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ŚmnEfud a. SR,, 26. gchruar, Stachmittagl 5 Uhr,
Set 8ßettetd)tfd)e BmtbelMgS«®efanbte, $ett o. ^rofefch«
D#e«, iß %%m )W(iim 0etoHm#ngie# Deßetteidb# bei bert
beborjtehenben gtiebettb = Uuterbftnbtungen in SSien ernannt,
©raf Ste^berg wirb all zeitweiliger Vertreter bel Bunbel^raßbial«®efanbten bier erwartet.
.Königsberg, 26. gebt., SRiHagl. SaS foeben eingettof«
fette „Journal be ^eterSbrnrg" bringt einen an ben Senat
gerichteten foifetlidjen ttfal, batch wetten Sütgeftchtl ber ge
genwärtigen Berhältniffe bie ©onbernementS SBotottefti),
KurSf unb Sfcberniaow all in KriegSznßanb hefmblitfi erHart unb unter bie ®eriebtSbarfeit beS DBer=@emmanbauten
ber »nbarntee, Seneral ®ot#afoff, geßeüt Werben.
VtriS, 26. gebruar. 3pKt. 66, 35; 4i/,pgt. 95, 50. Börft
matt, bur# ffarfe Berfdufe mb bur# bag (Berü#t, baß beg Raffer«
Efreife mahrf#einlt#er »erbe.
ßenban, 26. gebruar, 9Ia#mittagg 3 11^. Koufolg 91«/;.
jfranffurt a. OIL, 26. gebe., 9Io#m. 21%. am @41# ber Börfe
würben fra%öfff#:öfferrei#if#e @ifenfeahn=3Ictien gu 105 aebonbelt. — ©#Iui
Gourfe: 9torbbe#n 45:/.. gp^c, MetoIL 62:/,. 4%pfoc. MetoIL 54%.
Oefierr. 1854er Boofe83. spei. EationoLEnlehen 65%. Oefferr. SUGifenb.«
letten 103. Iproc. ©panier 17%. Mien 92%. Hamburg 88'/,. Sonbon
117',. Bartg 93%. itnfferfeatn 99%. SubwigShafewŚeyba# 125%. grani
furt-öanau 93. 33anf=antheile 5% p®. Jteuefte $reuß. Śni. 103%.
. Stmftetbam, 26. gebruar, 9la4ntittagS 4 Ubr. 33örfe unoeränbert,
ieboeb feft. — ©dffuMoitrfe: Spree. Oefferr. 9lab3M. 63%. Spree. Me=
taUlqueg Łia. B. 72%,. Spree. Metall. 60"/^ 2V,proe. MdoIL 30V,.
Iproe. Spanier 17'%,. Spree. Span. 30'/,. Meyffauer 20%. Mien. 39*#!
27%. ßamb. Me#fel furg 35%. §olIänb. gntegrale 60%.
(SeI,Sep.b.$.%.) Berlin, 25. gebruar. (Sine öfferrei#.
Ktrcularbepef#e an bie beuif#en Sunbeßregierungen Pom 17. ge«
bntar erfldrt bie forgfame Eugführmg beg bie Rr(eggberettf#aß morb«
nenben Bmbegbef#Iuffeg für eine @hrenfa#e beg Brnbeg. Siefelbe fri«
tiffrt ferner bie #0tine beg Bef#Iuffeg mb bebt außerbem bießnthun,
lie^feit herbat, a(g 0>ertti#feit für üIufjMung ber (Kontingente augf#Iieß«
Ii# Bag Btmbeß gebiet angutoeifeit.
(Sei. Sep. b. $.91.) Kopenhagen, 25. gebruar Bormtttagg. Sag
göltet hing bewilligte borgefiern bag (Behalt beg @eneraI«8oübirectorS
unb bie gur Durchführung ber (Sefammtoerfafftmg»eranf#agten (Selber,
worunter au# bie | früher verweigerte Summe gnm 9tei#graih einbefaßt
war. Sie gweite (Berathung beg ginanggefe^eg Warb geffem beenbigt.—
Der bie @mf#rdnl’ung beg (Srunbgefehcß betreffend ßntwuvf warb
in gweiter Berathuug vom Sanbsthing angenommen.
(Sei. Dep. b Seri. 331.) ^ari.S, 25. gebruar. Der heutige
„Moniteur" melbet, aug Sßera vom 15. bief., baß ©übwinbe herrfthen,
baß bie SranSpoiifitiffe mit großer Bef#leunigung ihre Aufgaben be»
werfffetligen mb baß viele @#iffe mit ijgroviant in ber Ramtef#«{Bai
eingetroffen ffnb.
3« ber fßaffage hei matter Haltung gertugeg ®cf#dft. Die 3pro«
ceniigc würbe Enfangg gu 66, 40 gema#t, pieg auf 66, 50 unb fan!
f#I(eßli# Wieberum auf 66, 40.
(Sei. Dep. ber 3«b. SB.) ^Jatil, 25. gebruar. Der Moniteur Per«
öffenili#! heute Morgen ein Secret, bur# wel#es ben ttnteroffigieren
unb Solbatm, bie mit bei Mi(itair*MebaiIIe gefd/mütft ffnb, ein 3abrgeholt Pon 100 graneg auggefe^t wirb.
(Sei. Scp. b. „%nb. 0/') SRatfeille, 24. gehr. %m 15. b.
iff bie Aufnahme bei Sürfen in ben engliffhen Mtlitürbienff auf Sefel/l
8orb Stratforb be ütebcliffe’g eröffnet worben.
%ug ber Rrimrn, wo bag SBettei guießt heiß tuar, wirb berichtet,
baß bte lebten Srancheen beinahe gang beenbigt waren unb baß nur
noch für etwa 40 guß Artillerie in ben englifdjen Batterien gu plactren
War. ÄtiegSbampfer Waren begei#net, um ing 2Igo»f#e Meer Porgu«
bringen, iöe Sruppen, bie in Śonpanimopal waren, ffnb na# ber
Rrimm aufgebro#en.
(Sei. Sep. ber 33eil. 01.) Bonbon, 25. #ebr., %beubg. 2orb
34" 91 uff eil fehrt fe^t [wie bereitg telegraph# gemelbet] ni#i na#
Bonbon gurücf, fonbern begiebt ff# na# %ten gu ben griebengunter«
hanblungen. Derfelbe tritt na# SMestbung feiner Mifffon ing Kabinet
unb hot bag KoloniaI«Separtement, Kho7l^ SBoob bag Marineminiffe*
rium übernommen.
(SeL Sep. ber 0erl. 01.) Bonbon, 2(6. gebr., Morgen». Sie
fo eben etf#einenbe ,.Moming $off" beffütigt, baß Borb 3ohn9tuffeII
na# beenbeter Mifffon in Mien, in'g Minifferium tritt mb baß $orte«
feuitle für bie Kolonien übernimmt. „Morning ißoff" melbet au#, baß
KharlcS SBoob bie 9Ibmiraiitüt, unb Komewall Bewig bie giuaugen
übernimmt. Meitere Krgüngnngeu bcgMinifferiumg ffub uo#mbefqnut.
