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(Em^tm&ert nnb oittjtljntrr jln^rgnng.
Qtcefcition: ©iSmibniberfb 47. Snftrttontae&iipn
i @g$. 3 3f. fat tie Stilt m Heiner @if)rtf< «bn
teren DJaam. 3n Berlin nimmt 3nferaie an: bit
®eebfal'f*t
j?gi. ®auf4)u[t 12

iPteil w, Oltatta! in SBreStau: 2
«Set,
(net qisfijufdbtas 2 $$ir. 11 ®gt. 3 $!
®{P£lhingeit auf btefi Setting tottbtn uen «Hen
Sloftanftalteit angenommen.

9?r. 63 wirb ijeate SRittng 12 Ufer angegeben,
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Eelegrc^Bife^e 3De$$eftWfi het (gdblcfEfdben Settling,
SonBon, 6. gebt, „(Stronicie" berftdiett, Ba# no$ ge*
fiern fpät 2tbenB§ Bie (Kooperation ©labflone’S, @. §erbert\
@ra#am'§ unB ©ret/S für ein £Dtini#erium ^almerfton nidjt
gefriert getoefen fei, — Sie Stife Bauert fort. — Sie SB*
nigin wirb erwartet,
[Berliner BBrfe oom 6, gebrnnr] ©taat$fd)u(bfd)eme 83%,
2Inleti?e 97%, neuere breuf. 9lnL—, 3%broc. preuf. $räm.*%n(.—,
«Bein, 89%, Bb(n,iRinben 124%, {Redlenb. 41%, Rorbb. 43%,
DberfćBIef. Litt. A. 193, Litt. B. 161, Oberb. 182, gretb. 116,
Ber(in,$amb. 104%, Be%b. 122, «Ret. 65%, Bien 2 m 78%,
1854r goofe 82.
SBictt, 6. gebr. Bonbon 12, 20. Silber 27%.
(Sei. Oep. ber OC.) DBeffa, 19. (31.) Sanuar. Oie ©adjlage
tn ber Ärimm blieb bis 13. (25.) gan. unberänbert. Oie ©rofjfür#
pen StifolauS mtb SOiifbael ftnb bafelbji toieber angefommen. (Sgl.
9k. 61 unter „9iujf. üteidji.") Oer $afen bon Obeffa iß bont @ife
frei, fo baß fümmtltd)e iSßerreid)tfd)e ©cbiffe; 3 belabene unb 7 leere in
ben lebten lagen in See gingen.
(Sei. Oep. ber OG.) SSerona, 3. gebr, Oie Beerben entbeäten
erneuerte maggintf^e Umtriebe, unb bie erfolgten etwa gwangig
Berbafiungen geugen bon beren SBat^famfeit für bie bffenili^e Si^erbeit
unb SRube.
. ,
BreSltt«, 6. gebruar. [tt e & s r f 1 d; i.J ttnfere ßmeite fiammer
-trat geßern in bie wichtige Berf;anbiung über ben ©efegentwurf, betreff
fenb baS Berboi fremben [ßaptergelbeS, ein. Oie allgemeine Oebatte
würbe noch nicht beenbet unb Beute tß btefelbe fortgefe|t worben. @S
liegen eine Reihe bon AmenbementS bor, welche hauptfd#ih auf eine
größere ijMciftntng beS ©efeßentwnrfS gehen, gum SEljeil aber auch er«
hebli die Säuberungen berlangen. Oie geßrtge ©rflantng bed ^canbclS«
BtinißerS, nadi welcher bie Regierung auSbrüiltch Arrangements mit
ben betreffenben auswärtigen Staaten gu treffen Perheißt, muß aflerbingS
B«r Befriebigung gereichen. Snbefen fehlen eS geflern noch gtoeifclhaft,
ob ber ©efegentwurf überhaupt angenommen werben würbe.
Roch immer ftnbet gwifchen ben Kabineten ber Seßmächte unb
DeßerteichS einerfeitS unb bem RreußenS anbererfeits ein lebhafter Ro<
ientoedffel ßati, ber aber bis jejgt gu feinem Refultat geführt hat, weil
beibe Seiten auf ihrem einmal eingenommenen Stanbpunfte feft beljar*
reit. Aus Sieit wirb heute auf baS Seßimmteße berfrcfiert, baß Oefierreid)
bor einigen Sagen bie legte preuß. Rote beantwortet unb in feiner Oepefdje ben
bisherigen Stanbpunft fefł bertheibigt hat. Dcßetretd; betrachtet bie
legte Abstimmung am BunbeStage als einen Beweis, baß gang Oeutfdj*
lanb feine bisher befolgte (ßolitif billige, welche nichts anbereS als bie
(Einheit unb ßntegriiüt OeutfchlanbS unb beffen enges Bünbniß
mit ben allgemeinen ßntcreßcn ©nropa’S nnb ber attgemem*eutopäifd;en
tßolitif gum ßweefe babe. ($S betraute biefeit ßweef auch als eine Roth«
wenbigfeit für tßreußen, unb ben Beitritt beffetben gum Oecember*Ber*
trag als fe$r erwünfht unb Wahrfcheinlid). $attßreußen fpecteUe
3ntereffen, bie eS nebßbei garantirt feßen Witt, fo fönnten ja biefelben
nad; bem Beitritt gum Oeccmbet * Bertrage burd; [serielle ConPentionen
gewahrt werben, wie biefeS Rreußett ja fdjon theilweife burd; bie am
20. April gefchlofene Siliiair«ConPention erreicht hat. Sir müffen auf
biefe Antwort um fo mehr ©ctoidß legen, als eS baS erßemal iß, baß
man in Sten auf preußifche ßntereffen Rücfßcht nehmen gu wollen erftürt.
©ment Schreiben aus ©ataeg bom 26. Samtat entnehmen wir,
baß an ber untern Oonau gegenwärtig Saffenruhe ßerrfcht. Oer Som*
manbant ber Ooitau*Armce, 3Smael Rafdja, beßnbet ßch in Simula unb
ßeljt im Begriff, eine 3nfperiionSmfe an ber Oonau angutreten. ®r
hat baS Armee*6omntanbo am 20. 3an. übernommen unb bieS mittels
Oruppen*Sommanbo*8efehlS befannt gemacht. Oie Oonau fuhrt biel
OreibeiS; an mehreren fünften hat ftch auch ©tanbetS gebilbet, weSl;alb
augenblicklich jebe Communication unterbrochen iß. An einen gelbgug
an ber Oonau iß fomit bor bem grühjaßr nicht gu benfen. Am 22.
3anuar haben bie Ruffen aus ihren an ber Rruthmünbung angelegten
Stranbbatterien auf rin ößerreichifcheS Segelfdßff lebhaft gefeuert, ob«
gleich bie ößemißifche glagge beutlid; ßchtbar war. Oer Schiffsführer
würbe gelobtet, rin i&hril ber ßabung befchäbigt. gur Aufflärung biefeS
BorfattS iß bet bem $oßen*©ommanbo gu Reut bereits eine Anfrage
geßettt worben. — Oie $. f. ößerretthißhe ©enSb’armerie wirb in ben
Oonau*gürßenthimtent gut Betfehung beS SicherheilSbienßeS bislocirt
werben unb foil noch in biefera Sonat eine Abiheilung betfelben in
3braila Eintreffen. — Sie man ferner in ©alaeg wißen mottle, beab»
listigen bie Attiirten ben Bau eines £eudhtthurm8 an ber Sulina*
münbnng.
„Deliberante Roma — geht bte engltfdie Armee in ber trimm
$u ©runbe." lieber biefen £e$t ließ bie Stintes vom Sten b. ben
regierenben t (affen ©nglanbS eine fchnribenbe Strafprebigt, unb in bte«
fern fpegtetten Seitartifel fd;reibt fte bem Rubltfum aus ber Seele, tein
fRtntßer feßtteße eine Unter* ober OberhauS*Rebc, ohne jeben felbßfüch»
tigert ©ebanfen feierlich abgufdjmören; alle wollten ßd; opfern, atte feien
bereit, bte fünfttge Regierung, wie ße auch heißen möge, gu unterßügen.
“Aber wie man ße auf bie [grobe ßette, feien eS nichts als hetföramliche
RebenSarten. Ritt ber furchtbaren Ruße patrigifdier Apathie, ruft bte
OtmeS, betrachten unfern feßr eblen unb recht ehrenmerthen Regenten
hie töbtliche Sähmung beS triegSbepartementS, ben tangfamen Sartertob
her Armee, baS größte nationale Ungtücf, toäßtenb ße in ihren warmen
(Equipagen »ont BalaiS eines Politiken DrafelS gum anbern fahren unb
ffd? mit Behagen an ihrem pertobißhen fiurnS, bem 3ntriguenfpiel einer
RiinißetfriftS, weibeit. $roß Reformbitt unb auberer gottjebritte h«rfd>t
Rod; immer ein beflagensmertber Sänget an Sympathie gwifdjen ben
regierenben unb ben regierten tlaffen. gaß fottte man benfen, bie limeS
tritt, gleich ben perringelten Stimmen, bie ß<h im AbPertifer erheben,

[galmerßon faramt ben RuffcttS unb ©rcßS unb OcrbßS gu ben lobten
werfen, unb trgenb einen „neuen Samt", einen Sohn beS Rolfe*, auf
[grobe an* Ruber fejgen. Sie broht unb warnt jebod) nur; eS iß nicht
fo bitter ernß gemeint. Denn in einem anbern Artetet fchüttelt ße
wieber baS Kcdeiboffop ber alten Kombinationen. 3n ber grande po
litique Cnglanbs werbe feine Aenberuna Eintreten; kenn es wäre baS
größte ttnglüd, wenn Sorb Clarenbon baS Auswärtige Amt einem an*
bem abträte, ebenfo wenn ©labßone ben ReichSfäcfel einem anbern über«
ließe. Aber unter ben [Männern ber jungem (Beneratton fottten manche
gu einer h%ren SBirffamfeit berufen werben. Sie bait Sorb [gal*
merßon immer noch für ben wahr[<heittCic|ßen [gremier. Cr ober
SanSbomne ober wer immer ans Ruber gelangt, würbe ßch um baS Sanb
Perbient machen, Wenn er, anßatt ßch mtSf^lteßfich auf feine Seitgenoffen
aus ben lagen SBetteSlep’S gu ßü|en, jüngere Kräfte mit ben raühfa*
meren BerroaltungS* unb [Militärgweigen betrauen wollte.

1855.

BerauSgabt worben: a) an fortlaufenben für bülfsbebürftige Krieger ober bereu
SDittmen 400 $bk., b) an periobifcben unb einmaligen 354 $blr. 22 ©gr,
Ser ©efeßentmutf über bie Beränberie Benennung ber Kammern unb
über bte Befdblußiäbtgieii ber ßrften Kammer ifi Bon Der gut Borberatfiung
geihnung: „Allgemeiner Scmbtsg" für beibe Käufer, als
nung ber Men Kammer als „Herrenhaus" entfhieben, unb eben fo bie An*
träge, welche beibe Kammern als „parlament" unb jebe ber betreffenben aSS
„Oberbaus" unb „Unterhaus" gu bezeichnen sorfhlugen, zuiüdgemtefen. A 3
Hauptgrunb gegen baS „Herrenhaus" würbe angeführt, baß bas SBort „Heu"
unb „Serrenftanb" in bem ben RehiStrabitionen entfprecbenben ©inne bet
erften Kategorien, welche bei ber Bildung ber Giften Kammer berüdßcbiigl rcor»
ben feien, nicht aber ben übrigen SEtgliebem, namentlich nicht ben auf Htb.-nS*
geit unb Amtsbauer berufenen abäquat fei. gu jenen erften Kategorien ge#=
reu, abgefeben bon ben Eöniglihen Bringen, unb 15 Bliigliebem ber Kammer,
bie beiben gürfien bon Hohenzollern uno 13 RdhSunmittelbare, wdbrenb bte
3abl ber bis jeßt wittlicb berufenen Rtitglieber fth auf 185 belaufe. Auf bie
weit übetmiegenbe [Mehrheit würbe jette gefhihttth=ftaat8R<btlihe Bezeichnung
„Herrenhaus" mithin nicht gntreffen. Süßem fehlte Dielen ber berufenen SMn*
glieber bie bei einem Herrenfianbe borauSgufefeenbe Unahhängigieit, namentlich
bei ben Oherbürgermeiftern, weihe im gatte einer SBieberwahl ber Beftäiigung
ber Regierung bebüfften, unb bei ben UnroerfitätSprofefioren, bie nicht nur
unter bem Sisciplinargefeß, fonbern obenein noch unter ben AuSnabmemaß«
regeln ftänben, weihe" ber Bmtbesbefhluß Dora 20. September 1819 über bie
Uniberfitäten berhängt babe. Sie Begethnung „Allgemeiner Sanctag" ab.%
ließe fth leiht als cut Berfuh ;ur Repriftimrung eines befeitigten BetirtiungS*
©hftemS mißbeitien. Huuptfählih war eS biefe Auslegung, welcher ber $'■
EMinifter beS Innern entgegentrat. Sen fpeziellen Argumenten zur Rehtter*
tigung ber RegterungSpropofition fügte ber Hr. 2Jlini|ter noh tie aligemci
Bemerfung bingu: „Rahbem ©e. Staj. ber König burd? ben (Maß ber Se.«
orbnung wegen Reubiloung ber (Men Kammer aufs neue bie bon langer Heit
her gehegte, lange bor 1847 geppflegte Abficbt beurtimtri
babe, bem Manie
beutln

