tUrlafl tum W. 63. flom.

9tr. 397.

SJretS 1«. Duartal in SreSlan: 2 Mir., außer»
JM& incl. Ißofljufcfclag 2 $|lt. 11 @gr. 3 $f.
Śkjłetlungen auf liefe Settling kerben sou allen
ißofiattftaltcii angenommen.

Cinljun^ert unt- uierjdjnter Jlaij^au;].

aSteölmt. aJtontag, 27. 9tuguft,

CSćrSebifion: ®Ąioeibm'^er(łr.47. 3nfcrtionägc6i$r:
1 @gr. 3 $f. für bie Seile in Meiner
ober
Seren Sl&um. Sn SScriin nimmt Snfetate an: bit
@roi)iu6'fd)t
Jtgt. S3auf$u(e 12.

1855.

lung bet $ampff*tfffahttS»®efeöf*afi be* ößerrei*if*en Slopb iß auf berrntg in leßterer (Begiehwtg fiatt. An* bie GaBafferie»Eegtmenter er=
fahren nur bie. (Bermtnberung an brnjenigen tMatmf*aften unb (gferben,
ben 26. «September b. 3, einberufen mürben.
($el. Dep. ber OC.) jpotbenotte, 24. Auguß. Die (Probefahrten mel*e über ben etatmäßigen Kriegsfuß ßtauSgingen. Die Starte eines
3Dcpefd)cn bet
Sefhmg, auf ber Gifenbaßn hid Gatfarfa (?) erfolgen in ber lommenben 2Bo*e. (eben GaBattette»EegiemeniS mirb 602 (Mann unb (gferbe bleiben. Die
^ttttS, 25. Euguft, ©er heutige SJioniteur enthalt eine Der öffentliche Dienß beginnt im «September.
(Einleitungen gut Ausführung btefer (Maßregel merben, mie mir hören
©eßefdje bel General $elifftet bont 23jten t»., nacJj welker
ungefäumt getroffen merben, fobalb ber S3ef*luß über leitete felbft erfolgt
bie Stuften, bon ben 2Jtmir=2lrbetten ber ^tanjofen gebrangt,
fein mirb. Diefem 33ef*luffe bürfte aber in biefen Sagen entgegen gu
Berlin, 26, Auguß. Sc. (Maj. ber König haben Aöergnäbtgß ge» fehen fein. Die Kunbe Bon bem (BeBorjtehen biefeS S*ritteS ber Staat«
fünf 2Ätnen angepnbet, um bie Batterie Sto, 53 p jer#*
ruht, bem Gomntanbeur be* 8tenHufaren»Eegiment*, Dherßen Hergog (Regierung hat hier einen fehr günffigen Ginbrudf hetBorgebta*i. Heute
ren, ©te ©rgiofton Blieb aber ebne SBitfung,
Stach fixerem Vernehmen wirb bet Slnfunft bei SönigS (Eugen Bon SBürtemberg Hoheit, ben Eotßen Abler »Orben erßer (Morgen hat bet AuSmarf* ber fämmtli*en Sruppen beS, @arbc»Gorp*
Klaffe gu »erleihen; ben bisherigen außerorbentlidjen (gtofeffor Dr. Neu» gu ben großen gelbübungen Bon hier jtattgefuuben. Der öjierr. gelbmarf*aff,
non ©atbinten am 15. ©eßtember enfgegengefeben.
%artl, 26. Slugujl, SJtorgenS. ©er heutige SJtoniteur ter in 0re*lau gura orbentlidjen (ßrofeffor in ber theo1ogif*en gacultät gütff gu 2öinbif*grä£, iff auf bie Ginlabung Sr. (Maj. bei König*
enthalt ein Schreiben bei Äaifetl, in meinem berfelbe bem ber UntBerßtät gu ©reifstoalb; ben Km*geri*t*rath © * u l g in (gäbet« geßern hier eingetroffen, um biefen gelbübungen ber Sruppen heigumohnen»
General $eliffer ttnb ben Kruppen feinen ©auf für ben born gum Director bel Krei*geri*t* in ©entmin; fomie ben Stabt« uub (Sie man hört, mirb ba* befannte ber gamtlie (Meperbeet’s guge«
Sieg an bet Kfcbetnaja aulfpricbt, Sn bemfelben Wirb bie Krei*ri*ter H&henthal in (Magbeburg gum ©tabt unb Krei*geri*t*« höiige @ut auf bem G$ercierp£aße Bor bem (Branbenburger Shore gegen«
Hoffnung aulgebrücft, baf Sebaßopol halb faßen werbe, Eatp; unb ben ©taatSamoaltSgehülfen gri$f*e in (Magbeburg gum märtig gu einer (8ilbungSf*ule für bie Seetabetten eingeri*tet. Der
Soßte ftcb biefel ©teigttift bergigem, fo wife man aul an- ©iaatSanmalt bet bem KreiSgert*t in Galbe a. <S. gu ernennen.
Staat hat biefeS ©ut einffmeilen gepa*tet. — Der bieffelttge Gonfut
Dem orbenilt*en Seller an bem ©ffmnaffum gu Oßromo, (ßoIß er, gu ©alacg ma*t in feinem (Berichte an ba* ßteßge Hanbetminijterium
#e(nenb pofittoen Stad;ri<|tett, baf bie Stufen feinen Sampf
iß ba* (gräbicat „Oberlehrer" beigelegt motben.
mehr im SSinter aulbalten tonnten,
Bora 15. guli b. g., mel*en ba* „Hanbel*»Ar*iB" mittheilt, barauf
©e. (Maj. ber König haben Aöergnäbtgß geruht: bem ©ehernen aufmerffam, baß Bon Seite be* Kaifer* Bon Eußlanb ein Ufa* erlaffen
©ine ©epef#e bei General #eliffter bom 24fen b, mel«
bet; SBir haben eine ©mbulcabe auf bem Glacil bei 5Xa* Obet»Hofbu*bruifer De her bie Grlaubntß-gur Anlegung be* Bon be* morben iff, mobur* bie Ausfuhr ber in 3*mail unb Eent (SBeffarabten)
lafoff genommen; 500 Stufen üerfndjten biefelbe wiebet* gu König* Bon (Baßem (Majeßät ihm berliehenen Eitterfreuge* erßer Klaffe lagernben ©etreibeBorrätije na* bem S*margen (Meere hin freigegeben
nehmen, würben aber mit einem Setluft non 300 SJtann gu= bei (Berbicnß'Orbcn* Bom heiligen (Mt*ael gu erteilen.
morben fei. Ea* ben Anbeutungen be# befugten Gonfut* Betrautet
(PC.) Del König* SEajeßät haben mittelß Aöerhö*ßer Gabinet*» man bort, baß bie beiben Seemä*te biefer Ausfuhr entgegentreten mür»
rücfgef^lagen. Sie Slßiirten haben bal gegen ben getnb
Otbre »om 10. Auguß b. 3» beßimmt,,baß ba* Iße H“faren«Ee» ben. Dagegen erinnert man hier aber baran, baß in bei Note Bom
gefehlte SBerf befnitin in Be# genommen.
