben nicht entgegen* Se; ber Allgemeinen Ober:ßeitung enthält unter <f 83red;
lau,
24*
Januar
9tad)ftehenbed:
benft, baß alle ©lieber ber Wation Sruber |tnb; be;
3n ber gwMften 9®ai)Ts9lbttyeilnng
„[gortfegung ber Ueberftcht über bie 8Bal)len*]
iMc 0ß#e albeit be» ©Aweibni^et KngerdBeairfg, um» I benEt^ baß wenn bet eine barnieberiiegt,
geholfen
Ehe wir an ben eigentlichen {Bericht gehen, wollen
rnerbrn
muß,
mdl
fonft
bie
übrigen
mttleiben;
bebenft
faffenb bie neue Zafche.nßraße, bie Safynhofficape, bie
wir ermähnen, baß ber Serein in Stilitfd), bem bie
enblid),
baß
auf
bem
hanbweefdftanbe
ber
Stiebe
unb
ZauengienRraße 91o* 8—83, bie Ze ich gaffe, ber Zauen=
bort
gewählten
SBahlmänner
angehören,
ben
Stamen
gienplag 9lo* 10—14, bie ©artenftraße 9?o* 21—32, ber SBotylflanb ber Stabte ruht
„polttifcher Serein" fuhrt, feiner Zenbeng nacty
Sreölau
ben
26»
Sanitär
.1849*
bie 2Cngergaffe, ber Dberfchleftfehe Sagńhof, bie grei;
aber entfliehen bemokrati fch ift* u, f* w*"
Da#
Direktorium
unb
Komitee
bed
ßentratHaubmerfer:
heitdgaffe, bie giurftraß.e, 2 SBahlmartner* Sffiahlort:
Die
greube
ber
Herren
Demokraten
über
bie
auS
Saal im gahn'fchm Äaffeehaufe* SBahlvorßeher: Sie rein 5 für bie proving Scfylefien, bie .©raffdtyaft bem Stilitfd)ev politifd)en Sereine, beffen Zenbeng nacty
Stabtratg hepmann* Stellvertreter: Stabtratty ©lag, bie Sauftg unb für einen Zgeil ber proving Serfid)crung bed gut unterrichteten korrefponbentm bet
Sofern
.v* h ulfen*
Allgemeinen Oberleitung entfd)ieben bemokvatifd) ift,
Sn ber breigetynten 2Batyl = 2(6ftyetlmtg,
hervorgegangen fein follenben Sßahlmänner gu erhöhen,
ben weftlichen SgcH bed Schroeibniger; 2tngerbegirfd, SVtiftitutioneUe Itrtoätylcr gut? erftcn Stammet! folgt nad)ftehenb bie namentlid)e Sifte nicht nur ber
umfaffenb: bie neue SchmeibnigerRraße, ZauengienRr*
ergeben auch heute uttfere bittenbe unb mar-. in Der Stabt Stilitfd), fonbern auch in einem Umkreife
r* 1—7 unb 9tr* 84—86, ber Żauengienplag 9h* 1
von 2 Steilen am 22* b* St, erwählten bid jegt be?
bid 9, bie
kannt geworbenen 9Bal)lmännev*
tenftraße
a) 3n Stilitfd) unb Sd)loß:Sormetk: ©raf von
vatorplag, bie Slumenftr. 2 SBaglmännet* SBätylort: Stimmen gu vermeiden!
Stalgan* kaufmann ©raube* ^ecfmann* ©nie:
im SBeißfchen Saale, SBahlvorReger Stabtratl) śpu U
fer* Sitrgemeifter ©ncrlid). Stücke* ßuRtgratty
©ebt Euch nicht bem SBagn leichtfertig gin, aid fei
vermäch er, Stellvertreter: SuRigratg ©raff*
von prittroig* Säcker Schwarg* v* Schwerin*
und
ber
Sieg
fegon
jteger!
* %
kreid;Sekretär SBerngarbt*
Schenket, baß in mehreren Segirken am 22ftcn
Sn ber tnergetyiiten 3öatyts2tbttyeüung
b) Suhläiu Stabt: ©raf von Schweinig* Schuh;
ber 9tifolaibegir! 1* 2fbth*, ber Wfolaibegirf II* Ztg*, b» SR» unfere Segnet nur mit fegt wenigen Stirn:
mad)crmftr* {Ruefter*
bie Siebenhubenerftr*, Sonnengaffe, ©väbfdmergaffe, men bie SRegrgeit erhalten, toagemb viele Urwätyler
c) Sulau Schloß: {Rektor ©tubert gärber Stitt;
ber greiburger Sahnhof, 2 SBaglmänner* ŚBaglort: nuferer gartet bei ber äöatyltyanbitmg gar nictyt
mann*
Saal im beutjchen Halfer, 2Ba!)lvovftel)er: Subtratg erfd)ictsen warnt!
d) Sunke unb Jammer: Dberforfter Sauer*
Sc cf er, Stellvertreter: DS®,:Äatl) ©retff*
Derjenige verb lent bie Seracgfung feiner SRitbürgcr
e) ©vabofke: gtmmermann ^limtke*
Ed werben bie Urwägler für bie erfte Stammer unb labet eine fegmere Serantwortlicgfeit auf fid;, Der
4) Ollfche: Erbfähig Soffang*
§u biefen $Bag(en gierbureg. vorgelaben.
fid) aud Stag get t unb geigge.it feiner Staatd;
g) {Peterfafchüg; Evbfd)olg 2ad>mann»
Sredlau, ben 20* Sanuar 1849,
burgcvpfltd)t bet ben SB a glen entgiegt
ih)
$arabome:
Erbfähig
krau
ff*
Sredlau
ben
28»
Januar
1849»
Der SXagißrat ()iefiger^>aupt= unb 9%efiben;ßabt.
V Donkave: Sauevgutdbef* Sd)curich u* ©nillke jun*
Dad konftitutioneUe SBagU Komitee für bte proving
k) Steubovff: Sauergutdbef* Sd)olg*
©cgleften*
l)
SBangufinaroe
u*
Stidlavoig:
Erbfd)olg
Schmach*
Söt$attntmfid)smj|>
m)
9)rotfd):
©utdbeftger
öpcpn*
2fnftatt bed nad) unfever {Bekanntmachung vom 15»
n)
ŚogudlaWig:
©utdbeftger
v*
grankenberg*
Sett
geftern
SRittag
bid
gcute
SWittag
ftnb
aid
an
v» SR» (2(mtdblatt ©» 557) gum 2Bagl;Eommiffariud
o)
©olkowe:
©utdbeftger
v*
öpcpbebranbt*
bet
Gtgolera
erkrankt
28
tperfonen,
aid
Daran
geftorben
fur bte TlbgeorbnetcndZBagl fur bie groeite jtammev tm
p)
Stefftg:
görfter
Seeliger,
14
unb
aid
bavon
genefrn
18
sPerfotmt
amtlicg
ge;
gmciten SBaglbcgtrk ernannten 9!egictv9łatl)d v* jtog;
q)
©ugclmig:
görfter
Sd)miöt*
melbet
morben*
let gier, gaben mir ben Sanbratg ©rafen v* Sonigd;
r)
53Dßiifd)fowig:
Direktor
Stengel
unb
Suftitiariud
Sreblau
ben
27*
3anuar
1849*
bovf gier gum SBag^Eommtffaviud ernannt*
V,
Sprokgoff.
.
Dad
königliche
$oiigei:$räjtbtum*
Sredlau Den 27* ganuar 1849*
s)
3wornegofd)üg:
©utdbeftger
gifchcr*
Sönigl* {Regierung* 2lbtbeilung bed Snncrn*
-1) Steffelwig: Amtmann {Riemer*
u)
Stelpd)Wtg:
©utdbeftger
v.
Ufebom*
SBcffuMidtye SBendbtißwnß.
v)
Sd)roentrofd)ine:
@utdpäd)ter
Sranbt*
3n ber elften Seilage guv Sd)lef* geitung 9ło* 20
Dad Bahlen ber 3hrtgen wirb ber ftegenben Demos
gcißt ed bei Einführung bei in ber Stabt ©leimig,
kratie
wenig
Bett
rauben*
Eifengießetet
bei
©leimig
unb
gu
Em»
9leuborjf
ge:
Stiagrenb 6 SRonaten riefen unb verlangten wir mit
lauter Stimme ein ©cfeg, burcg welcged ber anarcgf: mäglten SBaglmänner:
Die
fogenannte
„{Beleuchtung
ber
Snftitnte
für
glügck
gu
Eifengießerei
würbe
ber
Dber^ütteninfpec:
fege ßuftanb bed ©ewerbebetriebd aufgegoben unb bem
fpiel" in 9vo* T2. tiefer Bettung tragt nur alljufepr
tor kolibę, gu 9imberff ber 4?üttcn:Sirektor, präge bed BrotneiSed, al'ö baß Inan fte einer fpereilen
auf bie niebrigfte Stufe bürgerlichen Dafeind geörücf;
- @crtd)tdfd)olg kapfer gewählt*
ten ^anbmerE wteber aufgegolfen werbe* SBagrenb
Verlegung für würbig palten foUte/ $rn* <3 d). aber, bem
Berfa*tiger jened EUtacpmerfed, rufe id) gu: wenn Du ein
Selbe ungmeifclgaft gut*
6 SRonaten gaben wir btefe unjere Stimme im Serein
tüchtiger
SI
u
fi
klep
ter
warft,
würbe
ed
Dir
an
3
cp
ü
lern
nicht
Der
Elftere
tiürfte
gegen
bie
Stellung
auf
gleicher
mit ber unferer Stüber unb greunbe aud ben übrigen
©inwenbunjm
W« :» w«bm, ha wirb
spmüngen ber SRonarcgie an bie Sertrcter ber Station Slnie mit hm 2#,r,n f(§r
Dir mehr frommen aid boshafte Jperabwürbigungen 2Cn*
gerichtet, an Vertreter, beren größter Zgeil nur bad machen*
beret, welche weber Stupe no cp Opfer fcpeuen, etwas Orbent«
Dec ^Patriotismus bed $5egtcren (bed ©ecidhtdfchotgen Itcped gu leiften*
^)eil bed Spiked gu wollen behauptete, an Vertreter,
Sulittd SepnaM*
welche baä ©lucE bed SSatcrlanbeS auf ber breiteften | tapfer) t>at ftd) eklige SRale, bejonbcrS in ber ©lei
©tunblage ber greift, ber Arbeit unb bcS öffentlichen migec SŚucgerwehnSieputce am 8* 9lov.br, a* p* be:
Bom $errn ‘prenL^ńut im lO/3nfanterie;0?ęgjmcnt 4ónu
®ot)lcS erbauen wollten. — %ber wir haben tauben wahrt, aud) bamafS, wo er unumwunden für bie
m
3
?
eng
gept
und
nad)(lepcubed
©dymbcn
beftpwert
mit
bie pteffge acpt SEpalern gu:
£%m geprcbigt, benn btefe SłntionalsaSertrcter Reiben j ©teuereerrodgerung fprad); and) verdankt
Btdjg
.
roai)venb ber 6 żonate nicfjtö, gar nichts für ben SSürgerwetjr feiner Sdonnenfjdt nid)t ben
b eingebüßten | „Die meinem SSefept anvertraute kompagnic bed {Bred*
HanömerkSftanö getpan*
-,
i-L
j gtupm eine# burd) ruhigere {Bürger verhinberten kricgS: lauer Sanbmeprs^BataittonS, wetd)c gegenwärtig nod) gus
fa omen gezogen in', pat eine kleinigfeit von iprev £opnvn&
SBaplmämter, bte 3pr (»gleich Hanbwerker fdb, 3pti gugcS — und) {Breślau* Zh*. P* £♦ ©t* k* 9L
gurückgefegt unb gur Brrwenbung fur bie gu Bredlau kran»
wißt ba# benn 3pr h^bt bad um fo fepmetgiiehet ge;
Heißt bad gut?
fen unb Bedürftigen beftiinmt — in bem 3inne, wie gegen»
fühlt, als ein großer Zpeil ber vorjährigen Deputies
wartig bei* Bereut für (Sefvg unb Örbnung fid) bereit pflege
angelegen fein laßt, —"
ten nur auf bem Sd)llbe ber dpanbnoetfer in bie I '
“
—
JCanton.sO-uartter Canbdberg in Overfd)lefien ben 25(ten
National?Prtretung erhoben worben war* — Aber |
©rflÄH^R*
Sanuar
18
ML
3hr habt auch eine weife Sehre and biefer Erfap; J Obgleich id) nicht bie Scrpftichtung habe, in mmren
Sßir haben bem gemäß btefe 8 3?tL äorn, kaufm. SDtüller#
rung gezogen, 3ht tyabt: Eure greunbe kennen Hanbeh bcfmilidpe Selber, bereu beanfpvud)ter S3eff6 bem ©cp agm elfter jened Ber find, tibcrfov.bt.
gelernt, 3pr habt dngefepen, baß Eure Hilfe nur, mehr als. gumfelpaft ift/ hetauSgugebenj fo habe
(?rpebitton ber ©dplcf* Beihtmg*

