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^trfc^berg, $fenfł<ig ben 24. ©egem&er.

1850.

SXit ber ©onnabenb, ben 28. dejbr,, aue>§ugebenben S'ir, 104 beS SSoten a, b. Stiefen*
©ebitge, #ließt ftd) ba© vierte Quartal beö Jahrganges 1850. der bafür fällige betrag wirb
von ben refp, ©ubfcribenten auf bie frühere Sßeife erhoben, diejenigen üerebrtichen ßefer, welche
ihre @j;cmhiare burd) bie $oft belieben, erfuchen wir, bei ben betreffenben $oftamtern bie $rä=
numeration auf baS er jte Quartal beS S3oten pro 1851 rechtzeitig mit 12 <Sgr. G $f, §u erneuen.
<ßirfchbevg, ben 28. dejember 1850.
die (Srpebition beS S3oten.
*B

-- --- ---- ------

■ ■ ■■

... ...... .. .... —-......... -

.. -!

......

—- ■

j^tiuptmo mente bet p o l i t i f d) e n S8egtb«nh<tten.
1? c u t f cQ I a n b.
Preußen.
S3 e r I in, ben 21, Dcjcmber. Die befinitive (Smennung
bet Jperten eon Stanteuffel $umSZinifterprafiibcnten unb
Sf inifter brr auswärtigen Angelegenheiten, von 9i a u m e c
jum Śtinifter ber geglichen, Unterrichts* unb Stebijinal«
Angelegenheiten, unb von SSeftphaten jum SZinifter brS
3nnetn ift nun erfolgt. golgenbcS fmb bie barüber von
@r. SEWajcftat crlaffenen ÄabinetSorbreS:
3d) benachrid)tige baS Staats«Stinißerium, baß 3d) ben
StaatSminifler von Babenberg burd) ben abschriftlich bei*
folgenben @tlaß, feinem roiebcrfjolten Anträge gemäß, aus
feiner bisherigen amtlichen Stellung entlaffen unb it>n ju
9Seinem Wirklichen ©eheimen Otath, fo wie jura ßhef^nv
fibenten ber £>bec;9ted)nungSkammer ernannt habe, weshalb
3d) ber Vorlegung ber hiernach erforberlichen Ausfertigungen
ju Steinet Vollziehung entgegen fehen mill, Bugleid) hübe
3d) ben Staats *S?inifhr greiherrn von Stanteuffel,
unter ßntbinbung beffclben von ber Geltung beS StinißeriumS
beS 3vnern unb von bcc interimiftifdjrn Geltung beS Stini*
jteriumS für bie lanbtvirthfd)afllid)en Angelegenheiten, jum
spräfibenten beS StaatS*SZinifteriumS unb &um SZinifter ber
auswärtigen Angelegenheiten, ben bisherigen 9tegierungS*
Sräfibenten von 9taumer ;um Stinißer ber gcißlit^en,

Unterrichts* unb Stebijinal* Angelegenheiten unb ben bis«
herigen SiegierungS«Sräftbcnten von SBeßphalen zum
Stinißer beS 3nnetn ernannt, [eßterem auch bie interimißi*
fd)e Geltung beS StinifteriumS für bie lanbwirthfd)nftlid)cn
Angelegenheiten übertragen.
ÖhiUlcttenburg, ben 19. £).'jember 1850.

$ttebridi SStlbclm.

An baS StaatS*S?inißerium.
von Stanteuffel.
3nbem 3d) Sie, unter voller bankbarer Anerkennung ber
crfolgreid)cn Dienße, welche Sie mit feltener Eingebung unb
oufopfernber Sreue Stic unb bem Vaterlanbe in fchtveren
Beiten geleiftet haben, 3hrem roieberholten Anträge ent«
fpredjcnb, von ber Geltung beS StinifteriumS ber geiftlidjen,
Unterrichts«unb SZebijinal * Angelegenheiten hietburd) ent*
binbe, will 3d) Sie ju Steinern Wirklichen ©eheimen 9tath
fo wie jum ßhef*Stäftbenten ber Ober«9ted)nungSkammer
ernennen unb habe baS StaatS*SZinißerium nngemiefen, Stit
bie beShalb erforberlidjen Ausfertigungen ju deiner Voll*
jiehung verwiegen. 3u Shrem 9tad)folger habe 3eh ben
bisherigen ÖtegierungS « ^cafibenten von Dtaumer er«
nannt. Ghatlottenburg, ben 19. Dezember 1850.

^fiebrid) $ßitbclitt.

von Stanteuffel.
An ben Stinifter von Gabenberg.
(38, Safitgang. 9?r. 103.)
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Berlin, ben 19. Sejember. ©eftern habenSbre Ma;
jefiatcn ber Äönig unb bie .Königin 9>ot$bam uctlaffcn unb
IZfllerböcbftibre SZefibenj nad) ©batlottenburg verlegt.
©e. ©pcellcnj ber interimiftifd)e Minifter;iPr5fibent von
Manteuffel wirb fid) ©onntag Mittag nad) Sreßben
begeben unb mit b.m gurften ©cb warjenberg bafclbft
jufammentreffen. $ür Braunfdjweig werben ber Minifter
von@d)teini& unb für Hannover ber Minifter Müncbbaufen
nad) Sreßben geben. Sie Minifter bürften fämmtlid) nur
ben eriten Beratungen beiwohnen unb bie fpa'tere Vertretung
ben ©efanbtcn überlaffen.
©e. ©minenj ber gürftbifd)of itarbinal Siepenbroif auß
Breßlau bat bie ©bre gehabt, von @r. Majeftcit fet>c bulb;
reich empfangen unb jur Safel gezogen ju werben, ©eftern
ftattete @e. ©minenj aud) bem MinificrprafTbenten einen
Befud) ab. (@e. ©minenj finb bereitß roieber nach Breßlau
jurücfgefebrt.)
Berlin, ben 20. Sejbr. ©e. MajeftSt ber König
haben befohlen, baß baß Krönungß» unb Srbenßfeft im
naebften Sabre, wo feit ber Stiftung beffelben 150 Sabre
verffoffen finb, am 18. Sanitär felbft, olß an bem eigenh
lieben ©tiftungßtage, begangen werben feil.
@c. König!. Roheit ber 9)rin; von Preußen begeben fid)
nach Koblenj, um boit im gamilienfreife baß SBeibnacbtß«
feft jttjubringen.
9Zod) immer geben ßuftimmungßabreffen ju ber
jefsigen ^olitif ber ©taatßregierung ein, unb finb bem
Minifter; ^räfibenlcn, grbtn. v. Manteuffel, jugefanbt
worben.
Sie neue preußifdje ßeitung teilt bie auß Kaffel juge;
femmene 9Zad)rid)t mit, baß bafclbft eine telegrapf)ifd)e
Sepefebe von bem öftemid)ifd)en ©efanbten am b'ef'gen
öpofe eingegangen iff, bureb welche ber ö|terrcid)ifd)c Konv
miffar ©raf Seiningen ongewiefen wirb, bie Baietn auf
fegliebe Bjcifc von bem ©inrüefen in Jtaffel abjubalten.
Siebern lanbßbuterunb bem bitfebbergerKreife $unad)fi
telegenen böbmifeben Sanbeßtbeile finb in ben lebten Sagen
ganjlid) von ben bafelbft ftationirt gewefenen oftcrreid)ifd)cn
Sruppen entblößt worben. 2luß Srautenau, 2lrnau unb
Z^obenelbe iff baß [Regiment SZoßbad) febon vor 14Sagen ab«
gerütff. ©in am 11. bureb SRodjlib gefommeneß ©tanjer*
bataillon führte einen großen Stoß, namentlid) von Sßeibern
unb Äinbcrn, mit fid).
Sreßlau, ben 17. Sejember. Ser Sberpräftbent von
©cbleften macht eine Königlid)C Äabinetßorbre vom 9. Sej.
tefannt, burd) welche bie 2lußfubr von gerben, @d)lad)t;
Vieh,
treibe, £cu unb ©trob über bie ßollgrenje von
Myßlewib biß ©eibenberg mit 9Zütfftd)t auf ben burd) bie
Stuppenjufammenjiebungcn in ber ^rovinj ©cblefien ein;
getretenen ungewöhnlichen Bebarf an ben genannten ©egen*
ffanben biß auf weitere Beftimmung verboten wirb.
B ranbenburg, ben 18. Sejember. ©nblicb ift bem
ehemaligen Sbctbürge rmeifter ß t e g l e r von bem Kreißge;

rid)t brr Befehl jugegangcn, fid) nad) ber geftung Magbe;
bürg ju begeben.
Sn ©reifßwalb wirb eine neue Unterfucbung gegen
Haffenpflug eingeleitet, bie eine golge beß erften *Pro;
jeffeß ift. Sa .fpaffcnpflug von ber 2Tnfd)u!bigung ber
gälfchung freigefprodjen worben ift, fo foU fid) nun bie
gegenwärtige Unterfud)ting auf bie Verleitung jur Tlußßel;
lung falfdjer Quittungen crftrecfen.
9t a um bürg a. b. ©., ben 17. Sejember. (^eftern
Mittag marfdjirte baß britte Hufarenregiment hier burd).
Heute poffirte@cnerol v. b. ©toben auf ber Steife nad) Halte
unfere ©tobt. ©egen Tlbenb Eefjrten 400 Mann beß jroei;
tenTfufgebotß bet2anbwef)r jurücf unb würben auf baß grcu*
bigfte unb^)erjlid)fte empfangen, ©o fehr aud) bei unß ber
Krieg gemünfd)t würbe, fo hört man bod) jegt faft überall,
baß eß beffer fei, wenn wir auf frieblichem 2Bege unb alfo
um fo fid)erer unfet ßiel erreichen. Manche finb in ihrer
Kricgßluft fo weit gegangen, baß fie erwartet haben, baß
BeEonntwerben beß olmügergriebenßEongreffeß merbeUnju*
friebenheit unter ben preußifdjen Sruppen oerurfadjen. Un«
nüge Befürchtung! Sft aud) ber ©eßorfam, mit welchem
baß preußifche Heer ber gricbenßbotfd)aft folgt, nicht ein fo
lauter alß ber auf ben Stuf „ju ben äöaffen", fo ift er bod)
ein ebcnfo aufrichtiger unb ergebener, benn bie Eingebung
unb Qpferfäl)igEeit beß preußifd)en Heereß unb feiner güf)rer
hat burd) bie friebliche VJenbung ber beutfchenTlngeleg,nl)ei;
ten burdjauß nicht gelitten.

jłurfurftcnthum tßcffen.
Kaffel, ben 15. Sejember. ^)eute Morgen hat unß
berSteft ber am 3.92ooember eingerüiften preußifchen Stups
pen Verlaffen. Vor bem Tlbmarfd) forberte bet Stegimentß;
Eommanbeut bie Mnnnfdjaft auf, ben Bürgern ber ©tobt
für bie freunblid)e unb wohtwollenbe Aufnahme, welche fte
bei benfelben in einer von'Prüfungen fo reichenßeit genoffen,
vor bem Scheiben burd) ein breimnligeß Hod) ju banEen.
Sie gefammte Mannfchaft ftimmte unter Muft'Ebegleitung
von ganjem ^terjen (in.
Sie bairifchcn unb ößerreichifd)en Sruppen treten jum
Sheil ben Stücfmarfd) wieber an. 3« wenigen Sagen wirb
man hoffentlich bem fogenanntcn Bunbeßbefd)luffe, bieSrup;
pen biß auf eine ben preußifd)cn Sruppen gleid)Eommei!be
Höhe jurücEjujiehen, nachgeEommen fein.
Kaffel, ben 17. Sejember. Tlud) bie Mitglieber beß
Sbergerid)tß in Marburg haben fid) in ihrer Mehrheit
burd) bie unerhörten Mißhanblungen genötigt gefehen, ihre
©ntlaffung ju fotbetn. ©o fehen wir alfo bem Tlugenblicft
entgegen, wo aud) bie legten eibeß; unb verfaffungßtreuen
Stichler auß bem Timte vertrieben fein werben.
©eftern würbe baß Hauptquartier beß $ürften$hurn unb
Sapiß nach Melfungen verlegt.
Ser©encrnUieutenant v. eucEer hat heut vieleBefudje
erholten unb foil eröffnet haben, wenn man fid) ben Vererb;
nungen nid)t füge, berßpeEution freien Sauf (offen ju müffen.
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(Sine mit bem ©tafen v, ßeiningen verabrebete grift von
48 ©tunben läuft morgen ab. Uebermorgen feilen Gruppen
einjiehen.
Gaffel, ben 17. Dejembcr. Mt Gruppen aud Streifa,
ßiegenijain unb ber Umgegenb finb nad) Marburg aufgebro;
eben, unb biejenigen, welche in SRatburg lagen, finb naeb
SEBabern in ber {Richtung nach Gaffel marfebirt. 3n gri&lar
finb 1200 SRann unb in (Bubendberg bairifebe Quartier;
matber eingetioffen, ©eftern fam bie SBotbut ber SBaiern
in Dörnhagen, jtvei fleine ©tunben von .Raffel, auf ber
Seipjiger ©trage von SRelfungen aud auf bem rechten Ufer
bet gulba an. 2lud) auf bem linfen Ufer bet gulba, in
©enfungen, liegen febon SBaiern. .fpeute finb bairifebe
Quartiermacher in SBalbau, eine fleine ©tunbe von hier,
eingetroffen, ©raf {Rccbberg ift nad) granffurt abgereift.
©inetfnjahlDffijicre hat badSKitterfreuj bed g eibenen ?öwen
erhalten.
.Raffel, ben 18. Dejember. Der S8ejirfdbireftorSIBad)6
wirb aid Unfertiger einer GOOSRamen enthaltenen ^roffrip;
tiondlifte genannt. Die in biefem SBerjcicbniß genannten
sperfonen, roelcbe in SRcuhcffen, SKepublifaner unb ©ojiat;
bemofraten eingelheilt finb, füllen junäcbft unb befonberd
mitSinquartierung belegt unb vielleicht auch nodjaufanbere
2lrt beftraft »erben. Die bairifeben Struppen flehen nod)
immer $»ei fleine ©tunben von hier in Dörnhagen. Daß
fie nod) nicht hier eingerüeft finb, haben trir bem ©encral;
lieutenant Jenifer ju verbanfen, ber nod) auf Vermittelung
hofft, b. h. bie S8et)örben füllen etflären, ber Durd)führung
bet ©eptemberverorbnungen fein Jpinberniß in ben SEßeg
legen ju »ollen, roobutcb bie 9ied)tdgiltigfeit berfelben fei;
nedroeged anerfannt »erben foil. Diefe grage foli vielmehr
in Dredben jur @ntfd)eibung gelangen ober burch ein
©cbitbdgericbt gefdjlicbtet »erben.
9)eucfer foil vorläufig eine ©iftirung bed Struppenmarfcbed
auf 24 ©tunben etroirft haben. ©d ift aber eine Verftän;
bigung in ber eben angegebenen SZSeife nicht ju erwarten.
Der ©taatdgerid)tdhof hielt geftern über bie grage, ob bie
©tcmpel ju verroenben feien ober nicht, eine ©ifcung, ohne
bid je&t $u einem beftimmten ©djluffe gefommen ju fein,
©eilten fid) bie SBehörben unterwerfen, fo würben fid) nad)
ben %eußerungen bed ©enetald ^euefer bie Preußen bid auf
ein SBataillon jurücfjieljen unb Raffel außerbem nod) beffifebe
Struppen unb ein SBataillon SBaiern aid ©arnifon erhalten.
Sollten aber bie SSehörben ihre Unterwerfung verweigern,
fo würben fid) bie Preußen gänjlid) jurücfjiehen unb bie
SBaiern jur Söolljiehung ber ©pefution einrüefen. ©d muß
nun halb jur ©ntfebeibung fommen. Um größered Unheil
von ©tabt unb ßanb abjuhalten, wirb man fid) wohl fügen,
jumal man auf ©eiten ber {Regierung gefonnen ift, im
fcblimmften galle bie ©ad)e bid auf bie äußerfte ©pi&e ju
treiben, ©o würbe bie ©jeefutiondmannfebaft bed Qbet;
geridjtdbireftord {Rommel in {Rotenburg bid auf 200 SRann
verftärft. Die SBürgerwehr in Jpeidfclb ift aud befonbeter