Wril, 36, Sluguft, ©al g*eft gu Serfaißel ift glüngenb giment (Ißt* 8etb«Hufaren«Eegiment) Eünftig für ben ©tab unb eine 18. gebt. b. 3., bur* mel*e bie glotten»Gommanbanten ber 2Beffmä*te
anlgefaßen, Stuf morgen ift bie Sfbreife ber Königin he» Glcabron Dangig, für eine Glcabron Gibing unb für gm et Glcabronl bie (Biolabe bei Donau«SMünbungcn aufgehoben, nur gefügt iff: Die an
(gr. ©targarbt, unb ha* 8te Planer»Eegiment für ben ©tab unb eine ben (Münbungen Berbleibenben Kreuger mürben biejenigen @*iffe feßneh«
ftimmt,
^aril, 25. Auguß, Na*«. 3 ll§r. Die Spree, eröffnte bei Glcabron Eiefeuburg, unb für je eine Glcabron bie ©täbte Eofenberg, men, mel*e eima Berfu*en mottten, mit Krieg*»Gontrebanbe belaben, in
farter Nachfrage gu 66, 30, flieg auf 66, 50 unb fäflof gu btefer ©aalfelb unb Deutf*»@ßfau all ©arntfonen erhalten unb baß bie bie Donau eingutaufen; fetten bie, menu au* mit beffarabif*em @e»
Notig tu feßet Haltung. Au* alle übrigen (Śertbpapiere maren gefugt, hterna* erfotberlt*en (Pe.änberungen ber bi*herigen ©tanbguartiere na* treibe belabenen, au* ber Donau auslaufenben neutralen Hanbelsf*iffe
SonfoIS »on .SEiltag* 12 Uhr unb ton ßEiitag* 1 Uhr maren 91*/4 (Beenbigung ber bteljährigen Herbßühungen gut Aulführung Eomnten foöen. Bon ben meffmä*tlt*en Kreugern feßgehalien merben, fo märe bagu ein
gemclbeft
Berlin, 25. Auguß. 33. (M(M. her König nah hie Königin, fpecietter, ben Bom 18. gehr. b. 3* mobtficirenber höherer (Befehl erfor»
©*luß»6outfe; Sprocentige Eente 66, 50. 4i/2proc. Eente, 94 75. 33 Ef* HH- her (ßring griebrt* her Eieberlanbe unb bie (gringefßn berli*. Der in Eebe ßcljenbe Gonfut hebt herber, baß bet bortige ge«
Spree, ©pan. —. Iproe, ©pan. —. ©Überanleihe —, Deßetr. ©i.» Alepnbrine r.ehß Gefolge, trafen geßern (Morgen 93/4 Uh1 mtttelß ringe ©*tffSBerleht mehr in ber Befürchtung, baß ber (gerlauf be* ge«
@tfenb.»Aeiien 695.
Gjtraguge* Bon (gotlbam hier ein, begaben ff* gut (gatabe unb lehrten genmärtigen Kriege* tei*t eine fol*e (Benbung nehmen fönnte, mel*e
ßJaril, 26, Auguß, SEorgen*. Stuf bem SBouIeoatb mürbe geßern na* berfelben mittelß Gplraguge* na* 12 Upr na* (gotlbam gurücf. eine gängli*e Ginffettung be* S*iffSBet!ehtS auf ber unteren Donau
Abenb bie Spree. gu 66, 45 gepanbelt
(Mit bemfelben ßuge hegaben ß* ber (Miuißer»(gräßbent, grpr. B. (Man» gut golge haben müßte, feinen ©rmtb habe, als in ben traurigen Ser»
9)aril, 26. Auguß. 3« ber ißaffage f errfc^te heute in geige ber teuffei uub SEtnißer B. b. Heßht, ©ttnons, B. Eaumer, B. SBeßphalen hältniffen bei Sultna, ohmphl baS gahrmaffer über ber (Barre Bon Su»
5Eoniteur«Na*ri*ten eine günßige Stimmung. Die Spree, mürbe An= unb ®taf SBalberfee na* (gotlbam. 3« ©anSfouct mürbe barauf Bon lina nur bie geringe Stefe Bon etroa 9%' rheinlänbtf* habe, unb
fang* gu 66, 50 gehantelt, flieg auf 66, 70 unb [chief? in giemli* @r. SEaj. ein (Minißerrath, ber erße feit eima gmei (Monaten gehalten. Sultna faff gang in ben Hauben Bon (geraten fei.
feßer Haltung gu 66, 65.
©e. fönigl. Hoheit ber (grtng grtebrt* her Eteberlanbe
Der Stralaner gif*gug iff geffern, Bon bem f*önffer. (Better
iß geßern Abenb auf 4 Sage na* SEuSEau abgereiß unb Eehrt nä*ß« begünjtigt, unter einem großen Anbrasge Bon (Mmf*en in gemohnter
Bonbon, 25. Slug., QEittag* 1 Uhr. Senfei* 91 y4.
Bonbon, 25. Auguß, Na*mßtag* 3 Uhr. ©ehr geringe* ®e* bem mieber hierher gurücf, um ©t* ohne metteren Aufenthalt na* bem (Seife unb ohne jebe Störung abgehalten morben. .
f*äft. m*feft®out* Bon geßern auf Hamburg 13 SEE. 7% ©h«, auf Haag gu begeben, Bon mo ©e. fönigl. Hoheit Sera (Bernehmen na*
Da* Auftreten Per Gholera iff au* in biefem gapie (Berantaffung für
(Mitte September mieber hier eintrifft, um Hö*ßfeine ©emafßin unb bie bie l. SanbrathSämtet, bie Gclaubniß gut Abhaltung öffentlidjer Sang»
men 11 @ft 30 Är.
mufften gut bießjährigen Gratetirmeß mefentti* gn bef*rän£en.
©ehluß=Scutfe: Senfei* 9iy8. Iproe. ©panier 183/t. SEepifa» (gringefßn (Marie Bon ©t. (Petersburg abguholeu.
Der „(Bef. gtg." f*reibt man über ben gorigang Ber Arbeiten an ber
ner 21%. ©atbinier 86. Spree. Außen 101. 41/Iprot. Eußen 89’/,.
Der (Baron B. 2B er them, preußif*er ©efanbte am (geterl» 3aßbe
aus Olbenburg, 23. Auguft: Ma*bem türgli* Bon Seiten be*
Sßie«, 25. Auguft, Na*mittag* 1 Uhr. Norb&ahn»Actien Beliebt, bie burger Hofe, Eehrt in biefen Sagen na* (geierlburg gurücf.
(Bringen Abatberi Bon (greußen unb Bon mehreren hohen preußif*en (Beamten
übrigen dßecten feß. S*luß=Gourfe: @UBer=2Meihe 88. Spree. Nietaüique*
bie gahbe befu*t, ferner eine Hafen»(8aucommifffon neu gebitbet iff unb fort»
© Berlin, 26. Auguß. Die frühere (Beßimraung, na* mel*er mährenb
76'/,. 4'/,proc. (Eetalft 66'/.. (BanftActieu 975. Norbbahn 206'/,. 1839:
Bon bem preußif*en giScuS ©runbftüde eiger thümii* etmorben, au*
Sooft 120. 1854r Sooft 98'/,. NationabAnleßen 81'/,. Defterrei*. Staat*; @e. f. H. her (gring Bon (greußen gu ben je|t hier bei (Berlin ßattßn« bie (geilungen unb fonftigen (Meffungen, ingtei*em ber Uferbau unb bet
(Sifenbahn: Actien 330. Sonbon 11, 13, Hamburg 84'/,. Spart* 135, (Selb benben (Mauöoern fommen moöte, hat habur* eine Aenberung erfahren, Ghauffeebau gut (gerbinbung be* KäegShafenS mit ber Olbenburger PanbeS»
