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icftttttmaen oitf bicfc Bettung toerben von arten
'
' rtJoftanfłalten angenommen.

Salomen * BtiiSga&e»
gir. 275 toirb beute SÖiittag 12 Mb« ouśgeseben.
!&eUfivapf)ifd)e Tiepef<$m.
[berliner SSörfe »om 15. guni] <Staat3f$u!bfd%ne 853/4,
Qtnleibe 1003/4, 31/,proc. pr. $räm.*$ln(. 116, Be$b. 139%, Äöln»
minben 1503/4, gieib. 131, »«Hn#*amb. 113‘/„ SWedlenb. 57%,
9iorb6. 49%, C6erfd?lef. Litt. A. 221, Litt. B. 184, Cberberg.
227, gt^iin. 1023/4,$łet.64i/2, 1854t 2oo|( 84%, üBien 2SPit. 803/4.
SBienet ßoutfe festen.
($el. Dep. bet SBien. 3.) ÄtftfttU, 14. 3uni. ©e. ff. apoß. BI,
geruhten geßern fogteib nad) bet Bnfunft bie ßtufwartung ber ©Pit»
unb Btilttair»2lutpritäten, beż Bbetż unb ber ©eißlibfeit entgegenguneß»
men, hierauf mehrere ©pit» unb milftairifbe 21nßalten gu beßpigen,
bann Stubiengen gu eittjeiten. Urn 5 Ußr war Zafet. Slab bem Z)mer
gerußten ©e. BI. bie gortißcationen in Stugenfpin gu neunten. Slbenbż
um 9 Ußr fanb militairifdje Stetraite jtatt, worauf ©r. BI. Pon bet
©tabtgemeinbe ein gadetgug bargebrap Würbe. ©e. f(. apoßol. BI. er»
freuen ©ib beż beften SBotjtfeinż. (Bgl. unter „Oeßerreip")
(let. Dep. ber OC.) Stleranbtien, 7. guni. Der Bicefbnig bat
5000 9teger auż bem ©uban atż ©arnifon für Saite einberufen.
Dort unb bier ftnb einige ©oterafätte porgefomraen.
(£el. Dep. ber OC.) ®amaScu§, 31. 9Rai. Die auf iSBatpo»
te’ż Stnfueben gurüdgefeßrten Stetruten gerieten in btutigen ©(reit mit
ben ©nwoßnern, worauf ßrenge Unterfu^ung feitenż einer pon SBatpole
unb Stöamif tßafba eingefe|ten Sommifßon folgte; bie Stetruten ©erben
niid)ftenż abgießen.
SBreSlttU, 15. guni. [U eher fi d)t.] SBie febr bie ftiegerifdje
©eite ber ©ituation jiejjt Portoiegt, tann man barauż erfeben, baß alle
biplomatifebenUnterbanbtungenintBetreff beż griebenż in ©tittfianb geratb'en
ßnb. Blau bat gwar guPeibreiteu gefugt, inSBten arbeite man an neuen
BermittetungżPorfbtagen unb in Berlin mache man Bliene, biefetben unter»
ßüßen gu tootten. @ż ift aber an;biefem ©erüp fein toabteż !@ott. 3n SEBien
ruben alte Unterbanbtungen ber früheren Sonfereng*BePottmäpigten, unb
in Berlin tragt man am atterwenigßen Berlangen, ßb in Dinge gu
mifeben, bie ißt Siet »erfefjtt haben: man ßeßt im ©egentßeit in bem
©«heitern ber Bezahlungen bie beße Ste^tfertigung, baß eż nip
Breußcn gemefen iß, welbeż an bem Slipgtißanbtfommett einer Berßänbigung
auf ©runb ber Pier ©arantiepunfte bie ©«bulb trägt. 3Bo iß alfo unter
fotzen Umßänben bie Brüde gj ßnben, bie Pon ber gegenwärtig trie»
gerifben ©ituation ©ieber in baż ©ebiet neuer griebenżoerbanblungen
füßrt ? ©ż iß mögtib, baß ße burb bie Pon Deßerreib Per»
ßeißenen Blittßeilungen an ben Bunbeżtag gefunben wirb. Slber
biefe Bißglibfeit liegt aub nob febr fern, ba bie meißen
beutfben ©taaten fegt, naißbem ße gefeßen, wie Deßerreib auż
feiner friegerifben ©tettung in bie beż friebliben gufbauerż gurüdgu»
treten gefonnen iß, ben galt beż StpritPertrageż atż nip wabrfbeinlib
batten unb wie, g. B. fbon Jejgt Bauern, gur Stebucirung ißrer Śontin»
gente fpeiten werben. Bor einem bie gange Situation perdnbernben
©bias6 auf bem Rriegżfbauptap iß alfo fpperlib an ein Stnfnüpfen
neuer griebenż»Berbanbtungen gu benten, unb wie eż jegt ben
Slnfpin ßatf bürfte ein fo entfbeibenbeż gactum nob giem»
lib entfernt fein.
3ß (Ż aber erfolgt, bann ßoßen wir
mit SnPerßbt, werben Deßerreib, tßreußen unb baż übrige Deutfcßtanb
eifriger unb einmütbiger atż bWßer bie ©ctegenbeit ergreifen, bie ihnen
ißre europäifbe unb ißte Blapßettung barbieten wirb, ein entfbeibenbeż
SBort in bie Söagfbafe gu legen, um bem SBelttßeile ben grieben wieber
gu geben, befen er fo feßr bebatf, unb ber nab Blaßgabe ber Streit»
punfte, um bie eż ßb banbett, Weber in ber Ärimm nob t» ber Dßfee
burb bie ©ntfpibung ber SBaffen allein gu ©taube gebrabt wer»
ben tann.
Die SBiener „Blitit.=3tg." gelangt an ber $aitb bet neueßen De»
pefben beż gütßen ©ortfbafoff Pom 8. unb 9. b. gu ber Stnßp, baß
bie wahren BertbeibigungżWerfe ©ebaßopotź nob in ißrer UnPerfeßrtßett
baßeben. Die Stußen, wetbe 9^ngeßpż ber numerißßen tteberlegenßeit

SBericßt über bte ÄunjlttuSßeöung. VII.
Su ben ©enrebilbern in frangößfpr Blanter wäre nob ßingugu»
fügen: Br. 403 Die ©Wartung (am Kßiemfee) »on R. Baumann
in Blünpn, unb Br. 47 Die Steßa non R. Seder in Berlin,
melbe», in ber Anlage Portreffiib, nur gu feßr innerhalb berfetben ßeßen
geblieben gu fein fbeint. Kßaracteriftrt ßb bie frangößßße Bianier aber
nibt blo» burb einen fbeinbar breiten, flüpig füßnen Binfetoortrag,
fonbern aub oben fo oft burb einen feden, berben, wo bie garbentöne
gleibfam meßr nebeneinanber ßin mobeEtrt (befonberż in ben fiipern),
alż ineinanber übergeßenb Perrieben unb »erfcßmolgen ßnb, fo mären
ßierßer bie Sbwäbtfben Eużroanberer im ©ebet »or ber
Ebfaßrt »on #. K»etż in Sp»ertn gu rebnen, mo bie garbenbe»
ßanblung beinaß etmaż gu milb geßanbßabt iß. Eußaüenb übel an ge»
toanbt erfbeint biefe Bianier in Br. 268 Sauernftnbet, Rom»
Humen pflüdenb, erfbroden »or einem »orüberfaßrenben SBagen,
Pon ©life 3erichau, geb. Saumann, in Ropenßagen. Seimerßen
Enblid fbeint nuż baż Silb bte Arbeit eine» ßinter feinem SBoEen gu»
rüdgebliebenen Enfänger» gu fein, biż mir tiefer eingeßen unb maßrneß»
men, baß eż ber Blißgiiff eine» für gang anbere ©egenßanbe unb ben»
felbett entfprebenbe Sortragżweifen berufenen großen Zalenteż iß. SBer
1850 in ber Sertiner Eu»ßeEung baż Silb: Bömifbe grauen am
Srunnen »on berfelben Rünßlerin gefeßen, nabbem er fpn burb
Stoßt’» italienifbe Beife auf ißren Rünßler»Kßatacier aufmetffam ge#
Worben, ber begreift bann, baß eine folb6 Rünßlernatur, bte »orgugż#
Weife geneigt tß, bie impofante Eußenfcite beż Süben» in fotoßalen
Sintenßonen aufgufaßen unb wtebergugeben, wenig geeignet fein bann,
H fobalb in bte befeßeibnere ßbßEif beż Botbenż gu ßnben, gumal bei
(wem ©egenßanbe, wo bie ©ragte beż Baiven in ber Unentwtdeltßeit
öftrer länblipn Rinbernatur baż #aupt»Zßcma iß. 3Bie Piel meßr

Stedten. Sotmabmb, 16 3uni.
ber SWürten ißre oorgefpbenen Sontre«3lppro<ßen wegen gu großer Slul»
beßnung unb Sertßeilung ißrer prüfte nip Piel länger ßätten Behaupten
tonnen, ßaben eż Porgegogen, ße nur nacß einem ßartnäcftgen unb 6tu»
tigen Rumpfe bem ©egner gu überlaßen, greilitß iß burb biefe Steig«
niße bie Sage ber Rarabelnaja eine gefäßrbetere; wenn man aber —
meint baż genannte Blatt — nab
§ur Srßürmnng ber Borwerte
erlittenen Berlußen auf biejenigen fbließt, welbe ein Eingriff auf bie 6a»
ßionirien SSäüe nab ßb gießen würbe; wenn man bebenft, baß biefer
Singriß, wenn er aub gelingen faßte, nur einen tßeilweifen Borißeil in
militairifber efjinßP gewäßren würbe; baß enblib aub bie Operationen
gur Setnirung ber geßung Porerß nibt leibt ausführbar fein, bie Sir»
meen ber Slßiirten in eine nip gu günßige Sage feßen würben: fo feßen
wir, baß bie am 7. erlangten Bortßeile nob lange nip einen entfbei»
benben ©pitt gur Srreibung beż oorgeßedien militairifbm wie politi»
fben Sieles begeibnen. — Die geßern Stabmittag an ber SBiener Börfe
Perbreitete Slaptp, baß bie Bußen bie Rrimm, mit SluSnaßme Pon
©ebaßopol, räumen unb ßb bei Berefop feßfeßen wollten, fpint bem
Stopfe eines B6rfen»©peculanten entfprungen gu fein.
Bon ber für ©glaub beßimmten gtembenlegion waren btż gum
Ilten b. 500 Blann in Dopet beifammen, tßeils ©bweigcr, tßeile B°'
len unb Deutßße auż ben perfbiebenßen Bmtbe«ßaaten. Die am Ilten
Slngefommenen trugen fämmtlib blaue Bloufen; bie Unter»Ofßgtere tra»
gen je nab pent Bange, wie bei ben engl. 8inien»Begimentern ©itte
iß, 1 bis 3 rotße Streifen am Slermel; bob iß biefe Rleibung bloż pro»
Piforifb unb iß bie erße Slbtßeilung fbon am Ilten mit Uniformen
Perfeßen worben.
Bab bem Uniberż faß ber $apß auf bem fünfte ßeßen, bie bi»
plomatifben Begießungen gwifben Born unb Blabrib abgubreben.
SBatib.
(®. 8.) ©oBlcttJ, 12. 3uni. Die attjäßrliben ©bießübungen
beż 8. 5trt.»Begtż. auf bet waßner $aibe werben biefeż 3uß« in Petän»
beriet Steife abgeßalten werben. Da nämlib bie fämmtlibcn Batterien
auf Rrieg«ßätfe ßeßen unb beößalb nibt leibt in ben umliegenben Duat»
tieren untetgebrnp werben tön neu, fo ßat man bie Borfeßrung getroßen,
bie Uebung in gwei Slbtßeilungen ßattßnben gu laßen; bte erßere berfel»
ben fofl Blüte fünfügen Bionatż baßin abgeßen unb bie gweite biefe
bemnäbß ablöfen.

©essif&IctnS.