A 18 er litt, 5. gebruat. gär bie @$ißeng Perfchiebener Anß^ien
tu ber Kammer fprißt bie Sabl ber angebrachten AmenbementS unb
wenn wir biefe auch bei ben Berhanblmtgen über baS B erbot freut*
ben [gapi er gelb es, weihe Iheute in ber Sweden Kammer begonnen
haben, gu ©raube legen, bann ergeben ßch auSeinanber Iaufen.be Aaßch*
ten, wie feiten bei einem Beratf;ungS * ©egenßanbe, Oie Ui fache iß
nicht ferner gu ßnben, ber ® e feg* (Entwurf baftrf auf bem allfettigen
Anerfenntniß bet ttebelßänbe, welche bie ßarfe Circulation ftemben [ga*
piergelbes mit ßd) bringt. Aber baS [Mittel ber Ab hülfe iß ferner
gu ßnben, bemt welches auch Porgefdßagen wirb, ber öffentliche Berfehr
wirb immer perlest, fobalb bie entßehenbe Südfe an CiiculationSmitreln
einer Bezeichnung für bie Kammer beigutreten,
nicht Pother «uSgefüöt iß, unb bagu f#eint bie Regierung nicht
Welche @e. Riajeflät ben beutfdjen unb nationalen Bcrbältniffen am ange*
Suß gu heben unb piele Kammer * Rtitgfieber folgen ihr in ber Abfi^t meffenften erachteten." Auch ber Hr, Quftijmimftcr öertbeibigte bie Borlage
eines foforiigen CtnfchreitenS. S3te immer, wenn bie greiheit beS Ber» aus biefen ©efuhtSpunften. — ©egen bie Hcrabfeßung ber zur Befcblußfäbig«
fehrS buręh legiSlatiPe Acte befdjränft werben foil, ßnbet jid; auch hier teit ber ©rften Kammer erforberlicben fffiitgliebergabl auf 60 würbe auf ben
bie Schmierigfeit, bte gu gtehenben ©rengen, burd? imgweibeutige Beßim» Art. 80 ber Berfaffung Bezug genommen unb für ben galt ber Annahme
ber Borlage bie Aufhebung biefeS Artikels beantragt. AnbererfeitS würbe ber
mungen feßgufejsen. And; baburch ßnb eine gauge Reihe non Amenbe« Antrag formirt: bie §§ 4 bis 11 ber fönigl. Berorbnung bom 12, October
ments oeranlaßt worben, Pon benen wir eines Pott egmt. Bo cf einge* b, 3. für aufgehoben z« er Hären, weil burd) biefelben Rhtglieber auf Amte#
brachten erwähnen, Weil ßd? ber $err $ anbeiSminißer für baffelbe bauer unb Befißgrit berufen würben, mäbraib baS ©efeß vom 7. 9)tai 1853
erflärte. Oaffelbe fegt bem int §. 1 ausgesprochenen Berbot h^g«: nur eine erbliche ober lebenslängliche Berufung gulaffe. Siefer Antrag wuebe
formell unb materiell für unguläßig erachtet, bie beicen §§ ber Beilage aber
„Oer Umlauft bergleichen fremben [gapiergelbeS
befehle# Ein
cun bei Kammer gut Ableb ung gu empfehlen. — SSen ©ommif«
fv
■gegen
.X I [grenßifheS obee bejeblop
anbereä tut gemeinen Berieft gugelaffeneS ©erb bet BkcMcin ober foichen nonSoerbanblungen wohnte ber ©eh- Ober*Reg.*Ralb ©ulger bei,
OaS 380beBoli$ti=©efe# hoi bereits" in ber ©oinmiffton erßeblthi
Berfonen, Weihe bergleihen Umfaß * ©cfhäfte gewerbsmäßig betreiben,'
unterliegt jebocß biefem Berbote nirft." ÜJtögliherweife fällt baS Abänberungen erfahren unb namentlih tfi bem § 2 eine bem ©»(Wurfe ge«
entaegengefeßie Oeutung gegeben worben.
©efe# an ber Berfhiebenheit ber Anßhten, jebenfatts aber werben wir rabegu
Oie Beratßung ber ©oncursÖronung erfolgt in ber für biefen gwed gebie (Erfahrung mähen, baß in biefer grage, wie in aßen anberen, in bilbeien ©ommifftoit mit immer größerer ©hneliigteit unb iß Ausfuhr »otbanweihen bie materiellen Berhältniffe befonber« gur ©eltung fommen, ben, baß biefeS wichtige legislaiotifhe 2Bert in etwa brei bis »ier Bßocben
bie polttifeßen Barteten auSemanberfaßen. 2Ba6 bie Oebatte felbß betrifft, »on ber Kammer wirb beratßen werben fönnen. Als Vertreter beS 3"ß'gßai bis jeßt ber @eß. 0ber=3ußigratb $r. Bifhoff, Weiher auh
fo traten als ©egner ber Borlage befonberS bie Herren ». Karlo MinißetS
an ber Ausarbeitung beS (Entwurfes ben mefenllihßen Antßetl bat, fdmmtiń
wi#, c. Batów unb Haifori auf. Oie beiben (Elfteren hoben be hen ©ißungen beigewoßnt. Oie ©ommiffion ßat bis jeßt etwa geßn ©tßun«
fonberS bie politifhen unb w iriffhuftlihen Bcbenfen ßerPor. gen gehalten unb ungefaßt ein Biertel beS ©nttcmfS erlebigt. jtn Bnngip
Herr ». Karlowi# begleitete feinen Bottrag mit einem Amenbe- hat ßh biefelbe mit bem (Entwürfe bereits überall einoerftanben ctflärt unb
gleich in ber gweiten ©ißung, weihe am 18. 3anuat ftatibatte, bem Borment, weiheS bie Ablehnung beS (Entwurfs in ber Boran#fe#mtg »on iß
fhlage beS Referenten: »on ber aßgem. Oiscuffion gu abftrahiren unb bie
Berfanblungen mit benjemgen Regierungen auSfprthf, bereu Bapiergelb allgemeinen ©runbfäße bei ben eingelnen Beflimmungen gu erwägen, einßitn»
baS 3ntereffe preußifher Staatsangehörigen gefäfrbei. Oiefelben foßen mig beigetreten, weil 1) bie Bebürfnißfrage niht gmeifelßaß fei unb 2) bie
bufh ©arantte-Btaßregeln, g. B. AuSmehfelungSfaffen bie beforgien Rah* Oefonomie beS ©efeßentwurfs gu einer OtScufßon feinen Anlaß gebe. Oie
Abficßt gebt baßin, ber Kammer bie Annahme beS (Entwurfs en bloc gu em
tfeile fern falten unb benfetbcn int SBeigerungSfaße ein gänglidied Ber« pfehlen.
Auf ben Antrag eines MügltebeS ßat bie ©ommifßon beSßaib ben
bot ihres fßatJtergcltcS in AuSftht gefteßi werben. Hera P. Bato w Befhtuß gefaßt: am ©htuß ber Beratßung unb »or (Srftattung beS BerihtS
wies auf bie aus bem ©efe# entfpringenben Berlegenfeiten für bie be mit bem RegierungS=©ommiffariv.S eine Berßänbigung über bie etwaigen
troffenen Oiegierungen ftn unb Herr Hur fort platbttie für eine Reform Oifferengpunfte gu »erfueßen, wogu man ßh »on ©eilen ber Regierung be
Härte.
unfercS BanfwcfenS unb ber preußifhen Banfpolitif, unb Hera Blilbe reit etSEBie
bie R. Br. gtg. ßört, wirb bie feit mehreren 3aßren »acante Stoßfhloß ßh im A$efentließen ben Ausführungen HarfotiS an. Auf bie beS erften B^äfibenten beS rßeinifhen AppeßationS*@erihtS*HofeS gu
Angriffe beS £e#teren anwortete ber Herr HanbelSmiuißer, inbem Köln nunmeßr unb gwar fhon in ber nähften geil beßniti» befeßt werben.
er nah Porf eriger gußimmung ber Kammer gu bem ©efe#»(Entwurf (Es iß felbfloerftänblih, baß bie hierbei in Rebe tommenben ©anbibaten ausbte etwa noifwenbtgm weiteren Maßnahmen gut AuSfüßmig ber ent« fhließlih rßeinifhe 3utißen ftnb.
2Dcutfdb!an&,
ßefenben Sütfe in AnSßhi ßeßte. H'tu 3afobS (BoiSbam) wußte
(R.
Br.
3
.)
granEfurf
tt. 3R., 3. gebmai. OaS ©efe# über
Piel Pon ben 3itcon»eniengen ber freien Kirculation beS fremben BapierbaS
BereintgungSrecht
tß
nah Befhtuß beS ©enaiS »ora 30.
gelbeS gu ergäben, ©<ßließlih würbe bie aßgemeine OtScufßon auf
3anuar
1.
3. beute auh hier publicirt worben. Oie Stimmung in ber
morgen Pertagt, offne baß ßh über baS ©dßcffal beS (SntwufS ein trgenb*
ßteftgen Bürge#aft iß bemalen eine feßr erregte. OaS HonpiiageS«
wie ßhraes Urtfeii fäßen läßt.
gefpräcß breßi ßh um Annahme ober Berwerfung beS neuen, bie Um»
Oer Ie#t erfhienene Ban! bert hi geigt bebeutenbe tm 3annar
geßaltung
ber ßäbitfhen Berfaffung betreffenben. organtfhett
Porgefommene Beränbcrmtgen. Oie ßunafme ber Baarporrätfc
©efe#eS,
über weihe«-tu fünftiger Boche öffentlich unb münblth ab«
um 2,438,000 Stfaler unb bie gteihgeitige Berminberuitg beS
geßimmt werben fofl.
BanfnotenumlaufS um 839,400 Sfaler, entfpringt aus ber Ber*
($* 30 $atI6tufje, l. gebr. Oer -RiobilmahungS-Borberetiunrninbertrug beS SB ehfel*BortefeutlleS um 1,412,300 Jfaler,
Bermefrung ber Oepofiten»Kapitalien um 709,300 Sfaler gen werben immer meßr getroffen. Oer äOrbre, „Bkffntenträger' gu
unb beS ©utfabenS ber ©taatsfaffen, 3nßitute unb BAPat-Beifonen ernennen unb für ißre gunctiosen gu inßrutren, folgte eine gweite beßufS
mit (Etnfhluß beS ©tro-BerfefrS um 1,373,200 Zfalet. Otefe färamt* ber 3nßanbfe#mtg ber Ambulanten unb jüngßenS eine Orbre, weihe
iihen Baffen erwetfen ßh als bte SBirfung beS 3#reS-AnfangS, wei außer anberweitigen ltmfaffcnben AnPancements Pon hößeru Ofßgieren bie
het immer große Kapitalien bure# ßtnSgablungen tu f. w. in biefelben Obetßen P. Botin cf unb Oreßer gu Brigabegeneraten ernennt. Oa bie
Kanäle gurüefletlei, aus benen ße im Oecember gut Anfammlung gefönt* ctße Btigabc nur aus fünf, bie gweite aber, burc# baS ©hü#enbata:ßoa
men waren. Oie eingetretene Steigerung bei Sombarb-Oarlefne Perßätft, aus feh« Bataittonen beßeßt, fo erwatiei man bemnähß auh
um 661,400 Jfaler iß im 3anuar eine niht gang gewöhnliche (Erfhei* uoh bie Kreirung eines weitern BaiatßonS für jene.
©tuffgart, 2. gebruar. Oie Rummer 4 beS Regierungsblattes
nung unb bürfte ifre Urfacfc batin ßnben, baß bte gtiffaher son (Effec
entßätt
u. A. eine föntgl. Berotbnung, betreffenb bie Regelung beS Bet#
ten bei ben entfianbenen größeren gtiebenSfoffnungen eine Beleihung
einSwefenS.
Otefelbe publicirt ben BunbeSbefhluß Pom 13. 3uli p. 3.
bem Berfauf »ergießen. OaS bet bei Rubrif „©taatspapisre, perfhie«
bene gorberungen unb Ariipa" ßh ergebenbe Minus Pon 810,700 in biefem Betreff unb giebt bie gut Boßgte|ung biefeS BunbeebefcßluffeS
Ofalei ßeßf ebcnfaflS mit bem 3ah»eSanfang tm ßufammenfang. Oie nöthigen Borfhtiften.
Sage nufer eS ©elbmarfteS iß fonah eine günßige.
-r- Sielt, 5. gebruar. ©raf Kßerßagh begießt ßh gwiftßen '
3m bringenbßett 3ntereffe ber Bermaltung unb gut Abßütfe ber Uebelßänbe, weihe aus' einer alku großen Anhäufung ber ©efhäfte ferporgeßen, heut unb Oonnerßag — je nah ©Aebigung ber ©efhäfte, weihe feine
wirb nunmehr auh bei .ben Regierungen gu Siegniß urfb gu Marien* perfönlihe Anwefenßeit hier erßeifhten — nah Berlin gurücf. (Es bc,
Werber eine brüte Abheilung, unb gwar für bieKirhen-Bermaftung unb baS barf nur biefer Anfutmmg, um auf bie ©erühte gu antworlen, Weihe
©hulmefcn, etablirt werben, Oiefe Angelegenheiten ftnb bisher bort »on ber bie Reife beS ©rafeit als bie nähße bebenflthc golge ber Befhlüffe in
Abtheilung für baS 3nncre mit bearbeitet worben.
(PC.) Bei bem Kuratorium ber Attgern. SanbeSfiifiung iß »on bem Kreis* granffurt b'arßcßen wollten. Baron Kotier hat geßern bie Reife vore
©ommiffariat biefer Stiftung gu ©laß ber Bericht über ihre Zfätigteit mäß* Oricß nah Konßantinopel angetreten, unb es iß höcßß waßrfheinlih, baß
renb be§ 3afrcS 1854 eingegangen. Rah bemfehen haben bie ©innahmen ber f. Oampfer, ber ißn bor-ßin bringt, ben greißerrn p. Brud nad?
bc9 KrctS-GommiffariatS gu @Ia#‘ 778 $hlr. 16 ©gr.
"
betragen, megu
400 $ßlr. Pon Pen Stäuben beS ©laßer KretfeS etatSmäßig bewißigt, 183 Oricß beförbern wirb, ©ie feben hieraus neuertingS,
Ißlr., »on benfelben aus ben Sagbfheingelbertt überlaffen, 60 Kbit, an fon* !n Wm Blä.tern erfhemenben flecnen Rotigen ftnb. ©eit bem Rüdßigen ©efhenfen, 97 Oßtr. an jufäUtgen ©innnahmen gehören. Oie Berwal* jtntt bc« -Heran ».Baumgartner formten ©ie täglih eine fotele Roth
tungSauSgaben haben 15 Jßlr. 25 ©gr. betragen. An Unterftüßungen ftnb • über bie nahe beporßefrenbe Anfunft beS greibetrn p. Bntcf lefen. unb
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Ktloff*8«ßton in ben ftopf »ertomtfeet, blieb aber auf feinem $oßen. j ntftß «Wären, baß ße gwar ber £offaui:g> ihre 3been. in ber Sufunft
Set erntartete Kl; ton er be wirb bie Warnen Wubolpb gran; 3ofepb, 9lnt 13. Wo»., als et mit Befehlen von bem Oberbefehlshaber, in ftür* j obßegen gu fehen, nidß enifagen, jeboth fortan nt# barmt benien werben,
eine (ßringeffin beit Warnen Sophie erhalten; bie innig fie £l)eil* nttf#r 9?adß über bie Srücfe ritt, bie über bie Sübbu# führt, ßfirgte I ber (Regierung feßenwitfih Oppofttion gu ma#n, vielmehr gu ihrer Unter*
nafime an betit beBorßebenben Sreigmfl giebt fid) üi;wifä)en in unenfeltd) er mit bem Bfetbe ins SWeer, ba ber fłarfe SBogenf#ag bie Bieter nuS* ffüjjung eutfflößen ftnb, fo lange tßr ®ang ein offen liberaler iff.
rieten rü^renbe« Seiten funb unb bie glüdiidfe ©ntbinfcung — (Witlio* eütanbetgeriffen hatte, ©djwimmenb gelang eS ihm, gu bem Batttowsfi* Tro$ ber Aufhebung aller SSerbraufsfteuern werben bie Lebens»
iten beten für feiefelbe im gangen Banbe — wirb hier einen wahren f#n Leu#thurm gu gelangen,, wo er ganglid) erßarri anfam. Raum mittel tägli# tjeurer. TaS Bolf iff ungufrteben, weil jene Blaß*
greubewKa'umel erwetfen. — Sie vom |. Wer in Begug auf feie firch« etwas erwärmt, eilte er wiebet gu ber Batterie gurücf. %m 12. 3a«. rege! bloß ben Leuten, bie tut ©roßen taufen, Bortheil bringt. 3«
licken Berpltniffe (ßiemont’s am 22. », Ti. gehaltene 5X11ocution enblich Würbe er tu bte Geulter oerwnnbet nnb blieb beffenuu geartet Suffrage g. SB., einer Weinen Stabt auf ber Straße na# granfrei#,
iß ebenfo rubtg unb gemeffm, als burd) bie ;a#frci($en Beiagßüde, auf bei feiner Batterie. Sein Sruber, ein Lieutenant, war weniger gludli# viergehn Stunden von fjitt, begalffte ein gewiffer SBeinhäntler jäßrli#
über 30,000 Mealen Setbrau#sffeuer; jefft §a£>li er ni#tS, verlauft aber
bie fie verwetß, übergeugenb. Set b. Bater fpridß mit tiefer Krauet unb fiel bei bem Ausfall am 6. (December.
non Dtefert »eti)angmß»otlen SSerf ätinipn; er erfüllt nur feie fernere Ob«
Befanntlich iß je# in Lteflanb unb Rur taub ein fog. Balte* ben 28etn fo treuer wie früher. 3# glaube au#, baß in ni#t ferner
tiegenßeit feines 2lmteö, intern er Bon feen firdßicticn Strafen unb 3tü* f^eS %rmee*©orpS gebilbet nnb unter bem Oberbefehl beS General ber Seit der Staat jene Steuer wieder einführen, und baß bann gerade dt*
gen freist, feie er wirb »erlangen nuifen. Sie latferlidje (Regierung ©ab. Siebers geßellt worben, beffen gufammenfe^ung nicht oollßänbtg Blaffe des BolfeS, bte no# unlängft ff# wegen diefer grage empören
war nid)i in feer Sage, if) re (Meinung unb ihre Sünfd)e in Kumt in begannt iß. %ns einem nenbtbtngS erlaffenen KageSbefehl erßeht wollte, ihr dafür Tanf wißen wird.
3n ber SorteS»Sifeung vom 29. ganuat bauerte bie BerfaffungS=Te«
fetefer Stiftung ausübenden. -Bei feem Staube feer tiplomatifden Be* man, baß ßeh von biefem ©otps fn Kurlanb folgenbe Kruppen beßnben:
gelungen fehlte tbt baS (Wittel §u frennbfćhaftlićher Stnnerung, (Mahnung bie 1. Beigabe ber 2. 3nf.*Stb. unter Baron », g)jftitt*@l;lfeenbanbt, batte fort. MtoS Mofas, ber im BerfaffungS»MuSf#uß gegen bie Matronal«
Souveränität geftimmt hatte, öertheibigte feine 3tnfi#t, biefeS Brine# ni#t
unb ©mwenbung. Bis jeßt iji nichts baron begannt geworben, baß bie 2..Beigabe bei 2. .!i'ef,*3nf.*Si». unter Sen.«iWajer Mubeg, bas bufftäbli# aufgunehmen, fonbem ft# darauf gu bef#rän!ejt, im Mit. 1 gu er«
granfreiß), metres »telfadj feie @ctegen|eit ergriffen |at, als latho* eßhlänbifdje ßäger< (liegt. unter Obetß Siatfer, bte $uf.*legimenter @raf Hären: „baß alle offentli# (Bemalten bon ber Matron auSgeßen." Tiefe
Sifc|e ©toßtnadß aufguireten, in Kutin feine Stimme gegen feen Rloßer* b. b. Bahlen nnb Rlaßtßftf#S, bds^bontf# Kofafen«Megt. %r. 44 unb Theorie rief auf ber äußetffen Linien heftige %ploflonen hmwor. Ologaga
®efe$entwurf erhoben hätte; im (Segentßeit fd)eint bie Energie fees feie« bis erße gelb*Sirttüerie*Srigafee; SIKe biefe Kruppen*#tßeßungen gebö* befaßte fr# mit ihrer Beantwortung, bie lebhaft bef!atf#t Würbe. MUetti als
er bewerfen wollte, baß bie Königin Qfabella II. ni#t mehr Legitimität beff&e,
monteßfehen (WinißeriumS in fetefer (frage nur etMtltä), wenn man an ren bem 1. 3Mß*@m$S an.
als bie Matron, begegnete es ihm, gu jagen: „Ter emgtg legitime Souverän
eine active ober am$ nur pafftBe Billigung Bon Setten granfmchS glaubt.
A Sictt, 5. g-ebr. Sie MaditWen aus Sebaftopol teilen Spaniens fei Ton GaricS, ber ein gap: vor ber Mbf#affung beS falif#en ®e=
03 SSßiett, 5. gebt. Ser Eecretär feer tsießgen türfifd)en ©e= bis gerat 28, 3anuar. SaS abwe^felnb falte bauet regnetif# J?etter fefeeS auf bie Sßeff Earn." Tiefe unter ben gegenwärtigen Umftänben feßr
fnnbtfcfeaft, Snbtf Bet), Welser mtt feen Sepef^en über feie Born gür« hatte ben fleinen Krieg faß utemögle#' genta#, gumal ß# bie Muffen f#wer wiegenden 3Borte riefen in ber Berfamtülüng bte (ebhafteffe Bwegung
freu ©ortfäßafoff' am 7. ganuar gemachten (Eröffnungen am 10. gamiar »oEßünbfg duffs redffe Ufer ber Kfdjentaja gurüefgegogen hatten, unb hervor, bie bei Boffabgang noch fortbauerte.
nad) ©onßaittinopel abgegangen war, wirb am Sarnßag wieber in Sien felbß bes ßia#s, wie no^ bis gu ben festen Kagen gef#hen war, feine
Mus GfonffAnfinopel, 22. ßannar, wirb ber „Trieft. 8tg." de*
eintreffen, @r iß Üebeibrtngcr feer ban feer $fotie begüglti% fetefergrage SBachtfeuer mehr am Kufen Ufer attgienbeien. 3m Lager ber grangofen ri#tet: Sie ©ommtfjton gur MuSführung des TangtmatS hat jüngjt
gefaßten Befdßüffe. Sie Angaben, baß #err 9Irif ©ffenbt bießfaßS War (general Brunet, ©ommanbant ber 9. Stbißon, eingetroffen, ©upa* bem großen Büniffeirath mehrere Brojecte vorgetragen, jede# fennt man
fd)on ^nßrnetioneu unb Boßma^ten erhalten habe, tönnen atS irrig fee* j toria tß, nach Beii#cn bon bort, gegen jeben UeberfaH gebest. BereüS vor ber $anb den ßnhalt nt#t. — Sie ßffentli#e @t#erheit
geatmet werben. ’—- Sie Slbreife fees t. f. ©efattfekn in Berlin, ©rafen ' ßnb gegen 20,000 (Wann Kßrfen mit 60 Kanonen bafelbß etngetroffen; hat bur# die ftangöftf#en #a#en unffreitig gewonnen; feit a#t Tagen
©eorg @ßer|aj|, auf feinen fßoßen, iß auf einen feer näd/ßen Sage 3Sf:nber Beff befindet ßeh gleichfalls bort. Omer Bafcßa feilte |in ben hört man weniger von blutigen ©eenen fpre#en, als dies früher ber
fetefer So# fcßgefejjt. (Bergt, oben.) Sie Berliner Berichte, fernen gu* erßen Kagen btefeS BiönatS bafelbß in Begleitung (Wußapha ißaf^a's gall. war. — Sie Theiterung ber Lebensmittel iff fortwährenb im.
folge feie Ibwefenieit fees ©rafen in Sien feine »orübergeßenfee fein eintreffen. — Sie Klagen aus bem englif#« Lager bauem fort nnb Steigen. — Tie ägppttf#en Truppen, w*l#e ff# in Sebaffopof
fottte, ftnfe Bßötg unbegriinbet. — Ser fütglid) aus Bonbon (tier einge* I würben nod) lauter erhalten, wenn ni#t Bon ftangößfdjet Seite jefe: befinden, haben über ein Tritte! ihrer 3Mannf#aft bur# das ungewohnte
troffen? Secretär bei feer Dortigen ®efanbtfd)aft ©raf SrautmannS* \ mögliche Unt«ßüf$ung gewährt würfet. Otidsi nur bei feem #erbeif^affen Klima verloren; am beften halten ff# bie Türfen. Mm 20. 3annar
feorff iß Ieute mit Sefeefi|en wiefeer nach Bonbon gurftägeretß; ans | feer ßebettlmütel aus BaMlama unb beim Kransport feer ftranfen unb wurden 400 gefangene Muffen na# granfrei# eingef#tfft; die Saht der
Berlin ftnfe heute gwet ßabtnet$*©otmere eingetroffen. — & unterliegt | Bewnnbetcn helfen frangößfdfe Solbaten aus, fonbern "es tragen bereits gefangenen grangofen und (Engländer foil bei 3000 Btann betragen; ff*
nun feinem Śweifel mehr, baß ber f. f. 3nternuntinS Baron v. Brud|Sanfenfee in feer englißhew ginnte warme ffmmgbßffhe SolbatenmänteT.
find in Dbeffa unb werben eben fo gut gepflegt, wie < es die Muffen hier
feie Steife nad; Sien ernft nad) Bnlunft fees Baron B. Roller in Sow |
©ine ©orrefponbeng fees ©outricr fee B|on ans ©onßantinopel Born in granfrei# nnb (England erfahren. — Tie ©holera dauert fort, ff*
ßantinopel antreten werbe. .Sie Uebergabe feer SWinißerien in Sten | 22. gan. enthält golgenfecS: „3^ fann 3|nen guBeriäßige %a#i#n tritt feiten, jedo# meift töbtlt# auf. — Ten Bemühungen des ©hefS
wirb int SIpril als feem Beginn fees jweiten CtnartalS ßattßnfeen. Bis | über feie Starte feer verbündeten >§eere auf feer Sri mm geben. 3h" der Boligci, $amtb Bet, iff es gelungen, 8 Stunden von Smprna
fea|in verbleibt $err von Baumgartner auf feinem fßoßen. —j ©efammtgaßl, feie anSgefAifften SMatrofen mitgere^net, beläuft ffd) gegen» entfernt, in dem Torfe ©ümülbülü mit der Bande Straws gufnmmengw
3n-feem fßerfonale feer bießgen türlifdfeu ® efanfeif^aft tß eine | wärtig faum auf 150,000 3Äarm, wovon 135,000 vor Sebaßopol unb treffen. ©S entfpann ff# ein hartnäiftger Kampf gwif#en der Blann».
Setänderung bevorßebesb. Ser gweiteSecretait Omer ©ffenfei witfe | 12—15,000 g» ©upabria ßcben. 3» #betra# bet gahlrei^en ans f#aft'^amid BetS nitd der Bande SimoS, bet mei#em ©ara Bannt,
ft<b nämii^ wegen'«nbauernbet Äränflichfett nach ©onßanttnopel begeben; I granfretch, Algerien, ©nglanfe, ©tbraltar, (Malta, Sunis, hteghpten unb ein ©enoffe SimoS, getöbtet wurde. Sein Kopf wurde eingebra#t und
feeffen ©tfa^mann 2111 Bet;, bis jejfi SMitgliefe beS ginangratheS, be« I ber Sürfei angefommenen Berßärfungen tönnte feieS unerflärltdi fdjeinen, tu Bagar öffenili# auSgejleöi Simo felbfi würbe verwundet, enttarn
ßnbet fteß bereits auf bem Siege nad) Sßien. — Ser glügeI4ifejutant j wenn man niä)t feie leifeer befeeutenfee 8a|l feer Sofeten nnfe Äranfen in aber. Mn# tu Bteüemen wurde ein berü#tigter Mäuber, Mntonio von
S. Ti. fees RSnigS von Bapem, Dberß greiferr ». fe. Sann, Wirb 1 (tlnfdjlag brachte. Sie 135,000 (Wattn fees Bagers vor Sebaßopol Btt# SamoS, ringefangen unb na# Smyrna etngebra#L
bem Bernel)men nad), au<b in Sten erwartet, ©r bätfte in befonberer ! tlietlen ß^ folgenbermaßen: ©nglnnber 27,000, grangofen 80,000,
(Wiffton längere Seit hier verweilen. — Ser ©ntbmbung 3. Ti. ber | gloiten*(Wannfebaften 6000, Kürten, äegpptier unb Ktmefen, ungefähr
(Bć&Wfdbe*
Rai feme wirb in ber gmeiten Hälfte gebmatS cntgcgengefehen. $eute 22,000. 2>otf) tß bte 3<ßß ber »«flieh fampftüdßigen Diaimfęaften Bet
tourten auf ben Safteten jene ©efdmjje poftirt, bereu eherner Diuttb bie ESeitem nicht fo ## Sie ©nglćinber leiben ungeheuer. SöaS bte
©eburt beS Rai|erfpröß(tngS »erftinben wirb. — ©eftern war btplo» engitfd)eit Blatter in fetefer $mß# fagen, iß bureaus nidit übertrieben,
mati)# Soiree bei bem ©rafen BuoL 'Dian bemerfte in ben Salons unb baS ron b« KitneS entworfene traurige ©etnälbe iß leib« nur gu
bie Diehrgahl be8 biplomatifctien ©orpj; darunter ben englifdsen, frangß« wahr. @S ßcfß gegenwärtig feß, baß »on ben »or ©ebaßopol lagernt SStcMttU, 6. gebr. Sir haben wiederholt bet großen Miw
ßf#n, türftf#n ©efanbten u. a. m. Mn bemfelben Mbenb war glän» j ben 27,000 ©nglänbctu am 18. gan. feine 13,000 im Stande waren,
ßrengttngen
gebaut, Wel# ©ommun.n nnb Vereine in allen Khtlen bet
gender Satt bei dem f. ba|etif#n ©efanbten, ©rafen ». Stt#nfelb, bem { den (Dtenß tu den Laufgräben gu oerfehen.
vom biptomatiffen Sorps der rufßf#, preußif# unb fä#tf# ©efanbte |
3)t0§£aü, 13. Januar. [3ubiläum.] ®aS hundertjährige Biootng gur (Mtlbcruttg ber Stothßänbe bereits gema# haben unb no#
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beiwohnten. — Dian fprt# bavon, baß in Surge ein (Diplomat aus gubtläum
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»on un^ ß^iffenoafte OrlSarmenpßege. @S bleibt in fetefer $tnß# no#
Sarbinie« in SBien exntreffert werbe;
'
' und dteleS gu wmtffen ubog, unb man muß es daher ben berf#eben*n
Stafßmo b’Mgeglto, anbere ben (Marfefej Ml fieri. — ®er $. f.; unferm Dionarchen burd) einen ©nabenbrtefauSgegetfnet worben,
©eneral*©onfitl in Mew*g)orf $err Loofet; iß na# längerem Mnfenthalt' bur# ©lüßmünf# des Thronfolgers ©äfaremttf# beS ©roßfürßen ©on : &mW%n fehr banfen, baß ße jeßt mit aßer Strenge nnb (Energie
j auf jenes Biet htnwirfett. BeuerbtngS hat .sperr bon Britiwiß im
in SBtett fetefer Tage na# Tricß abgeretß, won wo er ß# auf feinen i ßantin MicolajeWitf# unb ber glatt ©toßfttrßin (Maria Mtcolajewna.
! 0|lauer Kreiß eine ebenfo warme als bringende Mnfpra# in tiefet
Boßen gurüßbegeben wirb. — ®as fürgli# erfduenene neue ©ifeu» ;
(Stof Bekannten
,
,
j
an bie OrtSbehßrben erlaßen unb namentlich bie ®omtn(aI'Be«
bahn*©onceff(onSgefe$ hat den UntemehmungSgeiß in oerf#e*|
# ßonboit 3. Rebtuar" ®ie SfttntfteYfttfid jidjt ftd) tu bu j, $tnß#
unb ©etjUid^tt, aid bis. $eboi*nen üßorfidnbe ber ^Irmencontunffio^
denen Stiftungen wafgerufen. (Mehrere itatienif# unb böhmiffe ©e*
^
ulk miteinander treffen burin güfämmen, baß feine eingtge riśiig mar. —
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w 11.1*. «WMWW.#WW «in«, w to Mt# I Wen fKÄ5«ÄS
»KSÄÄSL*
i'.'..?"‘
s”'f“ *» *™w «* '»“ "«*■ .8—1« IM
fennen lernen. So fügen wenigßenS
die gahkri#en ®egner
des I®?
meifungen der in jeder ©emetnde in bem verffoffenengah" dorgefomme"
(enden 13 etfłen Termine fceridffigt.---- Tie ©ntfenbung beS faif, ®e»
gemeinen ©onfri(6»(ßr«fibenten. Um 6 U|r begaben ff# Lord 3ol;n
neml*9lt>jui(mtm
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i1 M u f f e 11 nnb Sorb (ßalmerff'on auf ©rfu#en des (Marquis of Sans»
©egenden des norblt#en Ungarns, um den ^tlfsbcbittjitgen rm Aufträge koronę naj, gansdowne $oufe. ©egen 10 Ubr war das @ent#t »er*
und Mamen des, (Dlonar#en $tlfe gu bringen, #t »eretts S»u#te^ge* breitet, daß die Königin den ©rafen Klärenden rufen ließ. MOe
tragen, denn eS erhielten die marif#m Bro»iam*iUiagagme SBere#, Brot 's^jorgenblätter wiederholen die Mä#ri#t, nur der (ßoff f#eint ffe aus

neu 3Bafferf#äben aufyeffeUi.
9Bir näh»" uns mit raf#en © dritten ber gaffna#t, Breslau
taugt ohne Unterlaß nnb ohne gu ermüden. Täglich, oder vielmehr nä#«
hi#, hält Tcrpffchore, $of und nt# an einem Orte, fontem an 10 unb
| 12 gu gleicher Seit. Und wo fte au# ihren luftigen Thron aitff#lageu