SBergünftigung, welche ©raf {Rechberg tiefer Statt hat
angebeihen [affen, nicht aufgclöft. Dagegen ift bie ©nt;
waffnung in Rir*heim, geldberg unb anbern Qrten, welche
mit ©pefutiondtruppen übeifcbmcmmt finb, vor ft* gegans
gen. Die fo oft gehörte Rlage fiber bie {Rohheit bet Śaiern
trifft bcfonbctd bie fogenannten grcimilligen, bie au* meift
ju ©pePutionen verwenbet werben, ©d fommt fognr ber
gall vor, baß bie anbern ©olbaten mit tiefen ni*t ein unb
baffelbe Quartier beziehen mögen. Die tlfftfen finb heute
bid na* bem SRcujahr vertagt worben. Der Spräfibent
war ber 2(nft*t, baß fo ernfte Sa*en, wel*e verhanbelt
werben feilen, in einer fo btfiefenben ßeit wie bie jefstge,
ni*t mit ber nötigen ©emuthdruhe ft* behanbeln 1 affen.
Raffel, ben 10. Dejbr, Die 9?a*ri*t von einem
Uebereinfommen $wif*en bem prettßif*en Rommiffat unb
bem Dbcr;%ppelIationdgcri*l bur*läuft bie Statt. Da6
Qber;?lppellationdgeri*t hat ft'*, vorbehaltli* ber $Ke*t6:
frage unb bid jur ©rlcbigung berfelbcn in Dredben, ent:
f*loffen, bie SBcrotbnung vom 4. September audjuführen.
©eneral v. Reliefer verfpri*t bagegen, bei ©raf Seiningen,
unb wenn biefer einwillige, mit ihm auf ßurticPjiehung ber
©pefutiondtruppen hmjumirfen. Die Stimmung bet SBe«
völFetung ift feine freubige.
%ud gulba wirb gemelbet, baß bie polijeili*e Rontrole
je(st fehr f*atf gchanbhabt werbe, ©d wirb auf ben foges
nannten SBolfdbunb vigilirt, ber eine hö*ft gefährlidje in
ganj Deutf*lanb verbreitete {Rotte von SZBühletn fein foil..
Dedgleidjen wirb auf einmonbernbe ©efellf*aft gefahnbef,
wcl*e hauptfä*li* aud ^anbwerfdbutfcbcn befiehlt unb
revolutionäre SEcnbenjen verbreiten foil. Die ©pefutionen
in ben cinjelnen Stätten f*reitcn vor, wenn au* ni*t eben
mit gunftigem ©rfolge. Die Steuerbeamten f*reiben jwat
gejwungen bie Steuern aud, tiefe aber fließen f*(e*t.
{Rotenburg, ben 15. Dejember. ©eftern ift ber neue
Rommiffariud ©eneralfelbjeugmeiftcr ©raf v. Seiningen hier
eingetroffen, um ben ©rafen {Re*berg abjulöfert. ÜRöge
ft* berfclbe ni*t nid ein Sffietfjcug roher 8eibenf*aft jeigen,
woju ft* ©raf SRedjberg hergegeben hat, bem bie SBerwun;
f*ungen ni*t bloß aller verfaffungdtreuen Reffen, fonbern
au* aller re*tli*en SRanner Deutf*lanbd nadjfolgen.
{Rotenburg, ben 15. Dejember. ©raf Seiningen hat
heute feine neuengunftionen übernommen. Die©peFiitiond;
truppen bewegen ft* vorwärtd. Sie haben bie Straßen von
SRatburg unb gulba na* Raffel auf gleicher Höhe befeßt
unb finb nur no* einen fleincn SEagematf* von ber Haupt;
fiabt entfernt. Dad Hauptquartier beftnbet ft* no* hier.
Die Stimmung bed Söolfd ift nod) ganj bie frühere.
Dad Qbergeri*t in {Rotenburg hatte, bevor feine 9Rit;
glieber bie ©ntlaffuttg eingerei*t, beim ©rafen 5Re*berg um
eine SBerlängerung ber virrunbjwanjigftünbigen griff nad);
gefu*t, ba eine maßgebenbe ©ntf*eibung bed Qberappella;
tiondgeri*td in 2ludftd)t flehe, ©raf $Red)berg antwortete
mit einer vprftfirFten ©pePution, fo baß ber Qbergeri*t«;
*
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bireftor 25 Biann unb jcber 9?atb unb Aßeßor 10 S0?anrt
Einquartierung fatten. 3n golge beßen hoben fammtliche
SDtitglieber beßjDbcrgerichtß tf)re Entlaffungeingereidjt. Ser
9tentmeißer Sdjneibcr ju ©onbra, bet nod) feine Steuern
außgefchrieben hatte, ift mit 30 SRann Einquartierung be;
(aßet worben. Gießern Abenb würbe befannt gemacht, bap
jebem Solbaten ta'glid) Btorgenß eine Suppe unb */2 ß}funb
Brot, Biittagß Suppe, ©cmüfe, % ^funb gleifch unb
1 Schoppen Bier, unb Abenbß >/2 ß)funb gleifd) unb %
spfunb Brot in guter Qualität verabrcid)t werben muffe,
inbem auperbem nod) eine beftnbere Epefution eingelegt wer:
ben rnuße. 9?id)t allein gegen bie Stantßbiener, fonbern
aud) gegen ^rioatperfonen wirb biefelbe 5tiillful)t außgeubt.
So würben j. B. einem fjieft'gen Burger, bei bem fdjon
10 Bfann einquartiert waren, nod) 10 B?ann fßnjugelegt,
weil er ben unbilligen unb groben 2(nfotberungen berSolbaten nid)t entfprad)unbberSod)terbieAeuperungentfd)(upfte,
baß eß nod) eine ewige ©eredjtigfeit gebe. Saß Betragen
bet Solbaten iß im allgemeinen fel)t toi), unb nur wenige
SSirtfje finb, bie nid)t Utfache ju Älagen batten.

Sie bie: angewanbten ßwangßmaßregeln finb aud) auf
gti&lar unbßHelfungen außgebeljnt worben, wo unter Srom:
melfdßag bie Ablieferung ber Blaßen anbefotjlcn würbe. Sie
SBaßenablieferung iß hier unb in ben genannten Drten
erfolgt.
Jßerßfelb, ben 14. Sejcmber. Seitbem unß bie^reu:
pen oerlaßen haben, iß eß wieber ßill geworben. 9tur bie
leeren .Suchen unb Seiler erinnern an ben bagcroefcnen Be:
fud). Bon ben Buubeßtruppen iß .fpcrßfetb nod) nid)t be:
läßigt worben. Sie ftäblifd?e Bet)örbe bat befannt gemacht,
bap bie noch tücf ßänbigen Steuern fofortbejablt werben follen.
^)anau, ben 13. Scomber. Sie geßern oon hier ab:
marfd)irte Sioifion Surfärft = .£>ufaren nebß bet reitenbeit
Batterie haben Abenbß nod) Drbrc erhalten, biß auf weitere
Berfugung in 92ouf)eim ju bleiben.

$ref e Stobt Jrottffnrf.
granffurta. 2J?., ben IG. Sejbr. Ser ©eneral:
major Saifer, welcher bie preupifdjen Sruppen in unb um
grnnffurt befehligte, iß nad) Blefßar ;u feiner Sioifion
flbgereiß. Statt feiner wirb ber preupifdje -Dberß ^erwart!)
baß Sommanbo über biefe Sruppentheile übernehmen. Sen
olß Sommißar nach Reffen abgereiften gelbmarfcpulUSieuf.

dcibung, in welcher fie non tjjanou fern men, jeßt wiebet
von Dbrrßeßen nach #anau gehen, urn bort eingutreten.
SBürttemberg.
Stuttgart, ben 16. Segember. Bacßbem hirgtieß ber
Biannfchaftßbeßanb bei unferer Infanterie auf 100 Blann
bie Sompagnic rebugirt worben war, wirb berfelbe nun biß
auf 50 VJtanrt verminbert werben, wobureß ber gewöhnliche
griebrnßßanb wieber hergeftellt wirb.
Bfcßrerc ehemalige politi fche Stimm führet ber Semofratie
finb verhaftet unb nach 2pol)enaßbcrg abgeführt worben.
SB n i e v n.
972uneben, ben 17. Scgbr. teueren Befehlen gufolge,
haben fämmtlidje Sruppen beß gwifeßen Bamberg unb £of
aufgcftellten erften 2frmee:Eorpß in bie ©arnifonen gurücf:
gudßren, wcfelbft ber größte Shell ber BZannfdjaft auf Uri
laufe entlaßen werben wirb. Ser StaatßiBZiniftcr von ber
spforttn wirb ffd) nächften Sonnabenb auf bie Steife gum
Songrcß nad) Srcßben begeben.
S u 5 e m li u v q.
Supern bürg, ben 13. Scomber. Eine ftangoßfeße
Bettung brachte neulich bie Bacßricßt, baß eine große Angai)l
preußtfd)er Seferteure, namentlich Sanbiveßrmänner, fid)
nad) granfreieß «geflüchtet hatten, um bem Btilita'rbienße
gu entgehen. 3e mehr man eß bebauern muß, baß ßd)
öffentliche Blatter mit folcßen Sügen befaßen, um fo erfreu:
lieber ift bie 5öa!)rnehmutig, baß felbft frangöfifeße Bcitungen
folcßen Betleumbungen entgegenarbeiten. So fagt ein Bieter
Blatt: „3ene Angabe iß gang unwaßrfcheinlid); wir wißen
vielmehr im ©egentheil, baß eine BZcnge ß)teußen, welche
hier in Arbeit ftanben, unfere Stabt verlaßen hoben, um
fid) bei ihrem .(Deere gu ('teilen, fobalb ber erße 9tuf an ße
gelang'e. ©an; baffelbe gefdjaß and) hier. Eß hoben fid)
hier unb in ber Umgegenb viele Ianbwehrpßid)tige ß>rfußen
niebergelaßen ober and) nur aufgehalten; aber Alle finb bem
9tufe beß Äönigß willig gefolgt, jum S()eil nicht ohne pefu:
niaren Bachtßcil.

e ft c r r c i cß.