(DB#.) 9Äattt$, 12. 3uni. Blorgen beginnt unfet Boni faciu ż»
feß. Blorgen« um ßalb 9 Ußr tgrogefßon gur feierlichen Slbßolung ber
#erren Btfpfe. Slab 9 Ußr beginnt baż Bontißcalamt, wobei ber
Sarbina! gßrß Pon ©bwargenberg auż fßrag bie Brebigt halten wirb.
Slbenbż großer gadelgug unb allgemeine Süumination. Bon außerfttp
üben geßliPeiten ßnb nob angegeigt: ©amßag um 1 Ußr geßmaßt
gu Open ber Herren Brälaten im Kaßnofaal; Blontag, Bormittagż um
11 Ußr große« Koncert im Slfabemie»©aal beż furfürßl. ©bloßeż;
Donnerßag, Slbenbż 9 Ußr, ©erenabe bargebrap ben im Btßßöfltben
Balaiż Perfammelten B^nlAlen. Su biefen Pom geßcomitee getroßenen
Slnotbnuttgen fommt nob eine, auf Beranlaßung beż ßießgen Berfp»
netungżPereinż Peranßaltete großartige Blußfprobuction in ber fog. neuen
Slnlage, ©onniag ben 17. 3"ai, Slabmittagż 5 Ußr. Sin biefem Stage
iß Blorgenż große Bwjefßon unb Slabmittagż um 3 Ußr Btebigt, ge»
ßalten Pon einem ber fremben BP“ten, waßrfbetnüb Pom prßbifpf
Pon Breżlau.
RarI6«tßC, 11. Sunt. Swtfcßen ber großßergogl. ©taatżregierung
unb ber Oberbeßörbe ber proteßantifeßen Sanbeżfirbe, iß (bem „Blainger
Sournal" gufolge) in ben lebten Sagen ein Strrangement gu ©taube ge«
tommen. ©Ż ßat nämlib bie großßergogl. ©taatżregierung mit Büdftp
auf Rirpngut, baż ber ©taat tu früherer Seit an ßb gezogen, ber
eoangelifpn Rirp als ©ntfbäbigung eine jäßrtibe Beute Pon geßn»
taufenb ©ulten gugeßanben, Die gehabte Beretnbarung foil ben Be»
ratßungen ber ©tänbeoerfammlung gur ©eneßmigung Porgelegt werben.
Stuttgart, 12. Sunt. Der Rronpring unb bie Rron»
pringeffin ßnb Pon ©t. B^żburg geßern Slbenb glüdlib ßier an»
gefommen. Diefelben würben Pon ©r. Blaj. bem Röntge tu Brubfaal
erwartet unb mittelß ©tragugż ßierßer geleitet.
SJtÜttpU, 12. Sunt. Die heutige Bummer ber „Sleueßcn Slab»
fprtP in weit anfprubżlofetem ©egenßanbe glctdjer Ert, waż nämlib
bte ©runbüitention betrtßt, ber Bapar jene» Silbe» an, „Slumen»
finbet" betitelt, »on SB. Ringeitßeintet in granffurt a. Bl.,
Br. 294, obgleich wir alżbalb gemaßten, baß ber Eutor nob «ip 8«»
weit über biefe» Sujet ßinau»geßen bürfte. — Die Ert, wo beibe Bla»
nieten in tedßte Enwenbung gebrabt ßnb, um eine ep malerifbe SBir»
fung ßet»orgubringen, geigt ßb tu Br. 209, Spielenbe Blönbe,
»on 0. #etl, bem Sppfer BÜüipp’» II, unb in Br. 379, Da»
Swtegefpräb »on Otto Bleßer in Sertin, melbe beibe frei unb
leip unb bob matftg burbgefüßrt ßnb, unb wo»on baż lejjtere Silb
befonberż in einem Sujet, baż nob an feinen gleibartigen Sor»
ganger erinnert, einen fößlipn, gemütßltben #umot barßeEt,
ber unfere Bßuukße feßr bramatifb anregt. — Sott ßöbßer
Baturwaßißcit aber in Eußaßung beż ©angen wie in male»
tifber Seßanblung beż Kingeinen, in Sicßerßeil beż Binfelż unb gar»
ben»ortrag», mitten inne fbwebenb gwifben gu Met unb gu au»füßr»
über Bianier, iß Br. 97, Der Sootfe am Straube, »on #ertm.
Srüggemann auż Stratfunb in Serlin. Kr iß ein Kßarafteitier»
wanbter Sorban», ber, in ber Sirtuoßtät feiner Ert un§ längß be»
fannt, aub ßier burb i'»ei Rleinigfeileu »on gleichem inneren SBertße
mit ben früßetn, Br. 272 unb 273, 3m #aufe unb Eußcr bem
#aufe, »ertreten iß; bob möP« Woßl 3ener »on weit objcctieerer Se»
beutung für bte» beßimmte Runßbereib gu fcßä&en fein, alż 3orbanż,
beßen ©egenßänbe unb bereit Seßanblung gu ßereotßp geworben ßnb.
Um burb ben ©ebraub beż Kontraße» bem ©ebäpniß ber Enfptnmtg
gu #ülfe gu fommen, woEen wir ßier, jener freien, naturwaßren Dar»
ßeEung»weife gegenüber, an bie fleinüb unb geledt au»gefüßrle in ben
Silbern #. Sürfel’», in Blünpnertnnern; Br.99, Kinen Baub#
anfall unb Br. 100, Die Büdfeßr »on ber Särenjagb in
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ripen", eines Socalbtatteż, bem geitmeife ofßgiöfe Snfpirattonen gu Zßeil
werben, Bringt einen Seitartifel, ber bie poEfommene Kintrap »on
Deßerreib, Bteußen unb Baßem in Slußaßung ter crientaüfben
page unb ißre auf ßete geßßattung ber BeulratitäMpol.tif geripeten
BeßreBungen befprip. Kine Konfequetsg folber Stnfbauungen iß pieUeip
bie ßeute Bürgen angetretene Krßolungäretfe beż Bltnißerpräfibenten
p. b. Bforbten.
45eftcrret4><*j> Sötett, 14. 3uni. Die Angabe einiger Seitungen, baß baż
ff. Kabinet an neuen griebenżPorfbligen arbeite, fann alżsott«
fommen grunbtoż Begetbnet werben. Deßerreib wirb auż feiner gu
wartenben Stellung oßne Berantaßung Pon auźwartż nibt heraużtreten,
gusetläfßg aber Stnträge gum grüben, wenn folbe Pon einer ber ftieg»
füßrenben Bläpe, waż biż je# nibt gefbeßcn, beantragt werben foüten,
entgegeniteßmen unb gur Renntniß ber betreffenben Kabinete bringen,
©leib unwaßrfbeinlib iß ein gwetież ©etüp, wetbeż wißen wiE, Slü
ißafba hätte bem ©rafen Buol einen grtebenżPorfblag übermp, unb
bież wäre bie Urfabe feines »ertängerten Aufenthalts in Hüten. 3»
SBaßrßeit rußen in tiefem Slugenblid aBe Unterßanblungen. Daż $a«
laiż beż Bimißetiumö beż Sleußern, nob bor Rurgem baż Bilb beż be»
wegteßen biplomatifben Sebenż, ßeßt feit 8 — 10 Zagen wie »erlaßen
ba. #öbß feiten bemerft man einen ber Diplomaten ber SMener Kon«
feteng in bemfelben. Die page, ob bie BlilitairbesoEmäpigien ber
Süeßmäpe in 3Bien verbleiben ober bie Beßbeng Perlaßen werben, bittet
nob immer ben ©egenßanb ber Befprepwg in ben 3»»bnalen. 34
glaube nibt $u irren, wenn ib 3ßuen melbe, baß fomoßl ©eneral Setang
alż aub ©eneral Krawforb barüber felbß nob iw Unflaten ßnb. Blög»
(ib, baß bie militairifben Berßanblungen in bet golge wieber aufqenom»
men Werben; je# ßnb ße aber eben fo abgebropn, wie bie Hütener Kon»
ferengen felbß. Der I. ruß. @en, P. ©rünwalb war geßern bei bem Kin»
treßm beż Raiferż in Rrafau erfpenen, um Sr. Bi. im Barnen beż ©garen gu
begrüßen. 2Bie eż fbeint, legt man ber Slnfunft biefeż ©eneral# in Ute»
gietungżfteifen Linen befonberen HBertß bei; benn in ber »ie Slnfunft beż
Raifer# melbenben amtl. Depefbe wirb berfelben feine Ktwäßnung getßan.
Krgßergog8ubwig iß ßeute nab ©Pnbrunn überßebelt, unb eż ßaben
fonab bie fämmtlipn Blitglieber beż Raiferhaufeż, mit Slużnahme biż
Krgßergog SBilßelm, bie Beßbeng Perlaßen. — Der ©raf ». Kßarn»
borb iß geßern Slbenb »on pohżborf ßier angefommen unb oßne
Slufentßatt mittelß Borbbaßn nab &pliß abgetetß. Der#ergog »on
Brabant unb beßeit ©emaßlin werben in ben lepen Zagen b.ż 3uni
ober Slnfangż 3uli »on ißrer Steife nab bem Orient unb ben gttepfpn
BroPingen ßter erwartet. Die grau #erg»giu begiebl ßb bann nab
Ofen, um bie ®rabcż#&tte ißrer wäßrenb bereu Slbwefenßeit »ußorbeneu
Bluttcr, ber grau Krgßergogin Biatia Dorotßea, gu befuben. — Der
ßier beßntlibe f. f. ©efanbte am f. bänifbea #ofe, ©raf ». #artig
reifet am 20. 3unt wieber nab Ropenßagen gurücf. — Der Raifer
wirb morgen ober übermorgen Rrafau »erlaßen unb bie 3nfpititungż»
Steife über Sembetg nab HBielicgfa fortfeßen. «ßeute ßat Se. Blaß baż
®rgie|ungżhauż in 8ogow befup, wetbeż ßb in bem ehemaligen Suß»
fpoße Rafimirż beż ©roßen (1333 biż 1370), bem SlußntßaMorte
ber fbönen Kßßer beßnbet, unb geßern baż befeßigie Saget beßbtigt.
(Bgl. bie Rrafauer tel. Dep.) Sin Boüenbung ber ülrtgen in ©aligien
gu befeßigenben Buufte wirb nob immer gearbeitet.
sffuffEfŹteŚ Steich.
Bom Rriegżfbauplafc bertpet bie HBiener Blitit. Stg. »om
14. 3unt.
Sine Depefbe beż gürften ©ortfbafoß »om 8. t. Bl. auż ©ebaftopol
Hart unż über bie ©efepe beż 7. auf. Die »on beit g anjofen angegrif»
fenen Objecte waten, wie wir eż in unferem lebten Strittet richtig beurbeilten,
bie im Blärgmonat errichteten Botmerle Ramtfbatfa, ©elinginżf unb SBolßpnöfp,
um bie fbon meßremale mit fpartnädigfeit gefämpft würbe. Die Angriff*,
fronte beßnte ßb »om Blalafoffßügel biż gur Riliabup. Drei Jrangöfnbe
DtPiftonen, ungefähr 36,000 Blann ftarf, führten ben Angriff nab »orläußgem
erneuerten Bombarbement auż. Bon herben ©eiten würbe mit ber größten
(Erbitterung gefämpft. Die grangofen, melbe biż gur Riliabrüde unb fetż gum
©raben beż BlalafoffZbutmeż tiorgebrungeu maren, erlitten fürchterliche Ber»
lüfte unb mürben gurüdgefblagen. Die Bußen befehlen bie Bebaute Samt»
fbatfa, unb eine hinter ber 2Bothpnżfp’fpn Beboute gelegene, tonnten ßb
aber nur in ber letzteren Behaupten, unb mußten bie erftere ben anrüdenben
Beferpen ber Süiirten überlaßen. Die Bußen mapen bei biefer (Gelegenheit
Z p r o I. Blatt frage ßiß, »b man »or biefett Silbern einen anbern
Ktnbrud ßaben fann, als ben »on forgfältiger, aber burpuż in einer
beßimmten Seßanblung ber ßeipung unb ber garben »erßatrenben Bor»
ceßanmalerei, eż iß, alż ob man nieblicß gefdßnißW unb fauber ange»
ßripne» Bürnberger Spiclgeug in ein foge«annteż SBeißnaßtäfrippel
ßingeßettt ßätte. Son ben geßlent in ber Seidßnung gang abgefeßen,
maßen bie Silber ben Kinbntd, alż ob barin feine Saft, alż bte eben
nur in bte Suft, nämlicß über aßen ©egenßänben gemalte, Porßanben
märe. Etfeż bewegt ßcß in ßeßen bunten garbett, oßne bte gehörigen
Blttieltöne, Efleż iß fo fleinliß genau Umrißen, biż auf bie Steine beż
SBegeż unb fßön bunt ißuminirt: genug, eż ßnb waßre B'"|eltänbe»
leien, unb wir ereifern unż nur über ße, weit bergleißen moßl ßier unb
ba no<ß alż SBunber ber Runß angeßaunt wirb unb ber Setfertiger eine»
gemachten Etufeż genießt, ©ine folcße B»üeßanmatermanier föntten wir
aueß füglich bem Silbe Br. 124, 3 wei Bugen, »on Karolinę ». b.
Kmbbe, in Raßel, »inbiciren, nur baß ßier ein gang anbete» „Ktfeßt»
bo<ß»@eßcßt" gum Sorfpin fommt, als bort. #tet iß Eße» fpn, bi»
gum Sergmetfdn fpn: Efle« fo glatt, fo neu, fo farbenprunfenb, wie
ba» ©aßafletb einer Dame, fo eben unter ben #änben be» Spetberż
ßeroorgegangen. ©eßn wir gur Krßolung auf ba» Silb eine» Barnen»*
»erwanbten, woßl be» Sruber» ber Serfertigerin über, nämlicß gu Br.
123, Rinber mit Slumen auf bem gelbmege »on E. ». b.
Kmbbe, autß in Raßef. Sötc erquidt tut» ßier bie Enfprupioßgfeit,
Sßaßrßeit unb Baioetät be» ©egenßanbe» wie ber Seßanblung. Eit bie»
fett beibett Silbern fann man reißt fcßlagenb ben llnterfßteb gmifcßen
geinßeit beż B‘nfe^ un& Sünßeit in ber Batnrbeobapnng fennen lernen.
R. K.
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282 (gefangene, unter betten 7 Offtciete unb nahmen 2 Berglattonen. Set
Berluft bei Buffen beläuft ftd) auf 2500 SRann lobte unb Beirounbete. 3)et
Sßetluft ber Sliiirten ift nah ben, »on Betfhiebenen ©eiten zufomntenben
Bacbrihten biel bebeutenber g roefen. SBenn mir biefe neueren Säten pfammeitfaffen, fo feben mir burd) tiefeiben bie Bon uns in unfetem leßten Slrtilel
auSgefprohene [Meinung betätigt. Sie magren BertbeibigungSroerte ©ebaftopelS fielen noch in ihrer UnBerfebrtbeit ba.
StuS Obeff a bat bie 2Ril. gtg. Siacbticbteu bis §um 6. guni. groei
Sage früher mar
b. 3- o. ßüberS, Oberbefehlshaber ber ©übarmee, Bort
eingetroffen. Sie gefammte ©atnifon mirb in einigen Sagen bag bei 37 ifo =
lajeff aufgefhlaqene Saget belieben. — Ser ©ouoerneut Bon Kertfh, gürft
©aggarin, beftnbet ftch feit bem 3. b. in öbtffa, mäbrenb bie BegierimgS»
Beamten nah ©tmphetopol überftebelten. Sie 4000 3Rann ftarfe Be»
faßung Bon Kertfh unter bem ©eneral SBrangel, bat ftcb nah Slrabat
prüdgepgen, unb am 26. 2Rai, gleich nach (impfang ber Bahriht Bon
ber Ginnabme KertfhS, bat bet gürft ©ortfhafoff bie 9. unb 15.
SiBifton unter ©enerabSieutenant Steller in jene [Richtung entfenbet. —
SluS ©ebaftopol maren Bahricbten bis pm 31. 3Rai belannt. Ser @e=
funbbeitśjuftanb fomobl ber gelbatmee mie ber Befaßimg, mar ein febr be»
friebigenber unb baS SSerbältnif? ber Kranlcn ju ben ©efunben mie 1 p 80.
Bice»Slbmiral [port filo ff lag am Beroenfieber nicht ohne ©efabr banieber.
Slot Gup atoria batte ©S. SBagner zeitweilig baS Gommanbo beSSlrmee»
GorpS an ©St. Gbtuleff übergeben. SluS 31 napa lagen [Mittbeilungenin
Ooeffa Bon Gnbe SDtai batirt Bor. hiernach mar bei ©etenfdbif an ber
lauEafifhen Küfte um jene Seit, alfo gleichzeitig mit bem Singriff auf Kertfh,
ein ©efhroaber ber Sllliirten etfdjienen, meldjeS ben in Slnapa commanbiren»
ben Stbmiral ©erebrialoff oeranlaßte, mit mehrerenSaufenbüRannSlnapa
p Betlaffen, um bie Berbinbung mit ber am Kuban liegenben geftung 3cEa-lerinabar berpftetlen, unb bie ©zeuge gegen bie fhroäemenben SfhetHffenbau»
fen §u fcbüfeen. Stuf ber IRbebe Bon Obeffa Eaperien am 1. b, SSt. jmei
fänblihe Sampfer mehrere mit gifchen belabcne rufftfhe gabqeuge.
(StBanb.) łBieti, 14. 3um. Ser telegrapbifdje SluSpg ber neueften
Sepefhe beS gürfien ©ortfhafoff über bie Borgänge in ber Krimm am
6. unb 7. guni, bringt einiges Siebt in bas Sunlel oer beiben [Rapporte ber
Oberbefehlshaber ber 31 Hütten hinein, mel<he bur# bie Bezeichnung meißer
Sburm Beranlaffung p einem [MißBerftänbniffe gegeben haben. SRacb bem
ruffifhen Bericht mären bamit nur biejenigen Batterien gemeint, toelcbe unter
bem SRamen ber „roeißen Batterien" belannt, auf bem SBtamelon fiel?
befanben unb Bon ben SRuffen errichtet mürben, um mo möglich ben immittel»
baren gutritt p ben BcfefiigungSmetlen bem geinbe unmöglich ju machen
unb ftcb felbft einen ©chuß für Ausfälle, bie fo oft mit ©itief unternommen
mürben, ju mabren. Cs ftnb biefeS biefelben Sßerfe, milche febost früher ber
©hauplaß eines blutiger. Kampfes maren, mobei jeboch bie Berbünbeten, trofe
ber Brabour ber guauen, fich unBerridjteter ©ache prüdpben muhten. Stoß»
bem, baß ber SJtalaf offtburm noch nicht genommen p fein febeint, finb
bie Bortbeile, roelche bie Sttliirten errungen, nicht p unterfhäßen. ©ie haben
ftcb ber Bofttionen bemächtigt, melcbe ben Buffen f?br große Bartbeile gegen»
über ben Belagerungsarbeiten ber Sllliirten gemährten, unb bamit eine ©tel»
lung errungen, bie ihnen erlaubt, ihre Smftrengungen unmittelbar gegen bie
Befeftigungen felbft richten p fönnen. Uöie inan Bernimmt, foBett auch
am Sfd)ernajaflu||e Kämpfe Borgefallen fein, mobei bie frangöfifc^en Kürafftere
fich Sorbeeren errungen, tnaS jeboch noch ber Betätigung bebarf.