erjlatien, die geeignet find, den öffertet#tf#en |>anbetSVertehr 1'n^ii ‘,cn j nt er ft on und Sort» 3. Muffeil. ©egen lederen ffräüben jt# feine
Tonaufürffentl)ümern gu beleben.
Ein 26. Sanuar waren a#t öfter»: ^üegen, gegen Sorb Balmerjto# die Entipathim des ßofeS. ©rff wenn
rei#if#e Segclf#iffe im -pafen von ©alncg.
| Sorb ® r e t; fcfjeitern feilte, wird die f#were SBaffi gwif#en Balmerjlon
SWitfftfcwcö 9ietd)- __
I (f. die tel. Tep.) unb Muffel! an die Meiffe fommen. 3® S#moHwtn*
* @t. 'Petersburg, 30. 3an. ©er „Muff. 3nb." enthält fei« I tel ft|en die Tories und die Beeiden. Ma# dem iort;iffif#en 28o#en*
genbeS 154. Bulletin: Ter ®en.*Ebj. gürff Dien gif off meldet | blatt Th e Br eff fei die „confervative Barlei" bereit gewefen, ein pa«
»om 10. (22.) San., baff in der 9la#t vom 7. (19.) bis gum 8. (20.) I Sriottf#eS Opfer gu bringen und den Beeilten die #and der Berföfmung
Sanuar ein neuer glncfli#er EuSfall von Sebaffopol gegen yu reichen, in Anbetracht,' baff ©ladffonc und Sperber! itrfptüngü# und
den ltnfen ginge! und das ©entrnm der frangöfffchen Trancfjeen attöge* J lange Seit der confervdiven Bartet angehört hätten, Sclbff TtSraeli
führt worben ift. Unfere Truppen waren hierbei in gwei Ebtheilmtgen \ Wollte einem fot#.en Errangement nt# im Sßege flehen, und auf feinen
geteilt: die rechte befiand aus 230 gtetmtffigen und der dritten ©rena* i bringenden Matt; forderte Sorb Terbt; das (Mitglied -für Tiverton auf,
dierrotte des (MtnSfer 3"ff'MegtS., unter dem Befehl des (Majors B"5 das KriegSamt und die giihvtmg int Unterhaufe angunehmen, und als
danoWSü, und die tinfe aus fünf Motten des Tobotöler 3nf.«Meg., unter; Sorb Balmetffon auf bie ßugtehung ©labffoneS und Herberts befiand,
gührung des ©apttainS Sapunoff und einer 'Sotnie (Matrofen unter En* I wurde an# dagegen ni#tS eingewendet. EffeS festen im befreit ®ange,
führttng der StS. Titoff und Sawalif#t)C Ter getnb wehrte ft#. fetir | und Lord Terbt) geigte 3hrcr BlajejMt an, baff er eine ffarfe conferva*
hartnäcftg, tonnte jede# bem Ungeffftm nuferer Truppen nt#i widerflehen j tive Megtenmg gu Stande gu bringen t;offe, allein um (Mittema#t erhielt
unb erlitt einen beträ#tlt#en Berlufl; gwei fraitgöf. Offfgtere und einige ‘ er, na# einem perbti#tigcn Bergug von 10 Stunden, ein S#reiben Von
Soldaten wurden von uns gu ©efangeneit gema#t. Euf nuferer Seite | Sotd Balmerjlon, der in Herberts, ©labffoneS und feinem eigenen Mauren die
befiand ber Berlufl aus 18 Tobten (darunter 2 Dfftgtere von dem To* j Unterhandlungen abbra#. Tafür tröffet ft# die „Breff" mit der Be«
bolSftf#en Megt.) und 74 Berwimbeten (darunter 3 JDfftgtete: der Ebj. | fmupiung, baff Sorb Balmerjlon und ©ladffene um feinen Breis in ein
des Oberjl*Gommanbttenden'der Sitd*Ermee, Stabs*©apt, @raf @u#* ; rein w|tggtfftf#eS ©abinet Muffel! rintreten Würben. So haben wir
trien, Sieut. Titoff von der 43. g(otien«©gttipage und rin Stent, bon! denn ein bühf#eS Häuflein von Staatsmännern,, deren jeder na# dem
dem Megt. TobolSf). Tie Thätigfeit der fembli#en Batterien gegen | hö#ffen Baffen giclt, und bald unter diefem bald unter jenem Borwand
Sebaffopol fügte uns Vom 5. (17.) bis 10. (22.) beinahe gar feinen | ft# der Unterordnung unter den andern entgieht. Tie Beeilten halten
S#aben gu, und der Vorher ret#!i# gefallene S#nee hinderte die gort* i ff# offenbar allein gut cperrf#aft berufen, und in der Uebergeugung von
fe^ung der BelagerungSarbetten. Ter getnd, roc(#er (Mangel an Brenn* | der Unmöglt#fctt aller andern Kombinationen, Wagte ein angefeheneS
material litt, fanfete tägli# Ebihetlungen gum $o!gf#lagen auf das linfe j (Mitglied tiefer fcoctrinären Bartet die Baophegeth.ung auSjufprc#cn:
Ufer der Tf#ernaja, riß das Cluarantaine*©ebäude nieder und.nahm, | ®ebt E#t, ehe no# eine 28o#e um iff, haben wir wieder Sotd Eber*
ohne auf die &eittgfeit des alten Tempels von ©l;etfonneS gu a#ten,; been am Müder,
das Ta# und die Kuppel von demfelben ab und gerfförte das gange j
Spanien.
innere. .
!
Ter Sb^Wdance Beige f#reibt man ans (Madrid Vom 28ffen
3n feinem ni#tamtli#en Thril erwähnt das obengenannte Blatt j Sanuar: Bon einer (Mtniff er*KrtftS iff ni#t mehr die Mebe,
der $clbenthaten gweter Brüder Batianoff, wel#e ben Mamen der Töpfern | da gejtern die amtli#e Bettung affe deSfaffffgen ®erü#te für unbegründet
unter ben Tupfern bei der Bertheidtgung SćbaffopolS verdienten. Ter j erflärt und der gefammte (Mtnifferraih das Btogramm des ginang*(Mi*
eine derfelben, ein (Midfhipman, ffürgte ff# während des großen Bombar* j nifferS gutgeheißen hat. (Ma# anderen Beri#ten wäre denno# der
dements am 17. Oct. in ein Bulvermagagin, weI#eS von einer hinein* | Mütftritt der Herren Santa*©rug und Suguriaga gu erwarten, fctneSfaffS
fallenden Bombe geuer gefangen hatte, und löf#te den Brand, wobei er ' aber vor der Bottrung des Budgets dur# die ©orteS.) — Tie be«
fi# die $and verbrannte. Em 22, beff. Bits, wurde er auf der Kor* : beutenbffen demofrati f#en ©orteS*(Mitglieder wollen in einem (Ma*

ob« in bie emfa#en Tanghallen bot dm Thoren. Elle Meffonreen,
©Mbs, Snnungen unb anderen Bereine geben je# ihre Bälle unb ant
vergangenen Sonnabend fanden allein 5 oder 6 derartige gef#loffime
®efeUf#aften ffatt.
Unfere Schlittenbahnen löfen ft# in Wohlgefallen auf und am
f#%mffen erge# eS Wied« der (Eisbahn auf der Oder. Kaum hatte
daS E#iffermittel, auf groß und Kälte mit St#erheit re#nenb, alle
Blühe darauf verwendet, eine glatte Bahn betgujWlen, fo wendet ft# daS
Wetter und verni#tet alle Hoffnungen der fleißigen Erbetter. Em Sonn«
tag war die Bahn re#t gaßtrei# befu#t. Sie war übrigens nur bis
gum grünen S#iff und bis Biorgenau fertig geworden und fottte in
fetefer Wo#e bis S#affgotf#garten weiter geführt werden.
SSrcSlnu. Sie Seutf#e BolfShatle bringt einen Erttfe! d. &
Baderborn, na# wel#em, der berü#tigte Elfantariner Batet 8__ _
mit einer entführten Same auf dem Bajmljofe gu Baderborn von der
Boltget aufgehoben worden wäre. Tiefe Ma#ri#t. beruht auf einem
3rrt#tm. Wo# hat d« Bat« 8..... die ©niführung der beiden
Tö#ter feines größten Wo#thäierS, des ®utSbeft#rS K..., ni#t nur
gewollt fondern feit ft betoerfjMiget, Weitergebra#t aber find fte Von
Meiffe auS dnr# feinen Bruder, einen Studenten der Btebigin. Wenn
darauf in dem betegten Erittet der ttmft#t des ho#toütbigffm Herrn
Bif#ofS von Baderborn, der den Batet feiner Seit ni#t orbinirte und
fein ©inffebtertoefen in den Wäldern ni#t dulden ■ wollte, defenders baut«
bare Enerfcnnung gegofit wird, fo fftmmen wir damit gwar VoUftänbig
überein, muffen aber bemetfen, daß der nunmehr in «Sott ruhende gar*
feinaX unb gütjibif#of von BreSlau, greil;err v. Tiepenbroef, ein
febr umff#tiger Wann war, und daß, wenn er die Elfantariner,grongiS«
faner in S#lcffen aufnahm, dies an# auf (Empfehlungen von Mont ber
gef#aß, die wo# einer Bea#tung wer# f#iencn; wie denn au# der
Batet 8..,.. in Morn ordinirt Worden iff. Hiebet verdient demerit gu
werden, daß der gegenwärtige Herr gürffbif#of jene Btön#e geitl'i# ge*
nug in ihrem wahren (Seifie erfannt, und mit eben fo viel Selbffffän*
digfeit als ©ntf#iebenheit in einer geit fuspenbirt hat, da der Batet
8..... eben Von Mont — mit neuen ©mtffbegeugungen für ft# und
die Brüder auSgeffattct — gurütffchrte. 3« golge biefeS Borgehens des
Hm, gürffbif#ofS hat man denn an# in Morn jene 8eute gut ©enüge
erfannt, und die Unterfu#ung diefet Engelegenheit jefbjt in die Hand
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&wommen, bte,ni!t*|W gum glugitagt fotumm wirb, baß» bet #t Den Seiten bet (Kommune, fotibern au* »on privaten eine lebenbigc we(*en einige aus ben »orßäbiif*en S*«feu, unb )War mil rtfp. 33
Vetßeiligung beim Adiengei*nen $u erwarten ßeßt. *tö*ß -erwüttfdß paar Veinfteibern, 6 Aöcfen, 6 Raden, 11 ©eßen, 11 feraben, 24
Rütßbif*of m biefet ®a*e n(*ta weiter Jbnn fonnte unb bntße. G.

wäre eß, wenn ber p»lilif*e porige ni n* erhellen unb friebli*e Auß«
fußten geigen Wollte, bann würben bie nötigen Summen halb gegeießnet
fein; fo lange aber bie Vefürdßung einer Piobilmaßimg unb beg fi'rie»
geg fi* in ben Vorbergrunb brängt, f*euen bie Kapitalien febr bie
Anlegung ihrer (Selber bei neuen Unternehmungen.
Als eimag befonbetg Anerfennengwertßeg oerbient unfere S*ul»
finbcr»Pef*äftigungg.Anßalt ßeroorgeßoben gu werben. Rn tiefer An»
ßalt, bie meßrtre Oetbienßooffe Planner beaufß*tigen, werben allerlei
Arbeiten, bie für bag Kinbeßalter ß* eignen, unter Anleitung »on Kr»
roa*fcnen bur* bie Siinber auggeführt, unb für tiefe etwäßft neben bem
Verbienße, bei ißnen na* ihren Seißungett gegaplt wirb, no* ber Vor«
ißeil, baß fie »om Müßiggänge eniwößnt unb »on unnü|en ober gar
f*äbli*en Ve|"*üftigungm abgehalten werben. (Sine, in unfern Jageg»
blättern enthaltene befonbere Aufforbenmg beg Vorßanbeg ber Anßalt
münf*i, man folie berfelben ni*t nur geeignetes Material gut Verar»
beitung, fonbent au* foltße Kinber guweifen, wel*e ihren (Erwerb bitte#
Settein fu*en wollen.