953ien, ben 18. Scgbr. Ser gelbmarfdjall ©raf 9fa:
befefp ift am 15. Segbr. nad) Btailanb abgereiß, naeßbem
er etwa fecßß Blochen in Blien gewefen iß. Sie Abjutanten
beß Saiferß unb eine gaßlreicße ©cneralität gaben ißm baß
©eleit biß gum Bafenhofe.
3u ben Sreßbener Sonferengen werben fid) bet Btinißer*
o. Seiningen erfeljt alß Sberbefehlßhaber ber gefammten Bräßbent gürft Scßroargcnberg, ber Bliniffetial- JKatß Bier:
f)ießgen ©arnifon ber feit einiger ßeit hier anwefenbe öfter: ner, ©raf von 9ted)berg unb ber ößerrcid)ifd)e ©efanbfe am
i.eid)ifd)e ©eneral o. Schmerling,
preußifdjcn -fpofe, v. Brofefcß, begeben.
©roßberjofltbum «0effc«.
Sem Bernehmen nad) finb bie Berßanblungen gtrifeßen
©iepen, ben 15. Sejembcr. Jßeute pafßrten jwei Seßerrcid) unb Beißen wegen ber künftigen ßanbelßpoliti:
@d)wabtonen beß fuihefßfd)en91egimentßSurfärß:^)ufaren fd)en Einigung Deßcrreidjß mit bem übrigen Scutfcßlanb
mit einer Batterie fd)weren ®efd)ußeß unfre Stabt in ber nicht ohne Ofcfultnt geblieben. Sie follen, auf ©runb ber
ßüdjtung nad) Soßei. 2)em ßuge folgte eine lange Ofeilje von Seßerrcich unb Saeßfen gemachten neuen Borfdßa’ge,
Blagen mit Äriegßmaterfal. Seit einigen Sagen bemerft einem befriebigenben Abfcßluß naße fein. Ser ßXon einer
man furf)efftfd)e Solbaten, bie in ihrer fd)led)ten Urlaubß: vollftänbigen ^anbelßeinigung iß vorläufig aufgegeben woc
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(Runbfcgreiben fln bie fatgolffcgen «Blätter bed Departements
erlaffen, worin er auf bad entfegiebenffe behauptet, baß bie
religiöfe ©leicggiltigfeit unb bad (Bergeffen jeber 2fudübung
ber Pflichten bed df>rtffen einjig unb allein ben Sturj bet
SEgrone ber beiben bourbonifegen Familien herbeigeführt.
©eftern würbe in ber Kirche bed Snvaliben ;£oteld ber
Sagredtag ber £etübetbtingung ber Seiche Wapoleond von
St. Helena nad) 9)arid feierlich begangen. Der (ßraftbent
ber SRepublif, ber legte S3rubet Wapoleond, J£>ierom;mud,
unb fämmtlicge Winifter waren jugegen.
Seit bem 10. Dejember ift über bem großen SEgore bed
9>alaid national bad republifanifcge Wotto : „Freiheit,
©leichbeit, (Brüberlicgfeit" verfegwunben.
Die apoftolifchen (Bullen für Errichtung oon (Bifcgofftgen
in ben franjöft'fcgen Kolonien ft'nb hier eingetroffen unb bem.
Staatdratge }U'r Einregiftrirung übergeben worben. Die
Salbung ber neuen (Btfcgöfe wirb in futjern vor ftd) gehen.
ßu Eaftelnaubarrp ftarb fiirjlid) bad legte Witglieb ber
erflen frangöftfehen fenftituirenben Wationaloerfammlung,
Wartin b’Zlucg. Er war ber Einzige, welcher bei bem
£ cQ tu c i 5.
[Bern, ben 13. De}br. Dad eibgenoffifd.e Jpeer befiehl' Sdjwur im Sallgaufe ftd) weigerte, bie Etflärung bed
fegt aud 10-1,352 [Wann, nämlich 77,000 Wann Snfan« britten Stanbed ju untcrjeichncn. Davib hat ihn in bem
ferie, 10,000 [Wann Sd;arffd)ü(sen, 10,000 [Wann Krtil» berühmten (Bilbe biefet Scene mit verfegtänften Zirmen
lerie unb Zrain, 3000 [Wann Kavallerie, bad Uebrige (Genie; baftehenb abgebilbct.
9)arid, ben IG. Dejember. 3n ber gefeggebenben
Eorpd unb 2(bminiftration. — S3iel Tlufmerffamfeit erregt
(Berfatnmlung
wirb bet KommiffTondbericht über einen 2ln;
ber jwifdjen ben vereinigten Staaten von Wotb-2lmetifa unb
trag
auf
Wicberfegung
einer Kommifflon jut Unterfucgung
ber Schwei} errichtete $reunbfd)aftd« Söertrag. Ed ift bad
ber
[Refultate
bed
legten
Waglgefegcd
unb jut (Beantragung
erfte [Wal, baß bie große Wepublif bed Weftend einem Staate
Die Kommiffton
bet alten Welt ein SBür.bniß anbietet, }ufo(ge beffen „bie geeigneter SSerbefferungen vorgelefen.
ftnbct
bie
(Borwürfe
gegen
bad
Waglgefeg
lä'd)crlich unb ge;
jwei freieren 23o(fcc bed Etbballd fleh gegenfeitig nach bem
güfftg, ben Eintrag unnüg unb gefährlich; fte beantragt
©runbfag ber (Gleichheit behanbeln werben."
Die Kammer ber Stäube ift bem 83efd)lu|fe bed [Rational; bager (Berwetfung bed Zlntragd.
9 t s I i e n.
Watged in Sachen ber [Wilitär;Kapitulationen nicht beige«
Worn, ben 7, Dejbr. Der neue spotijeibireftor (Ruftni
treten, fonbern hat bad Werbe« föerbot aufgehoben.
ift viel nad)ftd)tiger aid fein (Borgänger Danbini. Er fegenft
f t a n ft t c i rlj.
feine befpnbere Zlufmcrffamfeit ben ©efängniffen, wofelbft
Wancp, ben 13. Dejembcr. Sämmtliche beutfehe ftd) 9)erfonen fegon feit jwei Sagten beftnben, cgne je vor
Flüchtlinge, welche von bet (Gränje hierher internirt waren, einem ©eriegt gedanben ju gaben. — Wan fpriegt in [Rom
haben burd) ben spräfeften bie Weifung erhalten, unverjüg« viel von einem Streite, ber jroifegen (Eodfana unb bem
lieh von hier nach Wanted ftd) }U begeben. Wut Einer, papftlicgen Slugle audgebroegen fein foil. Der legtet«
Franj Waveaup aud Köln, macht hiervon eine Mudnogme, nimmt nämlich bie Partei ber ©eiftlicgfeit von Succa, bie
inbem man ihm nicht erlaubt hat, bei feinen Sd)icffald;©e« ftd) ben todfanifegen ©«fegen niegt fügen will.
noffen }u verbleiben, fonbern ihm befohlen hat unverzüglich
[Rom, ben 11. Dejbr. Die öfterreiegifegen Gruppen
nach q)au (an ber fpanifdjen @ren}e) abjitreifen. Die SBe« werben rnicber bie 9>oft'tionen bei ^erugia unb anbetn Drten
ttoffenen haben }war gegen biefe ihnen ohne alle 93ocberei; Umbricnd unb ber Warfen bejiegen, worüber man ftd) in
tung jugemuthete Weife von 200 bid 250Stunben proteftirt jenen ©egenben fegr freut, ba mägrenb igrer Zlbwefengeit
unb wollen nur ber (Gewalt weichen, fte werben alle baburd) bie Sicherheit bafelbft fegr gefägrbet war.
nicht« erlangen, fonbern fd)limmftenfalld burd) ©endbarmen
Der sptojeß wegen (Betbrcnnung ber (Beicgtdügle in [Rom
abgeführt werben. (Rod) hat man nicht erfahren Ebnnen, wagrenb ber ßeit ber [Rcpublifanet ift beenbigt unb nächftend
welched bie [Wotive ft'nb, roeldje bad (Winifterium bewogen werben bie Urtgeile veröffentlicht werben. Die gcrinöfte
hat, mitten im Winter eine folche (Wnßregel in (ßotljug }U Strafe ber Scgulbigen bütfte auf fünfzehnjährige ©aleeren«
fegen.
Zlrbeit lauten. Eiceruaccdjio wirb unter bie in contuma
9) a r i d, ben 15, Dejcmber. [Wontalembert h‘0 (in ciam (öeruttfyeilten genannt. Zlucg ber 92rojeß wegen (Ben
ben. Dagegen wirb ein sproviforium angeftrebt, welched
bid ©nbe 185(5 bauern feil, wäljrenb beffen unter eigener
[ßerwaltung nad) bem ßotfvercind«2arif Erfahrungen für
bie SScfiimmungen bed fobanit befinitiv ab}ufd)ließenben
58crrind«5ßertraged von alien beteiligten [Wad)ten gefam«
melt werben feilen.
Die Wiener ßeitung teilt bie wegen bed an bem Selb;
jeugmeifier ^apnau in Sonbon vetübten 2lttentatd mit ber
britifd)en [Regierung geführte Korrefponbenj mit. Da Sorb
(ßalmerßon wenig (Geneigtheit Miefen ließ, bie @ad)e non
2(mtdwegen ju verfolgen, nachbem ^tapnau auf perfbnlidje
Satidfaction vernichtet, befd)lcß Defterreid), bie Sache auf
ftd) beruhen }u laffen, behielt fid) jebod) bad Wed)t ber We«
ciprccitft in analogen Füllen vor.
©eit bem 16. De}br. ift bie Wiem^efter Eifenbafjn bem
allgemeinen S3etFehr übergeben. Die ganje Sahnftrecfe,
37 öfterreid)ifd)e [Weilen lang, wirb in 7 Śtunben }urücf;
gelegt. 83on 9Mt führt bie S3abn in tSft!id)er D?id)tung
noch 14 EWeilen weiter bid Sjolnaf an ber 3f)etß.
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rennung bet Äarbinald;Grquipagen wirb nod)|tend beenbigt
roetben.
Die antipapiftifchen Demonftrationen in Englanb veran;
laßen Diele Englänber, welche ben SBintet in {Rom verbrin;
gen melden, von ihrem {Bortjaben abzugehen, road jcbenfalld
hier fef)t fühlbar roetben bürfte, ba Diele gamilien (ebiglid)
nur von ben fremben Säften leben.

Neapel, ben 10. Dc<br. Sn ©icilien finb roicber
Unruhen audgebrochen. 2fuf ben {Bergen von ©macca
hatte ffd) eine SBanbe von 600 9Rann gefammelt. 2(nbere
SBanben, nicht roeniget bettäd)tlid), bitbeten ffd) in ber Um*
gegenb ber ©emeinben {Borleone unb ©t. Sofeph* 2tIle
hatten bie breifarbige gähne aufgepflanzt. Die erften
Äa'mpfe mit ben neapolitanifdjen Sruppen, noeldje genötigt
roaren, ftcfj juruefjusiehen, hatten ben Snfurgentcn neuen
9Rutf) gegeben. Der ©eneral gronie roar nad) biefer erften
{Rieberlage mit einigen 3nfanterieregimentern unb Artillerie
von Palermo abgegangen, um ben Sägerbataillonen, roelchc
fehr fch(ed)t empfangen rootben roaren, ju Jpülfe ju fommen.
Die offizielle Äotrefponbenj ber {Regierung mit bem Snnern
bet Snfel roar aufgefangen unb bie öffentlichen Selber ben
©cndb’armen abgenommen roorben. — 9Ran verfichert,
baß bie fchroeijcr {Regimenter ftd) geroeigert hatten, ju mar:
fdjiren, ba ed ffd) nur um {Räuber hanble (biefed ift ber
{Rame, welchen gilangieri ben {Revolutionär giebt) unb
baß biefed bie ©ache ber ©endb’armerie fei. Ueberall foil
bie {Begeiferung ihren höehften %)unft erreicht haben. Dad
Eirfulair bed italienifchen Eomitee’d von Bonbon foil einen
großen Einfluß auf bie 58evölEerung audgeübt haben. 9Ran
fah von einem Sage jum anbetn fd; redlichen Ereignißen
entgegen.
%ud) in ©irgenti roar ein 2fufftanb audgebrochen.
{Beftimmte {Rachrichten fehlen nod). 5Ran weiß nur, baß
fünf StBagen mit verrounbeten ©o,baten nad) ^Palermo ge;
bracf>t rootben finb. Palermo befinbet ftd) in fehr großer
Aufregung,

ißraßöritannten unb gfrlanb.

Bonbon, ben 14. Dezember, ßu bem bie papiftifche
Agitation betreffenben Barm bet Sournale fommen nun
aud) {Briefe unb ßufd)tiften aud ber grembe, namentlich
von Englänbern aud {Rom. ©o fdjreibt ber Zperjog von
{Rottingham aud {Rom, baß bafelbfi bie ©eiftlichfeit ben
^roieftantcn nicht erlaube, eine anftänbige Äapelle zu bauen,
baß ihr jefciged SBet = BoPal in einem Äornfpeicher oberhalb
cined Sßiehmarfted fei, unb baß ed auf ber ganzen SZBelt
feinen fo roiberroärtigen jDrt für einen foldjen ßroec! gebe
aid in {Rom. 55Ran folie alfo aud) bem Zapfte verbieten,
in Englanb feine gelte zu bauen.
Die inSBirfenheab beabfchtigle^rotcftantenverfammlung
hat ohne ©törung ftattgefunben, obwohl fie auf offenem
SOTarfte abgehalten routbe. Die Śatholifen hielten ftd) bied;
mal — Danf ben Ermahnungen bed 9)ater Äroroen! —
fern; aud) roar eine für Englanb ungeheuere 2Raße von