Berlin, 27. gebruar. ©e. Ma[. ber Röntg haben lüergnübigp
geruht, bem ©enbaimcn 3g«o$ Mi#alg!i in ber 5. (Benbnimerie«
Brigabe bag Miliiair«@h»«*"4(" gweiter Riaffe unb bem grd ff. fftenarb«
f#en gorff.gufpeetor Inaffaffuß R raufe gu @roß«@tani[#, im Rreife
®roß«@trehlih bie 9tettungg«Mebaiffe am Banbe gu perleihen; beu Rreig«
rt#ter Sei ff e gu Sgentigerobe gum Sirector beg Rreiggeri#tg in Mang«
leben; foroie ben greiherm grlebri# P. Bt#tenberg in Otagufa gum
58ice«Konfut bafeibff gu ernennen; unb tu (Bcmdßhei! ber Kon bem @e«
meinberath gu Kibetfelb getroffenen Mahlen, ben Sientner $einr. 3i u li rmann alß brüten, ben {Rentner Kbuarb @eel oiß vierten, unb ben
Raufmann Sheobor Siehe als fünften Beigeorbneten ber Stabt Gelber«
fetb, für eine fc#gjdlmge Imtßbauer, gu beffütigen.
@e. Mal. ber Röntg hoben Ittergnäbigff geruht, bem (general»
MufffsSireftor Me per beer bie Krlanbniß gut Inlegung beg Pon ©v.
Ma|. bem Röntg Pon ®a#fen #m »eriiehenen Kommanbenrfrengeg beg
9Ubie#tß,Drbeng; fo wie bem Raufmann unb @ohr(fheff$er 3. 9L
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Sotti. gu Berlin gur Anlegung ber Von ©r. Ma}. bem Röntg von gen ginang-Operationen ober Bei neuen Unternehmungen in feiner gan»
©#weben ihm verliehenen golbnen SerbienffmebaiEe gu ertheilen.
gen Eußbeßnung ßervorireteu wirb. Sie gange Entage beß öffertei#if#*
(PC.) Seß Rönigß Map haben mittelff Rabinetß«0rbre vom 23ffen ftangöfff#en Unternehmenß unb bie Beitheilung ber bemfelben gu ©runbe
gehr. b. 3v bie feiten® beg Berbanbeß beg alten unb beg befeffig» iiegenben Ectien erlaubt bie Bermuthung, baß hierbei bie Ehff#t eines
ten ©runbbefifceß in bem f#lefff#en Sanbf#aftß«Begirfe gürffen» geffeigerten ©nffuffeß auf bie beuif#cn ©elbmirfte leitenb getoefen iff.
thumOeiß präfentirten Stittergutßbeffher V. 9teinerßborf»Bacgenßfp — Maß nun bie öfferrei#tf#»frangöfff#e Unternehmung felbff betrifft
auf 5D6er»©irabam unb Sanbrath V. @#eliha auf 2abf#üff, in ®e< fo lömten wir nur bei ber Enff#t ffeßen bleiben, baß ffe Eußff#ten für
mäßheit bei §§ 3 unb 4, 9tr. 4 ber Betorbnmtg vom 12. Cci. v. 3«, bie Sufunft Bietet, wie faum eine anbei« große Unternehmung ber neue*
als Mitgiieber ber Krften Rammet auf Sehenßgeii berufen. — Seß reit 8eit, aber um ffe gut Bealifation gelangen gu taffen, Bebarf eß vor
Röuigg Ma|. hoben bejiimmt, baß am 1. Epril b. 3* baß 6te unb Effem ber ftiebli#eu Sntwicfelung ber Berßältniffe. Mit bem u>
Ute mit bem 7ten unb lOten 3nf,»Sügt. bie refy. ©atnifonen me#» fprüngli#en Ropttal von 200 Millionen grauten hefriebigt bie gefeit*
fein [offen.
f#aft bie öfferrei#if#e ©taatß»(Regierung. Eußerbem aber |at bie ®e*
II Sellin, 26. gebruar. Heber ben ©tanbpunfi ber Berhanb» fetlf#aft no# bie Berlängerung ber ungarif#en Ktfenbaßn bis
Jungen gtvif#en (ßteußen unb ben Meffmä#ten iff ni#tß Seffnitiveß gu gur Sonau gu Bauen unb anbete Biß jefct nur pro»iforif#e Erbei»
melben, ba bie neuen 3"ßvueiionen beß ©etteral v. Mebetl, wel#e ten außguführen, unb auf ben übernommenen Stuten gum Zßetl neue
Oberft v. Olherg am greitage na# Bariß mitnahm, no# ni#t benufft ®#ienen gu legen unb bie Betriebsmittel anfehnli# gu vermehren. Sie
Werben formten. Saß heute hü: verbreitete ®erü#t, bie Berhanblmtgen hiergu notßwenbigen Summen Betragen 50 biß 100 Millionen grants,
feien abgebro#en, entbehrt baher bei Begrünbung unb eß iß vielmehr je na#bera bie ®efettf#aft eß für nüßli# halten wirb, ft# außguheuten.
angunehmen, baß bie $öfe Von Bariß unb Bonbon in ihrem eigenen ßn» — Ueber bte (Rentabilität beß gangen Unternehmens gießt ein uns
tereffe jebeß nur mögli#e Eßfontmen mit Breußen f#licßen werben, um vorliegenbeS (Programm folgenbe Eußfunft: Ser Srutto»grtrag
na# biefer ©eite hin eine flare Bofftion gu gewinnen. 3" einigen Or» beß gaßreß 1854 hat für 900 im Betrieb beffnbli#« Kilometer gifen»
garten ffnb nun bie Berl/anblungen nuferer (Regierung fo aufgefaßt, alß bahnen ca. 24 Millionen grants eregben. — hierbei muß bie Ungu»
ob eß bei benfelben ff# um bie ginge wegen (Ergreifung bei Öffenffve gegen Stuß» langli#feit beß Materials unb bei ßoße Zarif beß Maaren»ZranSportß,
lanb hanble. 3# glaube, baß biefe Ebff #t unferem Kabinet fehl fern liegt, Weil für wet#en niemals genügenbe ZranSportmütel Voißanben waren, ferner
ie preußif#« Bolitif in bei Berfolgung emeß mdßigenben Kmffuffeß bie 9ii#t»oßenbung ber itngarif#en (Eifenbaßnen unb gweigbaßnen, Wel#e
na# heiben ©eiten hin ihr #arafteriffif#eß @eptäge hot unb für bie fe$t ihrer Boöenbung entgegen gehen, 6erüc£ff#tigt werben. — Saß
Sntereffen ber Meffmä#te im Orient ni#t geneigt iff, ff# in einen lang» neue gifenbaljnne^ ff#ert guglei# für bie von ber ®efeUf#aft untemom*
wütigen Rrieg mit Stußlanb gu veroitfeln. Man fönnte nun fragen, menen gifen werfe unb Minen, befonberS aber ber Roßlenweife einen Eb»
weßhalb benn bei biefer Euffaffung überhaupt no# Serhanbiungen mit faff, für mel#en ber jeffige Saum als Maßffab bienen farm. (Ra# Bollen»
ben Meffmd#ten geführt würben? ßtm&hff um bie bere#tigten En» bung fämmtli#erErbeiten glaubt man auf einen fRetto» gewinn von
fprü#e Breußenß gur Geltung gu bringen, mcl#e ff# namentli# auf 35 bis 40 Millionen grants re#nen gu bürfen. — gür bie Beurthei»
feine Bcrtietung bei bei Mütter Konfereng begiehen, unb in einer En» lung biefer guten EuSff#ien iff natürli# bie Mi euer Börfe geeigneter
gelegenheit, wel#e für baß ®(ei#gewi#t Kuropaß von fo folgen» als bie (ßarifer, wel#er bie Roßlemmnen bei Rlabno unb Branbeifel
f#werer Bebeutmtg iff, feiner politif#en Euffaffung (Eingang gu Wahrf#cinli# weniger befannt ffnb, als irgenb mel#e Minen in Ka«
Verf#affen. Mir glauben ni#t gu irren, wenn wir behaupten, lifornitn. Euß biefem ©raube gießen ff# aber au# bie neuen Ectien
baß in golge ber pieußtf#eu Bolitif bte engiif#e (Regierung in mefent» in immer höherem grabe na# Mien, fo baß als unmittelbare
li# fehl verf#iebener gorm ff# um bte Effiang Breußenß bem#t, alß Mitfung ber Operation am menigffen eine Befreiung ber BaluteniBer*
ffe im Enfange beß Rriegeß angnwenben für gut hielt. Sie infpirirten ßältniffc eintreten fonnte.