A Sclegrapbifche BriBatbnefe, bie uns Borliegen, melben [ausführlicheres
über bie Bäuimtng Enapa’S. Sie Buffen batten bie Orbte, bie Heineren
gortS, roelche ohnehin einem energifchen Singriff nicht zu rofoerfteben Bermocb»
ten, ju räumen, fobalb fte ernftüher bebrobt mürben; nur Slnapa feilte, roenn
möglich, Bertbeibigt roerben. Balb nach ber (Einnahme Bon Kertfh unb gmi»
fale ging eine Slblßeilung beS_ Berbünbeten ©efhmabers bie tfherlefiifhe Küfte
hinab, mäbrenb bie Sfcherfeffen fich in immer bebenfiieherer SBeife Berfam»
melten. Sa es ben Buffen nicht tmbefannf geblieben mar, baß Bor einigen
[Monaten bie Sfcherfeffen unb Sllliirten einen gemcinfhaftfichen Singriff auf
bie tuffifchen Befeftigungen an ber tfhetfeffifhen Küfte befhtoffen hatten —
bie Berbünbeten mürben mie belannt bamals Bor 5Rorco»BoffpiSf Bon ben
Sfcherfeffen im ©ti<h gelaffen — fo maren fie ber Uebergeugimg, baß baS
Bünbniß erneuert roorben fei unb ber Gommanbant bou Slnapa, ber über
bie Heineren gortS ben Oberbefehl führte, ließ biefe räumen unb zog bie Be»
faßung an fich. Sk Sfcherfeffen befehlen bie Betlaffcnen gortS unb bie Klein»
müthigfeit beS ©egnerś ftachelte ihre Kampfluft nur an. ©ie Prangen mit
Ungcftüm Bor unb Probten Per Befaßuttg Slnapa’S, bie eitoa auS 14, jeboch
nichts roeniger als Bolljäbligen Bataillons beftartb, ben Bücfpg abzufhneiben.
SieS, forcie bie Kunbe Bon ben Bortbeilen, roelche bie Berbünbeten errungen,
Beranlaßte ben Gommanbanten Bon Slnapa, fvh über ben Kuban ptüdp»
Ziehen. Sie Buffen haben am rechten Ufer beS gtuffeS 6alt gemäht, um
mie es febeint, ben Sfcherfeffen ben Hebergang über ben Kuban zu webten.
SaS Bon bem Berbünbeten ©efhroaber mit (Erfolg angegriffene [Maria»
pol ift ein Heiner aber febr befuhter£anielSbafen, melcber, mie einige anbete
Bunfte an biefer Küfte, zahlreiche Kornzufubren erhält. 3« griebenS$eiten be»
frnbet fich bet cpanbel meijt in ben fpänben ber ©enuefen, roelche biefe ihren
Borfabren fo befannte£anbelsfiraße mieber aufgefunben haben. Sagaitrog,
auf bctfelben Küfte, am SÜReetbufen gleichen BamenS, auf einem Borgebirge,
ber SRünbung beS Son gegenüber, mürbe Bon Beter bem ©roßen gegrimbet.
Bis zu Slnfang beS gabrbunöerts liefen Biele Schiffe p Sagamog ein. Sa
aber allmälich oer ßafen ju eng mürbe, fo errichtete bie Bigicnmg 31t Kcrtfh
eine Souane unb eine Ouarantaine, unb bie ©efhäfte tbeilten fvh zmifhen
ben beiben Jpäfen. Sen lebten ©toß befam Saganrog im 3. 1833, als bie
rufftfebe Begietung Kertfh zum einzigen Ouarantaine»$afen am Bfom'fchcn
Bteere erhob, meicheS Bon ba an allen .fjanbelSfhiffen, bie Küfienfabrer aus»
genommen, oerfhloffen mürbe, ©eisf, ober Gilt, eine Heine fpanbelsftabt,
mürbe im 3. 1848 gegrünbet, an ber Bai gleichen BamenS, a f ber ©piße
einer ©anbbanf.
(B. Br. g.) SBatfdjau, 12. Sunt. <ee. Katfvrf. .*pob., ©roß»
fürff SRtfolat Bifolajeroitfch, Brüter <Sr. 2R. beS ÄatferS, welcher pm
©bef heS ©entemcfenS in ber 2Befl =» Slrmee beftimmt roorben iff, mirb
beute ober morgen in Sarfchmt Eintreffen unb bkr für’S ©rße feinen
bleibenben Slufentbalt nehmen, ©einen SBobnß^ mirb er in bem ©cßloffe
Beloebere auffchlagen, bemfelben, meicheS früher Bon feinem Oheim,
bem ©toffürjfen Sonjfanitn, bemobnt mürbe. — IXeberbaupt fdjreitct
bie Organifation ber neuen brei Slrmeen (Boib==, ©entral» unb
SBejbStrmee) mit großer ©ef^mmbtgfett Bor; fämmtliche ©ntennungen
ftnb entroeber bereits Boflpgen ober feßen nähfienS ißrer Beiöffcnt»
Itchung entgegen.
tf ßoji&pn, 12. 3uni. Sie englifhe glo11e befianb, nach einem
eben bem Barlament Borgelegten SluSmeife ber Stomiralität, am 1. Btai b. 3.
auS 288 «Schiffen mit 6447 ©efdmßen. Savon finb 23 ©hiffe mit 336 Ka»
neuen auf ben oftinbifhen un'o hinejtfdjen (Stationen; 8 ©hiffe mit 56 K.
am Gap; 12 mit 78 K. an brr afritanifhen Küfte; 8 mit 125 K. an ber
©üetüfte Slmerita’S; 10 mit 266 K. an be™ amerifattifhen SBefifüfte; 19 mit
261 E. in ben meftinbifhen unb norbameritanifhen ©tationen; 60 mit 1545
Kanonen im BtiUelmeer (gegenmäriig im ©hmargen unb Sljomfhen SReer
operirenb); 49 mit 1564 K. in ber Ofifee; 5 mit 204 K. in Bhmoutb; 13
mit 234 E. in BortSmoutb; 8 mit 278 E. in ©beerneß; 4 mit 28 K. in
SBoolmih; 2 ohne Kanonen in Bembrole; 4 mit 14 Kanonen auf ber irifhen
Station; 12 mit 41 K. in außerorbentl. Sienft Bermmbet; 7 mit 27 K. mit
Betmeffungen befhäftigt; 3 gjachtS ohne Kanonen; 34 tßeits in ber SluS»
rüftung begriffen, tßeilS oßne unmittelbare Bermenbung mit 1236 K. unb 7
mit 254 K. nah $aufe heorberf. Sille biefe ©hiffe haben nicht mehr als
230 SBunbärzte erften Banges, 210 groeiien Banges unb 60 bis 70 ©ebilfen
ober Banbagen»3lnleger (dressers.)
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(Man barf aber bei ber (Erhaltung eines fo Beliebten BergnügmtgSorteS
nicht lebtglth ba$ materielle Jntereffe im Singe behalten. Ser gütßenS»
garten mit feinen berrlicfen, fettigen Barfanlagen bat in Begug auf
Maturfhönbeiten nicht feines ©leihen um BveSlau unb würbe, falls er
in Brtoatbänbe überginge, mögliherweife bem Berfebr gang berloren geben, ba
Bteman'o ben neuen Beflfler binbern formte, baS ©mnbßüdi gu gewerbl. Anlagen
u. f. w. gu benüflen. Slnbererfeits ift eS gewiß eine BfW ber ©out»
murren, Sßalbungen unb Baumanlagen, wertn’s irgenb möglich ift, gu
fhonen unb gu erbalten, guntal ton Brinatleuten nie# immer ber (Er»
baltung be« grünen ©albeS genügenbe Slufmerffamfeit unb Bfkge ge»
fhenft wirb: im Salbe liegt noh immer ein gutes 6tü<$ Boefte unb
bas muß man in einer fo profaifhen Seit, wie bie jeflige es ift, ni§t
oßne bringenbe Botbwenbigfeit opfern, ©elingt eS, bie ©ebäube in
gürßenSgarten fo bergußetlen, baß ße mit geringen Opfern erbalten wer»
ben fönnen unb befrnbet ßh baS ©tabliffement in ben Rauben eines
BähterS, weihet bie ©oncurreng gu überwinben berßeßt, bann wirb auh
bie ©tabt feinen Bahtbeit Bon ber ©rbaltung biefe« fhönen Bergnü»
gungSorteS haben. ‘
Ser neugewdblte ®tabt»Bauratb Bon Breslau, $en ti. Stout, iß
bereits mehrmals gut Seratbung wichtiger [Angelegenheiten hier anwefenb
gewefen, wirb aber gum 1. guli beßnittB hier erwartet. Bah feiner
Slnfunft wirb ntitibmafüth auh fofort bet große Bau an ber ©anbbtüde
in 9tngriff genommen werben.
33. ff. f>$. bie Bringen unb Briagefßnnen Bon Olbenburg, weihe
in 3ettli| Sotel Sogt« genommen Balten, ßnb beute Bormittag um halb
10 Uhr auf ber Obetfhleßfhen ©ifenbabn nah 2Rß Slo roifl abgeretß.
** 58re«?au, 15. guni. Ser Bosffanb berKlein=Kinber=®eroabr=lnftaI»
ten beS ©obltbätigfeiiS»Bemn.S Born beit. Bin ceng Bon (flaula bat feinen
BechenfhaftSberidbt für bie Qńt Bom 1. Secember 1853 bis babin 1854 er»
Hattet. Sie (Einnahmen betrugen wäbtenb btefer 3eit 1505 SMr. 24 ©gr.
2 Bf., bie Ausgaben 1275 Sblr. 11 ©gr. 8 Bf., fo baß 230 Sblr. 12 ©gr.
6 Bf- Beßanb blieben, Bois weihen 200 Sblr. ginStragenb angelegt würben;
an Bfanbbnefen befißt ber Beteln 740 Sßü. Sie Ginnabmen befteben aus
fefkn Beiträgen, welche ßh im nötigen gaßre Beningert, unb in außerorbmt»
lihen ©efher.fen, weihe ßh Bermebrt haben; an regelmäßigen Beiträgen gin»
gen unter anbera ein: 10 Sblr. Bon 3 Bla;, ber Königin, 100 Sblr. Bon
bem $emt gürftbifhof, 10 Vqlx. non Sr. Sunhtauht bem gitrften BopSlam
(Rabgiroill in Berlin. Sie brei 'Aaffalfen bes BireinS beßnben ßh: KL Som»
ftraße 10, Beue Kirhgaffe (BicolabBorßabt) Br. 11 unb an ber Krengürcbe
Br. 9, non benen jebe ber beiben elfteren 120 bis 130, bie leßte 50 bis 60
Kinber in bem Sifter Bon 2% bis 6 gabren, ob ne Unterfhieb ber Gonßfßon,
befuchm. gn ben beiben älteren Slnfiolten haben Urfulmerir.nen, in ber für.»
geven bie ©huißhwefteni auS bem Stifte ad matrem dolorosam bie Geltung,
Bflege unb ben Unterricht ber Kleinen mit ber lübmenSroeribeften Sorgfalt
unb aufopfembßen Sbätigfrit übernommen unb geübt. Sie Kinber lernen bie
etilen Wahrheiten ber hriftlihen [Religion, Heine ©ebet», Sprühe unb Sieber,
werben im gdblen, Buchßabiren, bie Biäbhcn auch im ©triefen unterrichtet.
Größere Befhäfltgungen wchfeln mit Spiel, Grßolung unb ©hkf ab. Sie
Kinber ftnb non 8 Ufer [Borgens bis 6 unb refp. 4 Uhr BahmittagS in ber
©hule unb erhalten bort auch alle förpetlihe Bßege.
4^ Del§, 14. guni. f 21 n fun ft ©r. fönt gl. Roheit bei
Bringen non Braßen, SluSßellung unb Berloofung.
B ü r g e r m e t ß e r w a b I. ] Srci Mahrihten buthiaufen bie ©tabt,
bie erße, baß ©e, föntgl. ^oßeit ber Bring »on Braßen am 29ßen
b. Bits., wäßrenb ber Hebung eines Shells be« loten 2anbwebr»3n»
fanterte»Begiment8 gut gtfpieirung beffelben ßkr eintrifft; bie gweite,
baß bie beiben lanbwtrtbfhaftlihen Beretne im Streife Dels, ber grauen»
Bereta unb ber ®ewetbe»Beretn gufatnmen am Sage Bor bent ©ehurts»
f.ße ©r. Btajeßät be« Königs, ten 14. October c., eite große SluS»
ftettung unb fcarauf eine Berloofung laut» unb forßwirtbfhaftliher, ge»
werblicher unb Kunßerjeugntße hier neranßalten unb bie (Einnahmen
ibetlS ben Beteranen, tbeilS bebiirfttgen ©ewerbetreibenbeu überweifen
werben, unb bie brüte, baß an ©telle unfereś BürgerneißerS ein anbe»
rer gewählt, aber — noh ni'h* beßätigt Worben iß. ©ämmilihe Bah»
ridflen ßnb wahrheitsgetreu, in Betreff ber brüten jeboh wüufht ber
größte Shell ber ©inwobnerfhaft, baß ße ein uttgegrimbeteS ©erüht
bleiben möge.
n. Sömenberg, Bütte guni. Sie ruäflofe Branbßiftung am oorigen
©onnabenb in bem 2 [Meilen Bon hier entfernten ©ießmannSoorf, mofelbft
eine Stühle, baS ©hulbauS, ein Bauergut unb zwei ©ärinerftellen barnieber»
brannten, wie auh ein fiebenzigjäbriger ©reis babei zum Sbeil nerbrannt ift,
fheint niht allein nicht oereingelt bagußehen, fonbem mit einer fpäteren Branb»
ftiftung einen unb benfelben Hebeber ju haben, roelher nunmebro freilich ben
Firmen ber itbifdjett ©ereebtigfeit fhon entgegen ift. Senn am batauf folgen»
ben Sonntag entfianb in ber 2ange'fhen ©htniebe in ©hooßborf, faum zwei
[Meilen non jcnerBranbftätte entfernt, gener, Weihes aber glücHiherweife halb
gelöfcht würbe SHS Branbßifter würbe ein auch in ©ießmannSborf zur geit
beS bort anSgebrohenen geuetS gegenwärtiger ©cbmiebegefelle oermntbet, ber
Bon ber oerwittweten ©<hmiebe=gnbaberin bereits früher auf feine BeWerbun»
gen abfhläglichen iBefheib erhalten hatte. Seifübe würbe auh hierher tranS»
portirt. Bur noch eine halbe [Meile non ber ©tabt fhüßfe er ein Sebütfniß
Bor unb gewann babiith einige [Minuten Seit, weihe er jum StuSreißen nah
einer mit Blaffer angefüllten ©anbgrube benußte. 211« er ßh alsbalb Ber»
folgt fab, brachte er ßh zun or eine bebeutenbe ©cßnittwimbe bei unb fprang
fobann ins ©afler. gn ben Kleibern beS Grtrunfenen haben ffh noch günb»
[Rcguiffte in großer [Menge Borgefunbcn. — Surh bie ferneren ©oben ber
Siebe bießger KreiS»gtifaffen haben bie Sammlungen gum Beften Iber buch
bie ©eihfclüberfhwemmung Berunglücften bis 6. guni bie ßöbe Bon 227 Mtl.
28 ©gr., für bie MbcinproBingialen hingegen bie Bon 363 Mil.25 ©gr. erreicht.
— BIS SRefuliat ber gufammenfunft bet gntereffenten beS Bunglaner unb
Söwenberger Gifenbabn»8au»GomiteeS am Borgeftrigen Sienßage gu Bunglau
ift folgenbeS bem bießgen Bürgermeifter 6ernt glüge l übertragene [Mandat
berBorgubeben. guBörberft ift bem .ßanbelSminifter wieberbolt unb zwar aufs
SZÖärmfte perfönlicb baS ganze Bau»Sßroje£t einer @ebirgS=Gifenbabn Bon Bunj»
lau nah Söroenbcrg unb $itfhberg zur Befürwortung gu empfehlen, fobann
aber ben einflußreichen BcmfierS in Berlin unb BreSlau Bon ber unleugbaren
GrtragSfäbigleit tiefer Sinie mütiblih Hebergeug'ung gu netfhaffen. — ßier
oergebt faß tein Sag ohne een erquictenben ©egen _ eines ©emitters nah febr
beißen ©tunben. Ser fheibenbe 2eng entwictelt eine ungeahnte SebcnStvaft,
bie ßroßenben SLbrenfelcer gleichen Bebreuwälbern, bas ©emiife fhießt traf»
lig empor unb SltleS Betbeißt eine gute Grnte unb wohlfeile greife ber erften
BabrungSmitiel.
__ ______________
n. 9totigot aus bcc [proiüng. SluS Sleufalg wirb folgender Un»
glüdSfall gemeldet: „Sonntag ben 10. b. ging ber in bießger [ßaulinenbütte
ängefteüte Gppebient Karl Krug mit noh zwei greunben baden. [Man wählte
bagu eine Stile ein wenig oberhalb bes öffentlichen BabeplaßcS, weihe nur
einen febr fhmalcn flohen [Raum am Ufer unb weiter in den gluß hinein
einen tiefen Evffel batte. Bon ben brei jungen [Männern tonnte nur :c. Krug
niht fhroimnten; er badete deshalb nur am Ufer unb flieg banach wieder
ans Sanb. Sa aber die Sintern ihm noh niht folgten, trat auh er wieder
ins ©affer, Beriet ben ©rund unter ben güßen — und ob er ßh auh an
bie greunbe anlßelt unb biefelben ßh bie größte SRüße gaben ihn gu retten
— er nerfant in bie Siefe unb mußte, ba weitere [RettungSaiiftaltcn niht äugen»
blicHih gu befhaffen waren, ertriiitcn. Bah Berlauf einiger ©tunben fand
matt mit bem ©uhbaleit ben Seihnam. Krug ift 23 gabr alt unb war fhou
feit gabren bie ©tüße feiner Gltern. - ©e, t 5ob. bei Bring Bon Ißtcußen
wirb auf feiner gnfpectionSreife in ben nähffen Sagen in ©örliß erwartet.
— Slm 9. b. 3R. wurde in ©örliß ein Knabe überritten unb erlitt dadurch
eine erbebtihe ©cbimerfhütterung. — Sie in ber Borohie Bimptfh für
bie beutfh’CBang. Kirhc in Gonftantinopcl Beranfialtetc Eirhcn» u. ©hui»
dotierte bat 38‘Sblr. 3 ©gr. 8 Bf- ergeben. — gm Kreife [fließ beginnt bie
Kirhennifitation am 16. guni Bormittags mit einem ©otteSbienfte in Slnbalt
unb endet am 20. mit ©ottcSbienft unb ©hulreoiflon in ©olaffowiß. Ser
Sanbratb beS dortigen KreifeS bat für die Bißtation einen förmlichen ©efhäfts»
plan Beröffentliht. — gm Kreife galtenberg ßnb für bie Uebcrfhroemm»
ten am Mbetu unb an ber ©eihfet bis jeßt 14 Iflr. 7 ©gr. 8 Bf. gefammett
worben. — gur Hebung ber Bferbeguht wirb in ben Kreifen [Ratibor uns
Kofel ein SühtungSBcrein gebildet werben, beßen Statuten bereits Beröffentliht
Worben.____________ "
_____ _____ ____ ___ ________
©efefce. 'SSerftmimgen, @ntft|ieibttrt(ieit,