21. Silber 18.
Gpauffee eifrig betrieben merben, Eann eS nur als ein grunblofeS ©erebe er»
Sfmetfurt a. 50t., 25. Slugufl, Na*mittagS 2 Uhr. (künftigere baß na* ben hö*ß anßrengenben Eeifen, mel*e ber (grtng faß ohne f*einen, tnenn Berf*iebentti* geäußert mirb, baß eS ber pteußiffhen Krone mit
Stimmung im Allgemeinen. Defierrei*if*e gonb* feß. — S*luß = Gourft: Xtnierbre*ung Bon ©t. (Petersburg na* (Berlin, GrbmannSbotf unb 58a» ber Ausführung be* gapbe^ertrageS tein re*ter Graft fei. (Berliner (Blätter
Neuefte Sßreußif*e Anleihe 114'/,. ßkeuhif*; Saffenf*etee 105. fföln=3Jtin« ben<SBßben ma*te, eine Grholung tu einem ©eebabe für noihmenbig er» haben f*on barauf bingemiefen, baß ba* Grgebniß ber neueften Siefmtffungen
ben GifenbahmAct. —. gtiebrid;=3Bilh.=Eortba[)n 55'/,. Snbmig*hafem0ep a*tet mürbe, ©egen Gnbe September Eehrt ber (gring faramt ©einer über ermatten günftig ausgefallen fei. Mäßet erfährt man hier, baß bie mit
Bach 1583/,. grantfurt=6anau 94, (Bert. 9Be*fel 105 Vs. Hamburger 3Beeh=
ber Auspeilung ber 3'apte beauftragte Sommiffion Bon See aus eine Siefe
fei 87%. Sonboiter 58e*fei 116%. (gariftr 2Be*fel 93. Amfterbamer SBe*; hohen ©emahliit unb So*ter hierher gurüdf unb c* mitb bann am ®e« Bon a*t gaben bis gang ra* Sinnen aufgefunben hat.
je! 99. SZBiener 3Be*fel 102'/,. grantfurter (BanbAnthäle 118%. ©arm; burtstage b r (gringefßn Bon (greußen (30. ©eptbr.) bie (Perlobung her
Die türfif*e Eegtetung hat ft* gur ©emäpnmg jeber ©einig»
ftäbter SBantActim —. Spree. Spanier 30'/,. Iproe. Spanier 18%. Sur; (gringefßn Souife mit ©r. f. Hop. Nut (gringregenten Bon (Baben pro»
ttjunng
für bie einem preußif*en Unterthan in Gonffan»
heffifdx Sooft 37'/,. (Babifcbe Sooft 44. Sprocent. SEetall. 64%,• 4'/,pct. 9Jte= clamirt merben.
tinopet gugefügten (Mißhanblungen bereit crtlärt. Die raf*e
tall 57'/,. 1854er Sooft 83%. Oefterr. EationalAnfehen 69%. Ocfterr,;
Da* in Gnglanb ergangene (Berbot her Ausfuhr heßtmmter Gtfen« Grlebigung biefer fAngelegenheit iff befonbei* ber Umff*t unb Gncrgie
frans. St.;@ifenbahn;Actien 162. Oefterr. Sant;An$heile 1006.
Hamburg, 25. Anguß, Eachmittag* 2% Uhr. S3örfe gefchäft*IoS, [orten trifft Borgttglmeife in feiner SBtrEung bie beutf*en SoEoeretnl» beS PegationS»SecretairS Gi*mann gu bauten, ber in Abmefenheit be*
Gourft nur nominell. — 6dhIuh=Gcutft: Jßreuß. 4'/,proc. @taat*;Anl. 102. Staaten, unb man hält hier in h«mbellpolitif*m Kretfen bie (Maßregel
flkeuß. Sooft 113%. Oefterr. Sooft 100%, Sr.. Spree. Span. 28"/,. für eine rein politifdje, mel*e bem 3mif*enhanbel ber neutralen ©taa« Herrn 0. (Bilbenbru* bie ®ef*äfte bet ©efanbtf*aft leitet. (0. 58,*3)
iproe. Span. 17"/,. Spree. Euffen 94'/,. 39erlin--6amburger 117"/,. Söln;
Seutfd)t(mb.
SEinben 168'/,. SRectlenburger 65'/,. 2Eagbeburg;3Bittenberge 49'/„ (Berlin; ten auf einem anbern Siege all bur* eine mtöfürli*e AuSbehmmg ber
SÄaillJ,
23.
Auguß.
3hre f. Hoh* bie grau (ßringefftn Bon
in bicfer HW# etlaffenen ©efcfce entgegentreten foö. Die in bem
Hamburg 1. Sßrior. 102'/, (Br. Göln;9Emben 3. (ßtior. 94 (Br.
[©etreibemartt.] 3Bei;en, Bolle legte (greife tu bebmgen. Eoggen, (gerbet begriffenen Gtfenforien mürben an ff*, moKte Eußlanb ße für (greußen iß heute auf ihrer Eü<freife Bon (Baben in (Bieber;* mit bem
loco unb ab Auźmart* 2 $bir. höher. Del, pro October 40, pro SEai 37 KtiegSgeecEe Bermmben uitb bur* (greußen alfo Bon einem preußif*en Dampfet „(Merten*" na* Gobieng abgegangen.
nominell Sfaffee, feß, 4%, 4'/,.
?
OeßentH*.
Stwrpool, 25. Anguß. (Baummolle: 5000 Sailen Umfafe. (greife feß. Dßfeepafen per A*fe begießen, einen ungeheuren (greis foßen. Daß
55 EHett, 25. Auguß. Die Unierhanblungen mit Eothf*itb
aber (greußen unb bie goöeeremSßaaten bisher feßr ßreng ba* (Berbot
(SBten. g.) golgmber au* ©t. (Petersburg im telegraphifßien ber Aus» unb Dur*fußr Bon Kriegsmaterialien na* Eußlanb aufre*t er« megen Gefffon ber italienif*en@taatS»Gtfenbahnen haben mie»
Sege eingelangter (Beriet mttb un* mitgetheilt: Direeten Nachrichten hielten, iß in Gnglanb re*t mopl befannt unb hat erß fürglt* mieber ber begonnen unb bürften gu einem beiberfeits hefriebigenben Eefuitat
au* © me ab org jufolge h«t ba* (Bombarb erneut meber ben geßung*« bie GonflScatton ber in (Baummollenbaöen Berpacften, na* Eußlanb be» führen. 3" (Betreff ber beoorffehenben gtnangoperaiton circuttri
merlen noch ben (Batterien ben getingßen Gehoben ^gefügt, gmangig ßimmten EeBoloer* gegeigt. Dtefe (Baffen, beten äßet* Bon ©a*oer« heute eine neue (Berßon, bie fehr Biet SSahrf*einti*feit für ff* hat
Käufer mürben in (Branb geßeßt, — bie* iß ba* grgebniß Bon 20,000 ßänbigen auf 100,000 Splr. angegeben iß, mürben Bon einem in Ant» Die (Regierung heabff*tige, heißt es, bie (Banffctberungen bur* ein neue*
gegen ben (giag gefchleuberten (grofeetilen. Die Eufen haben 40 lobte roerpen anfäßtgen engltf*en Hanfs für Eußlanb fpcbirt. Diefet auSlänbif*eS Silber»Anlehen gu beeten*), bann aber au* ben3(it«
unb ungefähr 150 (Bermunbete gehabt, Bon benen 100 ©^merBermunbete. Urnßanb geigt htnlänglt*, baß, menu e* Gnglanb überhaupt baran läge, punft unumffößli* feffgufe^en, bis gu roel*em bie (Rationatbanf ihre 3ah»
(N. (ßr. g.) Die neueße 9tad)richt au* ber Stimm Bringt [oft ben Hanbel in englif*en (grobucten mit Eußlanb gu unterbrächen, e* lungen in Silber gu beginnen hätte. Die Shatfa*e, baß unfere ©elb»
genbe rufflfdje Depefche:
im eignen Saitbc Verbote anberer Art all ba* ber GifenauSfußr erlaf« männer feit Kargem forimähreub (Maffen Bon Silber auf bie (Börfe mer»
fen, bürfte in ber obigen Angabe eine theilmeife Pöfung ftnben. (Man
^efctlhurg, 25. Anguß, ©elegraphtf^e Depefcfie be* gür« fen müßte.