Der englif#« Diplomat ^ammonb, wel#er gum Begleiter be#
ettglif#en Organe fpre#en nt#t mehr von ber Blofabe ber preußif#en
$>dfen, ber f#neffen ($ntf#eibung Breußenß für ober gegen (Rußlanb, ber Sorb Soßn (Ruffell na# Mien beffimmt war, iff vorläufig allein hier
Eußftre(#ung Breußenß , 'auß ber 8a|l ber europäif#en ©roßffaaten eingetroffen, unb am geffrfgen Zage von Sorb Bloomfielb bem Mi*
u. f. w., fonbern gelangen gu einer ri#tigen Mürbigung ber Stellung niffer»$räffbenten grünt. v. Manteuffel voigeffeHt worben. Mann
unfereß Kabinetß. Oefierrei# hot ff# biß gu biefem Engenblüfe bie Sorb (Ruffett na#fo!gen wirb, iff ungewiß.
Sie 6pener’f#e gtg. f#reibt: „Dem Bernehmen na# bereitet eine große
greiffeit feiner @ntf#lüffe Vorbehalten, unb wenn eß größere ©ireitfräfte
Von Off icier err, bie ißeils in 6#IeSwig«$oIffeinf#en Sienftcn ge«
alß Btetffü" aufffeffte, fo lag baß nat&rli# in bet Eotliwenbigleü ber Engaßl
tffeilß wegen ©elbverlegenheüen unb jugenbli#en Sei#tfinnß auß ihren
Seimig feiner ©rengen für ben gaff, baß bie f!aPif#en Be» ftanben,
öaterlänbif#en ßeeren gef#ieben ffnb, eine Bittf#rift an einen $eulf#en gür*
megungen in heilen glammen auffoberm unb feine flaPif#en Siffricte ften vor, um bur# beffen Bermittelung bei bem in englif#en ©olb iteienbetr
ergreifen fonnten. 3"bem alfo Breußen vor bem Ebf#luß ber türfif#en Korps »erwenbet gu werben."
(PC.) Qu Enfeßung bet Benennung evangeltf#er Sir#en habe«
Effiang mit ben S8effmä#ten bte ginge aufffeffte: Maß iff
RönigS Majeßät unter bem »Offen V. Ei. feffgufefeen gerußt, baß, Wenn
ber 3"W @urer Berffdubiguug über bie an (Rußlanb gu ri#ienben gor» beß
fiir#en IanbeSßerrIi#en BaironciS umgebaut ober reftaurirt werben, biefetben
berungen? hantelte wie eß jeber befonnene Brivatmann, wel#er niemalß jebergeit ißren bisherigen Earners behalten feilen, wogegen bei (Erbauung
ff# einem Unternehmen anf#ließen würbe, beffen giel ihm unbefannt neuer Str#eit löniglicßen Batronatß Ellethö#fibenfelben in jebem eingef*
geblieben iff. Bluffen ffnb feit bem 3ah« 1848 gu tiefe Munbett in neu gaHe Engeige über ben ber Kir#e gu gebenben Barnen Behufs
©eneßmtgung gu ma#en fei. Ser (Evangeltf#* Ober * Kir#en»
feinen Begtehnngen gu (Rußlanb unb anberen Staaten von benfelben 9te» beffen
ratß hat nun bur# Beifügung vom 14ten b. M. bie fönigli#en (Eonfffforten
gierungen gef#Iagen worben, mel#c h«"ü in einer feltenen Enfgeregt» veranlaßt, ßierna# für bie Beibehaltung beß BamersS umgebauter ober re*
heit bie Beihülfe Breußenß für gwecfe forbern, bereu Krrei#ung ihre ffaurirter Kir#en Ianbeßßerrli#en Batronatß Sorge gu tragen. Bei (Erbauung
Rurgff#tigfeit in ber legten Beit fo fehl erf#werte. — Mir erfah neuer itir#en verlangt ber Ober»Kir#eniath ben Berußt beß betreffenbett
Konffftoriumß mit bem guta#tli#en Intrage Beßufß (Einholung
ren, baß ft# (Reapel bem ruffif#en Beiträge mit (Roib» tönigli#en
ber 'EUerbö#ften Beffimmung.
Emerifa in Betreff bei neutralen @#tfffahrt angef#lof*
(PC.) Man f#ieiht miß aus Memel unter bem 23. gebruar:
fen hat. Siefeß (Ereigniß wirb in Knglanb eine ungemeine©enfation „Der feßnlt#ff erwartete (RetaMiffementßpian iff gwar no# immer nt#t
erregen, benn eß iff eine golge ber Bolitif Balwcrffonß bei bem Euf» eingetroffen, woßl aber aus guverläfffger Outile bie Ea#ri#t, baß ber»
ffanbe ©ieilienß.
felbe von ©t. Majeffät bem Röntge bereits fo genehmigt Worben iff,
A S3 erUlt, 26. gebruar. Ser Beitrag gwif#en Breußen wie er von bei (Regierungß*Kommifffon mit bem ßieffgen Magiffrat unb
unb ben Meffmü#ten tff no#ui#t abgef#loffen. Oberff v.Olberg, bem Borffeßeramt ber Raufmannf#aft vereinbart würbe. Sie Rälte ßält
beffen (Mcffefit na# Bariß wir bereits mittheilten, Bat müber (einige an; geffent früß waren wieber 18 grab St. unb feit bem 1.3. ganitar
Eenbenmgß»Borf#Iäge in bet Zaf#e, von benen wir gwar ni#tß ®e» haben wir au# ni#t einen Zag Zßauwetter gehabt."
nanereß wiffen, von benen aber wieber behauptet wirb, baß ffe f#weie
KöntglBeeg, 24. gebt, 3m bringenbffen Sntereffe ber Ber*
Sifferengen ni#t in ff# f#ließen. Mirfli# beffe|t baß Beitrauen, Breu* waltung unb gur Ebßilfe ber Uebelffänbe, wel#e aus einer aögugroßen
ßen werbe fofort in ben Miener Kenferengen feinen gebüffrenben Blag Enßäufung bet ®ef#äfie ßerVorgeßen, wirb nunmeßr au# bei ber (Re*
einnehmen, fort, trab ba bieß nur na# vorherigem Ebf#Iuß jenes Ber» gierung gu Marienwerbei eine brüte Ebißetlung, unb gwar für bie
träges wahrf#einli# iff, fo fann man biefen hioma# afferbingß in bie Rii#enverwa(tung unb baß ®#ulwefen, etablirt Werben. Diefe Enge»
nü#ffen Zage verlegen. Hebet ben Beitrag , felbff Bähereß gu fageu, legenheiten ffnb bisher bort von bei Ebtßeilung beS Snnern mübearbeitet
iff, wie wir f#on früher fugten, f#wierig, aber uuß ben verf#iebenen worben.