SRubfanb, Siebr, ©hletter, Subnet, 0, Kleift, gritfh unb Del«
»«• — ©taatSanwaltfhaft: Sert Sljfeßor Subwig; Bertbeibiger: Seit guftij»
Tulę lUCuilvi*
1) Ser Sagearbeiter Botbur auS Sonig, einmal wegen Siebftabl be»
ffraft, befennt ßh zweier Siebfiäbte (huldig, deren Giner in ©emeinfhaft mit
einem Slnbern, ber Slnbere mitteiß SuffprengenS eines KaftenS Beruht iff, unb
wirb unter SInnabme mildernder Umftänbe gu 1 gabt 6 [Monat ©efänaniß,
ber gnlieger goßann Bogus wegen Ißeilnabme an einem biefer Siebftäble
gu 1 gabt ©efängniß, Beide zu Unterfagung ber Gbrcnredfle unb ßßottsei»
Slufßht nenntbeitt.
2) Ser [RittergutsBeßßer Leopold Gatt B. Böhm auS ©hüßenborf mirb
Bon ber Slnttage ber fhweren Körpernerleßung fveigefptohen, dagegen wegen
emfaher Körpernerleßung zu 6 [Monaten ©efängniß nerurtbeilt. ©it werben
über biefen gall morgen genauer berichten.

