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Zeleßtapfgifdie ©epef^cn.
*Pati$, 12. 3m. 3°/, Bent* 66, 60; 4'///, 92, 15.
ŚottbOtt, 12. 3an. ionfoid 9lT/g.
(Sei. Dep. 6er „gnb. SB.") SÄtttfcißc, 10. gan. Sir frnben
SHa^ri^ten and 2Mta bid gum 6ten b. Ti, Slbmirai Dunbad roar ba»
fcibff mit ber SBritannia imb bem Srafalgar angefommen- Dec pergog
son Kambribge roar gleichfalls auf bem Shamed in Salta cingetroffen,
wollte jebod) bafelbff no* einige geil gut Sieberherffettung
feiner (Sefunbbeit verweilen.
Durcff ben Slmbor haben wir 9iad;»
richten aud Konffantinopet bid gum elften ganuar unb and bet
Stimm bid gum SOffen December. Sitte tampphigen ©olbaten ber
»erbünbeten peerc, welche neff in jener pauptffabt befanben, ftnb nach
ber Stimm gurüdberufen worben, um Shell an ben Operationen gu neh«
inen, welche wither eröffnet werben fotten. Die grheutung Bon 600
fjSferben gu gupatoria burh bie Surfen wirb beffätigt. Diefe tßferbe
feilten einen Konvoi von ßebendmitteln überbringen. Slm 23. December
machte ein Sh eil ber SBcfaßung von ©ebaffopot einen neuen Siudfatt.
Die Muffen nahmen einige gnglänber gefangen, würben jeboh gurüdge«
fhlagen unb verloren über funbert Sann. g.tn furhibarer ©türm
wüthetc am 23. December im ©hwargen Seere. Dad frang. ©hrauben«
SinicnfhiffMapoleon, welded in berSamiefh'SBat lag, befanbfid)in emerges
fdhtlihen gage, bod) gelang cd, baffelbe gu retten, ohne bajj ed SBefhä«
bignngen erlitt, groet anberen ßinienfhiffen gerbrah bad ©teuerruber;
allein man hatte feinen ©hiffbritch gu beflagen. 3n golgt biefed
©turned hatte ffh bad Setter gebeffert unb war beinahe warm gemow
ben. — gn Elften iff bad ruffffhe opeer, roelhcd einen Singriff auf
Eebut-Sale gemacht hatte, nah Krtwan guriirfgetufen worben, wo ffh bie
gange ruffffhe SIrmee conceniriri.
(Sei. Dcp. ber 3nb, SB.) SÄtttfcißc, 10. galt,, Stbenbd. Duth
ben Shabor erfährt man, baff Slit ©halib ffjafha, ©hwiegerfohn bed
©nitand, gum Sfmg»Direfior unb Siarati tgafeba gum ffjräffbenten bed
Divand, an ©teile bed verfforbenen ©heftb $afha, ernannt worben fei.
Der ©ultan hat gugegeben, baff bie ©ebäube bei 9iavigationd=-©hule in
ein neued frang. .podpita! venva'nbelt werben. Omer ffßafha war in
SSama, wo er bie nötigen ©elber für ben ©olb feiner Sruppen erhal*
ten hat. ©eneral SBromn fhidie ffh an, nah ©nglanb gurüdgufehren.
SnlaaB.
Serii«, 13. Sanitär, ©e. Saj. ber König haben Slttetgnäbigff ge»
ruht, bent int f. belgifdfcn Suffigminifferium mit ber obersten Bettung
bed ©efängniffroefend unb ber höheren ©iherheiid»Mo(igei betrauten Sit»
miniffrateur Mcrhepen in ©rüffel, ben Mathen Sibierorben groeiter
Klaffe, famie bera fatfjol. ©ćtiutlchrcr unb Suffer Sin ton $ i f d> c 1 gu
Miefiau im Steife Meumarft, Meg.»Seg. ©redlau, bad Siilg. ©hrengethen
gu verleihen; bie ©eh- Mcgierungd# unb vortragenben Mäthe im Sini»
fterium bed Sitnem, Sengel unb ©heter, gu ©eh. Ober,Megier.*
MSihett gu ernennen; bem Sreidpbbftfud Dr. ©hubert in Dramburg
ben ©harafter eined ©anitätdrathd bciguiegcn; unb ben Saufmann Sing.
Sappcnbecf in ffgara gum ©onfui bafelbff gu ernennen.
|| Scrim, 12. San. Die Sittheiiungen ber „Oefterreihifhen
©orrefponbeng" über bie ©ebeutung ber Mereinbatimg bet SBiener ©an»
fereng mit bem gütffen ©ortfhafoff ffnb eine beahtendmeriffe Darlegung
ber Siuffaffung bed SBiencr Sabinetd über bie ©röffnungen ber ruffffhen
Mcgierung. ©d gcfft baraud h^vor, baff ©raf ©ttol bie Sinfprucbe
Oeffetreihd für befriebigt halt, weldfe ffh befonberd auf bte ©cfeitigung
bed ruffffhen ffjrotectoratd übet bie Donaulänber unb bie perffettung ber
freien Donaufhifffahrt begieffen. 2Bad bie Meviffon bed Sractatd van
1841 betrifft, fo liegt biefe Siugeiegenheit bem SBtener ©abinet giemlih
fern, ba bte öffetreihifhe Srtegd*Sarine ivoffi fhwerlidj cd fa leiht gu
irgeitb einer. ©ebeutung ben ©ecmdhten gegenüber bringen, bürfte unb
ed alfa gleihgültig bleibt, ab bie Darbanetten ben öfferrcicinfhcn Sriegd»
fhiffctt auh fernerhin Verfhtoffen bleiben. SBtdiiig iff ferner ber Ilm»
ffanb, baff ©raf ©uol bie Sinnahme ber rttffifhen. gu»
geffänbniffe fepr tvarnt in ff)arid unb Bonbon empfohlen
hat. iBad nun bie ©tettung nuferer Megierung betrifft, fo iff,
rote befannt, ein Sinfdfluff an ben December * Vertrag von ii)r unterm
19. December abgelehnt unb ffeiff auh gar niht gu erwarten,
Denn unfere Megierung ^ielt bafür, baff i(;r bie poiitifhe ghrc
ben ©eitritt gu einer 'Sittiang verbiete, bie von Oefferreih hinter bem
Müden ffgreuffend wenig Sage nah bem Sibfhiuff bed gufaßartifeid gum
Stprilbünbniff vereinbart würbe. San barf ffh in Oefferreih niht über
bte gtengeniofe SBittfährigfeit bei prettffifhen Megierung täufhen. Sie
wirb ffh burh biplomatifhe Sünffe niht verleiten laffen, bad ©hwcit
gegen Mufflanb gu gtehen. Uebrigend iff ber SBürttembergifhe ©taatd»
mtgeiger faifh unterrichtet über ben Snhait ber Sintwort bed frangöfffhen
Sabinetd auf bie pteufftfhe Depefhe vom 19. December, granfreih
unb gngianb finb vielmehr bereit, mit fßreuffen ein ©e»
p aratbünbniff abguf djlieffen, ff eilen aber bte felbff»
V e r ff S n bji i h e gorbernng, baff biefer
Sractat auf
ten ©runbiagen bed December » Mertraged rub en
mufft. . Darüber
hat man ffh in ben Megiertmgdfreifen
bttrhaud niht gewunbeit, fonbern biefe ©rfiämng vielmehr er»
wartet, ©d fam aber barauf an, ben SBeffmähien gegenüber bte eure»
paifhe ©tettung ffjreuffend gu wahren, um niht bie Seinung auffommen
gu laffen, baff ffgreuffen nur im ©efolge Oefferreih^ feine poiitifhe Banff
bahn verfolge. Ob nun ein Sraftat ißreuffend mit 'ten SBeffmähien gu
©taube fommen wirb, baiübet vermag id) nihtd ©ihered gu fagen, aber
ben enigegengefehten Mahrthien gegenüber muff.id) beraerfen, baff pert
v. Ilfebom niht in ^Privatangelegenheiten nah Maria ge»
gangen iff, ober geht, fonbern hierzu bie ©rmühüffung
feiner Megierung erhalten hat. lieber bte Snterpretation ber
©arantien ffnb noh feine Detaild vereinbart, tiefe fontmen
erff bei ben mirflihen griebend * Merhatibltmgen. gut ©prahe,

unb föhnen auh niht feffgeffettt werben,- ba bie friegerifhen fhimpfttdjen ©emerbed (§ 707 a. a. Q.), 9) roiffentlih falfhe Stnfhulbrgung
10) ©eranberung ber Meligion (§ 715 a. a. 0.).