Berffonen geht hervor, baß BteuS£n ff# in alten Begleitungen feinen
gang felhffänbigen (Einfluß unb feine freie Kntf#ließung für bie
(DeutfcblmtD.
fünftige ©effaltung bet Berhälintffe geff#ert hat.
'gtauffurt a. S3Ł, 22. gebr. (Ra# Beenbigung bei gaf#ingß»
Bei ber Beratung bed @efegentwarfS über bie Berwenbung
gett
wirb
eS in bei bürgerli#en wie in bei hößeren @efellf#aft aömäli#
beß Krebitß von 30 Millionen, in foweit berfelbe im 3* 1854 no#
ffilier;
in
bei biplomatif#en Melt bef#iänft man ff# auf baß, was gur
ni#t veimenbet worben iff, in ber ^weiten Rammet, wirb eß ff# ni#t
(Repräfentation
gehört. Bei bem föntgl. preuß. BuubeßiagS * ©efanbten
bloß um En nähme ober Eblel/nung, fonbern au# barum hanbeln,
ob biefe Berwenbung in gemiffc ©rettgen gegogen werben foil ober ni#t. ffnben, bem Betneßmen na#, bis gu Dffetn aHwö#ent!i# biplomatif#e
3n ber vorherathenben Kommifffon würbe inßbefonbevc verlangt, bie Ber» Diners ffatt, gu beien erffem, am 26. b. Mts., bereits bie Ginlabungen
weitbung nur auf baß gahr 1855 gu bef#ränfen unb bie Weitere Ber» ergangen ffnb.
(4>. (R.) Der gm bemnä#ffiggn Beri#terffaitung über bi« #agaib»
wenbung ber mit Eblauf beßfelben no# ni#t bißponirten ©tmtme, von
fptele,
befonberS ©pielbanEen, niebergefeßte BunbeSiagS» EuSf#uß be»
einer erneuten ©enehmigung ber Rammer abhängig gu ma#en. gür bie»
fen Entrag fpra# ff# bie Majorität auß unb bie gulegt gegen bie gange ließt ans bem Mnigl. preuß., bem großßergogl. babif#tn unb bem DIben«
Borlage biffentirenben Mitgiieber ber (Re#ten wollten nur biefe Bef#rän» burg,Ei#a(t»©#waigburgif#en (15te Ctünme) BimbeßtagSgefanbten.
((R. Br. 3.) München, 24. gehr. Die großfürffin Maria von
fung ablehnen, ohne eine ©ppofftion gegen bie (Regierung, für wel#c
man bereits an politif#e Motive ba#te, im ©inne gu haben. (Eine Eb» (Rußlanb (verwiümete $ergogin v. Sen#tenberg) ßat unter bem Zitel:
lehnung im Bünunt iff ßierna# bur#auß ni#t gu erwarten, eß muß „tpergogl. Seu#tcnbergff#eß Beneffrium" ein beneficium sine cura
fogar na# ben beffehenbeu Barteiverhältniffen begweifelt Werben, baß jene tn bei RapeQe beß ehemaligen $ergogL Seu#tenberg’f#en (ßalais baßier
Begrenzung bte Majorität erhalten wirb, wenn ni#t baß Minifferium ber» geffiftet, baffelbe mit 20,000 gl. Kapital funbirt, bem jeweiligen Bene*
feiben felbff guffimmt.
ffeiaten 600 gL, bem Rapeffenbienei 72 @1. ®eßalt, ""b für bie Kr»
Mir haben bereitß auf bie Ueberffebelung ber frangöfff#«ßfferrei#i» ßaitung bei Ornate unb Rir#engerätße jäßrli# 100 gl. beffimmt. —
; f#en Ectien auf nufere Börfe hütßcwüfen. Kß ffanbelt ff# hierbei um gaff jefcer Zag bringt unß jejgt befonbere SReuigfeiten auß bem Mili*
: eine ©teigerung beß (Einffuffeß, ben goulb unb ©enoffen auf bie beut» tair*Departement. ©o würbe bie ©tabt* unb geffungß*Komman»
f#en ©elbmätfie üben, beffen Bebentung »ieffei#t etff fpäter bei fünfti» : bantenffelle in ßngolffabi befe# unb bei Obeiff be« ®enie»(Regiment«,
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W?, »on Stei#ii*EMbegg, unter glei#geitfger BefStbenmg gum Seiumi i
SMmmereifaße in rei#li#em Eaße Bra#te unb mit größter Sorgfalt Seitens
gbwdkfk#
für biefen $oßen beßimmt, ben man um fo mistiger |SIt, als Sngol« j
yatiS, 24. gebruar. ($S iß no# immer biel bie Diebe bon unferer HrmemDeputation öerwanbt worben ßnb, »ermwßten e® bisher faurn,
bitterfte Gfcnb unferer Pebürftigen unb armen firanten in etwas m Km
jtabt Bei gefaBrbrobenben gelten ben ©taaisf#a| aufguneBraen Bat,
ber Keife be® ÄatferS na# ber trimm, ©eßern waren inbef bie ba®
bem. @® ßnb beten gu Biele, unb unfere Eilte! erf#öpft — EuS Earftiffa
gweifel an ißr f#on bebeutenb ßerabgeßimmt. Elle Baßrf#einK#Alten f#reibt ber
E.": Die ßießge Ermen=Gommifßon ßat bewirft, baß gwei
43eflm?efdb.
ßnb »telmeßt für bie Keife, unb gwar für eine naije Ebreife. Die warme Sorale armen Umbern gum Zreiben eingeräumt worben ßnb, roofelbfi
gemeinfant na# beenbigter ©#uljeit unter Eufß#t jene Sef#äftigung »or«
i& SSori bet* Sottau, 24, gebruat. ge udtier bei geiteunft Hoffnung, baß bie Keife ni#t ßattßnben werbe, berußt allein ße
neßmen. (Sitte anbere woßltßätige @mri#tung in ber Rattunfabrif gu Peer*
letantöit, wo bie griebengunterBanHiingen in Sien Beginnes nur no# barauf, baß ber taifei überhaupt no# ni#t abge*
Dur# (Sinfäufe im ©roßen iß e®
werben, befto gekannter tft natürli# (Europa auf #re Senbung unb reiß iß. Earn glaubte inbeß, baß bet taifei ni#t bor Eitle
gum grüßftüct für circa 2 Pf. mehrere
i gu tönnm. gßnen eine Eiitagma&lgeit für 1 ®gr.