^anbei, ©etyerbe unb iEtfetban.

* 3$ęe«lau, 15. guni. Sie heutige Bötfe tear fehr günftig, unb fand
befonberS nt einigen Bctien, als Beißer unb Oberberger 2. Gmifflon, p weit
höheren Gourfen als geflern lebhafter Umfaß ftatt. (Am Gnbe bet Bötfe mür
ben gteiburget 2. Gmifßon febr gefragt unb höher bezahlt.
* ^Berlin, 14. guni. Sie Sörfe macht täglich gortfhritte in ben
Gourfen. Euch beute finb faß alle Gifenbabn--lctien pm Shell anfebnlih gefliegen. Bebbaft mar ber Berfebr in Bcrgifh=(Mättif<ben bis 84, Stettiner bis
164V,, Kötn»$Mmben bis 150, öberfhtef. B. bis 180%, Beifje=Brieg bis 82.
— gu öfterr. Bapieren wenig (Seßhaft mit eher matteren Gourfen.
©eijen blieb_ oernahläßigt unb gefhäftSloS. Sie Moggen»Breife
fdjemen geftern an ihrem ©enbepunlte angelommen gu fein, beute geigte ffd)
wiebet für ©acbfen unb ©hießen Bahfrage unb bie Breite zogen bei guten
Umfaßen etwas an, eßectio 82 Bfb. 65, 83 $fb. 66%—’/,, 86 $fb. 68 V, Sblr.,
Berlabung3»@emiht 83 Bfo. 64, 84 Bfb. 64%, 85 u. 85'/,, Bfb. 65 Sblr.,
»lies pr. 82 Bfb. bezahlt, guni u. gunkgult 63%, 64, 63%—64%, guli»
Sluguft 63, 64, 64%, 64—65 beg u. Br. 5tluquft=Septbr. 64 heg. Septbr.»
Octbr. 63, 62%—% beg. Muböl jebr feft unb per $erbft abermals beffer
bezahlt, güni 16% heg. 2lug.»Septbr. 16 heg. u. @tb. 6eplbr.»Octbr. 15«%,,
16—15i%, heg. Spiritus ebenfallsßcigenb, loco ohnegaß 34%,—34 beg,
Suni unb guni=guli 33'/,—% beg. u. Br. gulkSIug. 33 /, heg, u. ©Ib,
3tug.=Septbr. 33%-%, beg. 6eptbr.=0clbr. 33-32% beg.
,* ®to6gom, 11. guni. [Schott. Stobeifen.] Seit bem leßten
Beruhte war auf unferem (Martte Biel Sehen ßdßbar und bie Stimmung eine
gunebmenb günßige. — GS tann nicht auSbleiben, baß bei ben anhaltend
Boluminöfen Berfhfffungen, bem (Mangel an effectioen Borrätben gegenüber,
fomie bei ber nermebrten Bachfrage, (greife nur angieben tönnen, tnaS in=
gmifhen auch ber gall war. — $ier würbe guleßt 77 s. pr. Ton für gern.
BtS. ©arrants bezahlt, während in SiBerpool ein größeres Quantum mit
82 s. 6 d. pr. Ton abgefhloffen fein foli. Bur nominell notiren wir beute:
©ute Bränbe, ©arrants, 77 s. pr. Ton gern. BrS. )
bto. zur fofort. Berfhiffung 78 s. pr. Ton Br, 1. > ab ©laSgow.
©artfberrie 81 s. pr. Ton Br. 1.
)
OfttüßewBränbe, frei am Borb, 80—81 s. Br. 1.
Berlin. Sem Gonbitor Gart (Müller gu (Magdeburg iß unter bem
12. guni 1855 ein Batent „auf einen Apparat gur Bereitung Bon fieffel»
SrageeS in ber durch ßeihnung unb Befcbreibung nahgcmiefenen Berbinbung"
auf fünf gahre, Bon jenem Sage an gerechnet, unb für ben Umfang beS
pteußifeben Staats erteilt worden.
W. ‘Sfesiau, 15. guni. [Girciiö Steng.] Bor ber (Antunft beS
ßerrn Meng unb feiner Slrriergarbe ift bie Behauptung auSgefprohen mor»
ben, baß an eine Klima; ber ©haufteltungen nicht gu beuten wäre. Sie
Borftctfungen in ber abgelaufenen ©ehe haben jeboch biefe Behauptung aufs
Gclatantefle widerlegt: bic probucirten Seißungen ließen bie früheren als Ba»
gate He erfdjeinen. BefonberS gilt bieg Don ben B'obuctioncn ber Herren
Sllicapi unb Garre; in beS Grfteren „©licbetBetfhräntungen" geigt ßh eine
fabelhafte Glafticität beS Körpers unb bei beS Seßteren Poses academiques
tann man ßh eines gweifels an bem organifhen Beben ber Bon ihm wie
©pielbällc balancirten 3 Knaben niht erwehren. 311« feltener gongten: be»
mährt ßh tpr. So reng in ben „inbifhen Spielen, bei weihen er mäbrenb
eines Sprunges über 2 Seinwanbbrüdten einen fhweren (Mefßngteller burd)
2 (Reifen wirft, mit einem Stäbchen auffängt unb in brebenber Bewegung
erßätt. gm Pas de deux Indien (eben wir bie ©hutreitcrin gtl. E beline
auh als (Meifterin im ßebenben (Reiten; ihre wagbalfigen (Attitüden gmingen
zur Bewunderung. ©roßartigeS leißet SSirginie 23iennotu, weihe, nahbem
ße bie gefäbrlihßen gorce=Souven, Sänge, (Reifen» unb Bänber=Spmtige
auSgefübrt, guleßt nodj fiher unb gewankt bitrh 30 SBallonS auf ben
Knieen ftürmf. gbr Würbe eS niht fhwer fallen, ßh biefen ©eg
burh 50 Ballons gu bahnen, hätte ße niht Bor unb nachher fo
Biele fhmierige GBolutionen gu risttreu. — Gin herrliches, in folher Bol»
lenbung hier fhmetlih gefeheneS equeftrifheS tableau rollt .ßr. Meng burd)
Borfübten Bon 19 breffirten Bferben auf. Sie ©elcbtiglcit unb Berftänbig»
heit biefet unoergleihlih fhönen Bfetbe überfteigt bie böhßen Grmartungen
unb eS erfheint taum möglih, wenn man fleht, wie bie ftattlihen (Araber in
ßolger Haltung ben Kreis burhmeffen, auf Gommanbo nah rechts unb linfs
hangtren, mit (Anmutb einen langfamen unb ©cfhminb»©alger langen, fünft»
lih pirouettiren unb auf bie Kniee fallen. Ser anblict bi feS ©hemfpiets
ruft Bewunderung für ben Srefieur beroor. Gewiß werben biefige unb aus»
wärtige greunbe ber hohem SRcittunft bie öftere ©ieberfebr tiefer bisher nur
einmal bargeßellten, mit ßürmifhem Beifall aufgenommenen equeftrifhm
Scene gern feben.
ffictffetßanb.
15 guni.
15 g. 7 g. U.»B. 4 g. - g.

Sün&tt|un$

Don

SSreSlcmer @ta&t?;©I>Itgattou«t
ä 4
Set ber am heutigen Sage ßattgefunbenen Sluetoofung ber mit
termino ©eitmacften 1855 gu amortißrenben ©tabüObligationen ßnb
gezogen worben;

I. äßet 500 Scaler:
Mr. 3142 4157 5487
7196 7197 7263

6156 7091 7130 7136 7163 7171 7180
7307 7312 7314 7315 8488 8563,

II. über 300 Staler:
9b. 879 1881 5593,

III. über 200 Scaler;

9b. 1251 2203 3273 5698 6030 6290 6361 6396 7390 7423
7457 7490 7527 7541 7616 7620 7642 7661 7677 7719
7727 7746 7759 7800 7851 7868 8596 8636 8656 8657
8661,

IV. über 100 Sanier:
9b. 1836 1919
3805 4166
6526 6660
8269 8273
8783,

2346
4331
7912
8285

2348
4389
8019
8293

2479 2498
5031 5203
8082 8135
8320 8375

2500
5257
8225
8430

2668
5724
8228
8739

2854
6034
8286
8740

3409
6111
8259
8770

V. über 50 Staler:
9b. 483 1132 2121 4061 4128 4230 4372 4471 4550 4707
4717 4919 5075 5076 5160 5802 5818 5927,

VI. über 25 Staler:

9b. 3575 3913 4412 4558 4890 4987 5139 5201 5231 5238
5283 5357 6022,
gufammen über einen GapitalbSctrag »on 21,925 Sbatcr.
Sic gnbobcr biefer Obligationen werben btetburh aufgeforbert, bie
ihnen nah benfeibeit gußel/enben, hiermit gefünbtgten Kapitalien termino
©eit/nahten 1855, gegen MücEgabe ber Obligation nebß 3inS»KouponS
bei unferer Kämmerei»#aup(»Kaffe in (Empfang gu nehmen.
Sie Scrgiitfmtg ber «ubgeloofeten Obligationen, bon benen ein
9tumraern»Bergeid)niß vom 18. b. 3)1. ab in ber ratbbäustid)en Siencr»
ßube fowofß, als auh an ben Matbbauetfmren unb in fdmmtlihen bie*
ßgeit ßübtifhen Kaffen audgebängt fern wirb, bört tn jebem gafle an
bem gur gurühgaßlung bes Kapitale anberaumten Sermin auf.
Ser Setrag für nie# eingelieferte ßine*Koupond wirb Bon bem
Kapital tn Slbgug gebraht.
SreSiau, ben 14. guni 1855.
«. 58re«lau, 15. guni. I©d)wurgeriht.| ßeulc ßnb ©efhworene bie