©rfolge bei äBeffmäd)te habet von groffem unb entfheibenbera ©ewidffe (§ 705),
$ 2. Stuff) wegen ber in § 699. a. a. 0. erwähnten lebend; ober gefunb=
ffnb. Sn ber Sintwort bed frang. Sinifferd bed Siudwärtigen beiidgefäbtlihen Sißhanblungen, desgleichen and ben §§ 700—702,,704, 706,
auf bie preuffifhe Depefhe vom 19. Dec. iff tiefer ©effhtdpunft auh 708—713 cmfgefteilten ©runden foil nicht auf (Ipefdjetbung erfannt werben, ed
noh befonberd hervorgehoben unb tobet erftärt, baff eine Suter» fei denn, baff bad ©hegericht aud bem gangen gnbegriff .ber ©erßanblungen
©eweife ber Uebergeugung gewann, baß öurch bie Scßulb bed verllaqten
pretation ber ©arantien uihb ertheilt werten fönne we» unb
Sbeiled bie ©he in nicht minderem ©rate, aid wie burh ©hebruh ober böd*
gen ber entfhi ebenen Sitwirfung ber Sriegderetgniffe lihe ©erlaffung gerrüttet worben fei.
gut Studtegung ber 4 ffSunfte. Offenbar iff barunter ber @e*
§ 3. gebed Urtel auf ©hefheibitng muß ben vertagten Shell, ober wenn
taufe einer ©djletfung ©ebaffopold verborgen, fattd bie groberung ben bie ©ßefheibung auf ben Slnirag beider Sßeile ertannt wirb, beide ©begatten
für fhulbig an ber ©ßefheibung erklären. Durch biefe ©otfhriff Wirb an
Verbünbetcn Sruppen gelingen fottte. Die Siudführung tiefed Sided aber benjenigen-Beffinnnuilgen
nihtd geändert, weihe bad Mg. Sanbr. m ben
Von Muffianb gu verlangen, verbietet wohl felbff ber Sinffmtb bed geilt» §§ 92.' bid 107. Sßl.K. $it. 11. unb bie Slllgemetne @erihtd=Orbnung m
bed, beim mit gleichem Mehle fönnte bie gorbernng ber MSuinuttg ber ben §§ 51. unb 52. Sh. l. Sit. 40. unb bem § 293. bed Sinßanged enthält.
§ 4. Stile Bergehungen, weihe bie '©ßefheibung begrünten, ffnb in ©e
Stimm von ben Sruppen Sengifoffd vorgebradjt werben. — Die Mer*
auf bie ©emögend=Mahheüc, bie ben ©cßulbigen treffen, für gleth
hanblungen ber Sßiener gonfereng mit ©ortfhafoff ffnb fo lange aid giehunq
fhwer" gu ahten, unb ed findet bie Megel bed § 785, Sh- H-, Sit. 1 bed
ffgiivaibefprehungen gu betrahten, bid tie SBeffmähte gu offfetetten Mer« 2t S.--M. barauf Sinmenbimg. — pietbuth werben bie §§ 746' bid 750 unb
hanblungen auf ©runb von Snffructionen ii;te ©efanbten ermächtigen.. 786 a. a. 0. außer Kraft aefefet. '
1
,
. .
§ 5. Sßenn auf ©ßefheibung erlanni ift, fo hat ber ©cßulbtge, unb ui
A Berlin, 12. Sanuar. Die Iffeffge Sßreffc beffnbet ffh in einer fo fern
beibe Sheile fhulbig find, jebet von ißnen, wegen ber ©ergeßung,
aufferotbenilihen llebereinffintmung, fämmtlihe ©lätter, fogar bie Mette weihe bie ©ßefheibung begründet hat, eine ©efängnißffrafe von i4 Sagen
Mreuff. geitung eingefhloffen, fudwn bie entffanbenen griebendhoffnungen bid 4 Sonaten verwirft ©in ©ergibt auf bie ©eftrafung Beitend bed Midh
mit aGen möglichen ©rünbett gu befämpfen unb bie für tiefeiben Vorbau* fhulbigen findet niht Statt, unb wirb hierdurch der § 140 bed ©trafgefeß*
vom 14. Sipril 1851, bei beffen ©träfe für ben ©hebruh cd bewendet,
bene geringe Maffd bargulegen. SBeit entfernt, tiefen Stnffhten entgegen buhed
abgeänbert. Diefe Slbätiberung tommt in allen Sanbedtbeilen jutSinwenbung,
treten gu wollen, glauben wir bodb, baff und bie grage, ob cd überhaupt in weihen bad ©trafgefeßbuh ©eltung bat.
x
gu griebend»Merhanbl itngen fommen wirb, in tiefem Singenbltcf noh
§ 6. Die ©hegerihte haben, wenn fic auf ©heibung rehtSfräftig erfannt,
naher aid bte grage über bad Mefttllai berfelben liegt, untfomehf, ba bie bie Sitten behufs ©eftrafung bed ©huldigen, ber guftänbigen gerihtüheu ©e=
.
v
barüber fprehenbeti Mahrihten nicht frei .von Bweifein ffnb unb and) hiev hörbe§ miigutbeilen.
7. ©egrüttben bie ©ergeßungen, weihe bet ©heibungduage gu ©runde
beffätigt wirb, baff bte Bufftntmung ber gabinete Von Bonbon unb gelegt werben, ein Strafverfahren von Slmtdwegen, fo bleibt bid gu beffen
Maria gu ber in ber lebten SBicnergonfereng erlangten „wefentlihen lieber» ©eenbigung ber ©befheibungd=©rogeß audgefeßt.
§ 8. Der gefhiebene ©begatte, weihet allein ober gugieih mit bem an»,
einfftmmung" noh nothwenbig iff. Sn biefer Segiefmng begegnet man eigen»
Sheile für' fhulbig erflärt worben ift, barf niht eßer gu einer anderen
tffümlihen Sibmeihungen. 3« SBien fheint man, wie gutnnterrihtete ißrivai* deren
©ße fhreiten, aid bid feit ber Mehtdtraft bed ©ßefheibungdhltteld bret gaßre
triefe aubeuten, ber Bufftntmung granfreichd ffher gu fein, währenb abgelaufen find. — Diefe Befhtänlung ber ©ingeßung einer anderen ©ße ift
man hi« and bem ©djweigen bed Sotttieurd unb bem gleihgeitigen in bem ©heibmigd=Urtel audjufprehen.
§ 9. ©on bem ©erböte ber ©ße gtoifhen folhen ©erfonen, weihe wegen
friebiihen Umfhwung ber englifhen ©latter bie Buffimmung gng*
©ßebruhd gefhieben worben, mit ben Sheilneßmern bed ©ßebruhs findet fer*
lanbd aid ungweifelhafter, aid biejenige granfreihd anfiept, penie aber nerjitn
feine Didpenfation ftatt (§§ 670, 672, unb 25 u. 26 Sß. U. Sitel 1
wollte man mit großer Buverffht von. ber Buffimmung beiter gabinete
" (lg. S.S).
unb bavon wiffen, baff fhon in ben nädjffcn Sagen bie Mollmahlen in
10. Die im § 06 bed Sinßanged gum 21. S.-dt. geftattete Siudnaßme
r Siegel, nah'weihet Sanndperfonen unter 18 gaßren niht heiratßen
SBien eintreffen werben. SBir haben fhon barauf bingewiefen, baff ber
wirb biermit aufgehoben.