ßen ®ortfchafoff Bom 22. Auguß 11 Uhr Ahenb*: Da* getter be*
Der (Berfeht in ben prcußif*eit Dßfeepäfen iß in biefem 3ah« jagt, baß im (Kinifferrath Borgeffcrn bie beffnitiBen (8ef*lüffe in biefer
getnbtö tß im Sangen gemäßigt. Nur tiefen ABcnb um 9 ttt/r gab fo ßatf tote nie guvor unb e* mirb uni Bon Eunbiger ©eite Berß*ert, Angelegenheit gefaßt morben feien unb bie Anträge bereit* in ben Han»
ein Alarmgei^en Bei ber (Baßion Nr. 2*) (Beranlafung gu einer leb# baß bie gaßl ber ein» unb aulgelaufenen ©*iffe in ben 3 leßten (Mo» ben be* Kaifer* ff* befänben. — (Man rermmmt, baß bie Kir*enffreit«
haften Sanonabe, melche übrigen* nur eine ©tunte bauerte.
naten ber gaßl Bom Bortgen Safttc glei*fomnte. Den größten Antheil grage in (giemont, Spanien unb (Baben einen lebhaften Depef*enme*fet
@tne Depef^e au* ÜEabrib Born 23. Anguß lautet: „Die amt» an biefem ©*ifffahrt*Berfehc nimmt Gnglanb, baljSBaaren für Eußlanb gmif*en bem ff. öfferrei*if*en unb bem f. frangöfff*ra Gabinet gur gotge
gehabt haben. Oeibe (Mä*te fetten ff* bahin geeinigt haben, ber Streit»
liehe geitung Beröffentli^t ba* Decret, melche* ben ®eri^t*hof ber Eota na* (giöau führt unb bort rufßf*e Eopprobucte labet.
aufhebt, beßen ©chliefung bie Königin Anfang* auSgufpre^en gögerte.
X Berlin, 25. Auguß. HW#* bet (Maßregeln, mel*e in 58e» frage fern gu bleiben unb biefelbe als innere Angelegenheit ni*t gu be»
Die amtliche geitung giebt ferner ben ©ffectiBbeßanb unb bie Namen ber gug auf bie bielfettige Artiöerie unb GaBaöerie (Behuf* Grlei*terung in rühren. — Der Grghergog AIbre*t iff Bottfommen genefen Bon (Seit»
80 neu geraffenen EeferBe<58atatHone an."
ben ©taatSaulgaben beoorßehen, erfahren mir au* guter Duelle golgeit» bürg hür angefommen. Gr mirb morgen na* Ofen reifen, einige Sage
(lei. Dep. ber OG.) Kutin, 22. Anguß. Außer N ob at a mirb be*. Gin Sßeil ber Eeferbißeu ber Artiöerie, namentli* jene au* frühe» bort Betmeilen unb bann mieber na* (Beitburg bei (Baben gutücfMjrett. —
au* in ©üfa ein Hauptquartier ber engUfćh»italienifćhen £e# ten Sahrgängen, mirb entlaßen merben. Gine große Angapt her (gferbe @e. (Maj. ber Kaifer mar heute früh 5 Uh* Bou Papenburg na* SSien
gion errichtet. Der Grebit SEobilter mtH, mie man Bernimmt, au* in für bie (MuntiionSmagcn mirb BerEauft merben, ba bei bem jeßtgen ©taube gefommen, mohnte einem (garabe»@$ercieren am ©lacis, fpäter einem (Mi«
(giemont eine gtliale begrünben. „g( (giemonte" rnelbet, baß bem Herrn ber Dinge eine (getmicfelung (greußen* unb Deutf*lant* in ben orten» nifferrathe bei unb ertheitte f*lteß!i* mehrere Anbiengen. ©raf (Buot
(ßadjeco unb bem fpanifchen ®efanbtf*äftsperfonale in ber Abfthieb*« talif*en Krieg in meite gerne gedielt erf*eint, unb bie meitere Seibe» unb (Baron b. (Brucf hatten längere (Borträge bei Sr. (Majeffät, —
Aubieng Bon ©r. Heitigfeü bem (ßapße ein mohlmoHenber (Empfang gu ßaltung btefer für eine etma aögemeinere Eriegerif*e Gntmicfelung ber Der !. bänif*e ©efanbte, ©raf S8ille»58rahe, iff geffern Bon feiner
Urlaubsreife hier eingetroffen unb hat bie Peilung ber ®efanbtf*aftsge<
©heil gemorben fei.
europäif*en (Berhältntffe au getauften (gferbe ß* nur als eine unnötige
(left Dep. ber OG.) Ktteft, 25. Auguß. Sine ©eneraloerfäntm; Saß für ben Staat ermeifen mürbe. Der ©taub ber preußtf*en Artiöerie
*) Na* bem N. K mirb ber (Belauf biefeS neuen projectirlen AnlcpenS
Sieb«
*) Die Saftion Er. % iß feie SBaßion Herniloff, ber fogenannte SNslaloRthurm, bleibt im Pehrtgen auf bem etatmäßigen guße unb finbet feine (ßerotin* auf 20a (Mill, (Mben angesehen»
I
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ffäfte totebet übernommen. — BaS bon bet 9lafionaIbank verkaufte
£au$,inwelfemßf gur Seit bie kf.öffentlife Bürfe 6 e ßnb et, iß gumfoferti#
gen Abbrufe Bejtmimt. @6 iß be3l)alb eine Sommifßon ernannt worben,
weife wegen interimißiffer Unterbringung ber Börfe Sorge gu tragen
unb bie Brojecie wegen beS BeubaueS eines BörfengebäubeS gu prüfen
bat. — BaS Armee#Sonmtanbo gebt ernßlifbaran, bie ©f ießbaum#
Wolle für bie Armee nu&bat gu mafen. Vorläufig würben non bet
If. direction für ©fießbaumwortwefe», weife alle auf bie ©fießbaum#
wolle begüglifes- Angelegenheiten gu leiten bat, Berffiebene Lieferungen
gttr Srgeugung folgen Materials int Stoffen auSgeffrieben.- — Baö
giinangminißerium beabßftigt Berffiebene Aenbenmgen in ber Gontrole
unb ©tempelung bon Śaunt wollw a aren eintreten gu laffen. ©ne
Sommifßon unter bem Boißß Bon ©hithaltereüBeamten, toeld^e bie be#
güglifen Anträge gu prüfen bat, iß bereits ernannt. — Bafiräglif gu
ber Arme e#üt ebu ction ift eine gleichmäßige Betihetlmtg aller rang«
alteften #auptleute bei ben 3nfanterie«3iegintentern unb 3ager#Sataittonen
berfügt worben, — Bie Organifation bet felbärgtlif en Stande
bat ©e. Maj. ber Äaifer bereits genehmigt, @s werben mit bem
1. ©eptcmber creirt 1 ®entral«©tab6ar$t ((general), 65 Ober#@tabSärgte
(Oberße, OberßlieutenaniS unb Majors), bann 9ftegimentS#lergte mit
MajorSrang,
ESiett, 25. Augnß. 3» Berff {ebenen Blättern iß kürglif er#
wübnt worben, baß im ÄeifSrath umfaffenbe Maßregeln gut {Regelung
unfern glnangen gut Berafung Borlägen. 3« ber Thal iß Bon einem
fo energifĄen, ffarfßmtigen ©eiße, wie ihn bet neue gtnatigntintßer,
greiben B. Brud beft|t, nur ein burfgreifenbes Mittel für bas geh#
renbe Utbel gu erwarten, baS nun, wo bie aus bet Mili:atr«5tebuction
ergielten Srfparniffe bies erleichtern, in Ausführung gebracht werben foil.