i|ren Enggang, ®o teilet affe ScnmäBestimmungen in bei Sßolttif trügen Eärg na# ber trimm abgeßen wirb. Die frangößf#e $rffe wirb,
gu gewähren, iß m ber Porbereitung Die Ko# in ber ßießgen ©egenb
fönnen, fo Bietet bo# bie Situation bei Singe einen ©cfluffel, bet eben wfe mau glaubt^ aufgeforbert Werben, wäßrenb ber Ebwefenßeit be® Wäcßft
bei ber ßrengen Halte. Piele »erlaufen au® Ko# UleibungSftüffe, @efo oft bei Orafelg (Beheimat# erf#tießt. gaffen mir biefeiBe in ben taifer® ißre gurüdßaltuug unb Porß#t gu »erboppeln. — Der taifer fangbü#ei, Bäf#e u. bergt. Dinge. Da® Glenb iß auf #reu @eß#tem gu
ßat
einen
feiner
Ebjuianfen
Beauftragt,
ß#
na#
bem
Beftnben
be®
gegenwärtigen SkrBälintjfm ntUjrc ing Enge, fo iß Betaust, baß Defier#
lefen. — Der Sambia# unb RretS*Gommiffarms ber allgemeinen SanbeSffif*
rei# nur ben grieben miff, unb nur gu feiner tünftigen Sefeftigung auf Herm Zßter® gu erfunbigen; ber gußanb be@ tränten tß übrigen® hing gu Oppeln, Herr Hoffmann, »eiöffentläßt im borttgen Stabtblatt ein
Schreiben Sr. fönigL Hob. be® Bringen »on Preußen, in mel#em Hö#ßber«
ber (Brunblage bei enropäif#en ®lei#gewi#ig bog ®#merbt f#on §aib bebeutenb beffei geworben.
feine greube über bie Pertßeilung be® größeren Zßeil® ber gut 25jäßti*
Der K. Pr. g. f#reibt mau au® ißatiS, 23. gebruar; Da felbe
nul ber @#eibe gezogen Bat, ©eine Beßrebuugen Beim Kongreß werben
gen gnbeI*Ho#g(it®feier Sr. fönigt. $oß. gefummelten 366 Zßk. an inüalibe
baBer »ermittelst) unb fein großer (Einfluß f#werti# oBne ein Ebenbblatt (8a Preffe) bie Kebe Bern# et'S geßern tßeilweife ber« Hrieger unb beten gamilicn in ber ßergli#ßen Beife ausfprießt. — Der Rrei®
Refultat fein. Sonnte man frühes rü#ß#tl(# (Eng lau bi arg« öffentli#te unb ben Keß für ßeute anfünbigte, fo glaubten wir ße Beute Subliniß ßat gu ben Roßen be® »orjäßrigen SanbtageS 90 Zßk. 10 @gr.
beantragen, gut Solterie für bie bärtigen Ueßerf#wemmten ßnb eine Engaßi
möBnen, baß eg »on fpegieffer Siferfu#! unb- geinbf#aft gegen in affen Eorgenbtättern gu ßnben unb ße mit Euße lefen gu formen. feßr
f#ßner ®ef#enfe eingegangen, wel#e »om 4ten ßi® loten f. E auSae«
fftußtanb getrieben, ben Stieg um feiner felBß mitten Wollte, um bie Eber fettfamer Bbife wirb ße »on feinem emgtgcn Platte gebra#t, unb [teilt unb am Ilten »erlooft werben fotlen.
'
wa®
no#
feltfamer,
tß
ber
Etnßanb,
baß
bie
Iegitimißif#e
„Union",
SM#te bei Kontinent® in benfeiben gegen feinen gefürsteten Stibalen
gu gieBen, fo Bat ft# biefe Beforgniß feitBer wefentii# »er min bert, bie, wie affe Eorgenblätter, Ebenb® borßer gebrudt wirb, ße witfli#
O
27 gebruar. [PrbahBerhßt] Binb: Beß. Better;
Knglanb iß unerwartet auf ©#mierigfetten unb Hentmnife im gnneru aufgenommen Balte. Btr felber ßaben bie EuSßüngebogen gefeßen. f#wa#er ©cßneefall, groß. Die ganbgufußtett »on Beigen waren bmt
geßoßen unb Bat all triegSmadt na# Eußen eine ©#wä#e an ben Bir wiffen ni#t, ob bie Plätter am fpäten Ebenb no# baßiu bebeutet iiemli# reicßlicß, »on Den anberen ©elrerbeforteu tanin mittelmäßig. Die
ung war im EUgemeinen giemli# rußig. Beigen in beßer Baare
Sag gelegt, wie eg »teffei#t feine fdffimmfim Siberfa#er faum »er* worben ßnb, ß# ber Publication gu enthalten.
onfutn gefragt, äbfatlenbe Qualität nur gu toeicßenben greifen »erlauf*
(K@.)
©o
eben
erfaßten
wir,
baß
e®
ber
„preffe"
»erboten
wer*
mutBet Buben. EIS 8anbma#t Bat bag ßotge Elbton faß jfebe Kin»
Koggen sura Gonfum unb für auswärts ßßwa* begehrt, in f#Werer
wtrfung auf bie @ef#i#e (Europa'g »erloren unb all @eema#t iß eg ben iß, mit ber publication ber Kebe fortgufaßien. ©eßent Ebenb um uoaare mitunter ßößer begaßlt; wegen gu hoben gorberungen War ber Ebfak
weit Binier ben geBegten Kvwartungen gurüSgeblieben, ©ein entf#eiben* 10 U6r war ber Pefeßl ben Eorgenblättem gef#i<ft Worben. Der fßieppenb. ®erße uub @ibfen würben für bie Proeing gefragt unb tu
fcßöner Baare^ößer beg#t. O elf buttert ohne Engehot,
beg Sort iß baBer nt St meBr »orBanben, unb vernünftiger Seife ni#i eigentli#e ®runb foil eine ©teile über ba® erße taiferrei# fein.
W, 87,
anguneBmen, baß ber Tlfäßrige Sorb fßaimerßon unter folgen Um#
©elßet
Mo. lio' 97, 86,
#
Bonbon,
24.
gebt.
Die
große
grage,
ob
Unterfu#ung
ßßnben billigen griebenSbebingungeit fein DBr »erf#ließen foffte,
Breüner«Beigen 70, 60, 60,
Koggen .... 89, 84, 76.
Seniger gewiß iß, wie B»# granfrei# feine ©allen fpamten unb ob ober ni#t, bor wel#er 8orb Eberbeen bie Segel ßii#, unb bie
©erße .... 71, 64, 60,
e® gu einem balbigen gtiebengabf#lufe geneigt fein wirb. S. 9ia* Pecliten nun f#on gum gweiten Eale babonliefen, iß nunmeßr int (Beiße
Hafer .... 46, 43, 38,
ber
6ffentK#en
Eetnüng
entf#ieben,
unb
au#
bie
Eänner,
bie
ße
füß«
»oleon But ben @B»geig feiner Ermee unb bie militärif#e Küre ber
wrbfen .... 90, 84, 78,
Binter*8tapS . W, 112,100,
Station in bag UnterneBmen gegögen, unb let#t mogli# iß eg, baß bie* ren [offen, ßnb ernannt gn biefcm Eugenbltcfe läßt ß# no# ni#t®
6ommer«9tüb§ 106, 96, 90,
fen Halbgöttern ober (Soßen wirb ein Opfer gebra#t werben muffen, fagen, ob ba® Parlament in eine weitere DiScufßon beßufs ber Pe«
©dßlagleinfaat 95, 87, 78,
jcßränfung
bei
ZßätigfriiS;
©i?ßäre
biefe®
Komitee'®
etngeßen
wirb
ba® jebo# f#merli# über bie (Eroberung »on ©ebaßopol BmauSgeBen wirb,
Deßerrei# würbe granfrei# gu affen unbilligen Sweeten feine Eiimirtüng »er* ober ni#t. Kben fo wenig weiß man, ob unb wie e® 2orb
fagen, unb oBne biefe fann eg ni#tg Kntf#eibenbeg unterneBmen. Äußlanb Palmetßon gelungen iß, bie Poßen gu beferen, wel#e but#
Rartoffelu 2'/«—% ©gr. pro Beße.
felbß nun, über beffen griebenigeneigtbeit fo siele Sweifel Berrf#en, Bat fo ben EuStritt ber Peeliten erlebigt ßnb. Unter ben parlamentS*Eit*
......