$olijei (man fpricßt von 900 SHRann) aufgefteßt rootben,
um bie traurigen Prügeleien von neulich nicht zur 2Biebet;
ßolung fommen zu laßen.
Die englifcßen Patente roaren bisher fehr foftfpielig. Ein
Patent foftete 300 Pfunb Sterling (2100 Sßaler). Ed ift
jeßt ein neuer Plan im SBcrfe, roelched bie Soften ermäßigen
foil, gortan foßen bie Soften ßöcßftenö 130 Pfunb ©terl.
betragen. PZan f)offt fogar auf eine nod) größere {Rebuftion,
bamit nicht butch fo(d)c allzugroße Soften nüßlicße Erßn;
bungen für bad Banb verloren gehen.
Die Uneinigfeit unter ben politifdjen glüchtlingcn ift fehl
größer aid je. Ein Stub haßt ben anbern von ganzem
fetzen. Sn Ehurch Street hat man jc&t für bie bürftigen
Demofraten bie Einrichtung getroßen, baß ße täglich brei
PZaßljeitcn bafelbft umfonft ftnben. grüher erhielten ße
Selb. {ffieil fte aber oft in einem Sage vertranfen, road
für bie ganze 2Bod)e audreid;en feilte, fo hat man biefe neue
Einrichtung getroßen.
Bonbon, ben 14. Dezember.
Don PZiguel lebt in
Englanb ganz ftill, ohne jebod) feine {Reßaurationd^off;
nungen aufgegeben zu haben. Er lebt auf bem Banbftße
{Rofegteen bei {Battle in ber ©raffeßaft Süßer. {Reulich
begab er ßcß nad) bem nahen Jpafen 5Rpe, um ein Sdjiß zu
faufen, bad ein miguelißifcß:geßnnter Portugiefe hat bauen
laßen, um bamit zroifchen Englanb unb ben Azoren Raubet
}u treiben.
Bonbon, ben 17. Dezember. DerPraßbcnt ber ftan;
ZÖfifcßcn OZepublif, fo roie bie Souveräne von Deßetreicß
unb SBaiern haben an benEarbinalfZBiefcmann beglücfrown«
feßenbe Schreiben gerichtet.
93on ber afrifanifeßen Erpebition jur Erforfcßung ber
Saßara finb glücflicßefRarbricßtcn eingelaufen. Sie reichen
bid zum 29. %uguß. Die flrine©efeßfcßaft helbenmütßiger
{Raturforfcßer hatte ßcß bid Selonßt in 7fßir, nießt roeit
vom ©ebiet bed gürßen En;fRur bureßgefoeßten. ^)ert
{Ricßarbfon roar jt»eiitial genötßigt für ßcß unb feine {Reife;
geführten Böfegelb ju zahlen. Die gange SBevölferung ber
nörblicßen SBegirfe von Af)ir hatte ßcß im fBerein mit aßen
{Räubern unb SBanbiten jener ©aßara;©egenb gegen bie
europäifeßen {Reifenben erhoben. Seßt beftnben ßcß biefelben
in verßältnißmäßiger Sicherheit. Die große Suban={Route
von ©ßort bid Aljic iß votlftänbig bureßforfeßt.
® ä n t m n r ft.
Sopenßagen, ben IG. Dezember. SBem bad 58oßl
bed SBaterlanbed aufrichtig am bergen liegt, fann nur be;
bauern, baß bie roieberßolten SBerfucße ber Stattßalterfcßaff,
eine SBerftänbigung hetbeigufüßren, mißlungen ft'nb, gumal
von ©eiten ber ^ergogtßümer bidßet eine
größere 9Zad)giebigfeit gum ßroeef bet {Ber;
fößnung an ben Sag gelegt rootben iß, aid
von ©eiten Däne mar fd. Drei {Rechte ßnb ed
vornehmlich, welche bie ^erjogtßümet für ßcß in Zfnfprucß
neßmen: 1) ©elbftßänbigfeit Dänematf gegen:
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über, 2) 83erbinbung mit einanber, unb 3) ag;
natif*e Grbfolge.
Die Grbfolgefrage ift ber
eigentliche Äern be8 Streit». 3« SSejug auf biefe bat ft*
bie Stattbalterf*aft in einer Gingabe cm ben Äonig vom
14. April fo verföbnli* trie mögli* au8gefpro*en, inbem
ftc fagt: „3abrhunbcrte binbur*, mir erEennen e8 mitvoller
Aufri*tigEcit an, haben bie #er}ogtbümer von ben 9Son
fahren Gm. Sttajeflät 93obltbaten genoffen, bie eine Söfung
be6 ßanbe», mel*e8 bur* bie ©emeinf*aft be8 gütflen
jroif*en hem Äönigrei*e unb ben ^erjogtbümern geEnüpft
mar, ni*t rcünf*en liegen. Die gortbauer biefeS S3anbe8
berührt gürflenre*te, über rocl*e bie £erjcgfbümcr ni*t
verfügen Eönnen."
5Ba8 bie Selb ft ft änbig beit ber £erjogtbümer anbe;
langt, fo verlangten bie S*le8roig=JpoIfteiner 1848 Auf;
nähme S*(e8roig8 in ben beutf*en 83unb, ftnb aber von
biefer gorberung langft jurücfgeEommcn. 3» einer DenE;
f*rift vom 20. April 1850 beißt e8: „23on Seiten ber
^erjogtbümer roirb auf bie Aufnahme S*le8roig8 in Deutf*;
lanb ni*t mehr beftanben, fobalb man in DanemarE barauf
vergi*tet, bie Trennung ber £erjogtbümer erjroingen %u
roollen." Die aSertrauengmanner mürben im April 1850
babin inftruirt: „in Anfebung be8 aSerba'ltniffcS jum
jtbnigrei* DanemarE eine gemeinf*aftli*e Śeratbung von
Au8f*üf[en be8 bänif*en 9?ei*8t«ge8 in ber f*le8roig*ol:
ftcinif*en 2anbeSoerfammIitng vorgubebalten."
9Ba8 enbli* bie föctbinbung ber Jpergogtbümer
mit ein anbet anbelangt, fo Eann bie 2*atfa*e ni*t in
Abrebe geftellt roetben, „baß bie ^ergogtbümer, bi8 auf
J^oIftein8Gigenf*aftal8 33unbe8ftaat, unb bie abgefonberte
Stanbevcrfammlung, alle öffent!i*en SRc*t8verba'ltniffe
gemein batten." Gine Säuberung bet Stanbeeerfamm«
lung fanb bi8 gum 3aßre 1848 ebenfo gut in DanemarE
mie in ben Jß)er;ogtbümern flott. Die Umroanbclung ber
aSolfSvertretung au8 einer berotbenben in eine bef*ließenbe
bat für DanemarE eine 33creinigung ber bi8ber getrennten
Stänbeverfammlungen jurgolgegebabt. Sieroirbnatürli*
au* in ben Jpergogtbümern gemünf*(. Denno* geigt ft*
au* in biefer IBegiebung eine ©eneigtbeit gum Abgeben
von ber Strenge ber Anforberungen in bemjenigen 9)!ane
;ur JperßeUung eine» ^roviforium», roel*en bie f*(e8roig;
bolfleinif*en 23ertrauen8männer birr vorgelegt haben,
morin e8 tjeigt: „Der ßanbeSberr roirb ein 5Bablgefe&
genehmigen, mona* Abgeorbnete ber beiben Ipergogtbümer
berufen roetben feilen. Diefe roerben in obgefonbetten
aSetfammlungett in S*le8mig unb Jpolflein tagen, bie ge;
meinf*aftli*en Angelegenheiten ober in gemeinf*aftli*ett
Sferfammlungen, vertreten but* Au8f*üffe, erlebigen."
So bat ft* alfo in allen brei #auptfheitpunften ein
GntgegenEommen von Seiten ber ^etjogthümer gu gut;
li*er 2(u8glei*ung gegeigt unb e8 ift nur gu bebauern,
baß eine abn(i*e fBereitmtlligfeit DanemarE nicht na*;
gerühmt roerben Eann.

Copenhagen, ben 15. Dejember. S3ei bee immer
f*roffer hervortretenben 33emühung be» £>rgang ber b5«
nif*en (Regierung, ben £ergogthümern ihre uralten «Prioi»
iegien unb 9?e*te gu verfümmern ober gar abgufpredjen, i(l
e8 nicht nut nicht überflü|fig, fonbern gerabegu nothroenbig,
roieberholt baran gu erinnern, roie bie Selftftanbigfeit unb
bie 93etbinbung ber #ergogtbümer bi» gum SRärg 1848 un*
gebrochen fortbeftanb unb nicht allein rechtliche Anerben«
nung, fonbern au* ßufage ber Erhaltung bei bem Sanbeg*
herrn fanb.
Al» Cönig Ghe'ßian VIII. bur* ben befannten offenen
Brief vom 8. 3u(i 1840 bie ©emeinfamfeit ber
Thronfolge in DanemarE unb S*!e8roig feftgußellen fu*te,
fügte er augbtücfli* bingu:
„So trollen $Bir namentli* hietbur* Unfete getreuen
Unterthanen i n bem pergogthum S*le8roig vergeroiffetn,
baß e8 mit bie fern offenen 83 r iefe in feiner
SBeife borouf abgefehen ift, ber Selbflftan;
bigfeit biefeg £ergogthum8, fo tvie biefe
bi»hrr von Un6 anerfannt roorben, gu nahe
gu treten, ober irgenb eine Aenberung in ben
übrigen 33 e r h a 11 n i f f c n, roel*e fei big eg gur
3 eit mit bem .fbergogthum #o Ift ein verbinben,
gu ma*en, bem entgegen 3Bir um fo mehr
Unfere gufage trieberholen, in ßufunft roie
bi»her unfet $crgogtbum S*le8roig im S3e*
fi& ber bcmfelben, alś einem groat mit Unferer
3Ronot*ie ungertrennli* vetbunbenen, aber
guglei* felb ftflänbigen ßanbegtheile, gujlehen*
ben ERe*te gu f*ü&en."
Diefe gufage roar guna*(l nur an bag C&ergogthum
S * l e g ro i g geri*tet.
2(18 aber bie h 01 ft e i n f * e
Stänbeverfammtung bie Sa*e vor bie beutf*e 83un*
begoerfammlung bra*te, erflÄrte ber @efanbte beg
Cönigg von DanemarE f ür olftein unb Sauen bürg,
greiherr v. %)e*lin, am 7. September 1846:
„83on einer anberen Seite haben Se. SRajeflat
ebenforoenig boran gebo*t, irgenb eine Beton*
berung in ben 33 e r f> ä (t n i f f e n herbeiguführen,
roet*e ba8 £ ergogthum #ol ßein mit bem
$e rgog thum S*(c8rcig verbinben. 83ie 1 mef)r
finbet biefe 33erbinbung im offenen 33tiefe
— — ihre Anerfennung — —. Sie befteijt
ihrem Sßefen na* barin, baß beibe #ergog;
thümer, big auf £olflein8 Gigenf*oft a 18
33unbc8flaat, unb bie abgefonbette Stanbever*
fammlung — — — alle öffentlichen 9Ze*t8«
verhaKniffe gemein haben."
Am 9. September 1846 fpro* ber ©raf v. SRoltfe, bet
Snftallirung be8 neuen ^räftbenten unb mehrerer neuen
ERathe ber f*le6roig;holfteinf*en (Regierung auf bem S*loffe
©ottorff, folgenbe SBorte an biefelben:
„Sie Eönnen 3br
t nur bann gu Seiner
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(bed jtbnigd)3ufricbcnb eit unb juni to floren Söopl
bed S3 o I f d netto a (ten, wenn ©ie bei jeber SD? aß»
rege! ben [eitenben ©runbgebanfen, roelcpen
be r Äönig a 18 folgen audgefproepen pat, ftetd
im 21 u g e bemalten, bap bie £ e r $ o g tp üme r
©cplcdroig unb -£>olftein felbftftänbigc, innig
mit einanber vetbunbene Zweite bet gefamm«
ten ba'nifcpen 9R o n a r cp i e finb.
9Ziemanbem
liegt b i e © e l b ft ft ä n b i g f e i t unb bie innig e 93er«
binbung bet $erjogtpümer m e p r am .£> e r j e n,
al8 bem Äönige."

Äonig (Spriftian VIII., roclcber bamal8 in ben .^erjog«
tpümern anroefenb roar unb von ber burd) ben offenen {Brief
bervorgerufmen SRipftimmung fid) ju ßberjeugen ©elegcn-beit batte, erlieg an feinem ©eburtdtage, bem 18, ©eptbr,
1840, ein patent an bie S3eroobner beiber Jperjogtbümer,
um bie ©emütber ju beruhigen.
„3u biefem 3r»ecf e (bie8 finb bie SBorte bc8 — von
bem ©cploffe ju tpión batirten— patents) roollen SBir
— — hiermit erklären, bap e8 feinedroeged
Unfere 2fbfid)t pat fein.föhnen, burd) ben«
felben (ben offenen SSriif) bie 9icd) te Unferer #er =
jogtbümer ober eined berfelben ju frünfen; im
(gegen!bei! p a b e n $5 i r bem # e t j o g t p u m
©cplcdroig jugefagt, bap cd in ber bidperigen
S3erbinbung mit bem .£> e r j o g t p u m .£> o l ft e i n
bleiben folie, rooraud folgt, bap bad ^erjog«
tbum £ o l ft e i n aud) nid)t von bem ^erjogtpum
©cpledroig getrennt roerben foil."