«tt bet fie&enteti 9fßal)l = 3tfct^ciluitß
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SSrüde in ber Snf(ben=0tr(%ße.
S3 et ber tyeute in golge §. 34 ber Statuten beS TCctiemSereinS erfolgten Serio ofung flnb
hit 2tciien
7. 9, 19, 28, 30, 31, 37, 53, 59» 101. 114. 117. 130. 146. u, 150.
ge$ogen worben, beren Saluten nebffc ßinfen bis gu bem ßatylunggtage aWbalb unter SJticfs
gäbe ber mit Quittung gu verfetyenben Tfctten bei bem mitunterjeictyneten Kaufmann
©djeurid) (neue S*weibnißerßraße) gu erbeben ftnb.

hiefev $(ctien bbrf am 18. ftebrsar c auf*

&ie

9Xit @mfd)lu|l berfefben ftnb 7400 Stylt*, be6 2(ntage=^apital6 von 15000 Stylr, getilgt.
Dec Sorftanb beg ActicmSeretnS.
Sreśiau, ben 12; Sammr 1849.
gej. SBecfer. SBuloto. ©djcMtidj,

Dem b o ety g ertyrtert-Setertin eń-Serein unb bem
tyed)gcetyrten 'lütgergvenabier ©d)ü£ens(5orpg
fo mie alien benen, bte bem verjtortyenen $errn
Äarl Dnvib SButtEe am 26ften bag gü=
tfge, feierlid>c © abgeleite gegeben, banEen
auf’d £erjlid)fl;e

$Sobc$s2Cn$etge.

Sweater * 3>tad)riclüfe.

<£|efd)etbttngś?lage vor bem Ober=Sanbegge^
Sonntag ben 28ften, 27|te Sorftetfung tm rtc&tśsSReferenbarmś Sieberftetter auf bent
Abonnement t 2D a* ©cblp& <£anbra.
23. Bat 1849 Bormiit/ 11 Utyt
^>erotfd)-vomantifcl;e Dp« mit Sattj in b ei im parteiensimmer Nu. Ii. bt6 Mcfiaen Äo*
Aufgüßen von (Sbuorb ©etye. SOiuftE von ntglntien Ober. SanbeSgerid)tS anberaumtm
ßofepty Sßolfram.
Termine öffentlitty unter ber Sßarr.ung vorges
SRontag ben 29jten, 28jlc SorjMung im laben, baß bei feinem Ausbleiben bie von fr's
Abonnement, neu einßubirt: ,gtWo, ter ner ©tyefrau angcfütyvten Styatfad)en, worauf
..........................
$r.' iincd)t. ©Ąauiptcl in
5 AEten vnnbte -Klage wegen bösiidjer Serlaffung gegrüns
(śtyarlotte Sircty^pfevffev. 9tebft einem Sor; bet ift, in contumaciam für jugeftanberc
werben erad)tet unb bem gemäß, was mecty»
fpiele: $)cc jüugcve
tens
ijt,
gegen
ityn
erEa
nt
werben.
(gut tyeute (Sinlaß 5 ^ Utyr; Anfang SreSlau ben 23. October 1848.
'

6^ Utyr.