Eage§ß»;fc|>t<^te.
•J* SBreSlftU, 15. guni. Ser gefirige Sefhluf? ber ©tabttierorb*
neten, ba«©tabltjfement gürfie n Sg arten in @<Beitnig tt>ebcr gang,
noh tb etlroeife ju ticrdußern, bot gewiß in ben weiften greifen ber
©tabt große Befriebigung erregt. 2)a8 ©runbßtii ift Mannttid) erfi
im oorigen gabre bon bcr©ontmtmc für 16,213 $blr. erlauft unb bem»
ndhft Berpad)tet roorben. gür biefe« ßaßr finb einige [Reparaturen an
ben großen unb maffeitbafien ©ebduben, weihe für ein BergnügungSIocal
gar mißt Beregnet ftnb, notbroenbig geroorben unb e« fiebt p erwarten,
baß atljdbrlih einige, wenn au$ weniger bebeutenbe Ausgaben für berat»
ttge Baulihfciten auf bem ©tat bet ©tabt jtguriren werben. SCucß ift
gu bcfürdjten, baß bei ber großen &abl beliebter Bergnügungtlocale in
unb um BreSlau, baS ©tabliffement niißt fo gabireih fernerbin befuht
|etn wirb, um eine angemefene Bäht für bie ©onunune gu errethen. Serien Sahmunb, Sebemann, B«ufenberget, Dr. S«6er, Sörbet,

Ser aRagijlrat fueftget -tiaupt- unb Steftbensftabfc

___E
!
3£(g efyetidj W&uttbette ernsten ft$:
@buari> Sinbnec,
gtugufte Sm&tier ge6.
Sceälau ben Mtengiroi 1855._____ __ __
Scut Siittag toin'be meine grau fJJauXt'ue,
neb. 233id)itrci, non einem 9)iiM>en entfcun«
ben. gremiben unb SBeroanbten jeige i4 bie8
jlatt Befonberer SKelbung ergebenfi an.
S3re8Iau ben 15ten Sum 1855.
_______ jppffntamt, <gtaatg»2tnmatt.
Skrtoanbten trab greunben toibme ic§ ftait
jeher befonbern SMbung bie änjeige, baß
meine liebe grau, geb. Serg^auś, am 13ten
b. ä)it8. bau einem gefunben Snaben glildElidb
entbunben ift.
Sreslau ben 15. Sunt 1855.
_______ Smfte.
®ie beut SSormittag 9 Ulir erfolgte göcfttc^e
Sntbinbung meiner geliebten grau jjjenrictte,
geb. spratfch» Bon einem gefunben Snaben,
beehre idj mid) ^ierburc^, ftatt befonberer fflleU
bung, affen lieben SBertoanbten unb greunben
ergebenft ar.jujeigen.
ffteufyof, ben 14. Suni 1855.
59t. 9Zoel&eeS?en.
$ofce8 o Anzeige.
Siad? mehrohćhentfićfiert Seiten fiarh heute
Stadfmittag um 3 Uh« unfer ho<höerbienter
Sürgetmeißer, SanbtagS=lbgeorbneter unb Kitte«
beS rothess Abter»Orben8 4ter Stoffe, fperr
SSou4, im 65ten SebenSjahre, an ben golgen
eines gaftrißh*nero'iSfen gieberS.
®er ffintfchtafene hat feit bem Sahre 1830
als @tabtöerorbneten>$orßeher unb als ®tir»
getmeijle« an bet @f>i§e bet Serroattung utt»
feter Stabt gefianben unb ß<h in biefer geit
burd) tveue unb umftdhtige Amtsführung ;um
SBotße ber ©tobt fo biete Sßerbienfte ertoorben,
baß fein Anbeuten unter uns nie erfofdfen toirb.
$errnfiabt ben 13ten Suni 1855.

-

® Breslauer Kunstausstellung. |

w
Die erste Abiheilung derselben 1
S ist nur noch bis Sonntag den 17. Juni
Abends 6 Ulir zu sehen.
Montag den 18. und Dienstag den
§ 19. Juni bleibt die Ausstellung, wegen
S des neuen Arrangements, geschlossen.

to *

r_

3$ efatmtma djuttg
egen Sours Beränberungen im Begirt ber
Simiglißen Ober«Boft*3)irection in BreStau.