Durcp foid)e 2feuperungcn, roie bie vorflebenben, füllte
ed boeb enblid) auper alten 3roeifel fein, bap ber Honig von
Dancmatf bie ©clbftftonbigfeit unb 93erbinbung ber J^er^og«
tbümer, roie fte im Sabre 1840 beftanb, aid 9fed)te ber^er«
jogtpümer anerfennt unb biefelbcn ju palten roieberbolt ver«
fproepen bat. Dop tiefen {Red)ten aber burd) bie Äoniglidje
Urfunbe vom 24, SRärj 1848 ju nape getreten roitb, füllte
jeber unbefangene Dane unbebenflicp einjugeftepen feinen
2fnflaPb nepmen.
E u fH a n b unb polen.
Äalifcp, benl4.Dejbr. Dbglcicp ber neue ruffifepe
Solltarif, rceldjer am 13. Sanuar neuen ©tpled ind Se«
ben treten rcirb, bereitd am 22. {November b. 3. in ©t.
terdburg erfepienen, unb baper nid)t roepr unbefannt ift, fo
ift böd) im Äönigreid) SDolen bie amtlicpe SSefanntmacpung
biefed fepv roid)tigen2lftenftücfed burd) bie öffentlichen Drgane
berSlegierung bid jept nod) niept erfolgt. £>pnc vor ber^u«
blicirung biefed ßolltarifd ind ßinjelne einjugepen, fönnen
wir boep fd)on jept behaupten, bap berfelbe für bie 9Zad)bar<
lanber unb namentiid) für bad inbuflriereidje Deutfcplanb
fein erfreulicped{Reujaprdgefd)enf fein roetbe. Dagegen roirb
berfelbe bie Snbufltie unb ben materiellen SBoplftanb polend
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abcrmald nid)t unbebcufenb pebcn, Die ßölle auf Zuch,
Seinroanb, fo roie auf alle Titten von@eroebe finb erpöpt roor«
ben, ed roetben bapec bie in 92den japlrcid) beftepenben ga« ;
brifen biefer Snbuflriejroeige nad) bem SBcgfalle ber ßoll«
fcpranfen jroifdjen Volen unb {Ruplanb, nad) bem legieren
{Reicpe fcpr gute ©efdiafte mad)cn, inbem bad Audlanb mit
ben polnifcpen gabrifen, roenigftend auf gefeglicpcm iffiege,
nicpt mepr roirb fonfutriren fönnen. Der ßoll auf ßucfer
ift nacp bem neuen Zarif fo bebeutenb erpöpt rocrben, bap für
biefed 92robuft unfere ©renje für bad Audlanb ga'njlid) Der«
fdjioffen fein roirb, benn Voten roirb feinen SBebarf an ßucfer
fünftig aud {Ruplanb bejiepen, beffen japlreicpefRunfeltüben«
ßucferfabrifen bie {Regierung bei Abfaffung bed neuen Soll«
tarifd vorjugdroeife im Auge gepabt pat. Aucp ber ßoll für j
fReip, roelcpen bad füblicpe {Ruplanb felbft erzeugt, ift aud
biefem@runbe bebeutenb erpöpt rcorben; bagegen ift bcrßctl
auf $8aumroolIengarn unb von ben Äolonialroaaren auf
Gocpenille nicpt unbebeutenb ermapigt. SfRit bem neuen ßoll« :
tarife roirb juglcicp ein (trengered Ueberroacpungdfpftem an
ber ©renje irid geben treten, roobei fortroäprenb neued 2Rilt«
tär abroed)fe:nb bie ©renje überroadjen roirb, barmt bad 23e«
fanntroerben mit ben ©cpmuggletn verpütet roerbe.
6T ii r ft e t.
ßara, ben 15. Dejbr. Die Zruppen bed ©eradfietd
finb jtegreid) in Zugla eingerüeft. Die fürjlid) in Albanien
audgefepifften türfifepen Zruppen roerben in ©tolacj erroar«
tct. SRoftar, bad fiep im ©tanbe ber Snfurreftien befinbet,
pat eine Unterrcerfungd«Deputation an ben ©eradfier ge»
fanbt, (teilt jebod) bie SBebingung, bap alle früperen türfi«
fdpen Autoritäten befeitigt roerben. Die Zruppen bed jfavad
Vaf^a finb jerftreut, er felbft ift tobt ober flüeptig. Der
Äabiluf von ßivno pat fiep ben reformiftifepen Anordnungen
bet Vforte unterworfen.
95 m c r i ft a.
{Nero « Vorf, ben 26. {November. (Rad) ben legten
{Racpricpten aud SBafpington pat ber Vraft'bent erflart, alle
ipm ju ©ebctc ffepenben SRittel, bie Armee, bie 9Rilij unb
bie ©eefolbaten anroenben ju wollen, um bad ©flovengefcg
aufreept ju erpalten, fo fdjroer cd ipm aud) vorfomme,
Zruppen gegen rebellifcpe (Bürger ju gebraudjen. @r pat
auep einen SRatfcpall nacp bem Staate üRiffiftppi gefepieft,
um ben ©ouvetneur beffelben, (Solonel Duitmann, ju ver«
paffen, roeil berfelbe befcpttlbigt ift, bem ©eneral gopcj bei
feiner Unternehmung gegen (Kuba Sßaffen geliefert ju paben.
Auf ber {fticarngua=Strape finb feit bem 5. {November
fepon über 3000 {Rcifenbe perübergefommen. Die {Reifen«
ben aud (Kalifornien brachten grope ©elbfummen mit, unb
auperbem bie {Nacpricpt, bap ber ©efunbpeitdjuffanb auf
bem Sftpmud nicpt« ju roünfdjen übrig (affe, bie meiften
©trapen aber bed {Regend roegen ganj ungangbar feien.
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(Cint ©age, erjäplt con 3 ultu6 £ r e b «.)
(g o r t f e I u.n g.)
SSergieb, mein füßeg Sehen, baß ich fo fpat fomnie,
bat speter; aber eg ging nicht anberS. — Cr erjahlte in
Cile ben ßörenben Vorfall imb fein SSenehmen babci;
bann aber machte er Slnßalt, nnttelß feiner Seitev, jnm
gen ß er eniporjufleitern.
^eiligeJungfrau! wag roillß bu beginnen, (geliebter ?
rief Cacilia leife unb angßopU.
gu bir mill id)! antwortete ber fübne gangling; fann
auch mein $er; nicht an brm beinigen fdßagen, bed nei=
bifchen (gitterg wegen, fo fann fiel) bieg bod) nicht ;wi=
fd)en unftre heißen Sippen brängen; ober benfß bu, ich
wollte in ber giebergluth meiner Sehnfucht hier im fal:
ten 9torbwinbe ßehen ? Mein, Stäbchen, ba wir im
isBertvatien auf bie ©unß beg Schicffalg bag feefe (Spiel
gewagt haben, fo laß mW nun auch genießen.
£), cerleite mich nicht mehr junt greed. Sn über:
rebeßmid) nicht, laß bie'Schulb gleich fei, ob bu braußen
mit mir fmmbliche Sßorte roccpfclß, ober meine Sippen
berührß. Stein, entweihe nicht langer bie gottgeweihte
SSraut.
SSergieb mir, lieber, gütiger (gott! betete steter mit
jum Fimmel gewenbetent Gliche unb rührenbem Zone,
baß id) bir bie SSraut tu entreißen trachte, aber id) weiß,
baß bein (gebot bie Siebe iß; bu haß mir für Cäcilien
mit wmiberbaren glammen bie reine, ewige Siebe in’g
$evj gefchriebeu, unb id) fann unmöglich auf bem Sßege
ber «Sünbe fein, ob and) bie Sßelt, bie bein SBefcn fo
oft mißbeutet, mein beginnen grccel nennen würbe. —
Sann roenbete er fiel) roieber ßehenb gegen bie geliebte
Stornie: £), entjiehe mir nicht buvch tm;citige SSebenf:
liebfeit bie wenigen fußen Stinuten, welche ich in beiner
Stabe atbmen barf. Cin hoher Gmfchluß reifte in meU
ner <Seele, bod) unmittelbar nur beinern £>bre fann ich
ihn certrauen; ein Suftjug fönnte baran $um Slerräther
werben unb mW SSerbcrben bringen. — S5ei biefenäßor:
ten erßieg er ber Sciter lepte Sproßen. — Sa bin ich!
tief er entjücft; — bie heiligen Cngel werben mW cor
Cntbecfung fchirmen unb ihre Sicptfchwiiigen cor unferm
feufchen, cerfdjwiegenen SSunb augbreiten.
Sfßag haß bu mir Sefonbereg ju certrauen'? fragte bie
9tonne mit ßeigenber Sfngß.
Cacilia! fprach er feierlich, liebß bu mich, fo Wie ich
bich, fo laß unö ßiehen. Saß beit ßnftern Werfer biefer
gelle hinter bir, unb folge mir btnatW in bag helle, blrn
menreiche Seben. Sßir fchwören ben büßern (glauben ab,
bir bich on bein (gelübbe feffelt; (gott iß bit Siebe unb
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Witt nur Siebe, er wirb mW gndiig fein. 9?ad) Sachfrn
nehmen wir ben SB eg, bu wirft mein holbeg SOBeib, unb
mein fleißiger 'pmfel jaubert ©olb.unb «Segen mW in’g
$atW.
Sltbemlog hatte Cacilia jugchört. — £), niuthe mir
bag Gutfepliche nicht tu; nicht, baß ich burd) SPfeineib
ein Crbenglücf noch fod ju erlangen fuchen! rang fie
mühfam hervor; adein in ber Surfe ihrer SBrufl regte fich
bennod) bag heimliche Cntjücfen an beö günglingg feefer
guverficht, Wie ein eleftrifcher guiifen; ber Sturm feiner
Bitten, feine rührenbe gärtlichl'eit fielen auf bag fchwachr,
liebcnbe Slcäbcbeiiberj mit unroiberftehiieher ©eroalt. —
Cg fchlug elf llhr.
Ilm ©ottegwillen, fort! fchrie Gäcilia.
Sein Cntfchluß? fragte ^teter, unb brüefte ihre £>anb
an fein perj.
Cg fei; — mir ift’g, alg riefe mich bag Sterhangniß.
Sfl’g nun jum ©Iticf mit bir, ift'g jur Schmach ber Cnt=
beefung meiner fliden Siebe, brob walte ©ott!
Cugel! hauchte %'eter, unb fünf noch einmal an CtfcU
lieng Sippen. — So behüte bich ©ott; ich will inbeß
beten unb arbeiten, um unferer Siebe ben Siettunggroeg
ju bahnen.
Cr fprang jum genßer hinab, fam glücflich über bie
©artenmauer unb in feine SBohnung.
gletßig arbeitete %'eter an feinen SBanbgemälbeii int
jblofter, um feiner übernommenen Pflicht fo früh alß
möglich ju genügen, unb eine fchöne tunbe Summe für
bie glud)t ju haben. Sichrere Stoubeu waren vcrgari:
gen, unb nur einige #ale hatte er Gäcilien bei nacht:
lieber Sßcile gefehen, auß gunfjt, baß treulofe ©lucf
allju fehr ju verfuchen.
Sic Stacht war enblich gefommeit, welche bie Sieben:
ben jur Sluefühnmg ihres ^ManeS beßimmt hatten. —
Stmernacht war längß vorüber. Sie fünften Sterne be:
leuchteten Speterß SBeg, ber., mit Schwert unb Sold)
bewaffnet, in einen weiten Staute! gehüllt, ein bepaef:
teßSpferb an bie Stauer bce jt'loßcrgartenß führte, S8es
henb fchmang er fiep hinüber; bie Sritte raufepten ver:
rätherifeh im hohem ©rafe burd) bie Zobeßßille, welche
über ©egenb, Sorf unb bloßer tag. Cacilia ßanb,
feiner harrenb, am gcllenfenßer in jtnabentracht.
So fonnnbenn herab in bielmie ber treuen Siebe! rief
er leife unb fej)nfucbtßvoll empor. — Äomm, fonint
©eliebte! — Gr brach vorfichtig baß ©itter herauß,
welcheß Cacilia in ben vorangegangenen füllen Stächten
allmälig burchgefeilt hatte. Sie jog ben fchlanfen Jhör=
per burd) bie Deffnung, unb fltmmte glücflich in speterß
9frillen herab, ber nun rafd) mit ber theuern SBeute burch
ben ©arten jog. 9fud) bie Stauer war glücflich ühcrßie:
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gen; ber mutbigt©<nil ßampfte uiigcbufbig wiehernbben
Soben, unb Speter hob bie (geliebte hinauf, bebccfte ihr
liebe# ipaupt mit einem fpanifden $ute unb hüllte bie
fchönen ©lieber in einen weiten Stantel.
Sich, Sßeter! (wuchte fie, inbcm Fieberfdauer her
Slitgß burd ihre Seele flogen, nur fchnell, fdnell von
bannen,- ich fehc i» jebem Saum, in jebtni Stein ei«
einen Seräther. $ör|t bu, wie ba# Räuschen ängftlid
ruft, wie ßarf unb mahnenb ber 9iachtwinb in ten üir«
ben am bloßer raufcht? Stile leicht fönnte er eine ber
Schweßern erwrefen!
glicht hoch; fie fchlafen alle, ton ber Sfitternad;t#*
hora matt unb mftbe.
$a! rief Cacilia wieber, jept Haffen grimmig bie
Sorfhunbe.
Seruhigc bicb, liehe# ^inb! bat ^eter, inbem er be
müht war ben gügel jufammenjufnüpfen, ben ber Etappe
jeriffen hatte; ängßige bid) nicht. Scrfdäude alle ivü«
ben Silber, unb waffne bich mit fröhlichemStuth. Zhi
biß mein, unb wie rinß in Stialfdlonb ba# eigne Sehen
gegen bie Strauchbiebe, fo will id heute bich, meinen
tbcucrn glaub, mit gutem Schwerte gegen jeben Ser«
wegetten f(hüben, brr bid) mir abjunchmen gebenft.
Sei bicfeit Sßorten fd)wang er ftch hinter Gäcilieit auf#
Stoß, unb weithin tönte beßen$uffdlagburdba#fchwei«
genbe Shal. Salb waren be# Äloßcr# brohenbe Statt«
ern hinter ihnen verfchwttnben, enge Schluchten nahmen
ße auf, in benen ba# gtoß nur langfant gehen fonute,
benn Sßalbbäde unb Steingcrölle erschwerten ben Stieg.
Sie ßirgen ab, unb frpten langfant unb pfabloö neben
bem fcuchenben Shiere bie flucht fort. Sie St-.rne
fchwauben, ber Sturm heulte au# ben Klüften unb ßoi«
ßen, unb trieb mächtige Stiolfen jttfammen. 3>«mtr
höher ßrebtespeter in# ©ebirge empor; ba«Spfcrb fonute
inbeß nicht mehr folgen. Ser junge Scann nahm ihm
ba# ©epäcf ab, unb überließ c# feinem Sd)icffal. Ser
SRachthimmel hotte ßcb jept ganj mit Stiolfen unijogen,
einzelne Slipe jucften bureb bie wilbc ©egent. Ser
Sßaib, an beßen Saume bit Flüchtlinge fidj niebrrltcßrn,
um ton ber großen Crfdöpfung ß'rii ju erholen, fetien
halb in lichten Flammen }u ftehen, fo hättßg unb heftig
loberte ba# jürnenbe^immcJefeuer. Ser Senner rollte
unter fd)Weren, fürchterlichen Schlägen burd# ©ebirge,
ber Stegen goß in Strömen herab, unb in weniger al#
einer halben Stttnbe raufdien nah 111,0 fern bie ange«
fdwoßenen Sädie, 9llie# mit fiel) fortreißenb, in bie
Sh^ler hüiob. C#war eine fürdterüde Stadt. Swi«
fdm Sturm unb Sontter horten bie llnglürflidf» jept
einzelne ferne Sötte ber Sturmgiocfe unb herannahenbr#
^iinbrgeheul.
2ld, ba# iß bie Feu^f he# Serbreden#; jammerte
ba# Stäbden; - bie Strafe folgt ihm auf bem F"ß.
Stidt bodz ernmthigte ^eter; — e# iß ein jufällige#

©twitter; nenne c# eine ‘Prüfung unferer Stembpetftfo»
feit, aber feine Strafe.
Snbent würben plöfclicp ganj nahe Stenfdenßimmen
laut. ^Swei Säuern, mit .Knitteln bewaffnet, traten
beim Sepem bee Slipe# au# einem Stialbmcge pervor.
Sie Siebenben verbargen fiep eilig im ©ebüfep. ©in
$>unb feplug bei bem ©eräufd peftig an.
Jpalt rief Ciner bet Säuern, — vielleicht ßeefen bie
Sögelein pier, bie wir fucpen.
Cr arbeitete fiep in ba# ©ebüfep pinein, feinSegleiter
folgte, ber Jpunb fprang wütpcnb betlenb perju. 916er
‘Peter patte fepon fein Scpwcrt gejogen, trat auf einen
flcinvit freien ‘piap peratt# unb bornierte: Sßa# wollt
tprf — Ser £ntnb rafete an ipm ptnauf unb paefte ipn
am Unten 9lrme, mit bem Sdwertgefaß jerfepmetterte er
bem Spiere ba# ©epirn, warf e# ben Scannern entgegen,
unb fragte nocpmal#: Sßa# wollt 3pr?
Selb 3pr ber 3ungfraucn = Stäuber, ber Staler au#
bem Bloßer $tt Spieglip?