SBie Berlautet, gebt-baS erße Augenmerk beS ßinangmitußerS babin, bie
Bank in ben ©taub gu feßen, bie Münggablüngen wieber aufgunebmett,
gu welchem Schuft ein eutfprefenbeS neues ©ilberanlefjen Born
©taate aufgenommen werben foH. Bie Mobalitäten ßnb natürlich noch
unbekannt, Bie Börfe ffenki inbeß biefen Angaben sollen ©tauben,
unb bari* liegt ber Srunb gu bem plöjglifen bebeutenben ©inten beS
©tlberagio’S. ßugleif aber würbe baS in ©ilbermünge Bergtnfrlif e 9ta#
tioncilanleben empßnblif bason berührt, unb bet SonrS heßeiben würbe
noch mehr gefunden fein, wenn bie Sanguiers es nicht auf ben SBunff
beS gieiherrn s. 8rm$ wieber als Bepot genommen hätten.
«j> SStCtt, 24. Anguß. Bet neapolitaniff e ©efanbte hatte
heute eine längere Befprefung mit bem Stofen P. Suot, bie ftf, wie
man Bernimmt, auf bie auf Bon Oeßetrcif gerügten Borgänge in 9łea#
pel begogen haben foil. — Bie Mafrtft, baß ber.gürß Lucian Bo#
naparte, ©ob« beS gürßen Pon Sanino, bemnäfff gum Sarbina! er#
nannt werben foil, hat hi« einige ©enfation gernaft. Berfelbe iß erß
Bor Bürgern in ben fßtießerßanb getreten unb man legt ber Ernennung
beffeiben gum Sarbina! große Bebeuiung bei unb will in berfclben weil
retfenbe Bläue feßen, bie ßf auf bie ffwafe ©efunbheti beS fßapßeS
ßü|en unb einen künftigen Ißapß Bonaparte in AuSßft ßeßen Knuten.
— Bie Dtegulirung bet RüfenBethältniffe ber SBangeliff en in
Ungarn iß nahe beBorßeljenb. Bie ©flußserhanblungen, weife eben
geführt werben, baßren auf ben Aeußerungen, Welfe bie BerirauenSmänner
über bie fatfäflifen ßußänbe unb Bebürfnijfe ihrer Rirfe abgegeben
haben. — ©eneral Stüter s. ©f merling, Militär#BeBoßmäftigtcr in
Frankfurt, iß heute hi« eingetroffen.
©äncrnat?.
ÄOfienhagcn, 23. Anguß. BaS SanbSthing beffloß geßern
ben ®efe|Borfflag, in Betreff ber Mobißcation beS ©runbgefeljeS, ohne
»othergehenbe Stieberfeßung einer Sommifßon gut crßen Beratung über#
gehen gu laffen.
Ä'Oßenhagcn, 24. Anguß. BaS SanbSthing hat geßern ben
®efe|entwurf in Betreff ber Mobißcation beS ®rnnbgefe$e@ mit 37 ge#
gen 4 Stimmen gut gweiten Berafung berwiefen.
($. 6.) Stiel, 24, Anguß, (geßern Stafmittag !am bie frangößffe
@frauben # Bampf# Sorsette Marne hier an [unb legte ßf hart an ber
©tabt Bor Anker. Biefelbe hat Wieberum 200 rufftffe Kriegs gefan«
gene an Sorb, um biefelben gut AuSweffelung naf Li.bau gu bringen,
§elftnßÖr, 22. Anguß, Bie preußiffe Fregatte „TheftS", ge#
führt Bon bem Bringen Bon Bh^Whal, liegt feit einigen lagen auf ber
Ropenhagener Strebe.
(fl. 6.) Et Petersburg, 18. Anguß. Ber Raifep hat Bor Sur#
gern abermals ben gelbübungen ber ßöglinge ber Militär#Sehranßalten
beigewohnt unb — wie es in bem betreffenben Tagesbefehl heißt — mit
befonberer Befriebigung bie Lebhaftigkeit unb ©iferheit in Ausführung
ber Spercüien mit bem (Bewehr, bie auSgegeifiteie fanbhabung ber ®e#
ffü$e, wie überhaupt bie Tüftigfeit aller ®rabe ber Sabettencorps wahr,
genommen, Ba bei biefen Manöoern, außer ben ßöglingen ber Sehran»
ßalten für baS Sanbheer, auf bie aus ben 9Jiarine#Sehnnßituten befei#
legt waren, fo fprift ©e, Maj. bem ©eneralabmiral ©roßfütßen Son#
ßantin feine gange Srfennütffeit, wie bem Birector ber Lehranßalten,
©eneralabjntanien Sioßowgow, feinen befonberen Bank für bie Leitungen
ber ihrer Oberleitung ansertrauten göglinge aus.
Auf bem engliffen Kriegs # Minißerimn iß fofgenbe Bepeffe beS
©enerals ©impfon eingetroffen:
Bor ©ebaftopol, 11. Anguß.

Mplotb! 3f hatte tote Cfre, Qhnen gu melben, baß in ber öorigen
SBofe bas $eer unabläfftg mit Bestärkung unb Berbefferung ber öorgeffo:
benen SBerke beffäftigt war, weife jeist bem geinbe fo nahe ßnb, baß wir
nur mit ber größten ©fwierigfeit weiter Borrücten können. Aus bem bcilte#
genben Bericht über nufere Berlufte wirb Gm. ferrUffeit mit Bebauern er#
feßen, baß bie Saßl berjelbcn bebeutenb iß, obgfeif bie ber Berwunbeten bie
ber Tobten |ei SBeitem überfteigt. Major M’®owatt Born 93. {Regiment
lfi, wie man glaubt, in bie (Sefangenffaft beS geinbeS geraißen. 3f habe
einen Brief an ben ©ousetneut ber geßung riften laffen, um Auskunft über
fein ©chictfäl gu erhalten, habe aber bis jeßt nof keine Antwort empfangen.
Sie ©efunbheit beS feeres iß im ©äugen gut, obgleif bie Gholera nof im#
mer tägtif mehrere Opfer forbert.

Born KtiegSffaupIah ffreibt bie SBiener Mil. 8tg. Born
25. Anguß: Bis gut ©tunbe ßnb nof keine offtcielten BelailS über
bie neueßen BetagerungSBorgänge bei ©ebaßopol unb über bie ©flaft
Bei Traktir Born 16. b. Beröffcntlift Worben. BaS Bont engliffen
©eneral ©impfon für ben 17. b. angefagte, unb Born ©eneral gürßen
©ortffakoff in feiner Bepeffe als erfolglos erwähnte Bombarbement ber
AQiirten, foö ßf, wie wir eS in nuferem lebten Serift bereits etwähnk
'fatten, laut ber ietegraphiffen Bepeffe beS ©euerals Belifßer auf eine
Kanonabe aus weiter Btßang beffräntt haben. Bern fei nun wie ihm
wodę, ßfer iß eß, baß gürß @ortffakoff ben Bont ©eneral ©impfon
Poreiltg angekünbigten Angriff auf ©ebaßopol burf bie Affaire Bom 16.
b. Bereitelt l;al* 3n Briefen aus Barna Wirb wieberI;oIt Berßfert,
baß ßf bie Marine# unb Laub# Artillerie ber Aßürten Ber ff offen ha#
ben foß unb baß erß im Laufe biefeS Monats frtffe Munition in Ra#
mieff unb Batakiawa auSgeff ifft würbe. Bie pontiff en gelbherrn fallen
feß entffloffen fein, Bor ber Mitte ©eptcmber b. 3* i» bie OffenßBe
nift übergugehen. @ie beruhigen ßf in bem ©ebanken: „baß ber
rufßffe Obergeneral aus ben TruppenBerßätkmtgen, bie er bisher an ßf
gegogen hatte, keinen Borfeil erlangen konnte; bie neu ankomntenben
Mannffaften foßen eben nur bie rufßffen ©püälet ber Krtmm beBöl#
fern unb bie ohnehin feßr großen ©fwierigkeiten ber Betpßeguug Ber#

mehren." ferner entnehmen wir einem Briefe auö öalaklatoa, baß bie
Muffen auf gegen ©upaiorta unb 3enifate angreifenb porgugehen ge#
benken, wenn fie anberS biefen 93!an nift wiebet aufgegeben haben.