Butriti ©reuffend gu ben Merhanblungen wohl fauni and ben Singen
11. Der ©taatd;2lnwalt ift, beßufd Siuftchtßaltung ber ©ße, auh
gelaffen werben barf, unb ed fotten tu ber Sffat hierüber bereitd Mer»
.legung von fRedßtdmitteln befugt, unb wirb hiernach her § 7 ber ©er*
hanblungen fhweben unb befonberd gwifhen pm. v. Santeujfel unb bem
:g vom 28. guni 1844, über bad ©erfaßten in ©ßefahen abgeänbert.
12. Sille mit biefem ©efeße in (Biberfpruh flehenden gefeßlihen ©or*
frangöfffhen ©efanbten, Sarquid be Souffier, Sefprehungen ffattgefun»
iriften Werben hiermit aufgehoben.
ben haben.
; § 13. Dad gegenwärtige ©efeß finbet nur auf biejenigen ©ßefheibungd*
Der ®efejj=gntwurf über ghcfhcibttngeit tff gunähff in ber
roceffe Sintvenbung, weihe nah dem .... 185. anhängig gemäht werben.
grffen Sammet vertheilt worben. 3u gfeteper Beit würbe ein ©efeff»
Scutfchianb.
gntivurf verteilt, betreffenb bte Merbinblihfetl ber Silbelehnlen gut Sin*
SJiaittJ, 9. gan. gn biefen Sagen haben pier ©etmeffungen an
melbung ihrer Mehte an benjenigen Sehnen, auf weihe bad fähfffhe beiden Mßeinufern jlaügefunben, weihe aid ©orarbeiten gu einem beffimm*
Behnreht audfhliefflih ober fubffbiarifh Sinmcnbung ffnbet unb bei wel» “ten ©lau einer feffen Ueberbriicfung bed Sißeiitd betrachtet werben.
hen bid gum (Erlaff bed ©efeffed Vom 2. Sarg'1850, bie ;Siblöfung bei
SUlÜntffett, io. ganuar. Sit einem ©rtragug ber Stfenbaßn find
Meaflaffen betreffenb, bie Sehndmuthung gut (Erhaltung ber mitbelehn* geftern Sibenb utn 9 Ußr ber König Sa$ unb bie Königin Sari e
fhaftlihen Mehte erforberlich war." — 3u ber 3 to eit cn Sammet iff wieder hier eingetroffen. — Sind Darmffabt von heute Sorgen iff fol*
eine ©iffung immer noh nidff angefefst.
genbed Bulletin angelangt: ,,©e. Saj. König Submig haben fepr gut
Sn ber geffrigen @tabtverorbncten*Merfammlung fam wieber ein» gefhlafen, bad allgemeine ©cfinben fortwäßrenb befer, nur b'er Sippeiit
mal bie ffnangiette Moth ber ©tabt gut ©prahe. Durti) eine gntfhei» noh fhwah."
bung bed Siniffctd bed Sauer« iff bem Sagiffrai aufgegeben worben,
Stuttgart, 9. ganuar. Dem ftänbifhen Siudfhuffe ift eine Mote bed
ben rücfffänbtgcn geitrag ber fachlichen Soffen ber Moligeiverwaltung für Sinifterö ber audwärtigen Stngelegenßeiien unb bed gnnern gugegangen, wo»
bie gufiimmung gu ber ©erlängerung bed ben ©rben griebrihd von
bad Soi« 1854 mit ca. 70000 Spalcnt innerhalb adff Sagen gu be* burh
©hitter erhellten ©cßußed gegen ben Mahbruct auf weitere 20 gaßre bean*
gahlen, anberenfattd bie gpecution in bie ffäbtifhcn ginnahmen berSahl* tragt wirb.
unb ©hladttffeuer vottffreeft werben feilte. (Ein 3ubuli»@efuh würbe
(Dr. g.) ®rc6beit, 11. ganuar. Der Kronpring pat geftern
abfhläglih befhiebett unb ber Sagiffrai verlangte beöpalb bie Buffimmung auf ber gagb bei ©ittnijj burh einen gall eine Ductfhung bed (inten
berMerfantmluttg, um bte vorhanbenen 36000 Splr. auf Sibfhlag begafflen gu gußgelenfcd erlitten. Mad) Sinwenbung gwettbienliher Sittel fiept, nah'
fönnen. ©ie würbe ertpeilf. Sngtvifhen wirb ber Mion einer ff ab* Siudfagen ber Siergie, bei notßwenbigcr Muße, baldige SBieberßerfettung
tifhen Sohiliar»geuer»Merfiheruugd»Siuffalt, bereu gr» gu erwarten. — Die grncite Kammer war peute ©ormittag gu einer
trag bie Sludgaben für bie gen erwehr beefen foli, beratpen. güte ©tßung gufammengetreten unb pat in berfelben bte geffent begonnenen
gemifhte Deputation von Siigliebern bed Sagiffratd unb ber ©labiver* Deputationdwaßlen beendigt.
orbnetetisMerfammiung trat am Dienffag gu biefem ©ehufe gufammen
fO
unb bte berfelben vorgelegten a m t! t d? c n gnmttelungen fotten bie Men*
Der „©. 3-" fhrcibt man aud SBicit, 10. ganuar: gn bipio»
tabilität fo fepr auffer Bwetfel ffetten, baff man burh bte grrihtung matifhen Kreifcn fprtht man von einer gieihlantenbcn M oie,
biefer Stnffalt glaubt, von ber gefürsteten neuen ©teuer abffrabiren weihe bad biefeitige Gabinet vor einigen Sagen an die perreu von
gu fönnen.
pübner unb ben ©rafen (Eollorebo abgefenbet ßat. gn berfelben fotten
©effern hat in Sethanien bte SBa#! einer Oberin, an ©teile bie neuefen (Eröffnungen bed gürffen ©ortfhafoff, die Sinnaßme ber vier
bed graulein. v. Manjsau, ffattgefunben. SBie wir hörnt, iff bie SBalff ©unfte burh Mufjlanb betreffend, in einem befüiwortcnbcn ©time be*
bed guraloriumd auf bie ©räffn Sinna gu ©tolherg*Sernigerobe fproißcn worben fein.
gefallen. Die ©räffn Sinna, weihe fhon feit längerer Beit Diaconifffn
S)?ufftfdpcd Seid)©f, ^efetSburg, Ö. ganuar. Der" ©tattßalter von Kaufaffen
iff unb bie ©teile ber jüngft verewigten grau Oberin währenb bereu
Sranfheit mit .eben fo viel gtfer aid Umffht »erfepeu, iff eine Sohter und Gßef bed abgefonberten faufaftfeßen Gorpd, ©eneraüSidjutant Sn*
bed ©rafen Sinton gu ©tolberg*SBemigerobe, weilanb Obriffen»Sämme* r a wiew, ßat am 3ten b. feine Steife über Sodfau nah Sifiid ange«
rerd ©r. Saj., fgl. paudmmifferd ic.
treten. ©encraüSieutenant v. gurmüßien, (Eßef der gngenieure, bed
Dad grfenntmff bed ©tabigeriefftd im „Sir* unb Sih* Mrogeff" (Barbe* unb ®renabier»(Eorpd, iff nah ©rodno abgereiff.