(fbauffcc«

X. 2luśfd)m&tmg t>on 10 pro Cent,

Sie geeßrten reft). Actionaire beg Boianowo«@nßrau*(£om:abSWatbauer Sßanffee=Berem8
Sn gotge ber mit bem 15. b. Bits, in ben werben, BeßufS gorlftettung ber BamArbeiten, mit Bejug auf ben § 18 beS CSefetlfßaftS«
©ampfgügeu auf ber SBitigl. Kiebetfßf.«Biärf. Statuts ßierburß ergebenft anfgeforbert:
bie X. ©tnfdjMfjrate 9 on 10 pro Cent be) gejeidjneteu (Sdintat) in ben
©fenbaßn eintretenben Beränberungen erßatten
Sagen »ont 6. bi) io. 3«li e. an bie ftäbttfdje ^auptfaffe in ©aßrau,
bie naßfteßenben Bßften fotgenben Saug:
tuaßrenb bec 91mt)ftimben,
1) ©ie tägliche Berfonenpoft bon BreStau naß
Mittwoch den SO. Juni
unter Borlegung ber Quittungsbogen, in sßreußifeßcm Selbe gefäffigft ju jaßfen.
Keinerg Bab
wird die zweite Abtheilung
®ußrau, ben 11. Suni 1855.
aus BreStau
um 8 Ußr — BI. AbbS.
y; eröffnet sein. Eintrittspreis: 5 Sgr,
® a ) ® i t e c t o t i ii nt
in Keinerg Bab
= 11 « — « Bonn.
be) 33oianotoD=@nßrau:©P»rflbgtoatbauec ©ßaafteedöerein).
2) ©ie tägliße B"ißnenpoft gtoifßen Slogan
unb Sußran
aus Slogan
um 5 Ußr
30 BI.Kaßm.(Soeben erfßten bet Sünder unb ßumblot in Berlin unb ijt in ber Bußßanblung
in Sußran
« 9 »
40 »Kaßm.
S9?0$ «♦ Ipm^, in BreStau angetommen:
* 4 »
— »Kaßm.
£eute, ©onnabenb, ben 16. Sunt c. aus Sußran
in
Stogau
<
8
»
10
«
Kaßm.
©tofse aufgerotbetttltcBe
3) ©ie täglicße Berfonenpoft gtoifßen Sußran
unb Kimtau
mit ben 9Raterialim gujammengefMt unb für bie 2(nroenbung erläutert
Bottom!
aus Sußran
um 10 Ußr — BI. AbbS.
butdt
in Kimlau
« 6 s 50 « grüß
aus Kimtan
* 6 » 45 » grüß
91.
bet ©cf)ulveiterin SDfüc. Stbetine. in Sußran
* 3 « 45 « Katßm.
erfien Spräfibertieit be8 Söttigl. AppeKation8«©erißt8 ;u Kalibor
©a8 Kä^ete bie SJageSgettel.
4) ©ie täglicße Birfonenpoji gtoifcßen Sußran
unb
unb ©ßlißtingSßeira
©, fflofe, SfreiSrißter.
um 1 Ußr 30 BI. grüß
gu re$t jablreicbent Befudb labet ergebenft ein aus Sußran
1 Abteilung. $rei8 1 2ßlr. 10 ©gr.
in ©ßlißtingSßetm = 4 « 20 * grüß
StbeÜne.
aus ©ßlißtingSßeira < 6 « 30 = Borat,
§eute, ©onnabenb, ben 16. 3uni
in Sußran
* 9 « 20 * Borm.
Bet <9.
Stbeeßolg in 3$re6tou — -geegt in ©ßiueibttiß — igitfßBetg in
5) ©ie täglicße iperfonettßoft gtoifcßen BeubuS ©laß, tote m unterjeißneten Bußßanblungen ifl ;u ßaben:
unb BZattfcß
©n feßr toeßnoffeS Buß für ertoaßfene ©ößter iß:
aus BeubuS
um 5 Ußr 15 SB. Borm.
in Blaltfß
* 6 « 30 * Borm.
Anfang 31/» Uhr. ©ntree k ißerfon 1 @gr.
Blattfcß
* 7 * 15 * Kacßm.
HJorgen, Sonntag grüh * Koncert Bon @trei<h* aus
unb if)t SSerbältnifü alö beliebte unb Söraut.
in fieubus
* 8 « 30 « Kacßm.
____ mußt, Anfang 6 Uhr.
6) ©ie täglicße Berfonenpoft gtoifcßen Biegniß 2öte auß treffßße Kegeln über 2tttfttittb, 29Surbe, b^ttślicbcit <3ttttt,
£eute ©onnaßenb ben 16. Sum
unb Staß
örbnuna, 9temM)Eett, ©elbfiftänbigtcit, Sreunbfdmft, Siebe,
SSorftettung beś
aus Biegniß
um 6 Ußr —BI. Abbs. Gźfye, 233 n*tt)fd) rtftli d)f eit, Kegeln über guten 3b01t unb ba8 (tefellfcbtiftr
in ©laß
« 7 . 30 . grüß
liebe IBenebmcn.
aus ©laß
. 5 . 30 . AbbS.
Som Dr. Seldler.
itn ©olfSgarteit.
in Biegniß
« 6 . 45 « grüß
SaffenerBffnung 6 Uljr. Anfang 7 Ulfe,
7) Sie täglicße Berfonenpoft gtoifcßen fiüben
fünfte yerbefferte Auflage. — fßreiß 15 @gr.
©er gSafliftrat. ©te Stabtaerorbneten.
$>a8 Käljere butb bie Anjdßaggettel.
unb Kawie;
H8F** Wir empfehlen dies in Fünfter Auflage erschienene Buch allen Jung
aus Büben
um 11 Ußr — SK. Borm. frauen, die ihren schönen Beruf darin finden, ihre natürliche und sittliche Be
So0e«t=9lnjeige.
* 5 « 15 » AbbS. stimmung zu erfüllen, das häusliche Lehen zu verschönern, in Gesell
in Kawie;
(Statt jeber befonberen SWetbung.)
©mmei^ung^n^eige.
* 6 « 30 * Borm. schaften liebenswürdig zu erscheinen, wie auch sich zu einer würdigen Gattin,
£>eute mittag 12 Uhr enbete etn fanfter ©onntrai, ben 17. ”$unt 1855 aus Kawie;
in Silben
» 12 f 45 * Kaßm. Erzieherin und guten Hausfrau vorzubereiten.
®ob bie langen Selben mtfereS innig ges
finbet bie
8) Sie tägtiße Sperfonettpojł jwijßen SKaltjß
Auß Bei ©erfßet in Stegtttß — SBagner in ©logatt — 3t. föaenbet in SJtiea —
liebten, braoen (Satten, BaterS, BruberS
unb ©teinau
S5S. Klar in Dppeln — lörebul in ©teitutß unb SöSeif? in ©tttnherg $u ßaben.
unb @cbroieger*Bater8, beS Kaufmanns
aus
SKaltjß
um
7
Ußr
15
SK.
Kaßm.
SB. <Sd)röer.
bM gefbniaboott rmobirtcn Zang* Salon): in ©teinau
»11 » —» Kaßm.
Um fülle ®heitoahme bitten
Bet Sretoeubt St ©rautet* in «regia# (Albreßteftmge 39, vis-a-vis ber Scniaf.
aus ©teinau
* 2 » 15 * grüß
bie ^iuterbliebencn.
Ban!), ift foeben eingetroffen:
in SKaltjß
- 6 « — » grüß
BreSlan ben 14. Suni 1855.
9) Sie tägliß ;weimalige Sßerjonenßoft jwijßen
2>ie Beerbigung fmbet Sonntag früh
Keumarft unb ©.epßansborf
7 Uhr auf bem reformirten Kirchhofe bor
S'itt baß bcutfße SSolf bargejteöt tiott Snbivig jgttbti,
a) auä Keumarft
um ti Ußr — KI. grüß
35tnt!)iadfico^c 3?t. 17,
bem Bicolaithofe ftatt.
mit 10 9ßortraite nnb 10 Bitbern au8 grtebtißs be8 (großen «eben naß Original20
»
grüß
6
in
@tepßan8borf
ftatt. gilt ein gut Befehles ©rbefter pabe ib
45 . grüß
au8 ©tepßanSborf
8
ßeißnungen Bon SB. Gampßaufeit. lfie Sief. gr. 4. btofß. fßretS 10 ©gr.
©orge getragen unb to erben ©etränle unb ©pei*
StebeS t Angetge.
5 * grüß
in Vieumarft
9
fen
in
befter
Qualität
unb
gu
geitgemäß
billigen
©rfßeint in 10 Lieferungen ä 10 ©gr. Bofljtänbtg tm Laufe biefeS gaßre).
(pent morgen 9% Uhr oerfdfieb meine ge
15 = Abbe.
5
»erabreibt to erben, ©er ©aal ift gang b) au8 Keumatft
liebte grau 9tmatic, geh. Äoeßler, nach greifen
35
»
Abbe.
in
@tepßan8borf
5
Bei g. ©ßtteiber uub So mp. in Berlin erfßien foeBen imb iß borratbia in ber
langen unb fdfloeren Selben, toaS id) tief be neu gebonert unb bie ©aSbelenbtung brillant.
45 « Abbe.
au8 ©tepßansborf
6
®ntvee 5
trübt allen Bermanbten unb greunben, mit her
6 . Abbe. W. CI. Hopii’fßen Bußßanbiung in Breslau t
in Kettmattt
1
Bitte um fülle Süfeilnabme, ergebenft angeige
W. Zirbel. 10) Sie täglicße Sßerfonenpofi gtoifcßen Kimtau
Breslau ben 15. Suni 1855.
unb SBoßtan
SS 3uiigntonu, §anbfchuhfabritant.
aus Kimtau
* 6Ußr 45 SH. Kaßm.
bom nßttonal^fonomifcften «Stanbpunfte.
®ie Beetbigung finbet Sonntag ben 17ten
in SBoßtan
» 9 * 50 » Kaßm.
morgen ©onntag ben 17. Suni c.: $l‘üi) ans
b, mts. 11 Uhr auf bem reformirten Kird)
3 Sogen eleg. geß. $ret8 7*/2 ©gr.
Sffioßlau
« 2 » SO - Kaßm.
©vnccrt. (Sntree a Beti°n 1 ®gr.______
hofe ftatt.
___
in Kimtau
* 5 » 35 * Kaßm.
11) Sie tägtiße Kariolpojt gtoifßen ©ußrau
S£obtS»9tngeige.
^telwcrber^arteti,
unb Sfßirnau
Berfeßeu mit ben X>etl. @terbe«Sacram enten
Sonntag ben 17ten Suni:
aus ©ußrau
« 10 Ußr 30 SK. Borm.
unb djrißticb ergeben in ben Bütten beS Atter»
Um Uebelftänben ju Begegne« unb bielfaß geäußerten SBiinfßen m enlfpreßen, Babe tcb
»11 « 40 * Borm. in «rcölau, 9Zof?mar$t 9Zr. 3
bücbßen, entfdflief beute mittag um 12'/» Ubr ©roßeS^rui): unb 9iatßnttttag:<$Piicoft in Sfßirnau
tion
ber
Sapette
beS
SbitigL
Ilten
Snfanterie»
aus
Sfßirnau
<
8
*
—
==
AbbS.
nufer innigP geliebter (Satte, (Sroßoater, Bater,
für eigene Steßnmtg unter meiner girma
» 9 » 10 » AbbS.
Scbmtegeroater unb Oljeim, ber tatbolijdfe Sdbul« KegimentS. Anfang friip 51/,, Ka(fi mittag in ©ußrau
3'/«
Ußr.
©ntree
a
Berfon
1
@gr.
12)
Sie
tägtiße
Sariotpoft
jtoifßen
Söben
unb
unb Kborrector 3ol)a«n 9?ounct*, in feinem
ÜBcnbd.
©teinau
ecrißtet.
62ten SebenSjaßre, in golge eingetretenen (Se=
aus Stäben
um 9 Ußr — SK. Kaßm.
birnf^tageS gu einem befferen, glüdlidjeren Seben. @ine lebensgroße loeibltcße föigur
©owoßl Sffiieberberläufer als ©ewerbtreibenbe, weiße mit © iß er ß eit mein gabritst in
»11 « — » Kaßm. f,t-ifßer unb befter Qualität in größeren unb Heineren Quantitäten ju erßalten wilnfßen, fön*
®roß unb unnennbar iß unfer Sdfmerg über ben tu ber Stimft: unb wiffenfcßafHießen in ©teinau
aus ©teinau
» 1 « 30 » Kaßm. neu alfo bon nun an außer birect bon ber gabrif, biefelbe bon meiner oben Bejeißneten eignen
erlittenen Berlnß; aber ber (Staube an SefuS
Sammlung oon ®, 3eittev,
* 3 » 30 » Kaßm. Kieberlage ju gabrifpreifen begießend
unb bie Hoffnung eines einßigen SBieberfebenS ©planer ©tabtgraben Ko. 20, bem .©empet« in Stoben
©ieSmamtSborf bei Keiffe, im SKonat 3uni 1855.
taffen uns, ob and) nidjt ebne beiße, beiße garten gegenüber, tion früb 8 Upr bis AbeitbS 13) Sie tägtiße Sßerfonenpoft jtoifßen Silben
unb Staubten
©brauen, benncd) getrbßet unb oertrauungsoott 8 Upr geöffnet, ©ntree 5 ©gt.
___
__________ gatl ffrieftcntbal.
ans Silben
um 2 Ußr 15 SK. Kaßm.
$u ®em aufbtiden, melier ba iß bie Auferße
in
Staubten
»
4
»
15
»
Kaßm.
Sanffagung.
bung unb baS Beben.
* 8 » 15 » Borm.
meine gute grau jęmmette erfrantte fbtoer aus Staubten
(Suttentag ben 13. Suni 1855.
Silben
» 10 « 15 » Borm.
©te ^unterbliebenen. am 29ten April b. S. an einem Kerbenfieber. 14)inSie
tägtiße Sariotpoft jtoifßen SKattfß unb
Kacpft ©ott berbanfe ib ipre VBieberperfieffung
$eut morgen 5 Ubr ßarb nadj mebrtobcbenl allein bem $emt Dr. SBatoroitiiotoiß pier« ©r.«Banbiß
aus SKattfß
um 8 Ußr 45SK. grüß
tidbeit, fdfroeren Selben unfer innigß geliebter fribft unb feiner unennübliben ©ßatigfeit.
» 10 « 45 » grüß
(Satte, Bater, (Stoß* unb @d)toieger»Bater, ber (Sott (opnę bies bem eblen manne, ber ®at» in @r.»Banbiß
Scdtoetdnifcet Stadtgraben #r. 11,
*
aus ©r.»Baubifj
» 3 « 15 » Kaßm.
Bädermeißer unb Stabtoeroibnetc 3<jf>cmn tin unb mutter ber gamilie erpiett.
in SKaltjß
_ » 5 » 15 » Kaßm.
SBnttbnfar 9,1 bei, im 70ten Sebensfaßre.
Sefbnip ben 14. Suni 1855.
15) Sie tägtiße Stariotpofi gtoifßen SKattfß unb
©tiefe Angeige toibmen ßatt befonbercr lötet«
Stieljmamt,
'ßarßtoip
bung feinen gasreichen greratben
Bieutenant a. ©>. unb tßofKBertoaKer.
aus Afattjß
um 8 Ußr 45 SK. Borm.
bie ^unterbliebenen.
CVb fuge meinen Bermanbten mtb Bekannten in Sßarcßtoß
» 10 * 15 * Borm.
BreSlau beit 15. Suni 1855.
«O ein perglußeS Bebetoopl.
ans SfSatßtoip
- 3 » 30 » Kaßm.
©ten beut Vlad)mittag tjatb 3 US' am Vier«
SreStau ben 16ten Suni 1855.
in SKattfß
« 5 » — » Kaßm.
»enfdjlage erfolgten fanften ©ob unfer innig ge. __ _____________ 9>. ©nglet
16) Sie rottßenttiß breimatige Botenpoft jtoi
liebten mutter, Stbwieger* nub ©rojjmutter,
fßen AuraS unb Sßßrenfurt am ©onntag,
ber tiertoittroeten ®reng«Auffeber, gran Srfes
Sicnftag unb Sonnerftag
btrife 9innbe, geb. (Snge, geigt ben ent« ®iebt es nob irgenb in ©bteßen feit bem aus AuraS
um 7 Ußr — SK.Kaßm.
{ernten B/rm mitten unb greunben, mit ber botjäß eigen §ob»affer eine in jebet Begießung in Spßrenfnrt
» 9 » — » Kaßm.
Bitte um ftille ©beilnabme, fdjmergergriffen an. lebenSgefäßrübere Briide gn pafftrat, als in aus Spßrenfurt
» 9 » — » Borm.
Sßatoellau, ben 13. Suni 1855.
in AuraS
»11 » — = Borm»
WlSniß,
ŚtcSlauer
SreifeSH
9łiicbe,
|tt den beiamttcn frtffifteit ffireifem
17) Sie tägtiße Botenpoft gtoifßen SeubuS unb
nebft grau unb groei ©iSbuen. f?\ie AuSfüßrung ber 2Jtaurer«Arbeiten sum Ktattfß
&J ®rtoeiterungS«Ban beS ßieftgen Bbß«@ta« aus SeubuS
um 3 Ußr 45 SK. AbbS. |H ®»«.»«t™* g.|ir ,gcn.fl| MM «tourngm« Bg
» 5 » 15 » AbbS.
©otmabenb, 16. Suni. gwulfbe 03 ft ftt> or btiffements, fett im SSege ber ©ubmiffion ber= in SKaltjß
» 8 » 45 » grüß
fteQung ber amerifasifd)en Smtflreiterm 85?iß omtgen werben. Qualißgirte SBerlmeißer teer» aus SKattfß
» 10 » 15 » grüß.
©lla unb ber unter Bettung beS 5>J?r.®totes ben beSßatb eingetaben, ßb beßufs (Sinßbt ber in SeubuS
ßflbe iß gum gegenwärtigen SSoUmtlfFt mein große« Lager »on fertigen
geibnmigen unb Smpfangnaßme ber ©ubmif* BreStau ben 13. Suni 1855.
ftebenben @efeUfd)aft. Sagu : „SrößlictV'.
ßons»gormu(are in ber Soßnung beS Unter«
®er OBer s SPoft» director,
Sn be; Sltcuo bc6 SBintcrgüttenS. geibneten, ©buPBriide Kr. 32, eingnßnben
©ßutje.
©onnabenb ben 16. Suni. Bei umbiefpätfte unb bie mit ißren greifen anSgefüfftm unb son
5 fo unter ben ftojtenpreis berabgefeijt, baß Ktemanb im ©tanbe ijł, mit mir ju *1
ert)Bl)ten greifen: ®roße Borßellmtg ber ante ißnen burb Unterfbrift boffgogenen Offerten bis
9Ioti)tt>tttbigci: ŚBerfauf.
concurriren.
rilattifd)en Snnßreiterin Söiiß ©Cc unb ber jum 28. Suni b. 3. berfiegett abgugeben.
Sie bem AntonSantte gehörige ßollänbifße U
unter Bettung beS mr. ©totes fteljenben ®e= Breslau, ben 6. Sunt 1855.
äBiubmiißte Ko. 37 ßierfelbß, burßfßuittliß 2
^ ..
*
fellrijaft gptmtaßifd)it Siinßler. — Bor bem __ ©et 1'ónigt. Battbbanmeißer 2ßafettt3t«n. abgefßäßt auf 5845 Ktßlr. 8 ©gr. 4 $f. in W
SP
% re t- -ö • @ ~o »u rV «<t «tt t:
©tüde: 1) Equestrian Sylphide bon 9)tiß
folge ber nebß fjßfsotßefenfßein unb Beengun s2 1500 leißte ©omntenßcfe (©ßujjmitiel gegen große $i$e) Bon 25
©gr. an. «
Qum
®rtoeiterungS«Bau
bes
foiiigtitfien
Boß,
Kofina. 2) Starifdje ©piele bon IK. ©tb air
gen ftt ber Kegißratur einjufeßenben Saye, foH ^ 1000 noble ©ommer-SroeenS ........
»
2
V:
©ßlr. <V
Stabliffements
ßierfetbß
werben
unaefäßr
unb feinen grnet Keinen ©iSbnen. 3) Le double
am 17ten September 1855 2Jors
£ 800 bo.
bo.
bo. ($raßt«%emp(are)
. .
3 Y 3ßtr. 120 klaftern ®ranit«Brnd)fteine,
Trapeze, auSgefübrt bon @t efan unb Spar»
mittag) 10 U^r
- 20
(eS (Stljair. 4) ©aS fliegenbe tßferb unb 500,000 @tiic£ gebrannte Siegeln,
©gr. »
an orbentlißer ©erißtsßelle fubßaßirt werben. * 1200 Scinfieiber in allen ©ommer»©tofen ....
ber ©prang burd) beit gener-Badou bon Kpe« 12,000 Subiffuß gelofcßter Satt, unb
900
bo.
tit SBuMing
Üret) ;©cctd)t) s (Sommifftiw
2
$ßlr.
200 ©cßacßtrutßeit VKauetfanb gebraiußt.
batier Scott. 5) ©ngtifcbeS Breisfedjten („te»
in SÖolftDti?.
_____
750 ©ußrötfe ober graif«
. .
'
5 Vs $ßtr.
tenbig ober tobt") auSgefübrt bon bem Keinen ©ie Bieferung biefer Blaterialieu fott im SBege
300 ©ßiaf« unb $ait«rö4c . .
i1/« %#.
SSilliatn unb Kobert. 6) Danse de Bar- ber ©ußmifßoit berbungen toerben, toesßafb ßier*
I
550 SBeßen in $iguee jc. . . .
25
©gr.
rique bon SÄ. ©tbair. 7) SSunberbare i)3i= mit geeignete Unternehmer gur Abgabe ißrer
S
rouetten»Brcbuctionen, bie Ballon» unb attteri« feßrifttießen berßegetten Offerten bis gitrn 28te» Am 21. 3uni a. e. 10 Ußr BormittagS Wer E
i
s
tanifd)en gabnen=@pvihtge bon 9Jtiß ©Hu. 3uni 6» 3. mit bem Bewerten eiugelaben ben in bem Sominial-^ofe ju ©offfßau, £>err- Q
fßaft
ißrauß,
Sreis
Kimptfß,
in
meßtcren,
naß
werben,
baß
bie
ber
Sieferung
gn
®runbe
gn
hierauf: ,, jpumt>rif»fd)C ©TiiDicu."
©
©d)tbatt£ in 2 Acten bon K. Sebrnn. (Satins lp, legenbeit Bebiugungen fotooßt in bem Bau» Alter unb ©efßleßt jufammeugeßeKteu Bartßien,
5
gegen
Baarjaßlung
auctionStoeife
tiertauft
werben:
Bureau, Btäuttergaffe Kr. 7, als audß in ber
§err ©riebter, als ©oft.)
200
@t.
BradE-KZiitter,
jnm
Sßeit
noß
tiotlffioßmntg beS Untcrgei(ßueten, ©cßußt'tücfe
_____ Anfang ber Borflettmtg 6 Ubr. __
tommeit jußtfäßig,
Kr. 32, gur Sinßcßt bereit liegen.
SBeridttigung.
200 @t. Braä-@ßöpfe, unb
BreStaii, ben 6. Suni 1855.
bed grinsen
non 9>ren#en.
©aS in Kr. 270 biefer geitung auSgebotene ©er KSnigtieße Banbbaumeißer Söäfotttamt. 40 ©t. Sungtiieß.
Kittergut bon 1100 morgen Areal iß nid)t
Bei biefer ©elegenßeit Werben für Heinere
burd) fpetrn 3ultu6 Uoreug, Breslau, Alt»
©ßäferei-Befßer auß 15 eble ©pnutg-BMe
Wsetßraße Kr. 70, fotibmt burcb •‘perm Sn»
um minberc greife au8 freier .§anb tiertauft, I
ucSttt bem ®ajipof $e bcu brei Bergen.
Ibector lief cut, Altbiifserftrafje Kr. 60, gu
offerirt
'ßrauß, am 8. 3uni 1855.
9tii6enpfl«ii$en gum Bettauf.
bettaufen.
®ie ®ntets®iccctiDrt. ocxexKaoaaagoggiggtgaagexggatagHaaBaaa^gigaCTrtPHtiCT

CIRCUS RENZ.
zmn Bensfloe

im

^ie SSeftittisnmtg bet 3tmgfrmi

großen Slffett * $t)eate*3

'COLOSSEUM

gum tufftfdxii Äaifer,

t?t?iebs?i# bet? #t?oße+

Sm#!#® otłcn,

®a6 ßinfommm be§ SCrbeiterö

©iesmamtstotfe? s$re#1*efe»

eiste Bieberlage meiner #re#efe

(SMmtbfrunner,

empfehlen ifyrc nctterbiitge aufs xäfyfte affartirten
Saget Pan

Wl&Ulu, epicka tmD DargwtS

IF *8efd)etbene Anfrage,

timmt tfa&eif, fotoie H&aptUn.
Waberatmr(am#m, 8«ftreS unb
äße ©atanterietnaarw

"