3d but'# nidt, id weiß von feinem Staube! war
‘Peter# Antwort.
Frcilicp feib 3pr’#! bemerfte ber anbere Sauer; id
fenu’ Cud gar wopl an ber Stimme. 3Pr pabt ja
geßern ben ©aul von mir gefattft. Stau pat Cure giuept .
ui biefer Stadt jttfättig entbecf't, unb glcid barauf bie
ber Stornie. C# iß fein Sweifel, baß 3pr fie entfiiprt
pabt. Sßo iß bie Sdweßer Cacilia'? ©ebt ße gut»
willig perau#, epe wir tmfere Batncrabrn ;u ßülfe rufen,
bie Cmp in ber Stäpe fudrn.
äßir finb ja tinfrer ßwei! ermunterte ber Crße; wir
föiinen bic9tnbern burd ba# böfeSßeiter fdwerlicp fc^nctl
perbet rufen. — Bomm, Bilian, wir werben ja wopl
mit bem pinfelßocfc fertig werben. Cr pat ebenem mei»
men treuen Ziraß lobt gefdlagen.
Stepmt Cud in 9ldt, lieben Seute! rief ber Staler
ben aiioringenben Siännern 511, weide er bei ben falben
Slipßraplcn beutlid waprnepmen fonute. — St it einem
frafttgen ipiebe verlebte er ben Ciuen in bem Sberarm,
baß er ben gcfdmuugencn Knittel fallen ließ unb mim»
meriib nicberfanf — ber Slnbere entßop.
Sßtr finb gerettet! Sauf bir, Ipimmel! fdrie speter,
unb ßürjte nad bem ©ebüfd, wo Cacilia mit groß« unb
Zobcefdaurru fampftc. — jtomm, ©eliebie, raffe bie
lepten Bväfte jufammen; wir finb in ber Stäpe be# popen
Stucf, laß un# feinen ©ipfel 511 erreiden ßreben. —
Sort wirb man un# für’# Crße nidt fuepen.
£>, mein tpeuter .fpagenbad! ßüßerte Cacilia; rette
bu birt) nur unb laß mid pier vevfepeiben. 9ld, id bin
jtim Zobe tnübe.
Scrliere ben Stutp niept; ©ott wirb un# erretten!
tröfteie ber junge Staun. — £iet erquiefe bid mit bem
Steß au# meiner Borbßafde.
Ser SB rin verliep bem fepwaden Stäbdm neue Kräfte.
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tim tlrm beg (Beliebten flimmte fic mit großer tlnfłmh
gung bergan. Ser liegen tbauete nur na* fan ft per*
nieber, bag ©eroölf roar gebrochen, ja einzelne Sterne
fchimmerten fogar roieber freunblicp auf bie Flüchtlinge.
Gnblich roar ber (Bipfel berjtoppe erreicht, welchen Speter
alg bag Siel ihrer Sttüpfeligfeiten bejeidjiicte. tin einer
©limmerfcpicfers ©ruppe faulen S5etbc völlig erfc^öpft
jufammen.
£) Gäcilia; id) bin bein Sltörbcr! flagte ^cter in er;
flerbenben Zönen, inbent er mit bem tlufroanbe bev lep;
ten .Strafte beg Sltäbcheng Sage fo bequem alg möglich
machte, unb fie mit feinem Sic ante (einhüllte. — 3d) lebe
roobl, ber Fimmel jürnt ob ber gesehenen Spat. So
laffe er benn über mich allein bte Flammen feineg Sorneg
regnen, bich aber nehme er in feinen heiligen Schilp.
£> , Sauet ^eter, fiep’ oom Ipimmeltitbor auf jroei lln=
glücfliche herab, unb erbarme bich ihrer, bie burd) Siebe
fehlten. Verleihe ung bein mächttgeg Fürroort bei Sei;
nem Specifier, rette ung vor bem (Brauen ber föerjroeif;
lung, in bag roir ju verfmfen broken! — Sttit bicfen
Sßorten an feinen Sd)iiphriligen fant Speterg uiubeg
$aupt an bie falte Stiange ber ßungfrau, unb ber Sturm
roüplte noch einen tlugenblicf in feinen braunen Sorten.
Safcproiegen plöplicp ringgum bie toilbberoegtenSüftt;
fanft fdufeliib nahete eine rouiiberliebliche Sicufit ben
Sheen brr Siebenten; ein heller, rofenrothev ©lanj um;
jog ben (Gipfel ber .Stoppe, unb auf lichten SBolfcn flepenb
erfchien beg angerufenen tlpoftelg cpiroürbigc ©eftalt! —
Stoch eine Stieilc Hangen bie fußen Zone fort, roic bag
©eligpel einer Sßinbhavfe, bann aber fpraep ber heilige
betrug mit fünfter Stimme jtt ben eutjücft hvrehenben
ltnglücflidjen: Sticil ihr burdj Siebe gefehlt, fo fet’g euch
in Siebe vergeben. Sem unbegreiflichen jperrn beg opinis
melg unb ber Gebe jlnb reine Seelen rooplgefdllig; er
forbert nicht gebrochene $erjen jum Spfer. golgt mir,
ich Will euch erqutefen. Ziehet bann in ^rieben, roerbet
SOZann unb Stieib; roanbelt in Siebe unb Gprftird)t vor
bem £>errn!
83or %'eterg unb Gäcilicng träumenben SBlicfen fehtvebte
bie lichtvolle Grfcheimmg beg jlpofielg in’g Spat hinab.
33cibc rafften fleh auf unb folgten. Sie fühlten fiep tvic
von Ringeln über bie Gebe gehoben; in fünftem Scprounge
glitten fie über SBerge unb Spaler, immer mehr unb mehr
abrodrtd, nach bem Sicficht eineg Sßalbeg. Ser rethlidjc
Schimmer beg^eiligengeroanbeg verfeproanb hinter einer
mdchtigen Richte. Sie beiben Flüchtlinge näherten fid)
unb fanben am Fuß beg SSaumeg eine Staplquelle, ivclchc
aug einem Sifooetepptch entfprang unb ipr Stiaffer in
einem natürlichen SBecfen fammelte. *) Sie tränten aug
*) ©er 4jinne»ieber; Brunn. $eute befinbet fiep bort bet
Babcort fiorlBbrunn. (Sc liegt im Äroppauer Äreife Sepie;
ften8, inber^otp; unb ©eutfepmeifterperrfepaft greubentpal.

bem Dauert unb fühlten 6alb feine wuubertbdtige .Kraft,
©eßärft verließen fie biefeg Stialbthal, von ben Stur):
wellen brr Keinen Dppa biircpraufpt, alg eben bie erßeii
beilern Strahlen beg Sßorgeng bie hohen Stiipfrl ber
S3 au me vergolbeten.
Stiünberbarev ipeiltger! fpraeh ^et<-r, inbeni er einen
SMicf nun blauen äßorgenbitniiiel empor unb bann einen
auf Gäcilieng blübenbrg, läcpelnbeg ©eficht roarf, —
hier ßehen ivir, unb nehmen bantbar bag neue ©tfdpenf
beg Ścbeng aug brr £>anb ©otteg bureb beine mächtige
■fuilfe. Stiir wollen treu, fromm unb fleißig fein immer:
bar, um ung beineg Scpiipeg wertp ju (eigen. Simen.
Sie Äiebenbenroanbertett nun rußig von bannen, ohne
ben Stieg nach deiner) ju fennen, wohin fie wollten.
Gine jtlaugiierhütte im tiefen Stialbe labrte )ur Grpolung
ein. steter Hopfte an; berGitifiebler öffnete bie Spür unb
fragte nach feinem SBegepr.
Slerfchafft ung ein 2>torgenbrot, cprwiirbiger Stater,
fagte %'eter; — pöret bann jum Sauf unfere wunber;
bare ©eftpiepte, unb gebt ung Gucrn frommen Siatp unb
Segen.
Stcibeg fort euep werben! entgegnete feierlich ber Sllte.
Gr bat bte ©äße, in bie £iüte ju treten, unb polte bann
Strot unb Siegenmilcp.
Sllg fie fiep gelabt patten, erjäplte sprter feine nnb fei«
neg Sltäbcpeng rounberbarrStrttung. Ser ©teig fab ipn
unb Gäeilien forfepenb unb rrßaunt an, unb alg ^Peter
geenbet, fagte er: Stiabrlicp, ipr habt euch poper unb
bimiiilifcper ©nabe ju rühmen. Gurr natürlich offen eg
Stiefcn unb bieSwccflofigfeit brr bloßen Grflnbung rtircg
beßanbenenSlbenbtpeuerg finb pinreicpeiib, um euch met«
neu ©lauben bafür ju verfebaffen. SPtocptt ich nach fas
tbolifcpen ^Begriffen eure Flucht aug Spieglip auch einen
Frevel, einen jUrcprnraub nennen, fo muß meine ge«
ringe SReinung wopl verßummen vor tem Stiorte cureg
mächtigen SBeßhüperg. So jiepet beim in Frieben naep
Steiner), unb laßt euch von einem Sßrießer ber neuen gepre
epelicp jufammengeben, wenn ihr ber alten apoßolifcpen
Äirche unb ihren ftrengen Formen Hießt niepr treu ju
bleiben gebeult. — Stiapr ift’g, fügte er nach einer spaufe
finnenb pinju, baß ihr auch auf jenem Stiege euer See«
lenpeil bewahren fount. Stier fo alt wirb, alg icp, ber
fiept wopl bie Slngelegeiipeiten beg ©laubeng im bunfein
einfamen Stialbe anberg alg braußen in ber Von geiben=
fcha ften bewegten Stielt. Sag Sticfrn beg Gbrißeiitpumg
iß, beiif’ ich, bie cpriftlicbe ©ifinnimg, unb bicfe leprt ja
Soctor SH'artin Kutber ju Stiittenberg fo aufrichtig, wie
ber heilige Stater $uSioni. Ser Duell, aug bem ipr ge=
trunfen habt, iß mir übrigeng woplbefannt. Gg iß ein
gut eg Sßalbwaffer, beffen fiep bie Bergleute ber pieß=
gen ©egenb um feiner fräfttgen Stiirfung willen gern
bebienen.
*
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25« Klausner erhob fitf), ta$ gerettete %'aar folgte
ihm vor bit
mib nahm banfenb 9lbf<bieb. Gr
geleitete fie aufeinen §u£pfab imb betrieb ihnen ben.Sßeg
nach äöürbcntbal, tun von bort nach Steinerj ja ge=
langen. — Deus vobiscum meine Äinber, rief er bann
mit temSeicben bc8JRreu;ed, unb verfebroanb im Glebufct).
(SB e f 4 l u f

93rcmbfd)<iben unb UnglucfSfcitt.

folgt.)

$irfcbberg, ben 22. Oejbr. 1850.
9Zad)bem geftcrn bereit# gegen 160 9Rann Lanbroebr»
manner unfet# erften Hufgebote# «u# ihren (üantonnement#=
Orten, nt# auf unbcßimmte ßeit enttaffen, juriicffebrten,
erfolgte beute bet Ginmarfd) be# £irfd)berger {Bataillon#
jtoeiten Hufgebot#, unter bem Äommanbo be# Obriß:
Lieutenant# .fjetrn o. Jpu lief fern. Oie Hngebörigen
ber SBebrmanner empfingen biefclben in freubigßer S3es
roegung. Oie SSebrmänner felbft oerleugneten ben ©eifl
niĄt einen HugenblicT, ber fte fottbauernb befeelt.
8092.

5005. Sieben EBerwanbten unb greunben, (taft jebtt be«
fonbern SDZelbung, bie ganj ergebene Hnjeige, baß meint
gute grau, 8R a t b i l b e gcb. SEBoIlftein, am 20. b. SR. c.
von einem gefunben &ód)tcrd)en jwat febr febroer, aber boc()
glücEtid) entbunben worben ift.
Sanbe8b"t.
Sänget, Scbrer.

S c ł e « eit j e i o c.

Hm 12. b. SD?., Mbenb# halb 9 Ut>r, vetfdjieb fanft unb
plóbltd) bet gleifd)ermeifter unb @erid)tsftetfd)met

4? err (Sottlicb (Sieben ijaar
ju 3obn8borf, fit. ©chónau, nad? ISftünbiger flrantbcit
om ©djlage, in bem Hlter eon 77 Sabren 17 Sagen.
©cfjlaf’ wohl, tub’ fanft in ftiUem gtieben,
©u ebler, «atmet SDZenfcbenfreunb!
Sbat’ß @ute8, wo ©u fonnfft, bienieben,
#aft’8 immer treu unb mobl gemeint.
©u warft bienftfertig unb gefällig,
Bin «obrer, bieb’ret @btenmann,
Hufticbtig, recbtlid) unb gefellig,
©en man in SBabrbeet tubmen tonn.
ßu helfen warft ©u ftetö bereitet,
3n SBort nicht nur, nein, butch bie Sbat,
©aft SBobltbun um ©id) ber verbreitet,
Kein Htmer je umfonft ©ich bat.
©aft Siebe ©ir burd) Sieb’ erworben,
%3eil ©u fte felber ftetS geübt.
Hd)! noch ju früh bift ©u geftorben,
©rum innig un8 ©ein Sob betrübt.
©od) ©u lebft fort in ©einen Sbaten,
SBcnn auch ©ein Selb in ©taub {erfüllt,
©ein SBitfen glänjt gleich reifen ©aaten !
SBobl beim, ber fich folch ©enfmal ftellt!
©chönwalbau.
(Sin greunb.

(£ ti tb i M b u it ß $ » 91 n jt e t fl e it.
,1007. ©cute früh nad) 8 Ubt würbe meine liebe gran,
SRargaretba gcb. SRogge, unter @ottc8 SBeiftanbe eon
finem gefunben ©óbndjen entbunben, wa8 ich ©tecmtt, ftatt
befonberer SDZelbung, ergebenft onjeige.
HrnSborf, ben 20. ©ejcmber 1850.

3, ©ittrtd), evangel. Pfarrer,

2fm 20. b. SR. 23ormittag8 in ber U. ©tunbe ging §u
Sprou8ni& bei ©olbberg neben ber fiitche eine ©óuśIetfłeUe
in gcucc auf unb junbete {ugletch t>e8 StadjbarS ©au8,
woburch betbe gänjlid) ein Staub ber glommen würben.
SBibrenb beßen war grabe ein Hiiglautcn; ein {weiter
Sładjbar, ber ©Schuhmacher 21 b o l p h 9)t er$, eilte fogleteh
auf ten 3hurm- urn bem Słuten @ini)alt {u t&un unb ba8
geuer = ©ingnal {u geben; intern er ben filóppel ber großen
©tocfe erfaßen wid, frißt betfelbe iljn fo unglńcfli* on
ben Äopf, baß er augenblict'lich tobt niebetßel. ©er 25er»
unglüctte iß 33 ßa^r alt.unb ©Unterläßt eine grau mit 4
(leinen Rinbern.