Die Bonbon ©ageiie veröffentüht folgende Depefhe« Bord
iff nah Moraudfage audgefallen unb weiff ben Släger ab, weil ber Mih*
ter nur über Sh at fa heu, niht über wiffenfhaftlidje pnpotbefen ent* Magi an’ d an ben pergog von Mewcaffle:
©or ©ebaftopol, 18. Dec.
fhetben fönne. Slid SpatfaSe hat bad ©eridff aber feinerfeite bie ©e»
pergog! @d ßat ffh nihtd ereignet, feil ih die ©ßre hatte, am
fhlagnafnte bed ffreitigen SBettobjedd, ber 4 Splr., bingugefügt, um ba* 13. b.Splorb
Std. an ©w. ©naben gu fhreiben. Dad damals fhöne (Better än=
mit mettigffend tpeilnoeife bie ©ebühren ber vernommenen ©ah»ttftänbi< bette ffh am Macßmittage bed folgenben SageS, unb von ba an bis gum
gen gu beden.
Sibenb bed 16. ßat cd faff gar niht aufgeßört, gu regnen, gu fhneten und gu
(CB.) Sen SBorttaut bed @efeh:@itttuurfd über (Sljtjhcibungen, ßageln. Mamentlih war bie Mäht vom 16. fcplecpt; allein bad (Better ßei=
Weiher unter bem 37. December v. g. bie Sillerhöhffe ©auction erhalten pat, ferie ffh geftern auf unb iff heute toiebet troffen. Die vorerwähnten fhleh*
tpeilen wir nahftehenb mit:
ten Sage haben jebod? ben ©erlebt erfhwert unb ben Standport von Bebend*
§ 1. golgenbe biSper gugelaffent ©hefheibungdgrünbe werben hiermit mittein'unb Suniiton wcfentlih vergögert. Dad 89, unb bad 17. Megiment
aufgehoben: 1) gegenfeitige (limoUligung (§ 716 Sh- U. Sit. 1l bed 21. B.Ś.), ffnb bon ©ibraltar angelommen unb werben heute ber 3. unb 4. Dmifton
3) heftiger unb
nb tief emgerourgelter
emqemurgelter ©iberwille (§§ 718 a. unb 718 b. cbenba* einverleibt werben, ©ine beträchtliche Quantität (Bmterlleibet ift eingetroffen
felbff), 3) Mod Verdächtiger Umgang gegen richterlichen Söefepl (§§ 674, 676 unb wirb verheilt, unb bie Solbaten ffnb ber Megierung gßrer Sajeftät feßr
ebenda), infofern bad (Spegeridji nicht bte Uebergeugung von einem, in btefem bantbar bafür, baß fic fie mit einem für ißt (Boßlergeßen fo roefentlihen @e=
Umgänge begangenen ©heb ruhe gewonnen, 4) mangelnder Machmeid bed un= genftanbe veiforgt ßat. gh habe bie ©ßre, gßnen cinliegenb ben ©erießt über
befhottenen Ußattbeld einer grau, bie ffh von ihrem Sanne getrennt hatte, bie vom 11. bid gum 16. erlittenen Berlufte gu überfenben. ©enebmigen 6ic ic.
Sin ben pergog Von Merocaftle.
Magi an.
indem ber § 687 a. a. 0. hiermit aufgehoben wirb, 5) Merfagung ber ehelichen
Bor ©ebaftopot, 23. Dec.
©flicht (§§ 694, 695 a. a. 0.), Wogegen für ben gall, wo ein gdnglihed unb
Splorb pergog! ©eit 48 ©tunben fällt ein (tarier Megen, unb bas
unheilbares Unvermögen fhon vor ber (% vorhanden gctvefen tft, unb daher
aid ©rttnb ber llngiiltigtcit einer (Sfe behauptet werben fann, an bem hefte; (Better iff wicber feßr fhlcht. Dad eingige ©reigniß ber Belagerung befiehl
henben Mehte tiicbtd geändert wirb, 6) Maferei unb SBahnftnn (§ 698 a. a. 0. in einem Budfaile bed geinbed auf unferen (inten unb rehten glügel währenb
unb § 70 bet Beiordnung über bad ©erfahren in ©hefahctt vorn 38. guni ber Mäht vom 20.; ber elfte Singriff erfolgte in ber Stille, ber gweite bei
1844, 7) Unverträglihfeit unb Sanffucht (§ 703 a. a, 0.), 8) (Ergreifung eines Srommelfhad unb Shlahtrufcn. Der erffere roar permutbli* beretnftßgftere,

ba * bm
bon *Wmwan m%r war. @b nttgmein* .AmMW bw
9k# fehle ben gnnbin star,b. nafwmw4kN#WW* nah* jntommen, ohne
bemetfi 5« »erben, nnb nachbeńr er einen heftigen Stngriff auf nufer* erfte parallele
gemacht hatte, üsang er bie ©eibaten, toeicbe biefetbe betsadften, fidh ;urüd;u=
Sieben, bis eine son. bem Wafer iSdśforb geführte 3lbt|e8uüg US 97. SRegimentS ihnen Wf, fie »ieber *u erobern. Sie Äuffen wgen fuh gurüd, nach=
bem fie tins einig* SSerlufte gugefägt hatten. Ser Sieutenant Spron »om
34. Stegimente fehlte heim Sippe!. Stuf bem Sinfen ginget empfing Per Sie#
tenant (Sorbon bom 38. Skgrment ben geinb mit aufievocbentticbev ÜBraüout,
unb es gelang ihm, burd) bie ©olbaten ber son bem ©berftiieutenant 2Babbp
bom 50. SRegtmente befehligten Schanden unterftü&t, bie Singreifer jurücipbrängen. 61er jebod) habe idj einen beträbtlicben Skrluft ;u betragen. Ser
SDiajor Wolier öom 50. Regiment fiel tö'stiicb sermunbet unb ift feitbem ge=
fiorben. Gapitän grampton unb Sieutenant Glorie, herbe bom 10. SHegiment,
befinben fid) unter ben Vermißten. , ©ir Siicbarb Gngianb fpricht in fepr be=
rebten SluSbrüden son ber lapferfeit unb äBacbfamfeit feiner Sruppen unb
son bem auSgcjeidmeten Senebmen beS Oberft=$ieutenant SBabbp. Giniiegenb
folgt ber Sradjt übet bie Wertufte bis 31110 20. ind. gtsei franjoftfihe * Ga=
saflerieWegimenter unter bem. general b’2liionsttte nahmen am 20. eine ‘Re-eognoScirung nach bem Baiaiiatsa gegenüber son bemgembe befehlen Terrain
sor, ioäbreno unfer 42. SRegiment, eine son bem OherRen Gameron som 42.
Regiment befehligte ©ebatfjc|übett=2lbiheiiufig unb ein guasenWataiiion auf
bem äufsexften reiten giügel eine entfprerhenb* JBesscgung machten. Seßtere

tetic# ffit bie Atme#
•« ftmtmt Beßimmt ßnb. — @e«
n«a(»Sientendnt ©ir Sc Säcf @Pon*,
eine Einlabung nah
for «batten batte, mußte biefABe Unmoflfek* halber abtebnen. — Auf
morgen iß ein EaB-inet*«Eonfeit angefagt. — 3« ©fefßelb foil
mieber eine neue Art glintentugel erfunben morben fein, melhr bie
Miniś«Kuge( in ©hatten ßeflt. — Ser ©hraubenbampf« Atfreb mirb
in Septforb gu einer fhmimmenben ©äderet f«g«ihtet, gleihgeitig fott
ein änberer ©hraubenbampf« in eine fhmimmenbe Mühte nmgemanbett
unb beibe bann nah bernShmargen Meere gefhidt merben.