9 Utyr.)

ÄöniglictyeS Dber^anbeSgerictyt.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ drfter ©enat.
@S tyat bem £errn über geben unb Sob
gefallen unfern geliebten Sotyn, Surer, ©at:
% cf an n tmaeft iitiß.
SCffen; ^Ktyeater
ten, Safer unb grettnb ben paftor A. S.
Da
ber
am
5ten
b.
#.
in
Sdjweibmfc
ab»
im
alten
Sweater«
poSner in "Sagan am 22|len b. borgend
........... ben .........
..... morgen
.......... getyaltene ßtatattonS; Sermin we en Heber»
28jten unb
7 Utyr natty Eur\em Reiben an einer ßuftröty; Heute Sonntag
Sreglau.
bfc JJfiiferMieStcttcm renentjünbung in Sein feligeö #immelreicty 511
,,TLn%S
^ojgen
unb
3
iQ
SßtSpel
Haf-r
in
bas
bor»
verfemen.
tige
jtömgl.
Bagdgtn
Eetn
enßprectye
.beS
Kep
Des Seigen AngebenEen jh'rbt ni l t in beml&ic @rfiti?muitß ber Seftunß Satba, fultat ergeben tyat, fo baß Eeinem ber Sieten*
$obee 5Htuct#e
Bergen ber Seinen, benn er war ein ćutyter
greife ber
% e.
feilte Ttactymittagg 4 Utyr mürbe itng
ben ber Bufdßag evttyeilt werben Eonnte, fo
Diener
©otreś,
treu
unb
otyne
galfd),
voll
©tnegsgetm evften Stange fur 4 perfonen 1 Stti. werben EauttonSfa'ty'ge, probugenten unb an*
unfer beißgeliebter Sotyn Ceottfeavb
giebe unb gauterfeit, big ttym diler .jocrgen ©in plaę in ben gegen . . . 7?/a ©g.r;
tm Ilten Satyrę feineg jugenbiiety blühen;
b
re
Untcvnetymer,
weldje
an
ber
Gt>ferun$
gen? a n. — Seine giebeSwerte folgen itym in ©in Spmfifc . . . ♦ . , ♦ 7% — beS gangen ScbatfS ober eines StyeilS, ty(S
ben Geben# burd) ben bittern S bentriffen,
bie ©roigEeit nad). —
parterre ... ..... 5 — gu einem Btnimum von 50 Sßißpel Koggen
(Sio nevvofeggieber enbete ju nnferem mv
Sagan, Steinau, SreSlatt ben 26. ßanuar ©allem-ßoge
5
augfpted)lid)en Sctymerj feine Sage. Site
ober 50 SßiSpel Hafer burcty Contracts: ©in*
1849.
©all eine
viel tyatte Crott itym verltctyen, fetyon
2%
lieferung fiel) gu bettyeiligen wür.fdjen, aufge*
2)ie trauernben Hinterbliebenen.
«ftinber in Seglc.'tung ©nuactyfener jatylcn forbert, bis gum 7 gebt*, b; ß. Bitta g$
für ung ju fein; wie viel burfte für
auf tue erften spid%e bü Hälfte.
bie golgejeit biefeg gebeng von itym
12 Utyr, ityre id;riftlid)cn ©ubmiffionen ver*
SE o b e d f 2( n 5 e i g c.
Da mein Aufewtyalt tutv nod) auf einige fiegelt unb portofrei unb auf ber Abrcße mit
erwartet werben! — Untere tyervorquel*
Am 23,’len c. terfctyteb unfer einiger Sotyn Sage feftgefcfct ijl, erjuctye td) alle diejenigen ber Segeictynimg „GtefertmgS: Offert " verfetycn
lenben Styrem cn beEampfenb, halten wir
welctye
an micty
meine 9Jće; an bie unterjeid)nete ßntenbantur tyterfelbft
Aleranber im Alter vom 10 ŚOtonaten.,----v. g.rbevungen
y...... ~..................
^ -'ober
... ................
ung feß an beg Sobegbcftcgcrg Sßort:
£a(?e ßd) bir nicht gefaßt, fo bu gläu« I Am 2j (ten c. fcüty urn 4 Utyr unfere ctujige nageue tyabcn, ud) lang (tens bis 1, gcb uav einguretd)en. ©S win fobann unter AuS*
Soctyter Ottilie
im
Alter
von
I in **#W
meiner £Botymmg im altdi Sweater ju fd)luß jebeS wettern SerfatyvenS, wenn bie
ben mürbefc bit folltefl tie £errlid)Eeit fl; geliebte
Ö IIWVłV
U Ul r
Utl
11UVMIIU
I %/ą ßatyren, Selbe an ©etyirn-CSntgünbung. jmelbcn
£>cf)amifl ©d)vel)cv.
©emg fetyen! —
^
bte pr ife ben Sertyciltniffen angemeffen ge*
Dies geigen ti f bettübt allen greuxben
Cainpcrgborf bei granEenftein, ben
ft eilt ftnb, aber cucty nur bann, bte foortige
unb Sefannnten tyicrbucd), patt befonbever
minaßCtie (Ulf Bufd)lagerttyeilung an ben ober bie ©ubmit*
24. Samtar 1849.
Reibung, an
grtebrtcty v. &tytelau.
teilten erfolgen, beren AuSwatyl wir uns jebocty
bent
C?5erjict'pkt$,
ßuliuS Steiner nebß grau.
Ulrife v. S'tytcl au, geborne
auSbrücfltd) vorbetyalten.
gÜt=
täglüty
von
früty
bis
Abends
*u
fetyen
SreSlau ben 27. ßan. 1849.
v. SfdjtrfctyEp.
tmirigm unb production n finden um 1 Utyr Die Ion fügen, für bie gu. Cteferimg geßelfs
ten Sebingungen ftnb im Sittem ber unter*
3
©dfmjcr.
unb
4
Utyr
fxatt
SEobeS ? Angeige.
eidjneten ßntcnbvantuNr unb bei bei* Bagagin*
SEobeS 5 An geige.
(Statt jcber befvnbern Öteibutig.)
Kenbantuc
in
©etyweibni^
eingufetyen.
2D a u f f a g si is g.
Sief betrübten HerjenS geige id) gveunben Den tyeute ötorgen gegen % auf 3 Utyr
SreSlau ben 21. ßanuar 1849.
gur
bte
bet
bee
tyeute
ßattgefunbenen
Seers
tihb Srfanntvn ben am 2lften b. ÖltS. nach erfolgten Sob unfereS innig geliebten Soty;
Äönigf. ßntenbantur beS 6. Armeekorps«.
billing
meines
batyingefdßvbenen
BanneS
be:
neS,
©atten,
SaterS
unb
SruberS
beS
tieunrood)entiid)en v fd)meven geiben erfolgten
B
e
f
f
e
r
f
d)
m
i
b
t.
geigte
Styetlnatyme
Ea
tm
tety
md)t
unter
laßen,
Sob meiner vielgeliebt n grau Anna Stu; L)r. nied., et chir. SÖtltyelm Strauß, an
bolpty, gebotne © cb au er, mit ber Sitte ber ©tyolera, geigen allen Senvanbten unb meinen tycrglid)ßen unb tieffütylenben Dane
9iotfomeutiae ©ubbafWfDtt.
gteunben, im titfilen Sdjmcrjgefittyle, . um abguftatteii) b fonberS bem Botyllöbl. Sür: Die bem ©aßmirtty ©amuet ©d)tcpee
um frille Stycilnatyme, gang ergebenß an.
germetyr-Sataillon, fo wie ben Herren ©lafer: gehörige, sub Kro. 55 tyicrfelbft belegenc
ßäfctyEittel bei ©rottEau ben 25. ßan. 1849. jülle Styednatyme bittcnb, an
meißevn unb allen fo gatylnid) eifd)tcnenen HauS: unb AcEerbeftbung, welctye auf 0384
Anguß Słubo Ip ty, 9tevierforßer.
bic Hinterbliebenen.
greunben
unb
SeEannten.
Diefet
Svroeie
Kttylr. 27 ©gt*. 0 pf. tdrirt iß, foil
SreSlau ben 27. ßanuar 1849.
von Ad) tung ift ber einzige Sv oft auf meiner iDcu 30. 3uit E8-SO Bprwittaßö
ZobeS 3 Angeige.
einfamen GebenSbatyn. Der Hödßte bewatyre
5tobed 3 Angeige.
Heut früty 212 Utyr endete nacty langen
SO Uf)V
an orbcntlid)er ©enctyteßelle fubtyaßirt wer*
geiben unfere ttyeuere Ölutter, ©roßmutter öleine innig geliebte grau, unfere ttyeuere ßeben vor titynltd),e>n ©dßcEfale.
^en. Save unb HppottyeEenfdjetn ftnb in un*
unb Sctyroicgermutter, bie vermittln. Ölajortn Ölutter Ölarie, gebęrne v. gucf, fctylief Steelau ten 20. ßanuar 1849.
©mitie verw. pfu$, geb. Härtel. ferer Kegißratur emutfetyen.
von Sßitten, geb., Stcubner, im OOßen nad) langen V eiben tyeute früty 3 Utyr ju einem
StpbniE ben 10. December 1849.
ßatyre ityreS gebenS. Diefe Angeige, ftatt t eifern g ben ein.
giPt^lvcitbißc Cgrflävuttß.
&ontßl. Vqirftg imD
SreSlau ben 27. ßanuar 1849.
jcber befonbevn Ötelbung, rotbmen
ityren vielen gretmben unb ScEanntrn
griebrtd) Anguß Sd;ulje, nebß 7 Ätnbern. Bit großer ©efdjaf igEeit bemütyen fid) ge:
©ubtyaßationSs p.iter f.
wiffe
Geufe
baS
©erüd)t,
gu
verbreiten,
id;
fei
feie tiefbelrübtcn Hinterbliebenen.
ein gcfatycltctyer DemoEcar. Kamcntlid) ge: Die sub Ko. 17 gu gdebcE, 4tm'6 ptefr
giegntg ben 25. ßanuar 1849.
fd)ietyt bieß, feitbem id) burd) ba6 Sevtrauen fi?lraene greifdjolttfei, wdctye 977 SRor^n
i£ o b e $ 3 2T n g e i g e.
meiner Bitbürger, gang otyne mein Buttyun, 99 O.K. aioß, wo u rer 293 Borgen 143 OK.
©ott
ergeben
ur.b
geftärFt
burd)
bie
SEobeSsAngeige.
gum S?atylmanii gewatylt worb.n bin. S3 orin äct.r, 535 Borden 174 &K Äßalb, 54 Bor*
©nabenmittel
feiner
Ätrdje
entfctylummerte
Das am 25ßen b. ÖltS. nacty langem Vets
meine ©efatyvlictyteit beßetyt, weiß id) nid)t ; ten 13 OK. SSStefen 2C unb weld)« auf
geftern
9t
ad)mit
tag
5
Utyr
nad)
Eurjem
ten erfolgte fanfte Ableben unserer geliebten
beim id) g ety ore fd)on feit längerer Beit feinem 13,184 Kt Ir. 11 ©gr. 10 Pf. gefdm&t, foil
.ftranFenlagei(till
iu;b
fanft
gum
be[fernßen=