Paar S*ußen, 20 paar Strümpfen, 19 Jü*ern, 5 Uebetwücfen, 2
Paar Unterhofen, 48 Probten, »ergebenen S*reibmatcrialien, Brief«
taf*en, 58ü*ern unb pftfferlu*ett, — Am 26ßen unb 28ßen ». Ti.
fanbett in Sagan Konterte junt Veßen ber Armen ßatt, wel*e einen
Meinertrag »on 52 Zßlr. 8 Sgr. ergaben. Da»on ßnb 18 Jßlr. junt
Anlauf »on #o(; jur Vertßeilung an Arme »erwenbet unb ber üieß an
bie neu erri*tete Suppenanßalt überwiefen1 worben. Diefelbe »ertßeiü
f*on feßt wö*ent!i* 720 Portionen Suppe unb 120 Protf*nitten an
330 6rma*fene unb^ 120 S*ulftnbet. Am 9. gebruar wirb ferner
ein Koncert gum Veßen beß Maria»$ilf»Vereinß ßattßnben. Dtefer Per»
ein, unter bem protectorate Rßro Dur*Iau*t ber regierenben grau $er*
gogin ßat ft* feit 6 Raßren bie Aufgabe geßertt, bit Seihen unb (Be»
brängntfe ber Atmen in Sagan, oßne Unterf*ieb ber Konfefßon, eben
fo feßr bur* trößli*e 3ufpra*e, als au* namentli* bur* Verabrri*ung
»erf*ieb(ner Victualien, ßelfenb gu Imbern, Vorgugßweife wenbet ber
Verein ^auSarmen, Alterßf*wa*en unb Kranfett feine Rürforgt gu.
Der (Bnßrauer Kreis»erbattb iß bem (Bojanowo»(Buhrauer«
Um bie ßießge VibelgefeSf*afi immer meßt. in ben Stanb gu ßonrabßwalbauer Kßaußee«Verein mit einer Aetien»8ei*nung »on
fe£en, an Drtßarme bie (Bibel umfmtß ober gu einem ie*t niebtigen 4000 Jßlr. heigetreten. Seitens ber Stabt (Bußrau wirb bem Per*'
preife abgeben gu Runen, wirb berfelben auf (Bcftßluß ber ©tabtoer» ein »oraußß*t(i* ein Datleßn »on 500 Ißlr. gegen 4 pKt. Stufen gw
orbneten»Verfainm(ung ein jäßi'li*er (Beitrag »on gehn Tßalera aus ber geben werben. — Die Sparlaffe gu ©albenburg f*u(bete @nbeDe*
Stabifajfe gegaßlt werben.
cembet 1854 an (Einlagen 8177 Zßlr. 14 Sgr. 3 Pf., ber Me,"erbe*
Son ben Stellen im Sunglauer Seminar, für me!*e unfere Stabt fonb beträgt 465 Zßit. 27 Sgr. 7 pf., bie Summe ber Pajßra alfo
gaßlt, iß je# eine unbefc&to Die babur* gema*te Krfpatnif wirb gu 8643 Jßlr. 9 Sgr. 10 pf., bie Artioa bagegen 8722 Jßir. 21 Sgr.
äßnli*en Sweden »ertoenbet. Die ßabtiftßen Seßörben haben bereits 9 Pf,, nämli* im Depoßtum an $hpotßefen 7849 Zßlr., beßgl. an
15 Dßlr. gut Unterjtüßung bei AuSbilbung »on S*ul»Präparanben auf StaaWpopieren 275 Jßir. 11 Sgr. 3 Pf., beägl. an Paarbeßmb
ben Stabtbörfern gegahlt mb neuerbingg weitere 15 Jßlr. für benfelben 4 Sgr. 4 Pf., an Kinnaßme»Äeßen 4 tßlr. 11 Sgr. 8 Pf., an haa*
ßwed bewilligt.
rem Kaffenheßanb 593 Jßlr. 24 Sgr. 6 Pf. Die Spat to ße ßat Da«
her in bem Raßre 1854 an (ginlagen um 941 Tblr. 28 Sgr. 3 Pf.
cf EuS bem üBeufßener Steife, ©it feßr eg ß* bag Stets* gugenommen unb betrug ber Aefet»e,onb (gnbe December 1853 465
Kommiffariat ber Allgemeinen ßanbegßiftung alg Mationalbanf gu Sen» Dßlr. 25 Sgr. ,7 Pf., wogu ber Aeberf*uß pro 1854 mit 79 Jßlr.
then unter feinem Vorßßenben, bem fönigl. ganbrath ». Tief*omi|, an» 6 Sgr. 4 Pf. fommt, wel*eß gufammen 545 Jßlr. 1 Sgr. 11 Pf.
gelegen fein läßt, bie Swecfe tiefer milben Stiftung gu »erfolgen unb giebt, wogu wieberum für 483 Stud coutßrenber Spartoffenbü*er a 2i/z
bereu- ebie Abß*ten gu erreißeu, etfeßen wir beutli* auf. bem, wag Sgr., 40 Ißlr. 7 Sgr. 6 pf. treten unb baßer ber Meferoefonb gegen«
bisher bur*> bajfelbe gum Veßen ber Veteranen unb inoaliben Krieger wärttg 585 Jßlr, 9 Sgr. 5 Pf. beträgt. Die teßte Mummer beß
beg Kretfeg, bereu goßt ni*t unbebeutenb ift, gef*eßen iß. Daffelbe Sparlaffenbu*eß iß 546. — Rn Sauban iß am 28. Ranuar bet
gaßlt na* Abgug beg brüten Dßeilg ber |jäßrli*en (Einnahmen, wel*er Kaufm. Meißel in ber 1. ©aßlabtßeüung gum Stabtoerorbneten ge*
bem ©runbgefe# ber Stiftung gufolge an bag Megiemngg«Vegirfß»Kom* wäßlt Worben. — Am 1. gebruar hielten in (Börliß bieRniertjjtitton
miffariat gu Oppeln abgnliefern iß, an 60 ßilfgbebürftige Veteranen aus ber f*leßf*en (Bebügßbaßn (®örliß»$irf*berg*©alb(nburg) in (gegen*'
ben Raßren 1813/14 bie ni*t geringe Summe »on 600 Mtl., fo baß wart beß fgl. Kifenbaßn»Kommtffartuß ». Moßiß unb beß Meg.«(Bau*
jeber Singelne im Saufe eineg Raßreg 10 3ltl, erßält. Anwerbern beft#
4- fRei*enbath, 5. Rehr. Ser bkfige ©ufta» älbolph Bweigbereiu eg ein -®ruębfapital »on 2000 üitL, weüßeg alg „Kreig'Stiftung" be» ratßß Malberg wieberum eine Konfereng. Die Pcbingungen bergeieß*
nüng ßnb wefentli* anberß alß »on anberer Seite hierüber beri*tot
hat im Bongen Rabie an freiwilligen (Beiträgen bie erhebliche Summe Bon
167 Shit. 17 ©ge. eingenommen wooon auf bie Stabt allein 113 3*ln 14 fonberg »erwartet wirb unb bag gu ber Annahme berechtigt, baß tiefe würbe. Die Altiengei*nungen werben nunmehr,_ gunä*ß auf */3 beß
@gt. 6 Pf. (ommen. ßrfreuli* tfl eg an*, baß bie Sh«(nahme in bet Um» gemeinnü#ge Rnßiiution im Steife für alle künftige Seiten bleibenb be» AnIage»Kapüalß, eröffnet werben. — Am 27. Ranuar ftüß gegen 4 Aßt
aeaenb eine regere wirb, unb g. V. gangenbieiau — bag im Rohr 1851 nur grünbet iß. Au* empfängt eg ni*t feiten außerorbentli*e Verträge, bra* in einem gum (Beßöft beß Meßgutgheßßer Süßmil* gu Miemtf*,
mit einem Shalet mitgählte — biegmal 14 Węh, 7 Sgr. 9 Pf. heigeftenert bur* bie eS.in ben Staub gefe# Wirb, feine©oßltßärtgleü weiter auf»
Kt. ^operßtoerba, gehörigen Staügebäube Reuet aut, wobut* beffen
hat. Sur Unterhaltung bet S*ule in SBünf*elburg finb wiebet 100 3*lr.
»ermenbet unb an bie Sentcalfafie fiatutenmäßig 50 $hk ahgefmbet worben. beßnen gu Rnnen. ©enn nun no*, wie ß* mit Seßimmtßeit anneß» fämmt(i*e Sebäube, fo wie 6 anbete (BeßÜße, biß aüff bie bagu geßöti*
Sa btt Verein bereits feit bem Rabie 1851 eine (Sapttal=«Stiftung. beg ber» men läßt, au* bie unteren S*i*ten beg Volle# an biefera patriotifßen gen S*eunen, total in Af*e gelegt würben. Daß Rener ßatte ß* biß
ßorhenen Stablätteften Mittet %. ©öhlig bon 200 Sb(t. beßßt, fb tonnte bon Unternehmen ß* betßeiligen werben, fo wirb bajfelbe ß* »or »ielen an» an bie Dominial*(gebäube»erbreitet unb iß eß nur bur* Die größte Umß*t
ben Stufen biefeS ©apitalS unb ben bot» unb biegjährigen Ueberf*üffen ein beten rüßmli* aubgeißnen unb bie Vewoßnet beg Kreifeg werben Be»
unbAnßrengung gelungen, biefeiben gu retjen. — Ru ^operSwerbs.
brittes munbert ginsli* angelegt werben. Sie fämmtli*eu ©ollecten an ben
Shüren "bet bkßg«t ebangeL Kir*e bahm kt hörigen Rohre. 112 %bk. 23 weifen, baß ße ben ßwec! tiefer Stiftung ri*tig begriffen haben unb tritt mit Dem laufenben Raßre bie »«einigte @eftüea*Kranfeis>Kaffe in#
baß ße „(Bort furdßen, ben König ehren unb bie Stüber lieben."
Sqt. 7 Pf. betragen.
geben. Reber im (Bemeinbcbcgitlc ber Stabt gegen Pegaßlung btf*äf*
Rn bet lebten orbentli*en unb öffentlichen Süßung bet Stabtoerorbneten
-ff- S$ernftabt, 3. Rehr. Ma*bem ©ie bie Spalten Rhreg gej*äfeten tigte uneerßetratßete (Befeüe unb (Beßülfe, ber nt*t einer ber ber itt be*
waren ©egenftänb bei SageSorbnuttg bie $anpt(ämmetei» unb Slrmeniaffen» (Blattes
»or Kargem erft ber Vefpre*ung »on Gommunal=Mngeiegenbeiten un= ' ßejßenben Rnnuügßgeferten'Kaffen ongeßört; muß ber allgemeinen,(gefeßen*
Meinungen pro 1853. Sie Vetbanblungen füllten faßt bie gangeJ3eit ber jereg @täbt*eng
geöffnet, bin au* i* jo frei, Rpnen einen (leinen Seitrag Kaffe beürcien. An Verträgen ßat jeber (gefeilt mona#t* 2'/:
Stßung aug unb
'
' Ł
ju fenben. Seit mehreren ©o*en ift ßier eine gemij*te
ni*t weniger «(&
jtäbtif*en Sehörben unter gngiehung einiger erfahrener unb ein für allemal ein (Sintrittfg.ID »on 5 Sgr. gu entn*ten, unb bie
Wieoet eingiebharen Votf*üj,
,
_
,,
. unb geachteter Veteranen
bei Sürgeif*aft mit einer neuen Veranlagung beg betreffenben Meißer unb Arbeitsgeber ßnb »eipßi*wt, bfefe Vet.äge »on
wefentii*e Ueberf*reitnngm bei %uggabe;6tatg geri*tet. 9Bie biel bon ben SerüifeS reap, mit (Repartition
eineg Gommnnal=©teuer»3uf*lagS bef*äftigt
augfiebenben Rotbetungen no* ęingiebhat fein wirb, ift ni*t mit BefUmml gewefen unb hat, wie wir hören, ihre Arbeiten am geßrtgen Sage beenbet. bem 8oßn ißrer (Beßülfen nbgngießen unb an bpn Altgefeden abgufüßren.
beit boraugj
...... “ " ^
r
©eit Rahren »on ©eiten be@ MagiftratS f*on proponirt, gelang eg erft »or
großer SW
.
einigen ©»*en, eine Majorität in ber ©tabtüerorbneten * Vetfammlung für
»Der Minifier beß Rnnern bat unterm 18. Ranuar »«fügt, baß biejeni*
tiefes Project gu gewinnen, na*bem fi* biefelbe enbli* übergeugt hatte, baß mit
Po*^rmb &tb aufs ^ö*fte gefteigert. ©ir (önnen ni*t fagen, baß unter ben bisherigen orbentli*en Einnahmen ber Kämmerei ni*t mehr auSgulommen gen Pferbe, roel*e »on @eifili*en wegen P«ri*tung fir*ii*er Amtßßanb*
bet gabltei*en ©ebetbeoöKemng Urbeitmangel he"f*t, wenn au* man*e ift. ©o finb benn nun mehrere, bisher unter bem Samen: Abjuten, (Brunnen», lungert gehalten werben, »ou bst Aushebung für bie Armee freyulaffirt fin».
Ulbeitgebet in Roige bet ungünftigen Gonjuüciut fi* in oetgweifeliet gage ©a*e», Armen» unb Gate*etenge!b heftehenbe Abgaben aufgehoben unb mit
Das Amtsblatt beß tönigl. poß»Dc%artementg enthält eine Vetfügung
behüben unb 6inf*rän£ungen unbetmeibli* finb; aber bei bet Sbetmmg bet bem ©einig »erf*molgen worben, Wobur* ni*t nur bie (Rechnungsführung »om 31. Ranuar, mono* einer grüßen Roßl in 6er, Diöcefen Köln, Mit äßet,
notbwenbigßen gebenSbebürfniffe tei*t bet geringe roö*entli*e Verbienft einer bei ber Kämmerei»Kaße wefentli* »ereinfa*t, fonbern au* na* bem Vefdßluße Paberborn, Trier, (Breslau unb Grmanb gegrünbetm §tlfS»eremen »om ß,
Ramiite bon einigen breißig Si(bergrof*en ni*t bin, um fi* beg ßungeig ber ©tabihehörben ein Mehretntommen »on 200 3*(r. gut Kaffe fließen wirb. Garl VoromäuS Portofreiheit bewilligt wirb.
Die neuefte Mummer beg SuftlyMinifterialblatteS enthält 1) eine atlge?
unb bet Kälte ;u erneuten, unb bie gabt betet, bie ihre ßänbe na* $i(fe So gering bieg an unb für fi* ift, fo glaubt man bo*, baß na* ber bem»
auSfirecten, wirb tägli* größer. Ser fönigl. ßanbratb hat f*on im Poeember nä*ft in AuSfi*t ftehenben Vollenbung ber GrcuöburgDelSet Ghaufiee, bet meine Verfügung
beS
RuftyminifterS
»om 29.». SR.- - - ~über
bie Pehanblüng
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9. R. bur* ©ircuiar an bie Sominien unb Ortsoorftänbe, unb @nbe Secembcr
welcher
unfere
Gommune
mit
16,000
Dblr.
Actien»Gapital
beißeiligt
ift,
bie
im Kreiablatte sie lufforbenmg erlaßen, alles Mögli*e aufgubieten unb Stufen »on biefer, wenn biefeiben au* gunä*ft ni*t fehr bebrüten » fein Vergütungen;
„
..... .
allenthalben eine geregelte Sirmenpßege emguführen, um einem allgemeinen Dürften, bo* einigen Weiteren Suf*uß gu ben regelmäßigen (Einnahmen liefern ». R. über bie
wirb, wel*« ni*t »on ihm, - fonbern in feinem Aufträge »on entern Anbeta
Ecihftanbc gn begegnen. Sie meiften ©ememben haben au* wohl Rolge gc= werben,
unb
baß
eine
weitere
Velafiung
ber
Ginmohnerf*aft
mit
Gommunal»
Keiftet, benno* begegnet man allenthalben wahren Rammergeftalten, jener ni*t Steuern ni*t halb Wieber nothwenbig werben wirb. SeßtereS wäre au* um mit feinem Marner. unterf*rieben morsen ift; bag Öber^Tribunai bat ft* für
Verneinung biefer Rrage ausgefpro*en; 3) ein Grfenniüiß tcjfeiben %*
gu gebeuten, Sie bapeim im Stillen butben unb mit ber bitterßenMotß fämpfen.
mehr gu münf*en, als bie Verarmung ber mittleren unb nieberen (Bürger» bie
ri*t5hofeS
»om 16. ». M. über »en ftrafbaren Verfu* bei Vergiftung; bag
~ Sie ßäußgen (Bränbe in lefcter Seit Bergtößern bie Galamität no*, Sa ße fo
Wie in allen Heineren Stabten au* bei uns in f*m$enerregenbem Ober»Tr*mtal
nimmt an, baß bie AnwenbUng eines abfolut untaügll*en Mit»
bie Sahl ber (Befiß; unb Obbadftofen bermeßren. MuerbingS brannten am Klaffe,
Maße
gunimmt.
Um
Rhnen
hieioon
einen
(Beweis
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führe
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19. 9. M. in DlberSborf eine Stelle, am 23. in SangenMelau baS bon meß= an, baß bis gum Raine 1846 unfere Kämmereilaffe ber Armenlaße einen teig feinen ftrafbaren Verfu* b.arfteKt, baß Dagegen bie (Beibringung giftiger
teren armen Ramilien bewohnte ©ebäube eines bäuerli*en (ReftguteS, unb am füllten jährli*en 3uf*uß »on 84 jßlr. getriftet. Seit biefer Seit ift berfelbe ©uhftangen in geringer, wenn au* unf*äbti*er .Quantität mit »er Abft*t
29. 2 Stellen in Vertäu niebet. Slm leßferen Orte bcgü*iigte bie grau eytcS auf 450 ihü. jährlt* normirt worben, unb anßerbcm werben no* 20 @*f(. ber Vergiftung, für einen ftrafbaren Verfu* berfelben gu a*ten ift ; enbli*
bet Abgebrannten ihren Mann ber öranbfiiftung, toaS beßen fofodtge Per» Singgetreibe in Mehl umgewanbelt unb als (Brot unter bie Sebürftigen »er» 4) ein GrEemitml beS @eri*tShofeS ?(ur @ntf*eibüng be; Gompeten;=Gonßicte,
haftuna gur Rolge hatte. — Rn ber 6*wurgeri*tS=Sißung bom 1. b. M. ;n tpeilt, au* 100—200 3*lr. eptraorbinaire 3nf*üffe alljaprli* bewilligt. Unter mona* gegen polijeilióe Verfügungen, bur* wel*e Remanb einen angefan«
ober auSgeführten Vau abguättbern aufgefotbert unb im Rail ber Un»
©laß rß bie ©beßau be8 ©eher 9tei*elt aus ©mSborf, bie hetannllt* im
Umftänben iß es ein großer Verlaß für einen fo Keinen Órt, wenn genett
terlaffung in eine OrbnungSftrafe genommen" wirb, ber Me*tSroeg uiyu»
Runi o. R. unweit fiieuif* ihre beißen Kinbet erfäuft bat, gum lobe but*S fol*en
Wohlhahenbe
geachtete
Vürger
benfelben
»erlaffen,
wie
bieg
uns
am
1.
b.
M.
ift.
Seil unb ißi Kann gu fünf Raßren S"**aü^ -oewrtheilt worben.
bur* ben Abgang beS Kaufmann R. $ aber nt* beffen »eiliger Ueberftebe» läfßgDie
löttigl. (Regierung gu (Breslau hat unterm 26. December na*ßehenhe
n, ßönmtBerg, Anfang Rebruat. 2lm 4. Rebrudr hat bon ber @e= lung na* (Breslau, gum großen Seibmefen feiner gahlrei*en Rrennbe unb gur Se»
an fämmüi*eBanbratbß'Aemter erlaßen: „Die überhanb*
meinbe Seutmannaborf, in ber Mitte gwtf*en bem ©röbißberge unb hier ge» trübniß fämmtli*e% Armen, benen zc, $aher ein jebergeit milbtbätiger ©oßl» Gircular=Vcrfügung
nehmenben @efu*e um Unterftüßungen aus unferem ©ohlthätigleitg»Ronb
legen, bie ©aßt eines paftorS fiattgefunben. ©ine unbebeutenbe Stimmen» thäter war, betraf.
unb bie bur* bereit Grörterung für bie Megtenmg, Wie für bie Unteibeijörtet
meßrßeit (216) ergab fi* für ben pafior Sp'iectcr aus Vopabel bei ©timberg,
un»«hältnißmäßtge Peläßigung" »«anlaßen uns, h(«bur* i«
n- Stetigen ßltS ber ^Jroötuj. Der Sterbe» Kaffen »Verein entfießenbe
beßen Mitbewerber, ber VicatiuS Vertrau aus bem Kreife Oppeln unb bet
Grtmterung gu bringen, baß jener Rot* EemeSmegcS baju heftimmt ift, jebwe»
©dnbibat ©rtle, gegenwärtig AanSleßtet bei Sproitau, jeber beiläufig 200 in Dßlau hat 1854 eingenommen 728 T#»- 10 Pf. unb ausgegeben bem
Dürftigen Almofen gu fpenben, fonbern nur bap bienen foli, in außer «
Stimmen erhielten. — Rm feßönen Kränge weibli*er lugenben iß gewiß bie 614 Jßlr. 25 Sgr. 4 Pf., fo baß 113 Dßlr. 5 Sgr. 6 Pf. Veßanb gemöhnli*en
Rallen — wo bie $üife ber »orhanbenea Armen»Ve;oänbe
©oßßßätigleit eine bet liebti*ften (Blumen. So hat bet ßteßge RrauemVerein
aus befonbere« ©rünbest ni*t fügli* in Anfprü* ;u nehmen ober nicht aus«
an* im nötigen Roßte eine ungemein fegenSrei*e ©ktfamleit entwidelt. Sie bleiben. Das VereinS»erniögen beträgt 1413 Jßiti 5 Sgr. 6 pf. — rei*enb
— Verlegenheiten p befeitigen," baß aus tiefem Ronb Unter«
beteßtli*en Rtauen beS (BoißanbeS haben ihren RahreS=58ert*f berößentli*t, Das Komitee gur Anterßüßung ber bur* bie Uebeif*memmung Verun» ßüßungenift an
(Beamte gar ni*t — eben fo wenig, an anbere perfonen f o|rt«
laut toe(*em ißre ©innaßme betragen hat: 275 Sßir. Somit haben ße monat= glüdten beg Dßlauer KretfcS beabß*tigt eine Quantität Rrüß»Maig laufenbe Untcrftüfeungen
unb an feine. Perfon mehr als 10 X*Ir.
ß*e unb außergewöhnliche Spenben für (Brot ober haar 202 Sßlr. gewährt, (Zele precox) gur Saat tommen gu laßen. Vom Sten b, M. ab wirb Im Saufe eineg Rahreg gewährt
werben Dürfen. Demnä*ß werben wir. alte
unb um ben Sirmen an* an ihrem Sßerte eine ©e*na*tafreube bereiten gu
uni unmittelbar eingehettben @efu*e ber angehli* Dürftigen felbft
Runen, weitere 29 Sßlr. »erauSgabt. — Rürftli*em Kunßßnn berbanfte man in bem bortigm (ßogpüal wieber AeiS, baß Pfunb gn 1 Sgr. 3 pf. bei
ber Megel na* ohne ©eltereg mit ber Seifmtg ptüdgebett, ß* an bagPanb»
hier am 5. Rebruai ben ßoßen ©enuß beS gwölften (Soncerts ber ßohengollern» wie au* Aoggenmehl, bag pfunb 9 Pf., (Erbfcn, bie Meße 3 Sgr. unb rath§=Amt
(po£yei»präftb.mm) p werben."
,ye*ingen'f*en @of=Kapelle, toel*eS auSnahmStoeife an einem Montage abge» Maißgrieß, baß Pfunb 1 Sgr., an bie bur* Utberf*tuemmung heimge»
D« Sąnbpath beg Kteifeg @ *w eübniß ß@t in bem. bortigen.Kteißhlatt
halten mürbe, um ben berühmten Sänger, fferrn bon ber Often, gu hören. — fu*ten Olßaner »erlauft. — Die gegenwärtige Pef*affenheit beß ©egeß
©iobanni Vitt iß mit feiner @efellf*aft am »ergangenen Sonnahenb Wirlli* na* ©anfen über $ennerßborf, Klein»OeIß unb Karten geßattet ni*t,
bon hier na* gonhan ahqegangen.
am 9Kbenb oorßet ein ungemein
gaß(tei*ea Publilnm bon feiner leßten Voißertung gurüdleßtie, war hier bie baß auf fol*em, wie bißh« gef*eßen, bie C*Iau»©anfehet Perfonenpoß lid) bet bem Reib? unb ©atienbmt gu.Rabriationggwctfen, nne.-g. Sfcbei Mühen*
größte Käße eingetreten, nämli* 18 ©rab. Siefem @;trem iß febo* halb beförbert wirb. @ß wirb biefelbe baßer biß auf ©eüereß -ihren (Bang gndei'Rabri&n, ©efahren ft'tr benregelmäßigen ©*t#efu* gnbefotgen, fo pat
baS ©egentßert gefolgt; Montags hatten wir nur 2 ©tab beS Abeuba.
baßin auf bent biß (Bußen *au|ßrten ©ege unb »on bort über #öifii*t bk.CfwgfwwUWiklK bur* due attf :®runb beg ©deW bem ll. Mat 1850
*** ©Öttifj, 5. Rebruat. Rn ber 9iad)t gum Sonntage hatte nnb Vif*wiß neßmen. Rn (Begug auf ben Perfonengelbfaß tritt eine gu. erfaffenbe Vererbpun^ Die Arbeitgeber für ben.i©*nlb(fu*, bee Arbeiter
guwa*enu»btn
#.#*»' wdßteiA'Wt
ß* ein fo(*er ®*neeßurm erhoben, baß am geßrtgen Morgen btefßof* Aenbeiung ni*t ein. — Rn ber esangeL (Scmeinbe %eurobe»©ün« berauW#*
6*u!ftuntoen ohne Grlaubmjt bet 0rt5f*ule$i=Rnfpeäore.n bef*äftigte Stub
fage oteifa* geßört war. @@ ßti gwar lein 0*nee aua ben ©ollen, f*elbnrg futb un »ergangenen Raßre 6 Jrauungcn »odgogen worben, eine beftimmte ©traf« angubrohen. 9lu* ift Darauf firettg gu halten, baß bte
woßi aber warb fcerfeibe aller Orten her bon bent gewaltigen ©mbe bormrter 4 gemif*te (Eben, ©eburten tonten 39 »or unb geßorben finb @*lafftellen:Vemtiether nur Kinber beffelhen 0ef*le*t&unb nicht gnglei*
aufgefagL @r «füllte bie guft unb lagerte ß* tnbli* ba, wo man 20 perfonen. Die bortige Iqtßol. Pfarrgemeinbe iß eine ber größten Knaben nnb Mdb*en aufnebiuen. Mantentii* wirb.1 bies hei Gtibeihmg neuer
Goneefßbftßt u(*t außer A*t gu (affen fern. Die Kinber müffen wähmtb brr
ißn nur ungern ßeßt, auf ©egen unb Stegen. Sen (Bemühungen, bie S*leßenß; ße umfaßt circa 10,000 Seelen. Denn»* ftttb im »er» benfeiben
gewährten Rreiftunben gut Ginnehutung be§ Rvübfiiidts unb bcö
Paßaßen frei gu ma*en, fportete er, unb e6 war barum geßern Bia*» ßoffettm Raßre nur 50 Trauungen »orgelowwen, alfo bebcutenb weniger Mittagg' unb Vesperbrotes gehörig unter Mufft# gefteili werben. @o wüt
mittag au* no* gwetfelhaft, ob bie @tfenbahnßre*e gwif*en Söbau unb als in früheren Raßren, ein Vetfptel »on ber Kinwirfung nngünßiger
®örlt$, wel*e babur* unfahrbar geworben War, am Abenbe gu pafftren S(rt»erßäüniffe. (geboren würben 403 Kinber, geßorbm ßnb 274
teuufc
fv vj4 mvyLjuu/ ivwivi-ymvmmm, vup uummiuty m um u;us
fein würbe, ßeut hat ber ©inb ß* gelegt unb wirb nun bem Veert*! perfonen.
»abrifeh eine Rrcigett bagu bisher nicht gewährt werbest. Rn bem § 5
Der S*luß ber nieberen Ragb iß im giegnißer Sieg.»Veg. auf ßernt
feine $inberniße mehr entgegenßetten. Auf preußif*« Seite ßnb au*
beS ©cjefeeS Bern 18. Mat 1853 ift aber auabrüctlid) befiimmt, baft bie na*
am geßrtgen Sage bie ßüge regelmäßig befötbert worben, weil bie glfitf* ben 17., im Oppelner auf ben 10. gebruar feßgefeßt. — gur bie bem SR.-guiatw »om 9,.Mdg 1839 ;u geWaferenbe Muße. »on. einer Viert !«
li*e gage ber $>ur*f*nitte bem ©tube feine Anfammiung bon ©*nee Ueberf*wemmten beß ßiegnißer 9teg.»Seg. ßnb biß feßt 23,882 Dßlr.
(ingegangen. Am 21. Rattuar fanb bafelbß eine »erfpätete Sßrißbe»
auf ben ©*ienen geßattete.
Sintern gu gönrtenbcti utib nothmcnbigm Reift unter arten Umfiäno ss
Die Auaß*ten auf ben Sau ber ®ebttga»@ifenbahn erregen hier f*eerung für bie S*üler ber Armcnfnabenflaffe ßatt. Sie Würbe mit ben
unna*fi4)rti* hauen werben. Rerner ift ben OrtS=$B#ihehörben bring mb
große Sheiinahme. Die Stimmung bafür iß fo. günßig, baß ni*t nur (Bebet begonnen nnb bef*lofen. (Betheilt würben 108 Kinber, unter gur Pflicht gu machen, bie ©eftfeer foi*er ge»«bii*eit MnftaUen, in Welchen

* »WI«#. 6. Rebe '
m»A(n#D)bN:
9teuf*eftr. 24 ein moUener RtauemUeberrod, 2 ßattuntleifcer, 2 Unierröde,
mehrere ©öbube, @*üräen, Soffen, 1 graue SbtbebRade, 1 IDtartoorb unb
<j SE)lr. baarea (Selb; Vurgfelo 12/13 ein f*roatier Su*rod unb 1 Porte»
tnotmaie mit 13 gar. baares (Selb; au8 einem Verlawfaloiale in ben großen
Rteif*ban(en l ©dfinfen; (Sraben 13 ein Paar SBaffetEannen; auf bem Rrei»
burger (Bahnhöfe eine flanne mit Sabr, im ©er* Bon 2% i#r. — SBe r»
Soren nmtbe 1 braunleberne Säeftaf*e mit einem Reuergettel unb 1 9io%
bu*. — ©efunben rcutbe ein atiSgearbeiteteS gunbefell.
(Vergiftung bur* Soblenb'.ämp'fe.) (Km 4ten b. 9Jt. Borgens
mürbe ein Kaufmann aus StamSlau, toel*er fi* feit einigen Sagen hier auf;
Mir, in feinem Sogt« befumnttgSlog, bur* Koblenbämpfe betäubt, gefunben.
drft naeß gweifiünbigett ange trengten (Bemühungen gelang es bem Slrjt Dr.
Stirgbarbt, ben Vemnglüdten mieber in8 geben gurüdgurufen.
(Reuerggefaht.) Rn bet 9la*t bom 2ten gum Sten b. 2R. halb na*
12 Ut?r bta* in einer berf*Ioffenen ©ebener beS ßrbfaß SJlülier gn ipuben
Rener mW, in'ocm ein 'R(e*tmagen auf big jefet no* unbefannte ©eife in
Sranb geriet!). Sag Reuet würbe aber Bon bem 9ta*twä*ter 6*mibt in
Sttben fo jeiiig tua!;rgenmnmcn, baß e* in feiner elften ßntwidelung gebämpft
Werben tonnte.
A ©eftera Vormittag 11 Uhr, als eben bie S*üier bei 6lemeniar?*u!e
9fr. 16 am S*la**ofe ft* na* jpaufe begaben, enifprang ein in SButß ge
ratßettet 0*8 bem ©*lä*t|ofe, 6ef*äöigte aber glüdli*erroeife tein ftinb unb
Würbe enbli*, na*bem er mit feinen §örnern ein Vf erb gefpießt, aufgefan»
gen. SBa§ bem Pfeibc, ba8 tonnte au* lei*t einem ober mehreren S*ulEm=
bem begegnen, unb ma8 geftem gef*aß, Eami ft* oft no* roieberbolen. Sa;
bei märe ea bo* fefr toünf*en8toertß, jene ©*ule je eher befto bejjer Bon
bem fleta gefaljrbroijmben ©*la*ißofe gn entfernen. 68 ift au* Bon ber ßieftgen
einfi*tg»ollen ©*ulbebörbe längft erwogen unb bereits bef*loffen worben, bie
in Siebe fteßenbe 6*u!e an einen paffenbeten Ort ;u »erlegen, bo* (eibet foil
bieg geßtere erft in einem 3obre gef*eßen._
^ gZemuattt, 2. Rebt. Sag eiufame unb einförmige geben beg nun
in feiner gangen Strenge eingetretenen ©inters ift bier bur* mehrere ©alle,
bur* Soncert unb Sheater te*i angenehm unterbro*en werben. Sie lieber»
tafel butte am Plontag ihr 4. ©oncert, bag bur* ÜDIitwirtung einet auSwär»
tigen gef*äßten Sängerin unb eineg Sängers, fowie bur* wohlgelungene 2luf;
fühmng bei 9Jfänner=Sböre »ont ©efangoerein unb bet Rnftrumentalmußl bet
Sabmigf*en Kapelle einen ie*t genußtei*en 3Ibcnb gewährte. 9fi*t minbet
war bieg geftem in bet Vürger=jftef)'mtrcc bet Rail, wo Bon mehreren SOlitgliebem unb (Säften bet®efellf*aft;mei Reine S^aterftüde unb ein lebenbeS (Bilb
in 4 tableau;, „bag S*üßenfeft", te*t neti aufgeführt würben, unb Betbienen
bie Voißebei für ihre fiele wlübe beg Pnangementg alle Stnertennung bet
9ieffonrcen»MRtgliebei. (Eine gweite ähnli*e Sluffühtung gumVeßen bet Klein»
Rnber=Vewahtanjia(t, Würbe gewiß ben gewünf*ten ßtfolg haben. — Vergan»
gene Pttttwo* würben in bie biefige ©efangenen;%nßalt ;wei 9fa*tS »other
hei Viebau aufgegtiffene oetbä*itge Rnbioibnen eingehra*t, na*bem ße »on
mehreren Patrouillen bet 9fa*hatbötfet big Babin »erfolgt worben. Sie wo;
ten mit Soppeipiftol unb Stridleiter oetfehen unb foRen gn bet gefür*teten
(aber gewiß ni*t epftirenben) Kahlf*en Uläuhethanbe gehören.