Sie fießgen Blätter melben, baß am 27ßen ». M. in Scutari
eine digtlihe ©eratfnng über ben ßefnubfeiMgußanb be* Hergog* Bon
Eambribge abgehatten morben iß, in beten golge er ben Rath «Balten
fiat, nah Englanb gurüdguftfrau Er leibet am 0ehf*tßch«.
Sie M a briber Bettung Bom 4. ganuar melbet, baß bie Königin,
in Ermäguug ber Rotfmenbigfeit, ba* ©«fonal ber 3unta gu BeiBoß«
ßdnbigen, weihe ben ©lau be* bleibenben ©ertfeibigungsfpßem* be* Kö»
nigieicf* gu entwerfen beauftragt Iß, ben ®eneral«Sapitän Manuel be ta
Eonha, Marqui* bet Suero, gum ©rdßbenten, unb bie ©eneratlienteüant*
Eorratata, ©errano unb ©an Miguel gu WitgÜebern biefer 3unta er#
nannt hat. — ©dmmtlihe Sruppen ber Mabriber ©efa^nng, mtt Au*«
nähme be* ®en(e« unb be* Artißerie»Eorp*, merben in bie ©roBingen
abgehen unb für ben Dien# in ber Hauptßabt burcf bie Rationalgarbe
erfegt werben.
Ser Agentur H»Pa* fhreibt man au* Mabrib Bom 4. 3anuar:
„Sie Mintßer ber gtnongen, be* gnnem, ber @naben unb ßnßig be«
fhdftigen ßh tu fäußgett (Konferenzen mit ber gingt wegen ©erduße«
rung ber ©fiter be* Eiern* unb ber ©emeinben.
3m Allgemeinen iß
man entließen, fomohl btefe ©fiter al* bie be* %nterriht*«gonb* gn
berdußem, miß ober Berber, ma* fene be* Eiern* angeht, mit bem pdp#«
liefen ©tuhle unterhanbetn. Ser Ertrag biefer ©«fdufe foß gur Sil«
gnng ber fhmebenben ©hnlb unb gum ©an ber Eifenhahnen, infomeit
bei ©taai ßh habet, beiheiligen miib, oerwanbt merben. — Ein Runb«
fhieiben be* Mint#«* be*3nnetn an b(e©ioBinggouBcmeuie perfünbigt,
baß ei, ben Bon ben Eoite*
.ihe ©tbiimtg
teio'* entfpiehrnb, bie ößeptlihe
Örbmmg um leben ©rei* mifred# er#
halten meibe. — Sie Eomnrifßon füi bie parlamentarifh* Anteifnhnng
übei ba* ©erhallen ber Königin Ehrißrne, melhe großenifeil* an*
Porgefhrittenen ©rogrefßßen nnb Republifanem beßeft, münfht mit größ«
ter Oeßenttihfrit gn Perfahren; ße wirb bafer Pont Eougreße einen ©te«
nograpfen begehren, ber ihren ©i&ungen beiwohnen foß."
Sie Mabriber ©eichte Pom 5. 3anüar fprehen Bon Rufeßö«
rnngen gu ©aßabotib, : aragoßa unb anberen Ölten,faß au*fhließt(h
burtf bie faifhe Aujfafung be* :©erbrauh*ßeuer«©efeße* »eranlaft. inbem
ba* Soll ßh einbitbet, btefe ‘©ferner fei in ihrer ©efammtfeit abgefhaßt.
ßu ©aßabotib, wo am 31. See. Abenb* ein Sfeil bei ©ePötfemng be*
©iertet* ©t. Anbrea* ßh «hob unb bie Sforę einer ©arriäre in ©ranb
ßedte, fo baß ba* Militär emfhmien unb bie Haufen au*etnanb« trei«
ben mußte, ßnb mehrere ©etfonen, u. A. auef Sfßgiete unb ©arbtßen
ber Raiionalmtlig, Bcrhaftet morben. — 3" ber Eorte*«@ifung
Pom 5ten würbe ein ©erth* ber Eommifßon*«Maforitdt üb« bie ginge
Wegen ber königlichen ©auction b« ®efe$e biöcutiit, ber bafin lautete,
baß biefelbe, fo lange bie ©erfaßung nickt feßgeßeßt fei, wegen ber con«
ßitutrenben ©emalten ber Eoite* niht Statt gu ßnben Brauhe. Da*
Mtnißerium erflärt ßh mit biefer Sfeoric einoetßanbcn, wofür e* Bon
einigen Moberirten ben Sotwurf erßifr, baß e* au* 3fabeßa H eine
bloße ©hetmKönigin mähen taße. Sie DiScufßon würbe enblicf auf j
ben 8ten Beitagt,
,

Regenmetter mm @omßog folgte W Sonntag ©hneegcltöber, unb e* mar bie*
ber fhledWeße lag, ben mk überhaupt gehabt haben. Am ähenb fror e*,
unb ber groß hat feitbem fortgebänert, oh": kbmh hefig ßi fein unb ben
©oben, »ebb« fth in einem Mglihen gußonhe hefmbet, kodem su machen.
3ßir fparen Mne Mühe, bie BBegc in ©taub gu fejßen, um bie Äerbeifhafnna
wn Wunition unb ©elagetung&Waterial mögt'# ;a machen, unb ber ®e*
neral Gamobert läßt unß in biefer ©Ziehung alle mögliche Uuterftüßuug an»
gebelhen. Sie ©efoWg unterhalt ein febr lebhafte* geuer auf unfete ©er»
ßhangungen, namenttlcb gtk Rahtgelt, unb Gm. ®ndben merben mit ©ebauem
au* ben betliegenben ©eri&ten erfeheu, baß mir täglich ©eriufte erleiben,
Raglan.
Sie ©erluße ber Englänber bom 11. hi* gum 16. December
betragen 5 lobte unb 23 ©ermunbete; bom 17. bi* 20. an lobten 2
Unterofßgiere nnb 23 ©olboten, an ©ermunbeten 1 Ofßgler, 1 Sergeant
nnb 43 Solboten, unb an ©ermißten 1 (Korporał nnb 20 ©olbaten;
bom 21. bi* 24. December 8 Sobie, 13 ©ermunbete unb l ©ermißten.
Sie gr. $o% bringt folgerten Artifel au* ßranffnrt a. W. oom
8. ganuar: Rach rin er ©ribatmitthrilung au* bem #ergogtbwu Holßein
bürfte bie unter ben ©erfßnli^feiten in ber udchßen Rahe be* König*
bon Sdnemarf eingetretene ©erdnberung nicht ohne ginfuß auf beu
%nmidelung*gang ber bänifhen ©erfaffung*angelegenheit unb auf; ba*
Sctncifal bei Hiigogtbümer fein. 3« biefer (Brmariung fdfetnt bie @r»
nennung Sfdherning* gum ©eneralabjutanten be* König* git Perec#
tigen. Sfcheining iß eine bebentenbe ©erfönli^feit, »elfte ßh in fcfr
mechfelboßen Sagen gleich geblieben iß. 0a* an biefem ehrenhaften
ßharafter befonber* fhäßen*merth, iß bei Umßanfc, baß Sfcfjertuug ba*
Red# ber ^ergogthümer, menu nicht betfochten, bod» antrfamit fat. @r
iß gmar Giberbdne,, aber ein ®egner be* t&efammtßaat*. Seiner Anßh*
nach hätte ber gßberatibßaat bem Sanbe .bie unfäglihen Seiten erfpart,
an besten e* noch blutet, ginn fcfiStrebt ba* ©erb'ältmß S^imebeu* _ynb
Rormegen* at* toußer für bie ßaatli^e öetfaffung Sänesnatf* mt
Hergogthümer bor. Sa ber tarn of um bie ©erfaffung nicht* m
al* feinem @nbe nape gu fein fehrint, fo bürfte auf bie Berufung bi'
Beten ©erbannten unb fpüteren Krieg*minißer* ju bem mistigen
eine* ®eneralabjutanten be* König* triebt eine neue fßpafe eintrete
ber man befonber* im Sufanmtenhange mit ben großen mropätfh
g«*fragen ßh atterbing* einige* ©ute »erfpredien tann

ftktitfrddb.