Söcrbcfferungen.
3n 9to. 101 beg Boten ©eite 1618 am ©djluß ber crßen
©palte in ber (Snfbtnbungg=Hn{eige iß am ©d)luß tu lefen
gtirolmnun, 2Sraucret=®efl|er (nicht Bauergut8=Beft6er).
3n ber giebig’fchen Sobe8an{eige in Str. 102 b._S.,
©. 1634, foil eg nicht heißen » on, fonbern v o r ber Brittle.

Giternrifdvc#.
5113.
St n I c it b e r für 1851,
beggleidjen ©d)ul = unb ©efangbucbcr in alien gang«
baren ©orten, empfiehlt ;u möglichst billigen greifen
©reiffenberg.
58. 9J?. £rautmann.
5085. (Shriftfatbolifcber @otfc#btenft burd) ben
ßSrebtgcr $errn Streb# au# Gbtvctiberg ftreitag
ben 85. Dezember, ©ormittag# 9'/, ttfir, im ®tabt«
»erorbnetett»Äpnferenjjimmer.
.öirfdjberg, ben 88. Dezember 1850.
Der ©oftanb.
5101. ®onntibcnb ben 38.®cj., 9t<idbmitt<ig# 8 ttf)r,

(Stabtberorbneten=^onferen^
4>irfthbctg, ben 22. ©e;br. 1850.

5103.

Gnnbt, Borße&er.

jg a n b lv c r ł? c t* = 3$ c r e t n.

Unterzeichneter Botßanb erlaubt ßch fammtliche ©enterbe»
treibenbe, unb befonberS namentlich oerjeichnete SRitgliebet
bc8 BercinS, auf ©onnetßag ten 2. ßanuar 1851, im
(leinen ©chüfcenfaal, Hbenbb 7 Uhr, {u einer Berfammlung,
wegen höchß bringenben Befdßüßen, einjulaben.
ßnbem ber ßeiMlbfchnitt mehnenb an uns Hfle herantritt,
ob leben unb wirlcn, ober in ©leicfjgiltigfeit unfere Sache
bem ©chidEfal überlaßen, glauben wir auf regere 5$heiU
nähme hoffen ju bütfen.

3mift. Uf»11df», 8hnbt. Cammert.
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gefordert, ficf) bei Betreibung ber fpticlußon fpäteßens in
gebautem Termine ;u melben.
^itfdjberg ben 23. Oftober 1-50.
BOSO. Wilt Be;ug auf unfete «Beifügung nom 28. 3uli t.
königliche» kreiS«Gerid)t I. Xbthciluug.
unb fn «emäßhett einet «Beifügung teg #ettn «Kinißerg
Kotßmenbige ©ubhaßation.
bet geißlieben, Unterricbfg* unb «Kebi;inal* Ängelegenheifen 4738.
DoS bem karl Äuguft Bartfeh gehörige «Kühlen»
nom 3tcn Imins ergebt bierbuttib bfe Benachrichtigung, baß
•> bet -föerr Ä. Boiffonneou aug (porig com titen januat Grunbßücf Ko. 79 ju ^ohenfriebeberg nebßGebäuben, Äcfet
künftigen Satjreg an, big ;um 6nbe beS genannten SRonatg unb Garten, welche» nach bem «Reinerträge beg «Kühlwer»
feinen Äufentbolt triebet in Berlin nehmen unb frd? mit feS auf 6.383 Shlr. 16 ©gt. 8 ®f. unb nach bem «Katerial»
bera Ginfeßen feinet fünßücben Äugen, mie früher bei Ärmen Berthe bet fämmtlichen Kealitaten auf 4625 «Rthlr. abge»
fepäßt iß, foU
au* unentgeltlich, befchäftigen rotrb.
am 3. 3uni 1851, BormittagS 10 Uhr,
Uebrigeng ift ben Beßrebungen beg zt. Boiffonneau
möglich ft babutcb Unterßüßung ;u gemühten, baß bem %)u= im Äubien; = ßimmer beg hiefigen kreis * Gerichts not bem
blifum fooiel atg möglich eon bem obengebachten Äufentbolt k reis«Gerichts = Director 9)1 ant eil fubhaßirt werben.
beg ze. Boiffonneau unb teffen ßmect kenntniß gege» SSare unb neueßer ^hpothefenfehein ßnb im Büteau III.
ben mirb.
einjufehen.
©triegau ben 19. Oftober 1850.
Ciegniß, ben 10. De;ember 1830.
königliche» krei8«@erid>t. I. Äbtheilung.
JtóntglicheSłegietung. Äbtbeilang beg Snnern.
o. kotff.
3 u verpachten.
«Borftehenbeg ho*eg «Refcript bringe ich hiermit tut
93r«ui:,
Brennerei:
uttb ©aflioirtI>fc(>aft6«
kenntniß beg ^ublifumg.
*itf*berg ben SO. De;ember 1850.
2Sci|j(icf)tunfl.
4973. Oer rühmlichß befannte, ßatf befuchte, an ber feßt
Der k 6 n i g l i cb e Conbrotb
________________________ t). (Sräreniß.__________ »erfehrreichen dhauffee unb ©teinfohlen = ©träfe in Äbelf«
bad) (kreis Balbenbutg), '/, ©tunbe vom Babeort ©atj«
5093.
Offener jßüIfGlcGrerpoftcii.
brunn, 1 «Keile von Jfreiburg unb Balbenbutg gelegene,
fflei bet hiefigen coongelifcben ©tabtfchule ifl bet §)oßen vor 2 3abren größtenteils neu unb elegant erbaute, mit
eineg Äbjuranten mit einem jährlichen booten Ginfommen einem ©aale unb räumlichen ßtmmern verfehene Gaßhof foU
»on 102 Ktblrn. 15 ©gt. unb freier Bohnung offen.
mit ber baju gehörigen großen Brauerei, ber Brennerei unb
Cluolificitte ©ebulamtg = kanbibaten metben aufgeforbert, fonßigen ßubeßörungen nebß bebeutenbem Betriebs = 3nven«
ftch big ;um 4. ßanuat f. 3. unter Ginfentung ihrer Beug» tarium von 3ohonni 1851 an auf 3 ober 6 3ahte anbet«
ntffe fchriftlich bei ungĄu melbcn.
mcitig verpachtet werben.
Oualißjirte §)ad)tlußige fönnen bei bem Unterjeichneten
Bolfenhain, ben 20. Sejembet 1850.
bie pachtbebingungen einfeßen, unb beg GontroftS = Äbfcßluf»
_ ___________ Der «Pt a g iß tat.
feS gewirtig fein.
Campred) t.
Kachßehenbe heb« Stegierungg = «Beifügung :
Birthfd)aftS»Ämt ÄbelSbach, ben 14. Decbr. 1850.
„Bit benachrichtigen ben «Kagißrat bietburch, baß
d" a it f.
bag königliche Dber=%)täfibium ;u Bteglau auf unfere 5ÖSÖI
Durch Sermittelung beS königl. kreis« Canbratb -ßerra
Berroenbung nunmehr bie bouernbe SBerbitibung auch
eineg «Biebmarftg mit jebem bet in bet ©tobt Ci eben» v. Griveniß ßnb vom £irfd)berger UnterßüßungS« Gomitd
that jährlich abguhaltenben 4 krammärfte genehmigt ben Behrleuten beS mir untergegebenen Bataillons einige
hat unb geben bemfelben bie SBefonntmochung biefer warme gußbefleibungggegenß&nbe gugefertigt wo-ben. —
3d) erfülle bie angenehme Spßicßt für biefe freunblidje Be»
Genehmigung anheim.
rücEßdjtigung im Kamen ber Beßrleute .meinen hrrjlichßen
Ciegniß, ben 5. Dftober 1850.
köntgl. «Regierung. Kbtßeilung beg gnnern. Danf auSjufprechen.
Glogau ben 16. Oecember 1850.
1. G. 8091.
(ge;.) v. kotff."
bringen mir hiermit ;ut öffentlichen kenntniß mit bem Be« ®er Cbriftlicntcnant unb führet bc6 *ten 9Inf«
mcrten, baß bie Bicbmärtte an jebem ;meiten Sahtmarft* gebotd beS ^irfchbcrgec Vnnbrochr «ÜBataiHonS.
tage Bormittagg abgehalten metben.
___ _____________________ v -6ü lief fern.
Ciebenthal, ben 10. ®e;ember 1850.
31n;cigcn vermif*ten 3,nhalt«.
Der «Kagißrat.
5090.
93 c f’ a n »t m a cb u it fl.
5£ h o m a g. ©chol;. kn obloch. Baumert.
diejenigen,
welche bem verfiorbenen Schuhmacher«
5087.
Raufer. Dpiß.

2Cmtlicf)e unb $ribat = 2(ngeigen.

4710.
«Rothtrenbiget Bert auf.
Dag bem Oaßmitth $rtebrith ®ottfrieb Bogner
gehörige Bauergut unb ®erichtgfretfd;am fub Ko. 42 ;u
Kiebet'Berbigborf, ^itfehberger kteifeg, gerichtlich
ben 12. 3uni 1851, Bormittagg 11 Uhr,
an orbentltcher ©erichtgßeUe fubhaßirt metben. Zart unb
■Shpothetenfcbcm unb Bebingungen finb in bet «Regißratur
einjufehen, Äße unbefannten Steolprätenbenten werben auf*

Slfeißer Philipp Seeliger in Naumburg a. D.,
unfern Grblafier, noch Selber fchnlben, werben auf»
gefovbert, foldje binnen 4 äßoehen an ben @a|lhof«
beßper Gmanuel Seeliger in Naumburg ober an
ben <3chullet>rer £>ber in $erthclßborf bei Kauban ju
jahlen ober ;u gewärtigen, baß gegen bie Säumigen
bie gerichtliche .Klage erhoben werben wirb.
Naumburg, ben 23. dejember 1850.

die Seeliget’fchen ßrben.
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4m- 3ur S^eforgung beu ßinö Coupons
Ser. IV. gu (Scplefifcpen $Pfant>bnefen Lit. li.,
beten 2(u$mcpung mit bem 2, Januar f.
beginnt, empfiehlt fiep
2fbtapam ©cplefinget
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in ^itfcpberg,

Sll7f>*

anntmac^un^.

©eil 30. ©cjcmbctr c., von 9b <t t6 tu i 11 <t ß
1 U6t ob, wirt) ber 8icitation8 = Scrmin für boS, auf
tie SBeißfleiner (Stuten anjulicfernbe ©tammholj im
3ccbcn häufe 6er $■ u6 = @rubc (Schifffahrt)
abgehalten. BefonbcrS ifl hierbei ju bewerfen, baß jeher
KicfetungSbewetber eine Gaution von 300 gtthlrn. beponiren
muß, wovon jeboch biejenigen gegenwärtigen Sieferanten,
beten noch rüctflänbige gotbetung an bie %;aupt» (Gruben»
•Kaffe alS Gaution betrachtet werben fall, auSgefcbloffen
ftnb. Die näheren Bebingungen föimen täglich wähtenb
bet HmtSflunben im (GefcyäftSlofal be8 Unterjeidjneten ein»
gefehen werben.
KeusSBeißflein, ben 18. December 1850.
91. (Srbmcngcr, ©djichtmeifier.
5008. Da ich ban bet Kanbweßr jurüdEgefehrt bin, fo
erlaube ich mir ein verehrtes §>ublifum in unb um SBarm»
brunn ganj ergebend ju bitten, mich mit ihrem Vertrauen
wie juvor ju beehren. SBarmbrunn, ben 19. Dejbr. 1850.
SB. Beyer, fiütfchnermeifler.
5094.
SB i b e t r u f.
Die von mir gegen ben jehigen ©arbiflen Hugufl GlSner
von Bergflraß vor mehreren SBocben verbreitete üble Kachrebe
nehme iß) hiermit als übereilt unb unwahr jurüdE.
•&eibe.______________________ 58 l u m b e r g.
5099. 3d) warne einen 3cben, meinem gewefenen Settling,
Äugufl SKofig aus 4>irfd)bcrg, etwas auf mich i« borgen,
inbem ich nichts bejahte.
@ cf c r t,
gleifcher.-SKeifler in 6omni|.
5100. Huf baS Snferat in Kr. 101 b. B. über bie 8om»
niher ©djulgelb^Hngelegenheit erkläre ich hiermit, baß bie
ßrefution (gegen mehrere ®d)ulgelbreflanten mit bebeutenb
höheren Betragen, namentlich gegen einen ©roß» unb grei»
gartenbefi$er flattfanb, bei welchem aber aus SSetfehen
flott breijeh«, nur btei Sgr. erhoben worben flnb.
SBaS bie £inweifung auf (Gläubiger betrifft, fo rufe
ich bem werthen (Sinfenber juj „baß er hoch ben Balten
in feinem Huge eher gewahren möge, als ben Splitter im
Äuge beS Kächften."j—
©orlbt, Gantor.

5044. SDłcincn Umjug von ^>ertfd)Öocf bei £itfd)bcrg
nach Sauer jeige ich hicrbutd) meinen roerthen ®efd)äft6=
greunben ergebenfl an, mit bem Bewerten, baß id) mein
®ef*4ft unverändert fortfeße, unb aud) £irfd)berg unb Umgegenb fo oft wie bisher bereifen werbe.
Sauer, im Dejbr. 1850.
($. Jr>i r f ef) ft ein,
_ ________
_
Ceberhünbler.
5090. «Keinen geehrten ®efd)äftSfunben mache id) hiermit
bie ergebene Hnjeige, baß id) meine SBoßnung vom «Korfte
nach bem -ßaufe bet feel, verflorbenen verw. grau Drganifl
91 eubert, ftirchgaffe 9tro. 4 hierfelbjt, verlegt habe,
unb bitte, mid) in meinem neuen Cotale mit recht vielen
Hufträgen ju beehren.
SBiganbSthal, ben 19. December 1850.
________________ 9f. ©. (Elger j»n.

Berfa n fs = 9t n zeigen.
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
'S
<S

®lein ®afl- unb ®peife*i>auS, genannt jum -s
i n t e r - ® a r t e n," bin id) SBiOenS veränberungS- >*
halber gu verfaufcn. Das ^auS ifl neu gebaut, ent.- -g
h.ilt 4 hebbare ©tuben unb einen ©peife.©aal, fdjöne 'S
lidjte Küche, gebielte Kammern unb SBäfchboben,
em fchoneg trodEneg ©etoólbe, ©tallung unb ^oljremi.
fen unb ein maffto gebautes Kegel = £aug unb Bahn.
®cr ©arten hat eine fchóne Buge, unb ifl ber ©ingang
befielben an ber ©prottaucr unb Wórliper ©traße geleąen, enthält 105 ber fcbónften unb tragbarflen ÖbflSaume, einige hunbcrt Stüct ©tachel--, SohanneS^ unb
flimbeer - ©träucher, 150 perenitenbe ©tauben = ®e>
wädjfe unb eine ber f*ónflen SRofen-gtur. Dur*
portofreie Hnftogen ifl baS Kä*ere ;u erfahren bei
bem jeßigen Befi^er
Hugufl ©lab.
Bunjlau, ben 15. Dejbr. 1850.