(ugenbll#e arbeitet bef#äftioi łwtbett ttnb i» bx(#m bet 9khk6 Skub mif«
regt, ober bie arbeßSräume mit bet ©efunbheit na#tbeßigen Stoffen erfüllt,
cmiuHien, fcidx $ottebrungcn gu treffen, wet#e bie Girculation bet frif#en
Buff tit genügenbem Baaße ff#em. 2Bo bieg ni#t errei#t werben tann, muff
für bie ablöfung bet jugenbli#en arbeitet in ongemeffenen 3wif#euräumen
unna#fi#tli# gefotgt werben. Komentli# ffnb bie S#wefelho(g:gabrilen, mo
fid? folAevorfinben, unter gang befonbete auffi#t gu nehmen, unb eg tft (einen
gate gn buibcn, baff jugenbli#e arbeitet in benfelben Didumen, wo bte
©#toefel= nnb Smibmaffe bereitet wirb, ober in ben fogenannten $unt|tuben
bef#äjtigt werben, gn einzelnen gabrüen bat hübet im ©emitter tie Hr*
beitggeit bereit! fKorgeng um 5 Upr begonnen. Sie! ift in Segug auf bte
juqenbli#en arbeitet rtad) § 6 beg ©efeieS vom 16. Klat 1853 nicht guläffig
urib habet, wo bieś nod) ftattfinbet, abhülfe gu verföffaffen, Sdfficffli# ift
uod) gu bemerfen, baff bie S8eauffi#tiguna jugenbli#er arbeitet in Ten grei=
fiunben, bei bet Klohlgeit unb auf bem %ege in bie gabt# unb aug berfeb
ben ji# wohl werbe regeln lafjen, fobalb nur bie Ottg«0ehörben im Ketein
mit ben Dtt&OeifflWen, S#udeh«m unb gabritanten fdbff fl# biefei Sa#e
mit Siebe annebmen.
miß giteteWt.
[3Biffenf#aftli#e Kortrüge in ©#Weibn%. IV.] gn feinem vierten
Bortrage übet ben @infu@ bet natütii#en ,S3ef#affenbeit bet Bünbet
auf bie gef#t#fü#e Genhvicfelimg bet Seifet Cfutopa’S erörtert Gon»
rector Dr. @#raibt fpegieü bie Segiehungen jroifdjen Sanb unb SSoIf in
grantrei#. Sa, wo bag Sanb burd) ben Süfteuflri# am miteßänbif#en SKeete
bem füblicben Gutopa gugewanbt ift, finb but# bie Berührung mit bet but#
ihre Seemä#t bebeuteuben Staaten beg aitertpumg bie früheren Anfänge für
(Sintoirtung einer fremben Gultur auf ben celtif#en Bolfsffamm gu fu#en.
Sie ©riechen coloniftrten ©ailienS fübli#e Küffe, legten Sfiaffilia an unb bahn»
ten bem Kömerthume bot. ßannibal btang auf feinem guge gegen Korn von
Often gegen SBeften but# biefeS Sanb, bie Körner gingen na# Unterwerfung
ber ceftifdjen Stämme in Oberitaiien auf ber Saba ihren (Eroberungen bon
ŚBeffen na# Often in biefem Banbe bot. Sie fübÖff!i#e Sanbf#aff beg bon«
tigen granfrei#S erinnert bur# ihren Kamen no# jefft an bie elfte feftere
SBegrünbung beg KömerthumS in jenen ©eaenben. SSon ba aug gelang bie
weitere Unterwerfung ©allien! unter Korn! Oberhoheit in ben bon Gäfar mit
©lüct gegen bie Gelten geführten Kämpfen. Set ©egenfaff gwif#en bem Sü=
sen unb "Korben beg heutigen granfrei# in SSegiehung auf Klima unb $ro=
buction Warb in ber Kürge angeceutet. Sie Ginmirtung ber Sanbegnatur auf
bie nationale Gnlmidelung erweift ft# meptfa# im Setlauf bei ©ef#i#te. Set
römif#e ©haratier bewahrte ft# im Soffsibiom, in aßen bürgerli#en Ginri#=
tungen im Silben mehr als tm Korben, gm enifchiebenen ©egenfaffe in fpra#=
ii#er Segiehung unb in bet Siloung überhaupt fteben ft# im Klittelatier ber
nörbti#e unb fübli#e Sheit gegenüber. @g warb babel bei provencalif#en
Si#tfunff, bet Kr#li#»reformatotif#en Beffrebungen, ber KRigenfetkiege w.
geba#t. — Set Bortragenbe f#ilberte bann gtan(tei#g natüili#e Bef#affen«
heit, wobei ber Unteif#i«b beg füböfili#ett Sbeilcg, all beg gebirgigen, unb
bei rtotbwefili#en, a(g beg ebenen SertitoriumS, -Servorgeboben würbe. Sie
Gbene hängt im KO. but# bog nieberthemif#e Sieflanb mit bet norbbeutf#en
unb fo mit ber großen öftli#en europätf#en gufammen, von welcher ffe ft#
jebo# but# ihre wellenförmigen @rh*bungen unterf#eibet. 31g ifoiirte Heinere
§o#ebenen unb ©ebirgglänber treten herbot bag Plateau bet Pitarbie, ferner
bie gmlbinfeln Gotentin unb bie Bretagne, Sie (efftere, mel#e ben Kamen
bon ben Stiften hat, bie not bet gnbafton bet Engelfa#fen hierher flüchteten,
fo wie bog Semtorium bet ©aścogne im Süden, wo bie Berwanbtf#aff mit
bem iherij#en Stamme bet Sagten beutli# herDortritt, habe entf#iebenen Gin=
fluff cwf bie Grhaltuna nationaler @igentbümll#feiten auggeübt. gm Uebtigen
hat geiabe gtankei# in feinet Bcmbegnaiut weniger Kiomente aufguweifen,
wel#e bet gfotirung einzelner Stämme günfiig gemefen wären. Sagu tarn, baff
bie mit ber auSbilbung bet monat#if#en Serfaffung gugtei# betriebene Gen-tralifation bet Setwattung bie ptobingießen Unterfdjiebe mehr unb mehr aufhob.
granlrei#! ©übfeitc unb bie Sage am Ktittelmeere weift auf bie Segle:
hung gu ben Gulturfiaaten beg Klterthumg hin. Kn bet Oftfeite, wo in alten
Seiten ber Khein bie Stämme ber ©ermanett unb Gelten von einanber f#teb,
hängt baS Santo mit bem. übrigen Guropa
enger gufammen, unb
wenn au# im füböfili#en %i)ńk bie güge bet SBeftatpen unb bet
3ura ftarte Soßmerte bilden, fo ift bo# bieS#eibegtenge ni#t fo
Warf als : bie gegen Spanien hin in ben
fßptenäen gegebene! Sie
Oftfeite vermittelt ben Sufantmenhattg mit bet germantf#en Söeit. Son Often
her brangen bie beutf#en Stämme in! Santo, wel#e tote römif#e §errf#aft
ftürgten, aber Von ben romanifirten Ginwohneru bie Spta#e amtahnten.
Sag Uebergemi#t übet tote anbeten Sötterf#aften erlangten bie grauten,
wel#e au# bem Sattbe ben Kamen gaben, Ser Unterfdjieb ber Sanbeś=Ka=
tur gwif#en Korben unb Silben gab ft# barin (unb, baff in bat mittägti#en
©egenben ft# von ben römif#en Ginri#tungen bei SBeitem mehr erhielt, al!
im Korben. — %u# bie Sage an bem großen offenen Kieere ift für bie ge=
f#i#tli#e Gniwidetung beg Banbeg entf#eibenb gewefen. Sie Kormannen,
wet#e in ber $albinfel Gotentin ft# niebergelaffen unb unter bet Sehnśihett:
li#!eit ber Könige grantrei#! ein eigenes ^ergogthunt hegvünbet hatten, }djtit=
ten von ba gut Groberung GngtanbS; lange Kriege bra#eu inbeff ben Gin«
fluff, ben bie na#malS in Gnglanb tegiemibe Spnaftie in ßtanltei# gu ge«
winnen geftrebt hatte. Obwohl bie SBefÜüfte beg Banbeg gu tranSatlantifdjen
Serbinbungen einlabet, fo hat ßrantrei# bo# nie in biefer Segiehung mit
ben Seema#ten elften KattgeS gemetteifert; bie jenfeits beg Ocean! begrimbe«
ten Goloniett ftnb mehr als ßactoreien angufel;en; bagegen ift bie im Śetei he
beg KiittelmeereS gelegene Golonie Sltgier, .beten Kn läge erft in bie neuere
Seit faßt, obwohl f#on in viel älteren (Epochen granitei# Unternehmungen
gegen bie Küfte Korbafrita’5 begonnen, jebo# immer wiebet aufgegeben halte,,
für bie gange SEßeltfteßung beg otaateS, für feine potitif#en nnb ‘mertantiten
Segiehungen im ©üben unb Offen unfereS GrbtheiteS von entf#iebener SBi#«
tigteit.
Set Sortragenbe manbte ff# na# biefen Setra#tungen gu bem germanu
f#en Guropa unb begann gunä#ft ©roffhritannien in ben Kreis ber Setra#«
tungen gu giehen, beff'en phhftf#e Serhältniffe erörtert würben.
* SSceölau, 4. gehruar. Sur# bie t. t. Seopotbinif#=Garolinif#e Kca«
bemie bet Katurforf#er unter fjßräffbentf#aft beg greifen, aber unetmübli#
thätigen KeeS von Gfenbed, war unter anbetem unlängff bie Preisfrage
geffellt worben: ,.3ft bit ßcbenSbauer au§Samen gesogener unb burdj
ungef#le#tli#c Wortpflangung (Sproffbitbung ober Slblcger irgenb wel#er
art) vermehrter @ewä#fc b. ff. beS ffjflaiigcninbiVibuumS tm Weifcfteit
©inne, eine unbegrenjtc, nur gufäftig ober bur# äußere Ungunfr bet
Serhältniffe vor bem aufhören ber ©pecicS felhft crlöfdjen'be, ober
ift biefelhe eine hef#rän$te, ber {Dauer ber ©pecie! innerhalb Bcftimm«
ter ©rengen mitergeorbnete ?" — Unter ben gut Seantmortung biefer au#
practif# wi#tigen, jebenfaffS allgemein intereffanten Stage eingelaufenen ffkeiS:
f#riften befanb ff# eine, wel#e von bet Kcabemie gwar ni#t gefrönt aber
befonberS auSgegei#net unb bructroürbig befunben worben war, auch jet>t in
bei Shat foeben im Sruct erf#ienen iff. *) 3ht Setfaffcr — gtiebri# Qacoh
So#nat;l — beantwortet bie in Kebe ffebenbe grage folgenbermaffen: „Sie
Sebensbauer aus Samen etgogencr unb bur# ungef#lc#itid)e gortpftangung
vermehrter @ewä#fe ift eine unbegrengte, #eilS gufältig, theilS bur# Ungunff
äußerer Kerhältniffe crtöf#enbe"
inbem er bie Kidffigteit biefer Slntwort
tljeilS bur# ausführliche Sarlegimg ber von ihm über bie Bebensbauer jener
@eroä#fe angeffeßten S8coba#tungen, theilS bur# eine forgfättige unb bö#ff
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berühmten Kamen erwarb, ber feinem Knbenlen folgt! 3m Qabre 1835 würbe
er faupfpaffor an betfelbert Kirche unb Kir#cnpropft ber Kieler propffei.
Seit bent Qahrb 1848 quieScirt, erbaute er troff feiner faft gänzlichen Grblin»
bung feine ©enternde bo# einige Wat im Sabre bur# bag Betreten ber Kam
get, auf welcher er ft# ben Kamen eine! ber erften Kangelrebner Beutffblanbö
erworben hatte.
** ifauS u. SSnloro] feierte gefteni (Wontag ben sten) int ©eutf#«
f#en Gon cert abermal! einen tünftlerif#en Smttnpb, unb gwar auf einem
ginget mit beutf#er SKe#anil aus bem atelier beg fterrn fof=3nffrumen=
tenbauers Bef f a tie. fett v. Biilow begann feine Borträge mit einer fei«
ten in fßriöaßreifen, no# fettener öffentlich gehörten Sonate von Beethoven
in A-dur, Op. toi, bie, obwohl na# $tnff#t alter anwefenben 2ontünftter
unb Kenner voßenbet Vorgetragen, bo# bem größeren Pheite ber förei als
Gompofftion gu fern lag, a(S ba# fte vottftänbig begriffen werben tonnte.
gegen erregten ber Bortrag gweier Rhapsodies Hongroises von Sißt einen
foI#en GnthuftaSmuS im ‘auditorium (in ben felbft bie Samen apptaubirenb
einffimmten), baff ber geniale Künfiler na# zweimaligem fervorruf bem Ber=
langen na#gab, baS Programm bur# no# grnei Piecen gu berei#ern, unb um
ter ben lebhafteren acclamationen ein Kocturne von Ghcpin unb beit §aube=
rif#en ßBalger Von ßrang ©#ubert vorzutragen, greitag ben 9ten werben
Wir, Wenn ni#t für immer, fo bo# für lange Seit, ben ferm v. 93 ü low
gum lebten Wale, tm Berlin mit ferm v. b. Offen öffentli# hören.
$ ^ e a t t t.
@tn moherner gaufh gauherpoffe mit ©efang unb lang in
vier abthetlungen unb einem Borfpiel von Staut mann.
„(Bebt ihr ein ©tfid, fo geht (g glei# in ©tücfen!
„Sol# ein Kagout eg muff eu# glücfen;
„Sei#t iff eg vorgclegt, fo (ei#t alg auggeba#t.
%n btefen ©pru# aus ©oetlfe’g gauff f#eint fr. Srani mann
bei ber abfaffung fein eg gemft geba#t gu haben. @r gab ein Kagout,
in Wel#em eg an Ulfen unb giegenhöden, an gaben unb ©rafen, an
Sultan’g unb f arfnifftnnen, an Baßei unb ©efang ni#t fehlt, auf
®oet|e’g Worte vertrauenb „eg muff eu# ßlücfen," aber nun geigt’g
ff#, baff man heutzutage felbft ni#t einmal einem Wanne wie (Soethe
Bertrauen f#enfen barf: eg iff ferm Srautmann mit feinem Kagout
ni#t geglüdi. Safüt foßte ber ©oethe verantwort!!# gema#t Werben.
SaS Kagout beg „mobernen gauff" hat groar man#e appctitii#e
Sngrebieng, aber eg iff tm ©äugen ohne ©alg unb ©ewürg, unb hinter»
läßt einen faben ©ef#macf. Ober, um ung ohne Sü#engiei#ntjfe aug»
guörücfen: für ben naiven ©tänbpunft einer gauberpoffe hat ffe gu
VtekKafffnement, gu viel gorcirteg, unb für bie felbffbewuffte, iron ift»
mibe Komif gu Wenig ©eiff unb 28ijj. Katürli# bleibt au# bie
behagli#e Stimmung aug, in wel#e ber guf#auer nothwenbigerweife
Verfemt werben muff, wenn er ff# Stunden lang an ttnffnrt ergäben foß.
Wit aßebem foß inbeff ni#t gefaßt fein, baff eg ff# ni#i ver»
lohnte, bie fpoffe einmal angufe|en. Sir rathen im ©egent'hetl bagu
an, benn
1) gewährt bie 6rf#emung von Sri. gl. f offmann einen he»
gauhemben Keig im mannigfa#en 2ße#fel beg „fßud/' beg „Kammer»
mäb#eng," beg „Souffng" unb ber „Sürfin" ;
2) präfentirt ff eh bie f#öne ©effalt ber Wabatne Pfeil in bem
Oheron»©offüme gang aufferorbentli# vortheilhaft;
3) lernen wtr in Wabame Baum elfter einen weM#tn „Banfier
Wüßet" par excellence fennen;
4) iff bag ©piel ber fetten SBeiff unb Wohlbrüd, bie Wo»
nier ber gaitff» unb Wepbiffofpteler parobirenb, mitunter äufferff wirf»
fam unb belufftgenbj, unb enblt#
5) pvobugtreu ff# bie fetten f a fen h nt unb Kn oll in einem
fehl tapfer aug geführten @efe#t. — Saff au# ein Kitt bur# bie Suft
auf giegenböden vovfommt, woßen wir nur beiläufig anführen.
Sag fang war mäßig befu#t unb ber Beifall ffeßenwetfe re#t
lebhaff.
W. K.
0 sBveel<uc, 2. gebruar. [itaufuiaunifcbcr Beretu.] gn ber
heutigen allgemeinenBetfammlungbrachte bei Borfifeenbe, Raufm. 9t.Sturm,
gunä#ft bie in ber Vorigen Sifeung auśgefefetc BotflaubSroaljl auf bielageS«
orbnung, unb mürbe biefelbe bergeftalt vollzogen’, ba# — na#bem bie ferren
Sturm unb hammer mit aller @ntf#iebenbeit bie Uebcrnabme bei Ptä=
fibiumS abgelehnt, Kfm. Reugeb auer zum Borfifeenben, Sturm zu beffen
Bertreter gewählt würben. Sie übrigen SSorfteher mürben auf’s Reue gewählt
in ihren feitberigen gmtdionen unb zwar Dr. Geh« als Secretär, f.
Strata als Stellvertreter, G. Strata als Gaffiter unb Strem pel als
Stellvertreter, Q. SB. Sie fee als Gaffencurator unb SBorthmann als Stell«
Vertreter. — Sie Bitte Sturm'S, bie Berfammlung refp. ber Berdn möge
ft# bo# fo viel als tnögli# bei ber Gntnahme von Sldien für betiSörfenbau
betheiiigen, ruft eine fegt intereffante längere Befpre#ung über bie Kothmen«
bigteit unb ßwectmäjngfcit beS Unternehmens hetvor, hierorts ein neues Bär«
fengebäube unb gevabe an ber gewählten Stelle gu eni#ten. _ SBährenb Sturm
bie Unterftüfeung beS Baues ic. als einen 3ld beS Patriotismus, als bie G>e=
wafer einer gu ergielenben Ginheit jwif#en ben Kaufleuten ber vetf#iebenen
Betenntniffe bezeichnet, werben von anberer Seite ni#t gang ungerechtfertigt
f#einenbe Bebenlen bagegeu erhoben, unb bemerlli# gema#t, ba# — abgefe«
hen von ber Grhßhung ber Beiträge für ben Börfenbefu# von fe#S auf min«
beftenS acht Jhaler, unb Von ber Ungelegenheit beS BauorteS — baS ge«
toimf#te Diefultat einer GorporationSmä#igen Sarftellung ber Kaufmannf#aft
ja nicht bur# bie Bösfe, fonbetn bur# bie fanbelslammer gegeben werbe.
Wenn bähet bas gegenwärtige Bßrfenlolal gang unmürbig für feine Befiim«
mung ift, fo tonnte bo# irgenbmo für benfelben-, ober einen menigftenS nicht
fo enormen preis, wie bei ber gegenwärtigen älcquifition, ein Sofal bef#afft
werben, baS mehr geeignet gere#ten Slnforberungen gu genügen. — Bm Beften
wäre cS freilich gemefen, wenn bie tm alten Börferigebäube heleibigten Kau#
leute ni#t gegen baS Solai, fpnbern gegen bie Beleibiger gront gema#t h«t=
ten. — hieran reiht fl# bie Befpre#ung eines für bie Ranfmannf#aft fehr
wichtigen, bur# Sturm angeregten Eintrages, bafein gehenb, bei ber$anbelS=
lamme: vorfteßig gu werben, ba# biefelbe eS bei ben Gifenbabu«3)iredionen
bewirte, nicht fernerhin einen fo hohen Safe von 1 pGt. bei trocknen, 2 pGt.
Berluft bei naffen @rä#tgütem als gefehlt# entf#ulbbar annehmen möge.
Belannili# haben r.euerbingS auf Gifenbahnen mehrfache,, nicht feiten Weitver«
gweigte Betrügereien fiattgefuttben; unter benfelben haben im aßgemeinen au#
bie Kaufleute gelitten, im Befonberen aber bur# jene gefifefeung beS gra#i»
Reglements. GS faun taunt angenommen Werben, ba# bei ber Jürgen gabt»
geit von Gmtern äuf ben Gifenbahnen es mögli# ift, bie Waffe einen fo he«
beutenben Berluft erleiben gu fehen. Sie Gonfequeng aus einer foi#en Wög:

iBfÄSWtiä! iI einem
Wan foil“ aber bur# bie mit ber Spebiiion beauftragten Perfoucn wirlli# ;u
annähernben Siete gelangt fein; bentt wirlli# fehlten beim (Eintreffen

beweifen ju#t. —
„ .
#er Mer nicht am Orte wäre, fo möge ftatt beffen eine einfache ßnbaltSan«
gäbe genügen. Ser erfte $hcil bet Rbhanblung enthält bie Doilftänbige Be«
animortung ber gtage mit ßinweifung auf literarifebe Belege, ber zweite eine
»oüftänbige ßufammenftellung unb Prüfung ber in ber Siteratur vorhandenen
Ra#ri#ten über abnehmendes ©Aeipen oder boßigeS auSfterben urfprüngli#
aus Samen exogener und bur# ungef#Ie#ßt#e Bermehrung erhaltener und
vervielfältigter (Kulturpflanzen u. f. ttx, mit hinweifung auf die li$erarif#en
Belege als ©egenbeweife; ber britte Sbeil bietet bie (it. Belege felbft, gerfaß
lend in föl#e im allgemeinen wie im Befonberen, und fol#e über bie Wittel
mr (Erhaltung gefunber (Mturpftanzen. SlnhangSweife ift baS bea#tenSWerthe
Uriheil eines ber tüdbtigften Politologen ber ©egenwart in Belgien, über baS
abnctmienbe ©ebeihen ber Obftfortcn von antnerfungen SocpnahlS begleitet,
beigefügt. (Einen unangenehmen Ginbrud macht nur bie Bitterkit, womit ber
Sefetere in einem „Schlußwort" ft# barübev bettagt, ba# ber erfte Preis ber
t E. 2eopolbinif#=Gatolinif#en Slcabemic ber Raiurfotf#er von berfetben einer
6#rift juertańnt worben, wel#e bie grage gerade im entgegengefefeten Sinne
beantwortet bade, ohne ben geringften Beweis für baS gäng(i#e auSfterben
beftimmter (Mturpftanzen zu liefern.
Ser in Siel ant 1. gebruar Womens verdorbene Ober--Gonftfiorialraih
Dr. ©lauS harms war am 25. Wat 1778 zu gahrftebt in Süderbithmar«
f#en geboren, würbe 1806 SiaconuS in fiunben unb Rorberbilbmarf#en unb
1816 ar#ibiaconuS an ber St. Ricola#Sir#e in Siel, wo er ft# halb ben

*) Bo#nahI, g. 3., bie gebenSbouer ber but# ungef#le#tli#e Per«
mebmnq erhaltenen ©emaćbfe, befonber<3 ber (Sulturpflangen. Seantmortuna
ber »on ber l. f. 2eepolbinif#=Garolinif#en Rcabcmic b. R. u. f. f. gefüllten
Preiśoufgabe. Ginę bon ber Slcabemte befonberS ausgezeichnete unb sum
«£rud fcefilmmte (?) ©#rift (VII. 136 6. gr. 8.)