$*»» ber %ß»fer
viele ©eltßiauf#ungen &ttm#tli# feines KinßuffeS unb feiner Effiangen gliebem war geßern ba® ©erü#t in Umlauf, ber Premier ßabe
Kob Küböl, loco 15% Sßk., rafnnirt 16 Zßk. nominell.
na# Eußen erfaßten, baß es »on feiner ©eite, feilten au# (Eroberung®* an 8orb goßn Kuffcff na# Paris telegrapßlren taffen, baß er fofort
St nt oßne Umfaß, loco 6% Zßk.
plüne feine utfprüngli#e Iriebfeber geWefen fein, jeßt WoBI ui#t abge* ßeimfeßre. Ebbertifer glebt ßeute biefe® @erü#t al® fol#e®; bie „Preff" fänrnmuß B%^
5*bnrar=E# 13%, Zßk., SW* Bai 13% Zßk.
neigt fein wirb, etngulenfen, gnmal Oeßerrei# bei erwtefener Beßarr» ergäbt! e® als ein gactum. @S fltngt ni#t unmaßrf#einttcß, wenn man
cf 3tu® bem %eutßener Greife. Bei# einen raftßen Euffßwung
li#feit befeiben auf ber bigBerigeu Saim fein @#wert völlig äug ber bebenft, wie ftßr uotßwenbig Sorb Palmetßon fefti feinen alten Kollegen
umer ber Leitung be® oßerf#ießf#en Bergamte® ßeßenbe Bergbau hr
©#eibe gieBen Würbe, unb au# bag big feßt Bulb pafßve ißreußeu unb biau#t, um ß# Balten gu fönnen; aber e® iß bi® feßt ui#t® Weniger bet
muem verträume »on geßn gaßmi genommen, erfeßen wir beutßtß an® ehret
®eutf#Ianb ni#t umBin Knuten, ß# einer europßif#en Koalition gegen al® »erbürgt (PgL bie let De».) Eomiug H»a# ßai bie fieubige gufammenfiellung ber Probulte, bie hn gaßre 1842 auf ben »erf#iebenen
Uebergeugung, baß Sorb Palmetßon ber Königin übermorgm im (Beßeim« Bieter?*, ©allmei* unb ©teinfoßlengmben geförbert würben, mit benen, bie auf
Siuflanb <mguf#ließen,
ratß mit ©#merg geßeßen wirb, baß er feine Prem(erf#aft in bie Hänbe benfelßen nn gaßre 1852 gewonnen worben ßnb. gm gabre 1842 betrüg
bre Hauptfumrae aller ©tehrtoßienförbenmgen 3,124,621 Zomten, unb gwar
3, E. guröcflegen muffe.
3,116,431 Sonnen ©tui*, 37,859 Sonnen ©cßmiebe* unb 970,331 Sonnen
Ka#
„Dailp
Kern®"
iß
au#
Sorb
Kanning
abgetreten.
—
Ka#
(9Ł*g.) @t ^efetlButg, 19. gebt, gn Simferopol wie in
Heine Roßten, unb würben bafür 751,149 Zßk. eingenommen, hn gaßre!852
$aftf#iferai Bai man bie ttebergaßl bet Berwunbeten unb tränten bei bem „©lobe" iß Er. Hor®mau gum Ka#folger »on ©it P oung bagegen betrug biefelbe f#ou 7,162^38 Zäunen, nnb gwar 4,582,640 Zonnerr
©titÄ--, 165,500 Sonnen ©cßmiebe* unb 2,414,698 Sonnen Heine Roßten im
ruf, Heeren nt#t in ben gelbfpitälern untergubringen »ermocßi unb faß als erfier ©eeretär für grlaub beßimmt — Heute Ka#mtttag war SBetibe
»on 1,519,122 Sßkn. Die ©elbfiloften Berurfadßen inj Durcßfdßnitt
Kabinet8*Konfetl
im
auswärtigen
Ernte,
ß# genötßigt, 1520 berfelben in ben Solonien (Eolotf#an 2t.) gu pla*
ehre EuSgabe »on 4 ®gt. 4,8 pf. pro Zonne, ber Bertaufgprei® aber ßeHte
Sorb
ponfonbß,
woßl
bei
Keßor
ber
britißßen
Diplomatie,
iß
borgeßern
ciren. Der Züularratß Sewtotoitf# War beauftragt, leßtere® gu befotgen.
ß* im Bittei »on allen ©orten auf 7 ©gr. 2,8 Pf. Euf fämmtliißen im
6® gelang ibm, eingetoanberte Sotonißen unb Eermentten in ber trimm in feinem 84. Sebensjaßre gu Prigßtou geßorben. Kr war ber gwcite gaßre 1842 in Betrieb gewefenen ©atlmeigrubm würben gewonnen 1,522,010
unb gwar 638,063 Gir. ©tüd*, 446,102 Gtr. Baf*=@aHmei nnb 437,845
gut bereitwilligen Eufnaßme unb Berpßegung ber Berwunbeten anguregen, Paron feines ©ef#le#te®, »on gugenb auf tra biptomatif#en Korps an* Gtr,,
6k. ftßmelgßare Ebgönge im Bertße »on 832,654 Zßkn., hn gabre 1852
fo baß tßm unb ben Eennoniten auf Beilage be® trieg®minißer® eine geßefft, unb Pertreter bei britif#en Kegterung in Sonßantinopel, Bten bagegen würben 3,544,536 6k., unb gwar 2,525,530 6k. @tüd* unb Baf&
6ff,-ntli#e Danffagimg gu Zßeil mürbe. Dafelbe wirb über bie jübif#e unb anbereu Hnuptßäbten gewefen. Kr gehörte gu ben BßtgS, mit ©allmei unb 1,019,006 fdßmeigbare EBgänge gugleicß mit 5465 6k. ßleiif#eh
Solonie Eolotf#no unb bie Eennoniten be® ©oupemement® Kfaierino®* bereu bebeutenbßen güßrern er bi® an fein SebenSenbe in pertrautem ' ßrgen im Bertße »on 1,043,412 Sßkn. geförbert. Der burtßfdßnittl. BertaufSpreiS
Perßältniß geßanben ßat. ©ein Eeffc Biffiam iß ber (Erbe feiner Zto pro Gtr. ©Smelggut aller Ert betrug 17 ©gr. 5,4 Pf., ber ©elbftfoftenprei®
(am beri#tet
aber nur 9 ©gr. 5,9 Pf. @® würben alfo hn gaßre 1852 meßr geförbert,
unb ©üter.
Der 9tat. gtg. f#reibt man au® CCeuftaatiliOßel, 12. gebruar;
al® im gaßre 1842, 4,038,217 Sonnen ©teintoßlen unb 2,022,526 Gtr.