Sd)u>eßcr, Sctywdgmn unb Sante, ber vcr=
politifdjcn Seteine tnvtyv an unb lebe (till unb im $ßege ber freiwilligen ©ubtyaßat.on in
feits
mein
tty
eurer
mir
unvergeßlictyev
©atte
toittroeten grau Jtaufmänn gt fcty er, geb.
Iguiütfgegogcn ben pflidßen meines SerufeS, łe mino
ber
tyieftge
äöurßfabriEant
9ticoiau6
äBc
Sd) net ber, git OelS, beetyren ficty, um ßille
|weld)e
mir,
mid)
mit
politiE
gu
befetyaftigen,
ben
IG.
April
1849
Bormittags
9
tttyc
beEinb.
Die
vielen
gmrnbe
unb
Sc
Styetlnatyme bittend, ergebenß angugeigen
inictyt erlauben, ßd) bin lieber frei, als Mncctyt,
Eannten
beS
Scrblidicnen,
bie
feinen
Sie?
bis
AbcnbS
6
Utyr
;
bie Hinterbliebenen.
berftnn Eannten, werben meinen großen |mod)te gern die Benfctyen als meine Stüber vor bem Ober GmbeS ©ericbt»:Affeßor Qtttn
1
frei
unb
glüdlid)
ßtyen,
will
nid)t
conßituiio:
£d)merg gaed)t finben, unb meinen un=
■Berner
hier
eff
ntlid)
vetEa
ift
werben.
neller
fein,
als
ber
aöntg,
fümmere
mid)
5Eobe$ ? Angeige.
ecfe§Üd)cnSecluß burd) ßille Styeilnatyme
BabVmgSfityi^e
Stauftußige
warben
mit
bem
nidit metyr um bie ©ntßetyung ber Serfaßung Sem ei Een ei g laben, baß bie S^r^j unb ben
ßn ber 91ad)t vom 25ßeh jum 2Gßen fd)ieb etyven.
vom 5. December v> ß., eitenne fie gern als neueße H*P tfu-Eenfctyein in ur.ferm 3ten pic*
fanft auS btefem geben unfvr innigß geliebter
SreSlau am 27. ßanuar 1849.
bie
©nmblage
eines
guten
SerfaßungeweiEeS
Ötann, Satcr unb Schwiegervater, ber Ober;
Augufle verw. SBebeEinb.
uarsSurenu
eingefeben
weiten
Eö^niu.
an, will Eetn anbereS @taatS:Ove.tyaup , ale
getyrer ©eorg SBiltyclm ölegborff, in bem
pleß ben 11 December 1S48. 1
ben Jtönig, unb taße jebe anbere Uebergeu:
Alter von 07 ßatyren 8 Sagen, was mir,
greißanbcStycrrlictyeS ©orictyt.
gütig unangetaßet.
um ßille Styetlnatyme bittend, allen unfern, ~ e
o ^ ^
*
Serroanbten unbgrcunb.cn hiermit angeigen. Siduitlly an
t).
H tern ad) mag man bie Batyvtyeit jenes ©e=
Stuff orberto it g.
Hört! bie ©terb eg loden tönen,
rüdjtes unb bie GauterEeit feiner Ouellen
SreSlau ben 20. ßanuar 1849.
Set
bem
ßatyreSwedffel
unb
Setyttfs
bee
Unb
ein
bumpfeS
©d)tnergenSßönen
prüfen.
Die Hinterbliebenem
Scruollßänb’gitng
ber
©tats
pro
1849
über
ßittert burd) bie SruftJ —•
Der ßußig:©ommißaviuS ßußigratty gcdnfei.
meine Oberfdjlefifcbcn ©liter, SergwerEe unb
Den
fie
in
bie
©ruft
je$t
fenfen,
SEobeS 3 Angeige. *
Hütten, fo wie überhaupt alle auf mid) Segu#
Dem
fie
ityre
Ztyrdnen
fctyenEen,
Heute früty um 0 Utyr ßarb nacty fedtystä; 9Sar ber ©Item Ruß.
tyabenben Angelegenheiten, ftnbe id) mid) ver*
gur WuStimtibmr.
gfgem geiben unfer ein gtg es &i n b Silbers
anlaßt
alle
biejentgen,
welche
Anforberungett
Am ljjtcrt unb 15. Bdrg unb April eppe* an mid) ober meine KentEaffe gu 9ieubec6
tine, in bem blütyenben Alter von 17 ßatys ©ineS eblen SöetnßodS Sieben
biren bie Herren ©art pobrany et ©omp.
ten unb 6 ÖZonaten an ber ©tyofen unb ©ltd) fein liebereidjeS geben,
unb
ßabrge
aus
früherer
ßeit
gu
tyaben
oer*
in Sremen fdjnellfeegclnbe, breimaßige, gute
tyrngugetrctencm SvptyttS, mclctyee tief betrübt, ©ein fo fett’ner ©inn.
meinen,
irgenb
einer
Art
otyne'
AuSnatyme
©d)iffe rad; allen Hafen Amenta’s, ßd) aufguforbern, fold)e binnen fed)S SSoctyen a dato
ftatt befonberer Ötelbung, greunben unb Se? gür ficty ©d)mergen ßill gu leiben,
tann ben AuSwanbevimgStu|iigen bie Se; bet meiner 9teubecEer Direction bet Samowi^ tit
Anbern greuben gu bereiten —
Eannttn ty\erburd) angeigen:
nu§ung tiefer ©d)iffe, ber reellen unb fctyneü
D, wie freut’ es ityn!'
©. Styoluc?, stabtjoU:ßnfpe!tor,
Oberfdßeften angttmelbcn. Kad) Ablauf btefer
lev
Seforbenmg
wegen
empfetyicn.
ßd)
weife
nebß grau.
ßetyt, mit AblerS Äraftgefteber
griß
erEcnne
id)
feine
gorberung
an.
nad) Sluftralmi, tSolif&ruien unb alle« Ed)loß KeubecE, bei Sarnowie, in Ober*
SreSlau ben 26. ßanuar 1849.
Slacty ben Ißtyten Stdumen gietyt er
Hafen iUmcritiVe b;e, (aucty in Hinfictyt
©ctycn im elften ßatyr.
fctyleften
ben
23
ßanuar
1849.
ber Verpflegung) beße ©dßff.gelegentyeit gu
U,.b
fein
Cieb
fann
wieberbringen,
©raf
HcncM;
DotmcrSmartf,
SEobeß 5 Angeige.
ben biUigßen Scbingung nad), Anmeldungen ' greier ©tanbeStyerr, ©rb; Ober .-Ganb*
Jtein
Gieb
alfo
ityn
beftngen,
Heute Abmb cnbete nacty langen Geiben an
muffen rectyt halb geßtyetycn.
SSie
er
wtrfiicty
war.
Bunbfd)enE.
ber gungenfctyminbfuctyt mein Äod), ©corg
nucito
Sunde. Durd) eine metyr als 25jätyrige Dod) Dein Silb tydlt ßilleS ©etynen.
Prafibent beS AuSwanberungS; Vereins
BsusBcrbittgimg.
Dienßgeit treu berodtyrt, tyat er ficty bei mir Halten armer, Geute SStyränen
in SreSlau, Antonienßraße 9to. 5.
Auf bent pfarrtyofe gu KupperSborf bef
unb feinen Housgenoffen ein bauernbeS An= ßn ber ©.eie wttcty;
©treten werbe i im tvctyßen gvütyjahr baft
benfen gefictyert. Den Sefannten unb Sec | Unb Dein langes SEobeSßötynen
SBotyntyauS
unb
eine
©tallung
gebaut
werben.
Söirb
in
unsrer
Sruß
ertönen,
toanbten biefeS reblictyen ÖtanncS tvibmet
Öeffentßctye Borlabung.
Die bagtt erforberlidje Baurec unb ßimtner*
SiS wir folgen nacty!
biefe Angeige:
Die veretyelid)te Monbitcr Scrttya ©ieracty, Arbeit
............
.........................
foil
Werbungen werben, unb id) forbere
ber ©eneral = VanbjdjaftS; 9?epräfentant Slimmer wtrb’S uns tyier gelingen,
geborne
B
io»,
frütyer
vcrwittroet
Öe'|besTbalb'
Baurerunb
ßtmmermeifler
auf,
bie
©raf H°oerben.
Datyin uns emporgufctywtngen,
wefenc'Kammern* ßimmertid), hat gegen1 ndtyereh Sebinqungen bei meinem ©efretär,
~
SreSlau ben 26. ßanuar 1849.
833o Dein Auge lactyt.
ttyren ©bemann, ben Äonbiter ßulktS DScar Herrn ©ringer, bierfetbß eingufetyen.
Dod) aucty uns wirb’S einßmalS tagen,
(&ievad), wegen boSlid;er Verladung auf ©onna enb ben 10. gebruar b. ß., Bit*
$ o b e 6 3 Anzeige.
8Bo wir Elar uns werben fagen:
Trennung ber ©tye gefragt* Der vertagte tagS 2 Utyr, wirb von mir bie Gicitation vor»
Stacty furgen aber ferneren geiben verfdßeb ,,©ott tyat’S wotylgemactyt!"
©tyemann
tyat
ftcty
namiid)
im
Bonat
ßuni
genommen werben. Der ßufctylag wirb vor*
tyeute früty um 5 Utyr meitt innig geliebter,
1846
von
(per
entfernt,
[pater
von
Bolfctv
betyaltcn.
treuer ©atte ©rnß Söiltye.m Hmnig, im
büttel
aus
fd)riftlicty
91ad)iid;t
von
ftd)
gege=
KupperSborf
ben
22.
ßanuar
1849.
Herrn
$crt>.
9öcinricty
42ßen GebenSjatyre, SBerEfütyirer in ber Öla»
ben,
feit
jener
ßeit
aber
von
feinem
Auf
ent
Baron von ©auerma.
fctytnenbamSSerfftelle beS Hrn* Hoffmann.
Btt mir trauern vier unmünbige JCinbcr
Geichcit
Serf
auf
auf
bem
Stamme»
553cr ten Serßorbenen geEannt wirb meinen
Vom
5ten
gebruar
an
ftnb
alle
Bon
tag
e^
verbinbert
iß,
feine
qeredße
©rmtebmtng
unb
mit
jungen
ungeadjtet
nid)f
gelungen,
ben
gcnamenlofcn ©d;mrrg ermvffen. Dies allen
nad) Sare, gu ©ctyircs unb anbetem ©ebcatt.fy
KectyCferiigung
gu
veranlaßen,
tnbem
berfelbe
mAÜ
greunben unb Wannten
dir työd)ß adjtbare Hdufev ßd) auf einer ©e* ermitteln. ©S wirbŁ bafyer ber genannte Vec iKu^tyolgkictyen einzeln ober in größeren par*
bie tymtevbliefcene SBittwe
fragte,
Äonbitor
.ßuitus
DScar
©
t
eradp'tieen
gu
verkaufen.
Kabere
Ausfrmfc
bet
Öl. ßuliane Henntg, geb. ©ctydbel. fd)aftSmfe befindet
Ihierbuoty
gu
bem
Behufs
Beantwortung
ber
1-bem
gorfter
&
raufe
gu
Boftyen
bei
©tyrgelifc*
SBiltyelmine
Hartmonn
SreSlau ben 27. ßanuar 1849. -
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Stifte Anlage p M 23 bet #ßkß#eii 3«fmtg.
Sonntag, ben 28 ganuat 1849.
ESB
- r