zu behindern/' auf fünf äh«, von jenem läge an geregnet, unb für ben
umfang beg preu#if#en taai! ettffeilt worben.
[HtCfflßUCr SattgluftJ Sie anhaltende Kätie iff tein Hemm*
niff in unferem Tanzvergnügen. Eine Unzahl bon gamilimbäßen reihen
ff# aneinander. Siefelben geben den Bällen in den größeren ®efeflf®af»
ten und TanjMnj#cn ni#t* na®, weder an ©tang no® an Jeitbauer,
ja übertreffen ffe, denn wenn e* dort den Tbetlnehmern freificht, ff® je
na® dem anffandSgefüfff und der Sorge um die ©efundheit früher zu»
rü®zuälfden, erlaubt el hier bie Berpfft#tung gegen den Sßirtfe ni®t, die
Tanzluff Seiet, die nie genug haben, zu ffören, au® feffelt die wohlbe«
fe|te Tafel inSbefonbere die männli®e Jugend länger. Saher ni®t»
Seltenes, daß au® tiefe garailienbäße bis Morgen* 8, ja 4 U# dauern.
Sie junge Welt ffeht darin nt®iS Unf®i®lt®eS, findet e* vielmehr ganz ™
der Ordnung und f#äfft na® der ßeltdauer den Werth de* Baße* mb
der gamtiie. Sie ©tern aber, met®e den € otm, die To®icr an einem
j'oi®en Baße, der häufig nur für Studenten, ©pmnajtaffen und Mäb«
®en entfpre#enben alters veranjiaitet wird, in der Morgenffunbe zurück
empfangen, find bißig beforgt für die ©efundheit, das geben ihrer Rin*
der. grcili® giebt e* au® Eltern genug, we!®e lei®tffnnig darüber
hinweggeheru Mag au® da und dort ein hoffvnngSVoßer Jüngling, eine
blühende Jungfrau der Suff ;um Opfer faßen, ein @®Iagffuß das Sehers
f®neß endigen oder ein lange* ©ie#tl)um, die {folge eine Sungetterfäl«
lung: baffetbe langfamcr, oft na® Jahren aber unrettbar feinem Ende
Zuführen ; mag ein Kervenffeber, man hört Von fo!®en gäßen, ©oh«
und To äff er zuglei® den trauernden Eltern entreißen: fo übertönt die
Suff die ©orge, und man ruft dem Warner wohl entgegen: „Mag'*
frommer Karr, di® baß verdrießen, fo miß i® meine Suff do® büßen l“
Rönnen nufere Kergte den Beweis führen, daß, wenn die Sangen fe®0
bis a®t Stunden lang die heiße Suft de* Baßfaale* gef®lu®( haben
und dann eine falte Suft von 16 ®rab Kälte, fei e* au® in einem
Wagen, cinathmen muffen, die* ohne Ka®iheil bleiben muffe* Kann
jene ßuglufi in Hausfluren troff alles Berpacfen* beim athmen vermie*
den werden ? Kn® die größte Borff®t hilft dagegen ni®t Und wenn
nun einmal da* Menf®enleben fo gering geachtet wird, fo f®one man
bo® Wenigffen* bei gegenwärtiger Kälte der Tfffere, wel®e in f®arfer
Morgenluft ni®t feiten ein, zwei Stunden harren muffen, bis e* die %n»
ffand*pffi®t gegen den SBirth erlaubt, den Eottßon abbre®en gu dürfen.
Hier hätte berv Thterf®uff»Berein au® ein gelb für feine Thätigteit,
greili® feilte vor Kßem der Menf® fein Ke®t auf phhftf®eS und gei«
jiigeS Wohlbefinden f®üffen gegen die es oft frühzeitig untergrabende
@inne*Iuff und Eitelfeit!
V
[3ohreSbcrtbht über die ©thunmtdfche fefffef. ©ähuBTBltt«
iveielnffe gu Steölcni für 1834.] Ka® 3lbf®luß ber Jahre*re#nung
ber ©#ummelf#en f#!ef. S#ul=2Bitimeniaffe für 1834 unb am 23. Januar c.
erfolgter Einreichung berfelben zur Prüfung an bie fgl. Ho®löbl. Regierung
bleibt no® ber bem Rbminiffrator ftaiutarif# obliegenden Pflicht zu genügen,
bem größeren Publitum öffentli# über juflanb unb WMfamteii ber Unftalt
ZU heri#ten.
3. Sie ©innahmen betrugen l) an {Rufen Von auSftehenben Gapitalien
588 Rtl. 1 ©gr. 6 Pf.; 2) an Jinfen Von Segalen 28 RH. 17 ©gr.; 3) an
@ef#enten unb Beiträgen 171 Rtl. 10 ©gr.; 4) an ßinfen aus ber ©par=
taffe 22 ©gr. -l- Pf., gufammen: 788 Rtl. 20 ©gr. 11 Pf.; 5) in einem
Baarftanbe au* b. j. 1853: 83 Rtl. 8 ©ge. 3 Pf. zufarnme«: 876 Rtl.
29 ©gr. 2 $f. ,
II. Sie SluSgaben betrugen fl) an Unterftüfeungen in feften halhjähri,
Raten a 6, 4, 3, 2Rtl. an 95 Wittwen: 538 Rtl.; 2) an einmaliger, außer«
orbcntl. Unterftüfeung an 11 Wittwen: 22 Rtl. 26 ©gr. 8 Rf., żufammen
560 Rtl. 26 ©gr. 8 Pf.; 3) an BerWaltungStoften 4 Rtl.; 4) zum Snfauf
Von 3 @b@®ulbf#einen a 100 Rtl.: 260 Rtl. 24 ©gr. 1 Rf. zufammen:
825 Rtl. 20 ©gr. 9 Rf. Mithin bleibt ein Baarbeftanb für 1855 von 51 Rtl.
8 ©gr. 5 Rf. Tagu ein Gapitalsvermögen von 12,540 Rtl.; an Segalen
937 Rtl. 13 ©gr 2Rf., zufammen: 13,477RiL 13 ©gr. 2 Rf. Km ©#Iuffe
b. 3. 1854 war bemna# ber BemmgenSbeftanb: 13,528 Rtl. 21 ©gr. 7 Rf.
Ser Bermögenfianb am JahreS|#luite 1853 betrug nur 13,>57 Rtl. 12 ©gr.
3 Rf. Gr ift alfo gema#fen um 271 Rtl. 9 ©gr. 4 Rf.
Sie int Jahre 1854 oben unter 1, 3 angeführten @ef#ente unb Beiträge
gingen ein: a. aus ber Stabt BrcSlau 1) von betn£ehrer=(Megium be* Wag«
balcnäi 5 Rtl. 25 ©gr.; 2) von bem Sehrer=Goßegium ber Realf#ute I. 5 RtL
7% ©gr.; 3) von bem Sehrer=GolIeg. ber Reatf#ule H. 4 Rtl. 12% ©gr.;
4) von 106 Sehrein an hwffgcn Gtementar=6#ulen ä 15, 10, 7%, 5 ©gr.;
23 Rtl. 17% ©gr.; 5) von bem Herm Rrof. Kamblp am Glifabetan 1 RiL;
6) von bem Kaufm. Brabe 5 Rtl.; 7) von bem Kfm. R.ließe 5 Rtl,; 8) von
ber ©äffe# Jeuer=Perf.=@efeüf#aft 100 Rtl., zufammen 150 Rtl. 2% ©gr.;—
b. aus ber Provinz ©#leften 9) von Schrein ber Raro#ie ©troppau bur#
Herrn Raftor Müde 2 Rtl.; 10), von bem Sehrer Riffel in Margareth 10 ©gr.;
11) von 33 ßehrern be* Sübener KreifeS but# Herrn Gantor Handle in Offtg
& 5 ©gr.: 5 Rtl 15 ©gr.; 12) von Hm. Rrof. Dr. Heinzei in RroSfau 1 Rtl,
Zufammen 8 Rtl. 25 ©gr.; — c, an* ber Saufife 13)_von Schiern ber Tiöcefe
Śauban I. bur# $m. Superint. Tehmel 1 Rtl. 10 ©gr.; 14) von 9 Schrein
ber Siöc. ©ötlife l, bur# Hm. Raftor Garftäbt 2 Rtl. 12% ©gr.; 15) von
26 Sehretn ber T>iöc. Rothenburg 11. bur# $tn. ©uperint. Räfeolb 8 Rtl,
20 ©gr., gufammen 12 Dill, 12V» ©gr.; Summa 171 Rtl. 10 ©gr.
Wenn zur Reit au# no# fei;r wenige von denen, bie an bem ©ebenen
ber Rnftalt gunä#ft betheiligt find, von ben Schiern an ben BoltSf#uIeit
6#lefieuS, eine tbätige Theßnahme geigen, unb biefelbe au#, wie es f#eiut,
ber warmen §ürjpra#e ber Herren ©eiftli#en entbehrt, fo gebührt ben be«
währten thaüräftigen J-reimben unb ©önnern um fo mehr aufrichtiger herz«
li#er Taut, ben i# im Kamen bei vielen (106) unterfiüfeten SBittmen unb
im eigenen Kamen freudig auSfpre#e. Saß żmei hiefige hochgeehrte Kaufleute
aus eigenem Rntriebe ff# gu einem jährlichen Beitrage von fünf Spätem
verpß#tet haben, baß auf bie menf#enfreunbli#e Rütfpra#e ©r. Ho#würben
be* Sgl. GonfiffotialratbeS Herat Menget, Wel#er ff# f#on früher als ho#«
herzigen ©önnct ber Stiftung bur# bie That betmibet hat, bie Wolfflöblipe
f#lep @euerverff#emng*gefeßf#aft gu Breslau gu einem ®ef#enle von ein»
hundert
vt Rthlrn.
RiMrn. fi#
ff# bewogen gefunden
gefunt
'
hat,
tiefe Thatfa#en
.......
verdienen den
Wärmften 3)anl be* game" f#(ef. Sehrerftanbe*, ni#t bloß ben ber Bnftalt,
wel#e gu erfolgreichem Wirten im ©elfte ihre* feiigen Stifter* foi#er Siebe*«
gaben bedarf nnb auf fie gegründet ift. Ko# gereicht e* mir zur befonteren
©enugthuung, Berichten zu tönnen, baß e* in Liefern 3ahre endlich ntögii#
geworden ift, aßen Gpfpectantcn, deren Jahl no# vor wenigen Jahren ft#
auf mehr at* 30 belief, eine, wenn au# Meine, bo# fi#ere Unterftüfeung z«
überweifen. — Möge ©ott au# ferner bie gu wahrhaft menf#enfreunbli#em
unb #riftli#em Wohßhun in* Sehen gerufene Knftalt fegnen, bie alten ©önnet
und Wohltäter erhalten unb neue erweden, bamit fie bem anertannten Koth«
ftanbe ber f#Iefif#cn Sehrerwittwen fcmoht evange!if#er als Eatholif#er Gon«
fefjion immer wtrtfamer unb erfoigrei#er begegnen tönne.
Breslau ben 5. gebruar 1855.
3. 9%, Scimp, Rector an ber höheren Bürgerf#ule g. ff ©etff»
at* Slbminiftrator ber S#ummelf#en Stiftung.

genau fo viel Pfunbc, als ber Ballen Centner wog, bei einer Strode, vielleicht
Von Stettin ober Berlin bis Breslau, intern es normirt war, tiefen höhen«
betrag, ohne gefe#li#e hülfSmaßregeln in »nfpru# nehmen zu lönnen, verlo«
ren gehen gu müffen. auf biefe llebergeugung #n, haben benn bie betreffen«
ben perfmien ihre auSheute genta#?. Ser antrag würbe grünbli# erwogen
und bemfelben f#lie#li# heigefiimmt. Ser Perein glaubt, ba# bie Saufleute
lieber ein boppdteS 3ßagegelb,_als bie angebeutete Beteuerung ertragen werben.
SBcrmifchteß
— hammer ma#t no# auf bie feltenS ber Gifenbahnen oft f#r wenig
* SB test, 2. gebruar. ©eftern wurde auf Beranlaffung be* director*
innegehalteńe ßiefergeit, au# ohne ba# SBitterungSverhdltniffe biefes verf#ulbe«
ten, aufmertfam, unb fallen bie nötigen S#ritte gellgan werben, um bem Uebet« ber I t. orientatif&en Sltabemie, Herrn Oberft=Sieut. Rhitipp ». Körber, ba*
ftanbe gu begegnen. — SaS Berhältni# beS PorftanbeS gu bem Borflanbe beS R or trait be* urn bie oricntatif#e Siteratur Vielfa# Ver bienten $. f. Hofrath*
grhm. v. Hammer«RurgftaU in biefern Jnftitut feierli# aufgefteHt. SIuS
hanb!ungS«^)iener«3nffüutS f#eint no# ni#t gang aufgepeßt gu fein.
ber 2lnfpra#e, wel#e ber ©efeierte bei biefer @eteger#eit an bie Berfammelten
richtete, geht' hervor, baß V. Hammer mehr at* zwanzig Jahre ununterbro#en
bie orientaIif#e Siteratur wirft unb mehr at* 10,000 ©ulbcn für Hand
* %reSlu», 6. gebruar. SaS @ef#äft war bef#rän(t unb bie Stirn» für
f#riften unb Werte au* feinem eigenen Vermögen verausgabt hat.
mung gebrüctt. gonbS unberänbert. actien etwas niebriger als geftern.
Selegraphif'#e Z5epef#e ber Werten Kärger u. Slfilo inJöreSlau.
SEßafferftanb.
äterltn, 6. gebruar. Roggen pro gebruar 61%, gebr.«Wärz 60%,
Breölan, 6. @ebi.
0.#. 14 g. 2 & U.41 3 g. 1 3.
KprißWai 59'/,; Rüböl pro gebt. 15%, gebr.'Wdrg 14%, Wärg«aprü
14%, aprißWai 14%; Spiritus loco 30'/,, pro gebt. 29'/,, gebruar«
Wdrg 29'/,, Wärz«3pril 30'/,, aprißWai 30'/,. Roggen grühjahrfefi, hB#ft
Rüböl flau, Spintusfeft, hol,«.
^ .
<3d)kflffd)er (Sentmfbemit jum
bet $btete.
I
fBerlitt* 3)cm DJłafĄtnenbauei: 35 oede gu Scrim ijt unter bem 2.
Berfammlung: 8. gebr., Rbenb« 7 Uhr, im Tempelgarten,
j gebruar 1855 ein Patent „auf eine bur# ßet#nung unb Betreibung na#«
! gemiefene hädfeIf#neibe«Waf#ine, foweit fie als neu unb etgenthümli# ertannt
Mit einer Beilage,
1 *ift,3 unb
**&
ohne 3emanb in ber Benutzung beS gum ©runbe (legenden Prinzips

^Beilage

m

9tr. 62 ber @#f#m Seitung.