©allmei. Küßt fo günftig wie ber ©teintoßlen* unb ©allmei* [teilt fuß bet
Die 9ta#ri#ten au® ber trimm, wel#e bi# gunt 8. b. Et®, rei#en,
Bleibergbau heraus, benn, wenn hn gaßre 1842 15,652 Gtr. bkiifcßen Sdjmefe
ßnb ftßr fpärlt# unb f#einen, wenigßen® na# bem Zone, ber affmälig
gutes
gewonnen mürben, fo betrug im gaßre 1852 bie ©rannte befielben
feßr »orß#tig geworbenen Beri#terfalter, au# no# für bie nä#ße gn*
nur 9,833 Gtr., ergiebiger febo# war ba® gaßr 1853, ba® wiebet
«(Komm.
lunft nur geringe Eu®beut* gu Perfpre#en. (große Beforgniffe 6egt man
■ 44,546 Gtr. fcßmelfbare @rg * ©djliecße lieferte. Belegt waren im
i gaßre 1842 fämmtlitße ©rußen mit 7,750 Bann, im gaßre 1852
no# immer wegen ber tlimatif#en Berßälinife, ba ber grüßttng in ber
bagegen Waren 11,317 Bann beftßäftigt. gur Ber»oilftänbigung ber Darftel*
trimm für ben (Befunbßettggußanb grember ßö#ß gefaßt!!# fein foil.
*
27. gebt. Heute 9ta#i na# 2 ttßt tß auf ben lung miff i* nun no* ßinpfügen bie Brobuction ber'lanbei#errlt#en griebrite
Eu# Bier Buben anßalienbe Subwinbe feit einigen Zagen plößli# eine Huben 3?te6Ifttt,......w...»
...... aufgegangen. ...
.......
... Biet* unb ©überßütte in ben g. 184,2 u. 52. Igm erfien mürben öerMufllße
2Bte
wir hören, iß
toieber ein bebeutenbeS geuer
unbeBagli#e fcu#twarme Zemperatur ergeugt, beten iiatBißcilige SSirfung
»„,*
*
w**
».«
mm
man
ta«
ß# bereit® füßlbar ma#t, inbem bie Dßfenierie in beit ßießgen ®pi»
___ ______
__
‘
I Gtr. grif#g[ätte, 93 Gtr. 86 Sßfb. Bleiplatten. Der gefammte Ber# biefe»
tälern größere Berßeerungen al® fräßet anguri#ten beginnt. — toor£'m‘
Die elcctrif#en Batterien, womit bie ben Hafen »on ©ebaßopol
fperrenben rufßf#en S#tffe gefprengt werben feilen, ßnb ßier angefom*
men. — Den 9ia#ri#ten »cm afiatif#en SriegSf#auptaß gu*
folge, unterliegt e® feinem gweifel meßr, baß bie Kufen fowoßl im
Stromgebiete be® Eüräb*Zf#ap, al® in fenem, be® Erpab*Zf#ap ba®
türfif#e ©ebiet geräumt unb ß# ßinter ißre ©rengen gurütfgegogen ßaben,
oßf#on bie (Ernennung be® ©eneral® Eutamief gum ®eneraI*®ouverneur
unb Obetbefeßlsßaber in taufaßen ni#t eben auf eine lange Dauer ber
w„ Bü*etn unb Ebbtlbungen gehören bie Berte »on Kaumann, ©reiniß, Konfulentcn, 4 Berg*"unb einem büttente*nif*en Bitgliebe, einem Kebüor
ßSaffenruße f#ließen läßt.
Peßßolbt, Eier. ». Humbolbt® Ro®mo®, ©$allerS Briefe über ben Ro®mo® u, unb
gtoei Kalculatoren, einem Kalculator=@ehülfen, gwei Kegiftratoren, einem
(9t. $r. g.) gBatfcfjrtit, 22. gebruar. Da® fatferl. Eanifeft f. w. bagu tommen 3 Hefte Kopien ber Stinoiben, ©eefierne, @*iniben unb Berg=@ecretair,
Kargeliften, einem Bcrggeßntner unb einem Bu#alter,
über bie allgemeine 2anbe®*Etltg (Sanbßumt) ftnbei auf ba® tönigrei# Rotallen be® Ella® ber Berfieinemngen Deutf*lanbS »on ©olbfuß. Diefe getreuen RaffemKuratoreneinem
für bie Raffe felbft unb ba® bergamtli*e Depofttum fmb
.
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be®
Herm
Bolen für'® ©rße no# teine Erwerbung. — ßßie e® ßeißt, iß eine I ""bbaSOriginal »ölligerfeßenbenGopi,
ber BergamtS=Director unb bei Serg.-©eti#tSrat&. Eußerbem ift no* ein
bemnä#ßige Beilegung ber ßier unb in ber ümgegenb conßßirenben ^eto, worauf berfejbe einen guten 4. ßeil feine® Sehen® »ertoenbet, unb womit EmtSbiener unb ein Emt®wä*tcr angefieUt.
er no* ßeute bef*'äftiget ift, um bie Kopie be® gangen Bert® gu »olienben.
(Sour ö =
e t ( 4 t.
gwei Dünßonen be® ©renabier* ©orpS in ba® ©ouvernement Eugu» — Der pecuniäre Ber* feer Sammlung ift, wenn au* an ft* f*roantenb,
Berlin, 26. geferust. gonb®s@ourfe. greito. ©taatg-Enleiße 4%%
ßowo (unb gwar in bie ber preußif#en ©renge §unä#ß belegeneu Ort* benno* ein feßr bebeutenber. Do* barauf legte ber gütige ©eher tein ®e*
f#aften) in Eu8ß#t Eu® bem gnnern be® taiferrei#e® ßnb ebenfalls toidit; ißn befeelte nur ber SBunfd?, ber Slnfialt, bei er als Sdjüter angeßcrt | 99*/, @tb. @taal®*ankil)e bon 1850, 1852, 1854 4%% 98% Be?. 1858er
ein bleibenbeS Enbenten m ßinterlafien unb ba® gntereffe ber gagenb 1 4% 92% Br.__ W&mct^Enteibe b. 1855 3%% 101% u. % Be;, u. @fb.
neue Zmppen ßierßer in Enmarf#, unb namentli# erwartet man bar* bat,
an einem ber mterejianteften gweige ber Katurroiffenf*aft anguregen. Bei ©trat® ©dmtbfró. 8%% 83* s 6eg. @cel).»B:8mienfct). —. Pretifi. SanüEntL
unter au# eine Ebtßeilimg ber nur ßalb regularißrien norbößli#en ber EufjMlung_ tiefer Sammlung in bem natarwiffenf*aftli*en Kabinet be® 4% HO Śr. Pofeiter BfanbBriefe 4% 100 % @tb. bito 3%% 91% bet.
Potn. BfanbBriefe 4”/o 90% @(b. III. Em. 4% 90% @Ib. Potn. Obligat,
Sölferf#afien. — Der Senator ©eßeimeratß Demi tri eff iß nunmehr
500 gL 4% 77 Sr. a 300 gL 6% 86% Sr. ä 200 gL 18% Sr.
beßnitiP guui (ßräßbenten be® ®eneral»6onfeil§ ber woßltßätigen En* übrigen Apparaten fiel® al® eine befonbete Stiftung be® ßo#ergigen ©eher® ä(iifmbalgmSlctten.