** ^fl$i8, 10. ganuar. Ser „Sonßitutioimel" giebt ßh hfi
alle Wftpe, bie plö#ihen grteben*hoffmmgen herahgußimmcn. dt
Pegweifelt bie ©ufri^tigfeit ber flieblichen glnerhietung ber rufßfchen Re,
gierung, bie oermulhlich nur Seit gewinnen spotte, um bie Sruppenfen«
bungen nach ©obolien gu berbottßünbigen. ©eit bem 2. December w5*
ren bie Rufen eifrig bef^dftigt, neben ber »oimfcku Armee ekle gmeite
in ©obolien gu hüben, bie ißt Hauptquartier in Kieso habe, Sen .Ober#
Befehl über beibe Armeen »erbe gt'crß ©a*!ie»itfh übernehmen. — ©ring
Rape leon soirb am 25. b. mieber hier fein. Ser ©ring iß noch f#
leibenb, — Sie Reife be* Sorb Ruffell nach ©art* hat fein politi«
fdje* ©iotiss, Ser Sorb fam »egen be* @efnnbhrit*gußanbe* feiner Soh«
ter higher unb mirb in gmei Sagen »lebet abreifen, naebbesn er oom
Kaifer empfangen fein mirb, ben er übrigen* noch nie# fennt. — gn
Salai* Jfotteu bereit* mehrere am Rhein für bie engtifh? ffrembetile»
gion ©ngemorbenen in tiefen Sagen eingefepifft »erben fein. — Rbmtral
H amelin iß geßern Stbenb* in ©ari* eingetrofen unb feilte heut oom
Kaifer empfangen »erben,
_XK. 3.) Sie gürßin Sie» en, »eiche befanntlich feit einigen Sagen
#h hier aufhält unb Bon einem RuSfuge nah Ri# Stnlaß genommen
hat, ©art* mieber mit ihrer ©egenwart gu beehren, fpriht nun eine
«nbere ©prahe. ©ie »itt Bon ber frieblicberen ©timmung be* Kaifer*
unterrichtet getoefen fein unb bringt hr plößfihe* ßrfheinen in grant«
reih »ü ber neuen ©hafe ber orientatifhen Angelegenheit in ©erbin«
bung, ©te h»ffr eine. Rotte bei (Gelegenheit ber gri(ben*,©nterhanb»
langen gu fptelen. ©ie mögen überhaupt barauf gätfen, baß mir nun
Biele polittfhe Hebammen fennen lernen merben, roethe ba* freißenbe
Europa gerettet haben »otten. Sie Segitimißeri unb ihre ©tieffh»eßern,
bie guftonißen, laffen e* je# fhon burhblicfen, baß ihre, refp. bie ©or«
ßettungen Heinrih’* V. ntht ohne ginfuß in ©eter*burg geblieben
wären. Al* ob ber griebe »irflth fhon nntergeihnft wäre, unb al*
ob bie Segtiimißen, bereu ©nfftcßlofgfrif im Sanbe auch bem
ggaren befannt fein mußte, biefen gu trgenb einem ©hrük bewegen
Knuten! grwäbnung Perbient folgenbe Auslegung be* plößhä#« Sinlenfen*
ber rufßfhen Regierung, gürß Wengifof Babe nah ©eterisburg berth«
let, baß ©ebsßopol nothweubiger Seife fatten miiffe, unb bie, fiiefclithsen
©orßettungen gefhäßen im gntcreffe ber Rettung biefer geßung unb bt*
Hafen*. Darum fett auch Kaifer Ritolau* fh bereit erflärt haben, best
Seßmühten unb Oeßemih bie Errichtung eine* Hafen* im ©hkargen
©teere gu geßatten, fo ssie er auf jebe ©iafregel eingeben wolle, weihe
biefen für Rußlanb fo wichtigen ©laß gu retten geeignet wäre. — Hr.
b. Ufebora iß in ©art* angefommen. — Sie neue Anleihe bat
einen febr großen Erfolg. Sie ©ubferibenten ßnben ßh in fo unge
heurer Wenge ein, baß man heute genötigt war, me# al* breihunbert
©erfonen in einer eingigen Mairie auf itberiitorgen gu beßetten, ba alle
bieponiblen Rmumem für morgen fhon genommen maren. Ser 3ubr«ng
auf bem Staat*fhaß iß ebenfalls [ehr ßarf. Wotgen unb übermorgen
wirb ber Bubrang noch ßärfer »erben, ba Sonntag ber leiste Sag iß,
wo man untergeiebnen tann.

Der ©atifer Moniteur melbet: ©on bem Entfhluße au*gefenb,
ben ©eßanb ber frangößfefen Struppen in Rom nah Maßgabe ber gegen«
todriig in ben päpßlihen Staaten herrfefenben Sicherheit gu Berminbern,
fat ber Kaifer in feiner Sorge für bie ©ah* ber Kirhe unb be* feil.
Stuhle* barein gewilligt, ba* Oceupation*#Eorp* für* Erße nicht weiter,
al* bi* auf 3500 Mann, gu «bucken,
3k(db.
(SB. ©r.) Cbttßanttltopei, 1, 3anuar. Unter ben polßifhen
SageSfrageiv bie ba* fteßge ©ublihim Btelfacfi Befhäftigen, nefmeu bie
©erfanblimgcn mit ©riehcnlanb einen ferBorragenben ©laß ein.
©ie wißen, baß bie grteh.ifh* Regierung ber ©forte ben Entwurf eine*
grieben*« unb Hanbet*»©«lrage* Borgelegt fat unb baß biefer Entwurf
ben fremben ©efanbtfhaften mitgeifeitt worben iß. 3n S0# beßen
haben Bereit* mehrere Eonferengen, fottoft im ©fortenminißerium, al*
in bem engt, unb frang. ©efanbtfhqftsfotel ßattgefunben. — SBiewofl ber
Entwurf bem ©«nehmen nah manche practifhe Schwierigkeiten, Bietet, f aßt
man, baß bie ©erhanbtungen innerhalb eine* Monat* Beenbigt fein
Werben. Die ©forte felbß würbe ihrer allen ®eWofnfeit unb ifrer
Abneigung gegen ©riehenlanb getreu, toofl mht* bagegen haben, ben
gegenwärtigen ßußanb ber Dinge noch eine unbeßimmte Seit finbitrh
fortbauern gu laßen. Dagegen fheint Sorb Rebel# feß entfhloßen,
aßen feinen Einßuß aufgubieien, um ber Berbrießlicfien Epifobe ein Enbc
gu mähen unb bie SBieberherßettung ber poliiifhen unb commercießen
©egiefungen gwifhen ©riedienlanb unb bei Sürfei herhetgufüliren. (Brie«
hentanb fat in biefem Augenblid in ©era in ber ©erfon eine* #«n ©a«
roggi einen Agenten, ber in biefer Angelegenheit Bereit* ©rohen eine*
großen biplomatifcfeu Sälent* gegeben fat.
© iBi'cöla«, 11. .gatumr. iScljlcfifcijcv (Sentralticmu tum @cpu|
6er Dptere.J ©etfammlunq »om Heutigen. SSorftfeentoer: Hauptlepter Spiet.