Sredlßu, , 93tittroo$, 7. Februar 1855.
(T\er iS ©crrefponbent aue EattbeShui in Mt. 9tct$eittmd):!8tin9eiiMeltiu=(gfyauffee.
56, fchtinf mit feiner Behauptung, hinftcht«
©cncraUSSctfammlung.
lich bet bertigen äRaurermeifter in bttiem 3rr«
2)ie unterjetipnete direction beehrt pih, bie refp. SDiitglteber beg 9ieiihenbach«2angenbietaus
tijum ju fein! — beim einmal pnb bie betegten Member
<$hauffee«Bemn8 jur orbentlichen <$enerat=$erjammlung:
Bautpetle gar nicht ton biefen, fonbent »onba«
auf ben 12. gebruar c. PSormittagS 10 Ufor in ben ©aftijof „gurrt
bei angefteutcn SonbuctentS auSgefühtt Worben
fdjjparjen SZlbler" ijierfelbft
unb außer biefen bütfte e8 bem ttorrejponbenten mit £>intoeipmg
auf ben § 42 be8 ©efettj(haft8«©tatut8 hierbunp ergebmß einjutaben.
jihwer werben: ein befonbcrcS, ober lufaierb
m Berichte empfehlen ft$:
Meiipenbaih, ben 29. 3anuar 1855.
Freitag den ®. Februar
1 amfett e.tegenbeS Baumert gebachter SMeifter
SIngeliffl ©teulmßnn.
Sa§ Strectortum
ttachjuweifen; wenn aber behaupte, wirb: baß e8
9tcint?olb 233ÖI)!.
Abends 7 Uhr
be$ Mei<henbath«8angenbie!au*Meurober GEhauftte-SemnS.
in bet ganzen pitcoiiq lanm einen {Weiten Stau«
ms Berichte empfehlen ftd) :
renn elfter von bet guoerläffigfeit geben biirfte
91mm ®? üttev.
wie ü., fo ift bie8 bodift lächerlich,, inbem fchon
Sfpbert (Spoete
in ber Mähe gan; anbere äKänner als jene, nachCels ben G. gebrnar 1855.
juweifen fmb; Meferent fcpeint gretburg unb
^=\&
im Musiksaale der Universität, Salbenburg mit ben fernen Bauwerlett unb
(Statt jeber befonberen Reibung.)
bereu 2lu8jührer gar niept ;n fennen Unb hat
gegeben von
ms ehelich Berbmtbene empfehlen fid;
etwa« ins Blaue hmeingefĄrieben, ohne baran
Dr. med. <B. tśEotoOiBltiti).
;u beulen, baß bie Sache jemanben intereffiren
(Scnepmigt bun| aHerf>ö#jie SabinttS-Drbre bom 31. jDcte&et 1845.
SEBanbn Sorooibitid), geh. Siffig,
tonnte.
©egrünbet auf ein Kapital t>on
©unfchtoih hei Dhla«, ben 5. gebruar 1855.
(MB. @8 wirb unferm geehrten Sorrefponbenten
jur
Beruhigung
gereichen,
wenn
wir
berner©rei
fÖltHtonen
$tmlcrn freu#, (Eoimint,
(JntbinbungS f Sinjetge.
len,
baß
tiefe
Entgegnung
Pon
einem
gach«
Hie
®efellf#aft
übernimmt
Berft#crungen
gegen geuerggefaßr auf bewegli#e unb
Sie heute früh um l1/, Uhr erfolgte glitcf«und Musik-Director
genoffen jener in Der Eenefponbenj erwähn unbewegli#e ©egenjidnbe, wel#e bur# geuer ober Blip jerßört ober bef#äbt.jt werben
Itd^e Sntbinbung feiner liehen ßtfinra, get.
ten SJlärmer au6geht 3)ie Mebaction.)
jgnrnifd?, bon einem gefunben 9iitbd;en er
tönnen. Hie ©arantie ber ®efellf#aft bef#ränft ft# nt# allein auf bag Verbrennen
laubt fid? greunben n; b Berroanbten ergeben^
rrsie 5ßoftflatten von @tergenborf iß jefct ber $erjt#erten ©egenftänbe, jenbern umfaßt au# bag ßerßören unb ©etberben berfel*
Das
Programm
enthalten
die
Zeitun
anjujeigen
(Srnft Sllbert.
nicht mehr SZamelau jonbermSdftoürj. ben bei (Gelegenheit be« £<>f#eng, bad Slßßanbenfommen bet bem notßwenbigen Slug,
gen am Donnerstag.
Saurahütte, 4. gebruar 1855.
Nummerirte Billets a 1 Rtl. und Ein Dies meinen geehrtem Smejponbenten
räumen unb Bergen unb bie jmetfinäßig Permenbeten Mettunggfcßen. Hie S3erß#erun*
§mte tourbe meine liebe grau, geborne »on lasskarten a 15 Sgr. sind in der Hof- Machricht
gen tönnen auf jebe beliebige Seit bet feften aber angemeffen mäßigen «Prämien ge*
3
.
».
®awrma.
©erebocfr, son einem Wb dien gtiidtid; ent« Musikalien-Handlung des Herrn C. F.
#lojfen werben. Ma#jaßlungen werben niemals gefordert.
bunben. Bentben a. D., 5. gebruar 1855.
SoSm, Schweidiiitaserstraase Mo. 8,
®tectocicfś*$&i&6mtf.
Mäßere Slugfunft unb bie nötßige Anleitung jut Slufnaßme werben bereitwillig
Citto, Sbnigt. ®ergge|chroorner.
zu haben.
®er hinter bem ©ienftlnecpt Sofepp Ouinte ertßeilt bar#
©fe ©Cltcral*2tßClttur
am 22ten Sanuar 1855 erlaffene ©tecfbrief iß
@ntfrinbung8»2tn$eige.
Sie heut «Mittag ein Uhr erfolgte glücfticbe Freitag den 9 Februar erlebtat. BreStau Ben Sten gebruar 1855.
mmweii.
Sipsitgl. ®tobtgerid)t.
Sntbiubung feiner liehen grau tiouijc, geb.
gerner
bur#
bie
Herren:
2tbtpeüung für ®traffadjen.
». Siitbcnflu, Bon einem SMäbcben, geigt hier«
45śto<tlb 9leidb, Mifolai»@tabtgraben Mo. 3 a.,
Seputatinn II.
grosses. Concert
@(ttl 93ricger, ©aljgaffe Me. 1,
^ ber StittergutSbePfcer 91.
SSeFanntntfltpung.
§erjog6toalbe bei ©rottlau, 5. gebruar 1855.
Beßrer
2lblcr m Herbatn,
Behufs ber Ermittelung unbefaimter 3m
©pejial*2lgentcn für ©reglau unb Umgegenb.
tereffenten
unb
gefißellung
Iber
Segitimation
Statt jeber befonbeien 3ln§eige.
Zur Aufführung kommt u. A. „üle
Breglau, im ganuar 1855.
§eute morgen 6'/, Uhr tourbe meine grau Mordgrundbrnck bei Bres- werben in ©emaßpeit §• 12 be« ©efepeS über
von einem gefunben SRäbchen gUidlicb entbun den“, Oper-Posse von Olto. — Billets eie Ausführung ber ©emeinheitStpeitnngS-Orb
ben. Bollenhain ben 5. gebruar 1855.
it 5 Sgr. in den Musikalien-Handlungen nung »om 7. 3uni 1821 unb §. 109 bes Ab
Set apothtler Srf)niäct.
von Iieuehart, Sobn u. Haitianer. lbfung6:@efe§c8 »om 2. ilRätj 1850 bie nacp
ftepenc genannten AuSeinanbetjegungS-gaipen
3)titttood>, 7. gebruar, AbenbS 6 Up: im 2ocal ber ©cplef. ©ejeltjcpaft: iBrofeffor
An der hasse d 7*/i Sgr.
jWt|djen Dem Äönigt« ®emainen«gis!uS unb Stocpctl: 3ur ©efcpicpte ©cpleftenS im erften Beginn be8 HOfapr. Krieges.
Die Direction des akad. Musik-Vereins.
Einjaffen in ©omainen-Ortfcpaften bes pteßgen
jpeute borgen 8 Ufyr entjdjUef am$Bo(^en=
II. Kubisty. 51. Ludwig.
otvgierungS-BejiriS rejp. ©noitmSberecptigten
bettfieber meine unoergeßliche, innigft ge
A. Slowig.
in jibnigl. gorjten, unb jwar bie Ablbfmtgen
liebte grau
im Streife jjranfenfteiu:
Slntonie, gehonte Sinnt,
SSeneftjsSoncett
iß »crriitpig unb wirb bie ©einte mit 15 Sgr. »erlauft.
Der gorß«@er»ituten unb Mobotbienße in ©tpbw
tu ißrem 29ten ÜebenSjabre.
im
Sweater
ju
Stieg,
watbe;
. Sn namenlofer Betriibniß jeige ich bie8,
@pnntag ben 11. gebruar,
3fratlitiftpc$ Hß«blmi66btenevs3nftitut.
int Streife
;
um piüe Zheilnahme bittenb, allen meinen
MacpmittagS
4
Upr,
:n, Sbenbs
Ubr im 8ieffourcen*£oc«le Bortrag be6 $rn. Dr, Sauer:
SMitttooćp ben 7ten,
Sbenb« 8 Upr
Der gorß-Sereituten unb Moboien in Späten:
Berroanbten unb greunbett ergebend an.
für ben Beteran 9Jia,r SSiebetmatm,
matte unb Boigtsoorf, fo wie ber gretpotj ©efcpidjte btt SRieberloffungen ber ©nglänber in Slmerifa.
Sorlmiti, ben 5. gebruar 1855,
auSgeffiprt bin cp grau SitinbS, grünt. @cfjrö=
bereeptigungen in Mieter« ©cpmeDeiborf,
ŚJtoctfe,
@bict(il«8obung.
ber, bie §§. Heinrich, Stieger unb taint,
Alt-ŚitmSborf, EiferSborf. fiUtfip unD
(Kür bie bieSfeirtge gabt« fetten 250
25C Etr. unb
Hauptmann a. ®. unb SatibeSültefter.
3)te unbctcmnten Snpaber ber unten öerjctch* O für bie Königliche
Soncertmeifter Hopplet unb SMuftfcir. 3 cp na«
AttsBapborf;
_ . 'puIVerfabrit
.
$u Meiffe
neten jcplejifcpen ißfanbbriefe unb EoupouS wer 150 Etr. ©taugenfcpwcfel, wel#e beibe "«poften
bei. $as Müpere in ber greitag=3eitung.
tut Streife Sffiilitfd) :
Bidets fhtb, bon pent ab bei Herrn Saufm. Der Meaßaßen »om greigute Stdn-'fierfihmh; ben gemäß §§. 126. 127. ©it. 51 ber Bn>$eß- getrennt ju liefern ftnb, angelauft werben. Sie*
XobeS ' 9Snsci0e.
0§tniebecb in Brieg ;u haben.
Drbnung be^iepuugameife 'Jło. 5 Megutatios »cm fcrnngslnftige werben piermit aufgeforbert, fo»
int Streife Steumartt:
Math OotteS mterforfcplichetn Matbfcbtuffe
ber Meattaßen »on ben vormaligen ErbpacptS* 7. ©ecember 1848 unb Bcrcrbnung tiom löten wopl «Proben beS abgugebettben ©#wefels (un*
bcttenbete heut ^Mittags 12 Upr ihr irbifcpeS,
©runbftiitfen ju ©tabt Eantp, Von Hppo« Samtar 1810 pierbnrćp aufgefocbert, mit ipren gefäpr 4 Selb), bis gum 17. b. MltS., als tpre
oft tief bewegtes geben, im liter bon 48 Saptpeten-Mo. 1, 2, S unb 10 ju ©JfaffextDorf, Anfptiicpett baran bis junt«jinStermiu; 3vpatv 'PreiSforberungeu pro Eentner, loftenfrei in bie
ten 1 «Monat, unfere tpeure, gute ©attin, «Mut »om SRufit«©irector Herrn SStlfe im ©aale
tttS 1855, fpäteficttS aber tu bent auf ben
»on Hppotpefen-Mo. 13, ló, 16, 22,
Mlagagine ber gabrifen, »or bem auf beit 21.
be8 ©aftpofs jutn Höpen Haufe
ter ©tpwieger* unb ©roßmutter, «Pauline,
into 33 {u poluifcę-Sdfwemig, »on ben 1. Sluguft 1855 ©formittagö 11 ilpt ö. S)Z föpt miitag» 10 ltt>r feftgefeg en
in Steumartt
berepel. Ictttar ©pliberfud), geb. Sltmttt.
vormaligen EtbpacgiSianDereien ju @#rei- anberaumten ©ermine in nuferem Saffenjimmer ©ermitt »erftegelt mit bem Bemeden auf ber
am 10. gebruar c. Abeitbä, 6 Upr.
SB er bie Sapingefcpiebene lamtte, wirb bte
pierfelbfi ft# gu melbctt, wibrigeufalls bie auf« Sbreffe:
berSbotf unb BSilpen;
®r'6ße nufere* liefen 0cpmer;e8 ermeffen.. ®iefe
gerufenen pfanbbriefe bur# ri#terli#en ©pru#
im Streife 4DelS:
„©ubmiffton auf bie Steferungen bon ©tan*
tranrige ln;eige wibmen but lieben BerwanbMeattaßeit von ben ©runtßiidcn Hppotpe= werben amotiiftrt, u.bett untengenannten Eptrapen*
genfcpwefel",
ten unb greunben
„.
ten»'JZummer 521 unb 538 ber Stabi Oel8; ten bes Sufgebots an ©teile berfelben neue pfaub- portofrei eingufenbcn.
Heute
«Dlittroocp:
Soncert
ber
©proter
bet tiefgebeugte ®atte unb Ätnber.
briefe, ober, insoweit eine Äiinbi.gtng na# Bot- Sie gepellten SieferungSbebingungen liegen
im Streife -Üßlau:
gtofenberg 0/0., ben 4ten gebruar 1855. Sänger ®et)attmger. Anfang 7 Upr.
ber gorß*©etvituten in Mimten, peißerwig. j#rift bes Megnlattvs »om 7. ©ecember 1848 täglicß »on 10 bis 12 Upr BormittagS bei oen
DtooeUnD nub Sieinborf;
ftattgefmtben, bie Baluteit werben au8gerei#t, Menbanten Berber gabrifen gur Emfiipt bereit,
lobe« * %n;eige.
'bie anfgerufenenginSluponS aber »ott felbft für ©panbow, ben 3. gebt. 1855.
F. V. 8 Upr SibeubS.
im Streife ©djmeiBttiß:
Amte früh um 1 Upr berfepteb an ber ©cpwiitb«
ber ©#afpiuimge-2tiere#tijnug vom Bauergute erlof#en werben era#tet, unb bie Zinsbeträge
Sie Sirection bet Kgl. ffSulberfaPrif.
jpppvipet n-Mummer 1 von ©triegelmiilße; ber Eptrapenten bes Aufgebots ans ber Kaffe
fntpt nufer innig geliebter 0opn, ber 0emt- P'0 ei bem Scpeiben eines tangjaprigen geacpteten «Mitbürgers unfcrer Stabt, b.S Kauf
werben tierabfolgt werben.
narift xtulinb Stubbe, in bem blnpenben
im Streife Streß len :
SSetfauf oon äictbäumen.
ällter von 19 Sapten 9 «Monaten 24 Sagen, mann Herrn yutiinS H^ber, Fennen bie un- Der gorß»Servimteu in immmenborf, ©eutfd); 1) ©ie f#leftf#eit Pfanbbrtefc:
Su8 ben Baumfcpulen ceS gur Stönigl. Ober*
©ntfernten Belannten be« gritpbollenbeten terjeiepneten Qtommunal-Bepürben, beten «Mit
MtuStau G. Mr. 1151. 1324. 2256. über förßerei Kupbrüd gepbiigeit M.oienpeiks !öucp«
SlĄammenDorf, Habenborf unb inte, er«
glieb er burtp 16 Sapre War, e§ fiep uidjt »er
je 50 ©plr.; Minslau G. 9tr. 2814. i- 100 roalb beb ©rebnig, fetten folgettoe 'Pßangftämme:
Söttttel-ArnSborf;
W.*■«»==£«; „,t,
jagen, bemfetben pierburep pffenitiep ipren ©an!
©pit.; Zabrje B. L. Mr. 170 A 50 ©plr.; ABeiß*Sporn Acer pseudo, la anus 5 /, ©(pod
im Streife Xrebitit;;
unb ipre »»de Anertennung füc bie pier raß- ber Meatlaßen vom Mittergute Senbig, ferner Eptrapent: Mlüüermeifier Ml orig in Engine. a 8, 8 unb lOguß, Steitiejcpe Kr«xmu»
MeinerSborf ben 5ten gebruar 1855.
toS bewiejeue gemeinnützige SBirtjamteit, ben
3Biegf#üg 0. S. Mr. 8 a 1000 ©plr.; excelsior 5'/, ©Cpd. a 10 U. 12', iianggefpigte
au# ui bai ©emeinben potiu)#*n«innier
eitle «Morgen 9'/, Upr entfcplief am Mer- regen Antpeit an ber 5ommmtal-B-rmaltung
uno &leiu*©raben;
Peltf#üg (Kr. ©plan) n. B Mr. 11 a 300 Sjcpe F:X. ameruana 71/* ©cpd. a 7, ö, 9 u.
aenfieber naip lurjcm Selben nufere geliebte unb bie unermübtitp gegen ade Armen unfereS
©plr.; peterspeibc, Bor». 94. IN. G. Mr. 10', Moßtaßanie Aesculu- bippocastanu „ über
im Streife ätießlau:
Soibter, ©tpwefier unb 0tpwägeriu Static Orts geübte äßopitpätigfeit, mit bem petjlttpcn Der Meattaßeit von Den bei Megnig. im Streife
9 & 100 ©plr.; Mionbf#üg L. VV. 91r.|53 % ©cpd. a 5, 6 u. 9‘, ABepmoutgticfer Kinns
Sicgcuberg in e nem liter bon 197* S«bren, iBunfipe auSjufprecpeu, baß es Herrn Huber
ä 100 ©plr.; Mlusfau G. Mr. 2710 ä st obus 1 ©cpd a 4‘, 1 ©cpd. a 6‘, 7 @t.
’Jteumarft gelegenen vormaligen Erbpacht«*
welche« tief betrübt Berwaubten ftmb greunben auip tu feinem nmtmeprigen beßänbigeit ©o*
100 ©plr.;
iäubereitii Der Einfaffen ;n ©toffen,
8‘, 5 ©t. a 9' unb 5 ©t. a 13', lMcpi»&gc*
attjeigen
bie Hinterbliebenen.
mißt Breslau, ßets wopieigepeit möge.
pierbur# cßentlitp betamu gemadjt- uno e8 wirb Eptrapent: MiiiHermeiftev Herbtg pierfelbfi. reib Pyrus aria 24 @t. a 6' unb 8 ©t. a 8‘,
Berußabt ben 3ten gebruar 1855.
©ber*®am$borf II. Snip. S. J. Mr. 15 A Eberejcpe Sorbus aucuparia 1 ©cpd. a 10 mb
allen denjenigen, wdtpc bubei tut Änteteffe ju
Breslau, 5. gebruar 1855.
SÄagiftrat unb ®tabt»tror6nctc. haben glauben, übet taffen, fpateßcit« bis gu Dem
20 ©plr.;
11' »erlauft werben. — Sic Moßfaftaiuen »on
Heute «Morgen ml1/, Upr berfepteb meine
Eptrapenten: ®ic Erben bei gu Sinbett berftor» 9' guß H»pe, laßen pro ©t. 5 @gr.; bie E|#en»,
(inf ©ennabeiib ben 24ten Atfiirg
tpeure ©attin ffilifabeti) geb. Scfearff tm Aden ben vielen greuitben unb Befanntett
benen
EinwopnerS
Sp’rtftopp
@#irm
Btcfes 3aßrcö
Sporn» unb tßpruS-Srten »on 4—6' a 1 ©gr.,
nodp uidit bottenbeten 21. SebenSiapre an Bruft* oroie inSbefonbere ben poepgeeprten Herren Bor* in beut ißartcten-^immec ber miterjcitpncten
(alias ©#irmer).
von 7—10‘ a 2 ©gr., über 10' a 3 ©gr.; bie
liiben. ' ®ie8 allen lieben Berroanbten unb gefegten unb Eodegen mtfereS geliebten Sop Bewürbe anb era muten ©ermine ihre Anfpriiipe
Kniegmg B. B. Mr. 33 A 100 ©plr.;
»on 4—6' a '/, ©gr., »on 7—
greunbeit jur MadjtiAt ben ihrem tiefgebeugten ne«, BruberS unb' StptoagerS, be« Hauptleprcr« atijumeiben, wibr,genfalt« ße bk Änäetnaubet* Eptrapent: 8atpolif#eS Ktt#en« EoHegium bet pinn*,Srtcn
10' a 1 ©gr. unb über 10' Hope a 2©gr. —
@ufin9
3ii)ml)il5,
toelcpe
bemfelben
bei
©alten
pfarrltr#e ©t. Mli#. ju Pollwtg.
fegung, felbft im gaUe einer Beilegung gegen
Suf foßettfreie unb reeptgeittge Snmetbmtgcn ber
feine: geflrigen SBanberung $ur legten Mupc* n# geilen taffen muffen unb mit EinmenbmtHerrmann ©ertaeß.
Meu*@#liefa B. B. Mr 20 A 500 ©plr.; Kaußiebpaber wirb ber Untergeicpnete bas Eifer*
latte,
erne
jo
eprenvode,
nuferen
jcßroet
geprüf
öb.-SMftrifc bei ©dptoeibniß, 6. gebt. 1855.
Mieber*@8tf<jpau L. VV. Mr. 43 A 400 ©plr.; bcrlicpe fofort bewirten, jebe Snfrage naep an«
geu Dagegen utebt weiter gepört werben tonnen
ten Herren ;mn ©roß gereiepenbę Begleitung Bveeiau beit 2ten gebruar 1855.
Eptrapent: König!. Kammetperr, 2anbf#aft8» bereu als ben pier benannten Hwljatten aber uu*
Am 9ten 3atmar 1855 entfeplief ©ott erge pabcn ;u ©peil to erben laßen, jagen wir pier*
©irector ». 91 i d i f # * M o j e n e g £ auf Ku.cpelberg erroiebert laßen.
Stimigließe sMegierung.
ben meine innig geliebte tpeure gtau@rłtefitue, mit unfern tiefgefiiplteßen Sani.
Stbtßcilung für birecte ©teuer«, Hc* 2) Sie altlanbf#«ftli#en ßinsEnponS:
Supbrüd bei Satp. Hammer 1. gebt, 1855.
geborne «VZflmbor, rocl#eS ihren Dielen greuro BreSlau, ben ölen gebruar 1855,
Mr. 28,880. Lit. E. bis K. A 8 ©plr. 22 Ser Oberfbrßer t», giidptr=S.reuen|reii>.
mailten unb gorften.
ben unb Belannten tief betrübt anjetgt
Hie Hinterbliebenen.
®gr. 6 «Pf.; Mr. 35,773. Lit. E. bis K.
Sl’unbert, König!, görfter.
©effmtlidje «öotlaPung.
A 7 ©pk.;
StlfuetiDK. greitag ben 9ten b. Mlts. um
Karlsberg an ber £euf#euer,
lieber
ben
Ma#laß
bes
Hcfratps
Slops
Deffentli^e ®anffagung.
Eptrapent: ©erfelbe.
10 Upr fetten ©auengien«@traße Mo. 18
@rafj#aft ©laß.
«Meine ©c#ter Stuguftc eneinnu , litt äßernparbt iß ber erb|#aftli#e8iqmbationS»
9lr. 96,100. 96,103. H. 1. K. A 15 @gr. (©cicpßraßensEde), ca. 8 ©epod fieptene ©pinbe
ein Sapr am Haßen unb AuStsurf. 3# erfaß progeß eröffnet unb ehr ©ermin gur Snmelbimg
9 «Pf.; Mr. 89,847. Lit. H. I. K. A 26 unb 3»öbretter öffentlich »erßeigert werben.
%f)t>atev'MepevtK>ivc.
aus ber Breslauer Rettung, baß ber ©cploffers uub yia#meijmig bet Snfprü#e aller unbekann
@» Wcßntatm, Suct.»<£omuuffar
@8%. 3
AZittwo# ben 7ten gebruar, 31ße Bor meifter Herr Siegel aus prauSnig, bas Aß eigen» ten ©laubiger
Eptrapenten: Sie Erben beS gu ®of#ftg »er»
wopnpaß peil, ©eißßraße Ale. 1.
fiettuua be«' erßen Abonnements: „fflSom- Sagerbier ans ber H^iH#® Särauerei pter= auf 6cn 8. 8Mr$ 1858 öormitt, 10 ltt)t ftorbenenjgreiftetlerS Earl Zielenlowslt?»
stpe-Cyclorama“. bie Sreigniffi ott# Kupfctfcßmftbeßrage Sir. 81, ;u ben vor bem MeferenbarmS 31 o 1 b a in einem ber Breslau, am 20. Moöember 1854.
beö orientalifcßen Sricgeś tn 28 roam 3 Kibigen, entnommen, unb feine grau na# tret ©enninjimmer 2ten ©tod beS ©tabtgeri#ts»
®d?Ieftfcf|e OmtevaLSnnPfdxtfte
Heute unb bie fotgenben Xage feilen Siting 43,
belnbeu ©abteaup barßeßenb. «Programm: ©ebrau# bes SBeijeit» Bieres gängti# gepeilt ©ebänbeS anbdraumt »erben.
Sirection»
1 Xr., |Satif. fßorg., @la«*, ©atanterie* mtb
1) Sie affiirteu glatten in ber Dftfee. 2) St, mutbe, i# ma#te für meine ©o#ter mit ©e* Bier ft# in btejem ©ermine ni#t mclbet,
Sebet*SBaarcn öffentlich »erfteigert werben.
Alanbsinfeln. 3) ©rßümtmtg Don Bomarfunb. brau# bes obengenannten Bieres, aus ber an* wirb aller feiner ettoanigen Borte#te öerluftig
SRptiimnbtget: öertauf.
4) Sas Ärmere ber geßung na# bent Sturm. gegebenen Brauerei ben SSerfu#, unb muß gut erttärt unb mit feinen gorberungen nur an bas* Sie getbinanb ©#'ót get f#e SBaffermüpte
©tiicf fcpwere«, mit Körnern gemäße»
5) Sas Aeußere beS rauben ©purines na# ber greube beEennen, baß meine ©oipter ft# fegt jenige, toaS na# Befnebigung
„ „ ber ft# melben-, Mo. 3 gu Dber«@runau, abgeßpäßt auf 7093
tes ©cpaafoiep iß auf bem Sominwm
Attaque. 6) Abo. 7) Mepal. 8) HelßngfoiS gang ivopl befirtbet, i# fagc bem Hm» Brauer* oen "©laubiger von - ber Mtaffe no# übrig blei« j Mtplr. gufolge ber nebß HppotpeEenj#dn in ber
©nttotoil gu »erlaufen.
unb Sroeaborg. 9) Kcouftabt. 10) @0 «Peters mciiter Hoff, fo an# bem ©#loffermeifter für pin feilte, vermieten werben.
'Mcgißratur eingufepenben ©ape fett
burg. 11) Sinope. 12) ßerßikung ber türti- jeine BerBffentli#img meinen perjlt#ften; i# Bregtau, ben 30. 31 on ember -1854.
am 19ten Slprit 1853 SJormft«
ißa#t meine« piefigen 7 Mtorg. großen
f#eit glcttc bei Sinope. 13) Salafat. 14) tann aber leben Brußleibenben bas iliieigcnbier Stpnigticßee ©taBittSerießt. Sibil). I«
tag# II Uhc
©arten«, in wetcpem fiep, außer beu ebet*
au orbeut!i#er ©cri#t«ßette fubpaßirt werben. ßeu ©orten
©iurqeroo. 15) Silißria. 16) Sutina«9)Zün- aus ber genannten Brauerei jum ©ebraii# an*
Dbftbäumen, ein ©laäpau« unb
Stic unbekannten Mealprateubeuteu werben
bitng. 17) ®atnpff#iß bei 3JZonbli#t bie San empfepten.
grilpbeete beßnben, iß but# ben ptöglicpere
aufgeforbert, ß# bei Bermetbung ber «ßräetn- otele
baiteien pafftrenb. 18) Sampfj#iß, brittif#e Breslau im gebruar 1855. ,
Zob meine« ©ärtner« »acant geworben unb bin
$}iimannf
fpäteßenp in blefem ©ermine gu nielbcn. id;
©rappen füßrenb. 19) ©aflipoli. 20) Eon»
unb gelbe Supincn, unter Garantie ßon©cpweibniy
SBitlen« benfetben fttfvrt anberweit gu »er»
ben
21.
September
1854.
ftantinopel. 21) Obeffa. 22) Bombarbemcnt
@#miebemeißer in Breslau, Mlüplgaffe 20. ber solaue
Keimfäpigicit, embfepte i# unb bitte um
geben. Sie »ortpeilpaftc Sage be« ©arten«
ÄmSgtrltfrt
gu
©cßiucibniß.
Don Dbeffa. 23) Anapa. 24) ©rebifonb. 25)
reept früpjeittge Beßcttungen, ba ber
ficpert einem tiicptigen Kunßgartner gute Map*
Bania. 26) ©infaprt ber Dereinigten glotten Den ®afU)0f §uv @taöt Berlin, 'gefällige
(tin 5>oppri*©#m6putt, mit grünem Xu# rung. Sat Mäpere auf portofreie Anfrage
tiebarf barin außerorbentli# bebeutenb iß.
in bas f#roarje Aleer. 27) S#ta#t an ber
vis-a-vis ber fibnigl. «ßoß,
'» iiberjogen, no# neu, fleßt für ben feften ober mitnbli# bei
Alma. 28) Sebaßopol. (Sie begteitenbe «DZu» empßeplt atten geeprten Meifenben beßens
Vreie »on 6 Xplt. ju »erlaufen: Urfutincrßr.
®ai'l «Belt.
Fit in ben ©ableaup iß Don ©b. Hauptner. —
Berlin, EparlettecvStraße Mo. 79. 22, 1 ©V po#, feetm Xif#termfk. SötttUtr. ©dpwetbniß ben 5. gebruar 1655.
€>#meibnife.
(Sätet 90Sdt.
©tn Borßang bilbet eine Miefentarte Don Europa.

ter SfngeliFa mit tern Saufmann ©erni
5Äeint)0lb gßphl, Beeren mir uns, Patt Befonberer PJZelbung, bieim^ ergeBenP an^ujetgen.
@rofi*®Ioqau ben 5ten gebntar 1855.
3uliuö Stculmomt unb grau.

(Setoiffen." Suftfpiel in 1 Stuf^uge bon
Souife bon ®. hierauf: ,,@tn 3titiibd)cn
in ber @cb ule." Bauheoille-tßcffi in 1 $uf
mge bon 2B. griebrich. 2)Zufil arrangirt bon
@. Stiegmann.

Grosse musikalische
Solröe

@(W(f=S8(fßdx$wwg.
$rcufiif$e National - ^erftcfymmg
cfcllfd)aft
in (Stettin.

Hans v. Bfllov,
Fried, v.d. Osten
F. E Thron.

(Sari toll in 23reMau,

im Kutznerschen Locale

des akati. lusikvereins.

herein für

unb 9tltertbum (Bd)hften&

®ag&eieu$tung3=9tnfMt

Gońce#

Mal.

Auction.

140

%

gur &mbtt>irtijt.

H* ®Olf, „

r

■ &%■
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-Bei SSiUietm ©«stimmt« in Setptig trfĄiett mtb tfl uomüt^ig in
Ittban Äern, 3£tti0 9Zo. 2:

bei

Sie Mad)i bed Meinen
fiäjthar in ba* S3 Übung ber SRinbe unfcn-5 (frbbatls.
©on

%

parting.

3n einer, belebten Sreieftabt, 1 Steile pen ber
böltitf^ett '©rerije, too febr bitieutenbe (Stenjgemacht »erben, ift ein 3JZateriattoaa>
rengefdfäft, Detbunben mit einem ber befugte*
ften ©aßhbfe, meiner lefctere allein burd? bie
grembenjimmer bie ©add Bringt, »eränberungS*
halber mit 2500—3000 £t?lr. Enjablung halb
jn »erlaufen. Sie Xbreffe tteilt bie (Sppebition
biefet gtg. mit. Enftageit franco.
=± ©in @pccrrct= an» 58ictaoHen=
©eftimft Sfc,

9tu$ bent #oIlänbifdjen übeifegi »on
Dr. 21, ©tpiPatjfopf,
mit," ein ent Sorte orte »on
Dr. 2R, 3. Sdjletbett.
SJtit 1 SEitelfupfer ttnb 40 cingebr. ^oljfQuitten,
gr. "8. br. 1 $blr.
Stoen grennben ber 9iaturtoiffenfcbaften fei biefeS 93iic6(ein, toeI$e8 eine UeberficBt bet gu übernehmen. ä Sahere'8 ffittlKflräfce So.
fieinjien leBenben SBefen unb bie Sarjieüimg beS Enteil® enthält, ben fie an ber Silbung un« rin @peceret>©etoölbe.
____
feres @cbe neunten, angelegentlich embfofflen.
©in frequenter ©ofttjof 2. ©taffe
in einer belebten ©ebirgS* unb ©arnifenftabt
©tpleftens ift toegen Uebcrnat;me eines emberen
sit
Soeben ertöten:
©efthäfts unter billigen SScbingungen batb gu
bertaufen. portofreie Enfragen »erben erbeten
unter ber ©tjiffre
M- poste rest, ©treiben.
a£
- AmV ©fctte«S S0?e&i$tn
trgenD
einetA U2lrt,
$24I •g• ober
— W gute (TXSerbauung,
A OftSerben,
AMU AU 'fräftige
U A OSmtgen,
A - "V* a. A.AU MA Areine«
a O (ÜSlut
f A A X AAIIA
mSa Steren
At* AM»
ftarfe
gefunbe
’S je unb Seber, regelmäßige fibryerfunctionen unb »oHfommene Freiheit »on Singen?
Sa« So minium SBeibeubad? bei Sernßabt,
leiben, $erf$Ieimung unb UnterleibSbef^roerben; gänjlt^e (emancipation »on Sßillen, bertauft 100 ©tiicE jpammet, nad) bet ©(put
BTa
pulset unb Stipturen.
abgunepmen, at« SBollträger. Siefelben {tub
Seiten 8u9hmft etibeilt bie Heine unter biefem Xitel erneuerte
jung, ebet unb rciptooUig. ©efunbpeit ttirb
garantirt.
biOige @4# HB*
©erfauf einer ®d?af=§eerbr.
©orrätljig in SJrcölau bei yofef
u. Sornp.
&u
Segen Enfauf einer ebleti
Men ©tammt)ecr»c
Peabfiqtige id;, iueine färnnttlitpeft in giitgen*
botf bei Simptfd) fiepenben ©epafe gu bertaufen.
Sie beerbe beftebt au«:
. 7 Sbdeu,
hiermit erlaube mir
nir bie Engeige gu tnatpen,
madfen, baß icb
i$ au«
au8 meiner @tärte«gabrif
<B
bem Kauf«
300 tragenden Buttern,
300 ©tpbpfen,
mann $errn ö. tBoft’acf in Breslau, Sönigsplap So. 3 b (Sicolaitpor), eine Sieberlage »on
200 Säptlingiir,
SBeigemiStärfe übergeben, toofelbfi bgS ßabriiat fotoopl in größeren als Heineren Chiantitäten
230 ©omntertämmern..
gum gabritpreife gu haben ijt.
^inftcptlid? ber Oualität ber Stätte enthalte iti? mićp aHer Enpreifungen, inbem id? ben Ent tepten Soltmdrlt iß bie Solle mit 80
©runbfap pabe: bie SBaare muß fiep felbft empfeplen. Sur {ooiel patte icp für nötpig gu be* Stptr. begaplt »erben. Sie Ebnapme finbet
merfen, baß biefeS gabrifat gang fäurefrei unb aus biefem ©raube gu ben betreffenben tetpniftpeu natp ber Sottfipur ftatt, Sauftuftige »erben
aufgeforbert, fiep in portofreien ©riefen enttoe*
©eroerbgtoeden borgügtiip gu mpfeplen ifr.
ber an miep ober an ba« 3i%nborfer Sirtp*
$erraprotf(p bei SreSlau, ben 6. gebntar 1855.
.Rulgner, ©eneraPpäcpter.
ftpa t«*Emt gu »ettben. Sie ©efrdptiguug tartn
Beguguepmenb auf »orjtebeiibe Engeige faun id) aus ©eibftjiPergeugung biefes gaPrifat nur täglich fiattfitibeii.
SupperSborf bei ©trepleu, 4. gePruar 1855.
beflenS empfeplen nnb tocrbc itp alte barauf eingepeuben ©efiettungen prompt effectuircn.

|i (Daß 28teberaufleBen ber gefunfenen geBenßfräftc

n

= ju mi$ 3

=

3u? gefälligen 33fad)timg»

Beiseite GWißomßf&ei*

u. ©crieciungS-tSegeuftaute in größter Eiteroapl ^empfiehlt (ÖPpjoreifi, Sing 43, eine Sreppe.
(%ür einen militairfreien jungen Bann, ber
jßenftonß^meiterung.
O fgon 3 Jagrc bie Sanbtoirtgfgaft practifg
33ebeutenbe Srroeiterung meiner Säumtigtei« erlernt gat, toirb gu Oflent ober Soganni b. 3.

ten fo wie bie SUtdbegt meiner ©gmefter
au« Englanb unb bereit Setfjeiligung an
©engonat unb Sprite, gegolten mir, eon
Śftcm b. 3- ab einige ©engonairinnen megr
als bigger bei mir aufjunegmen. @leig;eitig
erlaube ig mir ;n bemerlen, bag in bem gangs
licken ©erfegr mit ben jungen Bäbgen bürg)
abmegfelnbe Hebung in engt. u. franj. Eon*
tierfation, Sorrectgeit unb ©eroanbtgeit beS
EuSbrwfS in haben fremben ©prägen ergrebt
roirb. — SägereS über gäusf. geben, ©guten.
©enfioüSbebingungen ig jeber;eit bei Unterjeig«
neter jn erfahren; aug motten ber Sebifor met;
riet ©gute, £err ©uperintenbent dp ca cf?, fo
wie £err ©tabsarft Dr. jpertcl bie @üte
gaben, auf etwaige ©rlunbigungen gefättigft
EuSlunft gu geben.
©groeibnip im gebrnar 1855.
Sl. ©arsfef),

.