SReujctbtS u. (S$eburtStaęt6farten
in ben neuejten gefcbmacfootlflen DeffeinS,
feroic ©rief* unb ©tlbcrbpgeu empfiehlt

w. (Bemoli/
5105.________________ innere ©(hilbauerflrafie Kr. 70.

1953

ialci^ct fiir l§5i

finb in jeber ©attung unb gormat »orräthig bei
___ _______ ________ SBalboło in ftitfcfrbetg.
4017. tSSs* 9t c u i o b v 6 = ii n f A c unb 9teu«
jabr^s Sorte u in ben gefdjmadEvoUften «Kuflern em
pfiehlt
$B n I b o to.

5110,1 ®a mir un6 ben 20. b. #t6. in lieber -2Cbel6borf im ©roßfretfcbam
mit einem Standort von 30 (StücE frönen jungen, 3= unb 4 jährigen
gerben niebergelaffen haben, fo erfucpen mir $aufiuftiae, fich gefätltgft
Werter &n bemühen. Gleichseitig bemerken mir noch, baß mir un§ bi#
gum l. Januar t & hier aufbalten.
lieber s2(bet0borf, ben 20. $)e$ember 1850.
Śornfleiii & G>ol&fteiii aus ßiegniW

1655
empfiehlt

5004

3 u vermictlfett.

SReujabrS harten

5081. Mm SRartte 5»ro. 0 i ft tie erfte ©tage, beftchenb
tn 5 Stuben nebft 3ubel)ór, woju au* ©tallung, Kutfdjen»
fłttbe unb SBagentaum gegeben werben tonn, ju oermietben,
unb bas SRabere bafelbfł fn ter jweiten Stage ju»erfabren.

(S a r l St 1 e i n.

£) a u e r m c b l

in alten ©orten berEauft ju zeitgemäßen greifen
9>c r foiteu fittben MnterFommen.
\ Signed ©pel)r. ®erid)tö<;affe.
5101 @tn Äutfcßer unb ein ® roßEnedßt,
SOtiti. @iue 83 io lilie für 30 Sfjlr. verlauft in SBarm« mit guten Seugniffen tietfe^en, finben auf bem
trunn_________________________
ffcrbi.fl.
dominium ©ci)toarzbarf) bei ^irf#erg
5080. @in ganj neues 99111 a r b ftefit baltigft ;um 8$er« ein Unternommen.
tauf. 9eäf)ete TluSfunft erteilt bie (Srpebition tefi Soten.

5107 £>üte u. ^ßintermü^en

neufter gaęon, für Herren unb Knaben, fo roie 9tegligćc=
2Äüpen in größter MuSroafil empfiehlt billigft

9t. @(f)04,

innere ©djiltaucrftraße Sir. 70.
4081.

LL 8 0 bis 90 @*otf ™ '

5020.
Offener EB ra n cr = 8> oft en.
ßur »efepung beS etlcbigten <Stabtbrauerei=§}oßen in ber
KreiSftabt ttanbeSbut, wirb bis jum 26. b. MR. ein" bierju
ficb qualificitenber unb mit guten tt ließen oerfebener »rauet
gefuept, weither minbcftenS eine Gaution von 300 ERfblr. tu
erlegen bat. SRübere TluSfunft ertbeilt nuf portofreie »riefe
ber 9)rafeS bet »rauDeputation Sofepb Umlauf tafelbß.
üantesbut, ben 5‘. jBejember 1850.

SHoggen*, SBeijen», @ e r fl -, #afer= unb (5 r b f e ń =
©tref) finb ju verlaufen.
Sauer.
Ciegnifcer EBorfiabt, 9?r. 117.

Verfpnen f n d) c n Unter Funt men.
5008. Sine gefunte unb fräftige Timme weifet na$
_______ _______ bie Hebamme £anbf e in ©ierSborf.

Stearin-- unb 9J^arßartn--Siebte
4078.______(Sari «filetn.
50?7, Verlauf gelber (Erbruben*

5113. ©in bejahrter, no* rühriger fa*t>etßänbiger mit
praftif*en Kenntnijfen unb guten ßeagnijfen verfehener
Stauer, wünf*t ein Unternommen als Sienßbrauer,
ober au* als SSBerffitljrer in einer Srauetei. ERähere
MuSFunft batüber ertheilt ber
ERenbant £f*entf*cr in ©olbberg.

5034

5111.
Untertom men = © e f u *.
ein junger «Wann, Inhaber ber bcßen Mtteße, militair«
frei unb unoerheirathet, fu*t, ba Selbiger f*on feit tncb=
reren 3af>ten in EDtaf*inen=gabtifen fungirt, als 5Ke*onitu8
ober ä)taf*inen EDleifter in irgenb einem üRaf*inen«@etriebe
unter foliben Sebingungen ein Untertommen unb iß im gaU
eines balbigen Mntritts gern bereit. ERamen unb fflohnort
iß bei £etrn ERenbant 3f*cntf*erin ©olbberg ju erfragen

empfiehlt ju ben biöigften greifen

Sei bem SDominio SiiemifisKaiiffung iff eine partie gelber
Srbrüben eetfüuflicf) ;u müßigem greife.

l^r Sltra^en

in großer TluStvafjl empfiehlt

8B a l b o ».

5,<JÜ-

$)amentafcl;en
9t. ©cßolfs,
_______________
innere ©tßilbauerfltaße 3tr. 70.

in ©cibe, ©ammt unb SBoUe empfiehlt biHigfi

Selb « 33 c r F c b r.

5081-

g1?1t1T1?^1t1f1»1Tltgggggg?ggitgirgggggggggggg

j0U30,
g
g
g
g
g
g

©ö)aaft>te|)=SSer{attf*

|

50 ©tuet jut 3ud)t taugliche, l2 unb 3jüfjrige 3Rutter=
©etjaafe, fo wie eine tleine partie ‘2 unb Sjübrige
©prungbicte, fümmtlicf) von üidmorcStt); Sötten ab-flamment, finb beim 2>otninio ©eifferSborf bei
«fcirfctjberg ju vetfaufen. SDie ©eijferSborfet beerbe
erfreut fiel) bet beft.n (Sefunbfieit.

g
g
g
g
g
g

50J3.
St a u f fl c f n d).
Tille ©orten von SBiltfellen, als: 2Jlarber = , gucfjS-,
3lti6 = unb -fiafenfeUe tauft ;u ten fjüdjften greifen
ber Kaufmann 8l. Streit,
»obnfjaft auf ber üußeren ©tfciltauer Straße.
Mud) finb bafelbft Settfebern billig ju eertoufer.

Kapital = ©efucj>!

1*00, au* 1500 9ttblr., werben <u etßcr unb

etnjtger ^hpothef auf eine fefjr gut gebaute ldnbli*e Se,
figung mit Mer, nebß anberer belebter ERahmng, neuen
ub(i*e ßinfen als Sarlehn gefu*t.
8 8
Der legte Kauf überßeigt obige Summe über twei unb
etn halb EDZal unb bie ©ebdube finb mit 2U0U rtl. Derfitfiert
ERahcren ERa*wei8 hierüber giebt
• ’
ber (Sommiffionair ^0^111166
£irf*betg ben 19. iDejember 1850.

©efunhen.
5109.

es hat fich feit a*t Sagen ein f*watjer ßruppbd»

rtger #hnethunb ju mix gefunben; ber re*tmdßige eigen«
thumer tann benfelben gegen ©rßattung ber gutterfoßen
unb SnfertionSgebuhren wiebererhalten.
m „
©dhitcibcr, Srauermcißer.
Ohtbelßabt ben 31. SEejembet 1850.

1656

Seeloren.
6081. Cin junger, ganj fdjmarjer #übnerbunb, auf
ben Stamen „SRęlorb" bórenb, bot fid) »on SR i» er 6*
botf, mabtfdjeinticb na* ©cbönou unb Äauffung ju, »er*
laufen. ®em SBiebcrbringer beffelben ijt auf bem Ober*
SRöocrSborfer ©djtoffe eine angemejfcne SBelobnung
gewiß.

(Sitilabniigcn.
6104. SDonncrftag ben ‘2ten geiertag ®efellen*Äränj*
eben im golbnen «Bewerbt.
23a6 (Somite.
6091. JDienftag, ols ben ^etltgen »Beibnacbt«--ttbenb,
labet jum 8B arm hier ergebenft ein
ber Äirdjfretfdjom = siebter ©türm.
5083. Kuf ben Sten SBeibnadjtSfeiertag labet ju
gltigelmuftf freunblicbft unb ecgebenft ein
griebrieb in #artau.
6088.
(ginlabung.
Kuf Bonnerftag, ben 20. Begember, labet gut Bang*
muf if ergeben# ein
<B ü f» m a u n,
SSraucrmeiRer in SBobettóbrSborf.

bk».

3« »in« muftMifd)-'t>e£(ama=
toriftißen 2Cbenb--Unterhaltung,
ęęrcitag, ben S7. b.

im Sanie gum
Hótel dcl* russe, labet Unterjeidjneter ergeben#
ein unb ma#t guglei# befannt, baß na# beenbigtem
Concert Bang jtattfinbet.
ßntree 5 @gr.
SBatmbrunn, ben 24. Beg, 1850.
21, SBadfjmann.

Wechsel- und Geld Cours.
Breslau, 20. December 1850.
Wechscl-Coursc.

Briefe.

3 'S3

Geld.

Amsterdam in Cour., 2Mon
Hamburg in Banco, ä vista
dito
dito
2 Mon. 150%,
London für 1 Pfd.St., 3Mon. 6. 18. 1
Wien ........................................ 2Mon.
Berlin...................... ä vista iööy12
dito......................2 Mon.

S'?

141
151%,

—

09%

Geld - Course.

©etreibe * SDi « r F t s greife.
Sauer, ben 21. Begember 1850.
®cr|t<
•buf«
Btt w. ffieijen 8- SBeijen Koggen
ßdjeffel rtt. fgr. pf. rtt. fgr. pf. rtt. fgr. pf. rtt- far. pf- rtt. far. rf.
4>8*ftrr 1 26 — 1 21 — 1 11 — 1| — 1 — — 25 —
1 24 — 1 li) — 1 9 — - 28 - — 24 —
•mittler
miebrtger 1 22 — 1 17 — 1 7 — - 1261 — — 23 —
©djónau, ben 18. Begember 1850.
■f>3d)fter
ffllittler
Stiebriger

1,28
1127 —
1126 -

112111 20 1118'—

lilii— ll — 1 — - 1231 6
ll 10 - — 20l —
1 sl- —|27,—— - liol—

ffirbfen: $6<i)1L 1 ttt. 13 fgr.
Sutter, bag spfunb: 1 fgr. 6 pf. — 4 fgr. 3 pf. — 4 fgr.

Holland. Rand -Ducaten 95 y,
Kaiser!. Ducaten...........................
Fricdrichsd'or
Louisdor..................................................... R
Polnisch Courant
94%
WicnerBanco-NotcnälSOFI. 77%

■

_

—

Eile cten - Course.

Staats-Schuldsch., 3'/, p. C.
Seehandl -Pr.-Sch, & 50 RH.
Gr.Herz. Pos. Pfandbr., 4 p.C. 100%
dito dito dito 3 '/, p C. 89%
Schles.Pr.v.lOOORtl., 3'/, p.C 94%
dito dt. 500 - 3% p.C.
—
ditoLit.B. 1000 - 4p.C.
_
dito dito 500 - 4 p. G.
dito dito 1000 - 31/, p.C. 89%
Disconto - -- -- -- --

r
e

O
83%,

' I
a?

_
—
—

99%
—

<*14
<4
U "£|
■g
- *?
1
> "55«
o
to

Der S3ote au« bcm 9tiefcngcbirge roirb PZittroo# unb ©onnahenb auSgegcbcn. — @8 fann batauf
bei allen Äbnigl. 5öof)tl6bl. Po|tämtem bet {Monat#ie ©efMung gema#t »erben, unb Dur# biefelben bejogen fojfct
ba« Quartal 12'/2 @gr. Pränumeration, roobut# jcber refp. $ljeilnet)mer allro6#cntli# bie betreffenbtn 9Zr, bur# bie
6ilpo(ten erhält. 8Ber ein ßpemplar auf biefe SBeife ju bejieljen roünf#t, barf nur bei bcm SB3oi)ll5bt. Poßamle
feine« SBobnortc« bie SScfietlung eintci#en unb pränumcrircn, ni#t aber, wie e8 ófter« ber gall ifi, ft# »orbero
btreft mit ber Seffcllung an un« roenben. Kufer ben 2Bol)llibl. Poffämtern nehmen unfere bekannten Herren (5om*
mifftonaire in 3tolfcnbatn, Snnglau, ^riebeberß, ©aabfau, ©olbbcrß, ©orlię, ©reiffcnberß,

jpainau, Sauer, Sanbeöbut, Sauban, Siequi$, Sötocnberß, (Scbmitbcbcrß, Schönau, 2d)tt>ctbnt$,
Stricflan, 3B8nrmbriittn unb 5öißanbötbal jeberjeit ©eftellungert an. Sur# biefelben roirb ebenfall« ba« Quartal
(pr. 2Ö 9Zr.) für 12 <Bgt. ßahlung beforgt. — ©ejlellungen, fo rote Snfertion« Aufträge roerben franco erbeten.
Snfertionen, bie in bie jebcSmaligen roi#entli#en 9tr. Eomme« follen, muffen bi« SDRontaß unb ®onnerfiaß
{Mittag 12 Uhr eingefenbet roerben. Sie ßeile fofłct 1 % @gr. 3nfertion«*©ebüht; ßtöfere ©#cift »erbältnifmäfig
theurer,
33te (Esp-cbifiott bes <®attn c. fr. Ewfengriöirge.
Ätbnftenr im* öeHeger: «. ®B. 3, «ratin

WcDriicft bei ($. ®ß, 3. j?r<i bn.