Sta$en*9Kajirid)t 4% 49 Beg, SSertin.HamBurg 4%
Sein Bon ihm felbft gezeichnete® Portrait ift unter @la§ trab
ßalten im tönigrei# ernannt Worben. Euffeßen erregt bie ebenfalls erf*eme,
104'/. @(b. Sepba*er 4% 123% A 124 Beg.' Sre@(amgrcib. 4% 115% Si-<
Kopmen gebracht unb im Eriuöfaal au®gehangen worben.
geßern -Peröffentliißte (Ernennung be® als älterer Orbinator am ßießgen
Srieg9kiffe 4%------ SBte.PUnb. 3*/,% 124% Br., 125 @te. btto
u. Zotigen au§ ber iPtoBittg. gn griebtanb mürbe am 16. Bilorit. 4*/,% 100% Gib. IT. Em. 5% 102% Sr. II. Em. 4% 89%
UjaSbower Eilitair*2agaretB angeßeKien StaatSraißeS Dr. gaborowsfi
Beg. III. Em, 4% 87% ä % Bet. iSIamg - Snbtogß. 4% 91 @(b.
gum Obei'Ergt be® Embutang*Hofpitale3 bei bem Hauptquartier ber gebruar ber neugewählte Bürgermeifter Piebig, früher in Silberberg, bnr* etnx
Beaettbttrger 4% 45 Sr., 44% @(b. Kieberf#tc|. 4% 91% Bet. btto Pr.
ben
lonigl.
Sanbrath,
greiherrn
ö.
Kofenherg,
m
fein
Emt
eingeführt.
Kitte
aciioen Ermee; e® iß bie® ein ß#ere® gei#en, baß ba® gange in Säur* ähnliche §cietli*teilfanb anbemfethen Zage in Pan han ftatt, wo berStatpS* 4% 91% Sr. btto Briorit. Ser. I. II 4% 91 Sr. bito Pr. Ser. III. 40/
f#au conßßirenbc Hauptquartier unmittelbar marf#ferttg gehalten wer* hetr Kcumann Berpfli*tet unb ber Stabtöerorbnete Beifier in ba® Kob 91 Sr. bito Pr. Ser. IV 5% 101% Sr. Kkber|#M<Wmetgb. 4% —.
ben foil. — Ean fpri#t ßier Piel »on einem unglücfli#cn ißißolen* legium ber ftäbtifdben Pertreter eingeführt würbe, Der ®efang=Berein gu Korbbaßn (griebri#»8Bilbetra) 4% 44 u, 44V, beg. !Oberftii?Eeft|d?e A. 3%%
193% o 194 bog. bito B. 3%% 160»/, Gtb. bito Pr. A. 4% 91% @tb.
Duell, wel#eS »or wenigen Zagen in ber 9iäße »on 28arf#au gwi* Sauban hat 11 Zhk- 27 ©gr. nnb ber @cmerb=Berein 5 Shb. 24 ©gr. bito
B. 3%% 79 et«, beg. bito D. 4% 88% Sr. bito E. S%% 77% Sr.
bem
boriigen
Berein
gnr
Bereitung
ber
Bettelei,
al®
Krträge
gmeier
gefilt**
f#en gwei jungen, rei#en ©uisbeßßern ßattgefunben ßat, bie ß# auf teilen überwtefen. — Eu® bem Sömenberger Rreife gehen Biele betrübenbe 9*eimi#e4% 89 beg. ©targ.'Pofen 8%%83 Gib. Pr. 87% Sr. mibelrn*.
einem Balle eine® Blumenßrauße® wegen entgweiten. Bribe ©cgütr 9Za*ri*ten ein. Em 14. b. Bi®, erhing ft* ber 52 gaßr alte gnmohner S«bn 4"/0 182 beg. Prior. 4% 86% beg. 2Bed)fd*@mirfe. Etnfieibam
Zrautmann in KgelSborf an einem Zragfeil in feiner SBohnftube, in Enme* Inrg 139% beg. btto 2 m. 138% Gte. Hamburg L 148% beg. bito 23%.
ßnb auf bem $(a$e geblieben!------Gib. Soubon 3 3%. 6 ÄÜr. 15% ©gr. beg. Pari: 2 Pit. 78%
(PC.) Kadmcßten au® 3ßarf#au Pom 24.gebruar gufolge war fenheit unb unbemertt Bon einem fehr tränt bamieberliegenbcn ©ohne, feiner 148%
SBten 20 gl 2 3% 77'/: & % Bq. SreOlan 2 9%. 99% beg.
taubftummen
Zo*ter
unb
einem
mit
Spinnen
bef*äftigten
Rnaben.
Die
ber gelbmarf#aö gürß fßaSfewitf# am 22ßen »on St, Petersburg SBieberbelebung®Berfu*e tonnten teiber gu fpät gnr Enroenbung tommen, ba*
Sie SBörfe tour in fefier Haltung, mtb mehrfache Seäungen gum Ultimo
wieber bort eingetroffen. Bon eben baßer war au# ber faif. ©eneral* her fte au* et folgte® waren. Em 15. würbe ber gnmeßner Sinfe au® Rrob®* Betoirtten für einige Papiere eine geringe ©teigermtg.
Ältere, 26. gebruar, 9ta$m 1 Ußr. Infang* flau, bann fefier. ©äftuß«
Ebjutant grolof in 3Barf#au angefemmen, ber ©eneraöieut. BenioWSfi borf in gtinSbcrg im Oberborfe erfroren gefunben. Em 16. gebruar ift auf
Rnimmölfer Zemtorio ber 21 gaßr alte eingige ßäu®ierfobn Hartmann au® Soutfe: ©ilBeranläbe 95. öproc. Eietatt. 81%. 4%% SWetaH. 71. Sank
aber »on Söarfcßau na# Brge®c«2itew®f( abgereiß,
©tßdiaMüebenihal erfroren, Eu* auf ber Straße gwif*en Kamen; unb Sei* actien 993. KorbBabn 185%. 1839er Soofe 119. 1854er Soofe 106"/,.
*enftem
ftnb gwei Berfonett erfroren gefunben worben. — Der Bagiftrat gu SlationaEEnteben 85%. Oeflerr. @taat8=($ifen6abn.lciien 678. Sonbon 12,
aD&Rfmatf.
greiftabt hat einen Eufruf gut SBohlthätigfeit erlaffen, in roet*em e®heißt: 30. %ug@bnrg 128';,. Hamburg 94%. Pari* 150%. Gelb 33'/,. ©ik
(2otl.«galff. ©tiftSiib.) Copenhagen, 21. gebruar." Da® ®eru*t Dur* ben eben fo langen al® flrengen Sinter, wet*er bie allgemeine Er* ber 28%.
Dnmbmrg. 26. gebruar, StadjmittagS 2 ttpr 48 Slmuten. @#ma#e*
beitäloftgfeit Bermebrte, unb bie Pebenöbebtirfniffe in glei*em Baße erhöhte,
8Bn Eufficllung eine® Ermee»Korp® »on20,000 Bann an ber Kibe ift
bei oer großen Zheuetung ber Kothftanb unferer Ermen in betrübenber ©ejdfaft, gegen Gnbe fefier. ©#tuß-6ourfe!: Sertin«Ham6urg 106. .Sitte*
na* Eufforberung berSBefimä*te erßält #, ohne »on höherer ©telle ein* Steife geftiegen. Elle Sahen, wel*e bie fo oft bewährte Bilbthätigteit unferer Ptinbener 126. Sieter 116. EtecKenBurger 45. Spree, ©pan. 28%. IProe.
Bitbürger bereit® fpenbeten, alle Opfer, mel*e nufere f*on fo fehr bebrängte ©pan. 16% ®. ©mrbinier 79%. öproc. Stoffen 92%. Piepilaner 14 Sr.
geräumt gu werben.
#AaR*M

8. B*f$* A: ßwätom.
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