3t tt c t i o «.

g>n 30, Januar c, früh 9 Uf)r wirb in

#f, ßebengverfidtlrungen,
unb ^auögerätt), meiftbictenb »erEauft.

: 2Cuśffceuert> erftd) erung en,

<*««««

________ ^

5 fceibrentem unb ^enftonśoerft errungen

burd, einen 0i,We(t*#nb

,v
3t"cV,l,"6'9tn^l‘
*
1,147,500
«
— ' *- = in ^WotijeE = Stiefeln füc 425 toten, unb ferner bu# tin
2CuS bem SUad>taffe ber »erworbenen $r«n
»erjmSltd) angelegtes Sapital »on<Br«ftn i>. (ginfieöel fallen SDienfEag ben
1,436,453
*,
—. « 6
bte gröpte ©pertjeit gemäbrt,
30flen b, SOI, 8$örm itt, 9 Uhr «♦ folg, $Bo%* bietet mandjerlei SSortheile unb Öcleichterungen bar, £)ie toid)tigften betreiben bcjteben barm:
mittag* in 9to, 42 p^lauerftrage, 2 kreppen 1)
üon 4 *>&♦ *>ie i^rtięen Prämien für alle ©efdjäftöbrandjen in halb* ober oiertetjadrigen ävc*
hodf), gegen haare ßablung rerjletgert wer*
ben, als: 9Höbel, (Spiegel, dampen, beutfdje,
franjöfii'che unb italienifcbe SSücher, ^ouS;
geräthe aller 2lrt, ein <Staat$n>agen, ein ha^;
gebetfter Sagen, $pferbe*©efd)irre, ©alls
gerdthe zc,
3>SÄSPSSSSÄÄWT»Ä*”*“'
"" "*t,Ä**•m““*
SSreSlau ben 19, Januar 1849,
»rf«ta»«W.n9
«»»«,
(.»»««»
««*
«*
Wertet, ÄommiffionSrath,
5) baß ber 3ob bureb ©elbftmorb, 2)uell ober sRicbtevjpruch bte SSerficherung nicht annullirt,
Auction.
a. trenn biefelbe fd)on 10 nolle Sa^re in ßraft ift;
Donnerflag ben 1, gebtuar öormitt, 9 Uhr
follen in bem hospital (St, £rintta$ rer?
“*• »•*“»' »*•
-fchtebene 9tad)taß*®egenjtänbe, gegen baare
ßablung, tiffentltd) nerjleigert werben,

,

k

ms&isg-jz

' ÄÄSÄSTCS
788
SS
SÄ
6
B&
|,lSr
^
ÄÄ
S
K
”“'"1
f“6,n
©ie genannte (^efel(fcbaftfd) lie fit nach ben, mit bem 1. (September 1847 in -kraft getretenen rentbirten Statuten ab*

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jpq$ £>prftebgr Stot*

Sen 30 3animr c,

1) SeveiidsSsetftcbenmgcn,

2Cuction6;gcrtfefcung ber ^u^hänblerin Ser«
nerfd)en Mobilien unb $pu§fad)en.

Wurtinn

2 Uhr

ofm 9qk «x>

foltert in % 4 ^

Ä) Qlu$ ft ater* unb Kapital 3$etftd)ettmgeit,
3> SMtetftte» sm&
;

y-t

Är ubet?

vrecł*^benen ©efchäfte jene Statute bte nähern S3e(timmungen entöltem

öS# ESSiElisiüF sssasess
7yIüge l = Auction.
SDcittrood) ben 31jten b. SOitS. werbe id)

SSreSlau, im Januar 1849.

m> { f fc *

S?“>VT/‘
w‘,e
MUn
mmm''
*
einen 2 net, @lügel nnn SBirfenljnh

Afr

^ A m

»w.«

öffentlich oerfteigern,
<&quI, yuctiong^gommtffariug,

*4» » «*<«.

(SetfffiiftebereMttcnftlfen^crfauf,
3 eiferne befiel jum (Sieben, Schmelzen unb
Sid)tmad)en, einen (Stur), ßühlbüte, 2
^otrdthtg
bei
$95tU)tfm
Sottlteb
fiorn
3Cefd)er n bfl 9tothh elfer unb (Sümpfe, 2Stütf _ M Ł , ,
unb
§u
bestehen
burd)
Seifeformen, ßidjtformen jum ßie^en nebfl
SRuböipfc
in
eanbedbut,
<$,
®.
@d)im
in
Oflrowo,
©.
$,
finittcl
in
Ujeff
Staben unb anberen begleichen Utenfilien
finb fofort wegen 83eränberung )u bem nur
moglid)fl billigten greife )u »erlaufen bei
St, SJtüiler, Sattler in *ßrau$tuft*
unb über bie ©tnfuhrung bes münbltdjcn unb öffentlichen Verfahrens mit ©efd)iuornen
tn Untetntd,ung6|ad)cn. 12. SBerlin, Stöber.
'
geh. 2% @gr.