" äßcgcit übcrßäuftev (Sottcitrmu HjjjBl 8

I

i

f

Adolph

Behrens,

t&ofs Lieferant

Äfll <§ol)cit I

I 33uttnc^@trafjc
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Mailändischer Haarbalsam,

feit 21 Saijren anerfannt als baS mtiberfellße unb fouberainße SJłittel gm
6er jübtfc^cn ©emeinbe tu
, ,
.
©rljaltung, BerfcßBnerung, SBadjSthumShefijrberung unb SBieberergeugung ber
$aupthaare jowobt als gur §erborrufung fräftiger Schnurr« unb Badenbärte in fdjbnßer güHe. Preis baS große ©las 1 ©bk-, ferner 17% @gr.
galfenberg D/@. wirb ein @<bdd)*
unb baS Heine 10 Sgr. nebß ©ebrauäbSanmeifnng. SBenn ein .fpaarmuchSmittel nach 21 Safwen ßd) nosb bei ©mtß beS PublitmnS erfreut ter unb ©unter, ber jugteicb ben
unb im ©ebraud) erhält, fo muß eS fid) bewährt haben, fonft würbe es wie bie meiften ähnlichen Gegengriffe längft in ben Slab gelegt worben notbigen 91etigion$4tttterricbt ertbei*
fein; unb baß ber SJtailänbifche $aarbalfam ftp gtängenb erprobte, bieS beweifen über 60,000 eingegangene briefliche Stachrichten unb beglaubigte
Sengniffe, Welche bie nntrügtipe äBirffamfeit beffeiben bis gut Goibeng naĄweifen. Stießt als alle geugniffe aber fpretßen ber täglich Wachfenbe ten bann, gegen einen jdbrticben
Stbfap unb Beifall für bie Borgügtidflcit biefeS BalfamS, ber gum unentbehrlichen Bebürfniß beiber ©eßhlecßier geworben iß, unb beffen ungäblig frrirten ©ebatt non 150 Abater unb
überrafchenbe ©rfolge fo tief in's Bolfsbewußtfein eingebrungen unb mit bemfelben fo enge berwapfen finb, baß weber (Empfehlungen fie no* circa 80 $bdter Sieben«©infünfte
mehr befeßigen, noch gegnerifche Singriffe fle jemals fcßwäpm tonnen.
gum 1. Setober b. 3, gefugt, hier
Sticht weniger bortheilbaft betannt ßnb:
I^PlllWfP filieciO'/i
MfA (®aM «i’Atirona), welche ber §aut eine bewunbetnSWÜrbige Sattheit, auf gteftectirenbe Wetten jitb berfön«
1 Ulllölv IllISOi^V 1 Ulllvllvll IJL11V Seiße unb SBeicße ertbeilt, fle bon Sommerfproffen, gebet» unb anbern gelben tidb ober unter francittet ©infen«
unb braunen gleiten leipt unb ßbmergtoS befreit unb ihr ben fcßönßen unb blübenbßen ©eint giebt. ©aS große ©las wirb gu 12% Sgr. unb bung ihrer Stttejte bi§ $um 15, 3nti
baS Heine 7% Sgr. abgegeben;
beim SSotjianb metben.
I^Ytrnit
dp Hn1nfl*ilP triitlp bas große ©fas gu 12'/: 0gr., bas Heine gu 7% Sgr. Sticht bloS wegen feines
ZjALI (Hl U JJUll Uv VUIUqIIv lilj/lv, billigen PreifeS, fonbern b«uptfäptip wegen feiner betbotragenben bis jeßt uner« _________ Ser SBorftanb.
reichten Dualität unb feßr nachhaltigen, erfrifcßenben unb ßärlenben ©ermhs wirb biefer Extract d’Eau de Cologne triple überall bem beßen nifnf bem Sominium fKoßrau, Kreis Dßtau
©bluer gabrifat borgegogen.
wirb gu Soßannt ber ©ärtnerpofien bacant
Foil
rin Mjlin iinlipe in ©läfern gu 10 Sgr. unb 5 Sgr. SSenige ©ropfen erteilen bem SBafpWaffer, ber Seibwäfpe, unb EBunen ftp bafetbfi unberpetratpete mitttair»
lullU
Uv IJJlllvlivlll iS, ©afpentüpern, SHeibern, ^anbfpnßen ben liebtipßen unb battentbßen SBoplgerup;
freie mit guten 3Ettefien berfeßene ©ärtner (»fort
metben.
Dllft“ESSlg, ein bbcßß föftlicßeä unb erquidenbeS Stäuperfterf, Simmerparfüm unb SuftreinigungSmittef, baS ©las gu 6 Sgr.;
ffrta geprüfter Beßrer, Eatßolifp, ber für ©ertis
Ortanfalicpha
ffmicremaeett Welpe felbß bie bernachtäßigften Sahne wieber blenbenb weiß Wie ©Ifenbein '3 bcrBereitet, fupt eine §<*u8teßrerjieE(e.
VI IvlILuilQ vllv Zmlllll vllll^UlI^OllltliSSv, perfidii unb feßr gur Schaltung unb Steinigung ber Sahne unb beS Sahn« Offerten snb S. M. Breslau poste restante.
fleifpeS bient;in ©läfern auf ein ganges Saßt gu 20 Sgr, auf ein halbes gu10 Sgr. unb in Schachteln gu 6 Sgr. unb gu 3 Sgr.
yon nnbergleiptipem SBoßlgerup unb langer ©aner, in ©läfern gu 16 Sgr., 8 Sgr. unb 4 Sgr, wofür in Paris
Eiöö JL6vul|uvli unb ßonbon baS ©reifape begahlt wirb. StichtS bermag bie ©ermhSorgane mehr gu erghgen, als baS Ess-Bouquet, era Portrait en miniature, horn«@infaffung
in welchem bie mürgigen ©erüpe unb Blumen orientalifper Snfeln mit bem Blüthenbuft abenblänbifther ©reibßäufer innig berbunben finb. tu Upr«gormat, beffen ginber eine ongenteffene
StuSwärtige Beßettnngen mit Beifügung ber Beträge unb 2 Sgr. für Berpadnng unb Poßfcßein werben franco erbeten,
Betopnnng erßätt: Breite Straße Sir. 30, eine
■trüget. SfMtntet. geltp.
©attl Mveüev, @f)emifer in ßtürnberg.
©reppe.
<T\er gabrilant #err 2öilf)elm S ebon be
SttetnigeS
fm
abficfitigt fein unter 9Zo. 20 Ober« fßeilau
©eibebof gelegenes, gur gärberei, ©ruderet unb
iß Sllbredjtöffrafje 9Zo. 7 bie 2te Stage,
Slppretur eingerid)tete8 gabrif«©tabliffement
beßeßenb in brei Stuben, Kabinet, Küpe unb
frSn£(idbbeit8balber gu berfaufen.
3ubepBr gu sermietßen.
Bekanntmachung,
©8 gehören bagn:
£>a6 Sßäpere bafetbß im ©etobtbe.
1) ein SJSobnbauS nebfl Sßferbeftaö, SBagen« Da die von mir verwaltete MaschinenSDticßaelt jti bojicben
Bau-Anstalt meiner Schwester, der ver
remife unb Steuer,
pferbe gum Biitauf.
2£t6rept8ßrafje 9ło. 47 bie 3te Stage, Beßeßenb
2) ein gabrifgebäube nebft ben barin befinb« witweten Marie Łiwowshi, geh.
in 3 giittmern, TOobe unb gubepBr,
litten gur gärberei nnb ©rucferei beftimm« Moreella, von ihrem Sohne Emil
3« »ermietben.
Łiwowshi übernommen worden ist, so
ten Utenftlien,
offerirt biöigfi
10,
SRiemergeile 91 o. 10 iß ba8 (piSne hanbtungS»
verbinde ich mit dieser Anzeige die er
3) ein $fingebau8 mit ©alanber,
unb S)fafpinen-Bau.«$[nßatt
Botate botn lten Suti b. 3. ab gu bermietßen.
gebenste Bitte, das dieser Anstalt bisher
4) ein gan; mafjtbeS gormenbauS.
KBpnicfer Straße 9?r. 71.
Dläpere Sluetnnft S(ifaBetß=Straf;e 9Jo. 3 im
$err tESebnu bat mich mit bem Verlauf geschenkte Vertrauen auch auf den Nach
UnioerfitätSptaß u. @pmiebe6rii(Sie«Sd(e 3Zr. 36. ecßen Stop,
btefeS ©tabliffements beauftragt. 3db babe be6« folger übertragen zu wollen.
Sine 2te Senbnng
Oflbrecptsfłrage 9io. 41, ein freunbiicpes, gut
Gieiwitz, den 1. Juni 1855.
halb gur Abgabe bon ©eboten einen ©errnin
empßehlt:
marinirte @ebirg6=$DreUen
•44- mcuMirteS Simmer gu bermietpen unb
gez, Friedrich Horsella,
auf bett 25tcn 3u«i b. 3,3 Mitr.
offerirt:
^ofbar Sturm,
bont 1. Suit c. gu begiepen. 9läpere8 bafelbft
Hütten-Inspector a. D.
in meiner Ranglet bierfelbfi angefe^t unb foil,
Śłenfpefirage 11.
in ber tpapierpanblung.
Mit Bezug auf obige Anzeige erlaube
im galt ein annehmbares ©ebot erfolgt, 1
ich mich zu ferneren geneigten Aufträgen
Raufoertrag fofort abgefcbloffen werben.
<f$»in Steiner Stffe, feßr gaßnt, iß gu ber« złsv4szłNzixzł^Vł>7i\7łN as/K/iN/KVA/lwiv
@8 ift eine Slnjablung bon 2403 Sßtblr. er« bestens zu empfehlen. Mein ganzes Stre
^2/ taufen.
forberlidj. 9ääbere Slusfunft bin id) wie auch ben wird darauf gerichtet sein, alle mir
„................ — v —
S.
Scfrtparig, Oßtaiter Str. 21. „
zukommenden Bestellungen von Maschinen
eperr SBebau gu ertbeilen bereit.
•j* unb SJtipaeti b. 3. gu begiepen: SRpfc Hf
(@ontmi6fielte.) gür ein üJianufactur Hr ntartt 9To. 11 ber erfle unb gtoeite Hf
und einzelner Theile bei der möglichsten
DteiĄenbad) ben 9ten 3)iai 1855.
unb SDZobegefpöft wirb ein gewanbter SommiS Hf
Billigkeit prompt und solide auszuführen,
Sviiittel,
Hf
beriangt burp ba8 Eomtoir bon
_____ R8niglid)et ÄecbtSanwalt unb 9?otar. und das dieser Anstalt bisher geschenkte
(Siemens ^SarnecSe in Braunfpweig HfHfHeKHfHf:3»H0!ei«:HfHfH^9K
Vertrauen auch für die Zukunit zu rechtgreife ber ©ercafiett. (Stmtiipe fMtg.)
21 w e t i o u.
_ :r SOlann fupt Bet einer anfłiinbigen
SDtontog ben 18ten b. SJZtS. Bormitt. 9 Upr fertigen.
BreStan, ben 15 3uni 1855,
Gieiwitz,
den
1.
Juni
1855.
gatnifie
ein
StttBcpen,
too
rnügtip
int
Sn«
feilen im Stabtger.«®ebäube Pfanb« unb Stąp«
feine mittet orbin.
gez.
Emil
Liwowskl.
nern
ber
Stabt,
©ef.
Offerten
franco
O.
B.
laßfapen, beßeßenb in SBäfpe, Betten, Siei»
Sßetgett, weißer
119-125
99 79 Sgr.
poste
rest.
Breslau.
bungsßüctcn, SJteubeln unb epauSgeräthen, »er«
bito gelber
119-122 104 87 .
fteigert Werben.
Sfur bie Herren $anbiunß6: Stoggen . .
92—94 89 85 .
So6 neu unb elegant eingerichtete
9f. fWeimonn, Sihtigl. %uct.»©ommiff.
(SommiS finb in tnrfpieb. Branpen ©erfte . . .
65—68 62 58 .
fepr
bortpeitpafte
Stetten
(sup
für
Bup«
91 u c t i o u.
Wer . . ,
45-46 41 39 .
patter,
Sleifenbe)
angemetbet.
Siaptoeis:
Griffen . . .
©ienfiag ben 19ten b. SJltS. Borm. 9 Uhr
82-85 81 77 ,
ZZ #, Danltoöftb in Berlin, Spüßen«
wirb bie Suction ber gum Bergolbcr SBipert»
befte mittet orb.
flrafje
9Zo.
58.
fpen Staplaffe nop gehörigen Spiegel» unb
@d)timbnt£erftraf?e 9ic. 5
,3m? ßefättiße» $8ead)tmtg.
§eu . .
30 26 18 Sgr. pro Str.
Bilber»9tahmen, ©olbleißeu, gormen unb SZBerf»
(italic am §Mngc),
@tu junger üttann, im Stepnungsmefen to opt Strop . . 230 220 — = pro Spod.
geuge, in Sto. 45 Stltbüfferßraße, fortgefeßt.
empßehlt fid) bet prompter SBebietmng gang
Bemanbert,
Bittet
um
Befpäftigung
in
feinen
Kartoffeln .
48 45 39
, pro Sad.
3tf. SU eimann, König!. Suct.»(4.ommiff.
ergebenft.
greißunben unb fei es aup, ba berfetbe eine Gier 18 Sgr. pro is>pod£.
fpotte
©anbfprift
tefipt,
mit
2l6fprei6en
unb
2t u c t i o n.
Butter befie 15 bis 17, geringere 14 Sgr. pr.Duart.
bergt. ÄrBeiten.
Sßegen SBegjug Wirb in Parpwiß in bem (ICtne gang borgügtipe $enßon8anßatt in ham«
Stübiit IG1/, 3ttir. ®tb.|
9täpere ÄnStunft gießt bie (Sppebition biefer ßint finb 500 Gtr. ab ©teiwip mit 6 Sfttt.
£>aufe Sting Sto. 94 unb 95
'3'
burg
für
Śnaben
unb
Süngtinge
mofaifd;er
Bettung.
_____________________
Dennerftoß ben 21. 3uni c. »du BJtors 9teligion, wirb pierburp beßenS empfohlen. ®taf)ifdpeotmitT)Iett nap WHITMEE
23 Sgr. bejaptt worben; toco 6 9łtt. 29 Sgr.
gents 9 Itfjr ab
@e(b.
Sammfdpndber=@efe(len,
Ser allgemein geaptete Borfteher berfelben, CHAPMAN gu 50 ©ptr.
ein guter ©haifen;2Bagen, ein Splitten, bell« Ur. gZotbüM, SDlarftjtraße 9lr. 5, forgt nipt j^aubbrefiMimfcbiiito nap HENSMAN fo wie geübte 9)täbpen für baS ©pneiberfap, f)$r ei8feftfe^ungcn ber von ber Jpanbetśs
ßänbigeS Steitjeug, Sutfpengefpirr, Sutfper nur für bie förperlipe unb geiftige StuSbitbung 100 ©plr.
finbett Sefpäftigung bei
$ munter eingefe^ten ©ommtfftonen.
rod unb SJtantel, mehrere Spretbtifpe, Spie» unb bie ßrengße mcratifpe ßührung feiner Srcfdtmafchinen mit SRoßteerf für 1 ißferb
©. Sadjmanu,
feine mittet orbin.
gel, Sopha’s, Stühle, ©ijpe, Somoben, Bettfionaire, fonbern and) für if>r Unterfommen 200 ©ptr.
©amenfteiber«S3erfertiger,
— — ©gr.
Spränfe, Bettjleüen, ein guter glügel unb bies in bie renontmitteßen hanblungshäufer bafelbß, Drcfd)mafä)tnen mit Ütoßtoert für 2 Sßferbe Sting 9tr. 24 unb Snnfernftraße 9tr. 30. 9tap8 ..... ™ —
Stiibfen, SBinterfrupt — —
— — »
lerlei $au8geräth, gegen gleip baare Begabung Wenn ße bie nötigen gäßigEeiteu bagu erlangt 260 ©ptr.
(Sin 2Birtpfpaft8=Ä|ftflent, ber über feine Bei" bito ©ommeifrnpt — —
— — »
meiftbietenb berfleigert werben,
haben.
9)tä&mafd)inm nap HUSSEY & GARRETT w ftungen, Wie moralipe güprmtg ftp gettii» Kartofjet»@piriiu8 15 '/3 Sttptr. beg.
genb ausweifen tann, finbet bei perfbntiper
hierüber im Somtoir, ©arlsßraße 240 ©ptr.
©leipgeitig bie Slngeige, baß obenbegeipneteS 9ir.ffiähereS
9Jteteoroloßifd)e6.
^ädfetmafehtiten nap RANSOME & SIMS gjletbung jum 1. Suti c. eine Änßettung bei
42.
§aus am Stinge mit 7 Stuben unb fonftigent
bem ©öminium śRubcteborff bet üeibetS» Sunt 14.15. ÄbbS.lOU. SRorg. 6 U. 97pm. 2 U.
36
2#.
©eiaß, Stallung unb SBagenremife, ans freier CNBtoopt mein ©aßpof burp ben am 9ten jptttiEfelmafdntmt nap CORN ES 70 ©ptr. botff im Kreife Dtimptfp.
Suftbr. 6. 0° 27" 6'" 40 27" 7"' 45 27" 7“< 13
***' b. SDltS. ßattgefunbenen Sranb fepr mit»
$anb gu »erlaufen iß.
0aat$t>ru= unb 9tabeii«
+15°, 4 +13», 5 +16», 2
Sufttoävme
@in vertibeter gelbnteffer
Stähere SluSf'unft giebt auf ©rforbern ber in genommen, pabe tp bop bafür geforgt, bie Slmefifaittfdie
reinig mig6=9Jtafd)ittett 40 ©pk.
+10°,
10»' 1 + 9», 9
farm fofort anbauernbe SBejpaftigung finben. ©paupunft +12», 8 +
bem fpaufe wohnenbe Briefträger fPfißncc, herren Sltifenben nap wie bor gut nntergu 2tmert£au
2I6let=2> finge 15 6i8 24 ©ptr grantirte SRetbungen unter Ginfenbung be« Smtjtfättig. 81 pCt.
76 pCt.
60 pCt.
bringen. Beobfpüß ben 15. Suni 1855.
(Strglifdje pflüge nap BUSBY 40 ©ptr. Duatification8»Ättefte8 nimmt an:
Stub
@
@
@
fjCdn Boroett, unmittelbar am hauptgute, mit
3. Stadjcl.
9toßtoerfc nap GARRETT für 1 pferb
trübe
trübe
ber M. getbmeffer Jpnelfcffttcr Setter
trübe
43 gang neuen ©ebäuben, 353 ÜJZorg. äßet»
125 ©pk.
in htrfpberg i. @pt.____ Dberwärme
+17», 7
genboben unb fepr guten SBiefen, in einer fdpiS*
3to<jtt>erfe nap GARRETT für 2 Pferfce
nen ©egenb Ober=@pteften8, iß bei 6000 9ttL
Breslauer Börse vom 15, Juni 1855.
150 ©pk.
Slngaptung für 15,000 9ttl. fofort gu tiertaufen.
9teil)enfaemafci(ineuap GARRETT 140©
9läpete SuStnnft ertpeitt SReferenb. SdßmiS,
Ufcrbehacfe nap GARRE I T 140 ©pk.
Kupferfpmiebe-Straße 9io. 47.
Eisenbahn-Actien.
Wechsel-Course.
Pr.Anleihel854 4 y, 101 B.
Äuf nntergeipuetem Sominio ßepett ein ißaar
große
elegante
SBagenpfetbe,
6
unb
7
3apr
alt,
Amsterdam..... 2M.I 139% B. Präm.-Anl.l854 3% 116%, B. Berlin-Hamb.... 4
(£iit Äretfdpnt nebft Brauerei,
unb fromm, gum Bertauf.
Hamburg........ k.S. 149%, B. St.-Schuld-Scb. ' 85% G. Freiburger....... 4 122ll,i,B.
Simon’6 unfeplbar £;
in ber fpBnßen ©egenb bei ©Brliß, tion be« gefunb
dito neue Em... 4
108% B.
14. 3uni 1855.
dito.............. 2M. 148% B. Seeh.-Pr.-Sch..
gjliptu? gegen kü$)neraug
napbarten unb reijettben herrfpaften fepr be« ßMtfpawe bei ©rebttiß, ben ßübbert.
ditoPrior.-Obl.
89%, B.
London........... 3M. 6,17% B. Pr. Bank-Antii. 4
unb Söarjett tß tiugig i
fupt, iß wegen Krantpeit be# Beßtjers mit toe«
—
Cöln-Minden....
Bresl.Std't.-Obl. 4
Ib0'/,G.
dito.............. k.S.
allein ecpt mit tneinetn ©ii
ntgßen« 2000 ©ptr. Stngaplung billig gu tier» fPsP" ®rei @tüd große fiarte iüiaftf üt)c
—
Fr.Wiih.Nordb.
49%, B.
dito. Kämm.4%
2M.
Paris..............
bei g.3bab£t iu^ofeii, Bi
taufen. Äußer fämmttipen neuen maffitien @e< fiepen jitm Bertauf auf bem Dominio 2>ei=
Giogau- Sagan.
dito
dito
——
4%
2M.
W
IG
11
.............
lauerßr. 9a-. 34, vis a vis
Lauben gepBren circa 100 SJiorgen Steter unb lau SpiBßet bei 9ieid)oiibad).
101%B. Ludw.-Bexb.... 4
Berlin.... ...... . k.S. 100%, B. PosenerPfandb.
'•ßßgner’fcßen Sonbiturei, gu
SBiefen Ir KL, tiotlßänbiges Sntientarium unb
dito dito
92 G.
Mecklenburger 4
57% B.
3%
2M.
99%
G.
dito...
...........#.
gg"
933nfferrübeu«0ameu,
54er
@rnte,
ben. ä gtacon 20 @gr.
Utenftlien baju. ©pätigen Unternepmern tann
Schles.Pfandbr.
Neisse-Brieger 4
82/,B.
bie« einträgtipe ©runbßücE beßenS empfoplen weiße, totpdpfige mittel bide, (reiner Duali«
ä 1000 Mr.
92% B. Ndrschl.-Märk. 4
92% G.
Werben, itläpere teßenfreie ÄuStunft ertpeilt tat), ber pr. Spfft. 16 ©pk., pro SJtepe IV«
Geld- und Fonds- Course.
dito neue....... !% 100%, B. dito Priorit..... 4
0. ÜJltlitfd) in Berlin, Btiiberßt. für. 40. ©ptr. — gerner: KnBrip, Pirgin. gelben
94y4 b.
dito Litt. B...... 4
100%, B. dito Ser.IV.... 5
®iefe ©inte enthält leine äpenben @ub= Dukaten.....
'Pferbegapn« unb fteirifpen 2Jtai§, guttergraS«
dito dito
92% B. Oberschl. Lt. A.
217% G.
3aei>=2Servad)tmt0.
amen, engt. ©urnips«äöaffertüben (ecfjt fcpott. (langen, geeignet für @taßl* unb alte aubern wiedrichsd’ior
Lt. B.
108'/,B. Schi. Rentenbr. f' 94'%, B. dito
180% G.
Stuf ben getont arten 9ienborf, hüben unb Same) :c. ;c. empfieplt biitigfł:
geberrt, Welpe nap bet ©prift fofort fpon Louisd’or,
ditoPrior.-Obl.
93% G.
92%, B. Posener dito
89i%, B.
herbain, über ßebenpunbert SDlergen Banb, iß
fpwarg iß, in gtafpen gu 10, 5, 2'/, unb Poln.Bank-Bill.
@b. SRoupaupt b. 2tett.,
dito dito
79»-, b.
Oesterr. Baukn.
I 82%, B.
bie 3agb auf feps Sapr, pro Sapr mit 32 Stil., I53T Samenpanbtnng, Sunlernflrafje, gegen« 1 ©gi.
91 %B. Rheinische.......
Pfandbr...
102'/3G.
gu berpapten. tßaptliebpaber paben ßp gu
über ber gotbnen ©ans._____ 9ti»tf)e ($7mni»Bi»tc, bie gl. 6 u. 3 @gr. Freiw. St.-Aul.. 4%|l00‘Vi,B Polu.
dito neue Em...
91% B. Cosel-Oderb. ... 4
176%G.
metben auf ber hübe im „golbnen Stern" beim
Silane Stute .
„ 4 u. 2 ©gr. Pr.Anleihel850
dito neue Em.. 4
1852
Pln.Schatz-Obl.
71% G.
150% G.
©eripts Spotgen SRmmattn.
@trenfaitb in »erfpiebenen bunten garten. dito
89% B.
Krak.-Ob.Oblig.
83%, G. ditoPrior.-Obl. 4
1853 4 '
9tabirgummt, jum StuSreiben ber ©inte dito
»on ben imiefteu unb beftpafienbeu $Btc=
43bft:23erłouf.e
lynbuftrie=Ectiett=23eript.] 33erlin, 14. guni, geuer*$erftp erungen: aapen»
bont '.papier, baä ©tüd 1 @gr.
8tm 18ten Sunt a c., Bormittag 10 Upr, neu unb fßiirifer Sdßnürmiebertt $u
©. @d)War^, Oplauer ©Ir. 21. SZiinp. 1190 @ib. Berlin. 300 Sr. Soruffta 50 @tb. Golenia 830 Br., 810 @tb. Giber*
10 Sgr., mit 9öled)<mif ;u
wirb baS perrjcpafttipe £>bß, beßepenb aus 1
feiber 300 Sr. tiRagbeburger 210 ®ib. ©tettiner {Rationai 115 Br. ©ptefifpe 105 ®Ib.
Kirfdpen, Äepfel nub Birnen, auf bem $otni« 2 t£i)lr. 5 0gt*„ wirb burp 4 SKonat fort»
Seipgiger 500 Br. gilt ß - B erf ip er u ngen: Berlinifpe Sanb* unb Śaffer 435 ®(b.
nium ©tract) toitj, Kreis Breslau, meißbie» gefeilt bei 25amberger, 0(f»u>eibiittset=
©tettiner ©trout 200 Br. Jtgrippina 111 @tb, fRiebettpeinifpe gu SCSefei 192 Br. ©iiffet*
tenb »erlauft Werben, wogu bie Herren Sieb» unb @«rlöftra$eu»@de 91c 1.
wobei für reine Seinen garantirt, offerirt botfer allgemeine 110 Br. Ban ten: ©tettiner Diittecfpafts* 120 Br. Stoftocter 120 @tb„
paber mit bem Bemerken eingelaben werben,
baS ©pod »on 50 Bert. Glien, a 51/, ©ptr. Brauttfpweig. Lit. A. 117 Br., 116 ®ib. SBeimarifpe Lit. A. 106 Br., 105% @(b. 2e,6en&»
baß ber Kaufbetrag fofort baar gegaptt wer»
Berfip eruttg 8: actien: Berlinifpe 400 ®Ib. Goncorbia (in Koln) 108 Br., 106'%
bis 80 ©ptr.
ben muß.
© ampf f pifffaprts * action: SRnprorter — — — äRiiptpeimer ©arnpf«
Soutö SJerner, 9liug 9lo. 8, 7 Sturfürßen. ®tb.
Wirb
gmn
©elbfttoftenpreife
fortgefept,
ba
in
Daö 233irti)fd)aftei:21mt.
©ptepp* 101 ®Ib. Sergroerl8 = actien: herber hiittenberein 187% @tb. Gfpweiter
ber ©pweibniper Sßoiftabt eine SBeinftube tein
geinfte @ebirg6=, (Strahlen: «nb Suft« (Goncorbia) 99 Br.
rtrjegen Grb«9iegutirung iß bie in ©triegau
fIBtener 33i>tfe bom 14. guni. ©urp bie nop immer anpatteube ©etbtiemme unb
©tarte, fowopt transito als aup berßeuert,
»«LV belegen» @tabt»2Jliipte git »erlaufen.
n.«. uff«,
Dlealificungeu in ^orbbapnactien, waren fämmttipe Gourfe peute gebrüctt.
®iefelbe pat gtuei SHtaplgiinge unb einen ©pip»
©auenjienptap 9Zr. 4, Btaue Starte, Ultramarin, <3ermatten meprfeitigeit
fRorbbapnacticn Wipen bon 208% auf 205'/,, tRationatantepen 6i8 84%, 2oofe ». g.x 18S4 6i8
unb crt)ft. ©oba,
gang, fämmttidpe ©ebäube ßnb mafßti unb in
ißganmenmnß unb gePadene Pflaumen, 102% unb @taat8ei[enbapnnt bon 141-139%. Seoifen anfangs etwas fteif, fpioffcn aber gu
gutem Baugußattbe, gu ber SDliipte gepBren ge»
Gnbe wieber flauer offerirt ©über 124.
@romu«$a(lbr.«j^cvtiigc unb
gen 90 SJtorgen Äder, 10 SQtorgeu SBiefen; baS
Sfmftcrbam, 13. guni, SRapmittagS 4 Upr. Ste BBtfe War giinfltg gejlimmt unb
9tübcnft)rup pat bittigß äbjugeben
Snbentarinm iß im beßett gnßanbe.
empßeptt bittigß
baS ©epaft lebhaft. @pluß‘Gourfe: öproc. Defterreipifpe fRationaLÄntciße 66%. 5prec.
(Śbuarb SBortfoinaun,
®aS Mpete iß gu erfragen in ber SJtüpfe
gjlet. Litt. B. 7215/i6. 5% Plet. 62. 2%% SRetaft. 31%. 1% ©pan. 18'/,. 3 V, ©pan.
©pmiebebrücfe 9lo. 51 im weißen
fetbß unb in BreStau, griebrip«SBi(petmSßraße
Uniberfitätsplap« u. ©ptniebebrüde«Gde 9h'. 36. 30%,. üRepitaner 20%. hottänbifpe gntegraie 63'%.
häufe.
9ir. 16 im Berlauf8»£oEat.
®ei bet am 5. Suni b. 3. flattgefimbenen
Serloofung bet jur 9tealifation fommenben
33anfgeredi>tigfeitg*Dbligationen frab nad)f!ebenbe
Hummern gegogen werben:
Litt. C. j’tt^bare ©bfigattoncn:
9Zr. 1 über 80 ©blr.,
SKt. 17 über 100 Ztfr.,
9łr, 56 über 200 tyk.,
9tr. 83 über 100 £t>h.
©te Snlfaber biefer Obligationen to erb en bier=
mit aufgeforbert, biefelben nebjt Soubong in
ben gur Sluggafitung anberaumten ©agen,
namli$:
boro 2. BiS e?nfd)Ue#Hdf) ben
26. 3uli c.
ejcl. ber Sonntage im SämmereisSaffemSofale
3« bräfentiren, unb bie fftealifation nicbt nur ber
oben begegneten, fonbern and) aUer nsd)
eDurftrenben93anfgered)tig$eitś:>Obtis
gationen Łttt. ii. git gewärtigen.
®ie SJaluta ber oben begegneten, aber nid^t
brobucirten Obligationen wirb auf ©efaljr unb
Sofien beg ©igentbümerg gum gerii$tli<ben ®e=
bofttorium gegablttoerbcn, and) werben wäftrenb
berfelben Seit bie für bag erfle Semefter b. 3.
fälligen ginfen ber nodf courfirenben SBanfge»
recfitig$eitg«Dbligationen begaftl Werben,
Śrteg, ben 5. 3nni 1855.
Der SOtagiftrat.

Verloren

^attblung

3« öltpaeli b. 3.

Sw8, SSrcölaxi, 9tmmarft 41.

C. Becnnann in Berlin, ffi'gX'Ä'JÄ
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I
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Hotel garni
pm gotbnen Soweit,

BEtä

¥

(Sandlet- u, (Somtoirbinte.

;
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5)er ^(uöDeifauf

SBciße ßeinwaab,

9ieue Matjesheringe

(Sari @teulmaimz

SRtbaetwt g. 3L Voigi (in Vertretung 3. ä/toecfe) in SreSlau
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