Aus £3 beffa, 14. Anguß, melbet man bemfeiben Blatte: ©eit
geßern ßnb abermals Truppen auf bem Marffe naf Mikolajeff begriffen.
3ene Truppen, weife naf 30mail birigirt waren, haben ©egenbefehl
«falten unb marffiren naf ber Rrimrn. — Am 8. Anguß (in ber
lebten Mummer war baS Batüm beS alten ©tßts angegeben) waren 17
Brufhnen beS 9?aiional#Aufgebots beS Rutökfffen ©oupernementS gu
©impheropol angenommen. Ben folgenben Tag war Maßtag. Am 10.
rückten ße unter ©lodengeläute unb bem Anbrang Pieler taufenber mili#
tariff er Quffauer in baS nötblife Sager ab. Ber 3«bel War uner#
meßlif, mit ber bie tapfere Befaßung ©ebaßopoIS ihre gut #tlfe geeil#
ten LanbSleute begrüßte. 3n ber improPißrten Lagerfirfe würben im
Beifein beS gütßen ©ortffakoff, beS ©rafen Oßen#©ac$en unb Pie#
ler anberer ©enerale bie Angenommenen eingeweft, unb gürß ©ort«
ff akoff bewiökommnete ße mit folgenben SESorten:
,,©eib gegrüßt, braue Lan&sleute! ßm Marne» ber gangen Armee bemüh
tommne if Guf! ßßr habt nift gefäumt, auf baS elfte Mort unfereS er#
babenen enffflafenen Monatfen SBeib unb Kinb, §auS unb $of, §ab’ unb
@ut gu Periaffe» unb Guf uns, bie wir hier an ben äußerften Merken uu#
fereS großen BaketkanbeS nun faft II Monate ununterbrofen einen goituer#
geffenen geinb bekämpfen, anguffließen. (Inet Gniffluß allein bürgt mir
bafür, baß 3ßr Guf in biefem mßrberiffen Kampfe, wie es äffen Muffen
gegiemt, gutn Muhme unb ©folge bes BaketkanbeS unb unfereS Piekgeliebten
Raffers, wie gut» ©freden bes frebefaften geinbeS benehmen werbet. Btü#
ber! burf eure Ankunft ift meine Aufgabe unenblif erleichtert (?), unb
Euer auf bem Altar beS BaterlanbeS gekeifieteS Opfer Bürgt mir für ben
Erfolg meines Befirefeens, ben übemtüftgen gcinb mit ©fimpf unb 6f anbe
in bie ©ewäffer gu werfen, weife feine Efaatcn an utifere Küßen getragen.
Biefen Pon ßofmuf erfüllten geinb werbet 3ßr halb fepen, ihm balo gegen#
über ßchen. Bann aber, greunbe! gilt eS mit mäftiger Braß feinem wiiben
Ungeftüm gu begegnen unb ben Ruhm unb bie Gfforie Mußlanbs nift gu
©f anben Werben gu laffen! Bis baßin, SBaffenbrüber! ein §utrab nuferem
reftgläubigen. Raffer! unfeter Mutter Mußlanb (naschei matuschki Rossii)
unb £utrah ihren großhergigen ©ahnen, weife feit jeher ihr Muhm unßerb#
lif gernaft!"
SBeitereS ßnb nof 38 Brufhinen (bekanntlif galfft jebe über 1000
Mann) auf bem Marffe, unb beßnben ßf gegenwärtig gwiffen Mikolajeff
unb Rrementffug.
Aus fBarttft, 17. Anguß, wirb bem SB, gtbbl. geffrieben:
Ber ßSoßbampfer, Welfer heute naf ©onßantinopel abgeht, bringt an
ben frangößffe» Sagercommanbanten Pon MaSlat ben Befeßl, bie ©in#
ffiffung friffer Truppen naf Ramieff gu beffleuntgen. BieAffür#
ten erwarten auf einen Angriff auf ihre Bößtion beim Ritfhof, unb
ff on aus biefer Urfafe War es nift raffant, bie Operationen gegen
bie ©fifferborßabt fortgufejgen. Mir erfahren hier, baß ber ©eneral
Beltffier bie betreffenben Befehle bereits erfüll, unb nebß ber Be#
tafirung einer BiPißon au bie Tffetnaja, auf bie Beilegung kreier
Brigabett auf baS Biateau beim Gap GberfoneS angeorbnet hat. 3"
ben Traufeen Bor ber Rarabelnaja ßelß fomit nur nof eine frang.
BiPißon, baS $iouier#5orpS unb bann bie engliffen Truppen.

unb beS Btw&üt Albert, beS RaiferS unb ber Raff«in. Heber bem
Throne unb inmitten einer präftigen Trophäe ßraljttc baS Boppelwappen
grankreifS unb ©nglanbs.
Auf bem gangen M?ge Pon ben Tuiterieen bis gum ©tabtßaufe
krängte ftf eine gaßKofe Menffenmenge, bie Wäßrettb b-;6 Borüberfaßtens
ber Majeßäten taufenbfaf wieberßolte BibatS etffaflen ließ. 3w erßen
Borplaße würben 3ßre Majeßäten Pont ©üne#Btäfec‘en, Pom B^üßben«
ten beS ©emeinberaißes, pon ben ®emeinbt#Betorbnetcn, ben Bürger#
meißern unb Beigeorbneten empfangen, ©ämmtlife ßäbtiffe Beßörben
ffritten barauf ben Majeßäten Po ran unb maften halt am ©ingange
beS geßfaaleS, wo ße ©palier bilbeten. 3n bem mit SBlmnenPafen ge»
ffmüdten MatßSfaale würben bie ©attinnes ber ßäbtiffeit Beamten ben
Majeßäten Porgeßettt. Ber 3ug wanbte ßf nun naf bem geßfaale,
wo eine mit B"«urfammt auSgeffiagene ©ßrabe, über ber eine Krone
prangte, bie Majeßäten unb ißre Begleitung aufnahm. Um 10 Ußr er«
öffneten ber Raifer mit ber Königin, Bring Albert mit ber Bring fßn
Maißilbe, Bring Mapoleon mit Labt; ©owleß unb Bring Abalbert Pon
Baßem mit Mab. ^außmannl ben Baff. Maf ber Cmabrille burf»
ffritten bte Majeßäten, überall mit Begeißetung begrüßt, bie femßaft
becorirten ©äle beS ©tabtßaufeS. Affe Treppen hatten Blumengelänber,
affe Kamine bitbeten Maßen Pon Laubwerk. 3n faß fämmtlif en Sälen
unb ©aletieeit faß man goniaitten unb BafßitS mit Mßmpßeit unb ©e#
nieit; überall fpraegen 3Bafferßraßlen unb ergoffen ßf ©aScaben. 3wei
anbere reif mit ©arnmt brapirte ©ßraben waren im Tßrcnfaale unb in
ben ©alonS ber Arcaben für ben Raffer unb feine ©äße Porbeßalten.