Neuigkeiten

Sratimi«SBcrpad^tmttt,

Sie 1$ errfdmft liebe Sampfbrauerei
tu Sdutiersborf, Statibom? Streifte,
föü nnm 1, tlpril 1, 3, ab an einen
?üutiou&fäWü?n, foliben unb tiid)tis
gen Trauer auf 3 ßa^re nerpadjtet
inerben; auf Verlangen märt ber
Sdnikrtiborfer Sd)ani nebft Snmober 2lbmmifto<v SentidjPfł ubee biz iutmtationnlc ą>plttif ®cutfd)l<mfc8. Son S3, ©djul*.
merlofale mit bintan^ugebeti«
8- ©atmftabt, EeśEe,
6rod. 2 @gr.
tis>n6s(9efiid),
s^ebeutvnbe Sönmuln? an äd)tcm
Saajer Rupfen, altem Wal$ unb SBon einem cauttonSfähigen, erfahrenen ^plitifdjc unb fojiale 9Jlonat6fd)tift. Unter SlihmvEimg mehrerer Itbgeorbneten
unb eitaatgmAnner ^erauśgegcbcn von Dr. S, #i[ipp|0n. Iter Safjrqang. 1849.
fduneren ^Bieren fönnten nnm ą>ad)t? ßanbwirth wirb in 9lieberfd)lefien ober ber
ites <peft gr, 8, &ip)ig, Vaumgartner,
g^reiS pro 3 ^efte 2t
£aufi£ eine ®utspad)t ven mittlerer ©roß?
iiberitcbmer abgelbft inerbe»,
December 184-8, Enthalt: Verlauf ber erften unb lebten bcfd)lußfähi*
Stäbe re Bu^funftertbeilt anfmiinb^ ober bie ‘tfbmimjiration eines größeren ©uteS ^rcufxcu^
gen Strung ber spreufnfdjen National:Verfammlung in Vranbenburg »om L Decerns
liebe unb fd)tiftitcbe franürte S&n= gefud;t, — ©efallige birccte Offerten werben
ber, 2Cufruf ber Ned)ten an baS Üanb, Vranbenburg ben 2, December, Vertdjt beS
unter ti. M. per 2l'b reffe £emt ^Buchhalter
fragen
bie MtenBireftion,
StaatSminifteriumS an ben .König über bie le|te Sięung in Vranbenburg, bat, Ver*
9>r, Stberbern, XI. 3an, 1819,
Lohnes, ©artenftraße 9to, 13 in SBreSiau,
------- --------------------------------- -- --------- trancü erbeten,
lin ben 5, December, 2Cuflofung ber Nationaloerfammlung burd) ben jronig, batirt
[^mtoitttget öerfanf,]
——------ -— --------- -—___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
potsbam ben 5, December, VerfaffungS:Urtunbc für ben g)reußifd)en Staat, bem
34 beabfidotige meinen )ü lieber Jg>ermS=
... tidi)bibliptbeh9Berfaiif,
tanbe »eiii<ben am 5, December burd) Se, «Maj, ben jtönig, jtönigl, ©tnbevufungS:
borf )wifd)en Salbenburg unb ©ctteSbcrg (an . ©ine gan) neue, praltifch eingerichtete
patent ber betben Kammern md) Verl in )um 20, gebruar mit 2lngabe bce Sal)ltage,
ber Äohlenftraße) gelegenen mafjtoen ©afttyof £eit)btbliothel von 000 SBanben, in spappe ge;
oamt ben «>, December, .Königl, Verorbnungen über bie Sa^l jur erften Kammer,
Mt, 67 fofort aus freiemTlntrtebe ju »erlau* bunben, nebjt 200 gebruetten ©atalogen, ijl.
oatirt ben t>, December,. «KÖntgl, Verorbnungen über bie Sabl jur )t» eiten .Kammer,
fen, — Derfelbe enthalt bie ©aftßube unb für ben billigen $preis »on 150 9tthlr, $u
batn-t ben b, December, ßmei Reglements beS Ntinifferiums vom 8, December über
5 anbere ßtmmcr, bie gehörigen $Boben: unb verlaufen, 2ilS ©runblage ju einer eigenen)
MS %al)lgefe% vom 0, December $ur Vilbung briber Kammern unb Angabe, wie bie
©ememben fpejietl babei &u »erfahren haben, Erörterung beS «Begriffs „Selbftffänbig*
4 jtetterrdumc, Stallung für ,10 yferbeJ ^ftenj ober ais rentivenbeS Mebengefd)dft
i euer, Kegelbahn mit
.KegelfyauS nebft
bem würbe ftd)
VartholomW,
*
geh/3 Sgr,
Sd)cuer,
»»» «»».jj**»,»*».»#.».%• j» w„«
• - bet 21'nfaufi ftd)er als fetyr geeignet
hinreid)enben Soffer #iet)U gehört bie mit unb lohnenb erweifen,
bem ^auptgvunbfiüd »erbunbene Sdjmiebc. ^9cahercS burd) bas %erlagS:©omtoir, Bei Willi, Gotti, Horn in Breslau ist erschienen und iin allen Buch"
Mod) gehören hierju circa 0 «Morgen 2Ccler- ^chwetbrn^er;«Straße Mo, 53 in ffireSlau, handlangen zu haben:
lanb 2ter .Klaffe, Das gan&e, )u tiefen Mea>
Z ~~
™
- -------------({täten gehörige to' te 3n»cntanum bleibt ba=
<t uev erlauf
bei,
Die jiuvyvviwyMi
iäf)rltd)en iwyucau
Abgaben betragen
b »on nod)' wenigy ugebrausten
0—7oto»igen
vtU —
#c/iv
v t-ti-wy wt ^i
'
O
dla klasy wyższej
Mthir 13 Sgr 0 % — ßwei Dnttti)eile be§| orgeln ju ben biUigflen greifen kümmeret
jtaufpretfeś rönnen nadj bem belieben beS
^ eine kreppe,
Raufers flehen bleiben, fo baß bie Äaufsbe
bingimgen febr annehmbar ftnb. Die nähere. ©ine »ollflänbige
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w szkołach
katolickich miejskich i wiejskich

_______

wydań a
przez

fein 2C,, für ein jebeS ©efcfyaft paffenb, ifl
\mi$ 5U verlaufen, Da$ Nähere 2Umd)t0=
' fltaße 9Iv* 7 im ©ewölbe.

Traufe
©'aftbo fbefifecr
—
'
9

JFeliaca llendschmidta,
wyższego nauczyciela przy królewsko - katolickiem seminaryum nauczycieli
w Wrocławiu.

[Za
$ EeftbdEWrlaui“

Vet bem ©rafltch Renatb’fchen gorff=2tmte
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Wilhelm Gottlieb Korn,

| renttrenbeS ©efcbdft halb ju »erkaufen,*®

| &upfetfd)miebe|ir. 91 r. lti, bie @üte b% |'

yB^aaatJLtó,s„- »41<VJ«,»
3n eine» lebhaften Äreid = etabt SRittet Äarldjhaße 9to. 40.

©chlefien« ift ein gut gelegenes £aug Qm

i

<$d)toei$ct jpdarfoblcit.
.:
„ ,
.
$>iefe rüf)mlid)fl betaimten <3o!)!en,
bmgungen ;u ocrEaufen, aud) tann bajfetbe, $ beren Mnwenbung bet Schnupf««,
roenn eg gcwünfdjt wirb, nebjt SBaarenbe. f duften. Stopf7 u. 3et)nf<4)inc«;

jiattb ec. »erpad)tet werben.
f Sibeumatiemu«, J&omorrhofben,
®ad 9ta cce ©djmiebcbvucfe 9tr, 2 beim »
», aid »onüglid) roirffam,
5Ö!ed)anifud 3a c fei,

| » (unb jwar auf @runb eon ßeugniffen
&WWA&B<S&S88%&SiSSSSiSSI5S5 g berüfjmtct Xer;te, bejügtid) bed Aycrrrt

upoważnieniem Wysokiego Książęco - Biskupiego Konsystorza
Jeneralnego w Wrocławiu.
21 /« Bogen gr. 12. Preis 12 Sgr., gut gebunden 14 Sgr.

I

©tMtSfmtmeti. SBctfaufS ^i^eige,

t

3)" Unterjeicbnete bietet hiermit feinen verehrten Abnehmern von
©cadfaamen, roiebetum von frifd)cr Grnte, bie von ihm jufammen ju fejsens
ben @radfaamen;©emifct>e ergebenft an, biefe beftebenb in jeber 2frt $$ou:
Kitgttns, EMefeiv, SBeibe«;, ©cadfdbcr-- mtb (SraSßär-tdvülttlaßeit, fo wie überhaupt $u jeben anberroeiten ßwecEen, fo auch
3ufa$ ju S!(ccfefbcr-@tnfnrttett.
Der spteiS pro Gentner iß, je nach Auswahl, 23ebütfnig unb Sofa*
ötat, von 10 bid 12 %b(rn. geftettt. Gmbaifage wirb nach; ©eibflEoften
beregnet, bie Äcimfä'bigfeit bed ©aamend garantirt.
%ud; einjeine ©wfer werben abgelaffen; biefe Reben im greife von
8 bid 16 SEbtrn, pro Gentner,
$8aumgarten bei granEenßein ben 15. Januar 1849.
^tatt>ner, Domainen director.
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fiu ciiłf/jtym*

in befler Qualität empfiehlt
tfrbuort) łłtoufa,
Min«-- tt. Sd,micbebrficfc@<fc48.

9

ift, epipfing roieber unb empfiehlt:

(gbitarb Äionta,
nb
@*micbebtii(fe=<lcfe 9tc. 48.

<0erpentinftein:&enbenfteine

i$l «nfdjicbcner (Stöfen ju billigen greifen bie
VotjeUrt«. unb @W:#oubfung, SWinfl 9to, 15,

288
fur 3)eu(f*Tanb in <MK
/ : #mu;
wy
vu
wv geueroemrftcberungśbanE
^
|
*^
r
34 beehre
mi* yittuuvu;
^erbur* $ur uvwimmp
^ennfmg beS
bet ber
f* 2).
fV
*.tt Arttt A^n
ś(/fti A 4\ tftttot* hAVS
5« ©otlja vcrfidjerten $publiEumś
ju bringen, Kbaß6 hto
tie £)ivtbenbe urn
pro II1848
naci) einer vor*
läufigen Berechnung
45 M6 41? 9>to&ent
betragen wirb*
©obalb bet dtecbnung^abf^luß für baś vergangene ßa^r befiuitiv feftgejiettt fein wirb,
tmb bie 2Cu6$ablung ber Divibenbe erfolgen Eann, werbe id) nicht unterlaßen, nähere Xngeige
§u machen* Breslau, im ßanuar 1849*
§yffmatw, StiEolaiftraße
9,
Aju;

vcxl ls

ovu

a

a

vuvvv uvvvm

vvmmv

i

„
owiT^üeieiflecEm unb
ih |d)mv|ig?
trfuriiTfetrt? ga> ben
h*»n in ber
her ^paut,
olali#". w*ia>e
tD«bem
bem Erficht
wfft(bt eh
efn wibvuid)f
tpibtfiiid 6
2(nfeben geben, o rlteren ftd) burdt bie Mnwenbmig unfeteS Ciliotiefm-toaffcr#, auch
gcisnnt bie #mt an 3artl?,'it ui.b SBrtge, fo bag fte rote be( Äinb.tn von 5 b,6 U 3a-ren

issTurs AÄSAfssrÄÄ ss

;td)en

-brand, empfohlen roo ben. 9tad, »»lauf »m U 3agm (ft aÜeBhtung @

3« temiettett

unb gu Duern gu begehen: öoerftraße 9to*7
ner gebm\ ber bet fen ieemen Bettereta- im brtftcn ©töü ein bequemes SOtittelquar*
%
... -vr
/»*• .
f
w
ntffen burd) abermaligen Eintritt beim 9%tits5 tier* Das SOSeitere im ©etvblbe gu erfahren*
tatr feine ©telle $u verlaßen gezwungen w or:
ben war, toüufdfjt gu ferner Befdjafttgung
ttltbä^erftrafie
9to*
4?
^tnbern von anßanbigen gamlien Unterricht iß ber erße ©tocE im ©angen, auch geteilt,
in Elementarfenntmßen aW aud> in bev gu vermiethen* Das Nähere parterre.
sDtuftE jn erthetien* 9tti'here§ in ber ©rpe
bUiotvbtefer Settling*
©in |>ülgs ober SÖSäfchabtro<fenpla£ vor
9Ber einen am ©onntage ben 21* b* 9DK6, bem ©dnvetbm§ar 3%ot iß 0on £>ßern ab
abhanben geEommenen fchwargcn ßagbhunb gu vermiethen.
Das Nähere Mummerei
wieberbringt ober ben eh let beßeiben an= 9to, 56 eine kreppe*
geigt, erhalt eine angemefiene Belohnung burch
ben 4?auemirtb ^eibenßraße 9tr* 25*_ _ _ _
Motel garni*
qtt ^r^iburn iß für eine gamilie ein $auengicnftra#e 9tt* 83, ©cfe von
fccm-d)a®ill)eg nuatttcr, in gefunter fd)d, Sauengtenplöh, ftnb elegant meublirte ßtmmer
auf beliebige ßeit gu vermiethen*
^cftulgc*
^ Dltem *u beliebem Z)ad9ta;
ł