______ ©gul* u. ©engonSbotgegettn.
3u einem fegr lucratibenlSe gäft, tnelgeS Bei
<0 Kenig Śoncurrenj in feinem Sbfafś belt*
tommen geftgert, tnitb ein Effcciś mit 1000 bis
2000 Sglr. gefugt. ©riefe erbittet man fig A.
B Nr. 50 poste restante Breslau. _ _ _ _ _ _
9>enfionei«2ln$eifle. I
EuSroärtigen ©gülern wirb unter fegt mäßi
gen ©ebingungen ein gutes ©engonat nagge*
miefen burd? Jpernt ©after Segnet* bei eitf«
taitfenb Jungfrauen ober ©alggaffe So. 1, gtoei
©tiegeit gog.
CVn einem ©ritiat * Jngitut tonneu nog jmei
cxJ ©engonairinnen unter billigen ©ebingungen
Eufnagme gnbett. ®er Unterrigt in allen
©guheiffenfgaftcn, beit fmnben ©prägen, geigneu unb ©luftf, Kirb bonbotgiigltgen Pegrern
ertgeilt; gete Huffigt unb mütterlige ©gege gu«,
gcggert. Sagere EuSlunft bürg £>crm ©enior
iiif'd), Bar.-Bagb.-itirggof St. 6, täglig
ben 2—3.

ein ©often als ©ertoalter, beiläufig nog unter
Leitung unb ©ctegrung gefugt. 3)ie Enfprfige
erftreden fig bis babin, too er ©rangbarleit
bargetgan gaben toirb, nur auf freie Station.
Enfragen »erben portofrei unter ber Ebreffe:
91. 58. (5. Hłpgel gu ©reSlau erbeten.
jfiSine oblige Same toünfgt nog einige |©en«
'S- ftonärinnen aufgitnegmen. Ebgefegen, baß
bie materielle ©ßege allen Enforberungen genü
gen toirb, iß ben jungen Samen äße möglige
©elegengeit gut geiftigen Enäbilbung gierburg
geboten, unb toirb im Umgänge mit felbigen
nur frangBßfg ober englifg gefprogen. ©enfioit
jägrlig 150 Sglr. Sägere EuSfunft toirb bie
(Säte gaben gu ertgeilen: $err ©olbarbeiter
Sonberff, toogngaft. ©gugbrüde St. 18.
Ayin Bann in ben reiferen Sagten, in allen
y? tegnifgen unb gemifgen gägern tgeoreti]g unb practifg, fo wie tmg mercantilifg gehübet, toünfgt eine biefen Kenntniffen ent*
fpregenbe Stellung, ©riefe erbittet man fig
M. L, Nr. 31 poste restante Breslau.
/Bine mit guten Ettefien berfegene, für bie
w ©iegtoirtgfgaft befonberg „tiigtige SBirtg*
fgafterin toirb gum 1. Epril b. 3. gefucgt auf
bag Sominium Sarbergborf bei ©olnifg-Bar*
tenberg.
ilfuf einem Sominium unweit ©rieg finket
ein gebilbeter, tgätiger, junger Bann als
Birtgfgaftg-Sleoe ein balbiges Engagement.
Sa@ Sägere in ©rieg beim Kaufmann ®d)öm
bruitit, in ©reglau in ber Beinganbtunq
titmgc S> @omp.

fl? in junges gcwanbteS Bäbgen, aus anfiätt»
biger gamilie (muftlalifg), in allen Weib*
liehen unb gäuSligen Erbeilen geübt, ber pol*
nifgen ©präge mägtig, fugt gu Oflern b.
eine ©teile gur Ergiegnng jüngerer Kinber unb
Unterftügung .ber (pauSjrau. SägereS poste
gnr fcauergaften EuSfüUmtg fcranbiger giigne restante ©ojanotoo unter A B. 0.
®i. ». Smiernta.
roar bis jegt, ba fi tg fparg unb anbere Bittet
(Cin Orig.- Otbenb. ©prnngfticr, 2'/,jäpr., als nugloS geigten, ein roagreS ©ebürfniß.
Vf5 unb ® o m m er=ätici$c n gut ©aat ber* fflägrcitb meiner megr als groangigjägrigeu
lauft ba« SDommmm SOlalftoils, SteSlauer ©rapiS gäbe ig oielfag Bittet berjugf? bis es im häufe ©agngofsfiraße So. 9 ber elfte ©tod
Urei«.
mir ettblig glücfte, einen gagntitt (ben ig nun oon 8 ©iecen unb gubegiir, mit ober ogne ©tall
Untergei djncte erlaubt fid? gang ergeben ft barauf aufmertfam gu machen, baß ihre befannten Qfk ©Hid ftpmere«, mit Körnern gemäfteteS feit 2 Jagten mit bem beften Srfolg anroenbe), unb aug eine 2Rittel*SBogmmg.
:te( gur ©ertitaung unb Leitung oon öüpneraugcii, Eranfen S3 allen, EranEen O" ©(paaftucp ofjerirt bas 2Dom. 2Baffet= aufgufiuben, ber germetifg betjglteßenb bei fei
Bittet
ner Unaufl'oSligteit bie gägne toieber gitm Sauen [Bine Sognung toirb gu Soganni b. 3. oon
9?ägeltt unb SBarjen, »etd?e bei ihrer Enwefenpeit in ©rettau einen allgemeinen Entlang jttitfd).
,.
■
belttg braugbar magt, bor ©gmergen, bem v?? einem guten SKtetger gefugt, beftegenb aus
fanben unb natppadig auip bora bereprten ©ubtifum benupt tourben, gu jeber geit äept bei
§errn 58. @d)roer, ant 9fatt)f)aufc, Stiemergeile 9Zo. 20, gu erpalten fhb, unb baß (TSaS So nimi um ZBittfcbau bei SomSiau offe- SStiterumfiggrcifen beS ©ratibeS unb bor üblem 3—4 ©tuben nebft Eabinet Sie Offerten
(Serug bottftdnbig figert, fo baß ig allen gagn- werben gebeten franco Unter N. Y. 13 poste
id? ergebend bitte, bał mir gefipenfte ©ertrauen au cp meinem Sebiteur gu Xpert »erben gu taffen. ^ rirt gur griipjaprSfaat:
£>afer, ©ommer * SBetgcn (grannigen unb opn* Patienten biefes SJiiitel mit bem beften ©eroiffeu restante Breslau abgugeben.
1 SSeiltti, am 22. Epril 1854.
ÜDlarianne ©rimmert.
grannigen), ©omnterlorn, Sommerraps unb ats gnoerläjftg empfeglen tann.
9t. tiinberer, pratt. gagnargt,
Qum i. Eprit c. ift bie galbe Set-Stage
Bi dp auf Obige« begiepenb, ertaube id? mir ergebenft anjugeigeit, baß bie ©ftafter bei mir XppmotpeegrgSjaamen.
nur attein äd?t unb ftet« frifeh gu pabeu jtnb.
/Kin gteßer junger Scttenbimb ifi ju eerlaiv rocgngaft am Singe in ber golbnen Krone. <0 ©agngofßraße Sr. 4b (im Borgenßetn)
'S- fen Seumarft Sr. 4, bei XOcifd).
(TSaS fegr bequem eingerigtete, bor Knrgem gu bermietgen. Sägereä beim hausgälter.
renobirtc ©tiller’fche 3)ampfbab,
(TNer Stinger bon ber ©afttoirtpfcpaft 9leue ^
IXinter ber Kreitg-fiircge So. 6 iß eine Bog*
So. 80, empfeglen
■'Ł' ©djtuetbniperftrnße Sir. 3 e ift fofort Sloftcrftiaße
nung bon 2 ©tnben nebß ©eigetaß für
_________
mehrere
SSabcfläfte.
•W,- .-v " ’
*■ - -> '
f • " ' .1 W ■ '-■•■ '»W*
ju berpaĄten.
40 Sitgtr. jährlich gu oermietgen uno Ößern
StipereS bajelbft beim ©aftwittp.
©etnahlene jSöpfergläetc
gu begiegen.
iß roieber borrät pig unb billig gu gaben bei
Sie ©eforgung be« Eugemtmffer« be« órrat Stroinsfi au« Stiffe, rerfdje« and?
@. 55 4Dhte’ö Erben in ©reslau,
@e. Bajeftät ber ŚBnig bon ©reußen mit bcm beflen (Srfofge brauipt unb ba« tagiicp ben
greife her (Semiten.
aSemei« feiner uniibertfeffiidpen §eiifraft liefert, überncpme i cp für fctejcittgeii, toetdje fiep
{often bei uns nur 1 Xptr. 15 @gr., bie für ______ .fpMtergäufcr So. 17.________
SBreätau, ben 6. gebruar 1855.
ba« ©orto in« EuSianb erjparen motten, jebergeit fepr gern.
jperren nur 1 Xpk. 25 @gr.
feine mittel orbin.
©re«iau, ben 6. gebruar 1855.
©. ®turnt,
«Hübner SU Śofoit,
alte ©anbßtaße So. 1.
für
eine
giegetei
unb
Xgonfdßemmerei
Xgonfgtemmerei
wirb
gu
2
B
eigen,
weißer
105-109
89 67 @gr.
Sing 35, 1 Steppe, bitpt an ber grünen S'öpre.
94—102 87 69 «
©ingang burtp ba8 £ut* Bagajin be« §errn engagiren gewünfgt. ©egalt 300 Xglr. nebft bito gelber
fr. Segnung, Seputat u. Xantieme. Sagw. Seggen . .
83— 85 81 77
@cf»ntibt.
9t. 3ut)ii, Egent i. ©erlitt, ©tenglauetßr. 38. ®ttße . . .
66 - 70 62 60
(Vtfdp«, Seffert* unb Xrrincpirmeffer in ©ifen»
hafer
.
...
44—45
38 36
Einem ettimgraptK»,
u<L- bete unb ©benpofg;
. . .
84— 86 80 76
ber in tabeHarifgen Erbeiten etwas geübt iß, Ev'bfen
©in ©nt im ©reift bon 100,000 6t8 500,000 £ptr. wirb bon einem gaplungSfäpigen Spampagncr*, Xajcpen* u. gebermeffet;
wirb auf fgrifttige Enmelbnng aiSbalb eine Siiböt 3 52/a Stir 8r.
Banne gu laufen getviinfdft. Offerten werben unter A. V. SB. puste rest*. Breslau erbeten. Eufter» u. Sodjmcffer, Befferfcpärfer,
bauentbe ©teile in einer ber größeren ©täbte Sint gefgäftSIoä.
Unterpünbter ftnben feine Seriidficptigung.
empfieplt
Sl. S5ucfifdł,
©cpmeibit. ©fr. 54 neben b. Kornecie. £).*©. naggewiefeu, in ber ©apterganblung1 f$rei£feftfehuugcu ber von ber jpnnbelSs
ben (S. £>. jfafdjbe, ©resign._______
f (immer eingefehteu EotnmtfftPiteii,
,
Siechte ©ritita*
[Bin mit ben beften geugniffen berfegeiter
feine mittet orbin.
ß>hormnmtt tarnt eine fe ;r annegmbare Sapä .... 118—124
112 106 @gr.
©egülfenßeüe gum lten Eprit a. c. naggewiefeu Siibfeit, Sinterfrugt — —
in 4r, 5r, 6r unb 8t ©aamtg,
et
galten
bürg
tiantpe,
tioveng
&'
Eomp.
pr. ©act 10 ®gr.,
bito ©ommerfntgt 95—100
92 89
ollem ——
Diecpte al« .....................................
ein fepr toirifameS Bitte! gegen SriiftWy
Stifte
jpeiferFett,
liSmien mir mit bo---in ©reSlan.
©pirituS 13 '/„ Stgtr. Beg. u. ©r.
jc_ :t.
:c. cmpreyim,_
empfepleu, naqocirt
nacpbentjriefes
©trfd)letmmtg »c6 $(tlfe6/ crttim?f)alifcf)e
cararrgiuifcne Hebel
ucoei m
oiqea
mit guten Etteften betfegener Sictg»
gabiilat, feiner öorgiifllicltm (giflcitfd)aften wegen, and; (gingaitfl in l) soft gen öffcnt:
6t if. 8t,
Itdgeit Sraufcu=2tuftaltcn gefunken bat. — ©reis 5 glafdjc 71/, @gr.
IW'ts*©eamter, ber bürg megrere Sagre
JDłeteoroIogificfieS.
pr. ©ncE 9 ®gr.,
ben Suderriibeubau
Sum
im ©roßen leimen gelernt
PrlO0
CO
C'^auersSiraße So. 7, $ciel jum Blatten .pirfcb, Bei 10 ©ac£ nocp billiget, empfiehlt
hat, and? in ber SKegmmgSfügrmig, Sorrejpom gebt. 5. 6. Ebbs. 10 11. Borg. 0 tl.iSdmu 2 U.
Hingang ScbupBriKtenfrife, Sie« (gewöl&e.
beug unb ©otigeitierroaltung geübt tjt, fugt halb tiuftbr. b. 0° 97"
27" 1"
1" f)7 97"
27" fi'"
O'" 7Fi!97"
75-27" 1"'
V" 91
21
ober Xerm. Cftern c. ein Unteetommen.
l'ufttoärme - 1°,
— 1", 4| + 0J, 6
©cpweibnipet ©trafie So 4, im grünen Ebter. Ebreffe: J.
poste rest. Breslau.
Xgaupimtt — 2°,
— 1°, 9 - 0», 3
100 @tü<f 25 @gr.,
Sunfifättig. 95 pCt.
95 pCt.
92 pCt.
£>ie neucftcn (EotiUon «SDrben
Stub
©
©
©*B
ftnb triebet in alter fdpöner SBaare borratpig, ebenfo empfieplt
fcebedt
bebecft
bebedt
unb ©otilloivKlemigleiten empfeplett in reidjjler nnb fofott ober Dftern gu begiegen iß Zeig Setter
©gnee
Eusttiapl jęmbiitr Sf 3of)it, Sing 35 eine "trage So. 1 bie hälfte ber erßen Etage.
'
9iio;^onbo= bto.,
100 StürE I ZWt. 10 ©gr.,
Steppe, bicpt an ber grünen SBpre. ©titgang
burd? ba« $ut«Baga$m fee« (perm ©cpmibt.
Sa SJJtitettoas btp., . 100 ©tftcf 1
15 ©gr.
® 8 » t « i ^ ( U ^ t,
aireölau, 6. gebruar. fyoitbeUSourfe. Sufaten 941/, ©v. griebiigab’or--------- ©garten*. Samp* unb ©dpnupftaba!*ga6rit, ©tpweibni&erflraße St. 4,
8ouiśb'or 107s/« Sr. ©oln. ©an£»©ittet8 89*//: ©Ib. Oeßerr. ©anfnoten 79-/,, ©r. greno.
im grünen Ibfer.
beit borgffgücbffer ®itte, täglich ft#
©taat8=EnIeige 47i% 99*/,i ©r. Diene ©reuß. Ettleige bon 1850 4'/,% 98 ©r. bito bon
au§ btt ©ieStttaimSborfer gakiE, 1852 47,% 98 ©r. bito bon 1853 4%--------- bito bon 1854 4'/:% 98 Sr. ©reng.
©ram.*Ent. o. 1854 37*% 100'/, Sr. @taat8.@gulbfcg. 37,% 81 ©r. ©eeganbt.»©rämienfg.
fo tote
— ©reuß ©anf-Entg. 4% — ©rest. ©tabUObtigat. 4% — btto Kämm.«Obligat 41/*0/#
gdnffeö
— bito 47ł7o - @r.*herj. ©ofener ©faubb. 4'70 1007« ®Ib. bito neue 3'/*% 92'/,* Sr.
in bejler Qualität cmpfWt in tiottflänbigev «uamapt gu ben bittigfteu ©reifen em' gror unb
Sćglef. ©fanbbriefe i 1000 Stu 3'/,% 93% ©r. bito neue 4% 100% ©r. bito Liu. B.
en detai1,
%. 3. Urban, Sing Sr. 58.
4% IOO-/3 ®Ib. bito 37,% 92'/« Sr. ©cgleßfcge Seutenbr. 4% 93 Sr. ©ofenfcge 4% 92%
empfiehlt ju gabril- unb Büpten«©retfeu
©oln. ©fanbb. 4% 90'/, ©r. bito neue Emifßon 90 ©r. ©otn. ©artiaLObtigationen
bit atteiuige f>aupt*3ltebetlage 6e ©r.
i> 300 gl. —
bito ©ćH-Oktig. 4%------ bito Euletge 1835 k 500 g£. 4% — bito
a 200 g(. - — Kurgeff. ©ram.*@geinc k 40 3łtt. — — Kranfau-Dberfcgl. Obtig. 4'/0 —
«. m.
Gtfenbal)» = Stellen. Itacgen-Baßricgter 4%----- - ©erlin*$amburger 4% - ©reStau«
Sei#e * ©trage Sro. 58/5924 ©orten fdjönfter Erfurter 3bumtct=£ctico))en, 20 ©orten fcp.onbtiipenber unb neuefter
©groeibnißsgreib. 4% 1117,, ©r. bito neue 4% 104s/„ ©r. bito ©rior. Obtig. 4% 887« ©r.
©omutergeümdjfe, 12 ©orteif neue, päonenbltttpige Sljtcrtt (Truffauts), ba« »orjftgltcpfte, I
Koln-Binb. 3'/,%- 124 @lb, griebr.«S8itg.=Sorbb. 4% 43'/, Sr ©togau ©aganer — —
toa« barin ejiftirt;
8obau«3itt. 4v/i, — - — ©epbiug.r ,4% — ------ Becftenburger 4"/„ 415/,, ©r. • Seiffe*
©orftegenb.e
©orßepenbe ©amen,
©amen toelge in (einem ©lumengarten fehlen feilten, fmb als fgonßer mit 3 ©loden unb megrere anbere empfingen erteger 4°/o
...........
•
—....... 4%
im. 91%' Sr.
""
' 4% — — bito
til1/» ~
Sr. —
'JZieberfgl.»9Herfifge
bito “•
©riorit.
@*mud m empfeglen, Siefelben crlaffe ig, für 3 Xgtr. ©r. Sourt. unb fmb folge bei herrn miebernm unb »erlaufen äufjerß ttioglfeil
Ser.
IV.
5«/o
—
—
Oberfgleßfge
Litt.
A.
3l/i°Af
193%
Sr.
bito Litt. B. 3%70
91. ti. ©trempel in ©region, Elifabetgßraßc So. 11, gu begiegen, roofelbß tg für ©gießen j
^uBttCt* SU Bof)l!,
Sr. bito ©r. Obligat. 4% 88% Sr. bito ©r. Obtig. 3%% 77'%, Sr. Stgeinifge
unb atiqrengenbe ©robingen Sager ber gangbarßen Ertilel tion ©emufe* unb ©lumenfamen gatte. gyn- 3g 1 Xreppe, bigt an ber grünen Sögre. 4160%
°/0 90% S.r 2Bilgelm8»Sagu (Kofel -Oberbetjf) 4% 154", Sr. bito neue Smtjfion 4%
geeilt reid)1)a(ttge8 tarnen* unb $flanjen=*Sßergetd)nt6 (22fier Jahrgang) mirb juglctdj auf (Eingang burd) ba8 $ut * SDiaga^nt b'e8 §etnt 127% Sr. bito ©riot. 4% 86s/. So.
Portofreie« ©erlangen Bon Obigem franco gngefanbt.
___
, ^
©gmibt.
JeBienet SSorfe oom 5. gebruat, Sie aitgdttenbc ©etbnotg, Wetge and) geutc fegr fügt«
bar war, trat ber Speculation unb bee fietgeubdn Seitbenj g’emmeiib entgegen, unb bie Sourfe,
«iSBaifjttin- u. ßimBurg. ©afmldfc, bie
fig anfangs auf bie beffereit auswärtigen DLjtirüngen etwas göger (teilten, würben im Ser«
*
Äunß* unb haitbelsgärtner in Erfurt (Xgüringen).
©reSbener 23rud)-®|ocoIabc
lauf ber Sötfe ber erfgwerten ©rolengatioueit wegen , ßauer. gür 500 ß. üoofe ü. 3. 1854
bet j^crman (BtraEa, Suntemßr. 33. würbe 1 ß. 30 fr, — 2 ft., für 5 St. Vtorbbagn 5—6 ß. pr. Sag bejaglt, um fie in ©rotongation
unterjubdngeii; baffetbe war aug mit bem Sationatantegen mtb 9taaber;$(ctieu oergältnißmäßig
£eut ÜDtitttood)
Srifdje @ttberl<id>fc,
ber galt. Srogbem waren es bog Soofe o. 3. 1854 unb 9iorbbagit, wetge ßdj oon alten
®ec=3a»ber unb
Sffectengattnngen am feßeßeit begaupteten; erßeie Würben bis 103 V», festere bis 193 oerganbett,
®cci3Dprfch
um erßere mit 103, testete mit 198 ju fgtießcu. '3n Sßaaber würbe 111, im Sationatantegeu
ttadj SÖttliner Brt, empßeglt
empfing unb empfiehlt
85",%—%. in 5p<5t. Bet. 82%—*/» gemagt, Seoifen nnoeiänbert. Silber 127%.
©. ticljmann, ©todgaffe Sc. 36.
<£.
SDiettidh, @d)mieDebrtti$e 9lv. 2.

Sin unauflöslicher Sahnet
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SB*
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f. mei§e Däl(L)=Ämen
lEuguft #er#g,

3u Dermietl)en

@olumbia:@t6orcen, 100 @tM 1 $t)lv.z

eintet ifmtifc^e

$auers5Äunb=3Hd)l

®<smesi # .Offerte*

, £)tc neuere 2trt ©tocfenfpitie

§. 3B. SBcnbcl,

friftbc S3lut= iinb ticbcrtourft

«ebaftmt g. 9L »oi jt tü »reltoa.

©tu« eon SB. ®. Korn ia Sreźiau.