Auf ber tageśorbmmg fiepen 1. Au*|huß;Mabl. Gs patte ßh in bel
iebten Sifumg ein Siebenten bagegen erhoben, ob ber Au*fhuß, ba er im
©eretn&Siatut feine Aufnahme gefunben, eine ©eteepitgung für fein ©eftepen
habe. Die SBihtigfeit biefer grage ließ bie Entfhctbung barüber bi* heut
»etfhieben, unb nahbein ber ©orßßenbe ba* SBefen be* gu. AuSfdjufie* bar#
gelegt, beffer. ©ebeutfamfeit für ba* ©cmnsleben nahgeroiefen, unb bem feit#
hörigen AuSfhuffc ben Sauf be* ©orftanbe* auSgefprohen, melhem ßh bie
©erfantmlung burd? Erheben »on ben Mäßen anfdjlteßt, fteilt er ben Antrag:
„Der ©erein wählt gut ©ertretung feiner, gegenüber bem ©orftanbe, einen
AnSfhuß, befiepenb au* 12 Mitgliebem, ti graue« unb 6 Männern." gut
biefen Antrag fpreepen nah ben ‘»erfhiebenften ©egiepungen bin außer bem
Antragfieller Gonßftorialrath ©opmer, Oberftlieutenant ». g a bi an, Super#
intenbeiU Raget, Kaufmann König u. A. Dagegen: Regiftrator Shaff,
befien ©ebenfen burh tpaifählihe Mittheilungen behoben werben, fo baß bie
©erfantmlung hierauf einftimmig ben geftellten Antrag genehmigt unb halb
|ur Mahl fhreitet. Außer feh* Damen, Weihe bereit* tpre Spci'uapme am
©ereine auf* ©eße befunbet, werben ©epcimtatp ifitof. Dr. Abegg, Major
Dellen, Obetfiticum. ». gabtan, ©vaf b'Hau*fon»i(le, Superinten#
bent Rag cl, Maler M oh mann unb ©oliget=3nfpettor Sfhentfher ein#
ftbnmig gewählt. — Rahbem hierauf 1 Dame unb 4 Herren al* neue Mit#
glichet aufgenommen Worben, folgen II. Mittheilungen, ©afiot ©ö#
be der in Hannober fhreibt: ffienit Sie mir mit bet pühfhen Karte, burh

^ro#Britdmtien.

# Sonfcott, 10. ganuar. Die Königin unb ©ring Albert fnb
geßern Abenb mit ben gwet älteßen ©ringefjmnen mieber in Sinbfor r «reiht! ©ei ber cigentbitmfihen praftifheit Rihtung, bie mir angeboren unb
angenommen, gii ©ort*montb mar gn» erßen Male bie Milig al* | burh Ergiepung auSgehilbet iß, unb bei ber Meile, wie ih ba* ©farvnmt

b" | ^tTaI*%hre%Mß*
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SeßtereS fefet nur ©e-

Sifenbabnßation befihtißtet bte Königin unb ©ring Albert eine ber # auf ein tßeologifheS Doctor-.Difilom!
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lehrfatuMt oorau*, jetw ob« einen giwigen fittliheu Mertp
unb einen nth' gwingm Mut h iu*befoubere, benn e* gehört
gjluif bagu, ben ©orurtpeilen entgegen gu treten, ßh öom ©öM jcbe#
Staube* al* ein „Qbiot" »erföfnen, al* ein „Rart" »erfpotten gu .laßen." —
Da* Renbaut Sfhmtfh<r'fhe Ehepaar in ©olbberg fpriht feinen Dank
für Ue&erfenbnng ber ©erein*mebaiße mH ber ©wßherung aü*, „baß btefe*
MeibnahWgcfhem Ihre einzige greube am 5Beifnaht8=Äbenb gemefen fei."
Der kgl. ßaübrath ©aron ». gebliß heilt mit, baß e* Ißnt gur befonberm
grenbe gereich?, al* Gßren -- StitÄeb eine* fo wohlt&ätigen ©weine* ernannt
morben su fein, unb Wert bemfefbett feine ihaikräftiqe Untemüßung gu.
Die %LW '
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fängnißfirafe eenttifeilt morben fei gnbem ber ©erem bem ßemr ißotigei=
Anwalt für bie mieberßolten Rahrihteu tioßgogener ©eßrafungen ergebenft
bankt, Bittet er gugleM) bie anberen Herren ©oligci = Anwälte, gcfälligft in
gleicher * $8äfe bem Genital» ©ereine »on borgekommenen ©eßrafungen
wrübter Ifkiguaereien^ßenntnlß geben gu Wollen. — 3r#en ti. ge bit ß«
Reutirh I# 6etgog*maIbau bei Raumburg eifuht ben %rön, gegen bie
graufatne Söbluug ber Shmeine feine Stimme erheben gu wollen. Die* iß
bereft* gefheben unb foß weiter nu*geübt merben, gugldh ergeht an ben Herm
fyreibetm bie ©itte, für Raumburg unb Utngegenb einen gtM=©Stcm gum
Sh# ber Spiere ftiften gu maßen. — Den Herren Siterat Garlo unb ©attitulier Shlüd ift ein Sank für Da*, ma* fie (Sute* bem ©ereine in ihren
früheren Remtern al* ©ieepräßbeut unb Shaßmeifter erwiefen, burh ben ©or»
ftanb übermittelt morben. — Auf ©nmb einer ©erfügung ber tgl. Regierung
gu ©re*Iau, Abheilung für bie Airhen»©ermaßung unb ba* Shuimefen, geg.
...........
oren unb
.

ftüßung ße* Sbierfhuß:©erein*, »ofigiepen gu laßen. —' Durh Herrn ©ariit.
©onnabenb mirb über eine mgtiebianb tierübte graufatneShierquäletei
benähtet. Der ©terbrauer Mif hkomSl p bafelbft errichtete auf einem ©erge
einen tunftiihen 8Mb, gog um biefen ein ungeheure* Re#, fteßte Sotftiögei
auf ec. unb ßitg bie Singtiögel ber Umgegenb heerbenroeife gerate gu einer
geit auf, roo biefeiben ihre gluggeit haben. Der Mann ftecfte unter einer
unteritbifhen mit einem Ofen unb 2eben*mitteln roohltierfehenen Hütte; er
beobachtete bann, wenn ein ßug son ©ögebt in feinem ©ercih angctommen
war unb gog bann mitteiß eurer Schnur ba* Re# Bon 100 gjuß Sänge unb
100 guß ©rette unb Höbe gn. Die armen Xhiercpen waren oft gu Hunberte»
gefangen unb ßatterten in bem Re# ängftlidh hin unb ber. Da ber Mann
feinen Raum für fo titele Spiere patte, benn er mähte täglich mehrere gänge,
baimgebrofhen
,
,
.
, unb bann gn
gaufe
p »erlaufen, ober gum ©ergnügen
©ergnug. gu palten!!
..... fte
. „gurihten .j« laßen, git
— Durch ben Herrn SaUbrath be* Eialbenburger Steife* mürbe ba* Unmefen
btefe* Sbierquäler* mpibirt; er ift aber jeßt nah Miefe in Oefteireid? ge=
gegen unb ber GentraH ©erein bittet feinen ©ruber«©erein in Miön, ben
qu. Sbierquäler unter Auffthf ßeßen gu laßen. — ®epr erfreuliche Rahriht
qiebt ©uperintenbent Ragel über ben gtliab©eretn in Reurobe. Der junge
©erein hielt am ,29. December ti. 3. eine größere ©erfantmlung, in ber bura?
be* ©erihterftatter* belebenbe* Mort bie fhon keimenbe Saat ber Humanität
erfreulich ßh entfaltete. (Santor grehe ift für ben ©erein febr tpätig, Mög»
er nßerfeit* unterßüßt merben, nnb möge namentlich bie Reurobei ©reffe m
ihren beiben ©ertretem ßh ber Sähe be* Spierfhuße* annebmen, mobi be=
benkenb, baß au* Hamburg »erfhriebeue fhlehte Miße no# niht mm her
ftnb. — Rah weiteren Mitteilungen mürbe bie Sißung nah 9 Upr gefhlofjen.