»ÄFtÄgru%

lldtel garni In Breslau,
2(ibred)t6ftraße 9tro* 8 iß ber Iße ©wet i bidMflv. Wo. 33, lft<? ©tage, bei
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S5rc&lau bißnbet fich bei ben Herren &ltiufa 8> ^oferbf, Etna 9tr. 43.
^ -v
-^
**-* ***
-' gu jößern unb ber Heller f fort gu vermiet tnb elegant meublirte ßtmmer bei prompter

Siotfoe S ®omp.,

then* 9tahere6 3unEernßr» 18 im ©omptoir. lebienuną auf beliebige ßeit gu vermiethen,
NB, %u4 iß ©tattung v* SJBaginplafe babef.
in $öln am 9tl>ein unt> Berlin.
Zu vermiethen
Sandstrasse No. 12* an der Promenade
herrsvhdttliche Wohnuuge i erste titage,
mwÄis®!.ss»s®smssä
be*
;Od<
u.
^t«?*
greife.
iBo.ootu unf,f xm
a voUltdnbigen
©in ruhiges fd)dne$ $auś gelegen in ber 4 und 5 Ziemer, Balkon, Słierdestall.
BreSIau
am
27»
ßanuar*
Wittfifaticn Ceil)5 Sufittute, ^ £angegaße vor bem 9tiEolaiihor, mit großem Heilige Gciststiasse No. 21 an der Pro
ais auch bez md)t>aUfgen heutigen, § (Starren, ©tallung unb ©artenhauś iß pi eiś* menade verschiedene Wohnungen*
©orte:
mittle
geringe
fr an § of ifiten urb enn tif$ en
& nmrbig mit mäßiger Zahlung gu verfaufen,
Beigen,
weißer
til
©g*
57
©g*
51
©g
©ine
meuhlirte
©tube
für
einen
ober
gwei
Cefebiblipf^cf
® auch iß baßlbß eine SBohmmg von 4 ©tuben
5454
48
Beigen,
gelber
♦
58
„
„
„
88
„
ff 48
Herren
iß
billig
gu
vermiethen
Bißhoßßraß;
Eönnen fogll i Keue &bet ne^.mer unter
u b Beilaß gu vermiethen, ba& Nähere ^um=
32
30
loggen
♦ * * ♦ 34%
32
„
30
„
34% „
tt
9tr*
4,
beim
ßohnbiener
SB
int
er*
merci
9to.
50
eine
£reppe*
beR biliigfleis ^cbföguugca M- ~
3
rße
»
♦
♦
,
,
24
22
ff
%
«
//
trelem
15
ff
gür ©trohhut' au* ^anbf^uh-'gabrifanter, óafer + . , . , 17% „ 16
$♦
@ Ceudfart in Breślait, *.
Sie @teintoblen=9iiebeflögc
tuizfericbmitbiftr. 13, QfcEe ber©d)u'bbrHcfe„^
.ober fonß $anbmerEer, bie viele ©ehtlf-n ©pirituS 7 %blr* bej. u» SBr*
Koheö
mut
14
%hlr*
Gib*
tum
©♦
SBöifger,
I
fe%en,
iß
eine
geräumige
SBohnung
von
fünt
Ä®8!Mä5»»,6»
£)berfchlef* Bahnhof, 2te ©infahrt, ©trehlener ‘großen hellen ©tuben im erßen ©tocE, ir, iftafftmrteS 9?üböl 15 &hlr» bej»
©houßee,
P+ ®tv*
Kuf
einen reinlichen ^>of, 9lifotaiftraße 9ir» 22, ftlcetaamen rotier ti-0%
weißer Jtleefaamen 4%—8%
P»©tr>
empfiehlt ©teinEohlen au* ber ©rube ©arlt>* billig gu vermiethen*
^

Galignani's Messenger

feegm bei 9DÜ6lomi% §u bcn billigen greifen»
Eonnen noet) ein ober gm ei SKitlefec emtreten £>te Äohte iß au$ ben beßen ©ruben £)ber= Sllbt?ed>tSftraf|e
9
fd)lefienö, gur ©tubenheigung, wie gur ga=
bei
3» Urban Stern,
83ud;h<mt>hng, 3unEernßraße Wo. 7. briEenfeuerung gang vovgüglid), bie geruchlos tffc eine SBofjmmg von 3 ©tuben, Cabinet unb
bW gur 2(fche auebrennt unb habet lange ji;üd)c nebft ßubctior ju Djtcrn b, 3. ju »er:
3n SSedjfS s Ent legenheiten Mn id) Wf>n* au^halt*
fmiettjen. ®aS datiere bafelbft im Gkreölbe.
tag tmb Dienftog in BetWati, Dhlaue1
©trage Wo. 19, gu lpr<>4m,
tpnlmttißdjs jtergcn, ä $p<uf 7 % @gr. Q^lduerftrage 9to, 33 (ft bie jroeite @tage
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SreSlau ben 27. Januar.