Brei Brfeßer, bereit bebeutenbßeS ©trauß leitete, führten neue Śalger
unb Ctüabriffen aus, bie in ber Meßigaßl eigens gu ©ßren Bictoria’S compo»
nirt Waren. 3« affen ©todwerken unb faß in allen ©älitt, wo man nift langte,
ßanben reif befeßte Buffets. Ueber 8000 ©inlabungen waren ergangen unb
barunter Piele an AuSlänber Pon Mang. BaS btplomatijfe ©orpS, bie
Minißcr, bte Beamten, bie frangößffen unb attSlänbiffen Dfßgiere wa«
reu in großer Uniform. Bie Toiletten ber Barnen wetteiferten in reifet
Braft» Bie Maßregeln waren fo gut getroffen, baß trojs ber großen
Menff enmaffe bie Luftfänge genügende Bienße leißen konnten unb bte freie
Bewegung keinen Augenblick gehemmt war. Um HUßr gegen ßf, Pon
begeißerten 3urufen begleitet, bie Majeßäten gurüd; ber Baff aber bauerte
nof bis gum Morgen.
Bie Königin Bi et otia ßatiete ber Ausßeffung heute ißren gweiien
Befuf ab. ©ie kam naf 2 Uhr in Begleitung bcS Raffers , bes
Bringen Albert unb ber Rronprtngefßn, unb kehrte naf 4 Ußr naf ©t.
©loub gurüd. ©ine ©iunbe fpäter fuhr ße im offenen SBagen mit ber
Rafferin naf bem MarSfelbe, wo in biefem Augenblid (6 Ußr AbettbS)
bie große Truppen«Mebtie ßaitßnbet.
Belgien.
Stuffel, 23. Anguß, ©e. k. $oß. ber Bring Pon Bteußen
iß in Oßenbe eingetroffen.
0anbei, Oetoctbe imb %d!efban.
□ S8re6l<»i, 27. Auguft. [Biitiat=$erićbt.] 3Binb: Motbroeff,
ÖBetter: bewölkt. Sie gufuhren »on neuem ©etreibe feitenS ber fgrobucenfen
waren beut giemli# reichlich, bte Angebote »onBobenlagern in {Roggen unb
©erfte mittelmäßig. Bet ffwafer Kauflufi fant? nur ein fdjleppenbeS Son#
fumgeffäft ftatt; bie {greife behaupteten ft# bei ber Heftigkeit ber Qnbaber fo
gictnlidj. yremt-e Säufer fehlten gängli#. De Ijaaten waren f#Wadb offetiit.
yür 84—86pfb. {Roggen effectio waren 106—109 ©gr., für 82pfb effectis
102—103 ©gr.’, 84pfb. mit Aufmaß 105 ©gr., für 77pfo. ©erfte 72©gr.,
für 75pjb. 68 ©gr. p haben.
®gr.
SBeißer SZBeigen 152läiTilO $afer .... 44 39 35
©elber
bto.
152 138 115 Srbfen .... 92 86 82
BrennersEBetgen — — — 2Binter»5RapS
155 143 135
{Roggen. . . . 107 103 98 5Binter = 5RübS
145 138 130
©erfte .... 68 64 56 ©ommer«{RübS 125 120 115
Kartoffeln IV4—l3/* Sgr. pro Mete.

Paris, 23. Anguß. Ber htutige Źag war ©eitenS beS Bringen
Albert nab bes Bringen Pon Males Pon 10 bis 1 ttßr abermals bet
3nbußrie#AuSßeHung, Seitens ber Königin bem Muf-.um im Sonore ge#
Wibmet, Wohin ber Raffer ße begleitete, unb wo ber Bring ftf um
2 Uhr Weber anffioß. #eute Abenbßß gamilien#Biner in ben Tuilerieu
unb um 9 Uhr Baß im ©tabfaufe, baS in einen wahren ganberpalaß
umgewanbelt iß. Bie lange aus lauter Baiäßen beßehenbe Miooli#
©traße iß mit gähnen, ©nitlanben u. f. w. gegiert. Bie igaęabe b:S
©tabfaufeS geigt bie gähnen ber. Pier Perbünbeten Motionen. Mießge
Bßramiben tragen in farbiger ©f rift bie Buf ßaben V. A, unb N. B.
Bie Maueut ßnb mit ©obeltnS behängen, bie Boben mit reifen Mo#
quette#Teppife« ansgelegt. Bie alten ©kttlpiuren ber grontfeite ßnb
mit Blattwerk unb Blumen anmuihtg burfwebt. 3« 3»nem ßnb für
{80c best
25,000 gr. Blumen »ertheilt. ©igenS mit Begug auf bie hoffen ©äße
SRoheS SRüböl ftiit, loco 19% rptr. Br»
Sink, ohne Umfaß.
coaponirte Mußkßücfe werben bie Tänge begleiten. — Biejenigen, bie
©pirituS ruhig, loco 16V» Thlr., Anguß 16T/, Tiplr,, ©epibr. 16'/,
©etegenhut hatten, ben Bringen Albert bei feinem heutigen Befufe im
Dctbr. 16 Tßtr., fämmtlid? ©elb, Mobhr. 15 •/, %#., December 14%
3nbußric#Balaße gu begleiten, ßnb fet)r erbaut über bie ungemeine Zhtr.,
Thlr. Brief,
Renntniß, bie- ber Bring in ber Beurteilung ber perffttbenßen ©egen#
ßänbe an beit Tag legte, fowie über bie nngegwungene unb liebenS#
iS o u t ś s $8 c t t d) t.
würbige Meife, wie er ßf ben Ausßeffent gegenüber benahm. @r War
25. Anguß. goni)S#($ont‘fe. gram. Staat8»Anl, 4%% $.01V*
begleitet pon bem ©taatsminißer goulb unb bem Bringen Mapoleon, unb @lb. SSecItn,
Staatsanleihe »on 1850, 1852, 4*/*% 101% Beg. 1853er 4% 97%
hat faß Pier ©haben einem Theile ber AuSßeffung gewibmet. — Bie Beg. 1854er 4%% 101% Beg. IgrämtensAnleibe »on 1855 3%% 114 beg.
morgen ßalfabenbe große Meine iß in Anbetraft ber brüdenben <ffige @taat8»@#ulbf#eine 3>/,% 87% beg. Seebanb(mtg8*5griimtenf<h. 155 beg.
Breuß. ®auf»Anteile 4°/0 118% Beg. $ofener 'gfanbBriefe 4% 102'/,
erß auf 5 Uhr AbenbS anberaumt.
bito 3%% 95 beg. Sgoln. IgfanbBriefe 4%-----------III. Em. 91%
©bem ©Prüfte gufolge wäre im $'nblid auf bie immer mehr ßf ®lb.
®lb. ?oln. Obligat, i 500 gl. 4% 81% Sr. » 300 gl. 5% 89% Sr. 4
perwidelnben ßußäpbe in 3kalten unb befonberS in Meapel bie Bilbung 200 gl. 19 ®lb. @ifen6at)ns9tctien. Aafen«Maßri#t 4% 49% I Sr,
einer Al pen# Armee (40—50,000 Mann) beff (offen worben. Auf ®erlin«$ambnrger 4% 117 #(b. SepBadjer 4% 158—158% beg. SreSlau«
fott eS an enetgfffen Bemonßtationen be§ frangößffe» ©efanbfen in greib. 4% 136, neue 121%-23 beg. fiStoAlinbenet 3%% 169'/, Beg. bito
Wont. 4Vj% 100% Beg. II. Em. 5% 103 beg. II. Em. 4% 93'/,
Meapel, 4>m. Belacour, in Begug auf baS in Unter»3tal(en auSgciibte beg.