Rähfie ©erfantmlung: Donnerßag, 25. ganuai, Ibenb* 7 Uhr, im Sempel»
garten. — Hauptlehrer Spiel wirb einen ©ortrag palten.
O %re*lcm, 13, gauuar. Minb: Meß. Melter: bmoößt, groß. Dl,
Sufripren »on (betreibe waren heut mittelmäßig, bie Stimmung im Aßgemeinen
untieränbert, rußig. Metgen in Hefter Qualität Behauptete' ßh, abfaßenbe
Sorten ftnb wenig beachtet. Roggen fanb für Krakau mehrfettig 'Stage;
wegen gu hohen gorbermwn war ba* ©efhäft träge unb blieb Mehrere* un=
»erlauft. (Scrjte ohne hefonbete ßrage. Oelfaaten waren leiht »«käuflich,
Meißer Metgen 115, 100, 86,
gelber
bto.
112, 99, 85.
©rennecMeigen 75, Q5, 55,
Roggen .... 89, 84, 79,
@erßc . , . . 69, 64, 59,

Hafer
, 45, 40, ,35,
Grbfen .... 90, 85/82,
MlntecRap* . 128, 115,105,
SommecRüb* . 108, 96, 92,
Kleef oaten waren mäßig oßerirt, bei fhwahet Raußnß bie ©reife
weihenb, rot he 12—14-15% Shlr., weiße 12—17—16 Sblr,
Bor ber iöotfe:
Roh Rühßl flau, loco 16 Shlr., rafflnirt 16% Shlr,
Bin t ohne Umfaß.
Spiritus ßau, Januar 15 Shlr. ©r. ,

j&ecmif4)te§.

Die R. ßürh. B- fhreiht: Gharatterifiifh für Mailanb ift ber ftarfe
©efuh be* Speater*. ©ei ber am 26. Dec. erfolgten Eröffnung be* großen
Opempaufe* alia Scala war fhon um 5 Uhr Rahmittag* ba* über 5000
Bufhauer faßenbe Hau* fo ooljgepfropft, baß man ben weiteren ©erkauf ber
©tlleie einfteDen mußte. Die Reugterbe war »orgugSmeife auf ben Erfolg be*
100 Qnbioibuen unb 2 Mufikhanben in Attfpruh neßmenben Sollet* gerthtet.
Man wollte ben Kampf ber Amagonen barftellen; allein bie Mptpologie will
heutgutage auf nuferen Sühnen nie# burhgreifen. ©leih beim erften Er=
fheinen ber KriegSgötter brah ba* ©ublitmn in laute* Wähler au*, ba*
Qrhefter mürbe non ben taufenb pfeifenben Stimmen übertönt, ber Uumuth
wirb immer größer, man fängt an, gu ftampfen unb gu fhrcien, furs, kaum
ift ber gweite Act angefangen, fo fällt auf potigeilihen ©efeh! ber ©orhang»
unb ba* große ©atlet von 5 Acten, beßen Arranginmg über 50,000 3wangiger kofiete, war bereit* gu Enbe.
SSertiu. 18. 3antmr. ß>mifsifct)e $o«b6. greiro. Staats-Anleihe 4%%
98% ©Ib. Reue freuß. Anleihe 4'/,% 97' % beg. 1852er - St,\it@«@hulb.
fheine 3%°/o 8t @ib. Seehattbl.-ftämienfh. - — — freuß. ©auf«.
Stritt?. 4% 109% Sr. griebridjsb’or 113% 6eg. BouiSb’or, auSl. 'oolite.
107% heg. ©ifcubaljn«Stctieu. ©erlin-Anhatt 4% 132% 4 132 beg.
Berlin-Hamburg 4% 104% beg. ü. ©Ib. bito friorit. I. Em. 4%°/0 101%
@ib. II. Ern. 100% ©1b, ©reSlamgreiburg. 4% — Köln- Aiinbetier. 3%%,
125 et*, a 124% beg. bim fr. 4%% 100% ©r^ MecRenb. 4% 39% ä
% heg. Rieberfhl. 4% 91 beg. bito fr. 4% 91% ©r. bito friorit. Ser.
I. tl. 4% 91V« ©r. bito fr. Ser. III. 4% 91% ©r. bito fr. Ser. IV.
5% 101V« @(b. bito gwrigb. 4 /« 64%, ©r. Rerbbabu (@riebnh'%ilhtlm)
4% 42V. 4 % a 48 beg. Obe#(eßf*e A.8%%197 beg. u. ©Ib. bito 8.
3%% 164V, 4 164 beg. bito fr. A. 4% 91V, ©Ib. bito B. 8%% 79%
©Ib. bito D. 4% 89 ©Ib. bito E. 5V,% 78V, beg. Rhemtfhe 4% 91%
beg. Storgarb-fofeuer 3*/,%, 82»/« beg. fr. 87% ®(b. Dhüringifhe 4%
99 ©r. Stlbclms-©ahti 4% 184% beg. 3ä$edßfels($ourfc. (Rotij oont
II. Satmar.) Hamb. f. 148% beg. Bonbon 3 SWt. 6 Rtlr. 14% Sgr. beg,
faris 2 Mt. 78V* beg.
Die Stimmung ber ©Brfe War toährenb ber gangen Dauer bcrjelöen eine
matte unb bte (Jourfe raeift nichtiger bei geringem @efd)äft. ©rß nah ber
©örfe »ermoipte ßh eine giinfiige Senbetig ©etbmg gu berfhaffett, unb für
mehrere fapiere blieb über bte Shluß-Rotig ©elb.
tionbim, 11, jSanuar, Rahmt;tags 5 Uhr. ©oufols erBffneteu 92%,
ßiegett auf 82%, fielen in golge utebriger partfer Rotinrngeii Bis auf Rotig
mtb fhloffett fepr flau. Shluß-Geurfe: SonfolS 91%. Iproc. Span. 18'/«.
ftepilaner 81'/«. Sarbittier 84%. Spree. Rußen 100. 4%proc. Rußen 89',,.
$<tm6tttra, 11. Samtar, Rahm. 2 Uhr 45 Min. @hw«he* ©tfhäft.
ShW'%*nrfe: ©eriiu»Hmnb. 105%. Kölu-Minbener 125'/*, Kieler,116'/*.
Spree. Spanier 81*/*. lpree. Spanier 17%. Sarbittier 79%. Spree. Rußest
94. ®eptfatter 14*/*.
«fnanffurt a.
11. Samtar, Rahm- 2 Uhr. Anfangs güufiigere
Stimmung. SästnfHEourfe: Rorbhahn 42%. Spree. Riet. 67%. 4%proc.
MelaÜ. 57V,' Oefierr. 1864er Eoofc 79«/» ©anfaclku 966. 8proc. Span.
83%. Iproc. Span. 18%, Surljeffifhe Boofe 33*/«. Siat 93V* Bonbon
116"/«. faris 93%. Amfierbam 98*/,. Üubwigsh.-Sepb.
granlßirt«
Hattau ~. ©anfantheile 6*/« p®t. Reuefle fleuß. Anleihe 103.
3lm|lerb«m, 11. 3<mttar, RaAmittagS 4 Uhr. Oefierteihifh« gonbs
augebeten Shluß'Gourfe; Spree. Oeßetmhfihe Rat.-Int. 66%. 5% Met,
Litt B. 74V*. 5% mkkt 64%. 2*/,V, Met. 32*/,. 1% Gpanter 18V,.
3'70 Span. 33%. 4proc. feien 67*/*. SBepifane.t 21'/««. Eonboner Wehfel,
furg 11, 75. Steuer Sehfel 28'/,. Hamburger Sehfel fnrg 35'/,. feterst,
Sehfel 1, 71'/«. Hcttänbifhe Sntegrate 60%.
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