3Bc*fcI = @0Mrfe.
tBatomon,
ju vermieten, bad Stiere parterre.
©ttnmvS$et$eit, ä *)3acf 9 <2>gt.
tfmjterbam 2 SÖtonat 142% ©lb,
öffentliche SRoiar imb 3ufHgs©ommifTar (bei Abnahme von minbeßenS 10 $)at£ ä %)ad
Berlin 2 Stonat 99% ©lb»
ju ©djrocibmfc,
SÖtauritiuepl“!
9to,
7
(ft
im
er|ten
©toct
ya ©gt% Rabatt) empfehlt in vorzüglicher
bito
biro I ©♦ 100% S3r.
eine
frcunblidte
SBofmung
von
2
©tuben,
®ämt*^higcfge.
Qualität
Hamburg fOtonat 150%2 95r.
Älfove
unb
outdfe
mit
(Sartenbenu|ung
ju
Durch mehrjährige umfangereiche Birffam* <86tiatb 9tidel, 2llbred)t$(!raße 9?o* 7*
“
bito
;
dX
15lV
9
C
©»
151%
Sr.
Djtctn
ju
beließen.
feit oer bem ©d)wetbm&er=£fwrc Mfe id)
bonbon 3 Sttonat 6» 25% Br.
Gelegenheit, baS Bebüvfniß einer ßnabenfd)ule
5öetst>ict^uu9«=^«j?(0C,
dtelfc* milt
bafelbft Eennen gu lernen, welches fid) bei ber
3n 9tro. 76/(7, Qfitaucr ©trage (bret
gunehmenben 2CuSb hnung biefeS ©tabttheiteS
4?ed)te) finb jwei mittlere SBo^nungtn, eine Hott« u. ÄctifetL StanMDucaten 96 Br.
immer fühlbarer herauSßellt* Um einem fd)on empfehlen jitr geneigten Abnahme
von Oftern, bie anher« vom 1. gebruar b. 3. $riebrid)S’bor 113 Vs Br.
iängft gcbegten Bunfcbe vieler ©(tern ju be*
ab ju vermiethen unb ju brjietjen, bebgteidjen bouiS’bor 112% Br.
flęyncn, t;wOc td) mich entfd)loffenz ben 2ten
tpoin. ©ourant 93 % Br.
(^ebrüber gticberici, eine geräumige SJemife vvn Oltern c. ab.
2tpril b* 3., ^auengtenßraßz 9ir* 17 eine
®aeStadere beim jtommiffiunsratf) föertel, 6ejtcrmd)ifd)e Banfnoten 91% Br.
©fjrauevjfr. 9io. 6 „jur Hoffnung".
©d)ulan|tait für Knaben aus ben gebilbeten
©eebanbtungS ^)ra'mien:©d)eine 98% Br.
©eminargafge 9te. 15.
©taat6:©d).:©d).prl009?thlr«3%%79iyiaBr*
©tanben, als BorbereitungSElaffen für bie
Kretm. (Staatsanleihe 5% p.©. 101 Br.
Gpmnafien unb bie hohcre $ürgerfchute, gu
MtUtfl
garni
in
Breslau,
Heute ben 28ßen großes
eröffnen* Die geehrten ©Item unb Bormürn
Älbretfnb @tr«ge 9tro. 39, l|ie Stage, bet ®r.*Hen,*$pofener$Pfanbbr(efe 4%9511/l2©lb.
Br.
bito
bito
neue
bito
3%%
813/
cober, weldhe gefonnen finb, ihre ©ohne unb
fäffttetM
6 dt u l b finb elegant meubürte ßtmmr bei
Br.
Pflegebefohlenen meiner tfnßait anguvertrauen,
©d)lef.
9)fanbbr.
a
1000
9ML
3
%
%
9(
ber 33re$(auec SEbeatersÄapelle*
prompter SBebtenung, auf Verlangen aud;
bito Litt. B. a 1000 SUMr.4% 92% Br.
werben h## er|ud)t, ft* an ben Unter: gy DaS gemünzteSubNcriptions- ©tallurg unb SBagenptafe $u t>aten.
bito
a 1000 &ĄU 3*/,% 81% Br.
geebneten, wohnhaft tfatharinenftraße 9tr* 19 Soupóe mit £afel* unb 3anz=9RuftE burch
lütcuc
bito
bito
91
©lb.
1
gu wenben,
3
«
vmwtcrtcti
.
'
r
volle» £r*c|ter (Herren 10 ©gr*, Da*
9tubfd)ü|Ep, Borßeber.
ein Zł)eil bev Ißen ©tage, 3imEernßr^31
men 7% ©gn) finbet
@ifenbal>tt=$tctfett*
(Bonnabcitfc toett 3. Februar
3
«
vermietftm
BreSlau.'©d)weibn«'gretburger
4%
85%
Br.
©areptn»
beßimmt ßatt*
V
r
w a . .
m
Ali/
.
— unb Dßern W#ar iß vu a-v:s ber %a* oberfAIeßf*« Litt. A. 94% Br.
r [d)enbaftion, ©djweibntęer ©tabfgcaben 91.25, obcrfdUcftfd)e
1t it.
__ _
it, B.
15. 94y
94% 5Br.
SS” —............
Bon btefem ungemein fväftigcn, flatten xuf* j 3n
’•tn woiae
gotge oe&
beS uuuutyuvt
ftattgehabten BranbeS ftn* t)te crße ©tage mit ober ohne ©toüung.
9?tebcrfd)leftfd):
9tieberfd)lefifd):50tärfifd)e 3%% 71% @r,
ftfdien ©enfmeht, welches in ber beutfd)en.^f j!cute @0uvitag ben 28 Januar tm
(SöUvSimbcner 79 ®tb,
©otonie ©arepta (9Rittcl=9?ußlanb) gewonnen
- cy
gin Hanbftmg^Eocal nc6ß Gomptoir, grtebrid):XBilbelm6:9iorbba(,n 37% Br,
wirb, erhielt id) von meinemBarfĄauer ©om*I
^t/CUipCl
Tempel«5 V?
Kurten
am 9tinge (9łaf*marftfeite) gelegen, ift
mtffionair bie erße ©enbung. 34 cmHl’VcUaS große $Zad)tnittfl$ $ unb 3Jt»( tl&3 gu ©ftern ober Sehannt c, gu vermiet
baffelbe unb bürfte eS überhaupt wohl uv
Concert
SBctlill, 26. Sanuar.
then, Näheres Oliemergeile 9?o, 15 im
feiner Haushaltung jeßt fehlen, ba bie Herren
ber
SSreätaucr
SO?ufif=©efeUfc^afC
2£mte mäbrenb ber ©h^lera :©pibemie, wie
Hamburg 4% p.($. 60% Sr.
2ten ©totf.
^ w
.
. * . ' 4 • . r? _ . /?V
%/-p - ZVt\ w m t fft Att 11A
bito bito prior, 4% p.S. 93 @ib.
ÄÄ%SJBB
3n vermieden
SölmSO?inbcn 3% p.S. 79 u.78% u. 79 bej.
burd) @cnf=Pflafter jroecfmdfigjten ©ebraud) JSoEalitaten finb gut gettetjt unb bequem ein- unb Sermino Dßern gu beziehen iß SfeufcfK 9biebcr--@d)lef. 3% p.@, 71% ;u madjen.
gerichtet_______ ______
©tra^c Wo. &3 bet: erße ©tocE, beßc*
bauen madjen.
bito girier 4% p. S. 86 bej,
benb auS 4 ©tuben, gabinet, £üd)e nebß S btto
gu @au?en btefcß ©enfmebl »ermenbet,
girier 3% 98% @tb,
gfitfłenSfloeteii.
ßubihör unb Näheres im ©emptoir ja erfragen. bito g>r. ©e. 111.5% p.@. 94% ®tb.
iebod) in Meiner portion, »eil eź febr ft art
{ft, roerben bie 85crbauunq6=Organe außer:
Dber=©d)kf. A. 3%% p.@. 93% u. % be*.
crbentlid) geftärEt unb belebt.
Dber=©d)ief. Lit. B. 3 % % p.6. 93% u.
«n? * ArtJ«"“#'tatrtm @««l e"«-5“?» I
ber Sßodje aber ftctö ein freunbtidieS Zimmer § SBüttnerftraße 9to. 28 tjt ju Öfter« a % beg,
spteie ii ftafdje 5 @gr.
sur
Mufnabme
geehrter
©ä'fte
bereit.
____
*
eine
SBobmtng
parterre,
Kor»
unb
9
iorbbahn
(gr,
SOSithO
4%
p»©,
377/,
w %%
(IrdtiatV Oßioßf
8 —L—---- ------------------------------- — 1 - Ainterftube nebft ßubebor »u »ernne= _ u»
bej,
öni S*t,um
4%.
tl,en. ®aö 9tat?«c 2t bredit6:©traße »
&ßei# = harten
Bon
gonbS
würben
^reuß.
BanE*3Cntheile
9to.
37
in
erfter
©tage.
J
©onntag
ben
28ßen
©ongert«
Anfang
3
Uhr,
3t(Tf)Tunt> Ccittfudbeit, frifd) gebrannter
feeder bezahlt, bagegen waren von auslänbi*
SDtaurer: unb ©tuccatur:, fc mit Oünger:
feben befonberS SRuififd)e 4 pöt, ©tieglift
©ööä finb ftctś in allen beliebigen Ouantiniebriger.
Die
greife
ber
©tfenbahn*2lftien
ßur SEanjtnuftf
tat>n »orrätbig, öt/lauevftraße 9to. 8 bei
blieben im Ganjcn jiemlfch fefl unb ohne be*
Blücherplatz
No.
9
Stertę Sgertber. Sonntag ben 28ften b. 50US., labet ergebenft ist der zweite, Stuck, bestehend aus merEenSwerthe Beränberung \ bas Gefwaft
ein:
©
et
ff
ert,
in
Stoferttjal.
^3 Entrde, Speise-Kammer, war fehr befeforänft.
empfehle id, Sättooirapparate mit Stummer 9teinfd)tiften von SHanufcripten unb ©o* Küche un(i Zubehör zu Ostern d* J. zu
unb 33ud)ft«tcn, ©etrnberoaagen, Wollfetten pialien aller 2Crt werben fd)nett beforgt ?et vmi)iethen. Näheres zu e.fragen da26. u. 27.3an. 2Cbb. 10. U. 6.9Ätg.2. MRati&m,
u. bgl. in großer 2£u6roabt: StedjamfuS %, ©buarb £ t eb olb, IBetbengafje 9to« 1 e^nej«elb^t im Comptoir»
©liege»
®. gaetel, ©d,miebebrüde 9tr» l___ _
Sarometcr 27^06"" 27" 5,64"" 27" 6,49"
. 4,2 -ł- l,» *r- ĄW
Den Herren gabriEanten unb größeren Sit vermiethen iß Saßhenßraße 9?o. 19, ^feermometer J%
©hoUm ^eibMnben
Gemerbetreibenben empfiehlt fid) ein er* b(*t an bet gitomenabe, ber «Re
bebeöEt
fahrener Buchhalter gur Eorrefponbeng, Mech* aain ober geteilt; beßehenb aus b ©tuben, euftfreiS
aller 2Crt empfehlen
nungS-'XuSfchretben unb Buchführung gegen iiEove, 2 Küchen, better unb Bobenfammern, l
Gebt* HultfchinSli),
©d)tveibm$ct Etr. 9tr« 5 im golb« göwen. billige* Honorar flunbenwetfe ober auf längere nebß ©tallung für 3 spferbe unb Sßagen
ßeit, tfuSEunft in ber £abaE* Honblung remife,
___
głtbacttur:
91. 2$ofgt.
Ohlauetfttaße Wu 35
"i»?äntterßraße 9to. 8 nahe ber TltbredßSßt.
in ber bekannten guten Dualität, gu 3, 4 unb
finb 2 Wohnungen mittftEoven ju vermiethen
41/ 0gr* pi% 9>fb., im ©entner billiger, ftnb an ftiüe unb folifce 9Jhet6er etmge
SSermtetbimge^tn.teige.
freunblidje Bohnungen ju bem greife von ©ine h*^ am SDtarfte gelegene 9t eß aura
^cAefgt*, ©artSßrdße 9to. 38. 50, 60 unb 80 SRthlr. $u »ermietfjen unb ju
tion nebß BiertoEat iß Sennin Dßern ju
©ine ^eßauration iß gu Dßern *u verge Dfiern jubejicbett, 9tćd)m6 ebenbafetbft bet übernehmen. — Anfrage* unb 2(breß*Burcau
krLmTbri
Serg%rlw:rrn Mfoffmann, 4t, @tag« b" im alten 9tothh<wlt'

<Sd)one votifaftige ditronen,
100 etüc£ für 2 9Ut)lrv
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