III. Em. 4% 93% beg. Alamg»8ubtog§h. 113% beg. SRedleub. 4%
rufßffe ©pßern nift gefehlt haben. Man Witt Iß« f«n« Wffen, baß 65'/« Beg. 9tieberf#lef. 4% 94% Br. bito Worit 4% 94% ®lb.
Proklamationen im Marne» bes Bürgen Murat in Meapel perbreitet bito Igr. Ser. I. II. 4% 94%—% beg. bito 'gr. Ser. IP. 4% 94% beg. bito Igr. Ser.
IV. 5% 102'/, beg. Mteoerjflef. gmetgbaljn 4% 60 ®lb. SorbBahn (grfebri#»
Worben', feien.
4% 51%-52% beg. Oberf#|#e A. 3%% 221% Beg. bito B:
Bie gournale Pon #aote melben, baß man einige lüfte ©rbßöße Silhelm)
3V,% 186'/, beg. bito Igriorit. A. 4% 94 ®lb. bito B. 3‘/,% 84%
in jener ©tabt unb ber Umgegenb Perfpürt habe. — Ber miitlere ®e# beg. bito D. 4% 92% ®Ib. bito E. 3%% 83% Beg. SłBeimfcŁe 4% 105'/,
trübepreis, wie er int „Moniteur" aufgeßettt iß, geigt in goige ber beg. @targarb=!gcfen 3'/,% 93 Sr. Igr. 92V, @Ib. SilhelmS.Sahn 4%
©ewißhül einer guten ©rnte ein nift unbeträftlifes ©inken gegen ben 176 beg. neue 1517,-152 beg. W 4% 92% ®lb. $BccfjfcM$p»rfe Amfterb,
S. 140% ®lb. bito 2 SOtt. 140% ®(b. #amb. t. 150 @lb, bito 2 Alt.
Vorigen Monat, ©r iß Pon 29 gr. 56 ©ent. auf 28 gr. 89 (Sent, l.148%
@lb. Sonbon 3 Alt. 6. 17% beg Baris 2 Alt. 79 beg. Siat 20 fi.
gefallen. (Bagegen ßnb bie Meinpreife nof fortwährenb im ©teigen, 2 Alt. 86% beg. SreSlan 2 Alt. 99'/. Beg. Beipglg 8 Z. 99% Beg.
weil bie ©rnte gwar gut, aber nift retflif Ausfallen wirb.)
. bito 2 Alt. 99% beg. granlfurt a. Al. 2 Alt. 56 20 beg.
Sie SSrfe to ar beute gn entfdßeben giinßigerer Stimmung, bte Sourfe
PattS, 24. Anguß. Ber geßrige geßball, ben bie ©tabt
unb wenig »eränbert, baS ®ef#äft aber nicht »on Sebeutung. Sitov
Baris ber Königin Bictoria im ©tabtffaufe gab, übertraf naf ber feft
Atinbener Actien würben hbfier Beg. — Son Seffeln ßeKten ft# lang Amfier»
Berßferung bcS Moniteur atteS bisher ©efehene an @föifeit unb Braft. bam unb Sten ntebriger, lurg Hamburg bagegen ffiiffer.
Bte gange ©traße Mioolt unb ein Tpeit ber CtnatS waren beleuchtet
unb mit gähnen geffmüdt. Ben ©iabfauS»Blah gierten penetianiffe
Son geßern Mittag bis heute Mittag ßnb als an ber olcra er»
Maßen mit wehenben Bannern unb große Bßramiben pon farbigen ®lä#
fern. Bie Borberfeite beS ©ebäubeS war mit Trophäen, Mappenff itbern franlt 36 ßSetfonen, als baran geßorhen 20 unb als babon genefen 7 lg er#
unb gähnen becorirt, fo wie aufs praftoottße beleuftet. Bor bem fonen poligeilif gemeibet worben.
Sreslau ben 26. Anguß 1855.
©hren»©ingange hatte man ein elegantes 3üt erriftet, baS üngig ben
$öni<jlidje§ ^cktset-fptttftbium.
Majeßäteit, ben Bringen unb ihrem ©efolge als Burfgang biente. Ber
erße Boiplaß war reif mit Tepptfen auSgefflagen unb burfauS mit
XIxatitoiSkicim’iotrc,
Blumen Pergiert. 3w •ffintergrunbe hanten gwei burf bie galten ber
Montag belt 27. Anguß, 46te Sorßettimg be® 3teu Abonnement» tier,
Behänge oerßedte JDrf efter, um bei Ankunft ber Majeßäten bie engliff e 70 BorßeHmtgeti:
„©pctor Hauff $ Ąauśfappcbou", ober ©ie ©er»
MationaGMelobie unb ©ounob’S Marff: „@S lebe ber Raffer!" gu fpie» beuge im Söalbe". Bcffe mit ©efang in bret Alten ben grtebrid) $oppe.
len,. Ber große »ffof Lubwig’S XIV. bot einen bfgaubentbeit Anblid. Mußt ben ^ebenßreit. (ArtbreaS Bimpenmß, §err Trieb [er, als ®aß).
Ttenßag beit 28. Anguß, 47. Borßettmtg beä 3ten Abonnements ben 70
3m .ffintergrunbe hatte man eine Treppe mit boppeltem ©elänber aufge#
SmeitcS viaßfptet ber ©rau 9Rn$imiIten, bom Stabt«
führt, bie auf einem großen Bafßn rußte, in beffen Mitte ßf neben einaitber Borßetamgen.
Theater gu Hamburg: „©er Hretfcbuß.“ Mcmantiffe Oper in bret
bie gwü Bilbfäuleit grankreifS unb ©nglanbs erhoben, 3wü anbere Acten, Mußt ben S. M. b. Sober. (Agathe, grau Martini(t en.)
halb liegenbe Bilbfäulen, tie aus frei RtßßaH»Urne Maffeißraßlen er»
Sltcita bed SSttttergattend.
Montag ben 27. Anguß. Sunt 3tetimale: ©er Scanbat in Per
goffen, ßettten bie ©eine unb bie Tßentfe bar; Tritonen unb ©enien
bargen ßf unter ©rotten unb fpielten tm Maffer unb in ben Blumen. Streun, tßoffe in einem Alt unb einem Borfpiet ben 9t. §«hn. 'ßöctel,
Triebler, als ®aß. hierauf: Siebe im Strreft. Tramal. S#erg
Längs ber gangen Traufrinne lief eine Blumen»®aletie. BaS ©ewölbe •£>r.
in 1 Alt ben ©. gu 'gutlilj. gum Schluß, gum 2tenmale: ©ie erften
warb burf Mofafammt mit ©olb gebilbet, unb Pon bet Mitte ber Bede Äufeiterieu. Sußfpiet in 1 Act. 9ta# Barbier ben S. A. $errmann.
Ttenßag ben 28. Anguß. SeßteS Auftreten bes ■'put. Triebler. gum
fenkte ßf ein Rronleufter mit 500 Maf Skergen. An jebem ©todmerke
btlbeten eine An gal) l Rronleufter, bie ben #of umgaben, eine Pietfafe 4tenmate: ©er Scanbai in ber Strona B°ffe in 1 Alt unb 1 sßerfpiel.
gum Stetmiale: Stützen be6 ltnfinnS, ober: ©er olpmpifebe
Lifterrefe. Bon jebem genßer fenkten ßf Braperien Pon ©farlaf# hierauf
($ircu6 in ^unbSberg, ffJoffe mit ®e|ang in gib ei Alten unb einem Ms#«
fammt mit ©olbfranfen unb mit ben geßidten MamenSgügen ber Königin fptel bcu T. g. (Bödet—Sohnemann, $r. Trie61er, als ©aß.)

Mebacteur g. A, Soigt in SßreStau,

©rud »on 28, ®, Korn in SBrpgiau,]

